Kommentierte ISkO

(von Marc Bieber)
Aktueller Stand: 2.10.2013

Letzte Änderungen umfassen u. a. die Überarbeitung von bzw. Ergänzungen zu BB15,
BB17, DD12, EE01, FF30 und GG12 (zwecks schnellen Auffindens an die BuchstabenZahlen-Kombination ein * [ohne Leerzeichen] anhängen und diese über die Suchfunktion
[Strg + F] suchen).
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Vorwort
Mit dieser Variante der Internationalen Skatordnung haben die interessierten Skatspieler nicht
nur die ISkO-Vorschriften vor Augen, sondern gleichzeitig auch die systematische Auswertung der wichtigsten Skatgerichtsurteile zu jeder Vorschrift und weitere wichtige Anmerkungen. Dies ist eine private Zusammenstellung ohne jeden Bezug zum Deutschen Skatverband
oder Internationalen Skatgericht. Mein Dank gilt Wolfgang Rui, der mir auf und mit seiner
hervorragenden Webseite skat-extra.de die Möglichkeit bietet, die kommentierte ISkO dem
interessierten Skatspieler als PDF-Download anzubieten, und allen, die mir durch das Zuschicken von unveröffentlichten Skatgerichtsentscheidungen dabei helfen, die kommentierte ISkO
zu vervollständigen und aktuell zu halten. Beachtet werden muss, dass die vorliegende Zusammenstellung keinen Anspruch darauf erhebt, vollständig zu sein oder die absolute Wahrheit darzustellen, da nur ein Bruchteil der unveröffentlichten Skatgerichtsentscheidungen bekannt ist (pro Jahr veröffentlicht das Internationale Skatgericht nur 6 von 400 + x Entscheidungen) und das Internationale Skatgericht meine Arbeit nicht unterstützt. Ebenso kann es
vorkommen, dass hier angeführte Skatgerichtsentscheidungen bereits wieder durch neuere
unveröffentlichte Skatgerichtsentscheidungen, von deren Existenz ich keine Kenntnis habe,
aufgehoben worden sind. Skatrechtliche Aspekte und Aussagen, die nicht auf Skatgerichtsentscheidungen beruhen und bezüglich derer das Internationale Skatgericht womöglich anderer
Meinung ist, sind durch entsprechende stilistische Mittel gekennzeichnet. Wer etwas Bestimmtes anhand von Stichwörtern sucht, wird womöglich mit Hilfe des sich am Ende befindenden Index fündig. Die Inhaltsübersicht und die Übersicht zu den in diesem Dokument behandelten unveröffentlichten Skatgerichtsentscheidungen können ebenfalls zur Orientierung
herangezogen werden.
Dieses Dokument und seine Inhalte sind urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.
Es darf privat genutzt und zwecks privater Nutzung auch Anderen in nicht öffentlicher Weise
zugänglich gemacht werden. Eine Veröffentlichung oder öffentliche Zugänglichmachung ist
nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Autors erlaubt, die jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden kann. Derzeit ist skat-extra.de die einzige Webseite, der eine Veröffentlichung bzw. öffentliche Zugänglichmachung dieses Dokuments gestattet ist.
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Die in diesem Dokument angeführten Zitate und Links dienen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Materie. Für den Inhalt der verlinkten Seiten ist, soweit nicht ein anderer Betreiber erkennbar ist, ausschließlich der Deutsche Skatverband verantwortlich.

Kritik und Verbesserungsvorschläge sowie unveröffentlichte Skatgerichtsentscheidungen, die
sich noch nicht in diesem Dokument befinden, aber aufgrund ihrer Relevanz in diesem Dokument vertreten sein sollten, können jederzeit an Marc_Bieber@web.de gerichtet bzw. gesendet werden.

Wer eine auf das Wesentliche reduzierte Fassung der kommentierten ISkO sucht, der sei auf
die Übersicht zu den wichtigsten Skatgerichtsentscheidungen verwiesen:
skat-extra.de/assets/applets/Ubersicht_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
Die wichtigsten Inhalte der kommentierten ISkO werden – in größtenteils ungekürzter Form –
auch in einem Skat-Regel-FAQ behandelt:
skat-extra.de/assets/applets/Skat-Regel-FAQ.pdf
Für eine systematische Herangehensweise bezüglich fehlerhafter Kartenverteilungen kann
zusätzlich ein separates Tutorial herangezogen werden:
skat-extra.de/assets/applets/Tutorial_zu_fehlerhaften_Kartenverteilungen.pdf
Zum Ausdrucken und Mitnehmen auf Skatveranstaltungen oder für die Online-Recherche von
unterwegs aus eignet sich die kommentierte ISkO zum Mitnehmen:
skat-extra.de/assets/applets/Kommentierte_ISkO_zum_Mitnehmen.pdf
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Quellen und Verweise
Link zur Internationalen Skatordnung und Skatwettspielordnung des Deutschen Skatverbands:
skatverband.de/fileadmin/matthiasbock/ISkO_2011.htm

Link zu wichtigen unveröffentlichten Entscheidungen des Internationalen Skatgerichts, die in
diesem Dokument zitiert werden (mit Ausnahme von SkGE 232-2000, 311-2001, 249-2005,
360-2005, 248-2007, 359-2007, 380-2007, 295-2008, 175a-2009, 341-2009, 137-2010, 2702010, 274-2010, 180-2011, 181-2011, 208-2011, 218-2011, 220-2011, 275-2011, 310-2011,
310a-2011, 325-2011, 333-2011, 255-2012 und 263-2012, die mir nicht im Original vorliegen, für ein Vollzitat jeweils nicht genug hergeben, formalen und/oder inhaltlichen Mindestansprüchen nicht genügen oder inzwischen aufgrund neuerer Entscheidungen überholt
sind):
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf

Links zu den Streitfällen des Internationalen Skatgerichts:
Die Streitfälle 46 bis 159 können nicht mehr über die Seiten des Internationalen Skatgerichts
aufgerufen werden; die entsprechenden Seiten bzw. Inhalte befinden sich jedoch offensichtlich noch auf den DSkV-Servern, sodass die in diesem Dokument bereitgestellten Links zu
den besagten Streitfällen noch funktionieren. Sollten die Links irgendwann nicht mehr funktionieren, werden sie bei der darauf folgenden Aktualisierung gelöscht bzw. ausgetauscht.
skatverband.de/391.html (166 bis 171)
skatverband.de/440.html (160 bis 165)
dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00046.php – Streitfall 46; für einen Streitfall zwischen 47 und 166 einfach die Zahl am Ende des Links ändern, wobei der Link immer fünf
Ziffern enthalten muss, die mit zwei Nullen anfangen – der Link zu Streitfall 166 z. B. (derzeit der aktuellste über diese Links zu erreichende Streitfall) sähe demnach so aus:
dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00166.php
Bis das Internationale Skatgericht selbst die entsprechenden Streitfälle zur Verfügung stellt,
wird für die Streitfälle ab Streitfall 172 aufwärts – sofern in diesem Dokument zitiert – jeweils
der Link zu derjenigen Skatfreund-Ausgabe bereitgestellt, in der der Streitfall zuerst veröffentlicht worden ist.
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Dank der Online-Veröffentlichung sämtlicher Ausgaben des Verbandsmagazins „Der Skatfreund“ (bis einschließlich der Ausgaben von 1956) können nun alle vom Internationalen
Skatgericht veröffentlichten Streitfälle nachgelesen werden:
dskv.de/LV_07/VG06/Gifs-aGifs-Grafiken/SDkatfreund.php#82
Die Streitfälle 159 bis 46 befinden sich in den Ausgaben 6/2010 bis 1/1999, die Streitfälle 45
bis 36 in den Ausgaben 12/1998 bis 3/1998 und die Streitfälle 35 bis 1 in den Ausgaben
12/1997 bis 2/1995.

Link zur Entscheidungssammlung des Internationalen Skatgerichts:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf

Link zum Regeltrainer von Marco Scholz:
regeltrainer.dskv.de

Link zur Schiedsrichterordnung des Deutschen Skatverbands:
deutscherskatverband.de/467.html

Link zu den Ordnungen etc. des Deutschen Skatverbands:
deutscherskatverband.de/ordnungen.html

Link zu den Schiedsrichterregeln:
deutscherskatverband.de/341.html

Link zum Anfrageformular des Internationalen Skatgerichts:
skatverband.de/475.html
Link zum Skatforum „32 Karten“ (mit separatem Regelbereich):
32karten.de
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Inhaltsübersicht
Die angeführten Buchstaben-Zahlen-Kombinationen dienen dem schnelleren Auffinden mittels der Suchfunktion (Strg + F) des PDF-Readers! Da bestimmte Kombinationen im Index
mehrfach unter verschiedenen Begriffen vorhanden sind, tragen die Kombinationen im laufenden Text zusätzlich ein * am Ende. Wer also z. B. schnell zu AA16 im laufenden Text
gelangen will, sollte AA16* als Suchbegriff eingeben. Sofern eine Kombination an mehreren
Stellen vorhanden ist, verweisen die jeweiligen Beiträge aufeinander. Existiert eine Kombination an verschiedenen Stellen mit unterschiedlich langen Versionen, wird dies im Verweis
deutlich gemacht (in der Regel durch das Wort „ausführlich“). Weitere Fundstellen derselben
Kombination im laufenden Text können durch simples „Weitersuchen“ der jeweiligen Kombination (in Verbindung mit dem * am Ende) gefunden werden. Wer eine bestimmte ISkOVorschrift sucht, um die dort behandelten Themen zu lesen, wird ebenfalls über die Suchfunktion (Strg + F) schnell fündig (wiederum einfach ein * am Ende des Suchbegriffs einfügen, z.
B. 3.4.9*).

I. Geben

AA01: Einmaliges Mischen
AA02: Auseinanderstecken von Buben vor dem Mischen
AA03: Gebeunfähiger Spieler/Kartenmischmaschinen
AA04: Mischen mit den Fingerspitzen
AA05: Abheben der Karten niemals durch Vorhand
AA06: Keine Anwesenheitspflicht aller Mitspieler beim Geben der Karten
AA07: Mitschuld des Kartengebers bei 3.2.8 ISkO
AA08: Neues Geben nach irrtümlichem Zusammenwerfen der Karten
AA09: Neues Geben bei Spielen mit weniger oder mehr als 32 Karten oder nicht vollständig
richtigen Karten
AA10: Abgrenzung von 3.2.9 ISkO zu 4.2.6 ISkO
AA11: Vorgehen bei fehlerhaften Kartenverteilungen
AA11A: Spielgewinn des dritten Spielers bei (offenem) Hinwerfen der Karten durch die anderen beiden Spieler aufgrund irrtümlich angenommener fehlerhafter Kartenverteilung
AA12: (Kein) Kartenziehverfahren statt neuem Geben bei verdeckter Aneignung von Karten
eines Mitspielers
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AA12A: Rundenabschluss trotz vom falschen Mitspieler gegebenen ersten Spiels der neuen
Runde oder trotz voreiliger Spielansage hierbei?
AA13: Wiederholung von vom falschen Mitspieler gegebenen Spielen trotz zwischenzeitlicher Fehlerfreiheit
AA14: 3.2.15 ISkO: Geltungszeitraum + Aushändigung der ursprünglichen Skat-Karten?
AA15: Wertung eines richtig gegebenen Spiels, das irrtümlich als falsch gegeben deklariert
wird, als „eingepasst“
AB01: Verhältnis zwischen 3.2.9 ISkO und 3.3.9 bzw. 3.3.10 ISkO
AG01: 3-Karten-Skat-Fälle
AG02: Definition von „vor der Kartenaufnahme“ bei 3.2.10 ISkO
AG03: Neues Geben der Karten bei Verstoß gegen 4.5.3 ISkO
AG04: Vorgehen, wenn mindestens ein Spiel vom falschen Mitspieler gegeben worden ist

II. Reizen
BB01: Reizgebote unter „18“ und über „264“
BB02: Gleiches Reizgebot kein Passen/kein Passen auf gleich hohes bzw. niedrigeres Reizgebot möglich
BB02A: Bedeutung der verkürzten Frage nach einem Reizwert
BB03: Behandlung von ungültigen Reizgeboten
BB04: Vorgehen bei Abreizen
BB05: (Zulässigkeit von) Sprungreizung
BB06: Missverständliches (Nicht-)Passen
BB07: Verbales und nonverbales Passen
BB08: Reizgebote von Vorhand
BB08A: Vorgehen bei falscher Reizreihenfolge
BB09: Voreiliges Reizen/Passen von Vorhand
BB10: Regelverstöße von Mittel- und Hinterhand nach ihrem Passen, bevor Vorhand Alleinspieler wird
BB10A: Regelverstöße beim bzw. vor dem Passen durch einen Spieler, der mit seinem Passen
allein die Beendigung des Reizens herbeiführen kann
BB11: Skateinsicht erlaubt/kein Recht auf Karteneinsicht nach dem Einpassen
BB12: Reizgebote und Passen: Unwiderruflichkeit auch außerhalb der vorgeschriebenen Reihenfolge
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BB13: 3.3.9 ISkO und Skataufdeckung bzw. Vorzeigen des Skats
BB13A: 3.3.9 ISkO: Aktives Verhalten eines Mitspielers erforderlich
BB14: Herunterfallende Karten während des Reizens
BB14A: 3.3.9 S. 5 ISkO: Die Abgabe eines Reizgebotes von irgendeinem Spieler genügt
BB14B: Zeitpunkt des Passens bei Verstößen gegen 3.3.9 S. 1 ISkO
BB15: Folgen einer aufgedeckten Skat-Karte (abhängig vom Zeitpunkt der Beanstandung)
BB16: Vorzeigen von Karten vor Beginn des Reizens (aus Verärgerung oder Freude)
BB17: Die zwei in der Tischmitte liegenden Karten sind im Zweifel der Skat
BB18: 3.3.10 ISkO und ordnungsgemäß verteilte, aber noch nicht aufgenommene Karten
BC01: „Gereizte Spielansagen“ (Reizen)

III. Spielansage
CB01: „Gereizte Spielansagen“ (Spielansage/-durchführung)
CC01: Spielansagen ohne gültigen (Kern-)Bestandteil/mit Synonymen
CC01A: Fantasieansagen mit gültigem Spielkern
CC02: „Spontane“ Spielansagen
CC03: Auffordern des Alleinspielers zur Abgabe einer ordnungsgemäßen Spielansage/ungebräuchliche Spielansagen (für Grandspiele)
CC04: „Zahlansagen“
CC05: „Flüssige“ Vornahme von Spielansagen
CC06: Sinngemäße Handspiel- und Ouvert-Ansagen?
CC07: „Schwarz angesagt“ umfasst „Schneider angesagt“
CC08: Listeneintrag keine Spielansage
CC09: Berechnung von „Hand“ und „Ouvert“ durch Billigung der Gegenpartei
CC10: Zurücknahme der Spielansage, Umdrücken und neue Spielansage bzw. neues Reizen
bei Täuschung über den Reizwert oder die Spielposition
CC11: Rückabwicklung der Stiche bei Spiel ohne Spielansage
CC12: „Revolution“ als Nullspiel im Sinne der ISkO?
CC13: 3.4.4 S. 4 ISkO gilt nur für überreizte Nullspiele
CC14: Reklamation von 3.4.4 S. 4 ISkO nach Spielende/Billigung der Gegenpartei in Fällen
von 3.4.4 S. 4 ISkO nicht möglich
CC15: Umdrücken oder Ansehen des Skats nach einer ungültigen Spielansage verstößt gegen
3.4.8 ISkO
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CC16: 3.4.6 S. 1 ISkO: Verdeckt abgelegte Karten
CC17: 3.4.6 S. 1 ISkO: Abgesonderte Karten = keine Handkarten
CC18: Ansage eines „Null Ouvert“ (und gegebenenfalls Spieldurchführung) mit 11 oder 12
Karten
CC19: Spielansagen mit Einschränkung
CC20: 3.4.8 S. 1 ISkO: Abgesonderte Karten/abgelegter Skat
CC20A: 3.4.8 S. 1 ISkO: Offen gedrückte Karten
CC21: Aufdecken des Skats ausnahmsweise erlaubt
CC21A: Aufdecken des Skats zwecks Spielabkürzung
CC21B: Alleinspieler bei Skataufdeckung nur Ausführender, kein Verursacher
CC22: Skat- oder Stichaufdeckung durch höhere Gewalt oder (unbeabsichtigte) Eingriffe
durch Dritte
CD01: Ausspiel einer bereits offen auf dem Tisch liegenden (Ex-Skat-)Karte
CE01: 4.2.8 ISkO gilt auch für den Alleinspieler, 3.4.8 ISkO auch für die Gegenpartei
CF01: Ansage eines offenen Spiels nach Skataufnahme: Auflegen der Karten = Spielabkürzung
CF02: Vorzeigen des Skats nach „Drückfrage“ bei offenem (Null-)Spiel (= Spielaufgabe)
CG01: Vornahme des Listeneintrags in Fällen von 3.4.3, 5.4.1, 5.4.2 ISkO

IV. Ausspielen

DD01: Unberechtigtes Ausspielen vor der Spielansage (mit/ohne Drücken)
DD02: Vorgehen bei Uneinigkeit bezüglich der Spielansage des Alleinspielers (während des
Spiels)
DD03: Ausspielankündigung (nicht) als Ausspiel
DD03A: 4.1.2 S. 2 ISkO: Wann liegt eine Karte komplett auf dem Tisch?
DD04: 4.1.3 ISkO: Spielrechtliche Folgen
DD05: Alleinspieler: Vorwerfen in Hinterhand (nach Ausspiel von Vorhand) kein unberechtigtes Ausspielen
DD06: Vorgehen bei Ausspiel vor Spielansage mit Ausspielberechtigung
DD07: (Kein) unberechtigtes Ausspielen nach Täuschung durch die andere Partei
DD08: Unberechtigtes Ausspielen nach 2-Karten-Stich
DD08A: „Unberechtigtes Ausspielen“ eines Gegenspielers nach Stich für Alleinspieler bei
Nullspiel
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DD08B: Regelverstoß-Phasen
DD08C: Erweiterung von Regelverstoß-Vorschriften auf Spielaufgaben
DD09: 4.1.4 S. 1 ISkO: Spielrechtliche Folgen
DD10: Grundsätzliches Erspielenmüssen der Gewinnstufen „Schneider“ und „Schwarz“
DD11: Folgen des Regelverstoßes einer Partei, die bereits die Gewinnstufe „Schneider“ erreicht hat
DD12: Vorgehen bei Regelverstoß nach Beendigung des Reizens, aber vor Tätigung der
Spielansage
DD13: (Nicht so gemeinte) Äußerung, einen Regelverstoß begangen zu haben, und ihre Folgen
DD14: 4.1.4 S. 2 ISkO: Nachweis einer höheren Gewinnstufe (sicheres Erreichen bei regelgerechtem Spiel) (bezüglich 4.1.4 S. 1 ISkO) – auch bei Spielaufgaben
DD14A: „Möglichkeiten“ des Alleinspielers, (s)ein Spiel zu verlieren
DD14B: Berufung auf 4.1.4 S. 2 ISkO (und 4.1.6 ISkO) bei Anwendung von 4.1.5 ISkO
DD15: 4.1.5, 5.4.3 ISkO gelten auch für Spielaufgaben
DD15A: Gründe für das zwingende Erreichenmüssen einer höheren Gewinnstufe (4.1.5 ISkO)
+ 4.1.5 ISkO und Gewinnstufenverzicht
DD16: Geltung von 4.1.5, 5.4.3 ISkO auch im Zeitraum nach Beendigung des Reizens, aber
vor Tätigung der Spielansage
DD16A: 4.1.5 ISkO: Konstellationen
DD17: 4.1.6 ISkO: Zustimmung aller Mitglieder der Gegenpartei erforderlich
DD17A: 4.1.6 ISkO gilt auch für Spielaufgaben
DD18: Geltungsbereich von 4.1.6 ISkO
DD18A: Grundsätzliches zum „Erlauben von Regelverstößen“ und Delegieren von Spielhandlungen
DD18B: Anwendbarkeit von 4.1.6 ISkO bei spielphasenübergreifenden Regelverstößen?
DD19: 4.1.8 ISkO: Drohen eines unmittelbaren Regelverstoßes (Problemerörterung)
DD20: 4.1.8 ISkO: Physische und verbale Maßnahmen
DD21: 4.1.8 ISkO bei drohendem Verstoß gegen 4.1.9 ISkO
DD22: Kartengeber (am 4er-Tisch) als „Gegenspieler“ im Sinne von 4.1.8 ISkO
DD23: 4.1.9 ISkO: „Timing“ bei der Wiederaufnahme von versehentlich heruntergefallenen
Karten vor der Spielansage (Alleinspieler)
DD24: 4.1.9 ISkO: Allgemeines und Einzelprobleme
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DD25: 4.1.9 ISkO: Möglichkeit eines Gegenspielers zum Austausch einer gespielten Karte,
wenn der Alleinspieler irreführend eine Karte gezeigt hat
DF01: Spielabkürzung als Folge eines Missbrauchs von 4.1.9 S. 3 ISkO
DG01: Kein Spielgewinn (allein) durch das Auflegen bei (theoretisch unverlierbaren) offenen
Spielen
DG02: 4.1.11 ISkO: (Recht/Pflicht) zur Beanstandung zufällig mitbekommener Regelverstöße an Nachbartischen

V. Bedienen

ED01: Kein Verlangen nach Weiterspiel bei Nichtbedienen, das erst im weiteren Spielverlauf
bemerkt wird
EE01: (Kein) Nichtbedienen bei durcheinandergekommenen Karten (Recht auf Kartenrücknahme)
EE02: Rücknahme der nach dem Nichtbedienen gespielten Karte bei Verlangen nach Weiterspiel
EE03: 4.2.5 ISkO: Beide Parteien = Alleinspieler + wenigstens ein Gegenspieler
EE04: 4.2.5 ISkO: Zusammenwerfen der Karten beider Parteien = keine Nachprüfbarkeit der
Stiche
EE05: 4.2.5 ISkO: Jegliches Reklamationsrecht erlischt; Ausnahme: Betrugsfälle
EE06: 4.2.5 ISkO: (Keine) Berücksichtigung von unter dem Tisch gefundenen Karten nach
dem Zusammenwerfen der Karten beider Parteien
EE07: 4.2.5 ISkO: Freiwillige Reklamation und Ahndung nach Zugabe eines Regelverstoßes?
EE08: Abgrenzung 4.2.6/3.2.9 ISkO
EE08A: 4.2.6 ISkO bezieht sich nur auf Handkarten
EE09: 4.2.6 ISkO: Verschulden „in irgendeiner anderen Form“
EE10: 4.2.6 ISkO: Beurteilungszeitpunkt
EE11: 4.2.6 ISkO bei während des Reizens/vor der Spielansage verdeckt abgelegten Karten
eines (späteren) Gegenspielers
EE12: 4.1.4 S. 2 ISkO: Nachweis einer höheren Gewinnstufe (sicheres Erreichen bei regelgerechtem Spiel) (bezüglich 4.2.6 ISkO)
EE12A: Ist jedes Vorziehen spielbeeinflussend (4.2.7 ISkO)?
EE12B: Auch Vorzeigen von 4.2.7 ISkO erfasst
EE13: 4.2.8 ISkO: Kein Verstoß des Kartengebers bei vorheriger Erlaubnis des Alleinspielers
11

EE14: Verstoß gegen 4.2.8 ISkO trotz 4.4.3 S. 2 ISkO
EE15: 4.2.9 ISkO: Eignung genügt
EE16: 4.2.9 ISkO: Abstrakte Eignung genügt
EE17: 4.2.9 ISkO: Obergrenze (vor dem letzten Stich)
EE18: 4.2.9 ISkO gilt auch für den Alleinspieler
EE19: Ahndung eines erstmalig beanstandeten Verstoßes gegen 4.2.9 ISkO trotz vorheriger
Billigung
EE20: Beispiele für Verstöße gegen 4.2.9 ISkO
EE20A: Erwähnung „offensichtlicher“ Aspekte, Teil 1
EE20B: Nennen maximaler Reizgebote, Teil 1 + „Unmutspassen“
EE20C: Nennen maximaler Reizgebote, Teil 2
EE20D: Frage nach dem letzten Reizwert unter Nennung eines falschen Reizwerts
EE20E: Unmutsäußerungen (wie z. B. Kopfschütteln) mit zusätzlichen Gesten oder Bemerkungen
EE20F: Andeutung, einen höheren Trumpf zu führen/Kartenandeutungen allgemein
EE20G: Stechen und Laufenlassen
EE20H: „Spiel aus, ich werde es schon richten“
EE20I: Greifen in die Karten des Alleinspielers bei offenen Spielen
EE20J: Auflegen oder Zeigen der Karten durch einen Gegenspieler ohne Gegenkarten
EE20K: Spielhinweise eines Gegenspielers (bei einer Spielabkürzung des Alleinspielers)
EE20L: Ausrufe wie bspw. „stopp“
EE20M: „Den will ich spielen“
EE21: Keine Verstöße gegen 4.2.9 ISkO (Beispiele)
EE21A: „Du kannst ausspielen, was du willst, du kannst nicht mehr gewinnen“
EE21B: Umstecken von Karten
EE21C: Bekanntgabe der letzten Reizhöhe eines Mitspielers
EE21D: Nennung maximaler Reizgebote bei Sprungreizung
EE21E: Bekundung, eine bestimmte Farbe nicht zu führen
EE21F: „Darauf hätte ich ‚Grand’ gespielt“
EE21G: Bloße Unmutsäußerungen (wie z. B. Kopfschütteln) ohne zusätzliche Gesten oder
Bemerkungen
EE21H: Äußerungen, die keinen direkten Einfluss auf das (bevorstehende) Spiel nehmen
EE21I: Erwähnung „offensichtlicher“ Aspekte, Teil 2
EE21J: An Vorhand gerichtete Ausspielaufforderung
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EE21K: „Hiermit kriegen wir ihn nicht“
EE21L: Eingreifen des Kartengebers bei einer Spielabkürzung des Alleinspielers
EE22: Beanstandung von (erneuten) Verstößen gegen 4.5.8 ISkO nach vorheriger Billigung
EE23: Definition von „laut“ (4.5.8 ISkO)
EF01: Abgrenzung 4.2.9/4.3.6 ISkO

VI. Spielabkürzung

FF01: Ass-Ausspiel bei Nullspiel = Spielaufgabe
FF02: Ausspiel bei Nullspiel: Spielaufgabe nur bei Stichgewissheit, nicht schon bei Stichmöglichkeit
FF03: Bedingte Spielaufgabe bei offenem (Null-)Spiel
FF03A: 4.3.1 S. 2, S. 3 ISkO geht in seinem Anwendungsbereich 4.3.2, 4.3.4, 4.3.6 ISkO vor
FF04: 4.3.2 ISkO: Zustimmung des Kartengebers genügt
FF04A: Besonderheiten bei der Spielaufgabe (4.3.2, 4.3.3, 4.3.6 ISkO)
FF05: Kartengeber kann Spiel alleine aufgeben
FF05A: Verdecktes Ablegen und Zusammenschieben der Karten durch einen Gegenspieler (in
Vorhand) bei einem (offenen) Spiel = Spielaufgabe
FF05B: Bedingte Spielaufgaben („Schenkungsangebote“) der Gegenpartei
FF06: Durch Täuschung bedingte Spielaufgabe bei offenen Spielen
FF06A: Bloße Erklärungen = keine Spielabkürzungen
FF07: Spielabkürzungen in jeder Position
FF07A: Spielabkürzung möglich bis Hinterhand (Mittelhand) im 9. Stich
FF08: 4.3.4 S. 1 ISkO: Definition „Zeigen/Auflegen der Karten“
FF08A: Spielabkürzung durch Aufdeckung einer einzigen Karte/Abgrenzung zum unberechtigten Ausspielen
FF09: 4.3.4 S. 1 ISkO: Abgrenzung zwischen „Auflegen“ und „offenem Hinwerfen“?
FF10: 4.3.4 ISkO: Aufgedeckt bleibt aufgedeckt + Verlangen nach Weiterspiel muss stattgegeben werden
FF11: 4.3.4 ISkO: Erklärungsirrtum vs. alle weiteren Stiche
FF12: Offenes Hinwerfen der Karten mit Erklärung = Spielabkürzung (Alleinspieler und Gegenpartei)
FF13: 4.3.4 S. 1 ISkO: Definition für „alle weiteren Stiche“
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FF14: 4.3.4 S. 1 ISkO: Weiterspiel, wenn Gegenpartei Spielabkürzung nicht billigt + Folgen
eines Regelverstoßes der Gegenpartei bei Weiterspiel
FF15: Nachweis der Gegenpartei, dass die Spielabkürzung des Alleinspielers gescheitert ist
FF15A: 4.3.4 ISkO: Gegenpartei: Möglichkeit des theoretischen Nachweises
FF15B: 4.3.4 ISkO: Gegenpartei: Vorrang des tatsächlich erbrachten praktischen Nachweises
FF16: Zeitpunkt der Erklärung (Alleinspieler und Gegenspieler)
FF17: Bestreiten, dass der abkürzende Spieler seine Erklärung in allen Punkten erfüllt = kein
Regelverstoß
FF17A: 4.3.4 S. 2 ISkO: Allgemeines zur Erfüllung der Spielabkürzungserklärung des Alleinspielers in allen Punkten
FF18: 4.3.4 S. 2 ISkO: „Gewinnäußerung“
FF19: 4.3.4 S. 2 ISkO: Zeitpunkt der Stichabgabe
FF20: 4.3.4 S. 2 ISkO: Anzahl der abzugebenden Stiche
FF21: 4.3.4 S. 2 ISkO: Art der Stichabgabe ohne Überschreitung der genannten Stichanzahl
FF21A: 4.3.4 S. 2 ISkO: Einzelne Karten oder vollständige Stiche?
FF22: 4.3.4 S. 2 ISkO: „Schneider“- und „Schwarz“-Äußerungen/Verzicht auf Gewinnstufen
FF22A: Auslegung von offensichtlichen Verwechslungen bei Spielabkürzungserklärungen
FF23: 4.3.4 S. 2 ISkO: „Augen“-Erklärung
FF23A: Reformvorschlag zu 4.3.4 ISkO
FF24: 4.3.5 S. 1 ISkO: Bedeutung von „offen spielen“
FF25: 4.3.5 S. 1 ISkO: Bedeutung von „unabhängig von Kartenstand und Spielführung“
FF26: 4.3.5 S. 1 ISkO: „Unabhängig vo[m] Kartenstand“: Keine Einbeziehung der gedrückten
Karten und des Handspielskats
FF27: 4.3.5 S. 1 ISkO: Definition für „alle weiteren Stiche“
FF28: 4.3.5 S. 1 ISkO: Zeigen der Karten nur dem Alleinspieler gegenüber
FF29: Spielabkürzung der Gegenpartei bei offenen (Null-)Spielen
FF29A: Spielabkürzung durch Zeigen der (Nicht-)Gegenkarten
FF29B: Spielabkürzung mit einer in allen Punkten erfüllten Erklärung
FF30: 4.3.5 S. 1 ISkO: Spielabkürzung mit einer in allen Punkten erfüllten Erklärung bei
Farb- und Grandspielen
FF31: 4.3.5 S. 1 ISkO: Beweisvernichtung
FF31A: Reformvorschlag bezüglich 4.3.5 ISkO
FF31B: Offenes Hinwerfen der Karten (4.3.6 ISkO) = (fast) jede Aufdeckung der Karten
FF32: Unterschiede zwischen 4.3.1/4.3.2/4.3.3 ISkO, 4.3.4/4.3.5 ISkO und 4.3.6 ISkO
14

FF33: 4.3.6 ISkO: Offenes Hinwerfen der Karten lediglich als Folge eines Regelverstoßes
FF34: 4.3.6 ISkO: Verleiten zum offenen Hinwerfen der Karten durch den Alleinspieler
FF35: 4.3.6 ISkO: Offenes Hinwerfen der Karten als Reaktion auf Spielabkürzung des Alleinspielers ohne Erklärung

VII. Sonstiges

GG01: Umkehrschluss aus 2.2.5 S. 4 ISkO: Greifen in die Karten des Alleinspielers ausnahmsweise erlaubt
GG02: Verdeckt gespielter (erster) Stich
GG03: Rechtzeitiges Einziehen und Ablegen von Stichen
GG04: Letzter Stich: Vorzeigen-verlangen-Dürfen = Sich-selbst-eigenhändig-vorzeigenDürfen
GG04A: Letzter Stich: Zeigen gegenüber allen Spielern?
GG05: Verstoß gegen 4.4.4 ISkO nur, wenn Nachweisbarkeit der Stiche nicht mehr gegeben
GG05A: 4.4.4 ISkO: „nachprüfbar“ vs. „rekonstruierbar“
GG06: Aushändigung unberechtigt eingezogener Stiche
GG07: 4.4.5 ISkO: Sonderregeln
GG07A: Kein Verstoß eines Gegenspielers gegen 4.4.6 ISkO bei (vermeintlicher) Verursachung durch den Alleinspieler
GG08: Kein „Bock“ und „Ramsch“ bei Anwendung der ISkO
GG09: 4.5.2 ISkO („Fairnessparagraf“): Ermöglicht keine (direkte) Forderung nach Spielgewinn oder -verlust
GG10: Nachträgliche Verwarnungen (für „abgelaufene“ Regelverstöße)
GG11: Verwarnung für das „Suchen von fadenscheinigem Recht“
GG12: Sonstige Verwarnungsgründe
GG13: 4.5.10 ISkO: Sofortige Beanstandung
GG14: 4.5.10 ISkO und die „Billigung“ von Regelverstößen
GG15: 4.5.10 ISkO gilt auch für Spielaufgaben
GG15A: „Laienhafte“ Beanstandung von Regelverstößen genügt
GG15B: Schiedsrichter sind an Entscheidungen des Internationalen Skatgerichts gebunden
GG15C: „Einpassen“ bei „unvollständiger“ Sachverhaltsermittlung durch den Schiedsrichter
GG16: Kein „Schwarz“ mit 0-Augen-Stich
GG17: Spielverlust bei Nullspielen (Zeitpunkt/Bedingung)
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GG18: Allgemeine Beweisgrundsätze
GG19: Allgemeines zur Beweisführung
GG19A: Vereitelung der Feststellung eines Regelverstoßes/der Augenzahl
GG20: 5.4.3 ISkO: Tatsächliche Kartenverteilung, hypothetisch bestmögliche Kartenverteilung und hypothetisch schlechtmöglichstes Gegenspiel
GG21: Gilt 5.4.2 (S. 2) ISkO auch bei überreizten Handspielen ohne Spitzentrumpf im Skat?
GG22: Platzierungsentscheidung bei gleicher Punktzahl
GG23: 5.5.3 ISkO (Korrektur fehlerhafter Listeneintragungen) gilt auch bei doppelter Listenführung
GG24: 5.5.3 ISkO (Korrektur fehlerhafter Listeneintragungen): Nachträgliches Einpassen von
Verlustspielen, die nicht mehr zugeordnet werden können
GG25: Definition von „aufdecken“ bzw. „aufgedeckt“
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Unveröffentlichte Skatgerichtsentscheidungen
Die angeführten Buchstaben-Zahlen-Kombinationen dienen dem schnelleren Auffinden mittels der Suchfunktion (Strg + F) des PDF-Readers! Da bestimmte Kombinationen im Index
mehrfach unter verschiedenen Begriffen vorhanden sind, tragen die Kombinationen im laufenden Text zusätzlich ein * am Ende. Wer also z. B. schnell zu AA16 im laufenden Text
gelangen will, sollte AA16* als Suchbegriff eingeben. Sofern eine Kombination an mehreren
Stellen vorhanden ist, verweisen die jeweiligen Beiträge aufeinander. Existiert eine Kombination an verschiedenen Stellen mit unterschiedlich langen Versionen, wird dies im Verweis
deutlich gemacht (in der Regel durch das Wort „ausführlich“). Weitere Fundstellen derselben
Kombination im laufenden Text können durch simples „Weitersuchen“ der jeweiligen Kombination (in Verbindung mit dem * am Ende) gefunden werden. Wer eine bestimmte ISkOVorschrift sucht, um die dort behandelten Themen zu lesen, wird ebenfalls über die Suchfunktion (Strg + F) schnell fündig (wiederum einfach ein * am Ende des Suchbegriffs einfügen, z.
B. 3.4.9*). Bis auf ein paar Ausnahmen (s. o. unter „Quellen und Verweise“) können die
nachfolgend angeführten Skatgerichtsentscheidungen nachgelesen werden unter:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf

SkGE 232-2000: FF18
SkGE 311-2001: FF18
SkGE 300-2005: CB01
SkGE 360-2005: FF18
SkGE 263-2006: EE21G
SkGE 215-2007: DG01
SkGE 224-2007: FF06, GG12
SkGE 248-2007: FF18
SkGE 284-2007: AA12, FF22
SkGE 359-2007: EE20G
SkGE 380-2007: FF27
SkGE 391-2007: FF20, FF22
SkGE 120-2008: DD15 (Eintrag unter 5.4.3 ISkO)
SkGE 148-2008: BB17, GG12
SkGE 158-2008: EE20B
SkGE 162-2008: FF22
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SkGE 181-2008: FF01, FF02
SkGE 183-2008: AA03
SkGE 252-2008: DD16
SkGE 257-2008: AG01, DD12
SkGE 274-2008: EE10
SkGE 275-2008: FF12
SkGE 295-2008: FF21
SkGE 298-2008: CC10, GG12
SkGE 320-2008: CB01
SkGE 345-2008: CC04
SkGE 374-2008: CC15
SkGE 379-2008: AA06
SkGE 385-2008: EE18, EE22
SkGE 389-2008: BB10
SkGE 390-2008: AG02
SkGE 394-2008: CC22
SkGE 101-2009: AA05
SkGE 111-2009: AA13
SkGE 121-2009: CD01
SkGE 139-2009: DD22
SkGE 154-2009: FF27
SkGE 159-2009: EE19, EE20D, GG10, GG12
SkGE 175a-2009: BB06
SkGE 176-2009: FF20
SkGE 177-2009: FF13
SkGE 191-2009: BB17
SkGE 200-2009: DD21
SkGE 205-2009: AA08
SkGE 226-2009: DD17, FF05
SkGE 283-2009: CF01
SkGE 298-2009: BB16
SkGE 303-2009: EE19, EE21H
SkGE 341-2009: DG02
SkGE 349-2009: GG19
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SkGE 377-2009: CC12
SkGE 378-2009: BB02A, BB14A, BB14B
SkGE 378a-2009: FF10, FF17
SkGE 137-2010: FF18
SkGE 152-2010: EE21J, FF35
SkGE 162-2010: CC18
SkGE 194-2010: EE12B, FF07A, FF25
SkGE 195-2010: BC01, CB01, GG12
SkGE 250-2010: FF18
SkGE 270-2010: BB11
SkGE 274-2010: BB11
SkGE 282-2010: EE20J, FF29A
SkGE 284(a)-2010: FF12, FF16, FF30, GG20
SkGE 293-2010: CB01
SkGE 334-2010: GG04, GG07A
SkGE 364-2010: GG05, GG05A
SkGE 117-2011: AA12
SkGE 144-2011: FF35
SkGE 155-2011: CC20A
SkGE 180-2011: DD14, EE12
SkGE 181-2011: EE20L
SkGE 208-2011: FF03
SkGE 218-2011: AA12A
SkGE 220-2011: FF06A
SkGE 232-2011: AA11A
SkGE 257-2011: EE20M, FF05A
SkGE 270-2011: DD14, DD15 (Eintrag unter 4.1.5 ISkO), DD17A, FF05B, GG12
SkGE 275-2011: FF18, FF21
SkGE 310-2011: CE01, GG25
SkGE 310a-2011: CE01
SkGE 325-2011: DD12
SkGE 333-2011: GG04A
SkGE 373-2011: FF18, FF21, FF22, FF23
SkGE 374-2011: CB01
19

SkGE 414-2011: EE21I
SkGE 102-2012: FF25
SkGE 122-2012: FF10, FF21A
SkGE 135(a)-2012: DD14, FF04A, FF09, FF16, FF31B
SkGE 157-2012: FF26
SkGE 167-2012: FF04A
SkGE 185-2012: FF08A, FF16, FF21A, FF23
SkGE 195-2012: FF10, FF21A
SkGE 221-2012: EE20E, EE21G
SkGE 228-2012: FF29A
SkGE 238-2012: AA14
SkGE 244-2012: EE01
SkGE 248-2012: DD14
SkGE 249-2012: DD15A
SkGE 255-2012: DG01, FF10, GG12
SkGE 263-2012: EE20C
SkGE 301-2012: FF22A
SkGE 308-2012: FF22
SkGE 312-2012: BB08A
SkGE 322-2012: EE21L, FF14
SkGE 329-2012: CC10, GG12
SkGE 334-2012: DD19
SkGE 340-2012: CC04
SkGE 355-2012: DD03A, GG12
SkGE 356-2012: GG21
SkGE 357-2012: CC01A
SkGE 360-2012: DD03, GG12
SkGE 365-2012: FF08
SkGE 418-2012: CC01, FF18
SkGE 110-2013: DD07
SkGE 116-2013: CC10
SkGE 134-2013: DD24
SkGE 138-2013: BB13, GG12
SkGE 139-2013: AA15
20

SkGE 158(a)-2013: FF18
SkGE 224-2013: BB10A, GG12
SkGE 280-2013: EE01
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Kommentierte Internationale Skatordnung
Hinweis: Ich habe neben den Skatgerichtsentscheidungen einige kleine Änderungen eingefügt, welche die Originalversion der ISkO inhaltlich unberührt lassen (z. B. Korrektur von
Rechtschreibung und Grammatik; Einfügung von neuen Vorschriftenverweisungen, soweit
sinnvoll; Direktzitate der SkWO-Vorschriften, auf die verwiesen wird, am Ort der Verweisung).

Definition der in der Internationalen Skatordnung und Skatwettspielordnung genannten
Personen

Teilnehmer: Alle bei einer Veranstaltung mitspielenden Personen

Mitspieler: Alle Personen am gleichen Tisch

Spieler: Die im jeweiligen Spiel mitspielenden drei Personen

Gegenpartei: Die Mitspieler ohne den Alleinspieler

Gegenspieler: Die zwei Spieler, die gegen den Alleinspieler spielen

Kiebitze: Personen, die sich an einem Tisch aufhalten, an dem sie nicht Mitspieler sind; Personen, die in der Spielleitung oder im Schiedsgericht eingesetzt oder als Schiedsrichter tätig
sind, gelten nicht als Kiebitze.
Beachte hierzu folgende Vorschriften der Skatwettspielordnung (SkWO):
7.1.5 SkWO: „An den Spieltischen dürfen nur die Mitspieler mit entsprechender Startkarte
sitzen. Kiebitzen ist der Aufenthalt am Spieltisch untersagt.“
7.4.2 SkWO: „Teilnehmern, die das Wettspiel beendet haben, ist es nicht gestattet, bei noch
spielenden Teilnehmern zu kiebitzen.“
9.9 SkWO: „Kiebitzen ist streng verboten.“
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Internationale Skatordnung (ISkO)

1.* Allgemeines:

1.1* Begriff des Skatspiels:
1.1.1*: „Das Skatspiel ist ein Kartenspiel für drei oder mehr Personen. Das Einzelspiel wird
von einem Alleinspieler und zwei Gegenspielern bestritten.“
1.1.2*: „Das Skatspiel kam im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts in Altenburg auf. Es ist
aus grundlegenden Elementen verschiedener älterer Kartenspiele hervorgegangen.“
1.1.3*: „Zwei verdeckt, gesondert gelegte Karten – Skat genannt – gaben dem Spiel seinen
Namen. Er ist dem Italienischen (‚scartare‘) bzw. Französischen (‚écarter‘) entlehnt und bedeutet so viel wie ‚Das Weggelegte‘.“

1.2* Die Skatkarte:
1.2.1*: „Die Skatkarte besteht aus 32 Einzelkarten in vier Farben zu je acht Karten. Die Farben in ihrer Rangfolge sind Kreuz (Eicheln), Pik (Grün), Herz (Rot) und Karo (Schellen).“
1.2.2*: „Jede Farbe hat folgende Karten mit nachstehendem Zählwert:
1. Ass (Daus):

11 Augen

2. Zehn:

10 Augen

3. König:

4 Augen

4. Dame (Ober):

3 Augen

5. Bube (Unter):

2 Augen

6.-8. Neun, Acht, Sieben:

0 Augen

Die Skatkarte zählt demnach 120 Augen.“

2.* Spielgrundlagen:

2.1* Spielmöglichkeiten:
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2.1.1*: „Es gibt Spiele mit Skataufnahme und Spiele ohne Skataufnahme (Handspiele). In
beiden Spielklassen unterscheidet man zwischen den drei Gattungen Farbspiele, Grandspiele
und Nullspiele.“
2.1.2*: „Die möglichen Spiele sind wie folgt eingeteilt“:

Spielklasse

Spielklasse I

Spielklasse II

Spielgattung

Spiele mit Skataufnahme

Spiele ohne Skataufnahme (Handspiele)

Farbspiele

„Karo“

„Karo Hand“

„Karo Ouvert“

„Herz“

„Herz-Hand

„Herz Ouvert“

„Pik“

„Pik-Hand“

„Pik Ouvert“

„Kreuz“

„Kreuz-Hand“

„Kreuz Ouvert“

„Grand“

„Grand-Hand“

„Grand Ouvert“

„Null-Hand“

„Null-Ouvert-Hand“

Grandspiele
Nullspiele

„Null“

„Null Ouvert“

„Ouvert“ = offen

2.2* Bedingungen der Spielklassen:
2.2.1*: „Der Skat steht in allen Fällen dem Alleinspieler zu.“
2.2.2*: „Bei den Spielen mit Skataufnahme nimmt der Alleinspieler den Skat auf und legt
anschließend zwei beliebige Karten wieder in den Skat, d. h. drückt sie. Danach sagt er das
Spiel an.“
Siehe hierzu insbesondere unter 3.4.1, 3.4.6, 3.4.8.
2.2.3*: „Bei den Handspielen bleibt der Skat unbesehen liegen. Es stehen für die Spielansage
nur die zehn Handkarten zur Verfügung.“
2.2.4*: „Der Alleinspieler bestimmt eine Farbe als Trumpf oder wählt zwischen Grandspiel
und Nullspiel.“
2.2.5*: „Bei offenen Spielen hat der Alleinspieler noch vor dem ersten Ausspielen (Anspielen) seine zehn Handkarten aufzulegen. Geschieht das nicht, hat ihn die Gegenpartei dazu
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aufzufordern. Die Karten müssen deutlich sichtbar, nach Farben gruppiert und in Folge geordnet sein. Ist das nicht der Fall, darf die Gegenpartei die Kartenanordnung korrigieren.“
Siehe auch 8.9 SkWO, insbesondere S. 2: „Es wird kein Stich verdeckt gespielt.“
(GG01*) Umkehrschluss aus 2.2.5 S. 4 ISkO: Erfüllen die aufgelegten Karten des Alleinspielers nicht die Voraussetzungen von 2.2.5 S. 3 ISkO, dann darf die Gegenpartei in die aufgelegten Karten des Alleinspielers greifen und die Kartenanordnung entsprechend korrigieren,
ohne dass dieses Vorgehen einen Regelverstoß darstellte (Entscheidungssammlung, 2.2.5 ISkO, Fälle 1, 3 und 7).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
(DG01*) Beachte: Ein (auch theoretisch) unverlierbares offenes Spiel ist noch nicht bzw.
nicht schon mit dem Auflegen der Karten gewonnen (nicht veröffentlicht: SkGE 215-2007).
Siehe hierzu auch unter 4.1.4.
Link zu SkGE 215-2007:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(GG02*) Verdeckt gespielter Stich: Es führt nicht zum Spielverlust des Alleinspielers (und
zwar unabhängig von seinem Vorsatz), wenn bei einem offenen Spiel der erste Stich durch
Billigung/Unachtsamkeit der Gegenspieler verdeckt gespielt wird (Entscheidungssammlung,
2.2.5 ISkO, Fall 5).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Beachte auch das Beispiel zur Beweisproblematik (2.2.5 S. 3, S. 4 ISkO) unter 5.2.8.

2.3* Bedeutung der Karten:
2.3.1*: „Bei den Farbspielen ist immer eine Farbe Trumpf. Die anderen Farben sind dann
untereinander im Rang gleich.“
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2.3.2*: „Die höchsten Trümpfe eines Farbspiels sind die Buben in der Rangfolge der Farben
(siehe 1.2.1). Ihnen folgen die sieben Karten der Trumpffarbe nach dem Zählwert ihrer Augen
(siehe 1.2.2).“
2.3.3*: „Bei den Grandspielen sind nur die Buben in der Rangfolge ihrer Farben Trumpf.“
2.3.4*: „Bei den Nullspielen gelten auch die Buben als Farbe. Die veränderte Reihenfolge
lautet hier: Ass, König, Dame, Bube und erst dann die Zehn vor Neun, Acht, Sieben.“

2.4* Spitzen:
2.4.1*: „Trümpfe in ununterbrochener Reihenfolge vom ‚Kreuz-Buben‘ an heißen Spitzen.“
2.4.2*: „Hat der Alleinspieler einschließlich der beiden Karten im Skat den ‚Kreuz-Buben‘
selbst, zählen seine vorhandenen Spitzen; er spielt mit Spitzen. Besitzt er ihn nicht, kommen
seine fehlenden Spitzen in Betracht; er spielt ohne Spitzen.“
2.4.3*: „Farbspiele sind höchstens mit oder ohne elf Spitzen (vier Buben und siebenmal
Trumpffarbe) möglich, Grandspiele höchstens mit oder ohne vier Spitzen (vier Buben).“

3.* Spieleinleitung:

3.1* Bestimmung der Plätze:
3.1.1*: „Die Reihenfolge der Mitspieler wird ausgelost oder gesetzt. Der erste wählt seinen
Platz, die anderen schließen sich in Uhrzeigerrichtung an.“
3.1.2*: „Ein neuer Mitspieler kann nur hinzukommen, wenn eine neue Runde beginnt. Falls er
nicht einen ausscheidenden Mitspieler ersetzt, muss er sich rechts vom ersten einreihen.“

3.2* Geben der Karten:
3.2.1*: „Mit dem Geben der Karten beginnt der Mitspieler auf Platz 1. Sein rechter Nachbar
muss stets das letzte Spiel der Runde geben.“
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3.2.2*: „Der Kartengeber hat die Karten gründlich zu mischen, sie vom rechten Nachbarn
einmal abheben zu lassen, den dabei liegen gebliebenen Teil auf den abgehobenen zu legen
und danach die Karten von oben zu verteilen.“
(AA01*) Einmaliges Mischen ist kein gründliches Mischen (Entscheidungssammlung,
3.2.2 ISkO, Fall 2). Ist ein Spieler der Auffassung, dass der Kartengeber nicht gründlich gemischt hat, kann dieser Spieler das Abheben oder die Aufnahme seiner Karten verweigern
und vom Kartengeber verlangen, dass neu gemischt wird (was der Kartengeber dann auch tun
muss) (Entscheidungssammlung, 3.2.2 ISkO, Fall 5).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
(AA02*) Das Auseinanderstecken von Buben vor dem Mischen ist (nur) dem (nächsten)
Kartengeber gestattet (Entscheidungssammlung, 3.2.2 ISkO, Fälle 4 und 6 [Letzterer insbesondere bezüglich des „nur“, s. o.], 3.2.3 ISkO, Fall 3). Demgegenüber ist es dem (nächsten)
Kartengeber nicht erlaubt, Karten vor dem Mischen zusammenzustecken bzw. zu sortieren
(Entscheidungssammlung, 3.2.2 ISkO, Fall 6).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
(AA03*) Die Verwendung von Kartenmischmaschinen ist grundsätzlich erlaubt, wenn alle
Mitspieler damit einverstanden sind. Ist das nicht der Fall und können sich die Mitspieler
nicht über den Ersatzgeber einigen, muss der rechte Nachbar eines gebeunfähigen Spielers für
diesen mischen und die Karten verteilen (Entscheidungssammlung, 3.2.2 ISkO, Fall 3). Bei
einer entsprechenden Einigung kann aber auch immer ein anderer Spieler für den gebeunfähigen Spieler geben. Allerdings darf der Ersatzgeber niemals als Abheber fungieren. Sollte der
Ersatzgeber laut Reihenfolge (ausgehend vom gebeunfähigen Spieler) mit dem Abheben dran
sein und auf seinem „Recht“ bestehen, muss stattdessen ein anderer Spieler die Rolle als Ersatzgeber übernehmen (nicht veröffentlicht: SkGE 183-2008).
Link zur Entscheidungssammlung:
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http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu SkGE 183-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
3.2.3*: „Werden vom Kartengeber die Karten beim Mischen gestochen oder geblättert, so
sind sie vor dem Abheben noch einmal durchzumischen.“
(AA04*) Wenn ein Spieler die Karten verdeckt auf dem Tisch mischt durch das Vermischen der Karten mit den Fingerspitzen beider Hände, muss vor dem Abheben (wie beim Stechen oder Blättern der Karten) noch einmal durchgemischt werden (Entscheidungssammlung,
3.2.3 ISkO, Fall 2).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
3.2.4*: „Abheben ist Pflicht! Es hat so zu erfolgen, dass mindestens vier Karten liegen bleiben und abgehoben werden.“ Siehe ebenso 8.3 SkWO.
3.2.5*: „Ist bei mehr als drei Mitspielern der Abheber vorübergehend abwesend, darf der
rechts neben ihm sitzende Mitspieler abheben – vorausgesetzt, der eigentliche Abheber hat
sich das nicht ausdrücklich vorbehalten. Bei längerer Abwesenheit eines Mitspielers entscheidet ein Schiedsrichter über die Fortsetzung von Spielen.“
Zur (nicht) notwendigen Anwesenheit der Spieler während des Gebens siehe unter AA06.
(AA05*) Der Wortlaut von 3.2.5 ISkO ist zwingend. Das heißt: Ist Hinterhand abwesend
und hat sich das Abheben nicht ausdrücklich vorbehalten, darf stattdessen auf keinen Fall
Vorhand die Karten abheben, wie es fälschlicherweise in „Das große Skatvergnügen“ vertreten wird (nicht veröffentlicht: SkGE 101-2009).
Link zu SkGE 101-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
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3.2.6*: „Es müssen beim linken Nachbarn beginnend jedem Spieler zunächst 3 Karten gegeben werden. Dann sind 2 Karten gesondert als Skat zu legen. Schließlich werden jedem Spieler 4 und zuletzt 3 Karten gegeben. Jeder Spieler hat zu überprüfen, ob er die richtige Zahl der
Karten erhalten hat.“ Siehe ebenso 8.2 SkWO.
(AA06*) Bei der Kartenverteilung müssen nicht alle Spieler anwesend sein. Es genügt,
dass der Kartengeber die Vorschriften 3.2.1 bis 3.2.6 ISkO beachtet. Tatsächlich anwesend
sein müssen also beim Geben nur der Kartengeber und der (am 3er-Tisch) bzw. ein (abhebeberechtigter) Abheber (am 4er-Tisch) (nicht veröffentlicht: SkGE 379-2008).
Link zu SkGE 379-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
3.2.7*: „Bei vier Mitspielern erhält der Kartengeber selbst keine Karten. Bei mehr als vier
Mitspielern spielen seine beiden linken Nachbarn und der rechte.“
3.2.8*: „Wird beim Geben durch den Kartengeber allein- oder mitverschuldet mindestens eine
Karte aufgeworfen, muss neu gegeben werden.“
(AA07*) Der Kartengeber trägt z. B. auch dann eine Mitschuld am Aufdecken einer Karte,
wenn ihm ein Mitspieler beim Geben in die Karten greift oder wenn er irrigerweise bekundet,
sich vergeben zu haben, obwohl dies nicht der Fall ist, und ein Mitspieler deswegen seine
Karten offen auf den Tisch wirft (Entscheidungssammlung, 3.2.8 ISkO, Fälle 1 und 2). Verneint werden muss eine Mitschuld des Kartengebers aber wohl bei völlig eigenständigen Kartenaufdeckungen durch Mitspieler oder Dritte, selbst wenn der Kartengeber zuvor eine entfernte Ursache dafür gesetzt hat (z. B. das verdeckte Fallenlassen der besagten Karte[n] auf
den Boden).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
(AA08*) Ein Spiel muss (durch den gleichen, richtigen Mitspieler) neu gegeben werden,
wenn zwei Spieler während des Gebens die Karten zusammenwerfen, weil ein Mitspieler –
fälschlicherweise – darauf hinweist, dass das Spiel neu gegeben werden müsse (z. B. weil das
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Spiel angeblich nicht durch den richtigen Mitspieler gegeben worden sei) (nicht veröffentlicht: SkGE 205-2009).
Link zu SkGE 205-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(AA09*) Wichtig: Ganz allgemein müssen Spiele, die nachweislich mit mehr oder weniger
als 32 Karten (z. B. weil eine Karte in der Hülle steckengeblieben ist oder eine Karte sich
doppelt im Blatt befindet) oder die zwar mit 32, aber nicht mit vollständig richtigen Karten
durchgeführt worden sind (z. B. mit zwei „Kreuz-8en“ anstelle der „Kreuz-7“), mit vollständigem Blatt neu gegeben, d. h. wiederholt werden (Entscheidungssammlung, 1.2.1 ISkO, Fälle 1 und 2, 1.2.2 ISkO, Fall 1). Gleiches dürfte anzunehmen sein, wenn die 33. Karte klar von
den anderen Karten abgrenzbar ist (z. B. das Deckblatt, eine Karte eines anderen Kartenspiels
etc.), und zwar selbst dann, wenn sie sich in der letzten 3-Karten-Lieferung von Hinterhand
befindet. Denn selbst in diesem Fall liegt eine Beeinflussung der Kartenverteilung vor, da die
33. Karte die durch das Mischen und Abheben normalerweise entstehende (zukünftige) Kartenverteilung verfälscht.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
3.2.9*: „Wurden die Karten vergeben, indem sie zahlenmäßig ungleich verteilt sind, ist nur
dann noch einmal zu geben, wenn die Beanstandung vor Beendigung des Reizens erfolgte
oder wenn beide Parteien eine fehlerhafte Anzahl von Karten haben (siehe 4.5.6).“
Wer ausführliche Informationen zu diesem Themenkreis in einem Dokument wünscht, dem
sei das Tutorial zu fehlerhaften Kartenverteilungen ans Herz gelegt:
skat-extra.de/assets/applets/Tutorial_zu_fehlerhaften_Kartenverteilungen.pdf
(AA10*) 3.2.9 ISkO ist nicht zu verwechseln mit 4.2.6 ISkO, denn: 4.2.6 ISkO gilt nur „im
Laufe des Spiels“ und setzt eine ordnungsgemäße Kartenverteilung voraus, die in Fällen von
3.2.9 ISkO gerade nicht vorliegt.
(AA11*) Hat ein Mitspieler/eine Partei bzw. haben mehrere Mitspieler/beide Parteien
(während des Spiels) nicht die richtige Kartenzahl auf der Hand, muss wie folgt vorgegangen
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werden: Zunächst muss festgestellt werden, ob die Karten zahlenmäßig ungleich vom Kartengeber verteilt wurden. Ist dies der Fall, muss geprüft werden, ob nach 3.2.9 ISkO neu gegeben
werden muss. Für den Zeitraum zwischen Beendigung des Reizens und Spielansage/Spielbeginn gilt 3.3.10 ISkO als vorrangige Sonderregelung gegenüber 3.2.9 ISkO, wobei
– abgesehen vom Wahlrecht des Alleinspielers und davon, dass es bei 3.3.10 ISkO keine Rolle spielt, wie die unrichtige Kartenzahl zustande gekommen ist – im Ergebnis keine Unterschiede bestehen (sprich: Hat nach Beendigung des Reizens, aber vor Spielbeginn nur eine
Partei eine unrichtige Kartenzahl, greift 3.3.10 ISkO ein; haben hingegen nach Beendigung
des Reizens zu einem beliebigen Zeitpunkt beide Parteien eine unrichtige Kartenzahl aufgrund einer zahlenmäßig ungleichen Verteilung, muss nach 3.2.9 ISkO neu gegeben werden –
siehe hierzu auch unter AB01). Sofern 3.2.9 ISkO einschlägig ist, dessen Voraussetzungen
aber nicht erfüllt sind, gewinnt gemäß 4.5.6 ISkO in Verbindung mit 4.1.4 S. 1 ISkO die Partei mit der richtigen Kartenzahl das Spiel. Sollte 3.2.9 ISkO hingegen nicht einschlägig sein,
weil ein Mitspieler seine fehlerhafte Kartenzahl bei ordnungsgemäßer Kartenverteilung selbst
verschuldet hat, ist 4.2.6 ISkO anwenden. Im Ergebnis gewinnt also die Partei mit der richtigen Kartenzahl jedenfalls über 4.5.6 ISkO in Verbindung mit 4.1.4 S. 1 ISkO das Spiel, wenn
die andere Partei während des Spiels nicht über die richtige Kartenzahl verfügt (daraus folgt:
Eine Partei mit einer unrichtigen Kartenzahl kann niemals das Spiel gewinnen – was aber
nicht immer heißt, dass die andere Partei damit das Spiel gewinnt). Eine Beanstandung der
unrichtigen Kartenzahl nach Spielansage/Spielbeginn führt somit je nach Beanstandungszeitpunkt und nachweisbarer Ursache zum Spielverlust der einzigen Partei mit einer unrichtigen
Kartenzahl gemäß 3.4.6 S. 1, 4.2.6 oder 4.5.6 in Verbindung mit 4.1.4 S. 1 ISkO (auch eine
Zuerkennung weiterer Gewinnstufen über 4.1.4 S. 2 ISkO ist in diesen Fällen möglich). Hat
nach Spielbeginn nur eine Partei eine unrichtige Kartenzahl und liegt die Ursache dafür in
einer Handlung vor Spielbeginn, spielt es für den Spielausgang (d. h. für den Spielverlust der
einzigen Partei mit einer unrichtigen Kartenzahl) keine Rolle, wie viele Augen die Parteien
bis zum Bemerken der unrichtigen Kartenzahl erzielt oder welche Regelverstöße sie nach
Spielbeginn bis dahin begangen haben. Ist hingegen keine zahlenmäßig ungleiche Kartenverteilung der Grund für die nach Spielbeginn bemerkte unrichtige Kartenzahl nur einer Partei,
muss geprüft werden, ob die Partei mit der unrichtigen Kartenzahl das Spiel trotzdem gewonnen hat (z. B., weil sie zum Zeitpunkt der Verursachung der unrichtigen Kartenzahl bereits 61
[Alleinspieler] bzw. 60 Augen [Gegenpartei] hatte oder die andere Partei vor dem Zeitpunkt
der Verursachung der unrichtigen Kartenzahl und vor Spielentscheidung einen Regelverstoß
begangen hat, bspw. Nichtbedienen, das erst im weiteren Spielverlauf festgestellt wird [4.2.4
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ISkO]). Ähnlich ist bei unberechtigten Skataufnahmen zu verfahren (davon ausgehend, dass
ein Spieler beide Skat-Karten aufnimmt). Wird die unberechtigte Skataufnahme vor Beginn
des Reizens bemerkt, greift 3.2.15 ISkO ein (Reizausschluss des Skataufnehmers, Kartenziehverfahren). Wird sie nach Beginn des Reizens, aber vor Beendigung des Reizens bemerkt,
greift mit praktisch identischen Folgen 3.3.9 ISkO ein. Bei einer Beanstandung nach Beendigung des Reizens, aber vor der Spielansage ist 3.3.10 ISkO einschlägig (mit der Folge des
Spielverlusts der Partei mit der unrichtigen Kartenzahl). Im Falle einer Beanstandung nach
Spielbeginn gelten die obigen Ausführungen entsprechend. Neues Geben nach 3.2.9 ISkO
kommt vorliegend übrigens nur hypothetisch in Betracht (und wäre hier ohnehin nur vor Beendigung des Reizens möglich), da der Nachweis, dass der Skat fehlerhaft ausgeteilt wurde
(d. h. als reguläre Karten eines Spielers bzw. an einen Spieler), nie gelingen würde. Beachte:
Spiele, die nachweislich mit mehr oder weniger als 32 Karten oder mit doppelten/fehlenden
Karten gegeben wurden, müssen wiederholt werden (siehe unter AA09). Siehe hierzu auch
unter 4.5.6.
(AA11A*) Werfen zwei Spieler nach dem Geben ihre Karten offen hin, weil sie irrtümlich
glauben, dass die Karten fehlerhaft verteilt worden sind, so bekommt der dritte Spieler ein
vom Schiedsrichter (nach den bei DD12 dargestellten Grundsätzen) zu bestimmendes Spiel
als gewonnen gutgeschrieben. Gleiches gilt, wenn zwei Spieler ihre Karten verdeckt hinwerfen und diese dadurch miteinander vermischt werden (nicht veröffentlicht: SkGE 232-2011).
Wirft hingegen nur ein Spieler seine Karten offen hin, kann es keine andere Vorgehensweise
geben, als dass dieser Spieler nach Aufklärung des Irrtums seine Karten wieder aufnimmt
(und gegebenenfalls verwarnt wird) und anschließend das Spiel normal fortgesetzt wird, wobei jeder Spieler mit seinen Reizgeboten billigend in Kauf nimmt, dass alle Spieler alle Karten
eines Spielers kennen (könnten).
Link zu SkGE 232-2011:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(AB01*) Zwischen 3.2.9 ISkO und 3.3.9 bzw. 3.3.10 ISkO besteht grundsätzlich sowohl
ein Alternativ- als auch ein Über-/Unterordnungsverhältnis. Das heißt: Es kann prinzipiell nur
entweder nach 3.2.9 ISkO oder nach 3.3.9 bzw. 3.3.10 ISkO entschieden werden, da für gewöhnlich entweder die Karten nicht ordnungsgemäß verteilt worden sind oder ein Mitspieler
vor Beendigung des Reizens den Skat aufgenommen hat oder nur eine Partei nach beendetem
Reizen eine unrichtige Kartenzahl hat. Zu beachten ist folgender Grundsatz: 3.3.10 ISkO ist
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eine spezielle Regelung gegenüber 3.2.9 ISkO für den Zeitraum nach Beendigung des Reizens
und vor der Skataufnahme/Spielansage bzw. ersetzt 3.2.9 ISkO für diesen Zeitraum ohne
rechtliche Unterschiede (abgesehen vom Wahlrecht des Alleinspielers und davon, dass es bei
3.3.10 ISkO keine Rolle spielt, wie die unrichtige Kartenzahl zustande gekommen ist). Eine
Ausnahme gilt für den Fall, dass die Karten gemäß 3.2.9 ISkO so vergeben wurden, dass beide Parteien nach Beendigung des Reizens eine fehlerhafte Anzahl von Karten haben: Dann ist
auch in diesem Zeitraum 3.2.9 ISkO statt 3.3.10 ISkO anzuwenden, da die Voraussetzung von
3.3.10 ISkO – nur eine Partei hat nach Beendigung des Reizens eine unrichtige Kartenzahl –
in dieser Konstellation, in der immer beide Parteien eine unrichtige Kartenzahl haben, niemals
erfüllt sein kann. Das muss auch dann gelten, wenn eine Partei nach Vergeben der Karten (z.
B. AS 12, 1. GS 10, 2. GS 8) gerade durch die unberechtigte Kartenaufnahme (im Beispiel
durch den 2. GS) die Voraussetzung von 3.3.10 ISkO (hier S. 3) erfüllt (in dieser unwahrscheinlichen Konstellation wäre also nach 3.2.9 ISkO neu zu geben). Übrigens: Bemerkt der
Alleinspieler in einer 3.3.10er-Konstellation (S. 1) als Einziger, dass die Gegenpartei als einzige Partei eine unrichtige Kartenzahl aufweist, wäre es für ihn klüger, in den Grenzen von
5.4.3 ISkO ein hochwertigeres Spiel anzusagen und den Regelverstoß erst nach der Spielansage zu beanstanden (beruht die unrichtige Kartenverteilung jedoch darauf, dass ein Spieler
unberechtigt den Skat aufgenommen hat, gilt dies natürlich nur für die Ansage von Handspielen). Siehe hierzu auch unter 3.3.9 und 3.3.10.
(AG01*) 3-Karten-Skat-Fälle (Spieler nimmt den Skat anstelle der ihm zugedachten [letzten] 3-Karten-Lieferung auf): 3.2.9 ISkO ist nicht einschlägig, wenn eine zahlenmäßig ungleiche Kartenverteilung beim Geben nur dadurch entsteht, dass ein Spieler den Skat anstelle der
ihm zugedachten Karten aufgenommen hat. Denn 3.2.9 ISkO regelt das Vorgehen beim Vergeben von Karten und nicht die Folgen einer fehlerhaften Aufnahme von korrekt gegebenen
Karten (nicht veröffentlicht: SkGE 257-2008). Dank der neuen Fassung von 3.3.10 ISkO ist
die Behandlung von 3-Karten-Skat-Fällen wesentlich unkomplizierter geworden. Im Einzelnen gilt: In 3-Karten-Skat-Fällen darf bzw. muss nur dann gemäß 3.2.9 ISkO neu gegeben
werden, wenn ein Spieler den (tatsächlich ausgeteilten) 3-Karten-Skat vor Beendigung des
Reizens beanstandet. Existiert nach beendetem Reizen ein 3-Karten-Skat, der vor der Spielansage beanstandet wird, gewinnt (3.3.10 S. 1 ISkO) bzw. verliert (3.3.10 S. 3 ISkO) der Alleinspieler ein Spiel – je nachdem, ob er 10 oder 9 Karten führt (bei Beanstandung nach der
Spielansage stützt sich dieselbe Entscheidung – in den Grenzen von 5.4.3 ISkO – auf 4.5.6
ISkO). Will der Alleinspieler in Fällen von 3.3.10 S. 1 ISkO ein hochwertigeres Spiel durch33

führen, muss die Kartenzahl berichtigt werden (3.3.10 S. 2 ISkO in Verbindung mit 3.2.15
ISkO); dieses hochwertigere Spiel kann der Alleinspieler dann allerdings auch verlieren (und
sei es z. B. wegen 5.4.3 ISkO). Im Gegensatz zur alten Rechtslage gewinnt der Alleinspieler
also in 3-Karten-Skat-Fällen ein angesagtes Handspiel nicht mehr automatisch, sondern nur
noch dann, wenn der Schiedsrichter ihm die Gewinnstufe „Hand“ zubilligt. Demgegenüber
dürften zwei weitere Grundsätze der 3-Karten-Skat-Rechtsprechung des Internationalen Skatgerichts weiterhin gelten. Erstens: Wenn der Alleinspieler 10 Karten erhält und die Gegenspieler 11 und 9 Karten, so gewinnt der Alleinspieler selbst dann gemäß 3.3.10 S. 1 ISkO ein
Spiel durch Schiedsrichterentscheidung, wenn er den Skat aufnimmt, versehentlich 3 Karten
drückt und ein Spiel ansagt. Zweitens: Wenn der Alleinspieler 10 Karten erhält und die Gegenspieler 10 und 9 Karten (und somit 3 Karten im Skat liegen), gewinnt der Alleinspieler
kein Spiel, wenn er den 3-Karten-Skat aufnimmt, 2 Karten drückt und ein Spiel ansagt. Da der
Alleinspieler nicht mehr nachweisen kann, dass im Skat 3 Karten lagen, muss in diesen Fällen
davon ausgegangen werden, dass der Alleinspieler 11 Karten empfangen hat. Dementsprechend ist dann nach 3.2.9 ISkO neu zu geben, weil beide Parteien eine fehlerhafte Anzahl von
Karten empfangen haben. Dies müsste nach den zuvor getroffenen Feststellungen selbst dann
gelten, wenn der Alleinspieler in diesem Fall nach Aufnahme des 3-Karten-Skats 3 Karten
drückt und ein Spiel ansagt.
Link zu SkGE 257-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(AA12*) Eignet sich ein Mitspieler während des Gebens Karten eines anderen Mitspielers
an (z. B. Hinterhand „zusätzlich“ das für Mittelhand gedachte letzte 3er-Päckchen) und sind
diese noch verdeckt bzw. „nicht angesehen“, aber nicht mehr eindeutig auszumachen, so wird
nicht neu gegeben, sondern es findet das Kartenziehverfahren nach 3.2.15 ISkO (analog: keine Beschränkung auf zwei Karten) Anwendung. Beachte allgemein: 3.2.9 ISkO greift nicht
ein, wenn nicht der Kartengeber, sondern ein anderer Mitspieler die zahlenmäßig ungleiche
Kartenverteilung verschuldet hat (nicht veröffentlicht: SkGE 284-2007). Etwas Anderes gilt,
wenn bei ordnungsgemäßer Kartenverteilung ein Spieler vor Beendigung des Reizens eine
Karte eines anderen Spielers aufnimmt, ohne dass dieser dagegen protestiert. In diesem Fall
ist gemäß 3.2.9 ISkO neu zu geben, weil die (schwer bis gar nicht widerlegbare) Vermutung
für eine nicht ordnungsgemäße Kartenverteilung spricht (nicht veröffentlicht: SkGE 1172011). Sollte sich die Kartenaufnahme im besagten Fall erst nach Beendigung des Reizens
ereignen, dürfte nichts Anderes gelten. Zwar hätte dann bei Beendigung des Reizens ein Spie34

ler nur 9 Karten auf der Hand. Allerdings müsste zunächst geklärt werden, ob 3.3.10 ISkO
auch auf richtig verteilte, aber bloß noch nicht aufgenommene Karten anwendbar ist (was u. a.
deswegen bezweifelt werden darf, weil 3.3.10 ISkO nur von „hat […] die unrichtige Kartenzahl“ und nicht von „hat […] die unrichtige Kartenzahl auf der Hand“ spricht; eine andere
Ansicht würde zudem mit der Skatgerichtsrechtsprechung zu 4.2.6 ISkO kollidieren, wonach
im Umkehrschluss das Ablegen von Karten erlaubt ist, solange der betreffende Spieler die
Karte[n] vor der Beigabe einer Karte in den nächsten Stich wieder aufnimmt). Darüber hinaus
wäre spätestens in der Kartenaufnahme durch den anderen Spieler eine nicht sofortige Beanstandung (vgl. 4.5.10 ISkO) zu sehen.
Link zu SkGE 284-2007 und SkGE 117-2011:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
3.2.10*: „Einsprüche gegen jegliche Unkorrektheiten beim Mischen, Abheben sowie die Art
und Weise der Kartenverteilung müssen vor der Kartenaufnahme geltend gemacht werden.“
(AG02*) „Vor der Kartenaufnahme“ meint weder vor Aufnahme der ersten Karte(n) noch
vor Aufnahme der letzten Karte(n). Jeder Mitspieler verfügt so lange über sein Beanstandungsrecht, wie er die fehlerhaft ausgeteilten Karten (z. B. ein vor dem Skat ausgeteiltes 4erPäckchen) noch nicht aufgenommen hat (nicht veröffentlicht: SkGE 390-2008).
Link zu SkGE 390-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
3.2.11*: „Hatte ein Mitspieler gegeben, der nicht an der Reihe war, ist selbst ein beendetes
Spiel – auch das letzte einer Runde – ungültig. Eine Runde ist abgeschlossen, wenn die Spielansage des ersten Spiels der nächsten Runde erfolgt ist (siehe 4.1.1); die letzte Runde einer
Serie ist abgeschlossen, wenn die Spielliste unterzeichnet ist.“
(AA12A*) Ist das erste Spiel einer Runde angesagt worden, gilt die vorangegangene Runde
selbst dann als abgeschlossen, wenn dieses erste Spiel der Runde vom falschen Mitspieler
gegeben worden ist (nicht veröffentlicht: SkGE 218-2011) (mal ganz abgesehen davon, dass
bei einer falschen Geberfolge in der vorangegangenen Runde das erste Spiel der neuen Runde
nur in den seltensten Fällen vom richtigen Geber gegeben worden sein dürfte). Denn 3.2.11,
4.1.1 ISkO stellen auf die Gültigkeit der Spielansage als Bezugspunkt ab, nicht auf den korrekten Geber des Spiels – und die gültige Spielansage eines vom falschen Mitspieler gegebe35

nen Spiels bleibt auch zunächst (bis zur Entdeckung des Fehlers) gültig. Hieraus folgt zudem,
dass eine voreilige (d. h. vor Beendigung des Reizens getätigte) Spielansage (trotz gewisser
damit einhergehender Verpflichtungen, siehe hierzu unter CB01) im ersten Spiel einer Runde
nicht geeignet ist, die vorangegangene Runde abzuschließen (nicht veröffentlicht: SkGE 2182011). Beispiel: Alle Spiele der siebten Runde an einem 4er-Tisch sind von falschen Mitspielern gegeben worden. Während des Reizens für das erste Spiel der achten Runde (bei dem es
jetzt nicht darauf ankommt, ob es vom richtigen Mitspieler gegeben worden ist, s. o.) schaut
ein Mitspieler auf die Spielliste und sagt: „Hier stimmt etwas nicht.“ Ein anderer Mitspieler,
der in der vorangegangenen Runde gute Spiele bekommen und gewonnen und jetzt schon
wieder ein tolles Blatt erhalten hat (und der von der falschen Gebefolge gewusst und sie zum
Schutz seines Laufs bewusst verschwiegen hat), sagt daraufhin schnell einen „Grand-Hand“
an mit der Absicht, damit die vorangegangene Runde zum Abschluss zu bringen. Da das Reizen noch nicht beendet ist, liegt hier allerdings keine Spielansage im Sinne von 4.1.1 S. 1 ISkO vor, sodass die vorangegangene Runde noch nicht abgeschlossen ist. Wird nun also der
durchgehende Gebefehler der vorangegangenen Runde bemerkt, muss diese komplett wiederholt werden.
3.2.12*: „Bei einer falschen Geberfolge innerhalb der laufenden Runde sind alle Spiele vom
ersten nicht fehlerfrei gegebenen Spiel an zu wiederholen.“
(AA13*) Es sind selbst dann alle Spiele vom Fehler an zu wiederholen, wenn zwischendurch ein Spiel vom richtigen Spieler gegeben wurde. Beispiel: In einer Runde werden die
Spiele 1 und 3 vom richtigen Spieler gegeben, die Spiele 2 und 4 hingegen nicht (das erste
Spiel der nächsten Runde wurde noch nicht angesagt). Hier müssen die Spiele 2, 3 und 4
(vom richtigen Spieler) neu gegeben werden, obwohl bei Spiel 3 der richtige Kartengeber die
Karten verteilt hat (nicht veröffentlicht: SkGE 111-2009).
Link zu SkGE 111-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
3.2.13*: „Ist eine falsche Geberfolge bereits in vorangegangenen Runden eingetreten, bleiben
alle abgeschlossenen Runden gültig. Die laufende Runde ist neu zu spielen, angefangen mit
dem Geben durch den Mitspieler auf Platz 1.“
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(AG04*) Vorgehen, wenn mindestens ein Spiel vom falschen Mitspieler gegeben worden
ist: Hat ein Mitspieler gegeben, der nicht an der Reihe war, ist das Spiel ungültig und muss –
vom richtigen Mitspieler gegeben – wiederholt werden. Dies gilt selbst für beendete Spiele
und das letzte Spiel einer Runde (3.2.11 S. 1 ISkO). Eine Wiederholung von Spielen, die von
den falschen Mitspielern gegeben wurden, ist jedoch nur in noch nicht abgeschlossenen Runden möglich. Daraus folgt auch: Ist eine falsche Geberfolge bereits in vorangegangenen Runden eingetreten, bleiben alle abgeschlossenen Runden gültig (3.2.13 S. 1 ISkO). Eine Runde
gilt dann als abgeschlossen, wenn die fehlerhafte bzw. fehlende Eintragung des letzten Spiels
dieser Runde erst nach Beginn des ersten Spiels der nächsten Runde (mit der Spielansage,
4.1.1 S. 1 ISkO) beanstandet wurde (3.2.11 S. 2 ISkO). Bei einer falschen Geberfolge innerhalb der laufenden Runde hingegen sind alle Spiele vom ersten nicht fehlerfrei gegebenen
Spiel an zu wiederholen (3.2.12 ISkO); ebenso ist die gesamte laufende Runde neu zu spielen,
wenn eine falsche Geberfolge bereits in vorangegangenen Runden eingetreten ist (3.2.13 S. 2
ISkO). Zur Verdeutlichung ein paar Beispiele (jeweils an Vierer-Tischen):

1. In einer Runde wurde ein Spiel vom falschen Mitspieler gegeben, was sofort bemerkt wird.
Das Spiel muss wiederholt werden, wobei diesmal der richtige Mitspieler die Karten geben
muss.

2. In einer Runde wurde das erste Spiel oder es wurden mehrere (aber nicht alle) Spiele vom
falschen Mitspieler gegeben. Dies wird am Ende der Runde bemerkt, bevor das erste Spiel der
nächsten Runde angesagt wird. Hier muss die gesamte Runde wiederholt. Betroffen sind folgende Konstellationen:

a) Alle Spiele wurden vom falschen Mitspieler gegeben.

b) Alle Spiele bis auf eins wurden vom falschen Mitspieler gegeben (1 + 2 + 4; 1 + 3 + 4).
Sofern jedoch nur die Spiele zwei, drei und vier vom falschen Mitspieler gegeben wurden,
müssen natürlich auch nur diese wiederholt werden. Entsprechendes gilt, wenn es sich beim
einzigen vom falschen Mitspieler gegebenen Spiel um das vierte handelt; dann muss nur dieses wiederholt werden.

c) Zwei Spiele wurden vom falschen Mitspieler gegeben: Hier muss die gesamte Runde nur
dann wiederholt werden, wenn sich unter diesen zwei Spielen das erste der Runde befindet (1
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+ 2; 1 + 3; 1 + 4). In allen anderen Konstellationen müssen nur die letzten drei (2 + 3; 2 + 4)
bzw. die letzten beiden Spiele (3 + 4) wiederholt werden.

d) Das erste Spiel wurde vom falschen Mitspieler gegeben, was erst während des vierten
Spiels registriert wird (wird dies umgehend bemerkt, muss natürlich nur dieses Spiel wiederholt werden).

3. In den vorangegangenen Beispielen werden die falsch gegebenen Spiele erst bemerkt,
nachdem bereits das erste Spiel der nächsten Runde angesagt worden ist. Damit bleibt die
abgeschlossene Runde mit all ihren Spielen (inklusive der falsch gegebenen) gültig.
3.2.14*: „Ein Spieler, der während oder nach ordnungsgemäßem Geben den Skat ansieht oder
aufwirft, darf nicht am Reizen teilnehmen.“
3.2.15*: „Wer während oder nach dem Geben den Skat mit aufgenommen hat, ist ebenfalls
vom Reizen auszuschließen. In diesem Fall muss der Schuldige seine zwölf Handkarten mischen und der Kartengeber daraus zwei Karten als Skat verdeckt ziehen.“
(AA14*) 3.2.15 ISkO gilt für den Zeitraum während des Gebens und vor Beendigung des
Reizens (während des Reizens im Zusammenspiel mit 3.3.9 ISkO). Für den Zeitraum nach
Beendigung des Reizens und vor der Spielansage gilt demgegenüber allein 3.3.10 ISkO
(3.3.10 S. 2 ISkO verweist jedoch für den Fall, dass der Alleinspieler ein hochwertigeres Spiel
durchführen will, hinsichtlich des Kartenziehverfahrens auf 3.2.15 ISkO). Wichtig ist diese
Differenzierung, weil dem Alleinspieler, wenn er von 3.3.10 ISkO profitiert, ein Wahlrecht
zusteht (sofortiger Gewinn des vom Schiedsrichter vorgeschlagenen Spiels oder Durchführung eines hochwertigeren Spiels unter Berichtigung der Karten nach 3.2.15 ISkO), wohingegen bei direkter Anwendung von 3.2.15 ISkO noch gar kein Alleinspieler feststeht. Fraglich
ist, ob bzw. wann in Fällen von (3.3.9 S. 5 ISkO oder 3.3.10 S. 2 ISkO in Verbindung mit)
3.2.15 ISkO die ursprünglichen Skat-Karten von dem Spieler ausgehändigt werden müssen,
der die Skat-Karten unberechtigt aufgenommen hat. Laut 3.3.10 S. 2 ISkO (alte Fassung)
durften bzw. mussten die ursprünglichen Skat-Karten nur dann ausgehändigt werden, wenn
sie von allen Spielern eindeutig ausgemacht werden konnten. Bei der Neufassung von 3.3.10
ISkO im Zuge der ISkO-Reform 2010 wurde diese Regelung ersatzlos gestrichen, es wurde
also auch versäumt, sie in 3.2.15 ISkO unterzubringen, sodass nun jedenfalls dem Wortlaut
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nach die ursprünglichen Skat-Karten niemals ausgehändigt werden dürften und der Kartengeber stattdessen immer aus den gemischten Karten des unberechtigten Skataufnehmers zwei
Karten verdeckt als neuen Skat ziehen müsste. Allerdings ist dem Internationalen Skatgericht
dieser Fehler inzwischen aufgefallen. Beim Skatkongress 2014 will es die Regelung wieder in
die Internationale Skatordnung einfügen lassen. Nichtsdestotrotz soll bzw. muss auch bis dahin laut Internationalem Skatgericht der ursprüngliche Skat weiterhin ausgehändigt werden,
wenn er von allen Spielern eindeutig ausgemacht werden kann (nicht veröffentlicht: SkGE
238-2012). Auch wenn 3.3.10 S. 2, 3.2.15 ISkO aktuell etwas Anderes nahelegen könnten, so
muss demnach auch bis 2014 nicht bei jeder unberechtigten Skataufnahme das Kartenziehverfahren angewendet werden.
Link zu SkGE 238-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
3.2.16*: „Nach ordnungsgemäßem Geben muss ein gültiges Spiel zu Stande kommen. Auch
ein eingepasstes Spiel ist ein gültiges Spiel (siehe 3.3.7).“
(AA15*) Behauptet ein Mitspieler während eines laufenden Spiels, dass das Spiel vom falschen Mitspieler gegeben worden sei, werfen die Mitspieler daraufhin ihre Karten zusammen
und stellen, während der scheinbar richtige Mitspieler bereits die Karten neu mischt, fest, dass
das laufende Spiel doch vom richtigen Mitspieler gegeben worden ist, so ist das laufende
Spiel als „eingepasst“ zu werten, da es wegen 3.3.7 S. 3 ISkO, 9.4 S. 3 SkWO nicht noch
einmal vom selben (richtigen) Mitspieler gegeben werden darf (SkGE 139-2013). Darüber
hinaus ist der Mitspieler, der fälschlich behauptet hat, das Spiel sei vom falschen Mitspieler
gegeben worden, zu verwarnen.
Link zu SkGE 139-2013:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(GG15C*) Laut SkGE 250-2010 muss ein Spiel als „eingepasst“ in die Spielliste eingetragen werden, wenn der Schiedsrichter einen Sachverhalt „unvollständig“ ermittelt hat, seine
Entscheidung von einer späteren Instanz (z. B. Schiedsgericht oder Internationales Skatgericht) revidiert wird und aufgrund der „unvollständigen“ Sachverhaltsermittlung nicht mehr
festgestellt werden kann, welche Partei das Spiel gewonnen hätte. Beispiel: Der Alleinspieler
nimmt vor Spielentscheidung eine Spielabkürzung mit Erklärung vor, die die Gegenpartei
beanstandet. Der herbeigerufene Schiedsrichter prüft weder, ob der Alleinspieler das Spiel
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zum Zeitpunkt der Spielabkürzung schon gewonnen hat (da der Alleinspieler sich hierauf
nicht beruft), noch, wie viele Augen die Gegenpartei zum Zeitpunkt der Spielabkürzung erlangt hat und bei Abwicklung der Spielabkürzung noch bekommen hätte. Stattdessen stellt er
lediglich fest, dass die Spielabkürzungserklärung nicht in allen Punkten erfüllt ist, und teilt
dem Alleinspieler auf dessen Nachfrage hin mit, dass er das Spiel damit verloren hat, wenn es
zum Zeitpunkt der Spielabkürzung noch nicht zu seinen Gunsten entschieden gewesen ist.
Anschließend werden die Karten beider Parteien zusammengeworfen. Jetzt erst will der Alleinspieler gegen die Schiedsrichterentscheidung vorgehen – nicht nur mit der Begründung,
dass die Erklärung in allen Punkten erfüllt gewesen sei, sondern auch mit der Behauptung, er
habe sein Spiel bereits zum Zeitpunkt der Abkürzung gewonnen. Wird später die Entscheidung des Schiedsrichters revidiert (weil z. B. das angerufene Internationale Skatgericht die
Spielabkürzungserklärung für in allen Punkten erfüllt hält), muss das Spiel nachträglich als
„eingepasst“ gewertet werden, da nicht mehr ermittelt werden kann, welche Partei das Spiel
bei ordnungsgemäßem Weiterspiel bzw. bei Abwicklung der Spielabkürzung gewonnen hätte.
Diese Entscheidung ist in zweierlei Hinsicht problematisch. Zum einen läuft sie darauf hinaus, dass der Schiedsrichter alle – auch nur hypothetisch möglichen – Umstände eines Sachverhalts zu ermitteln hat, selbst wenn die Parteien sich hierauf nicht berufen. Im Sinne einer
objektiven und vollständigen Ermittlung des Sachverhalts ist das an sich nicht zu beanstanden. Es geht jedoch zu weit und entbehrt jeglicher Rechtsgrundlage, ein Spiel nachträglich als
„eingepasst“ zu werten, gerade wenn eine Partei dadurch, dass sie die für sie sprechenden
Umstände nicht rechtzeitig hervorgebracht hat (vorliegend der angeblich schon feststehende
Spielgewinn des Alleinspielers), maßgeblich an der unvollständigen Sachverhaltsermittlung
beteiligt war. In diesem Fall muss es laut hier vertretener Auffassung bei einer Sachverhaltswürdigung anhand der bekannten und ermittelten Fakten bleiben, die in der Regel zulasten
derjenigen Partei ausgeht, die es versäumt hat, dem Schiedsrichter die für sie sprechenden
Umstände mitzuteilen. Andernfalls könnte theoretisch jedes Spiel nachträglich als „eingepasst“ behandelt werden, wenn die unterlegene Partei sich darauf beruft, der Schiedsrichter
habe vergessen, zu überprüfen, ob das Spiel mit 32 Karten durchgeführt wurde (obwohl sie
sich gegenüber dem Schiedsrichter nicht darauf berufen hat). Zum anderen könnte SkGE 2502010 dazu führen, dass in Zukunft jede Partei, gegen die ein Schiedsrichter entschieden hat,
darauf besteht, dass trotzdem festgestellt wird, was passiert wäre, wenn das Spiel weiter
durchgeführt worden wäre. Nur so könnte die unterlegene Partei im Nachhinein noch ihren
Spielgewinn sichern, denn ohne diese Feststellung/Spieldurchführung würde das Spiel laut
SkGE 250-2010, wenn die Schiedsrichterentscheidung doch revidiert wird, bestenfalls als
40

„eingepasst“ gewertet werden. Dass allerdings Schiedsrichter und Skatspieler SkGE 250-2010
kennen und entsprechend handeln (und zudem noch die dadurch bedingten Verzögerungen in
Kauf nehmen) werden, muss stark bezweifelt werden. Darüber hinaus ist die Entscheidung
mit Vorsicht zu genießen, da sie bislang einen Einzelfall darstellt und unter besonderen Umständen ergangen ist – Umstände, die hier nicht genannt werden, aber bei einer professionellen juristischen Bewertung die Entscheidung nicht hätten beeinflussen dürfen (was sie in
Wirklichkeit leider getan haben).
Link zu SkGE 250-2010:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf

3.3* Reizen:
3.3.1*: „Nach dem Geben ist durch das Reizen – Bieten und Halten von Spielwerten (siehe
5.1. bis 5.3 mit Berechnungsschema) – der Alleinspieler zu ermitteln. Entsprechend dem niedrigsten Spielwert für Karo mit einer oder ohne eine Spitze, ‚einfach‘ gewonnen, beträgt das
Mindestreizgebot ‚18‘.“
(BB01*) Reizgebote unter „18“ und über „264“ werden als Passen gewertet (Entscheidungssammlung, 3.3.1 ISkO, Fall 2). Dafür spricht auch: Bei Reizgeboten über „264“ existiert
zur Behandlung als Passen (oder als ungültiges Reizgebot, s. u.) keine gute Alternative, denn
ansonsten müsste jedes Reizgebot über „264“ zur Folge haben, dass dem reizenden Spieler
ein überreizter „Grand Ouvert“ als verloren angeschrieben wird, was bei „Spaßgeboten“ im
vierstelligen Bereich oder höher schnell sehr teuer werden und zu einer Wettbewerbsverzerrung führen kann (genauso zöge es ähnlich schlimme Folgen nach sich, wenn man jedes
Reizgebot über „264“ als gebotene „264“ wertete). Leider hat sich das Internationale Skatgericht nicht für die rechtlich überzeugendere Lösung entschieden, Reizgebote unter „18“ und
über „264“ als ungültig zu betrachten (mit der Folge, dass der jeweilige Spieler ein neues
[dann natürlich gültiges] Reizgebot abgeben muss). Andererseits ist davon auszugehen, dass
Spieler, die weniger als „18“ oder mehr als „264“ reizen, tatsächlich passen wollen, sodass die
Bewertung solcher Reizgebote als Passen eine schnelle und praktikable Vorgehensweise darstellt. Für ungültige Reizgebote zwischen „18“ und „264“ gelten demgegenüber wieder andere Regeln (siehe hierzu unter BB03).
Link zur Entscheidungssammlung:
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http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
(BB02*) Gleiches Reizgebot kein Passen/kein Passen auf gleich hohes bzw. niedrigeres
Reizgebot möglich: Gibt ein Spieler (entweder selbst oder nach einem anderen Spieler) das
gleiche Reizgebot zum zweiten Mal hintereinander ab, ist dies nicht automatisch als Passen zu
werten. Wenn z. B. Mittelhand „48“ reizt und Vorhand daraufhin passt und Hinterhand anschließend ebenfalls „48“ reizt, so muss Mittelhand sich vergewissern, dass Hinterhand nicht
mehr als „48“ reizen will (Entscheidungssammlung, 3.3.5 ISkO, Fall 3). Andersherum darf
ein Spieler, der einen bestimmten Reizwert bereits geboten bzw. gehalten hat, nicht passen,
wenn ihm gegenüber das gleiche oder ein niedrigeres Gebot abgegeben wird. Beispiel: Mittelhand reizt „24“, woraufhin Vorhand passt. Anschließend bietet Hinterhand „24“ oder weniger (z. B. „18“). In beiden Fällen darf Mittelhand nicht passen (Hinterhand kann hier also
durch das – nicht erlaubte – Passen von Mittelhand nicht Alleinspieler werden). Stattdessen
wird der Reizvorgang damit fortgesetzt, dass Hinterhand entweder mehr als „24“ bietet oder
passt (Streitfall 147).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 147: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00147.php
(BB02A*) Der verkürzten Frage nach einem Reizwert (z. B. „18?“) liegt – egal aus welcher
Position heraus (also auch bei Nichtbeachtung der Reizreihenfolge) – immer die Frage zugrunde, ob der Adressat das Reizgebot mit diesem Reizwert halten möchte. Die Frage „18?“
bedeutet demnach „Hältst du ‚18‘?“ und nicht „Hast du mehr als ‚18‘?“ (nicht veröffentlicht:
SkGE 378-2009).
Link zu SkGE 378-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(BB03*) Ungültige Reizgebote: Wer ein Reizgebot mit einem ungültigen Reizwert abgibt
bzw. hält, reizt bzw. hält damit ein Reizgebot mit dem nächsthöheren gültigen Reizwert. Wer
also z. B. „47“ reizt/hält, reizt/hält damit in Wirklichkeit „48“. Daraus folgt auch: Wer „47“
hält, darf bei „48“ nicht passen (Entscheidungssammlung, 3.3.2 ISkO, Fall 5/3.3.8 ISkO, Fall
7, 3.3.5 ISkO, Fall 1, 3.3.8 ISkO, Fall 4). Auch hier hat sich das Internationale Skatgericht
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leider nicht für die rechtlich überzeugendere Lösung entschieden, ungültige Reizgebote zwischen „18“ und „264“ als nicht existent zu werten (mit der Folge, dass der jeweilige Spieler
ein neues [dann natürlich gültiges] Reizgebot abgeben muss). Immerhin muss ein Spieler, der
ein ungültiges Reizgebot abgegeben hat, verwarnt werden, und er kann im Wiederholungsfall
vom Weiterspiel ausgeschlossen werden (Entscheidungssammlung, 3.3.2 ISkO, Fall 5). Beachte: Im Gegensatz zu ungültigen Reizgeboten zwischen „18“ und „264“ werden (ungültige)
Reizgebote unter „18“ und über „264“ als Passen behandelt (siehe unter BB01).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
(BB04*) Beachte hinsichtlich des „Abreizens“ Punkt 16 der Turnierordnung des DSkV:
„Hat ein/e Spieler/in innerhalb einer Serie fünf Spiele verloren, so kann die Spielleitung an
den Tisch gerufen werden. Bei nachweislichem Abreizen ist der/die Betreffende zu verwarnen.“
Link zur Turnierordnung des DSkV: deutscherskatverband.de/ordnungen.html
3.3.2*: „Der Spieler, der zuerst Karten erhalten hat (Vorhand), fordert seinen linken Nachbarn
(Mittelhand) zum Reizen auf. Mittelhand und auch Hinterhand sind dabei an die gültigen
Reizwerte, aber nicht an deren zahlenmäßige Reihenfolge gebunden. Zur Vermeidung von
Streitfällen sollte ausschließlich in Zahlen gereizt werden.“
(BB05*) Sprungreizung ist demnach statthaft (Entscheidungssammlung, 3.3.1 ISkO, Fall 1,
3.3.2 ISkO, Fälle 1 und 2).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
(BB06*) 3.3.2 ISkO klärt nicht, ob Vorhand auch lediglich durch Blickkontakt Mittelhand
zum Reizen auffordern kann. Geschieht dies jedoch, sind Mittel- und Hinterhand selbst dafür
verantwortlich, wenn sie durch missverständliche Äußerungen (z. B. „nein“) den Eindruck
erwecken, als hätten sie gepasst, obwohl sie gar nicht passen wollten. Nimmt Vorhand im
Anschluss an diese missverständlichen Äußerungen von Mittel- und Hinterhand den Skat auf,
wird sie Alleinspieler und darf bzw. muss ein Spiel durchführen, das seinem Ausgang ent43

sprechend gewertet wird (es liegt also kein Fall von 3.3.9 ISkO vor). Mittel- und Hinterhand
können dies nur verhindern, wenn sie Vorhand vor der Skataufnahme darauf hinweisen, dass
ihre Äußerungen nicht als Passen zu verstehen gewesen sind (nicht veröffentlicht: SkGE
175a-2009). Siehe hierzu auch unter 3.3.6.
3.3.3*: „Hat Vorhand kein Spiel mit dem gebotenen oder einem höheren Reizwert, muss sie
passen. Daraufhin reizt der dritte Spieler (Hinterhand) Mittelhand in gleicher Weise weiter
oder passt.“
(BB07*) Das Passen muss grundsätzlich verbal geäußert werden. Stillschweigendes Passen
unter Zustimmung aller Spieler ist zwar in der Praxis anzutreffen, kann aber zu Konflikten
führen. Als Richtlinie sollte gelten: Das bloße Ablegen der Karten auf dem Tisch ist kein Passen (Entscheidungssammlung, 3.3.2 ISkO, Fall 3), wohingegen Kopfschütteln (mit der oder
ohne die Frage, ob der betreffende Spieler „mehr“ habe) und das Wegschieben des Skats
durchaus als Passen verstanden werden können. Ohne verbal zum Ausdruck gebrachtes Passen der anderen Spieler ist der Alleinspieler jedoch nie ganz sicher vor nachträglichen Streitereien.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
3.3.4*: „Wenn Mittelhand kein Spiel machen will oder ihr höchstes Reizgebot von Vorhand
gehalten wird, muss sie passen. Dann reizt Hinterhand (weiter) oder passt.“
3.3.5*: „Alleinspieler wird stets derjenige, der den höchsten Reizwert geboten oder gehalten
hat.“
(BB08*) Obwohl Vorhand laut Reizreihenfolge keine Reizgebote abgeben darf, wird sie
trotzdem Alleinspieler, wenn sie das höchste Reizgebot abgibt (Entscheidungssammlung,
3.3.8 ISkO, Fall 5) (siehe auch unter 3.3.6).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
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(BB08A*) Vorgehen bei falscher Reizreihenfolge: Bei einer falschen Reizreihenfolge wird
(wegen 4.5.10 ISkO) der Reizvorgang nicht korrigiert (die Reizgebote und das Passen sind
und bleiben also verbindlich), wenn die falsche Reizreihenfolge erst nach der Skataufnahme
(des trotz falscher Reizreihenfolge legitimen Alleinspielers) beanstandet und damit billigend
in Kauf genommen wird. Beispiel (nach SkGE 312-2012): Mittelhand passt am 4er-Tisch.
Danach eröffnet fälschlicherweise Vorhand das Reizen mit „18“, die Hinterhand hält. Vorhand und Hinterhand reizen sich gegenseitig hoch, wobei keiner die falsche Reihenfolge bemerkt. Am Ende bietet Vorhand „46“, die Hinterhand hält, woraufhin Vorhand passt und Hinterhand den Skat aufnimmt. In diesem Augenblick fällt dem Kartengeber die falsche Reizreihenfolge auf, die er sogleich beanstandet. Hier wird bzw. bleibt Hinterhand wegen der verspäteten Beanstandung der falschen Reizreihenfolge bei gereizten „46“ Alleinspieler (obwohl
Hinterhand grundsätzlich mehr als Vor- bzw. Mittelhand bieten muss, um Alleinspieler zu
werden – vgl. hierzu das bei BB09 Gesagte), wohingegen das Passen von Vorhand verbindlich bleibt (3.3.8 ISkO). Wäre demgegenüber die falsche Reizreihenfolge vor der Skataufnahme (des trotz falscher Reizreihenfolge legitimen Alleinspielers) beanstandet worden, dürfte Vorhand zunächst entscheiden, ob sie ihr Passen zurückzieht oder nicht. Tut sie es nicht,
wird bzw. bleibt Hinterhand bei gereizten „46“ Alleinspieler. Zieht Vorhand ihr Passen zurück (womit sie gleichzeitig die von Hinterhand gebotenen „46“ hält), wird das Reizen ganz
normal mit richtiger Reizreihenfolge fortgesetzt und Hinterhand ist am Zug. Passt Hinterhand,
wird Vorhand bei gereizten bzw. gehaltenen „46“ Alleinspieler. Bietet Hinterhand mehr als
„46“, muss Vorhand entscheiden, ob sie den gebotenen Reizwert hält oder passt usw. Andere
mögliche Lösungen (Hinterhand ist gemäß 3.3.9 ISkO vom Reizen auszuschließen und Vorhand kann einpassen oder neu reizen, d. h. bei „18“ das Spiel bekommen; neben Hinterhand
ist auch Vorhand wegen ihrer Mitschuld an der Situation gemäß 3.3.9 ISkO vom Reizen auszuschließen, womit das Spiel als eingepasst in die Liste einzutragen ist; die – fingierte – richtige Reizreihenfolge ist maßgeblich, wodurch Vorhand Alleinspieler geworden ist und entweder wegen der Skateinsicht von Hinterhand sofort ein Spiel gewonnen hat oder nach Anwendung des Kartenziehverfahrens gemäß 3.2.15 ISkO ein Spiel durchführen muss, das mindestens dem Reizwert „46“ entspricht) kommen demnach nicht in Betracht.
Link zu SkGE 312-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(BC01*) Auch wenn in Zahlen gereizt werden soll (vgl. 3.3.2 S. 3 ISkO), so ist doch das
„Spielansagenreizen“ nicht verboten. Das „Reizen“ von Spielansagen entspricht dem gerings45

ten Spitzenreizwert, der mit der Spielansage zu diesem Zeitpunkt erreicht werden kann, bzw.
bei Nullspielen dem von der ISkO vorgegebenen Wert. So zählt also z. B. ein „gereizter“
„Grand-Hand“ als ein Reizgebot mit dem Reizwert „72“ (Streitfälle 90 und 107), solange
nicht schon „72“ oder mehr gereizt wurde; ein „gereizter“ Pik ist mit einem Reizgebot bzw.
Reizwert von „22“ gleichzusetzen, wenn zuvor nicht oder weniger als „22“ gereizt wurde
(nicht veröffentlicht: SkGE 195-2010), und zählt als Reizgebot mit einem Reizwert von „33“,
wenn zuvor mehr als „22“, aber weniger als „33“ gereizt wurde usw. Gleichzeitig verpflichtet
die „gereizte“ Spielansage zur Durchführung eines Spiels aus der Gattung des „gereizten“
Spiels (Ausnahme: Nullspiele; Näheres zu alledem siehe unter CB01). Das „negative Reizen“
einer Spielansage sollte dagegen nicht als „gereizte Spielansage“, sondern als unverbindlich
betrachtet werden (Beispiel: Vorhand hält von Mittelhand ein Reizgebot [mit einem Wert
unter „46“] und sagt anschließend zu ihr: „‚Null Ouvert‘ spielst du nicht.“). Siehe weiter auch
unter CB01.
Link zu Streitfall 90: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00090.php
Link zu Streitfall 107: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00107.php
Link zu SkGE 195-2010:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
3.3.6*: „Bieten Mittelhand und danach auch Hinterhand nichts, darf Vorhand den Skat ohne
Erklärung aufnehmen (oder ein Handspiel ansagen). Sie verpflichtet sich damit zur Durchführung eines Spiels. Hat Vorhand hingegen keine ‚18‘, muss sie vor dem Passen immer erst ein
Reizgebot von Mittelhand oder, wenn diese sofort passt, von Hinterhand abwarten.“
(BB08*) Obwohl Vorhand laut Reizreihenfolge keine Reizgebote abgeben darf, wird sie
trotzdem Alleinspieler, wenn sie das höchste Reizgebot abgibt (Entscheidungssammlung,
3.3.8 ISkO, Fall 5) (siehe auch unter 3.3.5).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
(BB06*) 3.3.2 ISkO klärt nicht, ob Vorhand auch lediglich durch Blickkontakt Mittelhand
zum Reizen auffordern kann. Geschieht dies jedoch, sind Mittel- und Hinterhand selbst dafür
verantwortlich, wenn sie durch missverständliche Äußerungen (z. B. „nein“) den Eindruck
erwecken, als hätten sie gepasst, obwohl sie gar nicht passen wollten. Nimmt Vorhand im
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Anschluss an diese missverständlichen Äußerungen von Mittel- und Hinterhand den Skat auf,
wird sie Alleinspieler und darf bzw. muss ein Spiel durchführen, das seinem Ausgang entsprechend gewertet wird (es liegt also kein Fall von 3.3.9 ISkO vor). Mittel- und Hinterhand
können dies nur verhindern, wenn sie Vorhand vor der Skataufnahme darauf hinweisen, dass
ihre Äußerungen nicht als Passen zu verstehen gewesen sind (nicht veröffentlicht: SkGE
175a-2009). Siehe hierzu auch unter 3.3.2.
(BB09*) Voreiliges Reizen/Passen von Vorhand: Auch wenn Vorhand nie Reizgebote abgeben, sondern nur halten darf, so ist ihr Passen verbindlich, selbst wenn sie noch nicht an der
Reihe war (Gleiches gilt für Reizgebote von Vorhand, s. o.). Passt Vorhand, bevor Mittelhand
ein Reizgebot abgeben oder passen konnte, muss Mittelhand das Reizen fortsetzen. Will allerdings Hinterhand nach dem voreiligen Passen von Vorhand das Reizen fortsetzen, muss sie
das Reizen mit „20“ beginnen, sofern Mittelhand signalisiert (hat), das Spiel machen zu wollen (Entscheidungssammlung, 3.3.4 ISkO, Fall 1, 3.3.6 ISkO, Fälle 4 und 5, 3.3.8 ISkO, Fall
5).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
(BB10*) Obwohl Vorhand nach dem sofortigen Passen von Mittel- und Hinterhand entscheiden darf, ob sie ein Spiel durchführt oder einpasst, wird Vorhand hierdurch allein nicht
Alleinspieler. Daraus folgt: Haben Mittel- und Hinterhand sofort gepasst, ist Vorhand aber
noch nicht Alleinspieler geworden, führen Regelverstöße von Mittel- und Hinterhand (z. B.
Aufdeckung des Skats oder der eigenen Karten) in diesem Zeitraum nicht zu einem automatischen Spielgewinn von Vorhand. Dies gilt jedenfalls (aber nicht zwingend nur) dann, wenn
Vorhand den Regelverstoß (bspw. durch eine missverständliche Aussage wie z. B. „Ich gucke
nicht rein“) provoziert hat. In solchen Fällen müssen die aufgedeckten Karten (der Mitspieler)
wieder aufgenommen bzw. verdeckt (Skat) werden. Vorhand kann dann entscheiden, ob sie
Alleinspieler wird und ein Spiel durchführt oder einpasst. Will sie ein Spiel durchführen, wird
dieses seinem Ausgang entsprechend gewertet (nicht veröffentlicht: SkGE 389-2008).
Link zu SkGE 389-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
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(BB10A*) Regelverstöße beim bzw. vor dem Passen durch einen Spieler, der mit seinem
Passen allein die Beendigung des Reizens herbeiführen kann, führen nicht dazu, dass der (zukünftige) Alleinspieler ein Spiel gewinnt, da das Reizen zum Zeitpunkt des Regelverstoßes
noch nicht beendet war. Stattdessen hat der Alleinspieler zwei Optionen: Entweder führt er
ein Spiel durch, das seinem Ausgang entsprechend gewertet wird, oder er tritt – was ihm in
dieser Situation ausnahmsweise erlaubt ist – von seinem Reizgebot zurück, sodass das Spiel
eingepasst wird. Würde man dem Alleinspieler diese Rücktrittsmöglichkeit nicht gestatten,
könnte insbesondere der Spieler in Hinterhand mit Regelverstößen beim bzw. vor dem Passen
„legalen“ Kartenverrat begehen (zumindest bis zu seiner Disqualifikation). Beispiel (nicht
veröffentlicht: SkGE 224-2013): Vorhand passt auf die von Mittelhand gebotenen „18“. Hinterhand treibt daraufhin Mittelhand immer höher, schließlich hält Mittelhand sogar die von
Hinterhand gebotenen „48“. Anschließend sagt Hinterhand: „Wenn du unbedingt gegen meine
drei Buben anrennen willst, kannst du gerne spielen. Ich passe.“ Hier hat Hinterhand vor Beendigung des Reizens einen Regelverstoß begangen und zeitgleich bzw. kurz darauf mit ihrem
Passen Mittelhand zum Alleinspieler gemacht. Folglich muss es Mittelhand vorliegend gestattet sein, von ihrem Reizgebot zurückzutreten oder – dennoch – ein Spiel ihrer Wahl zu spielen
(mit allen daraus entstehenden Konsequenzen). Siehe hierzu aber auch die (alte) Skatgerichtsrechtsprechung bei EE20B.
Link zu SkGE 224-2013:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
3.3.7*: „Zeigt niemand Spielinteresse, wird eingepasst. Daraufhin gibt der Nächste zum neuen Spiel. Niemals darf ein Mitspieler nach korrekter Kartenverteilung zweimal hintereinander
geben (siehe SkWO 9.4)“: „Will kein Spieler ein Spiel durchführen, wird in die Spielliste
‚eingepasst‘ eingetragen. Der nächste Kartengeber hat dann die Karten zum folgenden Spiel
zu verteilen. Niemals darf derselbe Kartengeber noch einmal geben. Alle Spieler am Tisch,
bei dem die Karten bei eingepassten Spielen nochmals vom selben Kartengeber verteilt werden, sind auszuschließen.“
(BB11*) Da es keine entsprechende Verbots- bzw. Sanktionsvorschrift gibt, darf ein Mitspieler sich nach dem Einpassen eines Spiels den Skat ansehen (nicht veröffentlicht: SkGE
270-2010, SkGE 274-2010). Demgegenüber besteht kein Recht darauf, nach dem Einpassen
eines Spiels die Karten eines anderen Spielers einzusehen, d. h. kein Spieler ist verpflichtet,
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nach einem eingepassten Spiel seine Karten vorzuzeigen (nicht veröffentlicht: SkGE 2742010).
3.3.8*: „Die Erklärung des Passens sowie das Bieten und Halten eines Reizwertes sind unwiderruflich (siehe aber 3.3.9).“
(BB12*) Dies gilt auch für Reizgebote und das Passen außerhalb der vorgesehenen Reizreihenfolge und insbesondere auch für Vorhand (zu Letzterem siehe auch unter 3.3.5 und
3.3.6). Siehe hierzu aber auch die Ausnahme bei falscher Reizreihenfolge unter BB08A.
3.3.9*: „Hat ein Spieler vor Beendigung des Reizens den Skat angesehen oder aufgenommen
oder die Karten eines Mitspielers unberechtigt eingesehen, ist er vom weiteren Reizen auszuschließen. Außerdem sind die anderen Spieler nicht mehr an ihr Reizgebot gebunden. Sie
können einpassen oder neu reizen. Das gilt auch, wenn der Kartengeber oder ein anderer Mitspieler den Skat vor Beendigung des Reizens angesehen hat. Spieler, die vor Abgabe eines
Reizgebotes gepasst haben, dürfen nicht am neuen Reizvorgang teilnehmen (siehe auch
3.2.15).“
(AB01*) Zwischen 3.2.9 ISkO und 3.3.9 bzw. 3.3.10 ISkO besteht grundsätzlich sowohl
ein Alternativ- als auch ein Über-/Unterordnungsverhältnis. Das heißt: Es kann prinzipiell nur
entweder nach 3.2.9 ISkO oder nach 3.3.9 bzw. 3.3.10 ISkO entschieden werden, da für gewöhnlich entweder die Karten nicht ordnungsgemäß verteilt worden sind oder ein Mitspieler
vor Beendigung des Reizens den Skat aufgenommen hat oder nur eine Partei nach beendetem
Reizen eine unrichtige Kartenzahl hat. Zu beachten ist folgender Grundsatz: 3.3.10 ISkO ist
eine spezielle Regelung gegenüber 3.2.9 ISkO für den Zeitraum nach Beendigung des Reizens
und vor der Skataufnahme/Spielansage bzw. ersetzt 3.2.9 ISkO für diesen Zeitraum ohne
rechtliche Unterschiede (abgesehen vom Wahlrecht des Alleinspielers und davon, dass es bei
3.3.10 ISkO keine Rolle spielt, wie die unrichtige Kartenzahl zustande gekommen ist). Eine
Ausnahme gilt für den Fall, dass die Karten gemäß 3.2.9 ISkO so vergeben wurden, dass beide Parteien nach Beendigung des Reizens eine fehlerhafte Anzahl von Karten haben: Dann ist
auch in diesem Zeitraum 3.2.9 ISkO statt 3.3.10 ISkO anzuwenden, da die Voraussetzung von
3.3.10 ISkO – nur eine Partei hat nach Beendigung des Reizens eine unrichtige Kartenzahl –
in dieser Konstellation, in der immer beide Parteien eine unrichtige Kartenzahl haben, niemals
erfüllt sein kann. Das muss auch dann gelten, wenn eine Partei nach Vergeben der Karten (z.
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B. AS 12, 1. GS 10, 2. GS 8) gerade durch die unberechtigte Kartenaufnahme (im Beispiel
durch den 2. GS) die Voraussetzung von 3.3.10 ISkO (hier S. 3) erfüllt (in dieser unwahrscheinlichen Konstellation wäre also nach 3.2.9 ISkO neu zu geben). Übrigens: Bemerkt der
Alleinspieler in einer 3.3.10er-Konstellation (S. 1) als Einziger, dass die Gegenpartei als einzige Partei eine unrichtige Kartenzahl aufweist, wäre es für ihn klüger, in den Grenzen von
5.4.3 ISkO ein hochwertigeres Spiel anzusagen und den Regelverstoß erst nach der Spielansage zu beanstanden (beruht die unrichtige Kartenverteilung jedoch darauf, dass ein Spieler
unberechtigt den Skat aufgenommen hat, gilt dies natürlich nur für die Ansage von Handspielen). Siehe hierzu auch unter 3.2.9 und 3.3.10.
(BB13*) Das Aufdecken des Skats wird ebenfalls von 3.3.9 ISkO erfasst, da es noch über
das Ansehen und Aufnehmen hinausgeht (Streitfall 101). Zur Definition von „aufdecken“
bzw. „aufgedeckt“ siehe unter GG25. Nach der hier vertretenen Auffassung genügt somit das
Sichtbarwerden der Vorderseite einer Karte gegenüber irgendeinem (anderen) Mitspieler.
Problematischer ist das Ansehen des Skats. Dem Wortsinn nach ist für das Ansehen eine aktive Handlung des Mitspielers erforderlich (siehe hierzu unter BB13A). Wenn also Mitspieler
A (der nicht Kartengeber ist) den Skat so aufdeckt, dass nur Mitspieler B (der nicht Kartengeber ist) die Vorderseite mindestens einer Skat-Karte sehen kann (und Mitspieler A und die
restlichen Mitspieler dies nicht sehen können), wird Mitspieler B nicht vom Reizen ausgeschlossen. Auch Mitspieler A wird in diesem Fall nicht vom Reizen ausgeschlossen. Stattdessen wird der Skat für alle sichtbar umgedreht, damit alle Mitspieler den gleichen Wissensstand haben, und das Reizen wird ganz normal durchgeführt bzw. fortgesetzt, wobei der spätere Alleinspieler es in Kauf nehmen muss, dass alle Mitspieler die ursprünglichen SkatKarten kennen. Darüber hinaus wird Mitspieler A für das Vorzeigen des Skats verwarnt (und
im Wiederholungsfall vom Weiterspiel ausgeschlossen). Mitspieler B wird demgegenüber nur
ermahnt (und im Wiederholungsfall verwarnt), wenn er ohne Protest gegen das Verhalten von
Mitspieler A von der durch Letzteren gewährten Einsicht in die Skat-Karten profitieren will
(siehe jeweils – nicht veröffentlicht – SkGE 138-2013).
Link zu Streitfall 101: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00101.php
Link zu SkGE 138-2013:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(BB13A*) Für einen Verstoß gegen 3.3.9 ISkO ist ein aktives Verhalten erforderlich. Zeigt
ein Mitspieler seine Karten einem anderen Mitspieler gegenüber vor, liegt darin – abgesehen
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davon, dass es sich bereits um keine „unberechtigte“ Einsicht im Sinne von 3.3.9 S. 1 ISkO
handelt – kein aktives Verhalten des anderen Mitspielers (anders könnte man dies höchstens
dann sehen, wenn der andere Mitspieler den seine Karten vorzeigenden Mitspieler zum Vorzeigen aufgefordert oder durch eine List zum Vorzeigen gebracht hat [noch nicht öffentlich
vom Internationalen Skatgericht entschieden!]). Gleiches gilt, wenn ein Mitspieler (nur) einem anderen Mitspieler gegenüber die Skat-Karten aufdeckt (siehe dazu unter BB13). In beiden Fällen kann der andere Mitspieler nicht vom Reizen ausgeschlossen werden, da er nicht
aktiv darauf hingearbeitet hat, sich die Karten des seine Karten vorzeigenden Mitspielers bzw.
sich die Skat-Karten anzusehen.
(BB14*) Fallen einem Spieler während des Reizens, aber vor dessen Beendigung Karten
herunter, greift 3.3.9 ISkO ebenfalls ein mit der Folge, dass alle Spieler bis auf denjenigen mit
den heruntergefallenen Karten von ihren Reizgeboten entbunden sind und neu reizen (sofern
nicht zuvor vor Abgabe eines Reizgebotes gepasst, 3.3.9 S. 5 ISkO) oder einpassen können
(Entscheidungssammlung, 4.5.5 ISkO, Fall 6).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
(BB14A*) „Vor Abgabe eines Reizgebotes“ meint nicht „vor der Abgabe eines eigenen
Reizgebotes“, sondern „vor Abgabe eines Reizgebotes von einem beliebigen Spieler“. Beispiel 1: Bevor Mittelhand mit dem Reizen beginnen kann, passt Vorhand (obwohl sie nicht an
der Reihe ist, kann sie bereits zu diesem Zeitpunkt verbindlich passen). Verstößt nun entweder Mittel- oder Hinterhand gegen 3.3.9 S. 1 ISkO, darf Vorhand nicht am neuen Reizdurchgang teilnehmen, da sie vor Abgabe eines Reizgebotes gepasst hat (weder hat Mittel- oder
Hinterhand ihr gegenüber ein Reizgebot abgegeben, noch hat Vorhand selbst ein Reizgebot
verkündet) – dies entspricht dem insofern klaren Wortlaut von 3.3.9 S. 5 ISkO und der ständigen Rechtsprechung des Internationalen Skatgerichts. Beispiel 2: Mittelhand reizt „18“, woraufhin Vorhand passt. Anschließend verstößt Hinterhand gegen 3.3.9 S. 1 ISkO. Hier darf
Vorhand am neuen Reizdurchgang teilnehmen, da sie nicht vor Abgabe eines Reizgebotes
gepasst hat. Es genügt nämlich, wenn sie (erst) nach Abgabe eines Reizgebotes von einem
beliebigen Spieler gepasst hat (nicht veröffentlicht: SkGE 378-2009). Insofern hat sich auch
die Frage erübrigt, ob im Rahmen von 3.3.9 S. 5 ISkO das Halten eines fremden Reizgebotes
mit der Abgabe eines eigenen Reizgebotes gleichzusetzen ist (da die Abgabe eines eigenes
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Reizgebotes wie gesagt nicht erforderlich ist). Passt ein Spieler erst nach der Abgabe eines
eigenen Reizgebotes, darf er bei einem Verstoß eines anderen Spielers gegen 3.3.9 S. 1 ISkO
natürlich erst recht am neuen Reizdurchgang teilnehmen. „Vor Abgabe eines Reizgebotes“
bedeutet allerdings nicht, dass das Reizgebot dem betreffenden Spieler gegenüber abgegeben
worden sein muss (noch nicht öffentlich vom Internationalen Skatgericht entschieden!). Beispiel 3: Mittelhand reizt „18“, woraufhin Hinterhand passt, weil sie irrtümlich annimmt, dass
Vorhand bereits gepasst hat (in Wirklichkeit hat Vorhand jedoch die „18“ gehalten, was natürlich nichts an der Wirksamkeit des Passens von Hinterhand ändert). Im weiteren Verlauf
des Reizens verstößt entweder Vor- oder Mittelhand gegen 3.3.9 S. 1 ISkO. Hinterhand darf
vorliegend am neuen Reizdurchgang teilnehmen, da sie erst nach der Abgabe eines Reizgebotes (von einem beliebigen Spieler) gepasst hat. Denn es lässt sich aus der ISkO nicht das Erfordernis ableiten, dass besagtes Reizgebot demjenigen Spieler gegenüber gemacht worden
sein muss, der am neuen Reizdurchgang teilnehmen möchte.
Link zu SkGE 378-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(BB14B*) Passt ein Spieler, bevor ein anderer Spieler gegen 3.3.9 S. 1 ISkO verstößt, darf
dieses Passen nicht als Passen während des anstehenden zweiten Reizdurchgangs gewertet
werden (nicht veröffentlicht: SkGE 378-2009). Ob etwas Anderes gilt, wenn besagter Spieler
erst dann passt, nachdem der andere Spieler gegen 3.3.9 S. 1 ISkO verstoßen hat, aber bevor
dieser Verstoß festgestellt wird, hat das Internationale Skatgericht noch nicht entschieden.
Gegen eine andere Entscheidung spricht jedenfalls das Argument, dass ohne Feststellung des
Verstoßes gegen 3.3.9 S. 1 ISkO kein zweiter Reizdurchgang beginnen kann.
Link zu SkGE 378-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(BB15*) 3.3.9 S. 4 ISkO (analog) bezieht sich ebenso auf den Fall, dass die unterste Karte
des Skats (durch die obere verdeckt) von Anfang an unbemerkt aufgedeckt war (Streitfall
150). Die Folgen einer aufgedeckten Skat-Karte richten sich nach dem Zeitpunkt der Beanstandung. Vor Ende des Gebens: neues Geben (3.2.8 ISkO). Nach dem Geben, aber vor Beendigung des Reizens: Es gilt 3.3.9 (S. 4) ISkO (analog), d. h. die aufgedeckte Skat-Karte wird
umgedreht, die Spieler sind nicht mehr an ihre Reizgebote gebunden und alle Spieler, die
nicht vor Abgabe eines Reizgebotes (von einem beliebigen Spieler – siehe hierzu unter
BB14A) gepasst haben, können neu reizen und akzeptieren damit, dass allen Spielern eine
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Karte des Skats bekannt ist. Nach Beendigung des Reizens, aber vor der Spielansage: Der
Alleinspieler darf entscheiden, ob er ein Spiel durchführt oder ob er von seinem Reizgebot
zurücktritt (womit das Spiel als „eingepasst“ gewertet wird). Nach der (Hand-)Spielansage
des Alleinspielers: Der Alleinspieler darf die aufgedeckte Skat-Karte wieder umdrehen und
das Spiel wird fortgesetzt und seinem Ausgang entsprechend gewertet (vgl. hierzu die Ausführungen unter CC20A).
Link zu Streitfall 150: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00150.php
(BB16*) Wer vor Beginn des Reizens aus Verärgerung oder Freude Karten vorzeigt, wird
nicht gemäß 3.3.9 S. 1 ISkO – auch nicht gemäß 3.3.9 S. 1 ISkO analog – vom Reizen ausgeschlossen, sondern nur dazu ermahnt, solche Handlungen in Zukunft zu unterlassen (nicht
veröffentlicht: SkGE 298-2009). Außerhalb hiervon sollte allerdings das missbräuchliche
Vorzeigen von Karten gemäß 3.3.9 S. 1 ISkO zum Reizausschluss führen und demnach dazu,
dass die anderen Spieler nicht mehr an ihre Reizgebote gebunden sind. Anderenfalls wäre der
spätere Alleinspieler benachteiligt, wenn derjenige Spieler, der den späteren Alleinspieler mit
seinem Passen zum Alleinspieler macht, vor dem Passen einen Regelverstoß beginge (z. B.
besagtes Vorzeigen der Karten bzw. jegliche Verstöße gegen 4.2.9 ISkO), der, hätte er ihn
nach Beendigung des Reizens begangen, zum Spielgewinn des Alleinspielers geführt hätte.
Link zu SkGE 298-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
3.3.10*: „Hat nach beendetem Reizen nur die Gegenpartei die unrichtige Kartenzahl, hat der
Alleinspieler ein Spiel, das mindestens dem letzten Reizwert und der Zahl der vorhandenen
oder fehlenden Spitzen entspricht, gewonnen. Will der Alleinspieler ein höherwertiges Spiel
durchführen, so ist die Kartenzahl zu berichtigen (siehe auch 3.2.15). Hat nur der Alleinspieler die unrichtige Kartenzahl, hat er ein Spiel verloren.“
Wer ausführliche Informationen zu diesem Themenkreis in einem Dokument wünscht, dem
sei das Tutorial zu fehlerhaften Kartenverteilungen ans Herz gelegt:
skat-extra.de/assets/applets/Tutorial_zu_fehlerhaften_Kartenverteilungen.pdf
Siehe zu den Kriterien (3.3.10 S. 1 ISkO) bei der Bestimmung des Gewinnspiels durch einen Schiedsrichter und zur diesbezüglichen Nichtberücksichtigung der Skat-Karten unter
DD12.
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(AA14*) 3.2.15 ISkO gilt für den Zeitraum während des Gebens und vor Beendigung des
Reizens (während des Reizens im Zusammenspiel mit 3.3.9 ISkO). Für den Zeitraum nach
Beendigung des Reizens und vor der Spielansage gilt demgegenüber allein 3.3.10 ISkO
(3.3.10 S. 2 ISkO verweist jedoch für den Fall, dass der Alleinspieler ein hochwertigeres Spiel
durchführen will, hinsichtlich des Kartenziehverfahrens auf 3.2.15 ISkO). Wichtig ist diese
Differenzierung, weil dem Alleinspieler, wenn er von 3.3.10 ISkO profitiert, ein Wahlrecht
zusteht (sofortiger Gewinn des vom Schiedsrichter vorgeschlagenen Spiels oder Durchführung eines hochwertigeren Spiels unter Berichtigung der Karten nach 3.2.15 ISkO), wohingegen bei direkter Anwendung von 3.2.15 ISkO noch gar kein Alleinspieler feststeht. Fraglich
ist, ob bzw. wann in Fällen von (3.3.9 S. 5 ISkO oder 3.3.10 S. 2 ISkO in Verbindung mit)
3.2.15 ISkO die ursprünglichen Skat-Karten von dem Spieler ausgehändigt werden müssen,
der die Skat-Karten unberechtigt aufgenommen hat. Laut 3.3.10 S. 2 ISkO (alte Fassung)
durften bzw. mussten die ursprünglichen Skat-Karten nur dann ausgehändigt werden, wenn
sie von allen Spielern eindeutig ausgemacht werden konnten. Bei der Neufassung von 3.3.10
ISkO im Zuge der ISkO-Reform 2010 wurde diese Regelung ersatzlos gestrichen, es wurde
also auch versäumt, sie in 3.2.15 ISkO unterzubringen, sodass nun jedenfalls dem Wortlaut
nach die ursprünglichen Skat-Karten niemals ausgehändigt werden dürften und der Kartengeber stattdessen immer aus den gemischten Karten des unberechtigten Skataufnehmers zwei
Karten verdeckt als neuen Skat ziehen müsste. Allerdings ist dem Internationalen Skatgericht
dieser Fehler inzwischen aufgefallen. Beim Skatkongress 2014 will es die Regelung wieder in
die Internationale Skatordnung einfügen lassen. Nichtsdestotrotz soll bzw. muss auch bis dahin laut Internationalem Skatgericht der ursprüngliche Skat weiterhin ausgehändigt werden,
wenn er von allen Spielern eindeutig ausgemacht werden kann (nicht veröffentlicht: SkGE
238-2012). Auch wenn 3.3.10 S. 2, 3.2.15 ISkO aktuell etwas Anderes nahelegen könnten, so
muss demnach auch bis 2014 nicht bei jeder unberechtigten Skataufnahme das Kartenziehverfahren angewendet werden.
Link zu SkGE 238-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(AB01*) Zwischen 3.2.9 ISkO und 3.3.9 bzw. 3.3.10 ISkO besteht grundsätzlich sowohl
ein Alternativ- als auch ein Über-/Unterordnungsverhältnis. Das heißt: Es kann prinzipiell nur
entweder nach 3.2.9 ISkO oder nach 3.3.9 bzw. 3.3.10 ISkO entschieden werden, da für gewöhnlich entweder die Karten nicht ordnungsgemäß verteilt worden sind oder ein Mitspieler
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vor Beendigung des Reizens den Skat aufgenommen hat oder nur eine Partei nach beendetem
Reizen eine unrichtige Kartenzahl hat. Zu beachten ist folgender Grundsatz: 3.3.10 ISkO ist
eine spezielle Regelung gegenüber 3.2.9 ISkO für den Zeitraum nach Beendigung des Reizens
und vor der Skataufnahme/Spielansage bzw. ersetzt 3.2.9 ISkO für diesen Zeitraum ohne
rechtliche Unterschiede (abgesehen vom Wahlrecht des Alleinspielers und davon, dass es bei
3.3.10 ISkO keine Rolle spielt, wie die unrichtige Kartenzahl zustande gekommen ist). Eine
Ausnahme gilt für den Fall, dass die Karten gemäß 3.2.9 ISkO so vergeben wurden, dass beide Parteien nach Beendigung des Reizens eine fehlerhafte Anzahl von Karten haben: Dann ist
auch in diesem Zeitraum 3.2.9 ISkO statt 3.3.10 ISkO anzuwenden, da die Voraussetzung von
3.3.10 ISkO – nur eine Partei hat nach Beendigung des Reizens eine unrichtige Kartenzahl –
in dieser Konstellation, in der immer beide Parteien eine unrichtige Kartenzahl haben, niemals
erfüllt sein kann. Das muss auch dann gelten, wenn eine Partei nach Vergeben der Karten (z.
B. AS 12, 1. GS 10, 2. GS 8) gerade durch die unberechtigte Kartenaufnahme (im Beispiel
durch den 2. GS) die Voraussetzung von 3.3.10 ISkO (hier S. 3) erfüllt (in dieser unwahrscheinlichen Konstellation wäre also nach 3.2.9 ISkO neu zu geben). Übrigens: Bemerkt der
Alleinspieler in einer 3.3.10er-Konstellation (S. 1) als Einziger, dass die Gegenpartei als einzige Partei eine unrichtige Kartenzahl aufweist, wäre es für ihn klüger, in den Grenzen von
5.4.3 ISkO ein hochwertigeres Spiel anzusagen und den Regelverstoß erst nach der Spielansage zu beanstanden (beruht die unrichtige Kartenverteilung jedoch darauf, dass ein Spieler
unberechtigt den Skat aufgenommen hat, gilt dies natürlich nur für die Ansage von Handspielen). Siehe hierzu auch unter 3.2.9 und 3.3.9.
(AG01*) 3-Karten-Skat-Fälle (Spieler nimmt den Skat anstelle der ihm zugedachten [letzten] 3-Karten-Lieferung auf): 3.2.9 ISkO ist nicht einschlägig, wenn eine zahlenmäßig ungleiche Kartenverteilung beim Geben nur dadurch entsteht, dass ein Spieler den Skat anstelle der
ihm zugedachten Karten aufgenommen hat. Denn 3.2.9 ISkO regelt das Vorgehen beim Vergeben von Karten und nicht die Folgen einer fehlerhaften Aufnahme von korrekt gegebenen
Karten (nicht veröffentlicht: SkGE 257-2008). Dank der neuen Fassung von 3.3.10 ISkO ist
die Behandlung von 3-Karten-Skat-Fällen wesentlich unkomplizierter geworden. Im Einzelnen gilt: In 3-Karten-Skat-Fällen darf bzw. muss nur dann gemäß 3.2.9 ISkO neu gegeben
werden, wenn ein Spieler den (tatsächlich ausgeteilten) 3-Karten-Skat vor Beendigung des
Reizens beanstandet. Existiert nach beendetem Reizen ein 3-Karten-Skat, der vor der Spielansage beanstandet wird, gewinnt (3.3.10 S. 1 ISkO) bzw. verliert (3.3.10 S. 3 ISkO) der Alleinspieler ein Spiel – je nachdem, ob er 10 oder 9 Karten führt (bei Beanstandung nach der
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Spielansage stützt sich dieselbe Entscheidung – in den Grenzen von 5.4.3 ISkO – auf 4.5.6
ISkO). Will der Alleinspieler in Fällen von 3.3.10 S. 1 ISkO ein hochwertigeres Spiel durchführen, muss die Kartenzahl berichtigt werden (3.3.10 S. 2 ISkO in Verbindung mit 3.2.15
ISkO); dieses hochwertigere Spiel kann der Alleinspieler dann allerdings auch verlieren (und
sei es z. B. wegen 5.4.3 ISkO). Im Gegensatz zur alten Rechtslage gewinnt der Alleinspieler
also in 3-Karten-Skat-Fällen ein angesagtes Handspiel nicht mehr automatisch, sondern nur
noch dann, wenn der Schiedsrichter ihm die Gewinnstufe „Hand“ zubilligt. Demgegenüber
dürften zwei weitere Grundsätze der 3-Karten-Skat-Rechtsprechung des Internationalen Skatgerichts weiterhin gelten. Erstens: Wenn der Alleinspieler 10 Karten erhält und die Gegenspieler 11 und 9 Karten, so gewinnt der Alleinspieler selbst dann gemäß 3.3.10 S. 1 ISkO ein
Spiel durch Schiedsrichterentscheidung, wenn er den Skat aufnimmt, versehentlich 3 Karten
drückt und ein Spiel ansagt. Zweitens: Wenn der Alleinspieler 10 Karten erhält und die Gegenspieler 10 und 9 Karten (und somit 3 Karten im Skat liegen), gewinnt der Alleinspieler
kein Spiel, wenn er den 3-Karten-Skat aufnimmt, 2 Karten drückt und ein Spiel ansagt. Da der
Alleinspieler nicht mehr nachweisen kann, dass im Skat 3 Karten lagen, muss in diesen Fällen
davon ausgegangen werden, dass der Alleinspieler 11 Karten empfangen hat. Dementsprechend ist dann nach 3.2.9 ISkO neu zu geben, weil beide Parteien eine fehlerhafte Anzahl von
Karten empfangen haben. Dies müsste nach den zuvor getroffenen Feststellungen selbst dann
gelten, wenn der Alleinspieler in diesem Fall nach Aufnahme des 3-Karten-Skats 3 Karten
drückt und ein Spiel ansagt.
Link zu SkGE 257-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(BB17*) Wenn der Alleinspieler den Skat aufnehmen will und schließlich zwei in der
Tischmitte liegende Karten aufnimmt, dann stellen diese beiden Karten aufgrund einer
(schwer widerlegbaren) Vermutung jedenfalls regeltechnisch den Skat dar. Das gilt insbesondere dann, wenn ein anderer Spieler behauptet, der Alleinspieler hätte zwei seiner Karten anstelle des Skats aufgenommen, besagte Karten aber weiter von der Tischmitte entfernt sind als
die vom Alleinspieler aufgenommenen Karten. In diesem Fall ist also kein Kartenziehverfahren gemäß 3.2.15 ISkO analog anzuwenden. Im Gegenteil (nicht veröffentlicht: SkGE 1482008 und 191-2009): Deckt ein Mitspieler der Gegenpartei anschließend die beiden Karten
auf, die er für den tatsächlichen Skat hält, muss ein Schiedsrichter entscheiden, welches Spiel
dem Alleinspieler vernünftigerweise als gewonnen angeschrieben wird (siehe hierzu unter
DD12). Der Schiedsrichter darf dem Alleinspieler aber kein Handspiel gutschreiben, obwohl
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dieser den Skat nicht aufgenommen hat. Außerdem bleiben hinsichtlich der Spitzen die beiden
Karten, die der Mitspieler der Gegenpartei für den tatsächlichen Skat hält, unberücksichtigt.
Link zu SkGE 148-2008 und SkGE 191-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(BB18*) Es sollte davon ausgegangen werden (noch nicht explizit vom Internationalen
Skatgericht entschieden), dass 3.3.10 ISkO sich nicht auf ordnungsgemäß verteilte, aber noch
nicht aufgenommene bzw. wieder abgelegte Karten bezieht. Zum einen spricht 3.3.10 ISkO
nur von „hat […] die unrichtige Kartenzahl“ und nicht von „hat […] die unrichtige Kartenzahl
auf der Hand“. Zum anderen würde eine andere Auffassung mit der Skatgerichtsrechtsprechung zu 4.2.6 ISkO kollidieren (siehe hierzu unter EE10), wonach im Umkehrschluss das
Ablegen von Karten erlaubt ist, solange der betreffende Spieler die Karte(n) vor der Beigabe
einer Karte in den nächsten Stich wieder aufnimmt (dabei gibt es natürlich keinen Grund,
zwischen Karten, die aufgenommen und wieder abgelegt worden sind, und Karten, die überhaupt nicht aufgenommen worden sind, zu differenzieren).

3.4* Spielansage:
3.4.1*: „Der Alleinspieler ist in jedem Fall zu einer gültigen Spielansage verpflichtet (siehe
3.4.4 und 3.4.7). Sie muss vollständig sein und ohne Unterbrechung vorgenommen werden.
Auch ein Hand- oder Ouvertspiel muss angesagt werden, wenn es als Berechnungsstufe gewertet werden soll. Eine Spielansage ist unwiderruflich.“
(CC01*) Auch ohne offizielle Skatgerichtsentscheidung wird man annehmen müssen:
Spielansagen, die keinen der (gültigen Kern-)Bestandteile „Karo“, „Herz“, „Pik“, „Kreuz“,
„Null“ oder „Grand“ enthalten, sind keine Spielansagen (auch keine ungültigen Spielansagen,
siehe dazu unter 3.4.4). Betroffen sind z. B. bloße „Hand“- oder „Ouvert“-Ansagen (die folglich nicht dazu verpflichten, ein Hand- oder ein offenes Spiel anzusagen und durchzuführen).
Für den Fall der Erkennbarkeit des gültigen (Kern-)Bestandteils siehe unter CC01A. Demgegenüber steht die Verwendung von Synonymen der Verwendung von dem gleich, was die
Skatordnung darunter versteht. Beispiel: Wer als Alleinspieler einen „Grand offen“ (oder
„Grand-Hand offen“) ansagt, muss einen „Grand Ouvert“ durchführen (nicht veröffentlicht:
SkGE 418-2012), da laut Skatordnung „offen“ ein Synonym für „ouvert“ darstellt (vgl. 2.1.2
ISkO [Kasten unten links], 5.2.6 ISkO). Siehe hierzu auch unter 3.4.4.
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Link zu SkGE 418-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(CC01A*) Das Internationale Skatgericht geht bei Fantasieansagen wie folgt vor (nicht
veröffentlicht: SkGE 357-2012): (Kern-)Bestandteile einer Fantasieansage, die erkennbar
sind, gelten als Ansage dieser (Kern-)Bestandteile (hierbei müsste das Kriterium der Erkennbarkeit wohl äußerst eng gehandhabt werden). Das gilt sowohl für die Spiele an sich als auch
für weitere Ansagen. So ist bspw. ein „Grängelchen“ ein angesagter „Grand“, ein „Herzilein“
ein angesagter „Herz“ und ein „Knaro“ ein angesagter „Karo“ – und ein „Grand Ouverture“
verpflichtet zur Durchführung eines „Grand Ouverts“! Immerhin ist bei diesen – zumeist
scherzhaft gemeinten – verfremdeten Ansagen eine spielrechtlich relevante Einschränkung
möglich. Wer sagt, dass er das verfremdete – oder das der Verfremdung entsprechende richtige – Spiel nicht spielen kann, sondern ein anderes Spiel spielt, der muss auch nur das andere
Spiel spielen (Beispiel: Wenn der Alleinspieler „‚Grand Ouvert[ure]‘ kann ich nicht spielen,
sondern nur ‚Karo‘“ sagt, darf/muss er den „Karo“ spielen). Unklar ist noch, wie zu verfahren
ist, wenn bei einer mehrteiligen Fantasieansage nur das Grundspiel erkennbar ist (Beispiel:
Der Alleinspieler sagt einen „Grand hoch her“ an, wobei „hoch her“ nicht mehr als erkennbares „Ouvert“ durchgeht). Entweder verpflichtet sich der Alleinspieler hierdurch, das erkennbare Grundspiel ohne weitere Ansagen durchzuführen, oder man gestattet ihm, ein Spiel aus
der Gattung des erkennbaren Grundspiels mit beliebigen weiteren (regeltechnisch noch möglichen) Ansagen durchzuführen (in der Regel wird der Alleinspieler in einem solchen Fall
ohnehin von Anfang an auf weitere Ansagen verzichten wollen, wenn er nicht tatsächlich
einmal das der verfremdeten Ansage entsprechende richtige Spiel spielen will). Siehe hierzu
auch unter 3.4.4.
Link zu SkGE 357-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(CC02*) „Spontane“ Spielansagen stellen keine Spielansagen im Sinne der ISkO dar. Gemeint sind damit „skatrechtlich unverbindlich geäußerte Überlegung[en] des Alleinspielers“,
z. B. durch Aussagen wie „Mit den zwei Karten werde ich jetzt natürlich ‚Grand’ spielen“
(Entscheidungssammlung, 2.2.2 ISkO, Fall 9) und „Es ist ein ‚Grand’ geworden“ nach Aufnahme des (offensichtlich sehr guten) Skats (Streitfall 115).
Link zur Entscheidungssammlung:
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http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 115: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00115.php
(CC03*) Tätigt der Alleinspieler eine ungebräuchliche, d. h. nicht ordnungsgemäße Spielansage (z. B. „Männer“, „Schippen“, „Jungs“, „Buben“ oder „Eckstein“ für „Grand“), so hat
er sein Spiel dadurch nicht verloren. Die Gegenspieler müssen ihn jedoch zu einer ordnungsgemäßen Spielansage auffordern, und der Alleinspieler muss dieser Aufforderung nachkommen (Entscheidungssammlung, 3.4.1 ISkO, Fall 6).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
(CC04*) „Zahlansagen“ des Alleinspielers, die kein anderes Spiel zulassen, sind als gültige
und damit unabänderliche Spielansagen zu betrachten. Wenn der Alleinspieler z. B. „Wir
spielen die ‚18‘“ sagt, hat er damit ein Karospiel (ohne weitere Ansagen) angesagt – mit der
Folge, dass er gegen 3.4.8 ISkO verstößt und sein Spiel verliert, sofern er sich anschließend
den Skat ansieht oder Karten umdrückt in der Annahme, noch kein Spiel angesagt zu haben
(nicht veröffentlicht: SkGE 345-2008). Folgende „Zahlansagen“ bedeuten demnach die Ansage dieser Spiele:
„18“, „27“ „45“, „54“, „63“, „81“, „117“, „126“, „135“, „153“ und „162“ = „Karo“
„20“, „30“, „40“, „50“, „70“, „80“, „100“, „130“, „140“, „150“, „160“ und „170“ = „Herz“
„22“, „33“, „44“, „55“, „66“, „77“, „88“, „121“, „143“, „154“, „165“, „176“, „187“ und
„198“ = „Pik“
„24“, „84“, „156“ und „204“ = „Kreuz“ und
„23“ („Null“), „35“ („Null-Hand“), „46“ („Null Ouvert“) und „59“ („Null-Ouvert-Hand“) =
das jeweils entsprechende Nullspiel.
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Unklar ist, wie mit den Zahlansagen „240“ und „264“ zu verfahren ist. Einerseits handelt es
sich bei diesen Reizwerten um die einzigen, die nur ein Grandspiel zulassen („240“ = „GrandHand mit vier Spitzen, ‚Schneider‘ und ‚Schwarz‘ angesagt“ oder „Grand Ouvert“ mit drei
Spitzen, „264“ = „Grand Ouvert“ mit vier Spitzen). Andererseits beinhalten Zahlansagen keine weiteren Ansagen (s. o.). Je nachdem, wie das Internationale Skatgericht sich einmal zu
dieser Frage positioniert, sind entweder in den Zahlansagen „240“ und „264“ die benötigten
Ansagen automatisch enthalten (wobei die Zahlansage „240“ wie gezeigt in jedem Fall noch
konkretisiert werden müsste) oder diese Zahlansagen führen dazu, dass der Alleinspieler –
mangels weiterer Ansagen – ein von vornherein überreiztes und damit verlorenes Grandspiel
ansagt. Das gleiche Problem ergibt sich zusätzlich auch bei den oben genannten „Zahlansagen“ für die hochwertigeren Farbspiele.

Tätigt der Alleinspieler eine Zahlansage, die mehrere Spiele zulässt, ist diese Zahlansage als
unverbindlich zu betrachten. In solchen Fällen müssen sich die Gegenspieler beim Alleinspieler erkundigen, welches Spiel dieser ansagen wollte. Die daraufhin vom Alleinspieler vorgenommene (eindeutige) Spielansage stellt dann eine verbindliche Spielansage im Sinne von
3.4.1, 3.4.7 ISkO dar (nicht veröffentlicht: SkGE 340-2012). Betroffen sind folgende Zahlansagen: „36“, „48“, „60“, „72“, „90“, „96“, „99“, „108“, „110“, „120“, „132“, „144“, „168“,
„180“, „192“ und „216“.
Ebenfalls noch ungeklärt ist die Frage, ob der Alleinspieler, wenn er (im Rahmen von „18“
bis „264“) eine „ungültige Zahlansage“ tätigt, dazu verpflichtet ist, das Spiel der nächsthöheren „gültigen Zahlansage“ durchzuführen, sofern die nächsthöhere gültige Zahlansage nur ein
einziges Spiel zulässt. Wäre dem so, müsste z. B., wer „19“ ansagt, ein Herzspiel („20“) spielen. Die Zahlansage „47“ hingegen wäre unverbindlich, da die nächsthöhere gültige Zahlansage („48“) mehr als ein Spiel zulässt („Kreuz“ oder „Grand“). Schließt man sich dieser Meinung nicht an, muss man jede auf einem ungültigen Reizwert basierende Zahlansage als unverbindlich betrachten.
Link zu SkGE 345-2008 und SkGE 340-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(CC05*) Spielansagen müssen „flüssig“ und in einem Zug – bzw., wie inzwischen in 3.4.1
S. 2 ISkO zu lesen ist: „ohne Unterbrechung“ – vorgenommen werden. Daraus folgt z. B.: Der
Ansage eines „Karo“ darf nicht nach einer kurzen Pause eine „Hand“-Ansage (eventuell noch
60

in Verbindung mit „Schneider angesagt“, „Schwarz angesagt“ oder statt aller „Ouvert“) hinzugefügt werden. Werden jedoch der eigentlichen Spielansage nach einer Unterbrechung und
vor dem Ausspielen noch Ansagen beigefügt, ohne dass die Gegenspieler hiergegen sofort
protestieren, sind diese Ansagen verbindlich. Sagt also der Alleinspieler einen „Grand-Hand“
an und ergänzt diese Ansage nach kurzer Überlegung noch vor dem Ausspielen um „Schneider angesagt“, ohne dass die Gegenspieler dies beanstanden, dann verliert der Alleinspieler
seinen „Grand-Hand“ mit den Stufen „Schneider“ und „Schneider angesagt“, wenn die Gegenpartei aus dem „Schneider“ kommt. Andersherum gewinnt er seinen „Grand-Hand“ im
besagten Fall mit den Stufen „Schneider“ und „Schneider angesagt“, wenn er die Gegenpartei
„Schneider“ spielt (Entscheidungssammlung, 3.4.1 ISkO, Fall 7; Streitfall 140). Siehe hierzu
auch unter 5.2.5.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 140: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00140.php
(CC06*) Für eine „Hand“-Ansage im regeltechnischen Sinne genügt es, wenn diese sinngemäß vorgenommen wird. Beispiel: „Ich muss einen ‚Kreuz’ spielen, ohne reinzugucken“
(Streitfall 130). Eine sinngemäße Vornahme der Ansage „Ouvert“ bzw. „offen“ dürfte demgegenüber mangels passender (unmissverständlicher) Umschreibungen schwierig zu realisieren sein. Insbesondere dürfte es nicht als Ansage eines „Grand Ouvert“ gelten, wenn ein Spieler einen „Grand-Hand ‚Schneider‘ ‚Schwarz‘ angesagt“ ansagt und anschließend seine Karten auflegt (so aber noch die ältere Skatgerichtsrechtsprechung – vgl. Streitfall 18). Stattdessen führt der betreffende Spieler einen „Grand-Hand ‚Schneider‘ ‚Schwarz‘ angesagt“ durch,
den er umgehend abkürzt (natürlich ist jeder verpasste „Grand Ouvert“ ärgerlich, punktemäßig spielt ein solches Malheur bei der Spielansage jedoch keine große Rolle mehr, seit der
„Grand Ouvert“ kein eigenständiges Spiel mehr mit einem Basiswert von 36 ist, sondern lediglich eine weitere Gewinnstufe des normalen „Grand“ mit einem Basiswert von 24).
Link zu Streitfall 18:
dskv.de/LV_07/VG06/Gifs-aGifs-Grafiken/Skatfreund1996-07.pdf (Skatfreund 7/1996, S.
17/25)
Link zu Streitfall 130: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00130.php
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(CC07*) Die während der Spielansage getätigte Ansage „Schwarz angesagt“ umfasst zugleich auch die Ansage „Schneider angesagt“ (Streitfall 56).
Link zu Streitfall 56: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00056.php
(CC08*) Das bloße Eintragen eines Spiels in die Liste stellt keine Spielansage im Sinne
von 3.4.1, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 4.1.1 ISkO dar (Streitfall 109/123).
Link zu Streitfall 109: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00109.php
Link zu Streitfall 123: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00123.php
(CB01*) „Gereizte“ Spielansagen (siehe zuvor auch unter BC01): Eine „gereizte“ Spielansage entspricht – mit der Ausnahme von „gereizten“ Nullspielen (s. u.) – dem geringsten gültigen Spitzenreizwert, der mit einem entsprechenden Reizgebot zu diesem Zeitpunkt erreicht
werden könnte (wurde noch nicht bzw. weniger als „33“ gereizt, entspricht ein „gereizter“
„Pik-Hand“ also einem Reizgebot von „33“; wurde dagegen schon „36“ gereizt, entspricht ein
anschließend „gereizter“ „Pik-Hand“ einem Reizgebot von „44“ usw.). Wer eine Spielansage
„reizt“, muss ein Spiel aus der Gattung des „gereizten“ Spiels durchführen, wenn er oder sie
ans Spiel kommt, bevor ein anderer Spieler den geringsten mit diesem Spiel zu erreichenden
Reizwert überbietet (Streitfall 159) (Ausnahme: „gereizte“ Nullspiele, s. u.). Als „Gattung“
zählt nicht nur das Grund-(Farb-/Grand-)Spiel, sondern auch das Handspiel mit weiteren Ansagen. Dabei gilt, dass der Spielansagenreizer, sobald er Alleinspieler geworden ist, bei der
eigentlichen Spielansage Ansagen hinzufügen, aber keine Ansagen weglassen darf (Entscheidungssammlung, 3.4.7 ISkO, Fall 4; nicht veröffentlicht: SkGE 374-2011). Beispiel: Mittelhand reizt „36“, die Vorhand hält. Anschließend „reizt“ Mittelhand „Pik-Hand“, woraufhin
Vorhand passt. Solange Mittelhand nun Alleinspieler wird, bevor Hinterhand mehr als „44“
bietet, ist sie zur Durchführung eines Pik-Hand-Spiels verpflichtet (dabei kann sie, nachdem
sie Alleinspieler geworden ist, auch noch „Schneider“ und/oder „Schwarz“ ansagen und nach
hier vertretener Auffassung theoretisch sogar einen „Pik Ouvert“, da offene Spiele – mit der
Ausnahme von „Null Ouvert“ – eine Unterklasse der Handspiele darstellen, vgl. 2.1.2 ISkO;
andersherum dürfte Mittelhand bspw., wenn sie einen „Pik-Hand ‚Schneider‘ angesagt“ „gereizt“ hätte und damit Alleinspieler geworden wäre, anschließend keinen bloßen „Pik-Hand“
ansagen und durchführen). Überbietet hingegen ein Spieler den geringsten mit dem „gereizten“ Spiel zu erreichenden Reizwert, ist der Spielansagenreizer von der Verpflichtung zur
Durchführung eines Spiels aus der Gattung des „gereizten“ Spiels entbunden: Er kann normal
weiterreizen und, wenn er (nunmehr ohne „gereizte“ Spielansage) Alleinspieler wird, jedes
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beliebige Spiel mit oder ohne Skataufnahme ansagen (vgl. hierzu Entscheidungssammlung,
3.4.7 ISkO, Fall 9; Streitfall 159, SkGE 195-2010 und SkGE 293-2010 [nicht veröffentlicht]).
Im Hinblick auf 3.4.8 ISkO folgt daraus: Wer als Spieler während des Reizens ein Handspiel
als „Reizgebot“ abgibt (Ausnahmen: „Null-Hand“ und „Null-Ouvert-Hand“) und hierdurch
Alleinspieler wird, verstößt gegen 3.4.8, 2.2.3 ISkO, wenn er oder sie nach Beendigung des
Reizens als Alleinspieler den Skat aufnimmt. Für Spiele mit Skataufnahme gilt jedoch etwas
Anderes: Wer als Spieler ein Farb- oder Grandspiel (kein Handspiel) „reizt“, verstößt nicht
gegen 3.4.8 ISkO, wenn er oder sie nach Beendigung des Reizens als Alleinspieler den Skat
aufnimmt und 2 Karten drückt. Er oder sie ist dann lediglich dazu verpflichtet, ein Spiel aus
der Gattung des „gereizten“ Spiels durchzuführen. Von alledem ausgenommen sind Nullspiele (mehrfach vom Internationalen Skatgericht verbindlich entschieden): Die während des Reizens getätigten Ansagen „Null“, „Null-Hand“, „Null Ouvert“ und „Null-Ouvert-Hand“ stellen
im Gegensatz zur „Ansage“ anderer Spiele während des Reizens keine „gereizten“ Spielansagen dar, sondern entsprechen – vgl. 5.1.2 ISkO – den Reizwerten „23“, „35“, „46“ und „59“
(Streitfälle 107 und 151; nicht veröffentlicht: SkGE 300-2005 und SkGE 320-2008). Ein Spieler, der durch das „Reizen“ eines Nullspiels Alleinspieler wird, darf also ein beliebiges Spiel
durchführen (wobei dieser Spieler natürlich trotzdem darauf achten muss, sich am Ende nicht
überreizt zu haben), und ein Spieler, der durch das „Reizen“ eines Null-Hand-Spiels Alleinspieler wird, darf den Skat aufnehmen, bevor er ein Spiel ansagt und durchführt. Wer allerdings bei „23“ bzw. „Null“ ans Spiel kommt und vor der Skataufnahme noch einmal „Null“
sagt, bestätigt damit nicht den letzten Reizwert, sondern tätigt eine gültige Spielansage. Die
anschließende Skataufnahme führte in diesem Fall also zum Spielverlust gemäß 3.4.8 ISkO
(Streitfall 151).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 107: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00107.php
Link zu Streitfall 151: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00151.php
Link zu Streitfall 159: deutscherskatverband.de/437.html
Link zu SkGE 300-2005, SkGE 320-2008, SkGE 195-2010, SkGE 293-2010 und SkGE 3742011:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
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(CC09*) Berechnung von „Hand“ und „Ouvert“ durch Billigung der Gegenpartei: Legt der
Alleinspieler ohne Skataufnahme seine Karten zu einem offenen Nullspiel auf und ist damit
für die Gegenpartei ersichtlich, dass der Alleinspieler einen „Null-Ouvert-Hand“ spielen will,
so bekommt der Alleinspieler nach Spielaufgabe der Gegenpartei selbst dann 59 Punkte gutgeschrieben, wenn er überhaupt kein Spiel angesagt hat (Streitfall 79).
Link zu Streitfall 79: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00079.php
(CC10*) Zurücknahme der Spielansage, Umdrücken und neue Spielansage bzw. neues
Reizen bei Täuschung über den Reizwert oder die Spielposition: Wird der Alleinspieler auf
Nachfrage über den Wert des letzten (höchsten) Reizgebotes getäuscht, darf er – unabhängig
von einer etwaigen Täuschungsabsicht des Auskunftsgebers – eine bereits vorgenommene
Spielansage ausnahmsweise zurücknehmen, den Skat umdrücken und ein neues Spiel ansagen, das durchzuführen und seinem Ausgang entsprechend zu werten ist (nicht veröffentlicht:
SkGE 298-2008). Gleiches gilt, wenn der – spätere – Alleinspieler von einem – späteren –
Mitspieler der Gegenpartei über seine Spielposition (Vor-, Mittel- oder Hinterhand) getäuscht
wird. Beispiel (nicht veröffentlicht: SkGE 329-2012): Spieler 1 ist Schreiber an einem 3erTisch und hat gerade das 7. Spiel ausgeteilt. Spieler 2 ist etwas abgelenkt und bekommt nicht
mit, wer das Spiel austeilt. Er hat ein Blatt auf die Hand bekommen, mit dem er (nur) in Vorhand einen unverlierbaren „Grand-Hand“ spielen kann. In Mittel- und Hinterhand könnte er
immerhin noch ein gutes Pikspiel durchführen. Deswegen fragt er: „Wer ist vorne?“ Spieler 1
antwortet: „Ich.“ Daraufhin reizt Spieler 2 nun Spieler 1 und erhält das Spiel nach dem Passen
der Spieler 1 und 3 bei „33“. Anschließend nimmt Spieler 2 den Skat auf, drückt zwei Karten
und sagt „Pik“ an, woraufhin er von Spieler 1 zum Ausspiel aufgefordert wird. Spieler 2
möchte nun seine Spielansage abändern. Er sei immerhin, wenn womöglich auch unbeabsichtigt, von Spieler 1 getäuscht worden und habe sich auf dessen Aussage verlassen dürfen. Tatsächlich darf der Alleinspieler hier – wie bei einer Täuschung über den Reizwert (s. o.) und
wiederum unabhängig von einer etwaigen Täuschungsabsicht des Auskunftsgebers – die beiden gedrückten Karten wieder aufnehmen, zwei beliebige Karten drücken und ein Spiel seiner
Wahl ansagen, das durchzuführen und seinem Ausgang entsprechend zu werten ist. Jedoch ist
es dem Alleinspieler jeweils nicht gestattet, ein Handspiel als geändertes Spiel durchzuführen,
wenn er vor der ursprünglichen Spielansage den Skat aufgenommen hat. Andersherum darf
der Alleinspieler, wenn er ursprünglich ein Handspiel angesagt hat, im Hinblick auf das geänderte Spiel den Skat aufnehmen, zwei Karten drücken und ein beliebiges (Nicht-Hand-)Spiel
ansagen. Demgegenüber muss komplett neu gereizt werden, wenn nach einer Täuschung über
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die Spielposition bzw. einer falschen Reizreihenfolge (die der Alleinspieler begangen/herbeigeführt bzw. wovon der Alleinspieler profitiert hat) der Alleinspieler zum Zeitpunkt der Beanstandung noch kein (Hand-)Spiel angesagt und den Skat noch nicht aufgenommen hat. Beispiel (nicht veröffentlicht: SkGE 116-2013): Spieler 1 befindet sich, wie er
erst später herausfinden wird, in Vorhand und hat ein Blatt auf der Hand, mit dem er in Vorhand einen „Grand“, ansonsten aber nur einen „Pik“ spielen kann (aufgrund der fortgeschrittenen Spieldauer ist er müde und ihm fällt deswegen nicht auf, dass er zuerst Karten erhalten
hat). Als er fragt, wer vorne sei, teilt ihm allerdings Spieler 3 rechts neben ihm mit, dass er
(Spieler 3) sich in Vorhand befinde und Spieler 1 demnach Mittelhand sei. Daraufhin reizt
Spieler 1 bis „33“, die Spieler 3 hält, und passt danach. Anschließend passt auch Spieler 2
links neben ihm, dem nun jedoch auffällt, dass Spieler 1 doch eigentlich Vorhand ist. Nichtsdestotrotz besteht Spieler 3 darauf, als Alleinspieler einen „Null Ouvert“ spielen zu dürfen.
Hier ist wegen der (bewusst oder unbewusst) falsch erteilten Auskunft über die Spielposition
– und weil der Alleinspieler zum Zeitpunkt der Beanstandung noch kein (Hand-)Spiel angesagt und den Skat noch nicht aufgenommen hat – komplett neu zu reizen. Hätte der Alleinspieler demgegenüber schon den Skat aufgenommen oder ein (Hand-)Spiel angesagt, wäre er
Alleinspieler geblieben bzw. hätte das angesagte Spiel durchführen dürfen/müssen, weil die
Beanstandung zu spät vorgebracht worden wäre (4.5.10 ISkO). Zu den Fällen, in denen die
Täuschung über die Ausspielposition lediglich dazu berechtigt, die ausgespielte Karte zurückzunehmen (weil die Täuschung keine Auswirkungen auf die Spielwahl des Alleinspielers hat),
siehe unter DD07.
Link zu SkGE 298-2008, SkGE 329-2012 und SkGE 116-2013:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(CC11*) Rückabwicklung der Stiche bei Spiel ohne Spielansage: Wird ein Spiel durchgeführt, das vom Alleinspieler nicht angesagt worden ist (weil er überhaupt kein Spiel angesagt
hat), müssen – sobald dies bemerkt wird – alle Stiche rückabgewickelt werden. Das heißt:
Jeder Spieler bekommt die Karten auf die Hand zurück, die er bereits bei Spielanfang hatte.
Anschließend muss der Alleinspieler ein Spiel ansagen, das vom ersten Stich an durchgeführt
und seinem Ausgang entsprechend gewertet wird. Dabei wird man die entsprechende Skatgerichtsentscheidung wohl so interpretieren müssen, dass der ausspielberechtigte Spieler (aufgrund des anderen neuen Spiels) nicht mehr an seine zuvor im ersten Stich ausgespielte Karte
gebunden ist, sondern eine beliebige (andere) Karte ausspielen kann (Streitfall 145).
Link zu Streitfall 145: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00145.php
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3.4.2*: „Es steht dem Alleinspieler frei, ob er ein Spiel entsprechend dem Reizgebot oder von
höherem Wert ansagt.“
3.4.3*: „Kann der Alleinspieler nach Skataufnahme in seinem beabsichtigten Spiel mit der für
ihn höchstmöglichen Gewinnstufe den Reizwert nicht mehr erreichen, darf er ein Spiel ansagen, das dem gebotenen Reizwert entspricht, und aufgeben (siehe 5.4.1). Beispiele: ‚Pik‘ ohne
vier Spitzen bis ‚50‘ gereizt; Kreuz-Bube im Skat; günstige Spielansage: ‚Herz‘. Farbspiel
ohne Spitzen bis ‚59‘ gereizt; Pik-Bube im Skat; günstige Spielansage: ‚Kreuz‘ oder ‚Herz‘.“
(CG01*) In Fällen von 3.4.3, 5.4.1, 5.4.2 ISkO ist der Listeneintrag in folgender Weise
vorzunehmen. Zunächst sind wie üblich der Grundwert und die Spitzen des Spiels in die Liste
einzutragen. Dann folgen alle tatsächlich gemachten Ansagen (was einen Punkt, mehrere
Punkte oder sogar alle dieser Punkte umfassen kann: „Hand“, „Schneider“ und „Schneider“
angesagt, „Schwarz“ und „Schwarz“ angesagt, „Ouvert“). Kann der Reizwert durch Gewinnstufen fiktiv erreicht werden, so sind diese Gewinnstufen zu vermerken. Beispiel: Ein Spieler
kommt bei „60“ ans Spiel und spielt einen „Herz-Hand“ ohne vier Spitzen (und gewinnt ihn
vermeintlich „einfach“), am Ende stellt sich jedoch heraus, dass der „Herz-Bube“ im Skat
liegt. Hier wäre einzutragen bzw. zu rechnen: „Herz“ ohne zwei Spitzen, Spiel 3, „Hand“ 4,
„Schneider“ 5, „Schwarz“ 6, verloren 12 = 120 Minuspunkte. Wenn der Reizwert nicht durch
Gewinnstufen fiktiv erreicht werden kann, sind diese wegzulassen; stattdessen ist der Vermerk „überreizt“ einzufügen und der Grundwert des Spiels ist so oft zu multiplizieren, bis der
Reizwert mindestens erreicht wird. Beispiel: Wiederum kommt ein Spieler bei „60“ ans Spiel
und spielt einen „Herz-Hand“ ohne vier Spitzen (und gewinnt ihn vermeintlich „einfach“).
Diesmal stellt sich am Ende allerdings heraus, dass der „Kreuz-Bube“ im Skat liegt. Da hier
auch mit „Schneider“ und „Schwarz“ der Reizwert „60“ nicht erreicht werden könnte, wäre in
diesem Fall einzutragen bzw. zu rechnen: „Herz“ mit einer Spitze, überreizt, verloren = 120
Minuspunkte (60 x 2). Siehe hierzu auch unter 5.4.1 und 5.4.2.
3.4.4*: „Eine Spielansage ist ungültig, wenn sie in einem für alle Mitspieler erkennbaren Widerspruch zu grundlegenden Spielbedingungen steht. Darunter fallen die Ansage eines Handspiels, von offenen Farbspielen, ‚Grand Ouvert‘ und Gewinnstufen jeweils nach Skataufnahme. Umdrücken des Skats und Umbenennen eines Spiels sind nicht statthaft. Die Ansage eines nicht mehr durchführbaren Nullspiels endet mit dem Verlust eines Farb- oder Grandspiels
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unter Berücksichtigung der letzten Reizhöhe und der Anzahl der vorhandenen oder fehlenden
Spitzen.“
(CC01*) Auch ohne offizielle Skatgerichtsentscheidung wird man annehmen müssen:
Spielansagen, die keinen der (gültigen Kern-)Bestandteile „Karo“, „Herz“, „Pik“, „Kreuz“,
„Null“ oder „Grand“ enthalten, sind keine Spielansagen (auch keine ungültigen Spielansagen,
siehe dazu unter 3.4.4). Betroffen sind z. B. bloße „Hand“- oder „Ouvert“-Ansagen (die folglich nicht dazu verpflichten, ein Hand- oder ein offenes Spiel anzusagen und durchzuführen).
Für den Fall der Erkennbarkeit des gültigen (Kern-)Bestandteils siehe unter CC01A. Demgegenüber steht die Verwendung von Synonymen der Verwendung von dem gleich, was die
Skatordnung darunter versteht. Beispiel: Wer als Alleinspieler einen „Grand offen“ (oder
„Grand-Hand offen“) ansagt, muss einen „Grand Ouvert“ durchführen (nicht veröffentlicht:
SkGE 418-2012), da laut Skatordnung „offen“ ein Synonym für „ouvert“ darstellt (vgl. 2.1.2
ISkO [Kasten unten links], 5.2.6 ISkO). Siehe hierzu auch unter 3.4.1.
Link zu SkGE 418-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(CC01A*) Das Internationale Skatgericht geht bei Fantasieansagen wie folgt vor (nicht
veröffentlicht: SkGE 357-2012): (Kern-)Bestandteile einer Fantasieansage, die erkennbar
sind, gelten als Ansage dieser (Kern-)Bestandteile (hierbei müsste das Kriterium der Erkennbarkeit wohl äußerst eng gehandhabt werden). Das gilt sowohl für die Spiele an sich als auch
für weitere Ansagen. So ist bspw. ein „Grängelchen“ ein angesagter „Grand“, ein „Herzilein“
ein angesagter „Herz“ und ein „Knaro“ ein angesagter „Karo“ – und ein „Grand Ouverture“
verpflichtet zur Durchführung eines „Grand Ouverts“! Immerhin ist bei diesen – zumeist
scherzhaft gemeinten – verfremdeten Ansagen eine spielrechtlich relevante Einschränkung
möglich. Wer sagt, dass er das verfremdete – oder das der Verfremdung entsprechende richtige – Spiel nicht spielen kann, sondern ein anderes Spiel spielt, der muss auch nur das andere
Spiel spielen (Beispiel: Wenn der Alleinspieler „‚Grand Ouvert[ure]‘ kann ich nicht spielen,
sondern nur ‚Karo‘“ sagt, darf/muss er den „Karo“ spielen). Unklar ist noch, wie zu verfahren
ist, wenn bei einer mehrteiligen Fantasieansage nur das Grundspiel erkennbar ist (Beispiel:
Der Alleinspieler sagt einen „Grand hoch her“ an, wobei „hoch her“ nicht mehr als erkennbares „Ouvert“ durchgeht). Entweder verpflichtet sich der Alleinspieler hierdurch, das erkennbare Grundspiel ohne weitere Ansagen durchzuführen, oder man gestattet ihm, ein Spiel aus
der Gattung des erkennbaren Grundspiels mit beliebigen weiteren (regeltechnisch noch mög67

lichen) Ansagen durchzuführen (in der Regel wird der Alleinspieler in einem solchen Fall
ohnehin von Anfang an auf weitere Ansagen verzichten wollen, wenn er nicht tatsächlich
einmal das der verfremdeten Ansage entsprechende richtige Spiel spielen will). Siehe hierzu
auch unter 3.4.1.
Link zu SkGE 357-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(CC12*) „Revolution“ als Nullspiel im Sinne der ISkO (wer hier auf eine lange Erläuterung verzichten kann, springt zum vorletzten Satz)? Richtet man sich nach der Entscheidungssammlung des Internationalen Skatgerichts, kann man nur zu dem Schluss gelangen, dass
„Revolution“ kein Nullspiel im Sinne der ISkO ist (vgl. Entscheidungssammlung, 5.1.2 ISkO,
Fälle 1, 2, 3 und 4; Anhang, Fall 19). Dennoch scheint das Internationale Skatgericht laut
früherer Rechtsprechung Spielverlust gemäß 3.4.4 S. 4 ISkO anzuordnen, wenn der Alleinspieler eine „Revolution“ als Spiel ansagt (keine [veröffentlichte] schriftliche Quelle vorhanden). Diese Auffassung vermag nicht zu überzeugen, da „Revolution“ – rückblickend betrachtet – bislang in keiner Skatordnung als gültiges Nullspiel enthalten war. Ein Nullspiel, das in
keiner Fassung der ISkO oder ihrer Vorläufer als „durchführbar“ galt, kann demnach kein
„nicht mehr durchführbares Nullspiel“ im Sinne von 3.4.4 ISkO sein (denn „nicht mehr
durchführbar“ signalisiert, dass das betreffende Nullspiel irgendwann einmal laut irgendeiner
früheren Skatordnung „durchführbar“ gewesen sein muss). Hieraus lässt sich allgemein folgern, dass 3.4.4 S. 4 ISkO nicht historisch auszulegen ist, sondern – wie bereits dargestellt –
nur für überreizte Nullspiele gilt. Siehe hierzu auch unter 5.1.2. Fraglich ist allerdings, welche
Rechtsfolgen die Ansage einer „Revolution“ nach sich zieht (sofern man der hier vertretenen
Ansicht [kein Spielverlust] folgt). Konkret geht es um das Problem, welches gültige Spiel der
Alleinspieler anstelle der „Revolution“ ansagen darf/muss. Entscheidend hierbei ist, wie man
den Begriff der „Spielgattung“ (3.4.5 S. 2 ISkO) versteht. Wenn man argumentiert, dass nur
gültige Nullspiele der Spielgattung „Nullspiele“ unterfallen (vgl. 2.1.2 ISkO), darf der Alleinspieler, der eine „Revolution“ angesagt hat, stattdessen ein beliebiges anderes gültiges Spiel
ansagen und durchführen. Legt man demgegenüber ein über 2.1.2 ISkO hinausgehendes Verständnis des Begriffs „Spielgattung“ zugrunde („Revolution“ ist ein Nullspiel, wenn auch
kein gültiges im Sinne von 2.1.2 ISkO), muss der Alleinspieler nach der Ansage einer „Revolution“ stattdessen ein gültiges Nullspiel ansagen und durchführen. Inzwischen hat das Internationale Skatgericht seine Rechtsprechung geändert und betrachtet „Revolution“ als ungültige Spielansage im Sinne von 3.4.4 S. 1 ISkO. Stattdessen kann bzw. muss der Alleinspieler
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ein beliebiges (anderes) Farb-, Grand- oder Nullspiel ansagen (nicht veröffentlicht: SkGE
377-2009). Siehe hierzu auch unter 5.1.2.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu SkGE 377-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(CC13*) 3.4.4 S. 4 ISkO gilt nur für überreizte Nullspiele: Aus dem systematischen Zusammenhang von 3.4.4 S. 1, S. 2 ISkO und 3.4.5 ISkO ergibt sich, dass 3.4.4 S. 4 ISkO nur
für überreizte Nullspiele gilt (z. B. Ansage eines „Null“ bei gereizten „24“). Anderenfalls
würde jede Ansage eines Handspiels im Zusammenhang mit den Grundspielen „Null“ und
„Null Ouvert“ nach Skataufnahme zum Spielverlust führen, wohingegen bei der Ansage eines
Grand- oder Farbhandspiels wegen 3.4.4 S. 1, S. 2, 3.4.5 ISkO eine Korrektur zulässig bzw.
vorgeschrieben wäre mit der Möglichkeit, noch ein entsprechendes Spiel durchführen zu müssen und gewinnen zu können. Eine solche Differenzierung ist ersichtlich nicht gewollt, was
auch dadurch deutlich wird, dass die Nullspiele die einzigen Spiele sind, die (im Gegensatz zu
den von den jeweiligen „Spitzen“ und Gewinnstufen abhängigen Farb- und Grandspielen)
immer dieselben Spielwerte bzw. Spielwertgrenzen haben (vgl. 5.1.2 ISkO).
(CC14*) Reklamation von 3.4.4 S. 4 ISkO nach Spielende/Billigung der Gegenpartei in
Fällen von 3.4.4 S. 4 ISkO nicht möglich: Sagt der Alleinspieler ein nicht mehr durchführbares Nullspiel an und reklamiert die Gegenpartei dies erst nach Spielende (sogar erst nach dem
Zusammenwerfen der Karten beider Parteien [4.2.5 ISkO]!), so verliert der Alleinspieler
trotzdem sein Spiel (und zwar auch dann, wenn er unter Billigung der Gegenpartei sein Spiel
umtauft und durchführt). Ein nicht mehr durchführbares Nullspiel ist also sofort mit der Ansage und sogar rückwirkend verloren. Der Alleinspieler muss in diesem Fall gemäß 3.4.4 S. 4
ISkO bestimmen, welches Spiel ihm als verloren angeschrieben wird. Hat er sein Spiel schon
umgetauft, ist dieses umbenannte Spiel als verloren zu werten (Streitfälle 142 und 156). Ob
dagegen ein zur Entscheidung herbeigerufener Schiedsrichter in der Praxis der Gegenpartei
Glauben schenkt, wenn diese erst nach Spielende die angebliche Ansage eines nicht mehr
durchführbaren Nullspiels durch den Alleinspieler reklamiert (gerade dann, wenn die Gegenpartei dem Alleinspieler – wie in Streitfall 142 – das Umtaufen seines Spiels gestattet hat), ist
eine ganz andere Frage.
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Link zu Streitfall 142: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00142.php
Link zu Streitfall 156: deutscherskatverband.de/450.html
(CC15*) Umdrücken oder Ansehen des Skats nach einer ungültigen Spielansage verstößt
gegen 3.4.8 ISkO: Ungültige Spielansagen sind nicht insgesamt ungültig, sondern besitzen in
der Regel einen gültigen und einen ungültigen Teil. Sagt der Alleinspieler z. B. nach Skataufnahme einen „Grand-Hand“ an, ist „Grand“ der gültige Teil dieser Ansage, wohingegen das
ungültige „Hand“ gemäß 3.4.5 S. 1 ISkO sofort zu korrigieren ist (wobei das angesagte gültige Spiel wegen 3.4.5 S. 2 ISkO derselben Spielgattung bzw. Farbe, hier „Grand“, angehören
muss). Der „gültige Kern“ dieser ungültigen Spielansagen wird also – auch wegen der Pflicht
zur sofortigen Korrektur ungültiger Spielansagen (s. o.) – als vorweggenommene unvollständige (d. h. mit einem nicht korrekten Überschuss versehene) gültige Spielansage behandelt.
Mit anderen Worten: Eine ungültige Spielansage stellt mit ihrem gültigen Inhalt (den der Alleinspieler eigentlich erst in seiner sofortigen Korrektur äußern muss) eine gültige Spielansage
dar (ein angesagter „Grand-Hand“ nach Skataufnahme ist demnach ein angesagter „Grand“,
auch wenn die ISkO in diesem Fall eigentlich nur zur sofortigen Korrektur auf die Ansage
„Grand“ verpflichtet). Diese „Gültigkeitsfiktion“ hinterlässt Spuren: Wer als Alleinspieler
nach einer ungültigen Spielansage den Skat verändert oder den abgelegten Skat ansieht, verstößt gegen 3.4.8 ISkO und verliert sein Spiel (im Falle des Umdrückens nach einer ungültigen Spielansage verliert der Alleinspieler sein Spiel gemäß 3.4.4 S. 3 ISkO in Verbindung mit
3.4.8 ISkO). Da nämlich wie gezeigt eine ungültige Spielansage mit ihrem gültigen Kern eine
gültige Spielansage darstellt bzw. der Alleinspieler seine Spielansage sofort auf die gültige
Version korrigieren muss, fehlen dem Alleinspieler Zeit und Timing, um „zwischen einer
ungültigen und einer gültigen Spielansage“ den Skat noch einmal anzuschauen oder umzudrücken – eben weil es diesen „zeitlichen Zwischenraum“ nicht gibt (nicht veröffentlicht: SkGE
374-2008). Siehe hierzu auch unter 3.4.5, 3.4.8.
Link zu SkGE 374-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(CF01*) Sagt der Alleinspieler nach Skataufnahme ein offenes Spiel an (abgesehen von
„Null Ouvert“, dem einzigen offenen Spiel mit Skataufnahme) und legt seine Karten auf (oder
zeigt sie), muss er sich so behandeln lassen, als hätte er bei dem Spiel, das er gemäß 3.4.5
ISkO ansagen bzw. durchführen muss, eine Spielabkürzung ohne Erklärung vorgenommen.
Beispiel: Nach gereizten „46“, Skataufnahme und Drücken sagt der Alleinspieler anstelle ei70

nes „Null Ouvert“ aus Versehen einen „Grand Ouvert“ an und legt seine Karten auf. Hier
muss sich der Alleinspieler so behandeln lassen, als hätte er bei dem „Grand“, den er gemäß
3.4.5 ISkO durchführen muss, eine Spielabkürzung ohne Erklärung vorgenommen (SkGE
283-2009). Demnach verliert der Alleinspieler vorliegend den „Grand“, wenn bzw. weil er
nicht alle – weiteren – Stiche macht (davon, dass der Alleinspieler nicht alle – weiteren –
Stiche macht, kann in einem solchen Fall ausgegangen werden, da er einen „Null Ouvert“
spielen wollte). Ob der Alleinspieler sich in einem derartigen Fall durch die gleichzeitige Abgabe einer Erklärung (im Sinne von „ich gewinne mein Spiel“) retten kann (mit der Folge,
dass er nicht alle – weiteren – Stiche machen muss), ist noch unklar; allerdings dürfte der Alleinspieler kaum daran denken, wenn er ein offenes Spiel durchführen will. Siehe hierzu auch
unter 3.4.5.
Link zu SkGE 283-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
3.4.5*: „Eine ungültige Spielansage – nicht strafbar – ist sofort zu korrigieren. Dabei muss
das angesagte Spiel innerhalb derselben Spielgattung/Farbe erhalten bleiben.“
(CC15*) Umdrücken oder Ansehen des Skats nach einer ungültigen Spielansage verstößt
gegen 3.4.8 ISkO: Ungültige Spielansagen sind nicht immer insgesamt ungültig, sondern besitzen in der Regel einen gültigen und einen ungültigen Teil. Sagt der Alleinspieler z. B. nach
Skataufnahme einen „Grand-Hand“ an, ist „Grand“ der gültige Teil dieser Ansage, wohingegen das ungültige „Hand“ gemäß 3.4.5 S. 1 ISkO sofort zu korrigieren ist (wobei das angesagte gültige Spiel wegen 3.4.5 S. 2 ISkO derselben Spielgattung bzw. Farbe, hier „Grand“, angehören muss). Der „gültige Kern“ dieser ungültigen Spielansagen wird also – auch wegen
der Pflicht zur sofortigen Korrektur ungültiger Spielansagen (s. o.) – als vorweggenommene
unvollständige (d. h. mit einem nicht korrekten Überschuss versehene) gültige Spielansage
behandelt. Mit anderen Worten: Eine ungültige Spielansage stellt mit ihrem gültigen Inhalt
(den der Alleinspieler eigentlich erst in seiner sofortigen Korrektur äußern muss) eine gültige
Spielansage dar (ein angesagter „Grand-Hand“ nach Skataufnahme ist demnach ein angesagter „Grand“, auch wenn die ISkO in diesem Fall eigentlich nur zur sofortigen Korrektur auf
die Ansage „Grand“ verpflichtet). Diese „Gültigkeitsfiktion“ hinterlässt Spuren: Wer als Alleinspieler nach einer ungültigen Spielansage den Skat verändert oder den abgelegten Skat
ansieht, verstößt gegen 3.4.8 ISkO und verliert sein Spiel (im Falle des Umdrückens nach
einer ungültigen Spielansage verliert der Alleinspieler sein Spiel gemäß 3.4.4 S. 3 ISkO in
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Verbindung mit 3.4.8 ISkO). Da nämlich wie gezeigt eine ungültige Spielansage mit ihrem
gültigen Kern eine gültige Spielansage darstellt bzw. der Alleinspieler seine Spielansage sofort auf die gültige Version korrigieren muss, fehlen dem Alleinspieler Zeit und Timing, um
„zwischen einer ungültigen und einer gültigen Spielansage“ den Skat noch einmal anzuschauen oder umzudrücken – eben weil es diesen „zeitlichen Zwischenraum“ nicht gibt (nicht veröffentlicht: SkGE 374-2008). Siehe hierzu auch unter 3.4.4, 3.4.8.
Link zu SkGE 374-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(CF01*) Sagt der Alleinspieler nach Skataufnahme ein offenes Spiel an (abgesehen von
„Null Ouvert“, dem einzigen offenen Spiel mit Skataufnahme) und legt seine Karten auf (oder
zeigt sie), muss er sich so behandeln lassen, als hätte er bei dem Spiel, das er gemäß 3.4.5
ISkO ansagen bzw. durchführen muss, eine Spielabkürzung ohne Erklärung vorgenommen
(SkGE 283-2009). Beispiel: Nach gereizten „46“, Skataufnahme und Drücken sagt der Alleinspieler anstelle eines „Null Ouvert“ aus Versehen einen „Grand Ouvert“ an und legt seine
Karten auf. Hier muss sich der Alleinspieler so behandeln lassen, als hätte er bei dem
„Grand“, den er gemäß 3.4.5 ISkO durchführen muss, eine Spielabkürzung ohne Erklärung
vorgenommen. Demnach verliert der Alleinspieler vorliegend den „Grand“, wenn bzw. weil
er nicht alle – weiteren – Stiche macht (davon, dass der Alleinspieler nicht alle – weiteren –
Stiche macht, kann in einem solchen Fall ausgegangen werden, da er einen „Null Ouvert“
spielen wollte). Ob der Alleinspieler sich in einem derartigen Fall durch die gleichzeitige Abgabe einer Erklärung (im Sinne von „ich gewinne mein Spiel“) retten kann (mit der Folge,
dass er nicht alle – weiteren – Stiche machen muss), ist noch unklar; allerdings dürfte der Alleinspieler kaum daran denken, wenn er ein offenes Spiel durchführen will. Siehe hierzu auch
unter 3.4.4.
Link zu SkGE 283-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
3.4.6*: „Eine Spielansage mit mehr oder weniger als zehn Handkarten bedeutet, sofern ordnungsgemäß gegeben wurde, Spielverlust in der Stufe ‚einfach‘ (nicht ‚Schneider‘ oder
‚Schwarz‘). Eine vor der Spielansage ausgespielte Karte gilt noch als Handkarte. Gleiches gilt
für die bei Ouvertspielen aufgelegten Karten.“
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(CC16*) Verdeckt auf dem Tisch abgelegte Karten, die nicht zum Skat gehören, stellen
keine Handkarten im Sinne von 3.4.6 ISkO dar (Entscheidungssammlung, 3.4.6 ISkO, Fall 2;
Streitfall 68).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 68: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00068.php
(CC17*) Der Alleinspieler verstößt nicht gegen 3.4.6 S. 1 ISkO, wenn sich bei seiner
Spielansage die zum Drücken gedachte(n) Karte(n) abgesondert und deutlich getrennt von den
anderen Karten auf seiner Hand befindet/n – sofern er diese Karte(n) dann auch wirklich
drückt (Entscheidungssammlung, 2.2.2 ISkO, Fälle 1 und 2, 3.4.6 ISkO, Fälle 1, 6 und 7;
Streitfälle 62 und 128). Zum ebenfalls nicht vorliegenden Verstoß gegen 3.4.8 ISkO siehe
unter CC20. Dass diese Entscheidungspraxis des Internationalen Skatgerichts mit Wortlaut
und Zweck von 3.4.6, 3.4.8 ISkO nicht vereinbar ist, bedarf eigentlich keiner besonderen Erwähnung. Um die Skatgerichtsrechtsprechung mit 3.4.6 S. 1 ISkO in Einklang zu bringen
(bzw. andersherum), müsste 3.4.6 S. 1 ISkO folgendermaßen formuliert werden: „Eine Spielansage mit mehr oder weniger als zehn Karten in einer Hand […]“ (statt „zehn Handkarten“).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 62: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00062.php
Link zu Streitfall 128: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00128.php
(CD01*) Der Alleinspieler darf auch eine bereits offen auf dem Tisch liegende Karte ausspielen. Beispiel: Nach Aufnahme des Skats wirft der Alleinspieler beide Skat-Karten offen
auf den Tisch. Anschließend nimmt er eine Skat-Karte in sein Blatt, drückt zwei Karten, sagt
sein Spiel an und verkündet, die offen auf dem Tisch liegende Karte sei ausgespielt. Mit diesem (erlaubten) Verhalten verstößt der Alleinspieler nicht gegen 3.4.6 ISkO oder 3.4.8 ISkO
(nicht veröffentlicht: SkGE 121-2009). Siehe hierzu auch unter 3.4.8, 4.1.2 und 4.1.3.
Link zu Streitfall 121-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
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(CC18*) Der Alleinspieler darf einen „Null Ouvert“ (andere offene Spiele hingegen nicht!)
auch mit 11 oder 12 Karten ansagen und auflegen, ohne dass er dadurch sein Spiel verliert,
sofern er eine Erklärung abgibt, aus der sich entnehmen lässt, dass er das Drücken nicht vergessen hat (z. B. „‚Null Ouvert’ – auch mit 11 Karten immer gewonnen“). Ohne eine solche
Erklärung hingegen verstößt der Alleinspieler mit diesem Verhalten gegen 3.4.6 S. 1 ISkO
(Entscheidungssammlung, 2.2.2 ISkO, Fall 6, 3.4.6 ISkO, Fälle 4 und 5). Man wird davon
ausgehen müssen, dass die Erklärung, soll sie denn vor Spielverlust schützen, im Zusammenhang mit der Spielansage abgegeben werden muss, spätestens aber vor einer etwaigen Beanstandung durch ein Mitglied der Gegenpartei. Denn nach einer solchen Beanstandung ist es
kein Kunststück mehr, zu behaupten, der „Null Ouvert“ werde auch mit 11 oder 12 Karten
gewonnen. Nur eine Erklärung im Zusammenhang mit der Spielansage zeigt, dass der Alleinspieler das Drücken wirklich nicht vergessen hat. Bezweifelt allerdings ein Mitglied der Gegenpartei das Zutreffen besagter Erklärung, muss der „Null Ouvert“ durchgeführt werden, und
zwar laut Internationalem Skatgericht mit allen 11 bzw. 12 Karten des Alleinspielers, was die
Chancen der Gegenpartei erhöht, das Spiel umzubiegen (nicht veröffentlicht: SkGE 1622010). Vorzugswürdig wäre es jedoch, dem Alleinspieler die Pflicht aufzuerlegen, nunmehr
eine weitere Karte bzw. zwei Karten zu drücken, woraufhin der „Null Ouvert“ normal durchgeführt und seinem Ausgang entsprechend gewertet wird. Denn die ISkO bestraft normalerweise Verfälschungen des Spiels, die auf einer (vermeintlichen) zahlenmäßig ungleichen Kartenverteilung beruhen, mit Spielverlust oder neuem Geben (vgl. 3.2.9, 4.2.6, 4.5.6 ISkO). Im
Übrigen darf ein Alleinspieler, ohne gegen 3.4.6 S. 1 ISkO zu verstoßen, auch nicht offene
Spiele mit 12 Karten ansagen, wenn er sofort eine Spielabkürzung vornimmt und vor der
Spielansage sagt, welche Karten er drücken will (Entscheidungssammlung, 3.4.6 ISkO, Fall
11).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu SkGE 162-2010:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(CC19*) Spielansagen mit Einschränkung: Hat der Alleinspieler bereits eine Karte gedrückt und sagt ein Spiel an mit der Einschränkung, er müsse noch eine Karte drücken (z. B.
„Ich spiele ‚Herz‘ und muss noch eine Karte drücken.“), verstößt er damit gegen 3.4.6 S. 1
ISkO (Entscheidungssammlung, 3.4.6 ISkO, Fall 10; Streitfall 88).
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Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 88: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00088.php
3.4.7*: „Eine gültige Spielansage ist unabänderlich.“
3.4.8*: „Nach einer gültigen Spielansage darf der Skat nicht verändert und der abgelegte Skat
nicht mehr angesehen werden. Zuwiderhandlungen führen zum Spielverlust in der Stufe ‚einfach‘ (nicht ‚Schneider‘ oder ‚Schwarz‘).“
Siehe hierzu auch unter 4.2.8.
Zu den „gereizten“ Spielansagen siehe unter BC01 und CB01
(CC20*) Der Alleinspieler verstößt nicht gegen 3.4.8 ISkO, wenn sich bei seiner Spielansage die zum Drücken gedachte(n) Karte(n) abgesondert und deutlich getrennt von den anderen Karten auf seiner Hand befindet/n – sofern er diese Karte(n) dann auch wirklich drückt.
Denn 3.4.8 ISkO bezieht sich nur auf den bereits abgelegten Skat (Entscheidungssammlung,
2.2.2 ISkO, Fälle 1 und 2, 3.4.6 ISkO, Fälle 1, 6 und 7; Streitfälle 62 und 128). Zum ebenfalls
nicht vorliegenden Verstoß gegen 3.4.6 S. 1 ISkO siehe unter CC17. Dass diese Entscheidungspraxis des Internationalen Skatgerichts mit Wortlaut und Zweck von 3.4.6, 3.4.8 ISkO
nicht vereinbar ist, bedarf eigentlich keiner besonderen Erwähnung. Im Sinne des Internationalen Skatgerichts könnte man höchstens argumentieren, dass durch 3.4.8 ISkO lediglich das
Aufdecken des bereits einmal verdeckt abgelegten Skats sanktioniert werden soll. Diese Argumentation verkennt jedoch, dass laut ISkO der Alleinspieler erst drücken und danach sein
Spiel ansagen soll (2.2.2 ISkO). Existiert allerdings bei der Spielansage noch kein verdeckt
gedrückter Skat, stellt das anschließende Drücken eine Veränderung des Skats im Sinne von
3.4.8 ISkO dar (dergestalt, dass es nun überhaupt einen gedrückten Skat gibt), wie auch das
Internationale Skatgericht in Streitfall 88 auf widersprüchliche Weise selbst feststellt. Außerdem besteht der Zweck von 3.4.8 ISkO gerade darin, dass der Alleinspieler nach der Spielansage keine legale Möglichkeit mehr haben soll, sich die gedrückten Karten durch Ansehen
wieder ins Gedächtnis zu rufen.
Link zur Entscheidungssammlung:
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http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 62: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00062.php
Link zu Streitfall 88: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00088.php
Link zu Streitfall 128: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00128.php
(CC20A*) Das Drücken von offenen (also nicht verdeckten) Karten mit anschließender
Spielansage verstößt laut Internationalem Skatgericht nicht gegen 3.4.8 ISkO (Streitfall 169;
nicht veröffentlicht: SkGE 155-2011). Stattdessen muss der Alleinspieler bei Beanstandung
die offen liegende(n) Karte(n) wieder umdrehen und das Spiel wird weiter durchgeführt und
seinem Ausgang entsprechend gewertet. Auch dieser Entscheidung liegt wieder die frühere
(nicht überzeugende) Skatgerichtsrechtsprechung zugrunde (siehe unter CC17 und CC20).
Wiederum liegt streng genommen ein Verstoß gegen 3.4.8 ISkO vor, denn bei einer offen
gedrückten Karte mit anschließender Spielansage hat der Alleinspieler nach der Spielansage
den abgelegten Skat angesehen. Zugunsten des Internationalen Skatgerichts lässt sich lediglich argumentieren, dass 3.4.8 ISkO nur das Ansehen von bereits verdeckt gedrückten Karten
sanktionieren soll (siehe bereits unter CC20). Dieses Argument überzeugt allerdings nicht, da
3.4.8 ISkO vom abgelegten Skat und nicht vom verdeckt abgelegten Skat spricht. Hätten die
ISkO-Entwerfer nur den verdeckt abgelegten Skat erfassen wollen, hätten sie 3.4.8 ISkO entsprechend formulieren können. Sollten hingegen die ISkO-Entwerfer das Problem einfach
nicht gesehen haben, so nutzt das Internationale Skatgericht eine Regelungslücke in einer
missbräuchlichen Weise aus, die vermutlich nicht im Sinne des Erfinders gewesen wäre.
Link zu Streitfall 169: deutscherskatverband.de/410.html
Link zu SkGE 155-2011:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(CD01*) Der Alleinspieler darf auch eine bereits offen auf dem Tisch liegende Karte ausspielen. Beispiel: Nach Aufnahme des Skats wirft der Alleinspieler beide Skat-Karten offen
auf den Tisch. Anschließend nimmt er eine Skat-Karte in sein Blatt, drückt zwei Karten, sagt
sein Spiel an und verkündet, die offen auf dem Tisch liegende Karte sei ausgespielt. Mit diesem (erlaubten) Verhalten verstößt der Alleinspieler nicht gegen 3.4.6 ISkO oder 3.4.8 ISkO
(nicht veröffentlicht: SkGE 121-2009). Siehe hierzu auch unter 3.4.6, 4.1.2 und 4.1.3.
Link zu SkGE 121-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
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(CC21*) Aufdecken des Skats ausnahmsweise als Spielabkürzung bzw. ohne Spielverlust
als Folge: In Ausnahmefällen stellt das Aufdecken des Skats keinen Verstoß gegen 3.4.8 ISkO, sondern eine erlaubte Spielabkürzung dar bzw. bleibt ganz einfach ohne Folgen.
- (CC21A*) Dies gilt vor allem für die Skataufdeckung zwecks Spielabkürzung bei absolut
sicheren offenen Spielen (auch in Vorhand), und zwar gerade dann, wenn sich die Unverlierbarkeit des Spiels aus den gedrückten oder den von den Gegenspielern gespielten Karten
ergibt (Entscheidungssammlung, 2.2.3 ISkO, Fall 1, 3.4.8 ISkO, Fall 8/4.5.2 ISkO, Fall 1,
4.5.2 ISkO, Fall 9; Streitfälle 76, 104 und 143). Auch bei einem Nullspiel ohne Skataufnahme
ist eine solche Spielabkürzung durch Skataufdeckung denkbar (noch nicht öffentlich vom
Internationalen Skatgericht entschieden!). Beispiel: Der Alleinspieler spielt einen „NullOuvert-Hand“ mit „7, 8, Dame und König“ in Kreuz als Schwachstelle. Deckt der Alleinspieler nun den Skat auf und befindet sich darin die „Kreuz-9“, die „Kreuz-10“ oder der „KreuzBube“ (oder sind zwei dieser drei Karten im Skat), nimmt er nach hier vertretener Auffassung
eine zulässige und erfolgreiche Spielabkürzung vor, selbst wenn er den Skat mit einer Formulierung wie bspw. „ist nicht drin“ aufgedeckt hat (befindet sich demgegenüber keine dieser
Karten im Skat, verliert der Alleinspieler seinen „Null-Ouvert-Hand“ wegen eines Verstoßes
gegen 3.4.8 ISkO). Erhält der Alleinspieler aber bei einer Skataufdeckung zwecks Spielabkürzung einen unfairen Vorteil, verstößt er damit gegen 3.4.8 ISkO. Dies ist z. B. der Fall,
wenn er bei einem „Null Ouvert“ in Vorhand „Karo-7“, „Karo-8“, „Karo-9“, „Karo-10“, „Karo-Dame“, „Karo-Ass“, „Herz-7“, „Herz-9“, „Herz-Bube“ und „Herz-Dame“ hält und sich im
von ihm aufgedeckten Skat „Karo-Bube“ und „Karo-König“ befinden. Denn hierdurch erfährt
er, dass er auf keinen Fall Karo ausspielen darf, was unzweifelhaft einen unfairen Vorteil darstellt (Streitfall 87). Siehe hierzu auch unter 4.3.4.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 76: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00076.php
Link zu Streitfall 87: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00087.php
Link zu Streitfall 104: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00104.php
Link zu Streitfall 143: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00143.php
- (CC21B*) Alleinspieler nur Ausführender, kein Verursacher: Wird der Alleinspieler während des zweiten Stichs gebeten, den ersten Stich, den er gemacht hat, noch einmal vorzuzei-
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gen, verstößt er nicht gegen 3.4.8 ISkO, wenn er dabei aus Versehen eine Skat-Karte oder
beide Skat-Karten aufdeckt (Entscheidungssammlung, 4.4.3 ISkO, Fall 5; Streitfall 100a).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 100a: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00100a.php
(CF02*) Fragt ein Gegenspieler den Alleinspieler bei einem offenen (Null-)Spiel, was dieser gedrückt habe oder was im Skat lag, so ist dies als Spielaufgabe der Gegenpartei zu werten, selbst wenn diese das Spiel umbiegen könnte. Der Alleinspieler verstößt also nicht gegen
3.4.8 ISkO, wenn er im Anschluss an diese Frage den Skat vorzeigt (Streitfälle 71 und 113).
Siehe hierzu auch unter 4.3.3, 5.2.7.
Link zu Streitfall 71: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00071.php
Link zu Streitfall 113: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00113.php
(CC22*) Skat- oder Stichaufdeckung durch höhere Gewalt oder (unbeabsichtigte) Eingriffe
durch Dritte: Wie bei einer (unabsichtlichen) Aufdeckung des Skats (oder abgelegter Stiche
[beider Parteien]) durch höhere Gewalt (z. B. Windstoß, Erdbeben) oder Dritte (z. B. Kellnerin) vorzugehen ist, muss vor Beginn der (ersten) Serie festgelegt werden. Bei offiziellen
Übungs- bzw. Wertungsabenden des Skatvereins entscheidet hierüber der Vorstand (Spielleitung), bei privaten Skatrunden müssen sich die Mitspieler vorher absprechen. Spielen bei offiziellen Übungs- und Wertungsabenden des Skatvereins nicht alle bzw. nur wenige Tische im
Freien, kann der Vorstand (Spielleitung) die Befugnis zur vorherigen Entscheidung auch den
Mitspielern der jeweils draußen spielenden Tische übertragen. Das Internationale Skatgericht
empfiehlt im Übrigen, dass Kartenaufdeckungen durch höhere Gewalt oder Dritte ohne spielrechtliche Folgen in Kauf genommen werden sollten. Hieraus wird man wohl folgern dürfen,
dass Kartenaufdeckungen durch höhere Gewalt ohne vorherige Entscheidung bzw. Einigung
ebenfalls folgenlos bleiben sollen (nicht veröffentlicht: SkGE 394-2008). Siehe hierzu auch
unter 4.4.4.
Link zu SkGE 394-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(CC15*) Umdrücken oder Ansehen des Skats nach einer ungültigen Spielansage verstößt
gegen 3.4.8 ISkO: Ungültige Spielansagen sind nicht insgesamt ungültig, sondern besitzen in
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der Regel einen gültigen und einen ungültigen Teil. Sagt der Alleinspieler z. B. nach Skataufnahme einen „Grand-Hand“ an, ist „Grand“ der gültige Teil dieser Ansage, wohingegen das
ungültige „Hand“ gemäß 3.4.5 S. 1 ISkO sofort zu korrigieren ist (wobei das angesagte gültige Spiel wegen 3.4.5 S. 2 ISkO derselben Spielgattung bzw. Farbe, hier „Grand“, angehören
muss). Der „gültige Kern“ dieser ungültigen Spielansagen wird also – auch wegen der Pflicht
zur sofortigen Korrektur ungültiger Spielansagen (s. o.) – als vorweggenommene unvollständige (d. h. mit einem nicht korrekten Überschuss versehene) gültige Spielansage behandelt.
Mit anderen Worten: Eine ungültige Spielansage stellt mit ihrem gültigen Inhalt (den der Alleinspieler eigentlich erst in seiner sofortigen Korrektur äußern muss) eine gültige Spielansage
dar (ein angesagter „Grand-Hand“ nach Skataufnahme ist demnach ein angesagter „Grand“,
auch wenn die ISkO in diesem Fall eigentlich nur zur sofortigen Korrektur auf die Ansage
„Grand“ verpflichtet). Diese „Gültigkeitsfiktion“ hinterlässt Spuren: Wer als Alleinspieler
nach einer ungültigen Spielansage den Skat verändert oder den abgelegten Skat ansieht, verstößt gegen 3.4.8 ISkO und verliert sein Spiel (im Falle des Umdrückens nach einer ungültigen Spielansage verliert der Alleinspieler sein Spiel gemäß 3.4.4 S. 3 ISkO in Verbindung mit
3.4.8 ISkO). Da nämlich wie gezeigt eine ungültige Spielansage mit ihrem gültigen Kern eine
gültige Spielansage darstellt bzw. der Alleinspieler seine Spielansage sofort auf die gültige
Version korrigieren muss, fehlen dem Alleinspieler Zeit und Timing, um „zwischen einer
ungültigen und einer gültigen Spielansage“ den Skat noch einmal anzuschauen oder umzudrücken – eben weil es diesen „zeitlichen Zwischenraum“ nicht gibt (nicht veröffentlicht: SkGE
374-2008). Siehe hierzu auch unter 3.4.4, 3.4.5.
Link zu SkGE 374-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(CE01*) 4.2.8 ISkO gilt auch für den Alleinspieler, 3.4.8 ISkO auch für die Gegenpartei:
Auch wenn man glauben könnte, dass 3.4.8 ISkO eine abschließende Regelung für den Alleinspieler darstellt, so fällt der Alleinspieler doch wegen des eindeutigen Wortlauts („Mitspieler“) auch unter 4.2.8 ISkO. Die Aufteilung auf 3.4.8 ISkO und 4.2.8 ISkO ist systematisch unglücklich, muss aber nichtsdestotrotz so hingenommen werden. Erforderlich ist diese
Klarstellung, weil 4.2.8 ISkO weiter gefasst ist (bezüglich der Variante „aufdecken“). Legte
man nämlich eine enge Definition von „aufdecken“ zugrunde, würde der Alleinspieler – unterstellt, er unterfiele nicht 4.2.8 ISkO – nicht bestraft, wenn er den Skat aufdeckte, ohne ihn
sich selbst anzusehen (siehe zum Begriff des Aufdeckens unter GG25). Andersherum ist es
selbstverständlich auch der Gegenpartei nicht gestattet, den Skat im Sinne von 3.4.8 ISkO zu
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verändern, zumal der Skat gemäß 2.2.1 ISkO dem Alleinspieler zusteht (Erst-recht-Schluss:
Wenn das Verhalten schon dem Alleinspieler, dem der Skat zusteht, nicht gestattet ist, dann
ist es Mitspielern der Gegenpartei erst recht nicht gestattet). Zwar indiziert die systematische
Stellung von 3.4.8 ISkO (unter „3.4 Spielansage“), dass diese Vorschrift nur für den Alleinspieler gilt, andererseits lässt der insoweit parteineutrale Wortlaut von 3.4.8 ISkO ohne Weiteres eine Anwendung der Vorschrift auf Mitspieler der Gegenpartei zu. Das Internationale
Skatgericht ist übrigens der Ansicht, dass der Alleinspieler gegen 3.4.8 ISkO (und nicht gegen
4.2.8 ISkO) verstoße, wenn er den Skat nur der Gegenpartei gegenüber aufdeckt (nicht veröffentlicht: SkGE 310-2011). Diese Auffassung ist allerdings abzulehnen. Es besteht überhaupt
keine Notwendigkeit dazu, in 3.4.8 ISkO etwas hineinzulesen, was diese Vorschrift nicht hergibt, wohingegen der Fall mit der einschlägigen Vorschrift 4.2.8 ISkO ohne Probleme gelöst
werden kann. Noch fragwürdiger ist, dass das Internationale Skatgericht der Meinung ist,
3.4.8 ISkO gelte nur für den Zeitraum kurz nach der Spielansage und während des laufenden
Spiels sei dann 4.2.8 ISkO einschlägig (nicht veröffentlicht: SkGE 310a-2011). Aufgrund der
systematischen Stellung der Vorschriften (3.4 Spielansage, 4.2 Bedienen) vermag diese Auffassung vordergründig zu überzeugen, doch die Auffassung des Internationalen Skatgerichts
beinhaltet einen unübersehbaren Widerspruch. Gemäß 4.1.1 S. 1 ISkO beginnt das Spiel mit
der Spielansage. Nach der Spielansage lautet der Spielstatus demnach „während des laufenden Spiels“. Es ist also anhand dieser Vorgabe unmöglich, den Anwendungsbereich von 3.4.8
ISkO und 4.2.8 ISkO voneinander abzugrenzen, da beide Vorschriften während des laufenden
Spiels zum Einsatz kommen und das Internationale Skatgericht nicht festlegt, ab wann 4.2.8
ISkO einschlägig ist (eine solche Festlegung geben die Vorschriften auch gar nicht her). Des
Weiteren würden sich Rechtsschutzlücken ergeben, wenn 3.4.8 ISkO nicht während des gesamten laufenden Spiels gälte. Beispiel: Ein Gegenspieler tauscht nach ein paar Stichen eine
Karte des Alleinspielers mit einer Karte des Skats aus (ohne eine der Vorderseiten der Karten
gesehen zu haben; natürlich müsste der Gegenspieler es hier ausnutzen, dass der Alleinspieler
seine Karten kurz ablegt, um z. B. eine Getränkerechnung im Lokal zu bezahlen; würde der
Gegenspieler demgegenüber eine eigene Karte mit einer Karte des Skats vertauschen, müsste
er sich die Vorderseite dieser ehemaligen Skat-Karte zwangsläufig irgendwann ansehen, wenn
er nicht gegen 4.2.6 ISkO oder 4.2.9 ISkO verstoßen wollte, und würde damit gegen 4.2.8
ISkO verstoßen). Mit einer gleichzeitigen Geltung von 3.4.8 ISkO und 4.2.8 ISkO für beide
Parteien während des laufenden Spiels ließen sich dieser Fall und alle anderen Fälle ohne Widersprüche lösen. Dann müsste das Internationale Skatgericht auch nicht den „Kunstgriff“
anwenden, eine (tatsächlich nicht vorhandene) inhaltliche Deckungsgleichheit von 3.4.8 ISkO
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und 4.2.8 ISkO zu behaupten und den Alleinspieler für ein Verhalten, das nur von 4.2.8 ISkO
erfasst wird, nach 3.4.8 ISkO zu sanktionieren. Siehe hierzu auch unter 4.2.8.

3.5* Parteistellung:
3.5.1*: „Die drei Spieler bilden zwei Parteien: Alleinspieler und Gegenspieler, die mit den
anderen Mitspielern seine Gegenpartei sind.“
3.5.2*: „Jeder Einzelne der Gegenpartei ist gleichermaßen am Erfolg wie Misserfolg der Gegenspieler beteiligt. Es haften demnach auch alle gemeinsam für die Folge von Regelverstößen im Gegenspiel oder Spielaufgabe (siehe auch 4.3.3).“
3.5.3*: „Der Alleinspieler erhält für ein gewonnenes Spiel von jedem der Gegenpartei den
vollen Betrag. Umgekehrt muss er ihn bei Spielverlust an jeden von ihr bezahlen (siehe
5.3.4).“
3.5.4*: „Ein Mitspieler, der nicht am laufenden Spiel beteiligt ist, darf nur bei einem Spieler
in die Karten sehen. Ein Recht auf Karteneinsicht besteht nicht.“ Siehe auch 8.5 S. 2, S. 3
SkWO (speziell hinsichtlich des Kartengebers).

4.* Spieldurchführung:

4.1*: Ausspielen:
4.1.1*: „Das Spiel beginnt mit der Spielansage. Nach der Spielansage spielt Vorhand aus.
Danach spielt immer derjenige aus, der den vorangegangenen Stich gemacht hat (siehe 4.4.2).
Spielt der Alleinspieler unberechtigt vor der Spielansage aus, hat er ein Spiel unter Berücksichtigung der letzten Reizhöhe und der Anzahl der vorhandenen oder fehlenden Spitzen verloren.“
Beachte das zu 3.4.1 Gesagte.
(DD01*) Der Alleinspieler darf zwar bereits vor der Spielansage und laut Internationalem
Skatgericht sogar schon vor dem Drücken ausspielen (siehe unter 3.4.6, 3.4.8, 4.1.2, 4.1.3).
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Ein unberechtigtes Ausspiel vor der Spielansage gemäß 4.1.1 S. 4 ISkO wird dem Alleinspieler jedoch nur schwer nachzuweisen sein, wenn er noch keine Karte(n) gedrückt hat.
(DD02*) Vorgehen (laut Skatgerichtsanweisung an die Schiedsrichterobmänner der Landesverbände vom 7.5.2009) in dem Fall, dass der Alleinspieler und die Gegenpartei sich während des Spiels nicht über die Spielansage „einigen“ können (also jeweils behaupten, es sei
ein anderes Spiel angesagt worden): „Es kommt immer wieder vor, dass der Alleinspieler ein
Spiel tauft (letzte Reizhöhe, Findung im Skat), das er gar nicht spielen will. Genauso oft
kommt es aber auch vor, dass die Gegenspieler eine Spielansage – vom Nachbartisch – als
Spielansage des Alleinspielers an ihrem Tisch annehmen. Diesen Umstand hat der Schiedsrichter durch eingehende Befragung der Beteiligten zu klären. Er muss dabei die Beteiligten
darauf aufmerksam machen, dass Versprechen und Verhören auf beiden Seiten möglich ist
und dass keiner der Beteiligten aus einer bewussten ‚Falschaussage‘ Vorteile ziehen soll.
Wenn nach einer eingehenden Befragung und dem nochmaligen eindringlichen Hinweis beide
Parteien bei ihrer Aussage bleiben, hat der Schiedsrichter noch die Möglichkeit, anhand der
Handkarten eine eventuell vorgenommene oder abgegebene Reizhöhe zu erfahren. Sollte auch
das nicht zur Klärung des Sachverhaltes beitragen, muss er Aufgrund der abgegebenen Aussagen eine Entscheidung treffen. Wenn nur zwei von drei Mitgliedern der Gegenpartei bestätigen, dass der Alleinspieler ‚dieses Spiel‘ und nicht ‚jenes Spiel‘ angesagt hat, besteht innerhalb der Gegenpartei keine Übereinstimmung und man muss zugunsten des Alleinspielers
entscheiden. Bestätigen alle drei Mitglieder der Gegenpartei, dass der Alleinspieler ‚dieses
Spiel‘ angesagt hat, und wird diese Aussage nach einem eingehenden Appell des Schiedsrichters noch einmal bestätigt, muss man davon ausgehen, dass der Alleinspieler sich bei der
Spielansage ‚versprochen‘ und tatsächlich ‚dieses Spiel‘ angesagt hat. Die Aussagen beider
Parteien sind gleich und nicht nach Mehrheiten zu behandeln. Wenn man nach Mehrheitsverhältnissen ginge und Aussagen von 2:1 zugrunde legte, müsste man in den meisten Fällen
gegen den Alleinspieler entscheiden.“
4.1.2*: „Eine (aus)gespielte Karte darf nicht zurückgenommen werden. Eine Karte gilt dann
als (aus)gespielt, wenn sie komplett auf dem Tisch liegt. Bei offenen Spielen entspricht die
Ansage einer Ausspielkarte dem Ausspiel. Lediglich bei gefordertem Weiterspiel nach Regelverstoß ist eine regelgerechte Korrektur vorzunehmen.“
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(DD03*) Die bloße Ankündigung, eine Karte auszuspielen (z. B. auch verbunden mit einem Zeigen auf die entsprechende Karte), stellt bei mit verdeckten Karten durchgeführten
Spielen kein Ausspielen dar (der Alleinspieler darf dadurch allerdings nicht die Gegenpartei
täuschen [siehe hierzu unter DD25], und Gegenspieler, die das Ausspielen einer bestimmten
Karte ankündigen, müssen diese Karte auch ausspielen, wenn sie einen Verstoß gegen 4.2.9
ISkO vermeiden wollen [siehe hierzu aber auch unter DD24]). Anders sieht es nun dank 4.1.2
S. 3 ISkO bei offenen Spielen aus – hiernach wird bei offenen Spielen die Ansage einer Ausspielkarte dem tatsächlichen Ausspiel gleichgesetzt. Kritische Anmerkung dazu: Es besteht
überhaupt kein praktisches Bedürfnis dafür, bei offenen Spielen die Ankündigung des Ausspiels einer Karte mit dem tatsächlichen Ausspiel gleichzusetzen. Denn bei offenen Nullspielen kann der Alleinspieler ohnehin nur beim ersten Stich Ausspieler sein, und bei offenen
Farb- und Grandspielen kann der Alleinspieler lediglich beim ersten Stich kein Ausspieler
sein (andernfalls sind die Spiele schließlich verloren). Es ist bei offenen Spielen also nur bei 2
von 18 Stichen (11,1 %) überhaupt realistisch, dass der Alleinspieler unberechtigt ausspielt
(nicht 2 von 20, da unberechtigtes Ausspielen zum letzten Stich unerheblich ist, 4.1.10 ISkO).
Dann leuchtet es aber nicht ein, ausgerechnet hier dem Alleinspieler das unberechtigte Ausspiel zu „erleichtern“ (demgegenüber befürchtet das Internationale Skatgericht, dass der Alleinspieler sich ohne diese Regelung in Vorhand einen Vorteil verschaffen kann, wenn er z. B.
bei einem „Null Ouvert“ zwei 5er-Reihen führt, die nur in Mittel- und Hinterhand „sicher“
sind, und durch die Ankündigung einer Ausspielkarte zu ergründen versucht, aus welcher der
beiden 5er-Reihen er zwecks Vermeidung des Spielverlusts keine Karte ausspielen darf – hier
bleibt es den Gegenspielern unbenommen, einfach zu schweigen oder sich darauf zu beschränken, den Alleinspieler zum Ausspiel aufzufordern). Darüber hinaus macht die Gleichsetzung von Ausspielankündigung und Ausspiel bereits rein sprachlogisch betrachtet keinen
Sinn. Selbst das Internationale Skatgericht ging zuvor davon aus, dass bei offenen Spielen die
Ausspielankündigung nicht dem Ausspiel entspricht. Demnach sollte 4.1.2 S. 3 ISkO ersatzlos gestrichen werden. Dass es dem Internationalen Skatgericht demgegenüber leider ernst ist
mit der Umsetzung von 4.1.2 S. 3 ISkO in der Praxis, zeigen Entscheidungssammlung, 4.1.2
ISkO, Fälle 1 und 2 und Streitfall 161. Im Übrigen bezieht sich 4.1.2 S. 3 ISkO lediglich auf
ausgespielte Karten, also nur auf die jeweils erste Karte eines Stiches (dafür spricht auch, dass
4.1.2 S. 1 und S. 2 ISkO zwischen ausgespielten und gespielten Karten differenzieren, 4.1.2 S.
3 ISkO allerdings nur ausgespielte Karten nennt) – auch wenn hier eine Ausweitung auf zu
spielende Karten bevorsteht (s. u.). Beispiel 1: Der Alleinspieler sitzt bei einem offenen Spiel
in Mittelhand. Bevor Vorhand eine Karte ausspielen kann, zeigt der Alleinspieler auf eine
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seiner Karten und sagt: „Die kommt raus.“ Da bei offenen Spielen die Ansage einer Ausspielkarte dem Ausspiel entspricht und es vorliegend um die erste Karte des Stichs geht, hat der
Alleinspieler unberechtigt ausgespielt und verliert sein Spiel gemäß 4.1.3 S. 1, 4.1.4 S. 1,
4.1.2 S. 3 ISkO. Beispiel 2 (nicht veröffentlicht: SkGE 360-2012): Der Alleinspieler sitzt in
Mittelhand und erlebt, wie die Findung sein geplantes Spiel total ruiniert. Da er mehr als „23“
bieten musste, um ans Spiel zu kommen, schwenkt er auf einen „Null Ouvert“ um. Er drückt
„Pik-König“ und „Pik-Ass“, sodass er in dieser Farbe nur noch „Pik-8“ und „Pik-10“ führt,
was seine einzige Schwachstelle darstellt. Nach dem Drücken sagt der Alleinspieler seinen
„Null Ouvert“ an und legt seine Karten auf. Der Gegenspieler in Vorhand führt „Pik-7“, „PikBube“ und „Pik-Dame“ und weiß weder aufgrund seines eigenen Blattes noch aufgrund der
Reizung oder der Karten des Alleinspielers verlässlich, welche Karten der Alleinspieler vermutlich gedrückt hat und welche Karten der Gegenspieler in Hinterhand wahrscheinlich führt;
außerdem ist es seiner Meinung nach nicht möglich, dem Gegenspieler in Hinterhand über
andere Farben Abwürfe in Pik zu ermöglichen. Deswegen sieht der Gegenspieler in Vorhand
keine andere Möglichkeit, das Spiel des Alleinspielers umzubiegen, als die „Pik-7“ auszuspielen und auf einen Fehler des Alleinspielers in Verbindung mit einem für die Gegenpartei
günstigen Kartensitz zu spekulieren. Daraufhin zeigt der Alleinspieler auf seine „Pik-10“ und
sagt: „Die kommt raus.“ Er macht aber keine Anstalten, die „Pik-10“ auf die „Pik-7“ zu legen,
sondern schaut Hinterhand interessiert an. Nun zeigt Hinterhand ihr gesamtes Blatt inklusive
der blanken „Pik-9“ vor und entgegnet gegenüber dem Alleinspieler, dass dieser damit sein
Spiel verloren habe. Der Alleinspieler zeigt sich jedoch unbeeindruckt und sagt: „Ach, ich
habe es mir anders überlegt.“ Dann zieht er die „Pik-8“ aus seinen aufgedeckten Karten und
legt sie auf die „Pik-7“. Hier ist der Alleinspieler nicht verpflichtet, die „Pik-10“ beizugeben,
sondern es ist ihm gestattet, trotz der vorherigen Ankündigung die „Pik-8“ zu spielen, da sich
4.1.2 S. 3 ISkO (Ausspielankündigung = Ausspiel) bloß auf ausgespielte Karten (= 1. Karte
des Stichs), aber nicht auf gespielte Karten bezieht. Allerdings ist der Alleinspieler zu verwarnen, wenn der herbeigerufene Schiedsrichter zu dem Schluss gelangt, dass der Alleinspieler den Gegenspieler in Hinterhand absichtlich durch Täuschung zur Preisgabe seiner Karte(n)
gebracht hat. Als Reaktion auf diesen Fall plant das Internationale Skatgericht für 2014 eine
geänderte Fassung von 4.1.2 S. 3 ISkO (als Antrag für den Skatkongress – Anträge des Internationalen Skatgerichts werden dort für gewöhnlich angenommen), die folgendermaßen lauten soll: „Bei offenen Spielen gilt die Ansage einer Ausspielkarte oder einer zum Bedienen
angesagten Karte als verbindlich.“
Link zur Entscheidungssammlung:
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http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 161:
deutscherskatverband.de/431.html oder
dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00161.php
Link zu SkGE 360-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(DD03A*) Das Internationale Skatgericht hat folgende Grundsätze dazu aufgestellt (nicht
veröffentlicht: SkGE 355-2012), unter welchen Voraussetzungen eine Karte (in Zweifelsfällen) komplett auf dem Tisch liegt und damit als (aus-)gespielt im Sinne von 4.1.2 S. 2 ISkO
gilt (Beispiele anhand des Ausspiels durch den Alleinspieler):

- Der Alleinspieler legt die Karte mit der Rückseite so auf den Tisch, dass sich nur noch einer
seiner Finger unter der Karte befindet, sie also nicht zu 100 % auf der Tischplatte liegt und
die Gegenspieler sehen können, was für eine Karte es ist = kein Ausspiel (Vorteil für die Gegenpartei durch das Sichtbarwerden der Karte; der Alleinspieler darf die Karte zurücknehmen,
solange sie nicht zu 100 % auf der Tischplatte liegt).

- Der Alleinspieler legt die Karte mit der Rückseite zu 100 % auf die Tischplatte, sodass die
Gegenspieler die Karte erkennen können, belässt dabei allerdings einen Finger auf der Karte =
Ausspiel (damit ist unerheblich, dass die Vorderseite der Karte nicht zu 100 % sichtbar ist –
entscheidend ist allein, dass die Rückseite der Karte zu 100 % auf der Tischplatte liegt).

- Der Alleinspieler legt die Karte mit der Rückseite zu 100 % auf die Tischplatte, verdeckt die
Vorderseite aber komplett mit seiner Hand, sodass die Gegenspieler nicht sehen können, um
welche Karte es sich handelt = Ausspiel (s. o. – wenn die Rückseite der Karte zu 100 % auf
der Tischplatte liegt, wird das Ausspiel also auch nicht dadurch verhindert, dass die Vorderseite der Karte überhaupt nicht sichtbar ist).

- Der Alleinspieler legt die Karte mit der Vorderseite zu 100 % auf die Tischplatte, legt sie
also verdeckt in der Tischmitte ab und fixiert sie dabei mit einem Finger = kein Ausspiel (das
dürfte selbst ohne „Fingerfixierung“ gelten, denn das Internationale Skatgericht will – sofern
kein Verstoß gegen 4.2.7 ISkO oder 4.2.9 ISkO vorliegt – es nicht sanktionieren, wenn z. B.
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der Spieler in Hinterhand nach dem Ausspiel von Vorhand eine Karte, die er in den laufenden
Stich beigeben möchte, verdeckt vor sich ablegt).

Zusammengefasst liegt eine Karte damit komplett auf dem Tisch und gilt als (aus-)gespielt im
Sinne von 4.1.2 S. 2 ISkO, wenn ihre Rückseite sich zu 100 % auf der Tischplatte befindet.
Zu einer möglichen Verwarnung in den oben genannten Fällen siehe unter GG12.

Link zu SkGE 355-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(CD01*) Der Alleinspieler darf auch eine bereits offen auf dem Tisch liegende Karte ausspielen. Beispiel: Nach Aufnahme des Skats wirft der Alleinspieler beide Skat-Karten offen
auf den Tisch. Anschließend nimmt er eine Skat-Karte in sein Blatt, drückt zwei Karten, sagt
sein Spiel an und verkündet, die offen auf dem Tisch liegende Karte sei ausgespielt. Mit diesem (erlaubten) Verhalten verstößt der Alleinspieler nicht gegen 3.4.6 ISkO oder 3.4.8 ISkO
(nicht veröffentlicht: SkGE 121-2009). Siehe hierzu auch unter 3.4.6, 3.4.8 und 4.1.3.
Link zu SkGE 121-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
Zeigt der Alleinspieler in Hinterhand einem Gegenspieler in Mittelhand demonstrativ eine
„Trumpf-Karte“ vor, obwohl er die gespielte Farbe bedienen muss, so darf der Gegenspieler
eine deswegen gelegte Karte wieder aufnehmen und eine andere Karte beigeben, mit der er
seine Bedienpflicht erfüllt (siehe ausführlicher hierzu unter DD25).
4.1.3*: „Unberechtigtes Ausspielen (oder ein anderer Regelverstoß) beendet das Spiel. Ist es
bereits entschieden, gewinnt die betreffende Partei mit den von ihr bis dahin eingebrachten
Augen (4.1.4).“ Siehe ebenso 8.4 SkWO.
(DD04*) 4.1.3 ISkO ist missverständlich formuliert (die Passage „mit den von ihr bis dahin
eingebrachten Augen“ lässt einen an 4.3.6 ISkO denken, der auch Spielausgänge mit „Schneider“ und „Schwarz“ zulässt), der Verweis auf 4.1.4 ISkO stellt aber klar: Unberechtigtes Ausspielen ist ein Regelverstoß im Sinne von 4.1.4 S. 1 ISkO und kann damit nur zum einfachen
Spielgewinn/-verlust führen.
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(DD05*) Der Alleinspieler verstößt zwar gegen 4.1.3 ISkO, wenn er unberechtigt ausspielt
(wenn er also in Mittel- oder Hinterhand anstelle von Vorhand die erste Karte des aktuellen
Stichs ausspielt). Bedient er jedoch in Hinterhand eine Karte von Vorhand (oder wirft eine
Karte ab), nachdem Vorhand und bevor Mittelhand ihre Karte beigegeben hat, verliert er
dadurch nicht sein Spiel (Vorteil für die Gegenpartei). Wenn nämlich der Alleinspieler überhaupt nicht ausgespielt hat, kann er auch nicht unberechtigt ausgespielt haben. Nachdem Mittelhand in diesem Fall den Stich komplettiert hat, wird das Spiel fortgesetzt und seinem Ausgang entsprechend gewertet (Entscheidungssammlung, 4.2.7 ISkO, Fall 1, 4.2.1 ISkO, Fälle 1
und 2). Siehe hierzu auch unter 4.2.1 und 4.2.7.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
(DD06*) Spielt der (ausspielberechtigte) Alleinspieler oder ein (ausspielberechtigter) Gegenspieler vor der Vornahme der Spielansage eine Karte aus, führt dies nicht zum Spielverlust
(bzw. Spielgewinn) des Alleinspielers. Er kann die Spielansage ohne spielrechtliche Folgen
nachholen (die ausgespielte Karte muss jedoch liegen bleiben, vgl. 4.1.2 S. 1 ISkO). Die vor
der Spielansage beigegebenen Karten dürfen bzw. müssen wieder aufgenommen werden (vgl.
Entscheidungssammlung, 2.2.2 ISkO, Fall 8/3.4.1 ISkO, Fall 1, 4.1.3 ISkO, Fall 3, 4.5.2 ISkO, Fälle 3 und 6). Beachte jedoch auch den Punkt „Rückabwicklung der Stiche bei Spiel
ohne Spielansage“ unter 3.4.1.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
(DD07*) Wird ein Spieler von der anderen Partei zum Ausspielen aufgefordert (und tut
dies auch) bzw. wird einem Spieler nach Anfrage von der anderen Partei gesagt, er sei ausspielberechtigt (woraufhin er ausspielt), und würde dieser Spieler damit unberechtigt ausspielen, darf er seine ausgespielte Karte wieder zurücknehmen und das Spiel wird mit dem Ausspielen des ausspielberechtigten Spielers fortgesetzt (Gleiches gilt, wenn das unberechtigte
Ausspielen durch einen fehlerhaften bzw. fehlenden Listeneintrag bedingt ist oder wenn ein
Spieler von Partei 1 ausspielt, nachdem ein Mitspieler von Partei 2 den letzten vollendeten
Stich, der Partei 2 gehört, auf den Stichhaufen von Partei 1 gelegt hat [vgl. SkGE 249-2005],
oder wenn der Alleinspieler [in Mittelhand] sich über seine Ausspielposition irrt, weil ein
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Gegenspieler [in Vorhand] seine Karten dem Kartengeber übergeben hat [nicht veröffentlicht:
SkGE 110-2013]). Geschieht die „falsche Aufforderung“ jedoch unter zwei Mitgliedern der
Gegenpartei, so ist das Spiel durch das unberechtigte Ausspielen beendet und – sofern vor
Spielentscheidung passiert – zugunsten des Alleinspielers entschieden (Entscheidungssammlung, 4.1.3 ISkO, Fall 3, 4.5.2 ISkO, Fälle 3 und 6). Zu den Fällen, in denen die Täuschung
des Alleinspielers dazu führt, dass dieser ein anderes Spiel als ursprünglich geplant ansagt,
siehe unter CC10.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu SkGE 249-2005:
dskv.de/LV_09/SSkV_Schiedsrichter/ISkO_SkGE/SkGE_249-2005.php
Link zu SkGE 110-2013:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(DD08*) Unberechtigtes Ausspielen nach 2-Karten-Stich: Zieht der Alleinspieler in Hinterhand einen Stich ein, ohne selbst eine Karte beigegeben zu haben, und spielt zum nächsten
Stich aus, hat er damit nicht automatisch unberechtigt ausgespielt. Er darf die beiden eingezogenen Karten wieder aufdecken und eine Karte beigeben, mit der er den Stich macht (bei dieser Karte darf es sich auch um die bereits zum nächsten Stich ausgespielte Karte handeln).
Anschließend darf der Alleinspieler eine beliebige Karte zum nächsten Stich ausspielen und
das Spiel wird normal fortgesetzt. Nur wenn der Alleinspieler mit keiner Karte in seinem Blatt
den 2-Karten-Stich im Nachhinein übernehmen kann, hat er unberechtigt ausgespielt (Entscheidungssammlung, 4.4.2 ISkO, Fall 1; Streitfälle 66 und 166). Gleiches sollte für den Fall
gelten, in dem der Alleinspieler in Mittelhand mit seiner Karte den Stich (vorläufig) übernimmt, den Stich einzieht und zum nächsten Stich ausspielt, bevor der Gegenspieler in Hinterhand eine Karte beigeben kann: Hier hat der Alleinspieler unberechtigt ausgespielt, wenn
der Gegenspieler in Hinterhand den unvollständigen Stich machen kann und tatsächlich
macht.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 66: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00066.php
Link zu Streitfall 166:
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deutscherskatverband.de/402.html oder
dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00166.php
(CD01*) Der Alleinspieler darf auch eine bereits offen auf dem Tisch liegende Karte ausspielen. Beispiel: Nach Aufnahme des Skats wirft der Alleinspieler beide Skat-Karten offen
auf den Tisch. Anschließend nimmt er eine Skat-Karte in sein Blatt, drückt zwei Karten, sagt
sein Spiel an und verkündet, die offen auf dem Tisch liegende Karte sei ausgespielt. Mit diesem (erlaubten) Verhalten verstößt der Alleinspieler nicht gegen 3.4.6 ISkO oder 3.4.8 ISkO
(nicht veröffentlicht: SkGE 121-2009). Siehe hierzu auch unter 3.4.6, 3.4.8 und 4.1.2.
Link zu SkGE 121-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(DD08A*) Macht der Alleinspieler bei einem Nullspiel einen Stich, verliert er sein Spiel
auch dann, wenn ein Gegenspieler diesen Stich einzieht und anschließend „unberechtigt ausspielt“, da das Nullspiel bereits mit dem vollendeten Stich beendet und für den Alleinspieler
verloren ist (Streitfall 67). Siehe hierzu auch unter 5.2.7.
Link zu Streitfall 67: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00067.php
(FF08A*) Spielabkürzung durch Aufdeckung einer einzigen Karte/Abgrenzung zum unberechtigten Ausspielen: Der Alleinspieler kann eine Spielabkürzung auch durch das Zeigen/Auflegen/Aufdecken einer einzigen Karte (in Verbindung mit einer Erklärung) vornehmen (zur diesbezüglichen Möglichkeit der Gegenpartei und zu den dazugehörigen Einschränkungen siehe unter FF30; zur Pflicht des Alleinspielers, alle Karten aufzudecken und aufgedeckt zu lassen, wenn die Gegenpartei anzweifelt, dass die Spielabkürzungserklärung des Alleinspielers in allen Punkten erfüllt ist, siehe unter FF10). Beispiel (nach SkGE 185-2012):
Der Gegenspieler in Vorhand grübelt vor dem 8. Stich darüber, was er wohl ausspielen sollte.
Das Spiel ist noch nicht entschieden. Plötzlich legt der Alleinspieler den „Kreuz-Buben“ auf
den Tisch und sagt: „Brauchst nicht zu überlegen. Der macht sowieso einen Stich. 62!“ Hier
gewinnt der Alleinspieler sein Spiel, wenn er zum einen die Erklärung vor oder zusammen
mit dem Auflegen des „Kreuz-Buben“ vornimmt (ein späterer Erklärungszeitpunkt führt dazu,
dass seine Handlung als unberechtigtes Ausspielen zu werten ist – beim bloßen Zeigen des
„Kreuz-Buben“ besteht diese Problematik selbstverständlich nicht) und zum anderen mit dem
„Kreuz-Buben“ mindestens 61 Augen erzielt. Solange der Alleinspieler mit dem „KreuzBuben“ mindestens 61 Augen erlangt, ändert sich am Erfülltsein der Spielabkürzungserklä89

rung des Alleinspielers in allen Punkten nichts, nur weil er sich in der Augenanzahl irrt (siehe
hierzu unter FF23). Allerdings muss der Alleinspieler mit dem „Kreuz-Buben“ allein auf
mindestens 61 Augen kommen. Er erhält nämlich von einem Gegenspieler selbst dann keine
Augen (auf einen fiktiven Stich mit dem „Kreuz-Buben“), wenn sich unter dessen restlichen
Karten nur noch Bilder befinden. Zur Abgrenzung, ob die Erklärung des Alleinspielers so zu
verstehen ist, dass er mit einer Karte allein auf 61 + x Augen kommen will, oder so, dass er
mit dieser Karte einen Stich beansprucht und zum Spielgewinn noch Augen der Gegenpartei
benötigt, siehe unter FF21A.
Link zu SkGE 185-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
4.1.4*: „Hat jemand vor der Spielentscheidung unberechtigt ausgespielt oder einen anderen
Regelverstoß begangen, ist das Spiel für die schuldige Partei in der Stufe ‚einfach‘ (nicht
‚Schneider‘ oder ‚Schwarz‘) verloren. Eine höhere Gewinnstufe erfordert den Nachweis, dass
sie bei regelgerechtem Spiel sicher erreicht worden wäre.“ Siehe auch 8.4 SkWO.
(DD08B*) Regelverstoß-Phasen: Es gibt acht verschiedene Phasen, in denen Regelverstöße
geahndet werden können. Grundsätzlich gilt, dass Regelverstöße nur innerhalb der Phase beanstandet werden können (müssen), in der sie begangen worden sind (4.5.10 ISkO). Auf die
Normen der ISkO, die sich über mehrere Phasen erstrecken, und auf die Ausnahmen wird in
der nachfolgenden Darstellung der Phasen ebenfalls eingegangen.

1. Phase des Mischens: Während des Mischens kann gegen 3.2.2 (gründliches Mischen), 3.2.3
ISkO (Stechen/Blättern der Karten) verstoßen werden, danach gegen die Abhebepflicht (3.2.4
ISkO) und die vorgeschriebene Ausführung des Abhebens (3.2.4, 3.2.5 ISkO).

2. Phase des Gebens: Beim Geben müssen die Geberegeln (3.2.6, 3.2.7 ISkO) beachtet werden. Wird beim Geben durch den Kartengeber allein- oder mitverschuldet mindestens eine
Karte aufgeworfen, muss neu gegeben werden (3.2.8 ISkO). Einsprüche gegen Regelverstöße
während der Phasen des Mischens und des Gebens müssen vor Kartenaufnahme geltend gemacht werden (3.2.10 ISkO). Im Einzelnen gilt hier: Eine Beanstandung gegen die Art und
Weise der Kartenverteilung ist jedem Spieler nur so lange möglich, bis er das fehlerhaft an
ihn ausgeteilte Kartenpäckchen aufgenommen oder sich angesehen hat. 3.2.9 ISkO (neues
Geben bei zahlenmäßig ungleicher Verteilung der Karten) ist demgegenüber eine Norm, die
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in verschiedenen Phasen von Bedeutung ist. Wird eine zahlenmäßig ungleiche Verteilung der
Karten vor Beendigung des Reizens bemerkt (also innerhalb der Phasen 2 bis 4), ist bereits
dann neu zu geben, wenn von der zahlenmäßig ungleichen Verteilung nur eine Partei betroffen ist (sind beide Parteien davon betroffen, ist in diesem Fall erst recht neu zu geben). Wenn
die zahlenmäßig ungleiche Verteilung der Karten allerdings erst nach Beendigung des Reizens (also in den Phasen 5 und 6) registriert wird, ist nur dann neu zu geben, wenn beide Parteien eine fehlerhafte Anzahl von Karten haben. Ist dann nur eine Partei davon betroffen, gewinnt die Partei mit der (alleinigen) fehlerfreien Anzahl von Karten (3.3.10 ISkO in Phase 5,
4.5.6 ISkO in Phase 6). Beachte: 3.2.9 ISkO betrifft die Fälle, in denen die zahlenmäßig ungleiche Verteilung beim/durch das Geben auftritt. Hiervon zu unterscheiden sind die Konstellationen, in denen während des Spiels (Phase 6) eine Karte abhandenkommt oder eine (ab
Phase 3) abhandengekommene Karte bemerkt wird (Anwendung von 4.2.6 ISkO, wenn der
Fehler in Phase 6 beanstandet wird; Anwendung von 3.3.10 ISkO beim Beanstanden in Phase
5). Wichtig: Ein Spielgewinn für die Partei mit der (alleinigen) fehlerfreien Anzahl von Karten nach 4.5.6 ISkO kommt nur in Betracht, wenn weder 4.2.6 ISkO eingreift noch nach 3.2.9
ISkO neu gegeben werden muss.

3. Phase nach ordnungsgemäßem Geben und vor Beginn des Reizens: Wenn ein Mitspieler in
dieser Phase der Skat ansieht, aufwirft (3.2.14 ISkO) oder aufnimmt oder die Karten eines
Mitspielers unberechtigt einsieht (3.3.9 S. 1 ISkO), darf er nicht am Reizen teilnehmen. Es ist
das Kartenziehverfahren von 3.2.15 ISkO anzuwenden.

4. Phase nach Beginn des Reizens und vor Beendigung des Reizens: Wenn ein Mitspieler in
dieser Phase der Skat ansieht, aufwirft (3.2.14 ISkO) oder aufnimmt oder die Karten eines
Mitspielers unberechtigt einsieht (3.3.9 S. 1 ISkO), ist er vom weiteren Reizen auszuschließen. Die anderen Spieler sind dann nicht mehr an ihr Reizgebot gebunden (3.3.9 S. 2 ISkO)
und können neu reizen (sofern sie nicht vor Abgabe eines Reizgebotes gepasst haben, 3.3.9 S.
5 ISkO) oder einpassen (3.3.9 S. 3 ISkO). Gleiches muss sinngemäß gelten, wenn ein Mitspieler während des Reizens (für die anderen Mitspieler sichtbar) eine Karte oder mehrere Karten
absichtlich vorzeigt (nicht aber, wenn sie ihm bloß heraus- bzw. herunterfallen oder wenn er
sie – so das Internationale Skatgericht – lediglich aus Verärgerung oder Freude vorzeigt).
Dieser Mitspieler ist vom Reizen auszuschließen und die anderen Mitspieler sind nicht mehr
an ihr Reizgebot gebunden und können neu reizen oder einpassen (wichtig: noch keine endgültige Klärung durch das Internationale Skatgericht). Bei einer falschen Reizreihenfolge
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kann (und muss) der Reizvorgang nur dann korrigiert werden, wenn die falsche Reizreihenfolge vor der Skataufnahme (des trotz falscher Reizreihenfolge legitimen Alleinspielers) beanstandet worden ist.

5. Phase nach Beendigung des Reizens und vor Tätigung der Spielansage: Regelverstöße der
Gegenpartei in dieser Phase (z. B. Kartenverrat) führen dazu, dass dem Alleinspieler ein Spiel
als gewonnen angeschrieben wird (grundsätzlich als „einfach“ gewonnen, aber es ist davon
auszugehen, dass auch in dieser Phase 4.1.5 ISkO [damit allerdings auch 5.4.3 ISkO] oder
4.1.4 S. 2 ISkO zugunsten des Alleinspielers eingreifen können). Um welches Spiel es sich
dabei handelt, muss von einem Schiedsrichter entschieden werden unter Berücksichtigung der
letzten Reizhöhe und der Karten und Spitzen des Alleinspielers. Ist der Alleinspieler mit der
Entscheidung des Schiedsrichters nicht einverstanden, kann er ein hochwertigeres Spiel ansagen und durchführen, welches er dann allerdings auch verlieren kann (zu weiteren Details
hierzu siehe unter DD12). Andersherum kann dem Alleinspieler durch Schiedsrichterentscheidung auch ein Verlustspiel angeschrieben werden, wenn er in dieser Phase einen Regelverstoß begeht. In Betracht kommt hier eigentlich nur, dass er in die Karten eines Gegenspielers schaut (was ohnehin den praktisch einzig möglichen Verstoß des Alleinspielers gegen
4.2.9 ISkO darstellen dürfte, abgesehen vielleicht noch von Drohungen des Alleinspielers an
die Gegenspieler, ihn sein Spiel gewinnen zu lassen, da sie sonst gewisse Nachteile zu befürchten hätten). Gleiches gilt, wenn in dieser Phase eine zahlenmäßig ungleiche Kartenverteilung bemerkt wird (ganz egal, wie diese zustande gekommen ist): Laut 3.3.10 S. 1 ISkO
gewinnt der Alleinspieler in diesem Fall unter Berücksichtigung der zuvor genannten Aspekte
ein Spiel, wenn er in dieser Phase als einzige Partei die richtige Kartenzahl führt (wiederum
kann der Alleinspieler auch ein hochwertigeres Spiel durchführen, das er dann auch verlieren
kann; hierfür muss zuvor die Kartenzahl gemäß 3.3.10 S. 2 ISkO in Verbindung mit 3.2.15
ISkO berichtigt werden). Andererseits verliert er gleichermaßen ein Spiel, wenn er in dieser
Phase als einzige Partei nicht die richtige Kartenzahl führt (3.3.10 S. 3 ISkO). Was die Frage
nach Spielgewinn bzw. -verlust betrifft, so genießt 3.3.10 ISkO in dieser Phase Vorrang vor
3.2.9 ISkO. 3.2.9 ISkO gelangt in dieser Phase nur zur Anwendung, wenn beide Parteien eine
unrichtige Kartenzahl haben, die durch Vergeben zustande gekommen ist.

6. Phase nach Tätigung der Spielansage und vor Beendigung des Spiels: In dieser Phase führen Regelverstöße vor Spielentscheidung zum „einfachen“ Spielgewinn der fehlerfreien Partei. Regelverstöße, die nach Spielentscheidung begangen werden, führen (ebenfalls) dazu,
92

dass diejenige Partei, die das Spiel bereits entschieden hat, dieses in der Stufe „einfach“ gewinnt (vgl. jeweils 4.1.3, 4.1.4 ISkO). Allerdings kann die fehlerfreie Partei dann noch zusätzliche Gewinnstufen beanspruchen über 4.1.5 ISkO (nur Alleinspieler und nur in den Grenzen
von 5.4.3 ISkO) oder 4.1.4 S. 2 ISkO (beide Parteien). Es gibt insgesamt fünf Konstellationen,
in denen das Spiel beendet ist: Vollendung des zehnten Stichs, Regelverstoß (ohne Bestehen
auf Weiterspielen), Spielaufgabe (4.3.1, 4.3.2, 4.3.3/3.5.2 ISkO), von der anderen Partei angenommene Spielabkürzung des Alleinspielers/eines Gegenspielers (4.3.4/4.3.5 ISkO) und
offenes Hinwerfen der Karten (4.3.6 ISkO). Ferner sind Phasenverkürzungen und verlängerungen bei der Ahndung von Regelverstößen zu beachten: Unberechtigtes Ausspielen
kann nur bis zur Vollendung des aktuellen Stichs geahndet werden (4.1.7 ISkO). Demgegenüber ist die Ahndung von Nichtbedienen (4.2.3 ISkO) auch rückwirkend möglich (4.2.4 ISkO). Eine Partei, die im Nachhinein (insbesondere nach Beendigung des Spiels) des Nichtbedienens bezichtigt wird, muss darauf achten, die Stiche folgerichtig aufeinanderzulegen und
bis Spielende verdeckt nachprüfbar zu belassen (4.4.4 ISkO). Hält sie sich nicht daran, verliert
sie das Spiel.

7. Nach Beendigung des Spiels und vor dem Zusammenwerfen der Karten beider Parteien
(4.2.5 ISkO): Dies ist die letzte Phase, in der Regelverstöße (insbesondere Nichtbedienen
während des Spiels sowie die Nichteinhaltung von 4.4.4 ISkO) geahndet werden können.

8. Nach dem Zusammenwerfen der Karten beider Parteien (4.2.5 ISkO): Laut Auslegung des
Internationalen Skatgerichts von 4.2.5 ISkO stellt das Zusammenwerfen der Karten beider
Parteien (grundsätzlich) die absolute Beanstandungsobergrenze für Regelverstöße dar. Ausnahmen werden jedoch in eindeutigen bzw. Betrugsfällen gestattet (siehe Entscheidungssammlung, 4.5.2 ISkO, Fall 2; Streitfall 96) und dann, wenn eine Partei einen Regelverstoß
nach dem Zusammenwerfen der Karten beider Parteien einräumt (Entscheidungssammlung,
4.2.5 ISkO, Fall 1 – siehe hierzu unter EE07). Zu beachten ist, dass die Beweislastregel des
5.2.8 ISkO in dieser Phase eingreift („Im Zweifelsfall muss die Gegenpartei dem Alleinspieler
den Spielverlust und der Alleinspieler das Erreichen von Gewinnstufen nachweisen.“). Für
den Nachweis reicht es bereits aus, dass eine Partei vor dem Zusammenwerfen der Karten
beider Parteien behauptet hat, das Spiel gewonnen bzw. diese oder jene Gewinnstufe erreicht
zu haben. Hat also der Alleinspieler vor dem Zusammenwerfen der Karten beider Parteien
gesagt, er habe die Gegenpartei „Schneider“ oder „Schwarz“ gespielt (oder hat die Gegenpartei gesagt, sie habe das Spiel mit 60 + x Augen gewonnen), dann kann die Gegenpartei (der
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Alleinspieler), wenn die Karten beider Parteien zusammengeworfen wurden, nicht mehr das
Gegenteil behaupten. Oder andersherum: Hat der Alleinspieler vor dem Zusammenwerfen der
Karten beider Parteien nicht gesagt, er habe die Gegenpartei „Schneider“ oder „Schwarz“
gespielt bzw. hat die Gegenpartei nicht verkündet, dass sie „Schneider“ oder „Schwarz“ geworden ist (oder hat die Gegenpartei nicht gesagt, sie habe das Spiel mit 60 + x Augen gewonnen bzw. hat der Alleinspieler nicht zugegeben, sein Spiel verloren zu haben), dann hat
der Alleinspieler nach dem Zusammenwerfen der Karten beider Parteien sein Spiel „einfach“
gewonnen (weil der Alleinspieler das Erreichen der Gewinnstufen bzw. die Gegenpartei den
Spielverlust des Alleinspielers nicht mehr nachweisen kann). Beachte: Bei 4.2.5 ISkO geht es
letztlich um Beweismöglichkeiten. Sind die Karten beider Parteien zusammengeworfen, können Regelverstöße und erzielte Augen nicht mehr nachgeprüft werden. Deswegen dürfte es
für die Anwendung von 4.2.5 ISkO ausreichen, wenn neben dem Alleinspieler bereits bzw.
nur ein Gegenspieler die Karten zusammenwirft. Sofern nämlich schon ein Gegenspieler mit
dem Alleinspieler die Karten zusammenwirft, ist es der Gegenpartei unmöglich, einen Regelverstoß des Alleinspielers nachzuweisen (eine endgültige Klärung durch das Internationale
Skatgericht steht allerdings noch aus). Erwähnenswert ist noch, dass die Gegenpartei in dieser
Phase letztmals – und damit phasenübergreifend – die Ansage eines nicht mehr durchführbaren Nullspiels (3.4.4 S. 4 ISkO) erfolgreich beanstanden kann.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 96: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00096.php
(DD08C*) Zu beachten ist, dass das Internationale Skatgericht bestimmte Vorschriften, in
denen nur Regelverstöße genannt sind, auf Spielaufgaben ohne offenes Hinwerfen der Karten
erweitert, um Wertungswidersprüche und Missbräuche zu vermeiden. Siehe näher unter
DD14 (zu 4.1.4 S. 2 ISkO), DD15 (unter 4.1.5 zu 4.1.5 ISkO und unter 5.4.3 zu 5.4.3 ISkO)
und DD17A (zu 4.1.6 ISkO).
(DD09*) Regelverstöße vor Spielentscheidung und – nach der hier vertretenen Auffassung
(Argument 4.1.5 ISkO) – auch solche nach Spielentscheidung (= mindestens 61 Augen für
den Alleinspieler oder mindestens 60 Augen für die Gegenpartei) führen zum einfachen
Spielgewinn der regeltreuen Partei (die das Spiel bereits gewonnen hat: „Ein gewonnenes
Spiel kann nicht mehr verloren werden“ [Umkehrschluss aus 4.1.4 S. 1 ISkO in Verbindung
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mit 4.1.3 S. 2 ISkO]); Ausnahmen: überreizte Spiele, Fälle von 3.2.9 ISkO, 4.2.4 ISkO, 4.2.6
ISkO, 4.4.4 ISkO (hier aber nicht zwangsläufig) oder 4.5.6 ISkO und theoretisch nicht zu gewinnende Spiele (5.4.3 ISkO). In diesen Fällen kann die vermeintlich obsiegende Partei das
Spiel noch verlieren aufgrund eines vor (der vermeintlichen) Spielentscheidung begangenen
Regelverstoßes, der erst nach (der vermeintlichen) Spielentscheidung bemerkt worden ist. Hat
die regeltreue Partei zum Zeitpunkt des Regelverstoßes der anderen Partei bereits eine Gewinnstufe erreicht, wird ihr diese zwar nicht automatisch zugesprochen, sie erhält diese aber
gemäß 4.1.4 S. 2 ISkO (wenn sie sich hierauf beruft), da sie nachweisen kann, dass sie die
Gewinnstufe bei regelgerechtem Spiel sicher erreicht hätte.
(DD10*) Folgerung: Die Gewinnstufen „Schneider“ und „Schwarz“ sind grundsätzlich zu
erspielen. Ausnahmen: Fälle von 4.1.5 ISkO (ausnahmsweise Zuerkennung), 4.1.4 S. 2 ISkO
(Zuerkennung bei Nachweis des sicheren Erreichens) oder 4.3.6 ISkO (nicht zwingend, also je
nach Zeitpunkt des offenen Hinwerfens). Eine weitere Ausnahme betrifft Regelverstöße der
Gegenpartei bei Spielabkürzungen des Alleinspielers (siehe hierzu unter FF15A).
(DD11*) Aus dem systematischen Zusammenhang von 4.1.3 S. 2 ISkO („Ist [das Spiel]
bereits entschieden, gewinnt die betreffende Partei mit den von ihr bis dahin eingebrachten
Augen […]“) und 4.1.4 S. 1 ISkO („vor der Spielentscheidung“) könnte geschlossen werden,
dass die einmal erreichte Gewinnstufe „Schneider“ (sofern sie bereits während des Spiels erreicht werden kann und nicht erst mit dessen Beendigung) nicht durch Regelverstoß oder
Spielaufgabe der anderen Partei (vorübergehend) aufgehoben werden kann. Nach hier vertretener Auffassung führt jedoch jeder Regelverstoß zunächst einmal nur zum „einfachen“
Spielgewinn der regeltreuen Partei (siehe auch unter DD09). Beruft sich die regeltreue Partei
anschließend nicht auf die einschlägigen, in ihren Bedingungen erfüllten Vorschriften 4.1.5
ISkO (nur Alleinspieler) oder 4.1.4 S. 2 ISkO (beide Parteien), sondern verlangt in Unkenntnis ihrer Rechte Weiterspielen gemäß 4.1.6 ISkO, kann sie die anvisierte(n) Gewinnstufe(n)
noch durch einen eigenen Regelverstoß verspielen mit der Folge, dass sie sich mit einem „einfachen“ Spielgewinn begnügen müsste.
(DD12*) Begeht ein Mitglied der Gegenpartei nach Beendigung des Reizens, aber vor der
Spielansage des Alleinspielers einen Regelverstoß (z. B. gegen 4.2.9 ISkO), ist laut Internationalem Skatgericht folgendermaßen zu verfahren: „Wenn nach beendetem Reizen und vor der
Spielansage des Alleinspielers ein Regelverstoß der Gegenpartei (z. B. Kartenverrat) began95

gen wird, hat der Alleinspieler sofort ein Spiel gewonnen. Aber nicht der Alleinspieler (dieser
würde immer das höchste Spiel ansagen) entscheidet darüber, welches Spiel ihm als gewonnen anzuschreiben ist, sondern ein hinzugezogener Schiedsrichter entscheidet, welches Spiel
aus vernünftigen Gründen und unter Berücksichtigung des letzten Reizwertes und der Zahl
der vorhandenen oder fehlenden Spitzen dem Alleinspieler als gewonnen angeschrieben wird.
Ist der Alleinspieler jedoch mit dem vom Schiedsrichter vorgeschlagenen Gewinnspiel nicht
einverstanden, kann er ein anderes (hochwertigeres) Spiel ansagen, das mindestens der letzten
Reizhöhe entsprechen muss. Dieses Spiel muss dann aber in der üblichen Weise durchgeführt
und seinem Ausgang entsprechend gewertet werden“ (nicht veröffentlicht: SkGE 257-2008).
„Bieten die Karten des Alleinspielers nach Meinung des Schiedsrichters keine Gewinnchance,
so ist ihm ein Spiel gutzuschreiben, das der letzten Reizhöhe und der Zahl der vorhandenen
oder fehlenden Spitzen entspricht“ (Entscheidungssammlung, 4.1.9 ISkO, Fall 1). Für den
Fall einer fehlerhaften Kartenverteilung, die nach Beendigung des Reizens, aber vor Spielbeginn/Spielansage beanstandet wird, sind diese Grundsätze nun in 3.3.10 ISkO festgeschrieben
worden.

Der Schiedsrichter soll laut Internationalem Skatgericht bei der Berechnung des besagten
Spiels die Skat-Karten unberücksichtigt lassen; zudem bleiben die Skat-Karten (wenn der
Alleinspieler den Skat noch nicht aufgenommen hat) verdeckt (Streitfall 175). Zum einen hat
der Alleinspieler dadurch weder einen Vorteil (zusätzliche Spitzen, d. h. Berechnungsstufen)
noch einen Nachteil (zusätzliche Spitzen, die das anvisierte Spiel ungewinnbar im Sinne von
5.4.3 ISkO machen) durch etwaige im Skat befindliche Spitzen. Zum anderen wird eine
Spielverzerrung (Kenntnis der Skat-Karten durch den Alleinspieler) vermieden für den Fall,
dass der Alleinspieler ein anderes (hochwertigeres) Spiel durchführen will als das, was der
Schiedsrichter ihm gutschreiben will (besteht der Regelverstoß der Gegenpartei in der Aufdeckung des Skats, profitiert der Alleinspieler natürlich von der Kenntnis der Skat-Karten; diese
bleiben jedoch auch in diesem Fall bei der Spielberechnung außen vor). Den Willen zur
Durchführung eines hochwertigeren Spiels kann der Alleinspieler auch indirekt zum Ausdruck bringen: Hat der Alleinspieler den Skat zum Zeitpunkt des Regelverstoßes noch nicht
aufgenommen und ist er mit dem vom Schiedsrichter angedachten Gewinnspiel nicht einverstanden, verpflichtet er sich bereits mit einer anschließenden Skataufnahme bzw. Skataufdeckung zur Durchführung eines Spiels, das seinem Ausgang entsprechend gewertet wird.
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Zu beachten ist, dass auch in den vorliegend erörterten Konstellationen 4.1.5 ISkO zugunsten
des Alleinspielers gilt (zur Geltung von 4.1.5, 5.4.3 ISkO in der Phase nach Beendigung des
Reizens, aber vor der Spielansage des Alleinspielers siehe unter DD16). Beispiel: Ein Spieler,
der „Kreuz-Bube“, „Herz-Bube“ und „Karo-Bube“ führt, wird mit „96“ Alleinspieler, woraufhin ein Mitglied der Gegenpartei vor der Spielansage (und vor der Skataufnahme) einen
Regelverstoß begeht. In diesem Fall muss der Schiedsrichter dem Alleinspieler einen „Grand“
gutschreiben inklusive der weiteren Gewinnstufen, die der Alleinspieler zum Spielgewinn
(damit der Spielwert den Reizwert erreicht) benötigt, also z. B. einen mit „Schneider“ und
„Schwarz“ gewonnenen „Grand“ (sofern dem nicht 5.4.3 ISkO entgegensteht) oder einen mit
„Schneider“ gewonnenen „Grand-Hand“ (wiederum ist 5.4.3 ISkO zu berücksichtigen). Wenn
das vom Alleinspieler angestrebte Spiel theoretisch ungewinnbar im Sinne von 5.4.3 ISkO ist,
muss der Schiedsrichter eine andere (regeltechnisch mögliche) Spielauswahl zugunsten des
Alleinspielers treffen, sofern dieses andere Spiel – auch hinsichtlich der benötigten Gewinnstufen – zumindest theoretisch gewinnbar ist (nicht veröffentlicht: SkGE 325-2011). Dies
konnte früher nötig sein, wenn sich Spitzen (Buben) im Skat befanden. Aufgrund der (neuerdings vom Internationalen Skatgericht angeordneten) Nichtberücksichtigung der Skat-Karten
(siehe oben) tritt diese Konstellation jedoch nur dann ein, wenn der Alleinspieler sich bewusst
überreizt. Beispiel: Ein Spieler will einen „Karo“ mit einer Spitze spielen, reizt allerdings bis
„46“ und wird dann Alleinspieler. Nun begeht ein Mitglied der Gegenpartei einen Regelverstoß. Ein Karo-Spiel des Alleinspielers wäre im Sinne von 5.4.3 ISkO auch theoretisch nicht
gewinnbar. Hier muss der Schiedsrichter dem Alleinspieler einen „Null Ouvert“ oder einen
„Grand“ – sofern theoretisch gewinnbar – gutschreiben (eines der beiden Spiele wird in diesem Fall immer theoretisch gewinnbar sein). Daraus folgt auch, dass der Schiedsrichter weitere Gewinnstufen („Hand“, „Schneider“ und „Schwarz“ [jeweils auch angesagt], „Ouvert“ bei
Farb- und Grandspielen) berücksichtigen kann bzw. muss (sofern nicht schon verwirkt: Hat
der Alleinspieler zum Zeitpunkt des Regelverstoßes bereits den Skat aufgenommen, kann der
Schiedsrichter ihm kein Handspiel gutschreiben). Beispiel: Ein Spieler wird mit einem
„Grand Ouvert“ mit vier Spitzen auf der Hand Alleinspieler, doch vor der Spielansage begeht
ein Mitglied der Gegenpartei einen Regelverstoß. Der Alleinspieler kann seinen „Grand Ouvert“ nur verlieren, wenn in Herz der König zu dritt bei einem Gegenspieler steht. Wurde der
Spieler bei „18“ Alleinspieler, steht es dem Schiedsrichter (womöglich beeinflusst durch
Kenntnis des Skats oder der Kartenverteilung) durchaus frei, dem Alleinspieler vorliegend
einen „Grand Ouvert“ gutzuschreiben, doch für gewöhnlich wird der Schiedsrichter dem Alleinspieler hier nur einen „Grand-Hand, ‚Schneider‘ angesagt“ „anbieten“. Kam der Spieler
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hingegen erst bei „264“ ans Spiel (weil er sie reizte), muss der Schiedsrichter ihm einen
„Grand Ouvert“ gutschreiben. 5.4.3 ISkO steht dem nicht entgegen, weil (mindestens) eine
theoretisch mögliche Kartenverteilung existiert (ohne den Herz-König zu dritt bei einem Gegenspieler), bei der der Alleinspieler seinen „Grand Ouvert“ gewinnt.

Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 175:
deutscherskatverband.de/fileadmin/dskv/content/Service/Skatfreund/SF_4-13/SF_42013kompl.pdf (Skatfreund 4-2013, S. 15/31)
Link zu SkGE 257-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(DD13*) Äußerung, einen Regelverstoß begangen zu haben: Behauptet ein Gegenspieler,
einen Regelverstoß begangen zu haben (z. B. „Mist, ich habe mich verworfen“), und legt der
Alleinspieler deswegen seine Karten offen auf den Tisch, so hat dieser sein Spiel selbst dann
gewonnen, wenn der Gegenspieler mit seiner Äußerung eigentlich etwas Anderes meinte (z.
B. lediglich die „falsche“ Karte gelegt zu haben). Wenn hingegen der Alleinspieler behauptet,
einen Regelverstoß begangen zu haben (obwohl das nicht der Fall ist), und deswegen ein Gegenspieler seine Karten offen auf den Tisch legt, muss dieser seine Karten wieder aufnehmen
und das Spiel wird normal fortgesetzt (Streitfall 121).
Link zu Streitfall 121: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00121.php
(DG01*) Regelverstoß bei einem (auch theoretisch) unverlierbaren offenen Spiel nach Auflegen der Karten: Der Alleinspieler verliert sein offenes Spiel bei einem Regelverstoß nach
Auflegen der Karten selbst dann, wenn es (auch theoretisch) unverlierbar ist. Spielt der Alleinspieler z. B. einen (auch theoretisch) unverlierbaren „Grand Ouvert“ in Mittel- oder Hinterhand und spielt (vor Spielaufgabe der Gegenpartei) unberechtigt aus, so verliert er sein
Spiel. Folgerung: Ein (auch theoretisch) unverlierbares offenes Spiel ist noch nicht bzw. nicht
schon mit dem Auflegen der Karten gewonnen (nicht veröffentlicht: SkGE 215-2007). Gleiches gilt für die Spielabkürzung. Kürzt z. B. der Alleinspieler (vor Spielentscheidung zugunsten der Gegenpartei) ein Spiel ab und lässt sich auf das von der Gegenpartei daraufhin verlangte Weiterspiel ein, kann er sein Spiel noch durch einen Regelverstoß verlieren, selbst
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wenn anhand und zum Zeitpunkt der Spielabkürzung objektiv bzw. für alle Beteiligten erkennbar war, dass der Alleinspieler (unabhängig vom Kartenstand und von der Spielführung)
alle weiteren Stiche macht (nicht veröffentlicht: SkGE 255-2012 – siehe hierzu unter FF10).
Link zu SkGE 215-2007:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(DD14*) Laut 4.1.4 S. 2 ISkO hat eine Partei bei jedem zum Spielgewinn führenden Regelverstoß der anderen Partei (und laut Internationalem Skatgericht wegen 4.3.2, 4.3.3 ISkO
in Verbindung mit 4.1.4 ISkO auch bei jeder Spielaufgabe der anderen Partei, die zum einfachen Spielverlust führen würde – also nicht in Fällen von 4.3.1 S. 2, 3.4.3 ISkO [nicht veröffentlicht: SkGE 270-2011]) die Möglichkeit, eine höhere Gewinnstufe durch den Nachweis zu
erlangen, dass diese bei regelgerechtem Spiel sicher erreicht worden wäre. Exkurs – Anfang:
4.3.2 ISkO verweist zwar nicht direkt auf 4.1.3 bis 4.1.6 ISkO, sodass man annehmen könnte,
dass die Gegenpartei bei einer Spielaufgabe des Alleinspielers außerhalb von 4.3.1 S. 2, 3.4.3
ISkO nicht den Nachweis weiterer Gewinnstufen gemäß 4.1.4 S. 2 ISkO erbringen darf, allerdings kann man der Formulierung von 4.3.2 ISkO („nur mit Zustimmung mindestens eines
Mitspielers der Gegenpartei“) entnehmen, dass die Rechtsfolgen von 4.1.3 bis 4.1.6 ISkO
auch in diesem Zusammenhang entsprechend gelten sollen (trotz gegenteiliger Äußerung
scheint auch das Internationale Skatgericht dieser Ansicht zu sein [nicht veröffentlicht: SkGE
135(a)-2012]); außerdem gilt 4.1.4 ISkO ausdrücklich für beide Parteien, sodass hier lediglich
ein redaktionelles Verweisungsversehen vorliegt – es gibt also keinen sachlich gerechtfertigten Grund, die Gegenpartei diesbezüglich anders zu behandeln als den Alleinspieler (andere
Ansicht vertretbar, zumal es kaum Spiele geben wird, bei denen die Gegenpartei das Erreichen weiterer Gewinnstufen sicher nachweisen kann, und 4.3.2 ISkO der Gegenpartei indirekt
durch Nichtannahme der Spielaufgabe ein Weiterspiel im Sinne von 4.1.6 ISkO ermöglicht).
Exkurs – Ende. Diesen Nachweis muss die fehlerfreie Partei laut Internationalem Skatgericht
(nicht veröffentlicht: SkGE 180-2011) fiktiv (also nicht tatsächlich im Spiel) unter Berücksichtigung aller zu diesem Zeitpunkt möglichen theoretischen (Rest-)Kartenverteilungen und
unter Berücksichtigung des hypothetisch bestmöglichen Spiels der anderen Partei erbringen
(also ohne dass die Spieler der anderen Partei ihre Karten aufdecken müssen – dem Alleinspieler bringt demnach z. B. eine tatsächlich blank stehende „10“ nichts, da er keine Kartenaufdeckung verlangen kann: Er kann dann nur noch den Nachweis des sicheren Erreichens der
weiteren Gewinnstufe[n] auch mit nicht blanker „10“ erbringen, den „einfachen“ Spielgewinn
akzeptieren oder Weiterspiel gemäß 4.1.6 ISkO verlangen). In Anlehnung an 4.3.5 ISkO kann
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man sagen: Der sich auf 4.1.4 S. 2 ISkO berufende Spieler muss unabhängig vom Kartenstand
und von der Spielführung der anderen Spieler – bzw., wie das Internationale Skatgericht es
formuliert, „anhand seiner Handkarten“ (Streitfall 165) – nachweisen, dass er die höhere(n)
Gewinnstufe(n) bei regelgerechtem Spiel sicher erreichen kann. Bei der Spielführung des sich
auf 4.1.4 S. 2 ISkO berufenden Spielers sind demgegenüber (im Gegensatz zu 4.3.5 ISkO)
nicht alle möglichen Kombinationen zu berücksichtigen; dieser Spieler behält also die Kontrolle über seine eigene Spielführung. Beispiel: Der Alleinspieler spielt einen „Grand“ mit
vier Buben und zweimal Ass, 10, Lusche einer Farbe. Hier gibt es diverse Spielführungsmöglichkeiten, mit denen der Alleinspieler bei einem Regelverstoß der Gegenpartei das sichere
Erreichen der Gewinnstufe „Schneider“ nachweisen kann. In diesem Fall scheitert der Nachweis nicht daran, dass die Gegenpartei aus dem „Schneider“ kommen könnte, wenn der Alleinspieler völlig irrational zuerst alle vier Buben spielte. Aufgrund der schwer zu erfüllenden
Voraussetzungen des Nachweises kann es für die fehlerfreie Partei im Hinblick auf weitere
Gewinnstufen vorteilhafter (bzw. die einzige verbliebene Möglichkeit) sein, Weiterspiel gemäß 4.1.6 ISkO zu verlangen, um eventuell noch von Spielfehlern der anderen Partei zu profitieren (was allerdings beim Nichtbedienen, das erst im Laufe des Spiels bemerkt wird, nicht
möglich ist – vgl. 4.2.4 S. 2 ISkO, der zwar auf 4.1.4 ISkO verweist, im Gegensatz zu 4.2.3 S.
1 ISkO [sofort bemerktes Nichtbedienen] jedoch nicht auf 4.1.6 ISkO). Wenn der durch das
Verlangen nach Weiterspiel negierte Regelverstoß sich vor Spielentscheidung zugetragen hat,
setzt sich die fehlerfreie Partei mit dem Verlangen nach Weiterspiel allerdings dem Risiko
aus, ihr Spiel womöglich noch durch einen eigenen Regelverstoß oder aufgrund eines unerwarteten Spielverlaufs zu verlieren. Deshalb sollte die fehlerfreie Partei immer in Betracht
ziehen, sich in kniffligen Konstellationen mit dem „einfachen“ Spielgewinn zu begnügen.
Gerade die Gegenpartei wird sich ohnehin kaum auf 4.1.4 S. 2 ISkO berufen können, da Spiele von Alleinspielern meistens nicht dermaßen schwach sind. Dem Alleinspieler bleibt darüber hinaus eine Berufung auf 4.1.4 S. 2 ISkO erspart, wenn 4.1.5 ISkO zu seinen Gunsten
eingreift. Zu 4.2.6 ISkO in Verbindung mit 4.1.4 S. 2 ISkO siehe unter EE12. Exkurs – Anfang: Eine Partei, die das Spiel trotz eines eigenen Regelverstoßes bzw. einer eigenen
Spielaufgabe gewinnt, kann sich nicht auf 4.1.4 S. 2 ISkO berufen (nicht veröffentlicht: SkGE
248-2012). Beispiel (eher theoretisch, verdeutlicht aber die Systematik einiger ISkOVorschriften): Der Alleinspieler hat bei einem „Grand“ bereits 90 Augen erzielt und sagt dann
scherzhaft: „Es läuft so schlecht, ich gebe das Spiel auf.“ Ein mit ihm verfeindeter Gegenspieler will ihn jedoch auf die Spielaufgabe festnageln – und dieser Gegenspieler findet sogar
einen Schiedsrichter, der in seinem Sinne entscheidet. Hier müsste der Alleinspieler aufgrund
100

der (je nach Perspektive) dummen bzw. untergeschobenen Spielaufgabe mit einem einfachen
Spielgewinn vorliebnehmen – es sei denn, er könnte sich auf 4.1.4 S. 2 ISkO berufen. Demnach kommt es darauf an, welche Partei sich auf 4.1.4 S. 2 ISkO berufen kann: diejenige Partei, die nicht den zur Spielentscheidung führenden Regelverstoß begangen bzw. nicht die zur
Spielentscheidung führende Spielaufgabe vorgenommen hat, diejenige Partei, die trotz eigenen Regelverstoßes bzw. eigener Spielaufgabe das Spiel gewonnen hat – oder beide Parteien?
Wie inzwischen vom Internationalen Skatgericht bestätigt wurde, ist die erste Option richtig
(nur die „fehlerfreie“ Partei kann sich auf 4.1.4 S. 2 ISkO berufen), denn 4.1.4 S. 2 ISkO
wurde – trotz der neutral gehaltenen Formulierung – nicht eingeführt, um eine Partei ihre eigenen – weitere Stufen kostenden – Fehler ausbügeln zu lassen (hierfür spricht auch der systematische Zusammenhang mit 4.1.4 S. 1 ISkO, wo von der „schuldige[n] Partei“ die Rede
ist). Wer sein Spiel trotz eines eigenen Regelverstoßes bzw. einer eigenen Spielaufgabe gewinnt, hat gerade wegen dieses Regelverstoßes bzw. dieser Spielaufgabe das Recht verwirkt,
weitere Gewinnstufen zu erreichen (diese Überlegung lag den ISkO-Vorschriften schon zuvor
zugrunde – daran sollte die erst 2010 eingefügte Vorschrift 4.1.4 S. 2 ISkO nichts ändern).
Somit gewinnt der Alleinspieler im Beispiel seinen „Grand“ nur einfach. Es besteht auch kein
Widerspruch darin, dass der Alleinspieler seinen „Grand“ mit „Schneider“ gewonnen hätte,
wenn er seine Karten offen hingeworfen (4.3.6 ISkO) hätte. Denn 4.3.6 ISkO stellt eine Sonderform der Spielbeendigung bzw. Spielaufgabe dar, womit der Alleinspieler – im Gegensatz
zu Regelverstößen und sonstigen Spielaufgaben und in guter wie in schlechter Hinsicht – bereits erhaltene Gewinnstufen behalten darf (sprich: den „Schneider“ der Gegenpartei in guter
Hinsicht und das Sich-selbst-noch-im-Schneider-Befinden in schlechter Hinsicht). Exkurs –
Ende. Wenn die Gegenpartei dem Alleinspieler den Nachweis über 4.1.4 S. 2 ISkO durch das
Zusammenwerfen ihrer Karten unmöglich macht, muss/müssen dem Alleinspieler ausnahmsweise die begehrte(n) Gewinnstufe(n) gutgeschrieben werden, und zwar auch dann, wenn das
Erreichen dieser Gewinnstufe(n) von einer Bedingung abhängt. Beispiel (Streitfall 167): Bei
einem „Grand“ des Alleinspielers ist die Gegenpartei noch im „Schneider“, als ein Gegenspieler einen Regelverstoß begeht und danach aus Ärger seine Karten mit denen des anderen Gegenspielers vermischt. Der Alleinspieler wendet ein, dass er die Gegenpartei „Schneider“ gespielt hätte, wenn in zwei Farben kein Gegenspieler drei Karten auf der Hand gehabt hätte.
Hier muss dem Alleinspieler laut Internationalem Skatgericht trotz der Bedingung die Gewinnstufe „Schneider“ zuerkannt werden, da die Gegenpartei dem Alleinspieler die Chance
genommen hat, den Nachweis notfalls im Spiel zu erbringen, und sich selbst der Chance beraubt hat, den Nachweis des Alleinspielers zu widerlegen. Diese Entscheidung des Internatio101

nalen Skatgerichts vermag im Rahmen von 4.1.4 S. 2 ISkO nicht zu überzeugen, auch wenn
damit eine notwendige Lücke geschlossen werden soll. Es wäre in diesem Zusammenhang
erforderlich, in der Internationalen Skatordnung zu regeln, dass das voreilige Vermischen der
Gegenspieler-Karten für die Gegenpartei denselben Effekt hat wie das offene Hinwerfen der
Karten eines Gegenspielers (4.3.6 ISkO).
Link zu Streitfall 165:
deutscherskatverband.de/402.html oder
dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00165.php
Link zu Streitfall 167: deutscherskatverband.de/404.html
Link zu SkGE 180-2011, SkGE 270-2011, SkGE 135(a)-2012 und SkGE 248-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(DD14A*) „Möglichkeiten“ des Alleinspielers, (s)ein Spiel zu verlieren (bei Regelverstößen in Verbindung mit 4.1.4 S. 1 ISkO):

1. Die Gegenpartei erreicht (bei einem normalen Farb- oder Grandspiel) mindestens 60 Augen, zwingt dem Alleinspieler bei einem Nullspiel einen Stich auf oder macht eine Ansage
des Alleinspielers („Schneider“, „Schwarz“ oder „Ouvert“) zunichte, indem sie im Laufe des
Spiels oder über eine zulässige Spielabkürzung (z. B. 4.3.5 ISkO) 31 Augen erlangt bzw. einen Stich macht (Spielverlust des Alleinspielers nach 5.2.2 ISkO bzw. 5.2.7 ISkO bzw. 5.2.5
oder 5.2.6 ISkO).

2. Der Alleinspieler hat nicht die richtige Anzahl von Karten empfangen, die Gegenpartei
hingegen schon, was nach Beendigung des Reizens bzw. während des Spiels bemerkt wird
(Spielverlust des Alleinspielers nach 4.5.6 ISkO) bzw. der Alleinspieler hat nach Beendigung
des Reizens als einzige Partei nicht die richtige Kartenzahl, was die Gegenpartei vor der
Spielansage beanstandet (3.3.10 S. 3 ISkO).
3. Der Alleinspieler sagt – nach ordnungsgemäßer Kartenverteilung – ein Spiel mit mehr oder
weniger als 10 Karten an (Spielverlust des Alleinspielers nach 3.4.6 S. 1 ISkO).

4. Der Alleinspieler sagt ein überreiztes Spiel an, bei dem das Erreichen einer erforderlichen
höheren Gewinnstufe für ihn bereits vor dem ersten Stich auch theoretisch ausgeschlossen ist
(Spielverlust des Alleinspielers nach 5.4.3 ISkO).
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5. Nach einer gültigen Spielansage verändert der Alleinspieler den Skat oder sieht sich den
abgelegten Skat an (3.4.8 ISkO) bzw. nach einer ungültigen Spielansage verändert er den Skat
(3.4.4 S. 3 ISkO in Verbindung mit 3.4.8 ISkO) oder sieht sich den abgelegten Skat an (3.4.8
ISkO).

6. Der Alleinspieler besitzt im Laufe des Spiels trotz ordnungsgemäßer Kartenverteilung zu
wenig oder zu viele Karten – im Gegensatz zu den beiden Gegenspielern (Spielverlust des
Alleinspielers nach 4.2.6 ISkO).

7. Der Alleinspieler spielt vor Spielentscheidung (4.1.3 S. 1 ISkO) oder vor der Spielansage
(4.1.1 S. 4 ISkO) unberechtigt aus.

8. Der Alleinspieler hat eine ausgespielte Farbe oder geforderten Trumpf nicht bedient, obwohl es möglich war (Spielverlust des Alleinspielers nach 4.2.3 oder 4.2.4 ISkO).

9. Der Alleinspieler macht vor Spielentscheidung eine Äußerung oder Geste, die geeignet ist,
den Spielverlauf zu beeinträchtigen (4.2.9 ISkO), oder er zählt vor Spielentscheidung die Augen oder Trümpfe laut mit (4.5.8 ISkO).

10. Der Alleinspieler gibt sein Spiel vor Spielentscheidung auf (4.3.1 oder 4.3.2 ISkO) oder
wirft vor Spielentscheidung die Karten offen (und ohne Erklärung) hin (4.3.6 ISkO).

11. Der Alleinspieler verstößt gegen 4.3.4 ISkO, nimmt also eine misslungene Spielabkürzung
vor, indem er vor Spielentscheidung die Karten (ohne Erklärung) auflegt oder zeigt und dann
nicht alle weiteren Stiche macht (bei einem Farb- oder Grandspiel) bzw. doch noch (überhaupt) einen Stich macht (bei einem Nullspiel) oder indem er vor Spielentscheidung die Karten mit einer nicht in allen Punkten erfüllten Erklärung auflegt oder zeigt.

12. Der Alleinspieler verstößt gegen 4.4.4 ISkO, indem er (vor Spielentscheidung) einen Stich
bzw. die Stiche nicht einzieht, die Stiche nicht folgerichtig aufeinanderlegt oder die Stiche
nicht bis zum Spielende verdeckt nachprüfbar belässt, oder der Alleinspieler verstößt vor
Spielentscheidung gegen 4.4.5 ISkO, indem er einen Stich oder mehrere Stiche hintereinander
nicht einzieht, dann aber nicht alle weiteren Stiche macht, oder der Alleinspieler verstößt ge103

gen 4.4.6 ISkO durch das (auch verdeckte) Nachsehen, Nachzählen oder Aufdecken der abgelegten Stiche bzw. Augen (Ausnahme: 4.4.3 S. 2 ISkO) vor Entscheidung des Spiels.
(DD14B*) Berufung auf 4.1.4 S. 2 ISkO (und 4.1.6 ISkO) bei Anwendung von 4.1.5 ISkO:
Die geplante, aber letztlich nicht erforderliche Anwendung von 4.1.5 ISkO steht nach hier
vertretener Auffassung der Berufung des Alleinspielers auf 4.1.4 S. 2 ISkO nicht entgegen.
Beispiel: Der Alleinspieler führt den „Kreuz-Buben“ und den „Herz-Buben“ und spielt bei
gereizten „40“ einen „Herz-Hand“ in der Hoffnung/Absicht, die Gewinnstufe „Schneider“ zu
erreichen. Vor Spielentscheidung – nachdem die Gegenpartei bereits einen Stich gemacht,
aber bevor sie 31 Augen erlangt hat – spielt ein Gegenspieler unberechtigt aus. Daraufhin
beruft sich der Alleinspieler sofort auf 4.1.5 ISkO und will dadurch die Gewinnstufe „Schneider“ zugesprochen bekommen. Anschließend stellt sich jedoch heraus, dass im Skat der „PikBube“ liegt. Nun ist die Anwendung von 4.1.5 ISkO nicht mehr erforderlich, weil der Alleinspieler auch so bei einfachem Spielgewinn den Reizwert erreicht (und in diesem Fall sogar
übertrifft). Dennoch spricht nichts dagegen, dass der Alleinspieler noch versucht bzw. versuchen darf, weitere Gewinnstufen (wenn auch hier nur „Schneider“) über 4.1.4 S. 2 ISkO zugesprochen zu bekommen. 4.1.5 ISkO ist zwar streng genommen ein den Alleinspieler schützender Spezialfall von 4.1.4 S. 2 ISkO (auch wenn 4.1.4 S. 2 ISkO erst 2010 in die ISkO eingefügt wurde), aber durch die Berufung auf 4.1.5 ISkO wird die Anwendung von 4.1.4 S. 2
ISkO nicht gesperrt, weil beide Vorschriften unterschiedliche Voraussetzungen beinhalten
(sichere Zuerkennung [4.1.5 ISkO] vs. Nachweis des sicheren Erreichens bei regelgerechtem
Spiel [4.1.4 S. 2 ISkO] + Geltung nur für den Alleinspieler [4.1.5 ISkO] vs. Geltung für beide
Parteien [4.1.4 S. 2 ISkO]) und damit (für den Alleinspieler) gleichberechtigt nebeneinander
existieren. Fraglich ist demgegenüber, ob der Alleinspieler in diesem Fall alternativ auch noch
Weiterspiel nach 4.1.6 ISkO verlangen kann. Die Skataufdeckung und die Berufung des Alleinspielers auf 4.1.5 ISkO legen eine Spielbeendigung zu diesem Zeitpunkt nahe, doch der
grundsätzlichen Wahlmöglichkeit einer Partei zwischen 4.1.4 S. 2 ISkO und 4.1.6 ISkO
kommt ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Für die Möglichkeit des Weiterspiels nach 4.1.6 ISkO spricht letztlich vor allem der Vorteil für die Gegenpartei: Sie profitiert ebenfalls von der Skataufdeckung und kann dem Alleinspieler das Erreichen weiterer
Gewinnstufen zunichtemachen – und sie kann sogar das Spiel noch gewinnen, wenn der Alleinspieler nun vor der Spielentscheidung zu seinen Gunsten einen Regelverstoß begeht.
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4.1.5*: „Ist der Alleinspieler gezwungen, eine höhere Gewinnstufe zu erreichen, muss ihm bei
unberechtigtem Ausspielen oder einem anderen Regelverstoß der Gegenpartei die fällige Gewinnstufe ausnahmsweise zuerkannt werden, sofern diese noch nicht von den Gegenspielern
erreicht wurde (siehe aber 5.4.3).“
(DD14B*) Berufung auf 4.1.4 S. 2 ISkO (und 4.1.6 ISkO) bei Anwendung von 4.1.5 ISkO:
Die geplante, aber letztlich nicht erforderliche Anwendung von 4.1.5 ISkO steht nach hier
vertretener Auffassung der Berufung des Alleinspielers auf 4.1.4 S. 2 ISkO nicht entgegen.
Beispiel: Der Alleinspieler führt den „Kreuz-Buben“ und den „Herz-Buben“ und spielt bei
gereizten „40“ einen „Herz-Hand“ in der Hoffnung/Absicht, die Gewinnstufe „Schneider“ zu
erreichen. Vor Spielentscheidung – nachdem die Gegenpartei bereits einen Stich gemacht,
aber bevor sie 31 Augen erlangt hat – spielt ein Gegenspieler unberechtigt aus. Daraufhin
beruft sich der Alleinspieler sofort auf 4.1.5 ISkO und will dadurch die Gewinnstufe „Schneider“ zugesprochen bekommen. Anschließend stellt sich jedoch heraus, dass im Skat der „PikBube“ liegt. Nun ist die Anwendung von 4.1.5 ISkO nicht mehr erforderlich, weil der Alleinspieler auch so bei einfachem Spielgewinn den Reizwert erreicht (und in diesem Fall sogar
übertrifft). Dennoch spricht nichts dagegen, dass der Alleinspieler noch versucht bzw. versuchen darf, weitere Gewinnstufen (wenn auch hier nur „Schneider“) über 4.1.4 S. 2 ISkO zugesprochen zu bekommen. 4.1.5 ISkO ist zwar streng genommen ein den Alleinspieler schützender Spezialfall von 4.1.4 S. 2 ISkO (auch wenn 4.1.4 S. 2 ISkO erst 2010 in die ISkO eingefügt wurde), aber durch die Berufung auf 4.1.5 ISkO wird die Anwendung von 4.1.4 S. 2
ISkO nicht gesperrt, weil beide Vorschriften unterschiedliche Voraussetzungen beinhalten
(sichere Zuerkennung [4.1.5 ISkO] vs. Nachweis des sicheren Erreichens bei regelgerechtem
Spiel [4.1.4 S. 2 ISkO] + Geltung nur für den Alleinspieler [4.1.5 ISkO] vs. Geltung für beide
Parteien [4.1.4 S. 2 ISkO]) und damit (für den Alleinspieler) gleichberechtigt nebeneinander
existieren. Fraglich ist demgegenüber, ob der Alleinspieler in diesem Fall alternativ auch noch
Weiterspiel nach 4.1.6 ISkO verlangen kann. Die Skataufdeckung und die Berufung des Alleinspielers auf 4.1.5 ISkO legen eine Spielbeendigung zu diesem Zeitpunkt nahe, doch der
grundsätzlichen Wahlmöglichkeit einer Partei zwischen 4.1.4 S. 2 ISkO und 4.1.6 ISkO
kommt ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Für die Möglichkeit des Weiterspiels nach 4.1.6 ISkO spricht letztlich vor allem der Vorteil für die Gegenpartei: Sie profitiert ebenfalls von der Skataufdeckung und kann dem Alleinspieler das Erreichen weiterer
Gewinnstufen zunichtemachen – und sie kann sogar das Spiel noch gewinnen, wenn der Alleinspieler nun vor der Spielentscheidung zu seinen Gunsten einen Regelverstoß begeht.
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(DD15*) Wichtig: 4.1.5 ISkO gilt laut Internationalem Skatgericht (nicht veröffentlicht:
SkGE 270-2011) nicht nur bei Regelverstößen, sondern auch bei Spielaufgaben (ohne offenes
Hinwerfen der Karten) der Gegenpartei (wegen 4.3.3 ISkO in Verbindung mit 4.1.5 ISkO).
Diese Skatgerichtsentscheidung verwundert auch deshalb nicht, weil das Internationale Skatgericht bereits 5.4.3 ISkO, auf den 4.1.5 ISkO verweist, auch bei Spielaufgaben anwendet
(siehe ausführlicher unter 5.4.3 [ebenfalls DD15]).
Link zu SkGE 270-2011:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(DD15A*) Für die (Nicht-)Anwendung von 4.1.5 ISkO spielt es keine Rolle, warum der
Alleinspieler gezwungen ist, eine höhere Gewinnstufe zu erreichen. 4.1.5 ISkO greift jedoch
nur dann zugunsten des Alleinspielers ein, wenn die erste potenziell zum Spielende führende
Aktion (Regelverstoß/Spielaufgabe) von der Gegenpartei ausgeht (siehe hierzu weiter unten).
Gründe für das zwingende Erreichenmüssen einer höheren Gewinnstufe können sein: 1. Der
Alleinspieler hat die betreffende(n) Gewinnstufe(n) bei einem Handspiel angesagt. 2. Der
Alleinspieler benötigt bei einem Handspiel eine höhere Gewinnstufe, weil ein hoher Trumpf
(in der Regel ein Bube) im Skat liegt, oder er hat bei einem Farb- oder Grandspiel – womöglich in betrügerischer Absicht – einen Buben gedrückt. 3. Der Alleinspieler muss eine höhere
Gewinnstufe erreichen, weil er bei seiner Spielansage eine Ansage (z. B. „Hand“) vergessen
hat. 4. Der Alleinspieler spielt ein Spiel mit „stiller/n Gewinnstufe(n)“ (er spielt also bewusst
ein Spiel, das er – ohne dass die Gegenpartei anfangs davon weiß – nur gewinnen kann, wenn
er die benötigte[n] Gewinnstufe[n] erreicht). Beispiel: Der Alleinspieler spielt nach gereizten
„44“ einen „Pik-Hand“ ohne eine Spitze. Als die Gegenpartei noch nicht aus dem „Schneider“
ist, legt ein Gegenspieler seine Karten verdeckt vor sich ab und gibt das Spiel auf, weil er keine Gewinnchance für die Gegenpartei sieht. Hier muss der Alleinspieler nicht Weiterspiel
gemäß 4.1.6 ISkO verlangen, um die zum Spielgewinn benötigte Gewinnstufe „Schneider“
erreichen zu können (4.1.6 ISkO gilt auch für Spielaufgaben nach 4.3.3 ISkO – siehe unter
DD17A). Stattdessen bekommt er gemäß 4.1.5 ISkO die Gewinnstufe „Schneider“ zugesprochen, weil es zum einen keine Rolle spielt, warum er die Gewinnstufe zwingend erreichen
muss (s. o.), und weil 4.1.5 ISkO zum anderen auch für Spielaufgaben gilt (siehe hierzu unter
DD15). Der Alleinspieler kann sich jedoch nur dann auf 4.1.5 ISkO berufen, wenn die erste
potenziell zum Spielende führende Aktion (Regelverstoß/Spielaufgabe) von der Gegenpartei
ausgeht. Kürzt der Alleinspieler sein Spiel dergestalt ab, dass er nur einen „einfachen“ Spiel106

gewinn für sich beansprucht, und billigt die Gegenpartei die Spielabkürzung, geht die erste
potenziell zum Spielende führende Aktion vom Alleinspieler aus, sodass ihm ein Rückgriff
auf 4.1.5 ISkO verwehrt bleibt (der Alleinspieler hätte hier die höhere[n] Gewinnstufe[n]
demnach nur dadurch erreichen können, dass er sie erspielt oder sie bei der Spielabkürzung
von der Gegenpartei einfordert und diese der Spielabkürzung zustimmt). Zudem wird hierdurch ein weiteres Problem deutlich: Dem Alleinspieler können Gewinnstufen, auf die er im
Rahmen seiner Spielabkürzung(serklärung) verzichtet hat (siehe hierzu unter FF18 und FF22),
nicht über 4.1.5 ISkO gutgeschrieben werden. Beispiel (nicht veröffentlicht: SkGE 249-2012):
Hinterhand spielt bei gereizten „36“ „Pik-Hand“ mit dem „Herz-Buben“. Nach dem ersten
Stich (blanke Zehn und Ass) deckt Hinterhand ihre Karten auf und sagt: „Ich gewinne“. Die
Gegenspieler stimmen zu, schauen sich aber „interessehalber“ den Skat an. Im Skat liegt der
„Kreuz-Bube“. Hier geht die erste potenziell zum Spielende führende Aktion vom Alleinspieler aus (Spielabkürzung) mit der Folge, dass er nicht von 4.1.5 ISkO profitieren kann. Außerdem hat der Alleinspieler mit seiner Spielabkürzung(serklärung) auf weitere Gewinnstufen
verzichtet, die ihm nun auch nicht mehr über 4.1.5 ISkO gutgeschrieben werden können. Anstatt also die zum Spielgewinn benötigte Gewinnstufe „Schneider“ über 4.1.5 ISkO – und
damit 44 Pluspunkte – zu erhalten, bekommt der Alleinspieler 88 Minuspunkte angeschrieben
(vgl. 5.3.4, 5.4.2 ISkO). Anders wäre der Fall zu entscheiden, wenn die Gegenpartei dem Alleinspieler von sich aus einen „einfachen“ Spielgewinn angeboten (z. B. durch eine Spielaufgabe mit der Äußerung „Du gewonnen“) und dieser zugestimmt hätte. Dann wäre die erste
potenziell zum Spielende führende Aktion von der Gegenpartei ausgegangen und dem Alleinspieler wäre die nach Entdeckung des „Kreuz-Buben“ im Skat zum Spielgewinn benötigte
Gewinnstufe „Schneider“ gemäß 4.1.5 ISkO zuerkannt worden. Dies würde – da es auf den
Grund für das Benötigen einer höheren Gewinnstufe im Rahmen von 4.1.5 ISkO nicht ankommt (s. o.) – sogar dann gelten, wenn der Alleinspieler (in einem entsprechend abgewandelten Fall) den „Kreuz-Buben“ bei einem Spiel mit Skataufnahme selbst gedrückt hätte.
Link zu SkGE 249-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(DD16*) 4.1.5 ISkO gilt – genau wie 5.4.3 ISkO – ebenfalls im Zeitraum nach Beendigung
des Reizens, aber vor der Spielansage des Alleinspielers, wird aber auch in dieser Phase durch
5.4.3 ISkO beschränkt (nicht veröffentlicht: SkGE 252-2008). Siehe ausführlicher hierzu unter 5.4.3 (ebenfalls DD16).
Link zu SkGE 252-2008:
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skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(DD16A*) 4.1.5 ISkO: Konstellationen:

I. Alleinspieler braucht Gewinnstufe(n) nicht für Spielgewinn:

1. Regelverstoß der Gegenpartei (vor Spielentscheidung zu ihren Gunsten): einfacher Spielgewinn des Alleinspielers nach 4.1.4 S. 1 ISkO, Zuerkennung weiterer Gewinnstufen bei
Nachweis des sicheren Erreichens (4.1.4 S. 2 ISkO) oder bei selbstständigem Erreichen nach
verlangtem Weiterspiel (4.1.6 ISkO)

2. Spielaufgabe der Gegenpartei (vor Spielentscheidung zu ihren Gunsten):

a) In Fällen von 4.3.3 ISkO (Spielaufgabe der Gegenpartei): einfacher Spielgewinn des Alleinspielers, Zuerkennung weiterer Gewinnstufen bei Nachweis des sicheren Erreichens (4.1.4
S. 2 ISkO) oder bei selbstständigem Erreichen nach verlangtem Weiterspiel (4.1.6 ISkO)

b) In Fällen von 4.3.6 ISkO (offenes Hinwerfen der Karten = Sonderform der Spielaufgabe)
vor Spielentscheidung zugunsten der Gegenpartei: je nach Stich- und Augenzahl der Gegenpartei einfacher Spielgewinn des Alleinspielers oder Spielgewinn mit „Schneider“ und/oder
„Schwarz“

II. Alleinspieler braucht Gewinnstufe(n) für Spielgewinn:

1. Regelverstoß der Gegenpartei (vor Spielentscheidung zu ihren Gunsten):

a) Bei Anwendung von 4.1.4 ISkO: Dies genügte dem Alleinspieler nicht, da 4.1.4 S. 1 ISkO
ihm nur einen „einfachen“ Spielgewinn bescherte und eine Zuerkennung der zum Spielgewinn benötigten Gewinnstufen über 4.1.4 S. 2 ISkO (Nachweis des sicheren Erreichens bei
regelgerechtem Spiel) womöglich scheitert.

b) Bei Anwendung von 4.1.5, 5.4.3 ISkO: Dem Alleinspieler werden die zum Spielgewinn
benötigten Gewinnstufen über 4.1.5 ISkO zuerkannt – in den Grenzen von 5.4.3 ISkO (kein
Spielgewinn bei von vornherein auch theoretisch nicht zu gewinnenden Spielen).
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c) Nach hier vertretener Auffassung kann 4.1.4 S. 2 ISkO zusätzlich zu 4.1.5 ISkO angewendet werden; einziges denkbares Beispiel: Zuerkennung der zum Spielgewinn benötigten Gewinnstufe „Schneider“ über 4.1.5 ISkO sowie zusätzlich Nachweis des sicheren Erreichens
der nicht zum Spielgewinn benötigten Gewinnstufe „Schwarz“ bei regelgerechtem Spiel über
4.1.4 S. 2 ISkO (allerdings dürfte in solchen Fällen der Alleinspieler schneller sein Spiel abkürzen, als die Gegenpartei es aufgeben oder einen Regelverstoß begehen kann).

2. Spielaufgabe der Gegenpartei (vor Spielentscheidung zu ihren Gunsten):

a) Bei Anwendung von 4.3.3 ISkO (Spielaufgabe der Gegenpartei): Dies genügte dem Alleinspieler nicht, da 4.3.3 ISkO ihm nur einen „einfachen“ Spielgewinn bescherte und eine Zuerkennung der zum Spielgewinn benötigten Gewinnstufen über 4.3.3 ISkO in Verbindung mit
4.1.4 S. 2 ISkO (Nachweis des sicheren Erreichens bei regelgerechtem Spiel) womöglich
scheitert.

b) Bei Anwendung von 4.3.6 ISkO (offenes Hinwerfen der Karten = Sonderform der
Spielaufgabe) vor Spielentscheidung zugunsten der Gegenpartei: Die Anwendung von 4.3.6
ISkO kann zwar grundsätzlich einen Spielgewinn des Alleinspielers mit „Schneider“ und
„Schwarz“ herbeiführen, dies funktioniert aber laut Internationalem Skatgericht nur in den
Grenzen von 5.4.3 ISkO, weil 5.4.3 ISkO nicht nur für Regelverstöße gelte, sondern auf für
Spielaufgaben (4.3.3 ISkO in Verbindung mit 4.1.5 ISkO, der wiederum auf 5.4.3 ISkO verweist).

c) Bei Anwendung von 4.1.5, 5.4.3 ISkO: Dem Alleinspieler werden die zum Spielgewinn
benötigten Gewinnstufen über 4.1.5 ISkO zuerkannt – in den Grenzen von 5.4.3 ISkO, da
diese Vorschrift auch für Spielaufgaben gilt (s. o.).

d) Nach hier vertretener Auffassung kann 4.3.3 ISkO in Verbindung mit 4.1.4 S. 2 ISkO zusätzlich zu 4.1.5 ISkO angewendet werden; einziges denkbares Beispiel: Zuerkennung der
zum Spielgewinn benötigten Gewinnstufe „Schneider“ über 4.1.5 ISkO sowie zusätzlich
Nachweis des sicheren Erreichens der nicht zum Spielgewinn benötigten Gewinnstufe
„Schwarz“ bei regelgerechtem Spiel über 4.3.3 ISkO in Verbindung mit 4.1.4 S. 2 ISkO (al-
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lerdings dürfte in solchen Fällen der Alleinspieler schneller sein Spiel abkürzen, als die Gegenpartei es aufgeben oder einen Regelverstoß begehen kann).

3. Von der Gegenpartei gebilligte Spielabkürzung des Alleinspielers mit Gewinnstufenverzicht: Wenn der Alleinspieler – insbesondere bei einem Handspiel – eine Spielabkürzung mit
Gewinnstufenverzicht vornimmt – also eine Spielabkürzung, die auf einen bloß „einfachen“
Spielgewinn abzielt (siehe hierzu unter FF18 und FF22) –, dann kann er die Gewinnstufen,
auf die er verzichtet hat, nicht mehr über 4.1.5 ISkO einfordern, falls sich nachträglich herausstellen sollte, dass er sie aufgrund eines Spitzentrumpfs im (Handspiel-)Skat zum Spielgewinn benötigt (siehe hierzu unter DD15A).
4.1.6*: „Die schuldige Partei ist zum Weiterspiel verpflichtet, wenn es die andere Partei verlangt. Dann zählt der Regelverstoß als nicht begangen.“
(DD14B*) Berufung auf 4.1.4 S. 2 ISkO (und 4.1.6 ISkO) bei Anwendung von 4.1.5 ISkO:
Die geplante, aber letztlich nicht erforderliche Anwendung von 4.1.5 ISkO steht nach hier
vertretener Auffassung der Berufung des Alleinspielers auf 4.1.4 S. 2 ISkO nicht entgegen.
Beispiel: Der Alleinspieler führt den „Kreuz-Buben“ und den „Herz-Buben“ und spielt bei
gereizten „40“ einen „Herz-Hand“ in der Hoffnung/Absicht, die Gewinnstufe „Schneider“ zu
erreichen. Vor Spielentscheidung – nachdem die Gegenpartei bereits einen Stich gemacht,
aber bevor sie 31 Augen erlangt hat – spielt ein Gegenspieler unberechtigt aus. Daraufhin
beruft sich der Alleinspieler sofort auf 4.1.5 ISkO und will dadurch die Gewinnstufe „Schneider“ zugesprochen bekommen. Anschließend stellt sich jedoch heraus, dass im Skat der „PikBube“ liegt. Nun ist die Anwendung von 4.1.5 ISkO nicht mehr erforderlich, weil der Alleinspieler auch so bei einfachem Spielgewinn den Reizwert erreicht (und in diesem Fall sogar
übertrifft). Dennoch spricht nichts dagegen, dass der Alleinspieler noch versucht bzw. versuchen darf, weitere Gewinnstufen (wenn auch hier nur „Schneider“) über 4.1.4 S. 2 ISkO zugesprochen zu bekommen. 4.1.5 ISkO ist zwar streng genommen ein den Alleinspieler schützender Spezialfall von 4.1.4 S. 2 ISkO (auch wenn 4.1.4 S. 2 ISkO erst 2010 in die ISkO eingefügt wurde), aber durch die Berufung auf 4.1.5 ISkO wird die Anwendung von 4.1.4 S. 2
ISkO nicht gesperrt, weil beide Vorschriften unterschiedliche Voraussetzungen beinhalten
(sichere Zuerkennung [4.1.5 ISkO] vs. Nachweis des sicheren Erreichens bei regelgerechtem
Spiel [4.1.4 S. 2 ISkO] + Geltung nur für den Alleinspieler [4.1.5 ISkO] vs. Geltung für beide
Parteien [4.1.4 S. 2 ISkO]) und damit (für den Alleinspieler) gleichberechtigt nebeneinander
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existieren. Fraglich ist demgegenüber, ob der Alleinspieler in diesem Fall alternativ auch noch
Weiterspiel nach 4.1.6 ISkO verlangen kann. Die Skataufdeckung und die Berufung des Alleinspielers auf 4.1.5 ISkO legen eine Spielbeendigung zu diesem Zeitpunkt nahe, doch der
grundsätzlichen Wahlmöglichkeit einer Partei zwischen 4.1.4 S. 2 ISkO und 4.1.6 ISkO
kommt ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Für die Möglichkeit des Weiterspiels nach 4.1.6 ISkO spricht letztlich vor allem der Vorteil für die Gegenpartei: Sie profitiert ebenfalls von der Skataufdeckung und kann dem Alleinspieler das Erreichen weiterer
Gewinnstufen zunichtemachen – und sie kann sogar das Spiel noch gewinnen, wenn der Alleinspieler nun vor der Spielentscheidung zu seinen Gunsten einen Regelverstoß begeht.
(DD17*) Will die Gegenpartei einen Regelverstoß oder eine Spielaufgabe (außerhalb von
4.3.1 S. 2, 3.4.3 ISkO [siehe unter DD17A]) des Alleinspielers (ohne offenes Hinwerfen der
Karten) zwecks Weiterspiels (zum Erreichen weiterer Gewinnstufen) aufheben, benötigt sie
hierfür die Zustimmung aller Mitglieder – also auch des Kartengebers. Demgegenüber kann
jedes Mitglied der Gegenpartei allein (also auch der Kartengeber) ein Spiel mit Wirkung für
die Gegenpartei aufgeben (nicht veröffentlicht: SkGE 226-2009) – siehe hierzu unter FF05.
Link zu SkGE 226-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(DD17A*) 4.1.6 ISkO gilt, wie das Internationale Skatgericht bestätigt, wegen der Verweisung in 4.3.3 ISkO – und trotz fehlender Verweisung in 4.3.2 ISkO – auch für Spielaufgaben
(nicht veröffentlicht: SkGE 270-2011). Demnach kann eine Partei bei einer Spielaufgabe der
anderen Partei, die zum einfachen Spielverlust führen würde, zwecks Erreichens weiterer
Gewinnstufen (ohne die Voraussetzungen von 4.1.4 S. 2 ISkO erfüllen zu müssen) Weiterspiel verlangen (Ausnahmen: 4.3.1 S. 2, 3.4.3 ISkO, weil dem Alleinspieler in diesen Fällen
die Spielaufgabe ausdrücklich ohne Zustimmung eines Mitglieds der Gegenpartei gestattet
ist). Ob die Gegenpartei bei Spielaufgaben des Alleinspielers außerhalb von 4.3.1 S. 2, 3.4.3
ISkO (also bei solchen Spielaufgaben des Alleinspielers, die unter 4.3.2 ISkO fallen) trotz des
fehlenden Verweises in 4.3.2 ISkO auf 4.1.3 bis 4.1.6 ISkO Weiterspiel gemäß 4.1.6 ISkO
verlangen kann (vgl. dazu den Exkurs unter DD14), muss hier nicht entschieden werden:
Wenn nämlich kein Mitglied der Gegenpartei der Spielaufgabe des Alleinspielers nach 4.3.2
ISkO zustimmt, stellt dies zumindest von der Wirkung und den Rechtsfolgen her ein (Verlangen nach) Weiterspiel im Sinne von 4.1.6 ISkO dar. Im Falle des offenen Hinwerfens der Karten hingegen ist eine Berufung auf 4.1.6 ISkO nicht erforderlich, weil die nicht aufgebende
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Partei gemäß 4.3.6 ISkO bereits die Gewinnstufe(n) zugesprochen bekommt, die die andere
Partei nicht schon zunichtegemacht hat.
Link zu SkGE 270-2011:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(DD18*) 4.1.6 ISkO gilt auch für misslungene Spielabkürzungen und ganz allgemein für
alle Vorschriften, die eine entsprechende Geltung von 4.1.3 bis 4.1.6 ISkO anordnen.
(DD18A*) Grundsätzliches zum „Erlauben von Regelverstößen“ und Delegieren von
Spielhandlungen: Wenn es einer Partei erlaubt ist, Regelverstöße der anderen Partei gemäß
4.1.6 ISkO zu billigen und aufzuheben, dann muss es ihr erst recht gestattet sein, diese Regelverstöße der anderen Partei vorher zu erlauben, sodass sie von Anfang an keine Regelverstöße
darstellen (Beispiel: Der Alleinspieler erlaubt dem Kartengeber, sich den Skat anzusehen).
Erlaubt werden können jedoch nur „duldungsfähige Regelverstöße“, die wiederum den Großteil der Regelverstöße ausmachen. Gemeint sind damit jedenfalls sämtliche Regelverstöße,
deren Normen auf 4.1.6 ISkO verweisen. Hiervon abzugrenzen sind „nicht duldungsfähige
Regelverstöße“. Darunter fallen zum einen diejenigen Regelverstöße, deren Normen nicht auf
4.1.6 ISkO verweisen, z. B. Nichtbedienen, das erst im weiteren Spielverlauf oder nach Beendigung des Spiels festgestellt wird (4.2.4 ISkO). Zum anderen gehören dazu solche Regelverstöße, die der Alleinspieler laut „Natur der Sache“ nicht billigen kann (zum Sonderfall von
3.4.4 S. 4 ISkO, der sich wohl nicht als Verbotsnorm, gegen die man verstoßen könnte, kategorisieren lässt, siehe unter CC14). Beispiel: Nach der Spielansage wird festgestellt, dass der
eine Gegenspieler beim Geben 9 Karten empfangen hat und der andere 11 Karten (und der
Alleinspieler somit 10 Karten). Hier gewähren die ISkO und das Internationale Skatgericht
dem Alleinspieler nicht die Möglichkeit, den Regelverstoß der Gegenpartei (gegen 4.5.6 ISkO) zu billigen. Der Grund dafür ist offensichtlich: Wie in Fällen von 4.2.4 ISkO ist es oftmals unmöglich, die Spielsituation zum Zeitpunkt des Regelverstoßes wiederherzustellen
bzw. überhaupt eine regelkonforme Situation herzustellen (im letzteren Beispiel müsste dazu
das Spiel neu gegeben werden, was nicht im Interesse des Alleinspielers sein kann, der dann
beim neuen Spiel eventuell gar kein Alleinspieler mehr ist; demgegenüber würde es bei diesem Beispiel die Gegenpartei zu stark benachteiligen und das Spiel zu sehr verfälschen, wenn
man dem Alleinspieler erlaubte, vom Gegenspieler mit 11 Karten eine Karte seiner Wahl zum
Gegenspieler mit 9 Karten zu transferieren – womöglich sogar noch unter Einsicht der jeweiligen Blätter). Hinsichtlich des Delegierens von Spielhandlungen gilt eine ähnliche Abgren112

zung. Hier kann – im Sinne des Grundsatzes, dass gemäß 9.7 SkWO eine Stellvertretung nicht
statthaft ist – zwischen absoluten und relativen „höchstpersönlichen Handlungen“ unterschieden werden. Das Abgeben und Halten von Reizgeboten, das Drücken, die Vornahme von
Spielansagen und das Ausspielen bzw. Beigeben von Karten etc. sind z. B. „absolute höchstpersönliche Handlungen“, für die die ISkO und das Internationale Skatgericht kein „Stellvertreterrecht“ vorgesehen haben und bei denen es auch keinen Anlass für ein solches gibt. Demgegenüber stellen das Mischen und Verteilen der Karten sowie das Abheben „relative höchstpersönliche Handlungen“ dar, für die die ISkO und die Skatgerichtsrechtsprechung nur in
Einzelfällen Ausnahmen vorsehen (Abheben in der ISkO selbst, stellvertretendes Mischen
und Geben bei Einarmigen laut Skatgerichtsrechtsprechung). Diese Handlungen muss ein
Spieler also grundsätzlich persönlich vornehmen, sodass er sie nicht einfach aus jedem beliebigen Grund delegieren kann.
(DD18B*) Bei spielphasenübergreifenden Regelverstößen (also solchen Regelverstößen,
die in einer Spielphase begangen, aber erst in einer späteren Spielphase beanstandet werden),
die zum Spielverlust bzw. zur Spielbeendigung führen, kann die fehlerfreie Partei nach hier
vertretener Auffassung nicht gemäß 4.1.6 ISkO Korrektur und Weiterspiel verlangen (zu den
Regelverstoß-Phasen siehe unter DD08B). Beim Nichtbedienen, das erst im weiteren Spielverlauf oder nach Spielbeendigung beanstandet wird, ist z. B. kein Weiterspiel möglich, weil
4.2.4 S. 2 ISkO nicht auf 4.1.6 ISkO verweist (hieran wird auch deutlich, dass die Frage nach
der Möglichkeit zur Ahndung von Regelverstößen unabhängig von der Frage der Anwendbarkeit von 4.1.6 ISkO zu betrachten ist). Vor allem in denjenigen Konstellationen, in denen die
Partei, die den Regelverstoß begangen hat, für eine ordnungsgemäße Spielfortsetzung bzw.
Korrektur des Regelverstoßes einen weiteren Regelverstoß begehen müsste, kann die fehlerfreie Partei kein Weiterspiel gemäß 4.1.6 ISkO verlangen (andere Ansicht vertretbar). Beispiel: Der Alleinspieler sagt ein Handspiel an, ohne zu bemerken, dass er selbst nur 9 Karten
führt, dafür aber 3 Karten im Skat liegen (die Gegenspieler haben beide jeweils 10 Karten
erhalten). Doch anstelle des sofortigen Spielverlusts verlangt ein Gegenspieler, dass weitergespielt wird, weil er der Meinung ist, die Gegenpartei werde den Alleinspieler „Schneider“
spielen. Nach hier vertretener Auffassung ist in einem solchen Fall eine Berufung der Gegenpartei auf 4.1.6 ISkO nicht möglich, da der Alleinspieler, um das Spiel ordnungsgemäß durchführen zu können, einen weiteren Regelverstoß (hier gegen 3.4.8 ISkO) begehen müsste (ganz
abgesehen davon, dass vorliegend 3.3.10 S. 3 ISkO zwingend den Spielverlust des Alleinspielers anordnet).
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4.1.7*: „Wird unberechtigtes Ausspielen erst bemerkt, nachdem der Stich vollendet ist, muss
auf rechtmäßiges Ausspielen erkannt werden (siehe 4.4.1).“
4.1.8*: „Es ist der Gegenpartei nicht gestattet, einen Gegenspieler am unberechtigten Ausspiel oder am Begehen eines anderen Regelverstoßes zu hindern. Bei Verstößen ergeben sich
Konsequenzen aus den Bestimmungen 4.1.3 bis 4.1.6 (siehe auch 4.2.9).“
(DD19*) 4.1.8 ISkO ist auf das Hindern am Begehen eines jeden Regelverstoßes anzuwenden, der ein laufendes Spiel beendet. Man muss aber immer genau untersuchen, ob die Begehung des Regelverstoßes wirklich unmittelbar gedroht hat (nachfolgende Beispiele 1 und 2)
und ob überhaupt ein tatbestandsmäßiger Regelverstoß gedroht hat (nachfolgendes Beispiel
3). Beispiel 1: Der Alleinspieler in Vorhand ist gerade damit beschäftigt, zwei Karten zu drücken, während Gegenspieler 1 in Mittelhand eine Karte verdeckt vor sich ablegt. Als der Alleinspieler nach dem Drücken ein Spiel ansagt und eine Karte ausspielt, sagt Gegenspieler 2
zu Gegenspieler 1, dieser solle seine verdeckt auf dem Tisch liegende Karte aufnehmen, wenn
er sie nicht beigeben wolle. Hier würde Gegenspieler 1 gegen 4.2.6 ISkO verstoßen, wenn er
seine verdeckt auf dem Tisch liegende Karte nicht vor der Beigabe einer (anderen) Karte in
den Stich wieder auf die Hand nähme (siehe hierzu unter EE10), womit an sich ein Verstoß
gegen 4.2.6 drohte, an dessen Begehung Gegenspieler 1 von Gegenspieler 2 gehindert wurde.
Hat Gegenspieler 1 aber noch überhaupt keine Anstalten gemacht, eine Karte in den Stich
beizugeben, wäre es mangels Unmittelbarkeit wohl nur schwer vertretbar, in diesem Fall zu
urteilen, dass Gegenspieler 2 Gegenspieler 1 an der Begehung eines Regelverstoßes gehindert
hat (es sei denn, man argumentiert, die Unmittelbarkeit sei schon gegeben, gerade weil Gegenspieler 1 jetzt mit der Beigabe einer Karte an der Reihe sei und Gegenspieler 2 damit dem
Alleinspieler die „Chance genommen“ hat, dass Gegenspieler 1 den Regelverstoß begeht).
Das Internationale Skatgericht jedenfalls verneint vorliegend einen Verstoß der Gegenpartei
gegen 4.1.8 ISkO (zumindest dann, wenn Gegenspieler 1 keine Anstalten gemacht hat, eine
andere Karte als die abgelegte beizugeben). Hiernach habe Gegenspieler 2 keinen Regelverstoß verhindert bzw. wollte keinen Regelverstoß verhindern, sondern wollte lediglich erreichen, dass das Spiel endlich durchgeführt wird (nicht veröffentlicht: SkGE 334-2012). Dieses
Argument vermag allerdings nicht zu überzeugen, denn um Gegenspieler 1 dazu zu bewegen,
sich endlich an der Spieldurchführung zu beteiligen, hätte Gegenspieler 2 ihn nicht darauf
hinweisen müssen, die verdeckt auf dem Tisch abgelegte Karte wieder auf die Hand zu neh114

men, sofern er diese Karte nicht beigeben wolle. Beispiel 2: Ein Gegenspieler zieht einen
Stich ein, obwohl der Alleinspieler ihn gemacht hat. Nach einer Weile sagt der andere Gegenspieler: „Das ist aber nicht unser Stich.“ Hier liegt ein Verstoß gegen 4.1.8 ISkO nur dann
vor, wenn der Gegenspieler, der den Stich unberechtigt eingezogen hat, tatsächlich ausspielen
wollte und durch den Hinweis des anderen Gegenspielers daran gehindert wurde (Entscheidungssammlung, 4.1.8 ISkO, Fall 2; Streitfälle 155 und 172). Beispiel 3: Die Gegenpartei
macht während eines Farb- oder Grandspiels ihren zweiten Stich. Der erste Stich liegt bei
Gegenspieler 1, wohingegen der zweite Stich eine Weile liegen bleibt, ohne dass ein Spieler
eine Karte spielt. Gegenspieler 2 fordert Gegenspieler 1 nun auf, den Stich einzuziehen und
ordnungsgemäß abzulegen. Ob hier ein Verstoß gegen 4.4.4 drohte, hängt entscheidend davon
ab, ob die Gegenspieler überhaupt getrennte Stichhaufen machen dürfen. Wenn ja, kann wohl
kaum ein Verstoß gegen 4.1.8 ISkO angenommen werden, zumal Gegenspieler 2 dann selbst
den Stich einziehen und ordnungsgemäß ablegen könnte.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 155: deutscherskatverband.de/452.html
Link zu Streitfall 172:
deutscherskatverband.de/fileadmin/dskv/content/Service/Skatfreund/SF1-2013/sf1-2013.pdf
(Skatfreund 1/2013, S. 15/30)
Link zu SkGE 334-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(DD20*) Hinderungen im Sinne von 4.1.8 ISkO stellen jedenfalls physische Maßnahmen
dar (z. B. Hand/Arm vor die Karten halten). Verbale Maßnahmen sind wohl nur dann Hinderungen im Sinne von 4.1.8 ISkO, wenn sie an den potenziell rechtsbrüchigen (anderen) Gegenspieler gerichtet sind, dieser also direkt angesprochen wird. Beispiel: „Du bist nicht am
Ausspielen“ wäre eine Hinderung, „Ich bin am Ausspielen“ jedenfalls nach alter Skatgerichtsrechtsprechung nicht (inzwischen hat das Internationale Skatgericht dieses Beispiel allerdings
wieder aus der Entscheidungssammlung entfernt). Für sich genommen stellt es auch keinen
Verstoß gegen 4.1.8 ISkO dar, wenn ein Gegenspieler einen Stich, den der andere Gegenspieler unberechtigt eingezogen hat, mit der Bemerkung, dass das kein Stich der Gegenpartei sei,
beim Alleinspieler ablegt (Entscheidungssammlung, 4.1.8 ISkO, Fall 2; Streitfälle 155 und
172 – siehe hierzu auch unter DD19 [Beispiel 2]).
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Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 155: deutscherskatverband.de/452.html
Link zu Streitfall 172:
deutscherskatverband.de/fileadmin/dskv/content/Service/Skatfreund/SF1-2013/sf1-2013.pdf
(Skatfreund 1/2013, S. 15/30)
(DD21*) Wird die Karte eines ausspielberechtigten Gegenspielers für den anderen Gegenspieler sichtbar (Folge: Ausspielzwang wegen 4.1.9 ISkO), verstößt die Gegenpartei gegen
4.1.8 ISkO, wenn der eine Gegenspieler die Karte wieder zurückstecken will (in der Absicht,
eine andere Karte zu spielen) und der andere Gegenspieler dies beanstandet (nicht veröffentlicht: SkGE 200-2009).
Link zu SkGE 200-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(DD22*) Der Kartengeber ist gemäß den Definitionen der ISkO zwar Mitglied der Gegenpartei, aber kein Gegenspieler. Dennoch liegt laut Internationalem Skatgericht ein Verstoß
gegen 4.1.8 ISkO vor, wenn ein Gegenspieler den Kartengeber am Begehen eines Regelverstoßes hindert (auf den 4er-Tisch bezogen, denn am 3er-Tisch wäre der Kartengeber ohnehin
Gegenspieler). Wenn also z. B. ein Gegenspieler den Kartengeber vor Spielentscheidung daran hindert, sich den Skat des Alleinspielers anzuschauen, gewinnt der Alleinspieler sein
Spiel. Demnach ist der Kartengeber als „Gegenspieler“ im Sinne von 4.1.8 ISkO zu qualifizieren (nicht veröffentlicht: SkGE 139-2009).
Link zu SkGE 139-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
4.1.9*: „Zwei oder mehr gleichzeitig sichtbar ausgespielte oder aufgedeckt herausgefallene
Karten der Gegenspieler oder eine Karte eines Gegenspielers ohne Ausspielberechtigung beenden sofort das Spiel entsprechend den Bestimmungen 4.1.3 bis 4.1.6. Der Alleinspieler ist
berechtigt, versehentlich herausgefallene Karten ohne spielrechtliche Folgen wieder aufzunehmen. Er darf auch vorgezogene und sichtbar gewordene Karten zurücknehmen (Vorteil für
die Gegenspieler).“
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(DD23*) Aufgrund seiner systematischen Stellung innerhalb der ISkO unter „Spieldurchführung“ gilt 4.1.9 ISkO eigentlich nur für den Zeitraum nach Beginn des Spiels (d. h. nach
der Spielansage). Doch auch für den Zeitraum vor der Spielansage gilt 4.1.9 ISkO zumindest
sinngemäß, da es ohnehin keine Regel gibt, die es dem Alleinspieler verbietet, vor der Spielansage versehentlich heruntergefallene Karten wieder aufzunehmen (wegen des damit verbundenen Vorteils für die Gegenpartei). Allerdings kann der Alleinspieler in „Spielphasenübergängen“ das „Timing“ zur folgenlosen Wiederaufnahme verpassen (siehe hierzu näher
unter EE10). Beispiel: Der Alleinspieler kann sich nicht auf 4.1.9 ISkO berufen, wenn ihm,
ohne dass er es merkt, vor der Spielansage eine Karte versehentlich heruntergefallen ist und er
deswegen eine Spielansage mit neun Handkarten vorgenommen hat (= Verstoß gegen 3.4.6 S.
1 ISkO). Denn in diesem Fall hat der Alleinspieler das „Timing“ verpasst, um die versehentlich heruntergefallene Karte ohne spielrechtliche Folgen wiederaufzunehmen (4.1.9 ISkO
bzw. der Gedanke dahinter gelten insofern nicht ausnahmslos und werden vorliegend durch
3.4.6 S. 1 ISkO eingeschränkt).
(DD24*) 4.1.9 ISkO: Allgemeines und Einzelprobleme:
- Missverständlicher Wortlaut, Teil 1: 4.1.9 ISkO nennt für einen Gegenspieler mit Ausspielberechtigung zwei verschiedene Elemente bzw. Gruppen (gleichzeitig sichtbar ausgespielte
Karten und gleichzeitig aufgedeckt herausgefallene Karten), wobei jeweils mindestens zwei
Karten aus einer Gruppe einen Regelverstoß darstellen sollen. Ein ausspielberechtigter Gegenspieler verstößt jedoch nicht nur dann gegen 4.1.9 ISkO, wenn er gleichzeitig mindestens
zwei sichtbare Karten ausspielt oder ihm gleichzeitig mindestens zwei Karten aufgedeckt herausfallen. Er tut dies nämlich auch dann, wenn er eine Karte sichtbar ausspielt und ihm
gleichzeitig eine (nicht ausgespielte) Karte aufgedeckt herausfällt oder wenn er andersherum
eine Karte sichtbar ausspielt, nachdem ihm zuvor eine andere Karte aufgedeckt herausgefallen
ist. Demnach stellen beim ausspielberechtigten Gegenspieler nicht nur „gleichzeitig 2x sichtbar ausgespielt“ und „gleichzeitig 2x aufgedeckt herausgefallen“ Regelverstöße dar, sondern
er verstößt auch mit „1x sichtbar ausgespielt + gleichzeitig 1x aufgedeckt herausgefallen“ und
andersherum „1x aufgedeckt herausgefallen + währenddessen 1x sichtbar (eine andere Karte)
ausgespielt“ gegen 4.1.9 ISkO.
- Missverständlicher Wortlaut, Teil 2: 4.1.9 ISkO spricht lediglich von ausgespielten Karten,
in Verbindung mit 4.2.9 ISkO muss 4.1.9 ISkO jedoch auch für gespielte Karten allgemein
gelten. Zu derselben Problematik im Rahmen von 4.1.2 S. 3 ISkO siehe unter DD03.
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- Keine teleologische Reduktion (keine Reduktion dem Sinn und Zweck nach): Ein spielberechtigter Gegenspieler in Hinterhand verstößt auch dann gegen 4.1.9 S. 1 ISkO – obwohl der
hinter 4.1.9 S. 1 ISkO steckende Gedanke des Kartenverrats hier keine Rolle spielt –, wenn
ihm zwei Karten herausfallen und er mit einer Karte davon den Stich hätte übernehmen können/wollen und mit der anderen Karte hätte weiterkommen wollen (nicht veröffentlicht: SkGE
134-2013).
Link zu SkGE 134-2013:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
- Noch nicht abschließend geklärt ist, wann eine Karte als „aufgedeckt“ herausgefallen gilt.
Fraglich ist nämlich, ob der Begriff „aufgedeckt“ an die Flug- bzw. Landeposition der Karte
anknüpft (mit der Rückseite nach unten = aufgedeckt, mit der Bildseite nach unten = nicht
aufgedeckt) oder nicht. Knüpfte man daran an, müsste man eine Karte, die beim Herausfallen
mit der Rückseite nach unten auf dem Tisch landet, selbst dann als aufgedeckt qualifizieren,
wenn sie von einer anderen bzw. der auszuspielenden Karte vollständig verdeckt wird. Die
Skatgerichtsrechtsprechung legt jedoch den Schluss nahe, dass die Flug- bzw. Landeposition
der Karte keine Rolle spielt und demnach nur eine solche Karte als aufgedeckt zu werten ist,
die tatsächlich sichtbar geworden ist (vgl. Entscheidungssammlung, 4.1.9 ISkO, Fall 5; alternativ kann auf die bei GG25 entwickelte Definition zurückgegriffen werden: Hiernach wäre
eine Karte dann aufgedeckt herausgefallen, wenn mindestens ein [anderer] Mitspieler die
Vorderseite der Karte beim bzw. nach dem Herausfallen gesehen hat bzw. hat sehen können).
Mit diesem Problem hängt die Frage zusammen, ob der Alleinspieler für die Qualifizierung
der Karte als „aufgedeckt“ die aufgedeckt herausgefallene Karte tatsächlich wahrgenommen
haben muss (in dem Sinne, dass er Farbe und Rang der Karte einwandfrei registrieren kann)
oder ob die theoretische Möglichkeit zur Wahrnehmung durch ihn ausreicht (in dem Sinne,
dass er erkennt, dass dem Gegenspieler eine Karte aufgedeckt herausgefallen ist, er aber Farbe
und/oder Rang der Karte nicht einwandfrei registrieren oder behalten kann). Letztlich bleibt
wohl keine andere Möglichkeit, als diese Frage als Beweisproblematik zu behandeln (mit der
absehbaren, aber nicht zwingenden Folge, dass der Alleinspieler im Zweifel Farbe und Rang
der Karte richtig benennen können muss, um dem Gegenspieler das aufgedeckte Herausfallen
der Karte nachzuweisen).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
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- Spielt/gibt der ausspielberechtigte Alleinspieler zwei (oder mehr) Karten gleichzeitig
aus/bei, darf er entscheiden, welche Karte davon als ausgespielt/beigegeben gelten soll, und
die andere Karte bzw. die restlichen Karten wieder aufnehmen. Er muss in diesem Fall also
nicht zwangsläufig die unter(st)e Karte ausspielen/beigeben und die obere(n) Karte(n) wieder
aufnehmen (Entscheidungssammlung, 4.1.9 ISkO, Fall 2). Fraglich ist allerdings, wie lange
dem Alleinspieler dieses Privileg eingeräumt werden darf. Beispiel: Der Alleinspieler in Vorhand spielt eine Karte aus. Nachdem der erste Gegenspieler in Mittelhand und der zweite Gegenspieler in Hinterhand jeweils eine Karte in den Stich beigegeben haben, bemerken die
Spieler, dass hinter der vom Alleinspieler ausgespielten Karte eine weitere Karte klebt. Da
hier der Stich schon vollendet ist, verpasst der Alleinspieler nach hier vertretener Auffassung
das Timing, um die Karte wieder aufnehmen zu können, und verliert sein Spiel (sofern er es
zu diesem Zeitpunkt nicht schon gewonnen hat) gemäß 4.2.6 ISkO (zum Timing bei der Wiederaufnahme von Karten siehe unter EE10). Streng genommen muss dem Alleinspieler im
genannten Beispiel die Wiederaufnahme selbst dann verwehrt bleiben, wenn er sein Missgeschick schon bemerkt, nachdem Mittelhand eine Karte beigegeben hat, aber bevor Hinterhand
eine Karte beigeben konnte. Denn sonst hätte er womöglich mehr über das Blatt von Mittelhand erfahren, als er bei gewöhnlichem Spielverlauf hätte erfahren können (andere Ansicht
vertretbar).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
- Wenn ein ausspielberechtigter Gegenspieler eine Karte anzieht, muss er diese ausspielen,
sofern sie für den anderen Gegenspieler sichtbar geworden ist; spielt er dann trotzdem eine
andere Karte aus, liegt Kartenverrat vor (Gleiches gilt erst recht für den Fall, dass dem ausspielberechtigten Gegenspieler eine Karte herunterfällt). Wird diese angezogene Karte jedoch
nur für den Alleinspieler sichtbar, darf der Gegenspieler auch jede andere Karte ausspielen
(Entscheidungssammlung, 4.1.9 ISkO, Fälle 10 und 11). Demgegenüber dürfen Gegenspieler
verdeckt herausgefallene Karten ohne spielrechtliche Folgen wieder aufnehmen (Entscheidungssammlung, 4.1.9 ISkO, Fall 5).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
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(DD25*) Möglichkeit eines Gegenspielers zum Austausch einer gespielten Karte, wenn der
Alleinspieler irreführend eine Karte gezeigt hat: Zeigt der Alleinspieler in Hinterhand einem
Gegenspieler in Mittelhand demonstrativ eine Karte vor, um diesen zum Beigeben einer für
ihn günstigen Karte zu bewegen, darf der Gegenspieler, wenn der Alleinspieler eine andere
als die gezeigte Karte legt, seine Karte mit einer beliebigen anderen (regelkonformen) austauschen (dabei bleibt die Karte des Alleinspielers liegen – er muss also nicht die gezeigte Karte
beigeben). Dies gilt sowohl dann, wenn der Alleinspieler eine Karte der ausgespielten Farbe
zeigt (Beispiel 1), als auch dann, wenn der Alleinspieler eine Trumpf-Karte zeigt, obwohl er
die ausgespielte Farbe bedienen muss (Beispiel 2). Aufgrund seines Verhaltens muss der Alleinspieler den daraus für ihn entstehenden Nachteil in Kauf nehmen. Beispiel 1 (Entscheidungssammlung, 4.5.2 ISkO, Fall 5): Vorhand spielt „Pik-König“ aus (Pik ist kein „Trumpf“).
Mittelhand hat kein „Pik“, weiß aber nicht, was in dieser Farbe bereits gespielt wurde, und
zögert mit dem Beigeben einer Karte. Daraufhin zeigt der Alleinspieler in Hinterhand die
„Pik-9“ vor. Als Mittelhand anschließend einen „Vollen“ buttert, übernimmt der Alleinspieler
den Stich jedoch mit dem „Pik-Ass“. Hier darf nun der Gegenspieler in Mittelhand seine Karte mit einer beliebigen anderen (regelkonformen) austauschen (z. B. mit einer Lusche). Beispiel 2 (Entscheidungssammlung, 4.2.7 ISkO, Fall 4): Vorhand spielt „Herz-Ass“ aus, Mittelhand überlegt, was sie beigeben soll. Als der Alleinspieler in Hinterhand sein „Trumpf-Ass“
zeigt, legt Mittelhand eine „Herz-Lusche“ und erschrickt, als der Alleinspieler nun wider Erwarten mit einer „Herz-Lusche“ bedient. Wiederum darf der Gegenspieler in Mittelhand seine
Karte mit einer beliebigen anderen (regelkonformen) austauschen (z. B. gegen „Herz-10“).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
(DF01*) Damit der Alleinspieler sein Privileg gemäß 4.1.9 S. 3 ISkO (Zurücknahme sichtbar gewordener Karten) nicht missbraucht, wird man bereits in dem Zeigen von mindestens
zwei Karten ein Zeigen im Sinne von 4.3.4 S. 1 ISkO sehen müssen, das den Alleinspieler
zum Zeigen aller Karten verpflichtet. Siehe hierzu auch unter FF08.
Zur Definition von „aufdecken“ bzw. „aufgedeckt“ siehe die Ausführungen unter GG25.
4.1.10*: „Unberechtigtes Ausspielen zum letzten Stich ist unerheblich.“
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4.1.11*: „Jedem Teilnehmer ist es gestattet, Regelverstöße sofort zu beanstanden.“
(DG02*) 4.1.11 ISkO dient nicht dazu, das „Kiebitzverbot“ (7.1.5, 7.4.2, 9.9 SkWO) zu
unterlaufen. Teilnehmern ist es demnach nicht gestattet, an anderen Tischen gezielt nach Regelverstößen Ausschau zu halten (Streitfall 96). Andererseits sollen bzw. müssen „zufällig“
(aber auch durch Verstoß gegen das „Kiebitzverbot“) mitbekommene Regelverstöße beanstandet werden, ganz egal, ob ein gewöhnlicher Teilnehmer oder ein Schiedsrichter sie bemerkt hat. Mitspieler eines Tisches, die einen Kiebitz dulden, sind anschließend zur Klärung
bzw. Verfolgung verpflichtet, wenn der Kiebitz einen Regelverstoß beanstandet. Regelverstöße, die nicht nach den Bestimmungen der ISkO behandelt werden (z. B. betrügerische Duldung bzw. Nichtahndung von Regelverstößen), soll der jeweilige Teilnehmer bzw. Kiebitz
sofort der Turnierleitung melden (nicht veröffentlicht: SkGE 341-2009).
Link zu Streitfall 96: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00096.php

4.2* Bedienen:
4.2.1*: „Nach dem Ausspielen hat zunächst der linke Spieler eine Karte zuzugeben. Dabei
muss er, wie dann auch der Dritte, stets irgendeine Karte in der ausgespielten Farbe oder im
geforderten Trumpf bedienen, soweit das möglich ist.“
(DD05*) Bedient der Alleinspieler in Hinterhand eine Karte von Vorhand (oder wirft eine
Karte ab), bevor Mittelhand ihre Karte beigegeben hat, verliert er dadurch nicht sein Spiel
(Vorteil für die Gegenpartei). Nachdem Mittelhand den Stich komplettiert hat, wird das Spiel
fortgesetzt und seinem Ausgang entsprechend gewertet. Dem Alleinspieler ist es also (im Gegensatz zu den Gegenspielern) trotz 4.2.1, 4.2.7 ISkO gestattet, Karten vorzuwerfen (Entscheidungssammlung, 4.2.7 ISkO, Fall 1, 4.2.1 ISkO, Fälle 1 und 2). Siehe hierzu auch unter
4.1.3 und 4.2.7.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
4.2.2*: „Wer die ausgespielte Farbe nicht hat, muss entweder Trumpf zugeben, d. h. stechen,
oder eine Karte einer anderen Farbe spielen. Wenn Trumpf gefordert wird, aber nicht bedient
werden kann, muss eine beliebige Karte einer anderen Farbe zugegeben werden.“
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4.2.3*: „Wurde eine ausgespielte Farbe oder geforderter Trumpf nicht bedient, obwohl es
möglich war, ist das Spiel sofort beendet und nach den Bestimmungen 4.1.3 bis 4.1.6 zu entscheiden. Wird von der fehlerfreien Partei Weiterspielen verlangt, ist der Fehler zu berichtigen.“ Siehe auch 8.4 SkWO.
(EE01*) Haben Vor- und Mittelhand jeweils eine Karte im aktuellen Stich gespielt und
gerät die Reihenfolge der beiden Karten durcheinander, kann es dem Alleinspieler in Hinterhand nicht angelastet werden, wenn er anhand der geänderten Kartenreihenfolge bedient hat,
damit jedoch auf der Grundlage der ursprünglichen Kartenreihenfolge nicht bedient hat.
Rutscht also die Karte von Mittelhand unter diejenige von Vorhand und bedient der Alleinspieler in Hinterhand die Karte von Mittelhand so, dass er die Karte von Vorhand nicht bedient, liegt darin kein Verstoß gegen 4.2.3 S. 1 ISkO (Beispiel: „Kreuz-8“ von Mittelhand
rutscht unter „Herz-7“ von Vorhand und der Alleinspieler in Hinterhand gibt „Kreuz-9“ bei,
obwohl er noch Herz führt). Der Alleinspieler in Hinterhand darf dann seine Karte zurücknehmen und die Karte von Vorhand bedienen (Entscheidungssammlung, 4.4.1 ISkO, Fall 5;
Streitfall 93). Bei einem Gegenspieler in Hinterhand ist indessen danach zu differenzieren, ob
der andere Gegenspieler in Mittelhand die falsche Kartenreihenfolge verursacht hat (dann
liegt ein Nichtbedienen vor, wenn der Gegenspieler in Hinterhand die tatsächlich von Vorhand ausgespielte Karte nicht bedient hat [nicht veröffentlicht: SkGE 280-2013]) oder ob der
Alleinspieler in Mittelhand für die falsche Kartenreihenfolge verantwortlich ist (dann hätte
der Gegenspieler in Hinterhand nach hier vertretener Auffassung ein Recht zur Kartenrücknahme, wenn er die Karte von Mittelhand, die er für die Karte von Vorhand halten muss, bedient hat, aber nicht die tatsächlich von Vorhand ausgespielte Karte [noch nicht öffentlich
vom Internationalen Skatgericht entschieden!]). Ein Recht zur Kartenrücknahme muss dem
Spieler in Hinterhand (einem Gegenspieler nur dann, wenn der Alleinspieler in Mittelhand
schuld an der falschen Kartenreihenfolge ist [s. o.]) zu seinem eigenen Schutz auch dann zugestanden werden, wenn er auf der Grundlage der veränderten Kartenreihenfolge die (oben
liegende) Karte von Vorhand (die er für die Karte von Mittelhand halten könnte) bedient
(noch nicht öffentlich vom Internationalen Skatgericht entschieden; ein Nichtbedienen läge
hier jedenfalls nicht vor, da der Spieler in Hinterhand immerhin seiner Bedienpflicht anhand
der richtigen Kartenreihenfolge nachgekommen ist) – dies gilt nach hier vertretener Auffassung jedenfalls dann, wenn der Spieler in Hinterhand die Farbe der (unten liegenden) Karte
von Mittelhand (die er für die Karte von Vorhand halten könnte) nicht führt. Es kann zwar
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sein, dass der Spieler in Hinterhand die falsche Kartenreihenfolge bemerkt und entsprechend
gespielt hat. Genauso gut kann es aber auch passieren, dass er die falsche Kartenreihenfolge
nicht bemerkt hat und auf die (unten liegende) Karte von Mittelhand (die ihm als Karte von
Vorhand erscheint) dieselbe Farbe abwerfen wollte wie (aus seiner Sicht) der Spieler vor ihm.
Deshalb wäre dem Spieler in Hinterhand auch in diesem speziellen Fall ein Recht zur Kartenrücknahme einzuräumen; demgegenüber besteht hierfür kein Bedürfnis, wenn der Spieler in
Hinterhand in dieser Konstellation beide gespielten Farben führt (siehe hierzu weiter unten).
Ebenfalls ein Recht zur Kartenrücknahme dürfte einem Spieler in Hinterhand (einem Gegenspieler wiederum nur dann, wenn die Verantwortung für die falsche Kartenreihenfolge beim
Alleinspieler liegt [s. o.]) zu gewähren sein, wenn alle Spieler dieselbe Farbe spielen und der
Spieler in Hinterhand, hätte er von der veränderten Kartenreihenfolge gewusst, aus spielerischen Gründen eine andere Karte dieser Farbe gespielt hätte (noch nicht öffentlich vom Internationalen Skatgericht entschieden; Beispiel: Der Alleinspieler in Hinterhand spielt „Kreuz“.
Nachdem er kurz der Bedienung in den Ausschnitt geguckt hat, schaut er wieder auf den
Tisch und sieht 1. „Herz-König“, „Herz-8“ vor sich. Er selbst führt „Herz-Ass“ und „Herz-7“
und wirft, um in Hinterhand zu bleiben, „Herz-7“ ab; wüsste er, dass die Kartenreihenfolge in
Wirklichkeit 1. „Herz-8“, „Herz-König“ lautet, hätte er den Stich mit dem „Herz-Ass“ übernommen. Plötzlich spielt nun der Gegenspieler in Mittelhand zum nächsten Stich aus, der für
den Alleinspieler mit 2. „Herz-10“, „Herz-Ass“, „Kreuz-Ass“ übel ausgehen würde. Wenn
man hierin nicht in konsequenter Anwendung der gemeinsamen Haftung der Gegenpartei ein
unberechtigtes Ausspielen des Gegenspielers sieht, muss man es dem Alleinspieler zumindest
gestatten, seine „Herz-7“ durch das „Herz-Ass“ zu ersetzen, denn ansonsten würde man der
Gegenpartei eine Bauernfängerei ermöglichen (das gilt erst recht, wenn der Gegenspieler in
Mittelhand in diesem Beispiel sein Ausspiel zum 2. Stich nur ankündigt). Es geht hier also
nicht um die ausnahmsweise erlaubte Rückgängigmachung eines Regelverstoßes, sondern um
die Verhinderung eines Nachteils bzw. einer Täuschung des Spielers bzw. der Partei in Hinterhand. Demgegenüber liegt ein Nichtbedienen gemäß 4.2.3 S. 1 ISkO vor, wenn bei falscher
Kartenreihenfolge der Spieler in Hinterhand mit seiner beigegebenen Karte keine der beiden
Karten bedient hat (nicht veröffentlicht: SkGE 244-2012; Beispiel: „Karo-9“ von Mittelhand
rutscht unter den „Herz-König“ von Vorhand und der Spieler in Hinterhand gibt die „Kreuz7“ bei, obwohl er sowohl Karo als auch Herz führt). Denn in diesem Fall ist die falsche Kartenreihenfolge nicht ursächlich für das Nichtbedienen.
Link zur Entscheidungssammlung:
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http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 93: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00093.php
Link zu SkGE 244-2012 und SkGE 280-2013:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(EE02*) Der Alleinspieler in Vorhand spielt eine Karte aus, Mittelhand bedient nicht und
tut dies erst kund, als Hinterhand bereits eine Fehlfarbenlusche beigegeben hat. Verlangt der
Alleinspieler nun Weiterspielen (zwecks Erreichens weiterer Gewinnstufen), dürfen bzw.
müssen sowohl Mittelhand als auch Hinterhand ihre Karten zurücknehmen. Denn Hinterhand
muss, um einen unfairen Vorteil des Alleinspielers zu vermeiden, die Chance gegeben werden, eine andere Karte beizugeben, wenn Mittelhand den Stich jetzt regelkonform übernimmt.
Andersherum müsste, damit der Gegenpartei kein unfairer Vorteil entsteht, die von Mittelhand beigegebene Karte liegen bleiben, wenn lediglich Hinterhand im vorliegenden Fall nicht
bedient hätte (Entscheidungssammlung, 4.1.6 ISkO, Fall 3).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
4.2.4*: „Wird Nichtbedienen erst im weiteren Spielverlauf oder nach Beendigung des Spiels
festgestellt, so muss es rückwirkend vom Regelverstoß an als beendet angesehen werden. Die
Entscheidung regelt sich gemäß der zutreffenden Bestimmung von 4.1.3 bis 4.1.5.“
(ED01*) 4.2.4 ISkO (im weiteren Spielverlauf bemerktes Nichtbedienen) verweist im Gegensatz zu 4.2.3 ISkO (sofort bemerktes Nichtbedienen) nicht auf 4.1.6 ISkO. Das heißt:
Nichtbedienen, das erst im weiteren Spielverlauf oder nach Beendigung des Spiels (aber vor
dem Zusammenwerfen der Karten beider Parteien, 4.2.5 ISkO) festgestellt wird, ist kein Regelverstoß, den die fehlerfreie Partei gemäß 4.1.6 ISkO (mit der Folge des Weiterspielens)
billigen kann. Allerdings kann die fehlerfreie Partei weitere Gewinnstufen gegebenenfalls
über 4.1.4 S. 2 ISkO bzw. 4.1.5 ISkO (nur Alleinspieler) erreichen. Ist eine Rekonstruierung
der Stiche zwecks Feststellung des Erreichens weiterer Gewinnstufen z. B. wegen Vermischung oder falscher Ablage nicht mehr möglich, bleibt es zumindest nach älterer Skatgerichtsrechtsprechung beim einfachen Spielgewinn (unabhängig davon, welche Partei für die

124

zunichtegemachte Rekonstruierung der Stiche verantwortlich ist), da alle Spieler am Tisch für
die Einhaltung von 4.4.4 ISkO verantwortlich seien (Streitfall 40).
Link zu Streitfall 40:
dskv.de/LV_07/VG06/Gifs-aGifs-Grafiken/Skatfreund1998-07.pdf (Skatfreund 7/1998, S.
8/24)
4.2.5*: „Das Recht, Nichtbedienen im Nachhinein zu reklamieren, erlischt mit dem Zusammenwerfen der Karten beider Parteien.“
(EE03*) Aufgrund der gemeinsamen Haftung der Gegenpartei (vgl. 3.5.2, 4.3.3 ISkO)
dürfte das Merkmal „Zusammenwerfen der Karten beider Parteien“ schon dann erfüllt sein,
wenn bereits ein Gegenspieler mit dem Alleinspieler die Karten zusammenwirft.
(EE04*) Liegt das Merkmal „Zusammenwerfen der Karten beider Parteien“ vor, kann nicht
vorgebracht werden, die Stiche seien noch nachprüfbar (vgl. 4.4.4 ISkO) bzw. die Karten
könnten noch den einzelnen Spielern zugeordnet werden, denn dieses Vorbringen liefe dem
Sinn und Zweck von 4.2.5 ISkO zuwider. 4.2.5 ISkO statuiert damit die unwiderlegbare Vermutung, dass die Karten und Stiche mit dem Zusammenwerfen der Karten beider Parteien den
Spielern nicht mehr richtig zugeordnet werden können bzw. nicht mehr nachprüfbar sind.
(EE05*) Das Internationale Skatgericht legt 4.2.5 ISkO dergestalt aus, dass mit dem Zusammenwerfen der Karten beider Parteien jegliches Reklamationsrecht hinsichtlich des gerade durchgeführten Spiels erlischt (und damit jede Möglichkeit, den Spielausgang zu beeinflussen). Dies gilt jedoch dann nicht, wenn der Alleinspieler einen Betrugsversuch unternommen hat. Spielt der Alleinspieler z. B. einen „Herz“ ohne zwei Spitzen bei gereizten „36“,
spielt die Gegenpartei dabei nicht „Schneider“ und versucht anschließend, durch die Unachtsamkeit der Gegenspieler sein Spiel dennoch zu gewinnen (z. B. indem er vortäuscht, ohne
drei Spitzen gespielt zu haben), wird ihm das Spiel selbst dann noch als verloren angeschrieben, wenn der Betrugsversuch erst nach dem Zusammenwerfen der Karten beider Parteien
bemerkt worden ist (Entscheidungssammlung, 4.5.2 ISkO, Fall 2, 4.1.11 ISkO, Fall 4; Streitfall 96). Freilich muss schon eine klare und eindeutig zu beweisende Konstellation vorliegen,
wenn die Beobachtung bzw. Behauptung eines Außenstehenden die Unachtsamkeit der drei
Mitglieder der Gegenpartei überwiegen soll. Klare und eindeutig zu beweisende Konstellationen trifft man allerdings in Fällen von 4.2.5 ISkO naturgemäß nicht an, sodass die vorliegende
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Skatgerichtsentscheidung nicht pauschal als Vorgabe für ähnliche Fälle, die in der Praxis auftreten, verstanden werden sollte.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 96: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00096.php
(EE06*) Wird nach dem Zusammenwerfen der Karten beider Parteien eine Karte unter dem
Tisch gefunden, darf diese hinsichtlich der Spielbewertung grundsätzlich nicht mehr herangezogen werden. Wenn also bei einem vermeintlichen „Karo“ ohne fünf Spitzen der Alleinspieler 53 Augen erreicht hat und nach dem Zusammenwerfen der Karten beider Parteien die „Karo-10“ unter dem Tisch gefunden wird, darf der Alleinspieler diese Karte grundsätzlich nicht
mehr für sich beanspruchen, um sein Spiel noch zu gewinnen. Dies ist dann nur möglich,
wenn beide Gegenspieler bestätigen, dass diese Karte dem Alleinspieler bzw. zu einem Stich
des Alleinspielers gehörte und dieser damit sein Spiel gewonnen hätte (Streitfall 124).
Link zu Streitfall 124: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00124.php
(EE07*) Wenn eine Partei möchte, kann sie auch nach dem Zusammenwerfen der Karten
beider Parteien erreichen, dass sie ihr Spiel für einen vor Spielentscheidung begangenen Regelverstoß nachträglich doch noch verliert (Ausnahme: unberechtigtes Ausspielen, das erst
nach Vollendung des Stiches festgestellt wird, 4.1.7 ISkO [„…muss auf rechtmäßiges Ausspielen erkannt werden…“]). Hierfür lassen sich vier Gründe anführen. Erstens: Beichtet eine
Partei ihren eigenen Regelverstoß, handelt es sich dabei um keine Reklamation im Wortsinne,
sodass 4.2.5 ISkO („…Recht…zu reklamieren…“) nicht anwendbar ist. Zweitens: Für diese
Möglichkeit spricht die Wertung von 5.5.3 ISkO, wonach fehlerhafte Listeneintragungen mit
dem Einverständnis aller Mitspieler bis zum Ende der laufenden Serie korrigiert werden dürfen. Drittens: Ist es möglich, dass eine Partei in Betrugsfällen ihr vermeintlich gewonnenes
Spiel auch nach dem Zusammenwerfen der Karten beider Parteien noch gegen ihren Willen
verlieren kann, dann muss dies (in Nichtbetrugsfällen) erst recht mit ihrem Willen möglich
sein. Viertens: Eine andere Auffassung wäre mit der Wertung von 4.5.2 ISkO kaum vereinbar.
Ob das Internationale Skatgericht diese Auffassung teilt, ist unklar. Jedoch geht es zu weit,
wenn es einen Regelverstoß einer Partei, den diese erst nach dem Zusammenwerfen der Karten beider Parteien einräumt, auch gegen ihren Willen noch ahndet (Entscheidungssammlung,
4.2.5 ISkO, Fall 1).
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Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
4.2.6*: „Besitzt ein Spieler trotz ordnungsgemäßer Kartenverteilung im Laufe des Spiels zu
wenig oder zu viel Karten, weil er fehlerhaft gedrückt, doppelt bzw. nicht zugegeben oder es
in irgendeiner anderen Form verschuldet hat, ist das Spiel zugunsten der Partei mit der richtigen Anzahl von Karten entsprechend den Bestimmungen 4.1.3 bis 4.1.6 beendet.“
Wer ausführliche Informationen zu diesem Themenkreis in einem Dokument wünscht, dem
sei das Tutorial zu fehlerhaften Kartenverteilungen ans Herz gelegt:
skat-extra.de/assets/applets/Tutorial_zu_fehlerhaften_Kartenverteilungen.pdf
(EE08*) 4.2.6 ISkO ist nicht zu verwechseln mit 3.2.9 ISkO, denn: 4.2.6 ISkO gilt nur „im
Laufe des Spiels“ und setzt eine ordnungsgemäße Kartenverteilung voraus, die in Fällen von
3.2.9 ISkO gerade nicht vorliegt.
(EE08A*) 4.2.6 ISkO bezieht sich nur auf die Handkarten eines Spielers. Zwar ist „besitzt“
ein sehr allgemeiner Begriff, aber die ausdrücklichen Beispiele dafür, es zu verschulden, im
Laufe des Spiels zu wenig oder zu viel Karten zu besitzen, gelten nur für Handkarten, was
dafür spricht, dass 4.2.6 ISkO insgesamt bloß handkartenbezogen ist. Geht es demnach um
nicht handkartenbezogene fehlerhafte Kartenverteilungen, die im Laufe des Spiels zustande
gekommen sind, sind andere ISkO-Vorschriften einschlägig (z. B. 4.4.4 ISkO, wenn ein Spieler aus Versehen die oberste Karte seines Stichhaufens vom Tisch gefegt hat und sich dadurch
bei der Nachprüfung der Stiche Probleme ergeben).
(EE09*) Das Verschulden „in irgendeiner anderen Form“ umfasst das unbemerkte Herunterfallen und das absichtliche Ablegen von Karten.
(EE10*) Ob ein Mitspieler während des Spiels trotz ordnungsgemäßer Kartenverteilung zu
wenig (oder zu viele) Karten auf der Hand hat (4.2.6 ISkO), wird während eines jeden Stichs
immer dann kontrolliert, wenn der betreffende Mitspieler eine Karte beigibt bzw. gerade beigegeben hat. Wer also nach der Beigabe einer Karte in einen Stich eine Karte (verdeckt) fallen lässt, verstößt nicht gegen 4.2.6 ISkO, wenn er diese Karte aufnimmt, bevor er in den
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nächsten Stich eine Karte beigibt bzw. beigeben muss (bei versehentlich herausgefallenen
Karten, die der Alleinspieler direkt in den Stich beigegeben hat [Stichwort „zusammenbackende Karten“], ist eine Wiederaufnahme nach Stichvollendung nach hier vertretener Auffassung nicht erlaubt; siehe dazu auch unter DD24). Andersherum verstößt derjenige gegen
4.2.6 ISkO, der nach der Beigabe einer Karte in einen Stich eine Karte (verdeckt) fallen lässt
und diese erst aufhebt, nachdem er bereits eine Karte in den nächsten Stich beigegeben hat
(rechtzeitiges Bemerken durch die andere Partei natürlich vorausgesetzt). Die Spielansage des
Alleinspielers ist in diesem Zusammenhang kein zusätzlicher Beurteilungszeitpunkt. Das
heißt: Ein Mitspieler, dem nach Beendigung des Reizens eine Karte (verdeckt) herunterfällt
(oder der einfach bis zur Spielansage eine seiner Karten nicht aufgenommen hat), der diese
Karte aber vor der Beigabe einer Karte in den ersten Stich (wieder) aufnimmt, verstößt nicht
gegen 4.2.6 ISkO. Anders ist hier aber wiederum zu entscheiden, wenn besagter Mitspieler
die heruntergefallene (oder noch gar nicht aufgenommene) Karte erst nach der Beigabe einer
Karte in den ersten Stich (wieder) aufnimmt (vgl. Streitfall 146; nicht veröffentlicht: SkGE
274-2008).
Link zu Streitfall 146: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00146.php
Link zu SkGE 274-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(EE11*) Wenn ein späterer Gegenspieler während des Reizens zwei Karten verdeckt vor
sich ablegt und liegen lässt und der Alleinspieler ein Handspiel ansagt und anstelle des Skats
die beiden Karten des Gegenspielers zu sich zieht (was sofort beanstandet wird), verliert er
dadurch nicht sein Spiel. Stattdessen darf der Gegenspieler seine beiden abgelegten Karten
wieder aufnehmen. Wird die Verwechslung erst später bemerkt, verliert die Gegenpartei das
Spiel gemäß 4.2.6 ISkO (Streitfall 92).
Link zu Streitfall 92: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00092.php
(EE12*) Zu 4.1.4 S. 2 ISkO allgemein, der auch im Rahmen von 4.2.6 ISkO gilt (weil 4.2.6
ISkO auf 4.1.4 ISkO verweist), siehe die Anmerkungen dazu unter DD14. Die Anwendung
von 4.1.4 S. 2 ISkO im Zusammenhang mit 4.2.6 ISkO wirft vor allem zwei Fragen auf: Muss
vor der Anwendung von 4.1.4 S. 2 ISkO die richtige Kartenverteilung tatsächlich, sofern
möglich, oder sogar, sofern nicht möglich, fiktiv wiederhergestellt werden? Oder ist in Fällen
von 4.2.6 ISkO immer oder zumindest dann, wenn eine tatsächliche Wiederherstellung der
richtigen Kartenverteilung nicht gelingt, die Anwendung von 4.1.4 S. 2 ISkO nicht möglich,
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obwohl 4.2.6 ISkO auf 4.1.4 ISkO verweist? Das Internationale Skatgericht deutet in einer
Entscheidung (nicht veröffentlicht: SkGE 180-2011) an, dass die unrichtige Kartenverteilung
zu ignorieren sei (auch wenn das Internationale Skatgericht sich in besagter Entscheidung in
dieser Hinsicht nur auf 4.2.4 ISkO bezieht). Dieses Vorgehen würde jedenfalls zu den bei
DD14 dargestellten Grundsätzen passen, da bei der Prüfung der hypothetisch möglichen
(Rest-)Kartenverteilungen eine unrichtige Kartenverteilung automatisch fiktiv korrigiert würde.
Link zu SkGE 180-2011:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
4.2.7*: „Vorwerfen und spielbeeinflussendes Vorziehen einer Karte sind einem Gegenspieler
nicht gestattet. Die Bestimmungen 4.1.3 bis 4.1.6 gelten entsprechend.“
(DD05*) Bedient der Alleinspieler in Hinterhand eine Karte von Vorhand (oder wirft eine
Karte ab), bevor Mittelhand ihre Karte beigegeben hat, verliert er dadurch nicht sein Spiel
(Vorteil für die Gegenpartei). Nachdem Mittelhand den Stich komplettiert hat, wird das Spiel
fortgesetzt und seinem Ausgang entsprechend gewertet. Dem Alleinspieler ist es also (im Gegensatz zu den Gegenspielern) trotz 4.2.1, 4.2.7 ISkO gestattet, Karten vorzuwerfen (Entscheidungssammlung, 4.2.7 ISkO, Fall 1, 4.2.1 ISkO, Fälle 1 und 2). Siehe hierzu auch unter
4.1.3, 4.2.1.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
(EE12A*) Das Internationale Skatgericht hat bislang keine Kriterien dafür öffentlich bekannt gegeben, wann ein Vorziehen spielbeeinflussend ist. Der Umstand, dass bei jedem Vorziehen zugleich ein Verstoß gegen 4.2.9 ISkO droht, legt nahe, dass im Zweifel jedes Vorziehen spielbeeinflussend ist (wobei jedoch die Entgegnung bzw. Schutzbehauptung des betreffenden Spielers, er habe lediglich seine Karten sortiert, zu berücksichtigen und zu prüfen ist).
Dies gilt jedoch nur für Gegenspieler in Mittel- und Hinterhand, da einem ausspielberechtigten (Gegen-)Spieler in Vorhand das Vorziehen einer Karte (ohne den Zwang, sie ausspielen
zu müssen) gestattet sein muss, solange die vorgezogene Karte für keinen anderen Spieler
sichtbar wird (anders noch zeitweise vor dem Skatkongress 1994, als Spieler in Vorhand in
Spielabsicht vorgezogene Karten – woran auch immer sich die Spielabsicht festmachen lassen
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sollte – unabhängig davon ausspielen mussten, ob sie für einen anderen Spieler sichtbar geworden waren).
(EE12B*) Laut Internationalem Skatgericht kann auch das Vorzeigen einer Karte (durch
einen nicht ausspielberechtigten Gegenspieler) unter 4.2.7 ISkO fallen (nicht veröffentlicht:
SkGE 194-2010). Grund hierfür ist vermutlich, dass das Vorzeigen die gleiche Erheblichkeit
wie das Vorwerfen aufweisen kann. Es ist jedoch vorzugswürdig, solche Fälle durch die Anwendung von 4.1.9 S. 1, 4.2.9 und (gegebenenfalls) 4.3.5 ISkO zu lösen.
Link zu SkGE 194-2010:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
4.2.8*: „Wird der Skat während des Spiels von einem Mitspieler angesehen oder aufgedeckt,
ist das Spiel sofort beendet. Für den Spielausgang sind die Bestimmungen 4.1.3 bis 4.1.6 anzuwenden.“ Siehe auch 8.5 S. 1 SkWO (speziell hinsichtlich des Kartengebers).
Siehe hierzu auch unter 3.4.8.
(CE01*) 4.2.8 ISkO gilt auch für den Alleinspieler, 3.4.8 ISkO auch für die Gegenpartei:
Auch wenn man glauben könnte, dass 3.4.8 ISkO eine abschließende Regelung für den Alleinspieler darstellt, so fällt der Alleinspieler doch wegen des eindeutigen Wortlauts („Mitspieler“) auch unter 4.2.8 ISkO. Die Aufteilung auf 3.4.8 ISkO und 4.2.8 ISkO ist systematisch unglücklich, muss aber nichtsdestotrotz so hingenommen werden. Erforderlich ist diese
Klarstellung, weil 4.2.8 ISkO weiter gefasst ist (bezüglich der Variante „aufdecken“). Legte
man nämlich eine enge Definition von „aufdecken“ zugrunde, würde der Alleinspieler – unterstellt, er unterfiele nicht 4.2.8 ISkO – nicht bestraft, wenn er den Skat aufdeckte, ohne ihn
sich selbst anzusehen (siehe zum Begriff des Aufdeckens unter GG25). Andersherum ist es
selbstverständlich auch der Gegenpartei nicht gestattet, den Skat im Sinne von 3.4.8 ISkO zu
verändern, zumal der Skat gemäß 2.2.1 ISkO dem Alleinspieler zusteht (Erst-recht-Schluss:
Wenn das Verhalten schon dem Alleinspieler, dem der Skat zusteht, nicht gestattet ist, dann
ist es Mitspielern der Gegenpartei erst recht nicht gestattet). Zwar indiziert die systematische
Stellung von 3.4.8 ISkO (unter „3.4 Spielansage“), dass diese Vorschrift nur für den Alleinspieler gilt, andererseits lässt der insoweit parteineutrale Wortlaut von 3.4.8 ISkO ohne Weiteres eine Anwendung der Vorschrift auf Mitspieler der Gegenpartei zu. Das Internationale
Skatgericht ist übrigens der Ansicht, dass der Alleinspieler gegen 3.4.8 ISkO (und nicht gegen
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4.2.8 ISkO) verstoße, wenn er den Skat nur der Gegenpartei gegenüber aufdeckt (nicht veröffentlicht: SkGE 310-2011). Diese Auffassung ist allerdings abzulehnen. Es besteht überhaupt
keine Notwendigkeit dazu, in 3.4.8 ISkO etwas hineinzulesen, was diese Vorschrift nicht hergibt, wohingegen der Fall mit der einschlägigen Vorschrift 4.2.8 ISkO ohne Probleme gelöst
werden kann. Noch fragwürdiger ist, dass das Internationale Skatgericht der Meinung ist,
3.4.8 ISkO gelte nur für den Zeitraum kurz nach der Spielansage und während des laufenden
Spiels sei dann 4.2.8 ISkO einschlägig (nicht veröffentlicht: SkGE 310a-2011). Aufgrund der
systematischen Stellung der Vorschriften (3.4 Spielansage, 4.2 Bedienen) vermag diese Auffassung vordergründig zu überzeugen, doch die Auffassung des Internationalen Skatgerichts
beinhaltet einen unübersehbaren Widerspruch. Gemäß 4.1.1 S. 1 ISkO beginnt das Spiel mit
der Spielansage. Nach der Spielansage lautet der Spielstatus demnach „während des laufenden Spiels“. Es ist also anhand dieser Vorgabe unmöglich, den Anwendungsbereich von 3.4.8
ISkO und 4.2.8 ISkO voneinander abzugrenzen, da beide Vorschriften während des laufenden
Spiels zum Einsatz kommen und das Internationale Skatgericht nicht festlegt, ab wann 4.2.8
ISkO einschlägig ist (eine solche Festlegung geben die Vorschriften auch gar nicht her). Des
Weiteren würden sich Rechtsschutzlücken ergeben, wenn 3.4.8 ISkO nicht während des gesamten laufenden Spiels gälte. Beispiel: Ein Gegenspieler tauscht nach ein paar Stichen eine
Karte des Alleinspielers mit einer Karte des Skats aus (ohne eine der Vorderseiten der Karten
gesehen zu haben; natürlich müsste der Gegenspieler es hier ausnutzen, dass der Alleinspieler
seine Karten kurz ablegt, um z. B. eine Getränkerechnung im Lokal zu bezahlen; würde der
Gegenspieler demgegenüber eine eigene Karte mit einer Karte des Skats vertauschen, müsste
er sich die Vorderseite dieser ehemaligen Skat-Karte zwangsläufig irgendwann ansehen, wenn
er nicht gegen 4.2.6 ISkO oder 4.2.9 ISkO verstoßen wollte, und würde damit gegen 4.2.8
ISkO verstoßen). Mit einer gleichzeitigen Geltung von 3.4.8 ISkO und 4.2.8 ISkO für beide
Parteien während des laufenden Spiels ließen sich dieser Fall und alle anderen Fälle ohne Widersprüche lösen. Dann müsste das Internationale Skatgericht auch nicht den „Kunstgriff“
anwenden, eine (tatsächlich nicht vorhandene) inhaltliche Deckungsgleichheit von 3.4.8 ISkO
und 4.2.8 ISkO zu behaupten und den Alleinspieler für ein Verhalten, das nur von 4.2.8 ISkO
erfasst wird, nach 3.4.8 ISkO zu sanktionieren. Siehe hierzu auch unter 3.4.8.
(EE13*) Der Kartengeber verstößt nicht gegen 4.2.8 ISkO, wenn er während eines Handspiels mit ausdrücklicher Erlaubnis des Alleinspielers den Skat einsieht und dabei als Einziger
(d. h. ohne Einsichtsmöglichkeit eines Gegenspielers) die Skat-Karten sehen kann (Streitfall
83). Hieraus wird man folgern dürfen, dass der Kartengeber auch bei Spielen mit Skatauf131

nahme nicht gegen 4.2.8 ISkO verstößt, wenn er, nachdem der Alleinspieler ihm das vorher
erlaubt hat, sich den Skat ansieht und die Skat-Karten dabei nur für ihn (und nicht für die Gegenspieler) sichtbar sind. Merkwürdig an dieser Entscheidungspraxis des Internationalen
Skatgerichts ist allerdings, dass hiermit also der Alleinspieler einem Mitspieler der Gegenpartei ein Verhalten erlauben kann, das ihm selbst – und natürlich auch den Mitspielern der Gegenpartei – verboten ist.
Link zu Streitfall 83: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00083.php
(EE14*) Wer berechtigt ist, das Vorzeigen des letzten Stiches zu verlangen, darf sich den
letzten Stich (jedenfalls wenn er ihn selbst verwahrt) auch selbst vorzeigen (siehe unter
GG04). Wer aber als dazu berechtigter Gegenspieler im Sinne von 4.4.3 S. 2 ISkO eigenmächtig in den Kartenstapel des Alleinspielers greift und dabei eine Karte oder beide Karten
des Skats aufdeckt, verstößt damit (nach hier vertretener Auffassung) gegen 4.2.8 ISkO.
(GG25*) Wenn die ISkO von „aufdecken“ oder „aufgedeckt“ spricht (4.1.9 S. 1, 4.2.8 S. 1,
4.4.6 ISkO), ist von folgender Definition auszugehen, um Wertungswidersprüche zu vermeiden (vgl. – nicht veröffentlicht – SkGE 310-2011): Eine Karte ist aufgedeckt, wenn mindestens ein (anderer) Mitspieler die Vorderseite der Karte sieht bzw. sehen kann (Letzteres, weil
das Tatsächlich-gesehen-Haben nie zu 100 % sicher nachgewiesen werden kann). Beispiel:
Der Alleinspieler hält die Skat-Karten so hoch, dass er nur die Rückseiten sehen kann und die
Mitspieler der Gegenpartei die Vorderseiten sehen können. Verlangte man für das Aufdecken,
dass ein Mitspieler der eigenen Partei den Skat gesehen hat bzw. sehen konnte, würde 3.4.8
ISkO bzw. 4.2.8 ISkO vorliegend nicht eingreifen (zu den Überschneidungen zwischen diesen
beiden Vorschriften siehe unter CE01). Durch die Erweiterung der Definition auf irgendeinen
(anderen) Mitspieler wird diese unerwünschte Folge vermieden – unerwünscht deshalb, weil
sich aus einer Gesamtschau der ISkO ergibt, dass ein Spiel beendet sein soll, wenn die SkatKarten einem Mitspieler gegenüber sichtbar geworden sind.
4.2.9*: „Alle Mitspieler haben sich jeglicher Äußerungen und Gesten zu enthalten, die geeignet sind, die Karten zu verraten oder den Spielverlauf zu beeinträchtigen. Bei Verstößen ergeben sich Konsequenzen aus den Bestimmungen 4.1.3 bis 4.1.6.“
(EE15*) Es reicht bereits, wenn das fragliche Verhalten geeignet ist, die Karten zu verraten
oder den Spielverlauf zu beeinträchtigen; auf einen tatsächlichen Erfolg z. B. in dem Sinne,
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dass der eine Gegenspieler die Äußerung oder Geste des anderen Gegenspielers versteht und
entsprechend spielt, kommt es nicht an.
(EE16*) Der Skatgerichtsrechtsprechung ist zu entnehmen, dass für einen Verstoß gegen
4.2.9 ISkO bereits die abstrakte Eignung einer Äußerung oder Geste zum Kartenverrat oder
zur Spielverlaufsbeeinträchtigung genügt; konkrete Umstände wie z. B. die konkrete Kartenverteilung berücksichtigt das Internationale Skatgericht nicht. Es genügt demnach für eine
abstrakte Eignung, dass bereits bzw. mindestens eine Interpretationsmöglichkeit der jeweiligen Äußerung oder Geste existiert und damit mindestens eine hypothetische Spielsituation
bzw. Kartenverteilung, in bzw. bei welcher der Alleinspieler durch die Äußerung oder Geste
einen Nachteil erleiden könnte. Beispiel: Jede Andeutung eines Gegenspielers gegenüber dem
anderen Gegenspieler, dieser solle einen Stich nicht übernehmen, verstößt gegen 4.2.9 ISkO,
selbst wenn das Unterbleiben nicht die optimale Spielweise darstellt. Denn es existiert eine
hypothetische Spielsituation bzw. Kartenverteilung, in bzw. bei welcher der Alleinspieler
durch die Äußerung einen Nachteil erleiden könnte, weswegen die Äußerung (abstrakt) geeignet ist, die Karten zu verraten bzw. den Spielverlauf zu beeinträchtigen.
(EE17*) Auch ohne entsprechende Skatgerichtsentscheidung ist davon auszugehen: Gegen
4.2.9 ISkO kann nur so lange verstoßen werden, bis Hinterhand in den 9. Stich ihre Karte beigegeben hat (oder alternativ womöglich schon früher während des 9. Stichs, wenn die nachfolgenden Mitspieler keine Chance haben, den Stich zu übernehmen, oder wenn der Alleinspieler in Hinterhand sitzt und der Gegenspieler in Mittelhand bereits eine Karte in den 9.
Stich beigegeben hat). Von diesem Zeitpunkt an enden nämlich die Einflussmöglichkeiten auf
das Spiel (keine Kartenauswahlmöglichkeit mehr), zumal es unerheblich ist, wer zum letzten
Stich ausspielt (4.1.10). Diese Grundsätze gelten allerdings nur für Hinterhand selbst während
des 9. Stichs (sie kann also nicht mehr gegen 4.2.9 ISkO verstoßen, wenn Vor- und Mittelhand jeweils bereits eine Karte in den 9. Stich beigegeben haben). Ein Gegenspieler in Voroder Mittelhand kann demnach, auch wenn er selbst schon eine Karte in den 9. Stich beigegeben hat, noch gegen 4.2.9 ISkO verstoßen, solange der ihm folgende andere Gegenspieler
noch keine Karte in den 9. Stich beigegeben hat (Grund ist die mögliche Beeinflussung des
folgenden Gegenspielers).
(EE18*) Wichtig: Auch der Alleinspieler kann gegen 4.2.9 ISkO verstoßen (zwar nicht
durch Kartenverrat, dafür aber in Form der Spielverlaufsbeeinträchtigung). Es gibt jedoch
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bislang keine veröffentlichte Skatgerichtsentscheidung, in welcher dem Alleinspieler eine
Spielverlaufsbeeinträchtigung vorgeworfen wurde (denkbare Beispiele wären ständige verbale
Beeinflussungen, u. a. durch Provokationen, Beleidigungen, Einschüchterungen/Drohungen
oder Mitteilung von falschen Spielinformationen etc.). Entschieden wurde allerdings, dass
(auch) der Alleinspieler gegen 4.5.8, 4.2.9 ISkO verstößt, wenn er seine Augen oder Trümpfe
laut mitzählt und die Gegenpartei dies zum zweiten Mal beanstandet (Entscheidungssammlung, 4.5.8 ISkO, Fall 2; nicht veröffentlicht: SkGE 385-2008). Zu den diesbezüglichen Besonderheiten – auch bei vorheriger Duldung der Gegenpartei – siehe unter EE22.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu SkGE 385-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(EE19*) Auch wenn ein gegen 4.2.9 ISkO verstoßendes Verhalten eines Mitspielers bislang gebilligt wurde, so muss es bei der ersten Beanstandung – anders als im Rahmen von
4.5.8 ISkO (siehe hierzu unter EE22) – dennoch geahndet werden (vgl. SkGE 159-2009). Dies
gilt lediglich nicht für Äußerungen (eines Mitglieds der Gegenpartei), die keinen direkten
Einfluss auf das (bevorstehende) Spiel (des Alleinspielers) nehmen (siehe unter EE21H); diese stellen erst beim nächsten Mal (nach Beanstandung) einen Verstoß gegen 4.2.9 ISkO dar
(nicht veröffentlicht: SkGE 303-2009). Wiederum ist diese Entscheidung nicht überzeugend:
Genauso, wie die ISkO es nicht hergibt, die (Nicht-)Ahndung eines Regelverstoßes von dessen etwaiger vorheriger Duldung abhängig zu machen (siehe unter EE22), gibt die ISkO es
nicht her, bestimmte Regelverstöße erst nach der zweiten Begehung zu sanktionieren. Entweder verstößt ein Verhalten ganz und immer gegen 4.2.9 ISkO – dann muss es bereits nach der
ersten Begehung geahndet werden – oder überhaupt nicht.
Link zu SkGE 159-2009 und SkGE 303-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(EF01*) 4.3.6 ISkO erfasst nur das vorsätzliche bzw. gewollte offene Hinwerfen aller Karten. Demgegenüber ist 4.2.9 ISkO (Kartenverrat) einschlägig, wenn ein Gegenspieler unabsichtlich alle Karten auf einmal offen (sichtbar) auf den Tisch fallen lässt. Siehe hierzu auch
unter 4.3.6.
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(EE20*) Beispiele für Verstöße gegen 4.2.9 ISkO:
- (EE20A*) Erwähnung „offensichtlicher“ Aspekte, Teil 1: Die Erwähnung bestimmter „offensichtlicher“ Aspekte stellt einen Verstoß gegen 4.2.9 ISkO dar. Beispiel: Der Alleinspieler
reizt „59“ und vergisst bei der Ansage seines einfachen „Grand“ ohne Skataufnahme die Ansage „Hand“. Nachdem der Alleinspieler „Pik-Bube“ ausgespielt und der Gegenspieler in
Mittelhand mit dem „Kreuz-Buben“ übernommen hat, meint dieser zum Alleinspieler: „Jetzt
musst du uns ‚Schneider’ spielen“ (beachte: Der Alleinspieler bekommt hier natürlich gemäß
4.1.5 ISkO die Gewinnstufe „Schneider“ zuerkannt). Gleiches gilt für Äußerungen eines Mitglieds der Gegenpartei bei einem beliebigen einschlägigen Spiel des Alleinspielers im Sinne
von „So, nun spielen wir ohne Buben“, „Die Trümpfe sind alle“ und (sinngemäß) „Du [= der
Alleinspieler] hast die Karte x (nicht) gedrückt“ und für die Bemerkungen „Nun kennen wir ja
deine Karten“ und „Kontra“ (Regeltrainer, Frage 37) (siehe für die genannten Beispiele Entscheidungssammlung, Anhang, Fall 11; Streitfall 65/Streitfall 129, Streitfall 152). Des Weiteren ist es Gegenspielern während des Spiels nicht erlaubt, ungefragt das letzte Reizgebot eines
Spielers zu nennen (siehe hierzu aber auch unter EE21C). Beispiel (Streitfall 173): Nach gehaltenen „40“ kommt Vorhand ans Spiel. Nach der Skataufnahme und dem Drücken von zwei
Karten sagt sie einen „Herz“ an. Mittelhand, die keinen Trumpf führt, legt auf den von Vorhand zum 1. Stich ausgespielten „Herz-Buben“ eine 10. Daraufhin fragt Hinterhand nun Mittelhand, ob diese nicht mitbekommen habe, dass der Alleinspieler bis „40“ gereizt hat. Hiermit begeht Hinterhand laut Internationalem Skatgericht einen Verstoß gegen 4.2.9 ISkO, da
Mittelhand anscheinend von falschen Spielumständen ausging und die Äußerung von Hinterhand demnach abstrakt geeignet ist, den Spielverlauf (dadurch, dass Mittelhand nach der Äußerung ihr Spiel umstellt) zu beeinträchtigen (andere Ansicht vertretbar, da Mittelhand, wenn
Hinterhand den 1. Stich nicht übernimmt, in einem nachfolgenden Stich – insbesondere auf
den „Pik-Buben“ von Vorhand – keinen Vollen „schmieren“ dürfte). Teilweise sind die genannten Beispiele leider widersprüchlich im Vergleich zu den bei EE21I dargestellten Fällen.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 65: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00065.php
Link zu Streitfall 129: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00129.php
Link zu Streitfall 152: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00152.php
Link zu Streitfall 173:
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deutscherskatverband.de/fileadmin/dskv/content/Service/Skatfreund/SF2-13/SF213komplett.pdf (Skatfreund 2/2013, S. 15/30)
Link zum Regeltrainer: regeltrainer.dskv.de
- (EE20B*) Nennen maximaler Reizgebote, Teil 1 + „Unmutspassen“: Die Aussage eines
passenden Spielers: „‚18’ hätte ich auch gehabt, mehr kann ich nicht sagen“ – aber nur dann,
wenn der passende Spieler als zweiter Spieler passt und damit den dritten Spieler, der bereits
einen Reizwert geboten oder gehalten hat, automatisch zum Alleinspieler macht (was also,
sofern Mittelhand direkt passt, im Regelfall nicht auf Vorhand zutrifft!). Ein Spielgewinn
wegen Kartenverrats setzt nämlich voraus, dass bereits ein Alleinspieler ermittelt worden ist
(Streitfall 89). Gleiches gilt im Übrigen, wenn der zweite passende Spieler mit den Worten
„Mehr will/kann/habe ich nicht“ passt (nicht veröffentlicht: SkGE 158-2008). Allerdings ist
es fraglich, ob diese Entscheidungen angesichts der aktuellen Skatgerichtsrechtsprechung
noch Gültigkeit besitzen (vgl. hierzu unter BB10A).
Link zu SkGE 158-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
- (EE20C*) Nennen maximaler Reizgebote, Teil 2: Passt ein Spieler auf ein Reizgebot, darf
er nicht sagen, bis wohin er maximal gereizt hätte, wenn dieser maximale Reizwert unter dem
Reizgebot liegt. Liegen sowohl Reizgebot als auch maximaler Reizwert bei „18“, darf der
Mitspieler beim Passen nicht darauf hinweisen, dass er maximal „18“ gehabt hätte (zu den
diesbezüglichen Einschränkungen siehe oben unter EE20B). Im Gegensatz dazu ist es jedoch
zulässig, wenn Mittelhand und/oder Hinterhand auf eine Sprungreizung von Vorhand beim
Passen ihre maximalen/ihr maximales Reizgebot(e) nennen/nennt, da sie dies bei regelkonformer Durchführung des Reizvorgangs ohnehin hätte(n) tun dürfen (Entscheidungssammlung, 3.3.1 ISkO, Fall 7, 3.3.2 ISkO, Fall 4/4.2.9 ISkO, Fall 2; Streitfall 90). Dies gilt aber
nur, wenn der von Hinterhand beim Passen genannte maximale Reizwert über dem von Mittelhand beim Passen genannten maximalen Reizwert liegt, da Hinterhand während eines regelkonform durchgeführten Reizvorgangs kein geringeres Reizgebot als Mittelhand abgeben
dürfte (Streitfall 164). Liegt also der von Hinterhand beim Passen genannte maximale Reizwert unter dem von Mittelhand beim Passen genannten maximalen Reizwert, gewinnt der
Alleinspieler ein Spiel wegen eines Verstoßes der Gegenpartei gegen 4.2.9 ISkO (unabhängig
davon, welcher Gegenspieler zuletzt passte). Tut hingegen nur einer der beiden Gegenspieler
beim Passen seinen maximalen Reizwert kund, geht damit selbstverständlich kein Regelverstoß einher. Beispiel 1: Vorhand „reizt“ einen „Grand-Hand“, Mittelhand passt mit der Bemerkung „Ich hätte nur bis ‚24‘ gehen können“, Hinterhand sagt anschließend „Mehr als ‚33‘
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hätte ich nicht gehabt“. Hier begehen Mittel- und Hinterhand keinen Kartenverrat. Beispiel 2:
Vorhand „reizt“ einen „Grand-Hand“, Mittelhand passt mit der Bemerkung „Ich hätte nur bis
‚33‘ gehen können“, Hinterhand sagt anschließend „Mehr als ‚24‘ hätte ich nicht gehabt“. In
diesem Fall begeht Hinterhand Kartenverrat, da sie in einem ordnungsgemäß durchgeführten
Reizverfahren ohne Nennung eines Reizwertes hätte passen (oder mehr als „33“ hätte reizen)
müssen. Folglich gewinnt Vorhand ihren „Grand-Hand“ auf der Stelle. Beispiel 3: Vorhand
„reizt“ einen „Grand-Hand“, Hinterhand passt mit der Bemerkung „Mehr als ‚24‘ hätte ich
nicht gehabt“, anschließend sagt Mittelhand „Ich hätte nur bis ‚33‘ gehen können“. Hier ist
wie in Beispiel 2 zu entscheiden, da es für das Vorliegen des Regelverstoßes keine Rolle
spielt, welcher Gegenspieler zuletzt passt (vgl. – nicht veröffentlicht – SkGE 263-2012); entscheidend ist allein, dass der von Hinterhand beim Passen genannte maximale Reizwert unter
dem von Mittelhand beim Passen genannten maximalen Reizwert liegt.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 90: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00090.php
Link zu Streitfall 164:
deutscherskatverband.de/422.html oder
dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00164.php
- (EE20D*) Die Frage eines Gegenspielers nach dem letzten Reizwert (nach Beendigung des
Reizens) unter Nennung eines falschen Reizwerts wegen der Möglichkeit, dass damit eine
Ausspielfarbe signalisiert wird (nicht veröffentlicht: SkGE 159-2009).
Link zu SkGE 159-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
- (EE20E*) Unmutsäußerungen in Verbindung mit zusätzlichen Gesten oder Bemerkungen, z.
B. Kopfschütteln und gleichzeitige Artikulation von Zischlauten durch einen Gegenspieler,
um kundzugeben, mit der ausgespielten Farbe nicht zufrieden zu sein (Entscheidungssammlung, 4.2.9 ISkO, Fall 5), oder eine (vom Gegenspieler in Mittel- oder Hinterhand an den Gegenspieler in Vorhand gerichtete) Aussage im Sinne von: „Das kann doch nicht wahr sein!
Hast du nicht mitbekommen, dass ich Kreuz gereizt habe?“ (nicht veröffentlicht: SkGE 2212012). Siehe hierzu aber auch unter EE21G.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
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Link zu SkGE 221-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
- (EE20F*) Die Andeutung eines Gegenspielers, einen höheren Trumpf zu führen, als er gerade in den aktuellen Stich beigibt bzw. beigeben will, z. B. durch die Äußerung „Den will ich
sicherheitshalber mitnehmen“, gefolgt vom Sinneswandel „Ach, ich lasse ihn doch lieber laufen“ (Entscheidungssammlung, 4.2.9 ISkO, Fall 8). Ganz allgemein verstoßen solche Äußerungen gegen 4.2.9 ISkO, die das (Nicht-)Vorhandensein einer/von bestimmten Karte/n andeuten, z. B. „Das war mein einziges Ass“ oder „Davon habe ich reichlich“ – und zwar selbst
dann, wenn diese Äußerungen nicht zutreffen, da bereits die Eignung zum Kartenverrat bzw.
zur Spielverlaufsbeeinträchtigung genügt. Fraglich ist demgegenüber, wie es zu bewerten ist,
wenn der Kartengeber bei einem offenen Spiel des Alleinspielers verkündet, dass von den
aufgedeckten Karten die Karten x und y sich im Skat befanden. Das Internationale Skatgericht
verneinte zumindest früher einen Verstoß gegen 4.2.9 ISkO (Streitfall 24). Da bereits die
(abstrakte) Eignung zum Kartenverrat bzw. zur Spielverlaufsbeeinträchtigung für einen Verstoß gegen 4.2.9 ISkO genügt (siehe hierzu unter EE15 und EE16) und die Vorschrift laut
Internationalem Skatgericht größtenteils auch die Mitteilung „offensichtlicher“ Tatsachen
sanktioniert (siehe hierzu unter EE20A und EE21I), ist es allerdings überzeugender, vorliegend einen Verstoß gegen 4.2.9 ISkO anzunehmen. Denn das Wissen, welche der aufgelegten
Karten sich im Skat befanden, lässt zumindest Rückschlüsse auf die vom Alleinspieler gedrückten Karten zu.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 24:
dskv.de/LV_07/VG06/Gifs-aGifs-Grafiken/Skatfreund1997-01.pdf (Skatfreund 1/1997, S.
13/30)
- (EE20G*) Die Bemerkung des Kartengebers (bzw. eines Mitspielers der Gegenpartei) zum
Gegenspieler in Hinterhand, der Alleinspieler in Mittelhand habe den laufenden Stich gestochen (Tatsache), wenn besagter Gegenspieler zuvor in irgendeiner Form zum Ausdruck gebracht hat, der Alleinspieler hätte den Stich laufenlassen (Irrtum). Irrelevant ist hierbei, ob der
Gegenspieler unabhängig vom Bestehen des Irrtums in jedem Fall dieselbe Karte beigegeben
hätte (nicht veröffentlicht: SkGE 359-2007).
- (EE20H*) Die Aussage „Spiel aus, ich werde es schon richten“ eines Gegenspielers in Mittel- oder Hinterhand zum anderen Gegenspieler in Vorhand (zumindest bei offenen Spielen
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des Alleinspielers, bei denen solche Äußerungen ausschließlich vorkommen dürften) (Streitfall 149).
Link zu Streitfall 149: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00149.php
- (EE20I*) Das Greifen in die Karten des Alleinspielers bei offenen Spielen, wenn 2.2.5 S. 4
ISkO nicht eingreift.
- (EE20J*) Das Auflegen oder Zeigen der Karten durch einen Gegenspieler (ohne Gegenkarten) mit Erklärung bei einem (offenen) Spiel des Alleinspielers, selbst wenn nur der Alleinspieler die Karten sieht und besagter Gegenspieler signalisieren will, dass der andere Gegenspieler einen (siegbringenden) Stich macht (Farb- oder Grandspiel) bzw. dem Alleinspieler
einen Stich aufzwingt (Nullspiel) (nicht veröffentlicht: SkGE 282-2010).
- (EE20K*) Spielhinweise eines Gegenspielers wie z. B. „Ich habe kein Karo, aber den
‚Herz-Buben‘“, und zwar auch dann, wenn die Gegenspieler bei einer Spielabkürzung des
Alleinspielers zusammenwirken müssen, um den Nachweis dafür zu erbringen, dass die Gegenpartei noch einen Stich macht (siehe hierzu unter FF15A) (Entscheidungssammlung, 4.3.4
ISkO, Fall 9).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
- (EE20L*) Ausrufe wie bspw. „stopp“ – z. B., um den anderen Gegenspieler daran zu hindern, ein Spiel voreilig aufzugeben (nicht veröffentlicht: SkGE 181-2011).
- (EE20M*) Äußerungen im Sinne von „Den will ich spielen“ eines Gegenspielers in Mitteloder Hinterhand bei einem offenen Spiel des Alleinspielers, weil hierdurch der eventuell
schon aufgeben wollende andere Gegenspieler (in Vorhand) auf vom Alleinspieler womöglich
gedrückte Karten und auf Schwachstellen des offenen Spiels hingewiesen werden könnte
(nicht veröffentlicht: SkGE 257-2011).
Link zu SkGE 257-2011:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(EE21*) Demgegenüber stellen folgende Aktionen keine Verstöße gegen 4.2.9 ISkO dar:
- (EE21A*) Die Aussage eines Gegenspielers gegenüber dem Alleinspieler: „Du kannst ausspielen, was du willst, du kannst nicht mehr gewinnen“, aber nur, wenn besagter Gegenspieler
zur Sicherung des Spielgewinns der Gegenpartei (mit einer „Standkarte“) keine Augen des
anderen Gegenspielers benötigt (siehe hierzu auch unter FF30). Hierunter fällt z. B. auch der
Fall, in dem ein Gegenspieler zum Alleinspieler sagt: „Jetzt kannst du nicht mehr gewinnen.
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Wir haben 49 Augen und ich führe noch das (‚stehende‘) ‚Trumpf-Ass’.“ (Entscheidungssammlung, 4.2.9 ISkO, Fall 6; Streitfall 95).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 95: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00095.php
- (EE21B*) Das Umstecken von Karten ist grundsätzlich als Sortiervorgang zu bewerten und
nicht als Kartenverrat (Streitfall 118).
Link zu Streitfall 118: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00118.php
- (EE21C*) Die Bekanntgabe der jeweils letzten Reizgebote von Spielern (auf Nachfrage
eines Spielers), was auch das letzte Halten eines Reizgebots (vor dem Passen) beinhaltet (Entscheidungssammlung, 4.2.9 ISkO, Fall 1). So darf Mittelhand bspw. später zu Vorhand, die
nach ihrem Passen während des Reizvorgangs abwesend war, (hier sogar ohne vorherige Frage) sagen: „Ich habe ‚30‘ von Hinterhand gehalten und bei ‚33‘ gepasst.“ Denn Vorhand hätte
diese Informationen ohnehin erhalten, wenn sie während des Reizvorgangs anwesend gewesen wäre. Genauso darf z. B. ein Gegenspieler während des Spiels dem anderen Gegenspieler
das letzte Reizgebot eines Spielers nennen, wenn der andere Gegenspieler zuvor danach gefragt hat. Das Mitteilen des (nicht erfragten) letzten Reizgebots eines Spielers (durch einen
Gegenspieler) während des Spiels ist demgegenüber Kartenverrat (siehe hierzu unter EE20A).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
- (EE21D*) Mittelhand und/oder Hinterhand dürfen/darf auf eine Sprungreizung von Vorhand beim Passen ihre maximalen/ihr maximales Reizgebot(e) nennen – solange der von Hinterhand genannte maximale Reizwert über dem von Mittelhand genannten maximalen Reizwert liegt (mehr dazu unter EE20C) –, da sie dies bei regelkonformer Durchführung des Reizvorgangs ohnehin hätte(n) tun dürfen (Streitfall 90, Streitfall 164).
Link zu Streitfall 90: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00090.php
Link zu Streitfall 164:
deutscherskatverband.de/422.html oder
dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00164.php
- (EE21E*) Die Bekundung eines Gegenspielers, eine bestimmte Farbe nicht zu führen, aber
nur, wenn dieser Gegenspieler gerade mit dem Beigeben einer Karte auf diese Farbe dran ist,
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also mit der Äußerung sein langes Zögern erklären möchte (Entscheidungssammlung, 4.2.9
ISkO, Fall 3).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
- (EE21F*) Die Äußerung „Darauf hätte ich ‚Grand’ gespielt“ des Kartengebers, der in die
Karten eines Gegenspielers schaut (Entscheidungssammlung, 4.2.9 ISkO, Fall 9).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
- (EE21G*) Bloße Unmutsäußerungen stellen ohne zusätzliche Gesten oder Bemerkungen
keinen Verstoß gegen 4.2.9 ISkO dar. Kopfschütteln, selbst in Verbindung mit einem Zusammenzucken und vorwurfsvollen Blicken, ist demnach kein Kartenverrat ohne zusätzliche
Gesten oder Bemerkungen wie z. B. Zischlaute (nicht veröffentlicht: SkGE 263-2006). Gleiches gilt für Äußerungen im Sinne von „Das kann doch nicht wahr sein“ (nicht veröffentlicht:
SkGE 221-2012). Siehe hierzu aber auch unter EE20E.
Link zu SkGE 263-2006 und SkGE 221-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
- (EE21H*) Äußerungen (eines Mitglieds der Gegenpartei), die keinen direkten Einfluss auf
das (bevorstehende) Spiel (des Alleinspielers) nehmen (solange diese Äußerung lediglich zum
ersten Mal beanstandet wird, siehe unter EE19). Beispiel: Der Alleinspieler sagt ein Pikspiel
an, woraufhin ein Gegenspieler meint: „Das habe ich mir gedacht (dass du ‚Pik‘ spielst)“
(nicht veröffentlicht: SkGE 303-2009).
Link zu SkGE 303-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
- (EE21I*) Erwähnung „offensichtlicher“ Aspekte, Teil 2: Die Erwähnung bestimmter „offensichtlicher“ Aspekte stellt keinen Verstoß gegen 4.2.9 ISkO dar. Bestes Beispiel ist die
Mitteilung des aktuell gespielten Spiels (auf Nachfrage eines Spielers) (Streitfall 173). Ein
weiteres Beispiel ist die wahrheitsgemäße Bemerkung eines Mitglieds der Gegenpartei gleich
nach der Spielansage (zwecks Vermeidung von Beweisschwierigkeiten), der Alleinspieler
habe zwar den Skat nicht aufgenommen, aber die Ansage „Hand“ nicht vorgenommen (Entscheidungssammlung, 4.2.9 ISkO, Fall 12). Auch die wahrheitsgemäße Äußerung eines Mitglieds der Gegenpartei nach einem Stich, die Gegenpartei sei damit aus dem „Schneider“, soll
nicht geeignet sein, die Karten zu verraten oder den Spielverlauf zu beeinträchtigen. Gleiches
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soll gelten für Aussagen im Sinne von „So, jetzt sind wir erst mal raus“, „Der Stich gehört
mir“, „Und schon wieder ein Stich für uns“, „Noch zwei solcher Stiche und wir haben gewonnen“ etc. (nicht veröffentlicht: SkGE 414-2011), was zumindest teilweise zweifelhaft
erscheint. Gerade der Hinweis auf die Schneider-Freiheit kann ein Signal an den/die Gegenspieler sein, von jetzt an mit vollem Risiko auf Sieg zu spielen, und ist demnach geeignet, den
Spielverlauf zu beeinträchtigen. Außerdem ergeben sich Widersprüche zu den unter EE20A
genannten Fällen. Dazu kommt noch, dass die in SkGE 414-2011 erwähnten Beispiele laut
Internationalem Skatgericht zu der Fallgruppe der Äußerungen, die keinen direkten Einfluss
auf das Spiel nehmen, gehören sollen (siehe unter EE21H). Dann müsste allerdings die zweite
(wenn auch nicht die erste) Beanstandung einer derartigen Äußerung innerhalb einer Serie zur
Bejahung eines Verstoßes gegen 4.2.9 ISkO führen (siehe unter EE19).
Link zu Streitfall 173:
deutscherskatverband.de/fileadmin/dskv/content/Service/Skatfreund/SF2-13/SF213komplett.pdf (Skatfreund 2/2013, S. 15/30)
Link zu SkGE 414-2011:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
- (EE21J*) Ausspielaufforderungen an Vorhand, z. B. die an Vorhand (Alleinspieler) gerichtete Aufforderung durch ein Mitglied der Gegenpartei (bei einem offenen Spiel und erst recht
bei einem Spiel mit Skataufnahme), eine Karte auszuspielen, und zwar selbst dann, wenn das
auffordernde Mitglied als einer der beiden Gegenspieler das (offene) Spiel des Alleinspielers
alleine umbiegen kann (vgl. SkGE 152-2010), oder die an Vorhand (Gegenspieler) gerichtete
Aufforderung durch ein Mitglied der Gegenpartei (z. B. bei einem offenen Spiel oder bei einer Spielabkürzung des Alleinspielers), eine Karte auszuspielen, und zwar selbst dann, wenn
das auffordernde Mitglied Kartengeber ist und sieht, dass die Gegenpartei das Spiel gewinnen
kann (vgl. Streitfall 154). Allerdings darf der auffordernde Mitspieler der Gegenpartei im Zusammenhang mit seiner Ausspielaufforderung nicht verkünden, dass er oder ein anderer Mitspieler der Gegenpartei das (offene) Spiel des Alleinspielers alleine umbiegen könne, sonst
verstößt er gegen 4.2.9 ISkO (vgl. Streitfall 149 für die Äußerung „Spiel einfach aus, ich werde es schon richten“).
Link zu Streitfall 149: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00149.php
Link zu Streitfall 154: deutscherskatverband.de/454.html
Link zu SkGE 152-2010:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
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- (EE21K*) Bei einem Nullspiel des Alleinspielers die Äußerung „Hiermit kriegen wir ihn
nicht“ eines Gegenspielers in Mittelhand, der die vom Gegenspieler in Vorhand gespielte Karte mit dem Ass in dieser Farbe übernimmt (Entscheidungssammlung, 4.2.9 ISkO, Fall 11).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
- (EE21L*) Der Kartengeber (am 4er-Tisch) verstößt nicht gegen 4.2.9 ISkO, wenn er während der Spielabkürzung eines Alleinspielers einen Gegenspieler – zwecks Vermeidung einer
voreiligen Spielaufgabe – darauf hinweist, dass dieser noch einen Stich mache und sofort den
Nachweis dafür erbringen könne (das gilt jedenfalls bzw. nur dann, wenn der Kartengeber
lediglich abstrakt auf den Stich hinweist und nicht erklärt, worauf oder mit welcher Spielweise der Gegenspieler den Stich macht) (nicht veröffentlicht: SkGE 322-2012).
Link zu SkGE 322-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
Beachte im Hinblick auf 4.2.9 ISkO auch 4.5.8 ISkO und die diesbezüglichen Ausführungen (siehe weiter unten).

4.3* Spielabkürzung:
4.3.1*: „Im Allgemeinen ist jedes Spiel zu Ende zu spielen. Der Alleinspieler darf sein angesagtes Spiel aufgeben, solange er noch mindestens neun Handkarten führt. Es muss mindestens dem gebotenen Reizwert und der Zahl der vorhandenen oder fehlenden Spitzen entsprechen.“
Zu den Unterschieden zwischen 4.3.1/4.3.2/4.3.3 ISkO, 4.3.4/4.3.5 ISkO und 4.3.6 ISkO
siehe unter FF32.
(FF01*) Spielt der Alleinspieler bei einem Nullspiel ein Ass aus, gilt dies als Spielaufgabe
(bei jeder niedrigeren Karte wird das Spiel normal durchgeführt; siehe aber unten). Der Alleinspieler kann das Spiel also nicht dadurch gewinnen, dass ein Gegenspieler auf das Ass
nicht bedient (Streitfall 74). Gleiches gilt für den Fall, dass der Alleinspieler bei einem Nullspiel eine niedrigere Karte ausspielt, aber selbst alle höheren Karten führt, er also schon vor
dem Ausspiel weiß, dass er den Stich sicher macht (Beispiel: Der Alleinspieler spielt bei ei143

nem Nullspiel eine Dame aus und führt in derselben Farbe noch den König und das Ass)
(nicht veröffentlicht: SkGE 181-2008). Beide Entscheidungen des Internationalen Skatgerichts sind zweifelhaft, denn zum einen müssen Spielaufgaben ihrer Natur nach grundsätzlich
verbal geäußert werden und zum anderen verliert der Alleinspieler ein Nullspiel erst dann,
wenn er einen Stich macht (Umkehrschluss aus 5.2.7 ISkO), d. h. wenn ihm ein vollendeter
Stich (sobald die dritte Karte auf dem Tisch liegt, 4.4.1 S. 2 ISkO) gebührt. Das Internationale
Skatgericht will mit seinen Entscheidungen anscheinend verhindern, dass der Alleinspieler bei
offenen Spielen, die er bereits nach seinem Ausspiel eigentlich (!) nicht mehr gewinnen kann,
von einem Regelverstoß oder einer Spielaufgabe der Gegenpartei profitiert. Diese Ansicht
verkennt jedoch, dass dem Alleinspieler, wie sich aus der Systematik der ISkO ergibt, bis zum
Feststehen seines Spielverlusts die Chance gegeben werden muss, sein Spiel – notfalls „durch
Dummheit“ der Gegenpartei – zu gewinnen. Ausnahmen hiervon – namentlich in Bezug auf
theoretisch nicht zu gewinnende Spiele (5.4.3. ISkO) – sind in der ISkO abschließend aufgeführt. Siehe hierzu auch unter 5.2.7.
Link zu Streitfall 74: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00074.php
Link zu SkGE 181-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF02*) Spielt der Alleinspieler bei einem Null-Handspiel („Null-Hand“ oder „NullOuvert-Hand“) eine Karte einer Farbe aus, von der er sechs auf der Hand hat, und würde er
den Stich auf jeden Fall machen, weil die restlichen beiden Karten dieser Farbe im Skat liegen, so gewinnt er sein Spiel trotzdem, wenn ein Gegenspieler vor Vollendung des Stiches
das Spiel aufgibt. Anders, nämlich auf Spielverlust des Alleinspielers durch Spielaufgabe, ist
zu entscheiden, wenn der Alleinspieler eine Karte einer Farbe ausspielt, von der er alle Karten
auf der Hand oder im gedrückten (!) Skat hat, er also sicher weiß, dass er mit dem Ausspiel
auf jeden Fall den Stich macht (was er bei Handspielen im Hinblick auf den Skat nicht wissen
kann) (nicht veröffentlicht: SkGE 181-2008). Zur Kritik zu letzterer Konstellation siehe unter
FF01. Siehe hierzu auch unter 5.2.7.
Link zu SkGE 181-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF03*) Hat der Alleinspieler bei einem offenen Nullspiel eine Schwachstelle (z. B. Ass zu
viert in Pik) und macht er die Aussage „Wenn vier Pik dagegenstehen, habe ich verloren“, so
gibt er damit sein Spiel für den Fall auf, dass die vier Karten auf einer Hand sitzen. Die
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Spielaufgabe hat selbst dann Bestand, wenn der Gegenspieler mit den vier Pik-Karten dagegen nicht ans Spiel gebracht werden kann (Streitfall 125). Dagegen wäre hier die bloße Frage
„Hat jemand vier Pik?“ des Alleinspielers nicht als Spielaufgabe für den Fall, dass alle PikKarten auf einer Hand stehen, zu werten (nicht veröffentlicht: SkGE 208-2011). Diese
Grundsätze der bedingten Spielaufgabe dürften auf alle (offenen) Spiele des Alleinspielers
übertragbar sein. Vgl. zum Ganzen aber auch das unter 4.3.5 und insbesondere unter FF29
und FF30 Gesagte. Siehe hierzu auch unter 5.2.7.
Link zu Streitfall 125: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00125.php
(FF03A*) 4.3.1 S. 2, S. 3 ISkO (= einfacher Spielverlust) geht in seinem Anwendungsbereich 4.3.2 ISkO, 4.3.4 ISkO und auch 4.3.6 ISkO (= Spielverlust auch mit „Schneider“ und
„Schwarz“ möglich) vor. Das heißt: Führt der Alleinspieler – auf welche Weise auch immer –
eine Spielbeendigung zu seinen Lasten herbei, solange er 9 oder 10 Handkarten führt, wird
dieses Verhalten als Spielaufgabe nach 4.3.1 S. 2 ISkO gewertet mit der Folge des bloß einfachen Spielverlustes (Streitfall 157).
Link zu Streitfall 157: deutscherskatverband.de/448.html
4.3.2*: „Mit weniger als neun Handkarten kann die Aufgabe des Spiels nur mit Zustimmung
mindestens eines Mitspielers der Gegenpartei erfolgen (gemeinsame Haftung).“
Zu den Unterschieden zwischen 4.3.1/4.3.2/4.3.3 ISkO, 4.3.4/4.3.5 ISkO und 4.3.6 ISkO
siehe unter FF32.
(FF04*) 4.3.2 ISkO stellt nunmehr klar, dass es auch dem Kartengeber alleine erlaubt ist,
in diesen Fällen die Spielaufgabe des Alleinspielers zu billigen (noch einmal bestätigt durch
Streitfall 162).
Link zu Streitfall 162:
deutscherskatverband.de/428.html oder
dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00162.php
(FF04A*) Bei der Spielaufgabe sind laut Internationalem Skatgericht (nicht veröffentlicht:
SkGE 135(a)-2012) einige Besonderheiten zu beachten: Will der Alleinspieler sein Spiel mit
weniger als neun Handkarten (vgl. 4.3.1 S. 2 ISkO) aufgeben und einen Spielausgang zu seinen Lasten ohne weitere Stufen herbeiführen, muss er seine Karten in der Hand (be)halten
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oder sie verdeckt ablegen und die Zustimmung von mindestens einem Mitspieler der Gegenpartei erhalten. Stimmt die Gegenpartei der Spielaufgabe zu, wird das Spiel einfach (nicht
„Schneider“ oder „Schwarz“) berechnet. Deckt der Alleinspieler demgegenüber seine Karten
auf (siehe hierzu unter FF31B), muss er spätestens direkt im Anschluss an die Aufdeckung
sinngemäß erklären, dass er eine Spielaufgabe ohne weitere Stufen („Schneider“ oder
„Schwarz“) einfordert (z. B. „Ich kann nicht mehr gewinnen und komme aus dem ‚Schneider‘“; ein einfaches „Ich gebe auf“ genügt in diesem Fall nicht!) – andernfalls ist das Spiel für
ihn gemäß 4.3.6 ISkO in der bis dahin erreichten Stufe beendet (zum spätesten Abgabezeitpunkt der Erklärung siehe unter FF16). In dieser Konstellation (der Alleinspieler deckt seine
Karten auf und verlangt eine Spielaufgabe ohne weitere Stufen) können die Gegenspieler sich
die Karten des Alleinspielers in aller Ruhe ansehen und entscheiden, ob sie der Spielaufgabe
des Alleinspielers (zu dessen Bedingungen = einfacher Spielverlust) zustimmen oder nicht.
Stimmt die Gegenpartei der Spielaufgabe des Alleinspielers nicht zu, bleiben dessen Karten
offen liegen und das Spiel wird (ohne dass sich die Gegenspieler ihre Karten gegenseitig verraten dürfen) durchgeführt und seinem Ausgang entsprechend gewertet (siehe hierzu unter
FF10 und FF12). Der Gegenpartei ist es demgegenüber nicht gestattet, durch die Spielaufgabe
eines Gegenspielers mittels Kartenaufdeckung und entsprechender Erklärung eine Spielaufgabe ohne weitere Stufen für sich zu beanspruchen. Eine Spielaufgabe der Gegenpartei ohne
weitere Stufen ist nur mit verdeckten Karten der Gegenspieler möglich (mit sinngemäßer Zustimmung des Alleinspielers, der kein Weiterspiel nach 4.1.6 ISkO verlangt). Sobald ein Gegenspieler das Spiel durch Kartenaufdeckung aufgibt bzw. im Zusammenhang mit der
Spielaufgabe seine Karten aufdeckt, ist das Spiel für die Gegenpartei gemäß 4.3.6 ISkO in der
bis dahin erreichten Stufe beendet (nicht veröffentlicht: SkGE 167-2012). Außer Frage steht,
dass das Internationale Skatgericht hinsichtlich des Alleinspielers völlig unnötig die von 4.3.4
ISkO auf der einen und 4.3.6 ISkO auf der anderen Seite vorgenommenen Differenzierungen
(verschiedene Handlungen mit unterschiedlichen Folgen) ignoriert und die Tatbestände vermischt (siehe zu dieser Vermischung auch unter FF12, FF31B und FF33). Darüber hinaus
zeigen 4.1.3 bis 4.1.6 ISkO und die auf sie verweisenden Vorschriften, dass Regelverstöße
und Spielaufgaben außerhalb von 4.3.6 ISkO (in seiner wortwörtlichen Auslegung) grundsätzlich nur einen einfachen Spielausgang nach sich ziehen sollen. Wer also als Alleinspieler ein
Spiel außerhalb von 4.3.6 ISkO aufgeben will, der strebt von vornherein einen einfachen
Spielausgang an und müsste jedenfalls aus systematischer Sicht nicht extra erwähnen, dass er
nicht „Schneider“ und/oder „Schwarz“ werden will. Siehe zum gesamten Themenkomplex
auch weiter unter FF32.
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Link zu SkGE 135(a)-2012 und SkGE 167-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
Zur Frage, ob die Gegenpartei bei einer Spielaufgabe des Alleinspielers außerhalb von
4.3.1 S. 2, 3.4.3 ISkO trotz des fehlenden Verweises in 4.3.2 ISkO auf 4.1.3 bis 4.1.6 ISkO
den Nachweis des sicheren Erreichens weiterer Gewinnstufen bei regelgerechtem Spiel (4.1.4
S. 2 ISkO) erbringen und/oder (direkt oder indirekt) Weiterspiel (4.1.6 ISkO) verlangen kann,
siehe den Exkurs unter DD14 und die Ausführungen im Rahmen von DD17A.
4.3.3*: „Ein Spiel ist beendet, sobald einer der Gegenpartei das Spiel aufgibt; die Bestimmungen 4.1.3 bis 4.1.6 gelten entsprechend (gemeinsame Haftung, siehe auch 3.5.2).“
Zu den Unterschieden zwischen 4.3.1/4.3.2/4.3.3 ISkO, 4.3.4/4.3.5 ISkO und 4.3.6 ISkO
siehe unter FF32.
(FF04A*) Bei der Spielaufgabe sind laut Internationalem Skatgericht (nicht veröffentlicht:
SkGE 135(a)-2012) einige Besonderheiten zu beachten: Will der Alleinspieler sein Spiel mit
weniger als neun Handkarten (vgl. 4.3.1 S. 2 ISkO) aufgeben und einen Spielausgang zu seinen Lasten ohne weitere Stufen herbeiführen, muss er seine Karten in der Hand (be)halten
oder sie verdeckt ablegen und die Zustimmung von mindestens einem Mitspieler der Gegenpartei erhalten. Stimmt die Gegenpartei der Spielaufgabe zu, wird das Spiel einfach (nicht
„Schneider“ oder „Schwarz“) berechnet. Deckt der Alleinspieler demgegenüber seine Karten
auf (siehe hierzu unter FF31B), muss er spätestens direkt im Anschluss an die Aufdeckung
sinngemäß erklären, dass er eine Spielaufgabe ohne weitere Stufen („Schneider“ oder
„Schwarz“) einfordert (z. B. „Ich kann nicht mehr gewinnen und komme aus dem ‚Schneider‘“; ein einfaches „Ich gebe auf“ genügt in diesem Fall nicht!) – andernfalls ist das Spiel für
ihn gemäß 4.3.6 ISkO in der bis dahin erreichten Stufe beendet (zum spätesten Abgabezeitpunkt der Erklärung siehe unter FF16). In dieser Konstellation (der Alleinspieler deckt seine
Karten auf und verlangt eine Spielaufgabe ohne weitere Stufen) können die Gegenspieler sich
die Karten des Alleinspielers in aller Ruhe ansehen und entscheiden, ob sie der Spielaufgabe
des Alleinspielers (zu dessen Bedingungen = einfacher Spielverlust) zustimmen oder nicht.
Stimmt die Gegenpartei der Spielaufgabe des Alleinspielers nicht zu, bleiben dessen Karten
offen liegen und das Spiel wird (ohne dass sich die Gegenspieler ihre Karten gegenseitig verraten dürfen) durchgeführt und seinem Ausgang entsprechend gewertet (siehe hierzu unter
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FF10 und FF12). Der Gegenpartei ist es demgegenüber nicht gestattet, durch die Spielaufgabe
eines Gegenspielers mittels Kartenaufdeckung und entsprechender Erklärung eine Spielaufgabe ohne weitere Stufen für sich zu beanspruchen. Eine Spielaufgabe der Gegenpartei ohne
weitere Stufen ist nur mit verdeckten Karten der Gegenspieler möglich (mit sinngemäßer Zustimmung des Alleinspielers, der kein Weiterspiel nach 4.1.6 ISkO verlangt). Sobald ein Gegenspieler das Spiel durch Kartenaufdeckung aufgibt bzw. im Zusammenhang mit der
Spielaufgabe seine Karten aufdeckt, ist das Spiel für die Gegenpartei gemäß 4.3.6 ISkO in der
bis dahin erreichten Stufe beendet (nicht veröffentlicht: SkGE 167-2012). Außer Frage steht,
dass das Internationale Skatgericht hinsichtlich des Alleinspielers völlig unnötig die von 4.3.4
ISkO auf der einen und 4.3.6 ISkO auf der anderen Seite vorgenommenen Differenzierungen
(verschiedene Handlungen mit unterschiedlichen Folgen) ignoriert und die Tatbestände vermischt (siehe zu dieser Vermischung auch unter FF12, FF31B und FF33). Darüber hinaus
zeigen 4.1.3 bis 4.1.6 ISkO und die auf sie verweisenden Vorschriften, dass Regelverstöße
und Spielaufgaben außerhalb von 4.3.6 ISkO (in seiner wortwörtlichen Auslegung) grundsätzlich nur einen einfachen Spielausgang nach sich ziehen sollen. Wer also als Alleinspieler ein
Spiel außerhalb von 4.3.6 ISkO aufgeben will, der strebt von vornherein einen einfachen
Spielausgang an und müsste jedenfalls aus systematischer Sicht nicht extra erwähnen, dass er
nicht „Schneider“ und/oder „Schwarz“ werden will. Siehe zum gesamten Themenkomplex
auch weiter unter FF32.
Link zu SkGE 135(a)-2012 und SkGE 167-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF05*) Laut 4.3.3 ISkO kann also auch der Kartengeber allein ein Spiel für die Gegenpartei insgesamt aufgeben (nicht veröffentlicht: SkGE 226-2009). Einen Regelverstoß des Alleinspielers können dagegen nur alle Mitglieder der Gegenpartei zusammen aufheben (siehe
hierzu unter DD17).
Link zu SkGE 226-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF05A*) Wenn ein Gegenspieler (in Vorhand) bei einem (offenen) Spiel seine Karten
verdeckt vor sich ablegt und zusammenschiebt (nicht zwangsläufig Richtung Tischmitte), so
ist dieses Verhalten laut Internationalem Skatgericht als Spielaufgabe zu werten (nicht veröffentlicht: SkGE 257-2011). Diese Entscheidung verkennt zum einen, dass Spielaufgaben ihrer
Natur nach grundsätzlich verbal geäußert werden müssen (Ausnahmen: das offene Hinwerfen
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der Karten, 4.3.6 ISkO, und, wenn man es ganz genau nimmt, als ungeschriebene Ausnahme
noch das verdeckte Zusammenwerfen der Karten beider Gegenspieler). Zum anderen berücksichtigt die Entscheidung nicht, dass das verdeckte Ablegen und Zusammenschieben der Karten auch andere Ursachen haben kann (Beseitigung von Juckreiz, wenn dafür eine Hand nicht
genügt, Entgegennahme einer Bestellung, Vorbereitung zur Verrichtung gewisser körperlicher
Bedürfnisse, die besser außerhalb des Tisches stattfinden sollten usw.). Offensichtlich ist das
Internationale Skatgericht bemüht, eindeutige Fälle des verdeckten Zusammenschiebens zu
sanktionieren, ohne eine Erklärung dafür zu liefern, wie mit nicht eindeutigen Fällen zu verfahren ist und woran (nicht) eindeutige Fälle überhaupt zu erkennen sind. Dabei besteht für
die Sanktionierung von (offensichtlichen) Fällen dieser Art überhaupt kein Bedürfnis, wenn
das Internationale Skatgericht zugleich den Versuch des anderen Gegenspielers, seinen Partner in Vorhand zum Spielen zu „überreden“, als Verstoß gegen 4.2.9 ISkO qualifiziert (siehe
hierzu unter EE20M). Einem Gegenspieler kann man bei offenen Spielen also nur raten, die
Karten auf der Hand zu behalten – nicht nur in Vorhand, sondern auch in Mittel- und Hinterhand und unabhängig davon, ob sein Partner vor ihm mit der Beigabe einer Karte dran ist oder
nicht: Auch wenn das Internationale Skatgericht sich nicht explizit dazu äußert, so ist es doch
recht wahrscheinlich, dass es diese Entscheidung nicht auf die Vorhand-Position und nicht nur
auf offene Spiele beschränken will. Andererseits ist zu hören, dass die Entscheidung laut inoffizieller Auskunft eines Skatgerichtsmitglieds nur für offene Spiele gelten soll. Warum diese
wichtige Einschränkung dann allerdings keinen Eingang in die Entscheidung selbst gefunden
hat, ist vollkommen unverständlich.
Link zu SkGE 257-2011:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF05B*) So wie der Alleinspieler (vgl. das Beispiel unter FF03) können auch Mitglieder
der Gegenpartei bedingte Spielaufgaben vornehmen, die im Sinne eines „Schenkungsangebotes“ zu verstehen sind. Beispiel (nicht veröffentlicht: SkGE 270-2011): Die Aussage eines
Gegenspielers zum Alleinspieler: „Wir raus, du gewonnen“ (diese bedingte Spielaufgabe besagt also: Die Gegenpartei gibt das Spiel für den Fall auf, dass der Alleinspieler auf die Gewinnstufe „Schneider“ verzichtet [unabhängig davon, ob er sie im konkreten Spiel tatsächlich
erreichen könnte]). Der Alleinspieler kann dieses „Schenkungsangebot“ annehmen oder nach
den entsprechenden Vorschriften (4.1.4 S. 2, 4.1.5 und/oder 4.1.6 ISkO) weitere Gewinnstufen einfordern oder Weiterspiel verlangen. Will er weiterspielen, genügt ihm natürlich ein
„einfacher“ Spielgewinn (im Gegensatz zu der unter Gelegenheitsspielern immer noch ver149

breiteten und von der ISkO nicht vorgesehenen Vorgehensweise, dass der Alleinspieler nach
Ausschlagung eines „Schenkungsangebotes“ der Gegenpartei diese „Schneider“ spielen muss,
um sein Spiel zu gewinnen). Das Internationale Skatgericht betont allerdings, dass diese Praxis lediglich dazu dienen soll, den gewöhnlichen und vorhersehbaren Spielablauf zu beschleunigen – und nicht dazu, den Alleinspieler vom Erspielen weiterer Gewinnstufen abzubringen. Wenn ein Mitspieler den Alleinspielern ständig derartige „Schenkungsangebote“
macht und die anderen Mitspieler mit diesem Vorgehen nicht einverstanden sind, soll bzw.
muss sich besagter Mitspieler danach richten und solche „Schenkungsangebote“ unterlassen
(diese schwammige Formulierung ist natürlich sinngemäß der oben erwähnten Skatgerichtsentscheidung entnommen). Was passiert, wenn er sich nicht daran hält, weiß vermutlich nur
das Internationale Skatgericht.
Link zu SkGE 270-2011:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(CF02*) Fragt ein Gegenspieler den Alleinspieler bei einem offenen (Null-)Spiel, was dieser gedrückt habe oder was im Skat lag, so ist dies als Spielaufgabe der Gegenpartei zu werten, selbst wenn diese das Spiel umbiegen könnte. Der Alleinspieler verstößt also nicht gegen
3.4.8 ISkO, wenn er im Anschluss an diese Frage den Skat vorzeigt (Streitfälle 71 und 113).
Siehe hierzu auch unter 3.4.8, 5.2.7.
Link zu Streitfall 71: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00071.php
Link zu Streitfall 113: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00113.php
(FF06*) Durch Täuschung bedingte Spielaufgabe bei offenen Spielen: Eine Spielaufgabe
oder das offene Hinwerfen der Karten eines Gegenspielers führt nicht zum Spielgewinn des
Alleinspielers, wenn er den Gegenspieler bei einem offenen Spiel durch Täuschung dazu verleitet hat (z. B., wenn er bei einem „Null Ouvert“ seine blanke „Karo-9“ in die lange „Herz“Reihe zwischen „Herz-8“ und „Herz-10“ einsortiert). Stattdessen darf der Gegenspieler seine
Karten wieder aufnehmen und das Spiel wird normal durchgeführt. Dies gilt unabhängig davon, ob der die Karten offen hinwerfende Gegenspieler dazu benötigt wird oder es sogar allein vermag, das Spiel des Alleinspielers umzubiegen (vgl. im Gegensatz hierzu aber auch
„Hinwerfszenarien“ ohne Täuschung des Alleinspielers, z. B. bei dessen Spielabkürzung [siehe unter FF35]). Werfen dagegen beide Gegenspieler ihre Karten offen hin, geben sie damit
das Spiel auf. Sie hatten genug Zeit, die Karten des Alleinspielers zu betrachten und die Kartenanordnung gegebenenfalls nach 2.2.5 S. 4 ISkO zu korrigieren. Darüber hinaus könne dem
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Alleinspieler in der Regel kein Täuschungsvorsatz unterstellt oder nachgewiesen werden. Allerdings soll der Alleinspieler beim Verdacht des Vorsatzes verwarnt und im Wiederholungsfall vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden – was anscheinend keinen Einfluss auf die Wertung des Spiels hat (nicht veröffentlicht: SkGE 224-2007). Siehe hierzu auch unter 5.2.7. Zu
weiteren Fällen dieser Art siehe unter 4.3.6.
Link zu SkGE 224-2007:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
Als weitere Beispielsfälle hinsichtlich der Spielaufgabe der Gegenpartei können teilweise
die unter 4.3.6 geschilderten Fälle sinngemäß und entsprechend herangezogen werden.
4.3.4*: „Durch das Auflegen oder Zeigen seiner Karten (auch nur an einen Gegenspieler)
während eines Farb- oder Grandspiels ohne Abgabe einer Erklärung verpflichtet sich der Alleinspieler, alle weiteren Stiche zu machen. Gibt er eine Erklärung ab, muss er sie in allen
Punkten erfüllen. Die Bestimmungen 4.1.3 bis 4.1.6 gelten entsprechend. Bei Nullspielen
zeigt er auf diese Weise an, keinen Stich zu erhalten.“
Zu den Unterschieden zwischen 4.3.1/4.3.2/4.3.3 ISkO, 4.3.4/4.3.5 ISkO und 4.3.6 ISkO
siehe unter FF32.
(FF06A*) Wie sich aus dem Umkehrschluss von 4.3.4 S. 1 ISkO ergibt, sind (bloße) Aussagen des Alleinspielers (z. B.: „Du kannst ausspielen, was du willst, ich mache sowieso alle
Stiche“ oder „Ihr bleibt ‚Schneider‘“) für sich genommen niemals Spielabkürzungen (Streitfall 171; nicht veröffentlicht: SkGE 220-2011). Nur wenn der Alleinspieler hierzu seine Karten auflegt oder zeigt, handelt es sich um eine Spielabkürzung (mit Erklärung). Also: bloßes
Auflegen oder Zeigen der Karten = Spielabkürzung (ohne Erklärung), Auflegen oder Zeigen
der Karten mit Erklärung = Spielabkürzung (mit Erklärung), bloße Erklärung ohne Auflegen
oder Zeigen der Karten = gar nichts.
Link zu Streitfall 171: deutscherskatverband.de/416.html
(FF07*) Spielabkürzungen können in jeder Position (Vorhand, Mittelhand oder Hinterhand) vorgenommen werden.
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(FF07A*) Die in jedem Fall späteste Position, um noch eine Spielabkürzung vornehmen zu
können, ist Hinterhand im 9. Stich (wenn sie dran ist, eine Karte in den Stich beizugeben).
Dies gilt nicht nur für Hinterhand selbst, sondern auch für die anderen Spieler (so kann z. B.
Vorhand bzw. Mittelhand, nachdem sie eine Karte in den 9. Stich beigegeben hat, so lange
eine Spielabkürzung vornehmen – auch mit nur einer einzigen Karte! –, bis Hinterhand ihre
Karte in den 9. Stich beigegeben hat). Sobald Hinterhand eine Karte in den 9. Stich beigegeben hat, besteht aus der Natur der Sache heraus keine Möglichkeit mehr, eine Spielabkürzung
vorzunehmen, da es unerheblich ist, wer zum letzten Stich ausspielt (4.1.10 ISkO), und das
Spiel dann mit der üblichen Stichabwicklung ganz normal beendet wird. Freilich besteht für
Hinterhand, wenn sie mit der Beigabe einer Karte in den 9. Stich dran ist, überhaupt kein Bedürfnis, eine Spielabkürzung vorzunehmen, weil sie keinen anderen Spieler mehr beeinflussen
kann und sich mit der bloßen Beigabe einer Karte in den 9. Stich nicht den schwer zu erfüllenden Bedingungen von 4.3.5 ISkO unterwirft. Deswegen wäre es auch möglich, den spätesten Zeitpunkt für eine Spielabkürzung dem oben Gesagten entsprechend auf die Position/Kartenbeigabe in Mittelhand vorzuverlagern (das Internationale Skatgericht hat sich zum
gesamten Themenkreis bislang – soweit ersichtlich – noch nicht geäußert). Eine aktuelle
Skatgerichtsentscheidung (nicht veröffentlicht: SkGE 194-2010) legt allerdings nahe, dass die
hier dargestellten Grundsätze nur für den Alleinspieler gelten könnten. Im Fall, welcher der
Entscheidung zugrunde lag, hatte der Gegenspieler in Vorhand zum 9. Stich ausgespielt und
seine letzte Karte vorgezeigt, nachdem der Alleinspieler in Mittelhand eine Karte beigegeben
hatte, aber bevor der Gegenspieler in Hinterhand eine Karte beigeben konnte. Darüber hinaus
machte der Gegenspieler in Vorhand nicht alle Stiche unabhängig von Kartenstand und Spielführung. Das Internationale Skatgericht sah im vorliegenden Fall jedoch keine gescheiterte
Spielabkürzung (genauer gesagt erwähnte es 4.3.5 ISkO mit keiner Silbe), sondern (lediglich)
Verstöße des Gegenspielers in Vorhand gegen 4.2.7, 4.2.9 ISkO.
Link zu SkGE 194-2010:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF08*) Zeigen der Karten gemäß 4.3.4 S. 1 ISkO bedeutet, dass der Alleinspieler mindestens einem Gegenspieler den Einblick in sein gesamtes Blatt ermöglicht. Damit der Alleinspieler sein Privileg gemäß 4.1.9 S. 3 ISkO (Zurücknahme sichtbar gewordener Karten) nicht
missbraucht, wird man bereits in dem Zeigen von mindestens zwei Karten ein Zeigen im Sinne von 4.3.4 S. 1 ISkO sehen müssen, das den Alleinspieler zum Zeigen aller Karten verpflichtet. Siehe hierzu auch unter DF01. Ein Auflegen der Karten im Sinne von 4.3.4 S. 1 IS152

kO liegt vor, wenn bzw. sobald der Alleinspieler all seine Karten (oder in Entsprechung zum
zuvor Gesagten mindestens zwei Karten) – mit den Vorderseiten für die Mitglieder der Gegenpartei erkennbar – auf den Tisch legt (sodass die Rückseiten der Karten sich zu 100 % auf
dem Tisch befinden und die Karten unter anderen Umständen als ausgespielt bzw. beigegeben
gälten – siehe hierzu auch unter DD03A; dazu, wann die Karten beim offenen Hinwerfen als
aufgelegt zu werten sind, siehe unter FF09). Als Auflegen der Karten gilt es laut Internationalem Skatgericht auch noch, wenn der Alleinspieler all seine Karten (einzeln) zügig nacheinander auf den Tisch legt (nicht veröffentlicht: SkGE 365-2012).
Link zu SkGE 365-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF08A*) Spielabkürzung durch Aufdeckung einer einzigen Karte/Abgrenzung zum unberechtigten Ausspielen: Der Alleinspieler kann eine Spielabkürzung auch durch das Zeigen/Auflegen/Aufdecken einer einzigen Karte (in Verbindung mit einer Erklärung) vornehmen (zur diesbezüglichen Möglichkeit der Gegenpartei und zu den dazugehörigen Einschränkungen siehe unter FF30; zur Pflicht des Alleinspielers, alle Karten aufzudecken und aufgedeckt zu lassen, wenn die Gegenpartei anzweifelt, dass die Spielabkürzungserklärung des Alleinspielers in allen Punkten erfüllt ist, siehe unter FF10). Beispiel (nach SkGE 185-2012):
Der Gegenspieler in Vorhand grübelt vor dem 8. Stich darüber, was er wohl ausspielen sollte.
Das Spiel ist noch nicht entschieden. Plötzlich legt der Alleinspieler den „Kreuz-Buben“ auf
den Tisch und sagt: „Brauchst nicht zu überlegen. Der macht sowieso einen Stich. 62!“ Hier
gewinnt der Alleinspieler sein Spiel, wenn er zum einen die Erklärung vor oder zusammen
mit dem Auflegen des „Kreuz-Buben“ vornimmt (ein späterer Erklärungszeitpunkt führt dazu,
dass seine Handlung als unberechtigtes Ausspielen zu werten ist – beim bloßen Zeigen des
„Kreuz-Buben“ besteht diese Problematik selbstverständlich nicht) und zum anderen mit dem
„Kreuz-Buben“ mindestens 61 Augen erzielt. Solange der Alleinspieler mit dem „KreuzBuben“ mindestens 61 Augen erlangt, ändert sich am Erfülltsein der Spielabkürzungserklärung des Alleinspielers in allen Punkten nichts, nur weil er sich in der Augenanzahl irrt (siehe
hierzu unter FF23). Allerdings muss der Alleinspieler mit dem „Kreuz-Buben“ allein auf
mindestens 61 Augen kommen. Er erhält nämlich von einem Gegenspieler selbst dann keine
Augen (auf einen fiktiven Stich mit dem „Kreuz-Buben“), wenn sich unter dessen restlichen
Karten nur noch Bilder befinden. Zur Abgrenzung, ob die Erklärung des Alleinspielers so zu
verstehen ist, dass er mit einer Karte allein auf 61 + x Augen kommen will, oder so, dass er
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mit dieser Karte einen Stich beansprucht und zum Spielgewinn noch Augen der Gegenpartei
benötigt, siehe unter FF21A.
Link zu SkGE 185-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF09*) Rein vom Wortlaut und von der Systematik der ISkO her müsste man im Bereich
von 4.3.4 bis 4.3.6 ISkO zwischen „Auflegen“ und „offenem Hinwerfen“ unterscheiden. Dem
Wortsinn nach hätten beim Auflegen die Finger noch Kartenkontakt, wenn die Karten erstmals die Tischoberfläche berührten, wohingegen die Karten beim offenen Hinwerfen keinen
Fingerkontakt mehr hätten, wenn sie auf der Tischoberfläche landeten. Das Internationale
Skatgericht macht es sich einfacher (?) und vermischt die Tatbestände von 4.3.4 bis 4.3.6 ISkO; es unterscheidet demnach nicht zwischen „Auflegen“ und „offenem Hinwerfen“, solange
der Alleinspieler eine entsprechende Erklärung abgibt (siehe hierzu auch unter FF04A, FF12,
FF31B und FF33; ausführliche Informationen zu den Unterschieden zwischen 4.3.4/4.3.5 ISkO und 4.3.6 ISkO sind unter FF32 zu finden). So ist es dem Alleinspieler entgegen dem
Wortlaut von 4.3.4 bis 4.3.6 ISkO möglich, sowohl eine Spielaufgabe, die auf einen einfachen
Spielverlust abzielt, als auch eine Spielabkürzung auch durch offenes Hinwerfen der Karten
mit entsprechender Erklärung vorzunehmen (siehe hierzu hinsichtlich der Gegenpartei unter
FF12), wohingegen bereits jede Aufdeckung der Karten – auch nach einer zuvor verbal geäußerten Spielaufgabe – ohne ausdrückliche Erklärung, nur einen einfachen Spielverlust zu wollen, unter 4.3.6 ISkO fallen soll (nicht veröffentlicht: SkGE 135(a)-2012). Demgegenüber
fallen natürlich nach wie vor das erklärungslose Auflegen oder Zeigen der Karten unter 4.3.4
ISkO und das erklärungslose offene Hinwerfen bzw. Aufdecken der Karten (das kein erklärungsloses Auflegen oder Zeigen im Sinne von 4.3.4 ISkO darstellt) unter 4.3.6 ISkO.
Link zu SkGE 135(a)-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF10*) Wenn der Alleinspieler seine Karten zwecks Spielabkürzung (ohne oder mit Erklärung) auflegt oder zeigt, darf er diese, wenn die Gegenpartei das Gelingen der Spielabkürzung anzweifelt, nicht wieder aufnehmen oder verdecken (außerdem muss der Alleinspieler,
wenn er zuvor nur eine Karte zwecks Spielabkürzung aufgedeckt hat [siehe hierzu unter
FF08A], alle weiteren Karten aufdecken und aufgedeckt lassen [nicht veröffentlicht: SkGE
195-2012]). Sollte die Gegenpartei es jedoch nicht beanstanden, dass der Alleinspieler in einem solchen Fall die Karten wieder aufnimmt bzw. verdeckt, so verzichtet sie damit (vo154

rübergehend) auf das Recht, das Weiterspiel mit aufgedeckten Karten des Alleinspielers zu
bestreiten. Sie kann allerdings den Alleinspieler jederzeit dazu auffordern, die Karten wieder
aufzudecken, und der Alleinspieler muss dieser Aufforderung dann nachkommen. Den Mitgliedern der Gegenpartei ist es aber trotz dieses Rechts nicht gestattet, sich die Karten des
Alleinspielers eigenmächtig (= regelwidrig) anzuschauen (nicht veröffentlicht: SkGE 378a2009). Außerdem müssen die Karten der Gegenspieler selbstverständlich verdeckt bleiben
(nicht veröffentlicht: SkGE 122-2012). Ähnliches gilt, wenn der Alleinspieler sein Spiel aufgeben will, indem er seine Karten aufdeckt und einen einfachen Spielverlust einfordert (siehe
hierzu unter FF04A), und wenn der Alleinspieler eine Spielabkürzung durch offenes Hinwerfen der Karten mit Erklärung vornimmt (siehe hierzu unter FF12). Wenn die Gegenpartei
nach einer Spielabkürzung des Alleinspielers Weiterspiel verlangt, muss der Alleinspieler
diesem Verlangen stattgeben. Sofern allerdings der Alleinspieler sein Spiel in Vorhand abkürzt, er objektiv bzw. für alle Beteiligten erkennbar (unabhängig vom Kartenstand und von
der Spielführung) keinen Stich mehr abgibt und die Gegenpartei trotzdem Weiterspiel verlangt (damit der Alleinspieler noch einen Regelverstoß begehen kann), kann der Alleinspieler
einen Schiedsrichter herbeirufen, der dann das entsprechende Mitglied bzw. die entsprechenden Mitglieder der Gegenpartei nach 4.5.2 ISkO verwarnt. Lässt der Alleinspieler sich jedoch
(dennoch) aufs Weiterspiel ein, kann er sein Spiel noch durch einen eigenen Regelverstoß
verlieren – unabhängig davon, wie eindeutig seine Spielabkürzung zuvor an sich geglückt ist
(nicht veröffentlicht: SkGE 255-2012).
Link zu SkGE 378a-2009, SkGE 122-2012 und SkGE 195-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(CC21A*) Dies gilt vor allem für die Skataufdeckung zwecks Spielabkürzung bei absolut
sicheren offenen Spielen (auch in Vorhand), und zwar gerade dann, wenn sich die Unverlierbarkeit des Spiels aus den gedrückten oder den von den Gegenspielern gespielten Karten
ergibt (Entscheidungssammlung, 2.2.3 ISkO, Fall 1, 3.4.8 ISkO, Fall 8/4.5.2 ISkO, Fall 1,
4.5.2 ISkO, Fall 9; Streitfälle 76, 104 und 143). Auch bei einem Nullspiel ohne Skataufnahme
ist eine solche Spielabkürzung durch Skataufdeckung denkbar (noch nicht öffentlich vom
Internationalen Skatgericht entschieden!). Beispiel: Der Alleinspieler spielt einen „NullOuvert-Hand“ mit „7, 8, Dame und König“ in Kreuz als Schwachstelle. Deckt der Alleinspieler nun den Skat auf und befindet sich darin die „Kreuz-9“, die „Kreuz-10“ oder der „KreuzBube“ (oder sind zwei dieser drei Karten im Skat), nimmt er nach hier vertretener Auffassung
eine zulässige und erfolgreiche Spielabkürzung vor, selbst wenn er den Skat mit einer Formu155

lierung wie bspw. „ist nicht drin“ aufgedeckt hat (befindet sich demgegenüber keine dieser
Karten im Skat, verliert der Alleinspieler seinen „Null-Ouvert-Hand“ wegen eines Verstoßes
gegen 3.4.8 ISkO). Erhält der Alleinspieler aber bei einer Skataufdeckung zwecks Spielabkürzung einen unfairen Vorteil, verstößt er damit gegen 3.4.8 ISkO. Dies ist z. B. der Fall,
wenn er bei einem „Null Ouvert“ in Vorhand „Karo-7“, „Karo-8“, „Karo-9“, „Karo-10“, „Karo-Dame“, „Karo-Ass“, „Herz-7“, „Herz-9“, „Herz-Bube“ und „Herz-Dame“ hält und sich im
von ihm aufgedeckten Skat „Karo-Bube“ und „Karo-König“ befinden. Denn hierdurch erfährt
er, dass er auf keinen Fall Karo ausspielen darf, was unzweifelhaft einen unfairen Vorteil darstellt (Streitfall 87). Siehe hierzu auch unter 3.4.8.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 76: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00076.php
Link zu Streitfall 87: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00087.php
Link zu Streitfall 104: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00104.php
Link zu Streitfall 143: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00143.php
(FF11*) Wenn der Alleinspieler vor Spielentscheidung eine Spielabkürzung vornimmt mit
einer Erklärung, die er nicht in allen Punkten erfüllt, kann er nicht dadurch das Spiel gewinnen, dass er (aufgrund eines Irrtums) doch noch alle weiteren Stiche macht. Zum Glück handelt es sich hierbei nur um einen theoretischen Fall, der einen Irrtum des Alleinspielers voraussetzt, denn der Alleinspieler kürzt sein Spiel ja gerade dann mit Erklärung ab, wenn er
glaubt, nicht alle weiteren Stiche zu machen. Es dürfte also in der Praxis nicht vorkommen,
dass der Alleinspieler bei der Spielabkürzung eine Erklärung abgibt, die er nicht in allen
Punkten erfüllt, und trotzdem alle weiteren Stiche macht. Das ist jedenfalls bei Erklärungskombinationen im Sinne von „Ich gebe noch x Stiche ab und ihr werdet ‚Schneider‘“ der Fall.
Diese Grundsätze dürften aber auch gelten, wenn der Alleinspieler (im „schlimmsten“ Fall
sogar im Wissen, dass er alle weiteren Stiche macht) bei der Spielabkürzung nur eine
„Schneider“-Erklärung abgibt (ohne Aussage über die noch abzugebenden Stiche), sich damit
irrt, aber trotzdem alle weiteren Stiche macht.
(FF12*) Das Internationale Skatgericht erlaubt auch die Vornahme von Spielabkürzungen
durch offenes Hinwerfen der Karten (beachte hierzu das unter FF31B Gesagte). Voraussetzung hierfür ist, dass das offene Hinwerfen der Karten von einer entsprechenden Spielabkür156

zungserklärung begleitet wird (dies gilt nicht nur für den Alleinspieler, sondern auch für die
Gegenpartei; zur Spielaufgabenerklärung in solchen Fällen siehe unter FF04A); andernfalls
fällt das offene Hinwerfen der Karten unter 4.3.6 ISkO (= Spielbeendigung/Spielaufgabe in
der erreichten Stufe). Nimmt der Alleinspieler auf diese Weise eine Spielabkürzung vor, muss
er seine Karten offen liegen lassen und das Spiel wird fortgesetzt und seinem Ausgang entsprechend gewertet (es sei denn natürlich, die Gegenpartei akzeptiert die Spielabkürzung).
Die anderen Spieler müssen dann allerdings mit verdeckten Karten weiterspielen, selbst wenn
sie diese zuvor in zulässiger Weise aufgedeckt haben (nicht veröffentlicht: SkGE 275-2008
und 284(a)-2010) (Gleiches gilt auch für originär [= Zeigen oder Auflegen der Karten] unter
4.3.4 S. 1 ISkO fallende Spielabkürzungen – siehe hierzu unter FF10). Wirft ein Gegenspieler
seine Karten mit einer Erklärung offen hin, handelt es sich dabei aber nur dann um eine zulässige Spielabkürzung, wenn der Gegenspieler unabhängig von der Spielführung des anderen
Gegenspielers und des Alleinspielers alleine mit einem Stich den Spielverlust des Alleinspielers herbeiführt (vgl. SkGE 284(a)-2010 – siehe hierzu näher unter FF30). Es stellt also keine
zulässige Spielabkürzung der Gegenpartei dar, wenn der die Karten offen hinwerfende und
dazu eine Erklärung abgebende Gegenspieler einen Stich des anderen Gegenspielers anmeldet. Außerdem ist, wenn die Gegenpartei das Spiel auf diese Weise abkürzt, anders als beim
Alleinspieler keine Spielfortsetzung möglich (da die Gegenpartei ansonsten von der Kartenaufdeckung profitierte). Entweder ist die Erklärung des abkürzenden Gegenspielers in allen
Punkten erfüllt (dann verliert der Alleinspieler sein Spiel, wenn die Gegenpartei nach Abwicklung der Spielabkürzung mindestens 60 Augen hat) oder sie ist es nicht (dann verliert der
Alleinspieler sein Spiel nur, wenn die Gegenpartei zum Zeitpunkt der Spielabkürzung bereits
mindestens 60 Augen hatte). Zur Spielabkürzung der Gegenpartei mit Erklärung bei offenen
(Null-)Spielen siehe unter FF29B. Zur Spielabkürzung der Gegenpartei mit Erklärung bei
verdeckten Spielen siehe unter FF30.
Link zu SkGE 275-2008 und SkGE 284(a)-2010:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF13*) Alle weiteren Stiche: Ein Stich, in den der abkürzende Alleinspieler bereits eine
Karte beigegeben hat (Ausspielen inbegriffen), ist kein weiterer Stich im Sinne von 4.3.4 S. 1
ISkO. Wenn der Alleinspieler also – z. B. im fünften Stich – in Vorhand eine Karte ausspielt
oder in Mittel- bzw. Hinterhand eine Karte beigibt und anschließend seine Karten auflegt oder
zeigt, muss er für eine gelungene Spielabkürzung ohne Erklärung lediglich die Stiche sechs
bis zehn machen. Legt der Alleinspieler jedoch in dieser Konstellation seine Karten auf bzw.
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zeigt sie, ohne bereits in Vorhand eine Karte ausgespielt oder in Mittel- bzw. Hinterhand eine
Karte beigegeben zu haben, muss er für eine gelungene Spielabkürzung ohne Erklärung die
Stiche fünf bis zehn machen (vgl. Streitfall 103 und SkGE 177-2009).
Link zu Streitfall 103: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00103.php
Link zu SkGE 177-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF14*) Ist ein Mitglied der Gegenpartei mit der Spielabkürzung des Alleinspielers nicht
einverstanden (bezweifelt also ein Mitglied der Gegenpartei, dass der Alleinspieler – bei einer
Spielabkürzung ohne Erklärung – alle weiteren Stiche macht oder dass er seine Erklärung –
bei einer Spielabkürzung mit Erklärung – in allen Punkten erfüllt), kann die Gegenpartei verlangen, dass das Spiel weiter durchgeführt wird, sofern sie nicht umgehend den Nachweis
erbringen kann oder will, dass die Spielabkürzung des Alleinspielers gescheitert ist (u. a.
Streitfall 126). Begeht allerdings ein Mitspieler der Gegenpartei während des theoretischen
oder praktischen Nachweises (siehe hierzu unter FF15A und FF15B; praktischer Nachweis =
Weiterspiel), dass die Spielabkürzung(serklärung) des Alleinspielers missglückt bzw. nicht in
allen Punkten erfüllt ist, einen Regelverstoß (in der Regel geht es dabei um einen Verstoß
gegen 4.2.9 ISkO), hat der Alleinspieler das Spiel zu seinen Bedingungen gewonnen, was
auch weitere Gewinnstufen umfassen kann (vgl. Entscheidungssammlung, 4.3.4 ISkO, Fall 9)
– dies kann allerdings nur gelten, wenn und solange die Gegenpartei die fragliche(n) Gewinnstufe(n) noch nicht vereitelt hat. Beispiel: Die Gegenpartei hat noch keinen Stich gemacht, als
der Alleinspieler bei einem „Grand“ eine Spielabkürzung (ohne Erklärung = Beanspruchung
aller weiteren Stiche) vornimmt. Die Gegenpartei könnte, wenn sie auf eine bestimmte Weise
spielte, noch einen Stich machen, doch ein Gegenspieler begeht Kartenverrat. Hier gewinnt
der Alleinspieler seinen „Grand“ nicht einfach, sondern „Schwarz“, auch wenn Regelverstöße
grundsätzlich nur zum einfachen Spielgewinn führen. Denn wenn aufgrund des Regelverstoßes der Nachweis, dass der Alleinspieler die Gegenpartei „Schwarz“ spielt, nicht gelingt, dann
muss der Alleinspieler sein Spiel auch „Schwarz“ gewinnen. Andernfalls könnte ein Alleinspieler nur noch sein Spiel abkürzen, wenn er bereits mindestens 90 Augen erlangt hätte, weil
er vorher immer befürchten müsste, dass die Gegenpartei ihm die Gewinnstufe „Schneider“
mittels eines gezielten Regelverstoßes zunichtemachte. Demgegenüber stellt es laut Internationalem Skatgericht (nicht veröffentlicht: SkGE 322-2012) keinen Regelverstoß (4.2.9 ISkO)
dar, wenn der Kartengeber (am 4er-Tisch) während der Spielabkürzung eines Alleinspielers
einen Gegenspieler – zwecks Vermeidung einer voreiligen Spielaufgabe – darauf hinweist,
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dass dieser noch einen Stich mache und sofort den Nachweis dafür erbringen könne (das gilt
jedenfalls bzw. nur dann, wenn der Kartengeber lediglich abstrakt auf den Stich hinweist und
nicht erklärt, worauf oder mit welcher Spielweise der Gegenspieler den Stich macht).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 126: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00126.php
Link zu SkGE 322-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF15*) Nachweis der Gegenpartei, dass die Spielabkürzung des Alleinspielers gescheitert
ist:
- (FF15A*) Möglichkeit des theoretischen Nachweises: Nimmt der Alleinspieler vor Spielentscheidung eine Spielabkürzung ohne Erklärung vor (und muss damit alle weiteren Stiche
machen), genügt den Gegenspielern bereits der (vom Alleinspieler nicht angezweifelte) theoretische Nachweis (anhand des tatsächlichen Kartenstandes), dass sie noch einen Stich machen, zum Spielgewinn (für Spielabkürzungen des Alleinspielers mit Erklärung dürfte Entsprechendes gelten, nur wäre der theoretische Nachweis hierbei je nach Sachverhalt womöglich wesentlich schwieriger zu erbringen). Auf etwaige (d. h. potenzielle, nicht tatsächliche
begangene!) Fehler der Gegenspieler im weiteren Spielverlauf, welche die Gegenpartei z. B.
den entscheidenden Stich kosten könnten, kann sich der Alleinspieler dabei nicht berufen
(vgl. hierzu Entscheidungssammlung, 4.3.4 ISkO, Fall 5). Müssen die beiden Gegenspieler
jedoch zum Erreichen eines Stichs zusammenwirken, dürfen sie sich keine Hinweise auf das
richtige Zusammenspiel geben. In diesem Sinne sind also bspw. Äußerungen der Gegenspieler, sie hätten eine bestimmte Farbe nicht, die sie aber mit einem Trumpf stechen könnten, um
so den entscheidenden Stich zu machen – z. B. „Ich habe kein Karo, aber den ‚Herz-Buben’“
– nach neuerer Skatgerichtsrechtsprechung Kartenverrat (Entscheidungssammlung, 4.3.4 ISkO, Fall 9; allerdings verwirkt der Alleinspieler sein Beanstandungsrecht, wenn er sich nach
einer solchen Äußerung beanstandungslos auf ein Weiterspiel einlässt – der Gegenspieler in
Vorhand spielt Karo aus, der Alleinspieler in Mittelhand übernimmt den Stich und der Gegenspieler in Hinterhand sticht mit dem „Herz-Buben“ – und seine Spielabkürzung sich damit als
gescheitert erweist [Streitfall 168 – siehe hierzu unter GG14]). Der theoretische Nachweis ist
damit auf die Konstellation beschränkt, in der ein Gegenspieler ohne Mitwirkung seines Partners den fraglichen Stich macht. Zweifelt der Alleinspieler den theoretischen Nachweis an,
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muss die Gegenpartei den praktischen Nachweis (= Ausspielen der relevanten Reststiche)
erbringen (Streitfall 69). Dabei gelten die unter FF10 dargelegten Grundsätze (die Karten des
Alleinspielers bleiben offen [liegen], die Karten der Gegenpartei bleiben verdeckt).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 69: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00069.php
Link zu Streitfall 168: deutscherskatverband.de/407.html
- (FF15B*) Vorrang des tatsächlich erbrachten praktischen Nachweises (= Ausspielen der
relevanten Reststiche): Die Gegenspieler können anstelle des theoretischen Nachweises (bzw.
müssen, wenn der Alleinspieler diesen anzweifelt) jederzeit den praktischen Nachweis erbringen (der jedoch nicht erforderlich ist, wenn der theoretische Nachweis erbracht und vom Alleinspieler nicht angezweifelt wurde). Allerdings genießt der tatsächlich erbrachte praktische
Nachweis gegenüber dem (nicht erbrachten) theoretischen immer Vorrang. Wenn also ein
Gegenspieler beim praktischen Nachweis – aus welchen Gründen auch immer – die falsche
Karte spielt (selbst wenn die richtige Karte noch so offensichtlich ist), dann ist der Nachweis
der Gegenpartei, z. B. trotz der Spielabkürzung des Alleinspielers noch einen Stich zu erhalten, gescheitert. Der Alleinspieler erhält in dem Fall alle weiteren Stiche – sofern er sie auch
tatsächlich machte. Beispiel: Der Alleinspieler legt bei einem „Grand“ mit den drei höchsten
Buben, sechs Kreuz-Karten „von oben“ und einem weiteren Ass seine Karten schon vor dem
ersten Stich in Mittelhand auf. Führt Vorhand die letzte Kreuz-Karte und hat Hinterhand den
„Karo-Buben“, könnte die Gegenpartei den praktischen Nachweis erbringen, dass sie noch
einen Stich macht (der theoretische Nachweis wäre hier allerdings Kartenverrat – siehe oben
unter FF15A). Wenn nun aber im Rahmen des praktischen Nachweises Vorhand ihre KreuzKarte ausspielt und Hinterhand – aus welchen Gründen auch immer – nicht mit dem „KaroBuben“ sticht (und der Alleinspieler diesen anschließend „abzieht“), konnte die Gegenpartei
dem Alleinspieler nicht das Scheitern seiner Spielabkürzung nachweisen (Vorrang des tatsächlich erbrachten praktischen Nachweises). Denn der tatsächliche Spielverlauf hat letztlich
gezeigt, dass der Alleinspieler – wenn auch nur mit Hilfe der Gegenpartei – alle weiteren Stiche macht (Entscheidungssammlung, 4.3.4 ISkO, Fall 2). Gleiches gilt z. B., wenn der Alleinspieler (mit Ass, 10, Dame in einer Farbe) den theoretischen Nachweis eines Gegenspielers
(mit König und zwei Luschen in derselben Farbe), in dieser Farbe noch einen Stich zu machen, nicht akzeptiert, und der Gegenspieler sich beim praktischen Nachweis verwirft (z. B.
aus Versehen den König auf das Ass beigibt).
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Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
(FF16*) Unklar ist, wann der Alleinspieler und die Gegenspieler im Rahmen einer
Spielabkürzung spätestens eine in allen Punkten zu erfüllende Erklärung abgeben können
bzw. müssen, damit sie gelten soll (dieselbe Frage stellt sich im Hinblick auf die Erklärung
eines Alleinspielers bei einer Spielaufgabe, wonach er sein Spiel ohne weitere Stufen verlieren will – siehe hierzu unter FF04A). Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder verlangt man,
dass die Erklärung unmittelbar im Zusammenhang mit der Spielabkürzungshandlung abgegeben werden muss, oder man legt fest, dass eine Spielabkürzungserklärung so lange abgegeben
werden kann, wie die Gegenpartei nicht in skatrechtlich relevanter Weise (Bestreiten, dass die
Erklärung in allen Punkten erfüllt ist, bzw. ein diesbezüglicher Nachweis oder Spielaufgabe)
auf die Spielabkürzung reagiert hat. Die neuere Skatgerichtsrechtsprechung legt nun allerdings nahe, dass die Erklärung zeitgleich mit dem Auflegen oder Zeigen oder offenen Hinwerfen der Karten (nicht veröffentlicht: SkGE 284(a)-2010) oder zumindest direkt im Anschluss daran (nicht veröffentlicht: SkGE 135(a)-2012) vorgenommen werden muss. Wenn
die Spielabkürzung des Alleinspielers ausnahmsweise auch ein unberechtigtes Ausspielen
darstellen könnte (siehe hierzu unter FF08A), muss der Alleinspieler die Spielabkürzungserklärung spätestens zeitgleich mit dem Auflegen oder offenen Hinwerfen der Karte vornehmen
(nicht veröffentlicht: SkGE 185-2012).
Link zu SkGE 284(a)-2010, SkGE 135(a)-2012 und SkGE 185-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF17*) Bei der Spielabkürzung einer Partei mit Erklärung stellt es keinen Regelverstoß
der anderen Partei dar, wenn eines ihrer Mitglieder bestreitet, dass der abkürzende Spieler die
Erklärung in allen Punkten erfüllt. Beispiel: Der Alleinspieler erklärt bei seiner Spielabkürzung, dass die Gegenpartei am Ende „Schneider“ werde, aber ein Mitglied der Gegenpartei
behauptet, dass die Gegenpartei am Ende aus dem „Schneider“ komme = kein Regelverstoß
(nicht veröffentlicht: SkGE 378a-2009).
Link zu SkGE 378a-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
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(FF17A*) Allgemeines zur Erfüllung der Spielabkürzungserklärung des Alleinspielers in
allen Punkten: Um seine Erklärung bei einer Spielabkürzung in allen Punkten zu erfüllen,
müssen die Aussagen, die der Alleinspieler in Bezug auf weitere Stiche und Gewinnstufen
macht, der Realität entsprechen. Gibt der Alleinspieler mehr Stiche ab, als er in seiner
Spielabkürzungserklärung angekündigt hat, oder unterliegt er einem (zukunftsbezogenen)
Irrtum über das Erreichen der Gewinnstufen „Schneider“ und „Schwarz“ (sofern kein Gewinnstufenverzicht vorliegt – siehe unter FF22), so führt dies dazu, dass die Spielabkürzungserklärung des Alleinspielers nicht in allen Punkten erfüllt ist. Demgegenüber sind Spielabkürzungserklärungen des Alleinspielers in allen Punkten erfüllt bei der korrekten Vorhersage der
Anzahl der abzugebenden Stiche oder bei einer Unterschreitung der angekündigten Anzahl
der abzugebenden Stiche (siehe unter FF20). Außerdem ändern folgende Punkte nichts am
Erfülltsein einer Spielabkürzungserklärung des Alleinspielers in allen Punkten: Irrtümer des
Alleinspielers über den Zeitpunkt der Stichabgabe (siehe unter FF19), über die Farben oder
die konkreten Karten, auf die er noch einen Stich oder mehrere Stiche abgibt, solange er nicht
mehr Stiche als angekündigt abgibt oder zu erkennen gegeben hat, dass er nicht alle weiteren
Stiche macht (siehe unter FF19 und FF21), über die Farben oder konkreten Karten, mit denen
die Gegenspieler noch einen Stich oder mehrere Stiche machen (siehe unter FF21), und über
sonstige Aspekte, die nichts mit Stichen oder Gewinnstufen zu tun haben (siehe unter FF21
und FF23). Gleiches gilt für Zwei-Konstellationen-Irrtümer (siehe unter FF22A). Allgemein
genügt es bereits für die Erfüllung der Erklärung des Alleinspielers in allen Punkten, wenn die
Erklärung erkennen lässt, dass der Alleinspieler das Spiel gewinnt, ohne alle weiteren Stiche
zu machen, womit allerdings ein Gewinnstufenverzicht einhergeht (siehe unter FF18 und
FF22). Nach alledem ist auch klar, dass der Alleinspieler die Gewinnstufe(n) „Schneider“
und/oder „Schwarz“ bei einer Spielabkürzung nur dann erreichen kann, wenn er (alternativ)
- bei einer Spielabkürzung ohne Erklärung alle weiteren Stiche macht und die Gegenpartei
zum Zeitpunkt der Spielabkürzung die betreffende(n) Gewinnstufe(n) nicht schon zunichtegemacht hat.
- bei einer Spielabkürzung mit Erklärung angibt, wie viele Stiche er noch abzugeben gedenkt,
und er die betreffende Gewinnstufe (hier nur „Schneider“ möglich) nach Abwicklung dieser
Stiche erreicht.
- bei einer Spielabkürzung mit Erklärung die betreffende(n) Gewinnstufe(n) einfordert und 1.
die Gegenpartei die Spielabkürzung billigt oder 2. die Gegenpartei Weiterspiel verlangt und
der Alleinspieler die betreffende(n) Gewinnstufe(n) im Spiel erreicht oder 3. die Gegenpartei
bei der Spielabkürzung mit der/n vom Alleinspieler geforderte(n) Gewinnstufe(n) Weiterspiel
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verlangt und anschließend einen Regelverstoß begeht – alles jeweils, bevor die Gegenpartei
die betreffende(n) Gewinnstufe(n) vereitelt hat.
(FF18*) „Gewinnäußerung“: Es genügt für das Erfüllen der Erklärung des Alleinspielers in
allen Punkten, wenn die Erklärung erkennen lässt, dass der Alleinspieler das Spiel gewinnt,
ohne alle weiteren Stiche zu machen (Streitfall 72). Gleichzeitig verzichtet der Alleinspieler
mit einer „Gewinnäußerung“ auf alle zusätzlichen Gewinnstufen (nicht veröffentlicht: SkGE
373-2011; siehe hierzu auch unter FF22), die er womöglich erreicht hätte (d. h. er bekommt
im Falle einer „Gewinnäußerung“ – und wenn er anschließend mindestens 61 Augen erreicht
– nur einen „einfachen“ Spielgewinn zugesprochen, selbst wenn die Gegenpartei „Schneider“
oder „Schwarz“ wird). Zu den „Gewinnäußerungen“ zählen auch die Erklärungen „Ihr könnt
nach meinen Karten weiterspielen, das Spiel ist unverlierbar“ (Entscheidungssammlung, 4.3.4
ISkO, Fall 7), „Ihr kommt höchstens raus“ (nicht veröffentlicht: SkGE 232-2000), „So, das
war’s“ (nicht veröffentlicht: SkGE 311-2001), „Ich steche und spiele dann mein Ass“ (nicht
veröffentlicht: SkGE 360-2005), „Jetzt brauche ich nur noch eine Dame von euch, dann langt
es“ (nicht veröffentlicht: SkGE 248-2007) und „Ich möchte abkürzen, weiß aber nicht sicher,
ob ich alle restlichen Stiche mache, und spiele offen weiter“ (nicht veröffentlicht: SkGE 1372010) bzw. (kürzer) „Ich spiele offen weiter“ (nicht veröffentlicht: SkGE 158[a]-2013). Zu
weit geht das Internationale Skatgericht aber, wenn es auch Äußerungen wie „Ich glaube, ich
mache Rest“, „Jetzt müsst ihr euch aber anstrengen“ und „Mal sehen, was jetzt passiert“ (allesamt – nicht veröffentlicht – SkGE 250-2010) als in allen Punkten erfüllte Erklärungen genügen lässt, wodurch der Alleinspieler bei der Spielabkürzung nicht alle weiteren Stiche machen
muss. Systematisch gesehen muss die Spielabkürzungserklärung stichbezogen sein (direkt
oder indirekt durch Gewinnstufenbezug) und klarstellen, dass der Alleinspieler sein Spiel gewinnt, ohne alle weiteren Stiche zu machen (wobei das Internationale Skatgericht diese Einschätzung teilt [nicht veröffentlicht: SkGE 275-2011], ohne die in diesem Zusammenhang
richtigen Schlüsse daraus zu ziehen). Die letzten beiden Aussagen sind jedoch bezüglich der
Spielabkürzung einfach nur belanglos und ohne jede Bedeutung (da ohne Stichbezug) und
„Ich glaube…“ weist keinen Stichbezug auf, sondern stellt – je nach Sprachverständnis –
entweder eine Bekräftigung oder lediglich eine Unsicherheit zeigende Bemerkung dar. Anders
formuliert: Zum einen beziehen sich die hier behandelten Erklärungen viel eher auf den
Spielgewinn an sich als auf die restlichen Stiche, die der Alleinspieler noch machen würde
(anders bei „Ich glaube…“). Und zum anderen zeichnet sich die (Verwendung einer) Erklärung gerade durch die Gewissheit aus, nicht alle weiteren Stiche zu machen und trotzdem das
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Spiel zu gewinnen – das ist nicht vergleichbar mit der (durch „Ich glaube…“ ausgedrückten)
bekräftigten oder unsicheren Hoffnung, alle weiteren Stiche zu machen (die einen ja eher dazu bewegen soll, ohne Spielabkürzung weiterzuspielen oder die Spielabkürzungserklärung
eindeutig zu gestalten). Sollte das Internationale Skatgericht hinsichtlich Erklärungen dieser
Art mit Zusätzen wie „Ich glaube…“, „Ich denke…“, „Womöglich…“ etc. konsequent bleiben, kann in Zukunft keine mit einem solchen Zusatz versehene Spielabkürzungserklärung
mehr als nicht in allen Punkten erfüllt qualifiziert werden. Bedenkt man zudem, dass das Internationale Skatgericht im Gegensatz dazu bei detaillierteren Spielabkürzungserklärungen
den Alleinspieler für jeden kleinen (stich- oder gewinnstufenbezogenen) Fehler bestraft, kann
die Skatgerichtsrechtsprechung bezüglich Spielabkürzungserklärungen nur als inkohärent und
wertungswidersprüchlich bezeichnet werden. Achtung: Demgegenüber werden Bemerkungen
im Sinne von „Ihr werdet ‚Schneider’“ wesentlich strenger gehandhabt (siehe unter FF22).
Des Weiteren ist zu beachten, dass dem Alleinspieler Gewinnstufen, auf die er durch eine
„Gewinnäußerung“ verzichtet, nicht mehr über 4.1.5 ISkO gutgeschrieben werden können
(siehe hierzu unter DD15A). Außerdem ist zu bedenken, dass eine „Gewinnäußerung“ im
Rahmen einer Spielabkürzung nicht bereits durch die Spielansage zum Ausdruck gebracht
werden kann. Beispiel 1 (nicht veröffentlicht: SkGE 418-2012): Wer als Alleinspieler z. B.
einen „Grand-Hand offen“ ansagt und anschließend seine Karten auflegt, hat einen „Grand
Ouvert“ angesagt (siehe hierzu unter CC01) und eine Spielabkürzung vorgenommen, die den
Alleinspieler (wie schon das Spiel an sich) dazu verpflichtet, alle (weiteren) Stiche zu machen. Denn „offen“ ist hier als Synonym für „ouvert“ zu verstehen und bedeutet gerade nicht,
dass der Alleinspieler einen „Grand-Hand“ mit einer „Gewinnäußerung“ in dem Sinne abkürzt, dass er ihn zu gewinnen gedenkt, ohne alle weiteren Stiche zu machen. Hier müsste der
Alleinspieler, um die von ihm gewünschte Rechtsfolge herbeizuführen, vor dem Zeigen/Auflegen der Karten bspw. „‚Grand-Hand‘ – ich gewinne“ oder „‚Grand-Hand‘ – der ist
unverlierbar“ sagen. Beispiel 2 (nicht veröffentlicht: SkGE 158[a]-2013): Der Alleinspieler in
Hinterhand findet zwei hervorragende Karten im Skat und frohlockt gegenüber der Gegenpartei: „Den kann ich sogar offen spielen.“ Anschließend drückt er zwei Karten, sagt einen
„Grand“ an und legt, bevor Vorhand eine Karte ausspielen kann, seine Karten auf (drei Buben
inklusive „Kreuz-Bube“, fünf Kreuz-Karten inklusive Ass und 10 und zwei weitere Asse).
Nun spielt Vorhand ein Kreuz-Bild aus und Mittelhand sticht mit ihrem Buben ein. Hier verliert der Alleinspieler sein Spiel, da er eine Spielabkürzung ohne Erklärung vorgenommen hat
und nicht alle weiteren Stiche macht. Die Aussage „Den kann ich sogar offen spielen“ kann
nicht als „Gewinnäußerung“ gewertet werden, weil der Alleinspieler sie in einer anderen
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Spielphase getätigt hat (Näheres zu den Spielphasen siehe unter DD08B). Zur Vornahme einer „Gewinnäußerung“ hätte der Alleinspieler vorliegend während des Auflegens seiner Karten z. B. „Ich spiele offen weiter“ sagen müssen.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 72: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00072.php
Link zu SkGE 250-2010, SkGE 275-2011, SkGE 373-2011, SkGE 418-2012 und SkGE
158(a)-2013:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF19*) Zeitpunkt der Stichabgabe: Erklärt der Alleinspieler wahrheitsgemäß, dass er noch
einen Stich abgebe, so ändert es nichts an der Erfüllung der Erklärung in allen Punkten, wenn
er den Zeitpunkt der Abgabe des besagten Stichs (d. h. zu welchem Stich) falsch voraussagt
(Entscheidungssammlung, 4.3.4 ISkO, Fall 10/4.5.2 ISkO, Fall 8; Streitfall 82). Unschädlich
ist es in diesem Zusammenhang also auch, wenn der Alleinspieler sich darüber irrt, auf welche seiner Karten er noch einen Stich abgibt (siehe unter FF21).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 82: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00082.php
(FF20*) Anzahl der abzugebenden Stiche: Gibt der Alleinspieler bei der Spielabkürzung
die Anzahl der Stiche an, die er noch abgibt, so darf diese Anzahl, wenn die Spielabkürzungserklärung in allen Punkten erfüllt sein soll, nicht überschritten werden (Streitfall 144; nicht
veröffentlicht: SkGE 391-2007). Sagt er z. B. „Ich gebe noch einen Stich ab“, dann ist die
Erklärung in allen Punkten erfüllt, wenn er keinen oder nur noch einen Stich abgibt, und sie
ist nicht in allen Punkten erfüllt, wenn er mehr als einen Stich abgibt. Dies gilt hinsichtlich
des Unterschreitens der genannten Stichanzahl sowohl für Spiele mit Skataufnahme bzw.
dann, wenn der Kartensitz (z. B. unerwartet blankes Ass beim Gegenspieler) Ursache für den
Irrtum ist, als auch für Handspiele, bei denen der Irrtum durch die Karten im Skat bedingt ist
(nicht veröffentlicht: SkGE 176-2009; Beispiel: Der Alleinspieler, von dessen restlichen Karten bei einem Kreuzspiel lediglich „Pik-10“ und „Pik-Dame“ nicht stehen, legt bei einem
Handspiel vor Spielentscheidung seine Karten auf und erklärt, er gebe noch zwei Stiche ab,
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im Skat liegt/en jedoch „Pik-Ass“ und/oder „Pik-König“). Die Spielabkürzungserklärung,
wonach der Alleinspieler noch einen Stich abgibt, kann auch mit einer konkreten Bedingung
verknüpft werden, z. B.: „Ich gebe noch einen Stich ab, wenn der ‚Pik-König‘ zu dritt sitzt.“
Sitzt der „Pik-König“ zu dritt, gibt der Alleinspieler nur diesen einen Stich ab, ansonsten gibt
er gar keinen Stich ab. Allerdings ist zu beachten, dass es für das Erfülltsein der Spielabkürzungserklärung des Alleinspielers in allen Punkten keine Rolle spielt, wenn er sich dabei darüber irrt, auf welche Karte bzw. Farbe er noch einen Stich abgibt, solange er mit seiner Erklärung zu erkennen gegeben hat, nicht alle weiteren Stiche zu machen (siehe unter FF21). Das
heißt: Wenn der Alleinspieler bei obiger Erklärung noch einen Stich abgibt, ist seine Erklärung unabhängig davon, ob er den Stich auf den „Pik-König“ oder eine beliebige andere Karte
abgibt, in allen Punkten erfüllt.
Link zu Streitfall 144: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00144.php
Link zu SkGE 391-2007 und SkGE 176-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF21*) Art der Stichabgabe ohne Überschreitung der genannten Stichanzahl: Gibt der
Alleinspieler bei einer Spielabkürzung nicht mehr Stiche ab, als er in seiner Spielabkürzungserklärung angegeben hat (bzw. gibt er in ihr lediglich zu erkennen, dass er nicht alle weiteren
Stiche macht), ist diese selbst dann in allen Punkten erfüllt, wenn er sich darüber irrt, auf welche Karte(n) und/oder Farbe(n) er den Stich/die Stiche abgibt bzw. mit welcher Karte/welchen
Karten und/oder mit welcher Farbe/welchen Farben die Gegenpartei den Stich/die Stiche
macht. Dementsprechend spielt es auch keine Rolle, warum dem Alleinspieler ein solcher
Irrtum unterlaufen ist (z. B. unerwartet blanke Karte bei einem Gegenspieler, bestimmte Karten im Skat bei Handspielen, eine Karte ist entgegen der Vorstellung des Alleinspielers schon
oder noch nicht gefallen etc. – siehe hierzu bereits unter FF20). Damit sind also ganz allgemein Irrtümer über solche Aspekte unschädlich, die nichts mit Stichen oder Gewinnstufen zu
tun haben (nicht veröffentlicht: SkGE 275-2011). Beispiel 1: Der Alleinspieler legt bei einem
„Grand“ nach dem fünften Stich in Vorhand vor Spielentscheidung „Pik-Ass“, „Pik-10“,
„Pik-Dame“, „Herz-König“ und „Herz-9“ auf und behauptet: „Ich gewinne mein Spiel und
gebe höchstens noch einen Stich ab, wenn der ‚Pik-König‘ zu dritt oder viert sitzt.“ Die Buben sind aus dem Spiel und der „Pik-König“ sitzt nicht mindestens zu dritt. Allerdings führt
ein Gegenspieler „Herz-Dame, Herz-8“ (die restlichen Herz-Karten sind bereits gefallen oder
gedrückt worden). Hier ist die Spielabkürzungserklärung des Alleinspielers dennoch in allen
Punkten erfüllt, denn es spielt keine Rolle, ob die Gegenpartei den angekündigten Stich mit
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Pik(-König) oder mit Herz(-Dame) macht. Ausreichend war, dass der Alleinspieler nicht mehr
Stiche abgab, als er in seiner Spielabkürzungserklärung genannt hatte, und es hätte bereits
genügt, wenn der Alleinspieler in seiner Spielabkürzungserklärung zu erkennen gegeben hätte, dass er (womöglich) nicht alle weiteren Stiche macht (nicht veröffentlicht: SkGE 3732011; anderer Ansicht für diesen Fall noch SkGE 295-2008). Ebenso wäre die Spielabkürzungserklärung des Alleinspielers in allen Punkten erfüllt gewesen, wenn er in diesem Beispiel bei gleicher Erklärung in Pik Ass, 10 und Lusche geführt hätte und die Gegenpartei den
Stich mit der „Pik-Dame“ gemacht hätte (entweder zwangsweise, weil der „Pik-König“ blank
sitzt, oder absichtlich durch einen Gegenspieler, der die restlichen vier Pik-Karten führt)
(nicht veröffentlicht: SkGE 373-2011). Beispiel 2: Wenn der Alleinspieler z. B. „10, König,
Dame“ einer Farbe führt und bei der Spielabkürzung erklärt, die Gegenpartei mache noch
einen Stich auf die 10, so ist seine Erklärung selbst dann in allen Punkten erfüllt, wenn die
Gegenpartei so spielt, dass sie den Stich auf den König oder die Dame macht (siehe schon
unter FF19 hinsichtlich des Aspekts des Zeitpunkts der Stichabgabe). Beispiel 3: Der Alleinspieler erklärt bei der Spielabkürzung, noch einen Stich auf den „Kreuz-Buben“ abzugeben,
gibt aber stattdessen noch einen Stich auf den „Pik-Buben“ ab, den er mit dem „KreuzBuben“ verwechselt hat. Auch in diesem Fall ist wiederum die Spielabkürzungserklärung des
Alleinspielers aus den bereits genannten Gründen in allen Punkten erfüllt. Zu Erklärungen des
Alleinspielers bei der Spielabkürzung über die von sich selbst oder der Gegenpartei erreichten/zu erreichenden Augen siehe unter FF23.
Link zu SkGE 275-2011 und SkGE 373-2011:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF21A*) Bei der Spielabkürzungserklärung des Alleinspielers muss genau unterschieden
werden, ob der Alleinspieler mit einer bestimmten Karte allein (in der Regel handelt es sich
hierbei um den „Kreuz-Buben“) 61 Augen erzielen will oder ob er zum Spielgewinn zusätzlich noch Augen der Gegenpartei benötigt. Soll Letzteres der Fall sein, muss der Alleinspieler
klar und eindeutig zum Ausdruck bringen, dass er mit der von ihm genannten Karte einen
ganzen Stich beansprucht und für seinen Spielgewinn noch Augen der Gegenpartei erforderlich sind (nicht veröffentlicht: SkGE 122-2012 und SkGE 195-2012). Andersherum soll die
Erklärung des Alleinspielers jedenfalls dann immer so verstanden werden, dass er mit einer
bestimmten Karte alleine auf 61 + x Augen kommen will, wenn der Alleinspieler in seiner
Erklärung die Anzahl der Augen nennt, die er seiner Meinung nach zum Zeitpunkt der
Spielabkürzung bereits erreicht hat oder nach Abwicklung der Spielabkürzung erlangt haben
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wird (nicht veröffentlicht: SkGE 195-2012; das gilt jedoch nur, wenn der Alleinspieler die
Augenzahl genau benennt – Erklärungen im Stile von „Hiermit komme ich auf mindestens 61
Augen“ sollen nicht hierunter fallen). Dieses Verständnis der Erklärung des Alleinspielers soll
selbst dann zugrunde gelegt werden, wenn der Alleinspieler in dieser Konstellation sagt, dass
er mit seiner Karte noch einen Stich macht (nicht veröffentlicht: SkGE 185-2012 – siehe hierzu auch weiter unten). Des Weiteren erhält der Alleinspieler in diesem Fall selbst dann keine
Augen von einem Gegenspieler, wenn dieser nur noch Bilder auf der Hand hat (nicht veröffentlicht: SkGE 185-2012). Im Übrigen ist es unerheblich, ob der Alleinspieler die Spielabkürzung mit Erklärung durch das Zeigen/Auflegen/Aufdecken aller Karten vornimmt oder
durch das Zeigen/Auflegen/Aufdecken nur der Karte, mit der er noch einen Stich machen
oder mit der allein er auf mindestens 61 Augen kommen will (siehe hierzu auch unter
FF08A). Beispiel 1 (nicht veröffentlicht: SkGE 122-2012): Der Alleinspieler spielt einen
„Grand“ und hat nach dem 4. Stich 58 Augen. Nun zeigt er fünf Luschen vor und sagt den
Gegenspielern, dass sie diese haben könnten, anschließend zeigt er allerdings auch den
„Kreuz-Buben“ vor und bemerkt, dass die Gegenspieler diesen nicht bekämen. Hier bringt der
Alleinspieler – jedenfalls nach Ansicht des Internationalen Skatgerichts – klar und eindeutig
zum Ausdruck, dass er einen Stich mit dem „Kreuz-Buben“ beansprucht und zum Spielgewinn noch Augen der Gegenpartei benötigt (klarer ist in dieser Hinsicht der SkGE 195-2012
zugrunde liegende Fall: Der Alleinspieler spielt einen „Grand“ und hat nach dem 6. Stich 58
Augen, das Spiel ist also noch nicht entschieden. Nun zeigt er nur den „Kreuz-Buben“ vor
und sagt: „Mit dem ‚Kreuz-Buben‘ mache ich immer einen Stich, mit dem ich auf mindestens
61 Augen komme.“). Zweifeln die Gegenspieler in diesem Fall das Erfülltsein der Spielabkürzungserklärung des Alleinspielers in allen Punkten an, muss das Spiel weiter durchgeführt
werden, wobei die Karten des Alleinspielers offen (liegen) bleiben (bzw. der Alleinspieler
seine restlichen Karten aufdeckt und aufgedeckt lässt, wenn er zuvor nur eine Karte aufgedeckt hat [nicht veröffentlicht: SkGE 195-2012]) und die Karten der Gegenspieler verdeckt
bleiben (siehe hierzu unter FF10). Gelingt es dem Alleinspieler im weiteren Spielverlauf
noch, mit seinem „Kreuz-Buben“ ein Bild einzubringen, gewinnt er sein Spiel, ansonsten verliert er es. Damit ist es der Gegenpartei also nicht möglich, in diesem Fall eine sofortige
Spielbeendigung herbeizuführen mit dem Nachweis, dass beide Gegenspieler jeweils noch
über eine Lusche verfügen, die sie (fiktiv) auf den „Kreuz-Buben“ beigeben könnten. Beispiel
2 (nicht veröffentlicht: SkGE 185-2012): Der Gegenspieler in Vorhand grübelt vor dem 8.
Stich darüber, was er wohl ausspielen sollte. Das Spiel ist noch nicht entschieden. Plötzlich
legt der Alleinspieler den „Kreuz-Buben“ auf den Tisch und sagt: „Brauchst nicht zu überle168

gen. Der macht sowieso einen Stich. 62!“ Vorliegend hat der Alleinspieler die Anzahl der
Augen genannt, die er nach Abwicklung der Spielabkürzung haben wird (wobei sich am Erfülltsein der Spielabkürzungserklärung in allen Punkten nichts ändert, wenn der Alleinspieler
sich hinsichtlich der Augenzahl irrt – siehe hierzu unter FF23). Deshalb gewinnt er laut Internationalem Skatgericht sein Spiel nur dann, wenn er mit dem „Kreuz-Buben“ allein auf mindestens 61 Augen kommt. Schade ist, dass das Internationale Skatgericht seine an sich gut
herausgearbeiteten Entscheidungskriterien in fragwürdiger Weise anwendet. So bringt der
Alleinspieler in Beispiel 1 gerade nicht klar und eindeutig zum Ausdruck, dass er mit dem
„Kreuz-Buben“ noch einen Stich macht und zum Spielgewinn Augen der Gegenpartei
braucht. Und in Beispiel 2 sagt der Alleinspieler zwar, wie viele Augen er nach Abwicklung
der Spielabkürzung haben wird, er beansprucht aber auch wesentlich klarer als in Beispiel 1
einen Stich mit seinem „Kreuz-Buben“ („Der macht sowieso einen Stich.“). Das entscheidende Abgrenzungskriterium ist für das Internationale Skatgericht demnach, ob der Alleinspieler
die genaue Anzahl der Augen nennt, die er seiner Meinung nach zum Zeitpunkt der Spielabkürzung bereits erreicht hat oder nach Abwicklung der Spielabkürzung erlangt haben wird.
Vorzugswürdig wäre es demgegenüber, auf die (Nicht-)Beanspruchung eines Stichs abzustellen.
Link zu SkGE 122-2012, SkGE 185-2012 und SkGE 195-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF22*) „Schneider“- und „Schwarz“-Äußerungen/Verzicht auf Gewinnstufen: Erklärt der
Alleinspieler bei einer Spielabkürzung, die Gegenpartei werde am Ende (nach Abwicklung
der Spielabkürzung) „Schneider“ oder „Schwarz“, muss er die Gegenpartei auch wirklich
„Schneider“ oder „Schwarz“ spielen, sonst ist seine Erklärung nicht in allen Punkten erfüllt.
Dies gilt unabhängig davon, ob der Alleinspieler in jedem Fall mindestens 61 Augen erlangt
und dies auch kundtut (insofern wird also auch das Konzept der „Gewinnäußerung“ [vgl. u. a.
Streitfall 72 – siehe unter FF18] eingeschränkt). Das Erfülltsein der Spielabkürzungserklärung
des Alleinspielers in allen Punkten wird andererseits nicht dadurch verhindert, dass der Alleinspieler fälschlicherweise erklärt, die Gegenpartei sei zum Zeitpunkt der Spielabkürzung
noch „Schneider“ oder „Schwarz“. Ein relevanter Irrtum liegt also nur vor, wenn der Alleinspieler sich darüber irrt, dass die Gegenpartei am Ende (sprich nach Abwicklung der Spielabkürzung) „Schneider“ bzw. „Schwarz“ ist. Demgegenüber verzichtet der Alleinspieler mit
seiner Spielabkürzung lediglich auf die jeweilige(n) Gewinnstufe(n) (siehe hierzu bereits unter FF18), wenn er dabei erklärt, die Gegenpartei komme am Ende (nach Abwicklung der
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Spielabkürzung) aus dem „Schneider“ (bzw. sei nicht „Schwarz“), obwohl die Gegenpartei in
Wirklichkeit „Schneider“ (oder sogar „Schwarz“) wird. In diesem Fall darf der Irrtum des
Alleinspielers nicht als eine nicht in allen Punkten erfüllte Spielabkürzungserklärung gewertet
werden. Beispiel 1: Der Alleinspieler spielt einen „Grand“ und legt nach dem 6. Stich (vor
Spielentscheidung), als die Gegenpartei sich noch im „Schneider“ befindet, seine Karten auf:
„Kreuz-Bube“ (der letzte im Spiel befindliche Bube), „Herz-Ass“, „Pik-Ass“ und „PikKönig“. Dabei sagt er: „Ich gewinne, ihr bekommt noch einen Stich mit der ‚Pik-10‘ und seid
‚schneiderfrei‘“ (bekäme die Gegenpartei noch einen Stich auf die „Pik-10“, wäre sie wirklich
„schneiderfrei“). Dem Alleinspieler ist jedoch entgangen, dass die „Pik-10“ bereits gefallen
ist (bzw. alternativ blank sitzt), sodass er gar keinen Stich abgibt. Dennoch gewinnt der Alleinspieler sein Spiel in der Gewinnstufe „einfach“, denn ihm wird die in Bezug auf die Gewinnstufe an sich nicht erfüllte Erklärung in diesem Fall nicht angelastet, weil er durch seine
Erklärung lediglich auf das Erreichen weiterer Gewinnstufen verzichtet hat. Beispiel 2: Der
Alleinspieler spielt einen „Grand“ mit drei Spitzen. Nach dem 6. Stich – die Gegenpartei hat
noch keinen Stich bekommen – legt er in Vorhand seine Karten auf (letzter Bube im Spiel,
Pik-Ass, Pik-10, Pik-Lusche) und erklärt, die Gegenpartei werde „Schneider“. Zu seiner
Überraschung stehen die restlichen Pik-Karten 2:2, sodass die Gegenpartei an sich „Schwarz“
wird. Hier hat der Alleinspieler auf die Gewinnstufe „Schwarz“ verzichtet; er kann also nicht
argumentieren, dass er auf nichts verzichtet habe, da die Gewinnstufe „Schneider“ in der Gewinnstufe „Schwarz“ enthalten sei und seine Erklärung somit in allen Punkten erfüllt sei, weil
die Gegenpartei „Schneider“ geworden sei, aber eben nicht nur, sondern auch „Schwarz“. Des
Weiteren kann sich der Alleinspieler vorliegend nicht auf einen (unbeachtlichen) ZweiKonstellationen-Irrtum (siehe hierzu unter FF22A) berufen, da er eine der beiden möglichen
Konstellationen – „Schwarz“ bei 2:2-Sitz, „Schneider“ bei sonstigem Sitz – nicht in seiner
Spielabkürzungserklärung erwähnt hat. Beispiel 3: Der Alleinspieler spielt einen „KreuzHand“. Nach dem 6. Stich nimmt er in Vorhand eine Spielabkürzung vor (mit den letzten drei
Trümpfen und der blanken „Karo-10“) und erklärt, die Gegenpartei komme aus dem „Schneider“, weil er befürchtet, dass auf den Stich mit „Karo-10“ und „Karo-Ass“ ein Voller geschmiert wird. Nun stellt sich allerdings heraus, dass das „Karo-Ass“ im Skat liegt. Obwohl
die Gegenpartei damit an sich „Schwarz“ würde, gewinnt der Alleinspieler sein Spiel nur
„einfach“, weil er mit seiner Erklärung auf die Gewinnstufen „Schneider“ und „Schwarz“
verzichtet hat. Zusammenfassung: Demnach gibt es drei Konstellationen: a) Der Alleinspieler kürzt das Spiel ab mit der Erklärung „Ihr werdet ‚Schneider‘/‚Schwarz‘“, die Gegenpartei
ist aber am Ende des Spiels/der Spielabkürzung aus dem „Schneider“ bzw. nicht „Schwarz“ =
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eine nicht in allen Punkten erfüllte Erklärung; b) Der Alleinspieler erklärt bei der Spielabkürzung fälschlicherweise, die Gegenpartei sei zum Zeitpunkt der Spielabkürzung „Schneider“
bzw. „Schwarz“ = eine ansonsten in allen Punkten erfüllte Erklärung wird hierdurch nicht
fehlerhaft; c) Der Alleinspieler kürzt das Spiel ab mit der Erklärung „Ihr kommt raus“ bzw.
„Ihr werdet nicht ‚Schwarz‘“, die Gegenpartei ist und bleibt allerdings „Schneider“ bzw.
„Schwarz“ = keine nicht in allen Punkten erfüllte Erklärung im Sinne von 4.3.4 S. 2 ISkO,
aber auch nur „einfacher“ Spielgewinn des Alleinspielers. Erklärt der Alleinspieler, die Gegenpartei werde „Schneider“, und wird die Gegenpartei dann „Schwarz“, hat der Alleinspieler
auf die Gewinnstufe „Schwarz“ verzichtet. Genauso ist es dem Alleinspieler in bestimmten
Konstellationen möglich, auf beide Gewinnstufen („Schneider“ und „Schwarz“) zu verzichten
(siehe zum gesamten Themenkomplex – nicht veröffentlicht – SkGE 284-2007, SkGE 3912007, SkGE 162-2008, SkGE 373-2011 und SkGE 308-2012). Zu offensichtlichen Verwechslungen des abkürzenden Spielers bei seiner Spielabkürzungserklärung zwischen zwei Konstellationen (z. B. zwischen einer Schneider- und einer Schwarz-Konstellation) siehe unter
FF22A.
Link zu Streitfall 72: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00072.php
Link zu SkGE 284-2007, SkGE 391-2007, SkGE 162-2008, SkGE 373-2011 und SkGE 3082012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF22A*) Auslegung von offensichtlichen Verwechslungen bei Spielabkürzungserklärungen: Wenn ein Spieler bei einer Spielabkürzung eine Erklärung abgibt und diese aufgrund
einer Verwechslung – insbesondere dann, wenn der Alleinspieler zwei mögliche Konstellationen durcheinanderbringt – offensichtlich nicht in allen Punkten erfüllt ist, wird über 4.5.2
ISkO der zutreffende Erklärungsinhalt zugunsten des abkürzenden Spielers fingiert (nicht
veröffentlicht: SkGE 301-2012). Beispiel: Mittelhand reizt „23“, die Vorhand hält. Daraufhin
passt Mittelhand und nach ihr Hinterhand. Vorhand hält Kreuz-Bube, Pik-Bube, Herz-Bube,
Herz-Ass, Herz-Dame, Herz-9, Herz-8, Herz-7, Pik-Ass, Pik-10 und sagt einen „Grand-Hand
‚Schneider‘ angesagt“ an. Noch vor dem Ausspiel zum 1. Stich legt sie ihre Karten auf und
erklärt irrtümlich: „Wenn die beiden restlichen Herz-Karten verteilt sitzen, werdet ihr
‚Schneider‘, ansonsten ‚Schwarz‘.“ Die beiden restlichen Herz-Karten sitzen verteilt. Aufgrund der offensichtlichen Verwechslung des Alleinspielers („verteilt – Schneider, auf einer
Hand – Schwarz“ statt „verteilt – Schwarz, auf einer Hand – Schneider“) muss hier zu seinen
Gunsten die zutreffende Erklärung („Wenn die beiden restlichen Herz-Karten auf einer Hand
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sitzen, werdet ihr ‚Schneider‘, ansonsten ‚Schwarz‘.“) zugrunde gelegt werden, sodass ihm
vorliegend die Gewinnstufen „Schneider“ und „Schwarz“ gutgeschrieben werden. Leider ist
diese Entscheidung in zweierlei Hinsicht misslungen. Zum einen ist kein Grund ersichtlich,
dem Alleinspieler vorliegend nicht das Risiko einer Spielabkürzungserklärung, die nicht in
allen Punkten erfüllt ist, aufzuerlegen. Denn letztlich beruht jede nicht in allen Punkten erfüllte Spielabkürzungserklärung auf einer – wenn auch meistens nicht ganz so offensichtlichen –
Verwechslung (Beispiel: Der Alleinspieler gibt zwei Stiche ab und nicht nur einen Stich wie
angekündigt). Zum anderen widerspricht es der Systematik der Internationalen Skatordnung,
eine Entscheidung auf 4.5.2 ISkO zu stützen, wenn bereits andere Vorschriften den Sachverhalt hinreichend abdecken und keine Regelungslücke oder Täuschung vorliegt. Darüber hinaus besteht von nun an eine erhebliche Rechtsunsicherheit dergestalt, dass nicht klar ist, bei
welchen – offenkundig falschen – Spielabkürzungserklärungen diese Vorgabe durch das Internationale Skatgericht (ebenfalls) zur Anwendung gelangt. Nach alledem müsste zumindest
bei weiteren Zwei-Konstellationen-Szenarien der Inhalt der Spielabkürzungserklärung entsprechend umgedeutet werden (Beispiel: Der Alleinspieler erklärt bei seiner Spielabkürzung:
„Wenn der König zu dritt sitzt, macht ihr keinen Stich mehr, ansonsten macht ihr noch einen
Stich.“, was umgedeutet wird in: „Wenn der König zu dritt sitzt, macht ihr noch einen Stich,
ansonsten macht ihr keinen Stich mehr.“). Demgegenüber stellt es lediglich einen Gewinnstufenverzicht dar, wenn der abkürzende Spieler nicht beide möglichen Konstellationen in seiner
Spielabkürzungserklärung erwähnt, ihm also bloß ein stiller (innerer) Irrtum unterläuft (siehe
dazu Beispiel 2 bei FF22). Siehe hierzu auch unter 4.5.2.
Link zu SkGE 301-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF23*) Der Skatgerichtsrechtsprechung lässt sich entnehmen, dass ein (gegenwarts- oder
zukunftsbezogener) Irrtum des Alleinspielers bei der Spielabkürzungserklärung über die
selbst oder von der Gegenpartei erreichten/zu erreichenden Augen nicht dazu führt, dass seine
Erklärung nicht in allen Punkten erfüllt ist (nicht veröffentlicht: SkGE 373-2011 und SkGE
185-2012). Beispiel: Der Alleinspieler kürzt vor Spielentscheidung mit der Erklärung ab, er
habe/bekomme 61 Augen bzw. die Gegenpartei habe/bekomme 59 Augen, in Wirklichkeit
kriegt der Alleinspieler am Ende 62 Augen bzw. die Gegenpartei erzielt am Ende 58 Augen.
Hier ist die Spielabkürzungserklärung des Alleinspielers in allen Punkten erfüllt und er gewinnt sein Spiel. Das dürfte selbst dann gelten, wenn der Irrtum des Alleinspielers über die
Augenanzahl zugleich einen Irrtum über eine Gewinnstufe beinhaltet (Beispiel: Der Allein172

spieler erklärt bei der Spielabkürzung vor Spielentscheidung, die Gegenpartei werde nach
Abwicklung der Spielabkürzung 30 Augen haben, obwohl sie dann in Wirklichkeit 31 Augen
hat).
Link zu SkGE 373-2011 und SkGE 185-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF23A*) Reformvorschlag zu 4.3.4 ISkO:

>>>

Der Alleinspieler kann der Gegenpartei durch das Auflegen oder Zeigen [1] all seiner
Karten [2] eine Spielabkürzung anbieten (siehe aber 4.3.6). Dabei kann der Alleinspieler
erklären, alle weiteren Stiche und/oder eine bestimmte Stufe [3] für sich zu beanspruchen. Gibt der Alleinspieler keine solche Erklärung ab oder erklärt er, alle weiteren Stiche zu machen, verlangt er Spielbeendigung in der von der Gegenpartei bis hierhin erreichten Stufe [4]. Bei Nullspielen besagt die Spielabkürzung des Alleinspielers immer,
dass er keinen Stich machen wird [5]. Wenn der Alleinspieler nicht alle Karten auflegt
oder zeigt, muss er erklären, mit welcher/n aufgedeckten Karte/n er welche Stufe zu erreichen gedenkt [6]. Die Gegenpartei kann durch Zustimmung beider Gegenspieler oder
durch Kartenaufdeckung mindestens eines Gegenspielers [7] das Angebot zur Spielabkürzung zu den Bedingungen des Alleinspielers annehmen. Bleibt die Zustimmung oder
Kartenaufdeckung der Gegenpartei aus, muss das Spiel fortgesetzt und seinem Ausgang
entsprechend gewertet werden, wobei der Alleinspieler seine Karten wieder aufnehmen
darf [8]. Die Vorschriften 4.1.3 bis 4.1.6 gelten entsprechend [9].

<<<

Erläuterungen:

[1] Durch diese Änderung würde die vom Internationalen Skatgericht eingeführte Möglichkeit, eine Spielabkürzung auch durch offenes Hinwerfen der Karten in Verbindung mit einer
Erklärung vornehmen zu können, wegfallen – dazu dient auch der (optionale) Hinweis „(siehe
aber 4.3.6)“. Wollte man diese Möglichkeit in den Normtext integrieren, würde man die Vorschrift unnötig verkomplizieren.
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[2] Diese Formulierung dient der Klarheit. Sofern man die Formulierung zu [6] weglässt,
würde somit statuiert werden, dass der Alleinspieler für eine Spielabkürzung immer alle Karten auflegen bzw. zeigen muss. Behält man demgegenüber die Formulierung zu [6] bei, kann
der Alleinspieler eine Spielabkürzung ohne Erklärung nur durch das Auflegen bzw. Zeigen
aller Karten vornehmen.
[3] Dank dieser Formulierung – „Stufe“ anstelle von „Gewinnstufe“ – hat der Alleinspieler z.
B. auch die Möglichkeit, bei einem schlecht laufenden Spiel mittels Spielabkürzung für sich
einen Spielverlust (!) in der Stufe einfach zu beanspruchen. Diese Regelung scheint nötig zu
sein, weil sonst der (entsprechende) Schutz des alten 4.3.4 ISkO (grundsätzlich nur einfacher
Spielverlust bei misslungener Spielabkürzung) fehlt. Darüber hinaus lässt sich diese Regelung
problemlos so deuten, dass der Alleinspieler die Stufen „Schneider“ und „Schwarz“ explizit
nennen muss und alles Andere (z. B. Erklärungen wie „Ich gewinne“) nur die Einforderung
eines einfachen Spielgewinns darstellt.

[4] Diese Möglichkeit scheint praktikabler zu sein, als wenn man fingierte, dass der Alleinspieler ohne Erklärung nur einen einfachen Spielgewinn verlangte. Das Vorgehen, dass die
Gegenpartei den Alleinspieler beim Ausbleiben einer Erklärung zu einer solchen auffordern
muss, dürfte sich in der Praxis ebenfalls nicht durchsetzen. Im Hinblick auf [9] wurde bewusst
der Begriff „Spielbeendigung“ gewählt (und nicht „Spielgewinn“). Wichtig ist auch die Ergänzung „solche“ (zu Erklärung). Diese Ergänzung schützt den Alleinspieler davor, sich weitere Stufen durch spielrechtlich nicht relevante Erklärungen (z. B.: „Mal sehen, was jetzt passiert.“) zu verbauen. Fraglich bleibt, ob die gesamte Regelung nicht zu vorteilhaft für den Alleinspieler ausfällt. Warum sollte der Alleinspieler bspw. jemals einen bloß einfachen Spielgewinn einfordern, wenn er durch Schweigen – die Zustimmung der Gegenpartei vorausgesetzt – die bestmögliche Stufe erhalten kann? Es ist zu befürchten, dass der Alleinspieler regelunkundige Gegenspieler, die noch „Schwarz“ sind oder sich noch im „Schneider“ befinden, durch eine erklärungslose Spielabkürzung aufs Kreuz legt. Hier müsste eine Menge Aufklärungsarbeit betrieben – oder eine bessere Regelung gefunden – werden. Andererseits verhindert die angedachte Regelung, dass die Gegenpartei vorschnell zustimmt (da beide Gegenspieler zustimmen müssen [Ausnahme zur gemeinsamen Haftung] und jeder Skatspieler weiß,
dass man die Karten im Zweifel auf der Hand behalten sollte). Es erscheint somit nicht unbillig, die Gegenpartei für eine leichtfertig erteilte Zustimmung zu „bestrafen“.
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[5] Die Ergänzung hinsichtlich der Nullspiele ist notwendig und passt hier am besten.

[6] Hierbei handelt es sich um eine optionale Folgeregelung zu [2], die wegen der Einschränkung der Erklärungsmöglichkeiten notwendig ist, sofern man diesen Teil der alten Regelung
beibehalten möchte. Auf diese Weise wäre es dem Alleinspieler weiterhin möglich, sein Spiel
z. B. durch das Auflegen oder Zeigen einer einzigen Karte (mit einer entsprechenden Erklärung) zu gewinnen. Man kann diese Ergänzung auch streichen – dann muss der Alleinspieler
immer alle Karten auflegen oder zeigen, selbst wenn er davon nur eine einzige Karte benötigt.
Es stellte damit keine Spielabkürzung dar und bliebe folgenlos, wenn der Alleinspieler nicht
alle Karten auflegte bzw. zeigte (mit Ausnahme von [9]).

[7] Wenn ein Gegenspieler weiß, dass er durch die Verweigerung seiner Zustimmung das
Weiterspiel erzwingen kann, dann gibt es keinen Grund mehr dafür, das offene Hinwerfen der
Karten durch einen Gegenspieler als Reaktion auf eine Spielabkürzung des Alleinspielers in
bestimmten Fällen nicht zugunsten des Alleinspielers zu werten. Diese neue Regelung dürfte
sogar zwingend sein, da es jetzt nicht mehr möglich ist, dass ein Gegenspieler allein die
Spielabkürzung des Alleinspielers zu Fall bringt, indem er die Erklärung (oder einen Teil davon) widerlegt. Da die Gegenpartei laut der neuen Regelung nur die Wahl zwischen Annahme
des Spielabkürzungsangebotes und Weiterspiel hat, darf ihr keine Möglichkeit zum „legalen
Kartenverrat“ gegeben werden. Aus dem Kontext ergibt sich, dass hier mit „Kartenaufdeckung“ die Aufdeckung aller Karten gemeint ist. Die Aufdeckung von mindestens einer Karte, aber nicht aller Karten würde unter 4.2.9 ISkO fallen (siehe unter [9]). Das würde bedeuten: Deckt ein Gegenspieler alle Karten auf, nimmt die Gegenpartei das Spielabkürzungsangebot des Alleinspielers zu dessen Bedingungen an. Deckt ein Gegenspieler mindestens eine,
aber nicht alle Karten auf, verstößt die Gegenpartei gegen 4.2.9 ISkO, was einen grundsätzlich nur einfachen Spielgewinn des Alleinspielers herbeiführt. Diese Regelung mag unnötig
kompliziert erscheinen, doch sie ist vorzugswürdig gegenüber einer Regelung, wonach ein
Verstoß der Gegenpartei gegen 4.2.9 ISkO nur im Rahmen der Spielabkürzung des Alleinspielers ausnahmsweise nicht grundsätzlich nur einen einfachen Spielgewinn nach sich zieht.

[8] Die Vorgabe des Internationalen Skatgerichts, dass das Spiel in solchen Fällen mit offenen
Karten des Alleinspielers fortgesetzt werden muss, wäre damit negiert (andererseits kann der
Alleinspieler hiernach auch seine Karten offen liegen lassen, wenn er Lust dazu hat). Des
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Weiteren wird hiermit verdeutlicht, dass der Alleinspieler nicht bestraft würde, wenn seine
Erklärung (laut der alten Fassung von 4.3.4 ISkO) nicht in allen Punkten erfüllt wäre.

[9] Hierdurch wird u. a. signalisiert, dass die Gegenpartei ein bereits gewonnenes Spiel nicht
dadurch noch verlieren kann, dass sie eine Spielabkürzung des Alleinspielers billigt. Außerdem führt diese Formulierung dazu, dass der Alleinspieler – auch bei Beibehaltung der Formulierung zu [6] – unberechtigt ausspielt, wenn er in Mittel- oder Hinterhand eine einzige
Karte auflegt oder zeigt und nicht zeitgleich eine Spielabkürzungserklärung abgibt. Zu guter
Letzt wird durch diesen Verweis klargestellt, dass der Alleinspieler sein Spiel nicht zu seinen
Spielabkürzungsbedingungen gewinnt, wenn die Gegenpartei auf das Spielabkürzungsangebot
mit einem Verstoß gegen 4.2.9 ISkO reagiert (siehe auch unter [7]): Es bleibt dann beim
grundsätzlich einfachen Spielgewinn (4.1.4 S. 1 ISkO) mit der Option auf weitere Gewinnstufen (4.1.4 S. 2, 4.1.5 ISkO).
4.3.5*: „Ein Gegenspieler darf bei einem Farb- und Grandspiel nur dann offen spielen, wenn
er unabhängig von Kartenstand und Spielführung alle weiteren Stiche macht. Andernfalls
gehören sie dem Alleinspieler. Die Bestimmungen 4.1.3 bis 4.1.6 gelten entsprechend.“
Zu den Unterschieden zwischen 4.3.1/4.3.2/4.3.3 ISkO, 4.3.4/4.3.5 ISkO und 4.3.6 ISkO
siehe unter FF32.
(FF07*) Spielabkürzungen können in jeder Position (Vorhand, Mittelhand oder Hinterhand) vorgenommen werden.
(FF24*) Mit „offen spielen“ ist – in Anlehnung an 4.3.4 S. 1 ISkO – das Auflegen oder
Zeigen der Karten gemeint (siehe dazu unter 4.3.4).
(FF12*) Das Internationale Skatgericht erlaubt auch die Vornahme von Spielabkürzungen
durch offenes Hinwerfen der Karten (beachte hierzu das unter FF31B Gesagte). Voraussetzung hierfür ist, dass das offene Hinwerfen der Karten von einer entsprechenden Spielabkürzungserklärung begleitet wird (dies gilt nicht nur für den Alleinspieler, sondern auch für die
Gegenpartei; zur Spielaufgabenerklärung in solchen Fällen siehe unter FF04A); andernfalls
fällt das offene Hinwerfen der Karten unter 4.3.6 ISkO (= Spielbeendigung/Spielaufgabe in
der erreichten Stufe). Nimmt der Alleinspieler auf diese Weise eine Spielabkürzung vor, muss
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er seine Karten offen liegen lassen und das Spiel wird fortgesetzt und seinem Ausgang entsprechend gewertet (es sei denn natürlich, die Gegenpartei akzeptiert die Spielabkürzung).
Die anderen Spieler müssen dann allerdings mit verdeckten Karten weiterspielen, selbst wenn
sie diese zuvor in zulässiger Weise aufgedeckt haben (nicht veröffentlicht: SkGE 275-2008
und 284(a)-2010) (Gleiches gilt auch für originär [= Zeigen oder Auflegen der Karten] unter
4.3.4 S. 1 ISkO fallende Spielabkürzungen – siehe hierzu unter FF10). Wirft ein Gegenspieler
seine Karten mit einer Erklärung offen hin, handelt es sich dabei aber nur dann um eine zulässige Spielabkürzung, wenn der Gegenspieler unabhängig von der Spielführung des anderen
Gegenspielers und des Alleinspielers alleine mit einem Stich den Spielverlust des Alleinspielers herbeiführt (vgl. SkGE 284(a)-2010 – siehe hierzu näher unter FF30). Es stellt also keine
zulässige Spielabkürzung der Gegenpartei dar, wenn der die Karten offen hinwerfende und
dazu eine Erklärung abgebende Gegenspieler einen Stich des anderen Gegenspielers anmeldet. Außerdem ist, wenn die Gegenpartei das Spiel auf diese Weise abkürzt, anders als beim
Alleinspieler keine Spielfortsetzung möglich (da die Gegenpartei ansonsten von der Kartenaufdeckung profitierte). Entweder ist die Erklärung des abkürzenden Gegenspielers in allen
Punkten erfüllt (dann verliert der Alleinspieler sein Spiel, wenn die Gegenpartei nach Abwicklung der Spielabkürzung mindestens 60 Augen hat) oder sie ist es nicht (dann verliert der
Alleinspieler sein Spiel nur, wenn die Gegenpartei zum Zeitpunkt der Spielabkürzung bereits
mindestens 60 Augen hatte). Zur Spielabkürzung der Gegenpartei mit Erklärung bei offenen
(Null-)Spielen siehe unter FF29B. Zur Spielabkürzung der Gegenpartei mit Erklärung bei
verdeckten Spielen siehe unter FF30.
Link zu SkGE 275-2008 und SkGE 284(a)-2010:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF25*) Das Kriterium „unabhängig von Kartenstand und Spielführung“ in 4.3.5 ISkO
könnte aufgrund der allgemein gehaltenen Formulierung bedeuten, dass der abkürzende Gegenspieler bei jeder zu diesem Zeitpunkt theoretisch möglichen Kartenverteilung alle weiteren
Stiche machen muss, ganz egal, welche Karten der andere Gegenspieler, der Alleinspieler und
er selbst zu jedem Stich ausspielen. Der abkürzende Gegenspieler müsste hiernach unabhängig von Kartenstand und Spielführung mit jeder seiner Karten jeden weiteren Stich machen
(was ihm z. B. immer gelänge, wenn er bei einem Farb- oder Grandspiel nach dem 9. Stich
„Kreuz-Bube“, „Pik-Bube“ zeigte oder auflegte). Allerdings legt das Internationale Skatgericht – ohne rechtliche Grundlage oder Begründung – 4.3.5 ISkO anders aus. Laut Internationalem Skatgericht reicht es für eine gelungene Spielabkürzung aus, wenn der abkürzende Ge177

genspieler unabhängig vom Kartenstand und von der Spielführung der anderen Spieler alle
weiteren Stiche machen kann (man mag dieser Auslegung zugutehalten, dass sie praxisfreundlicher ausfällt und dafür sorgt, dass Gegenspieler, die ohnehin nur selten Spielabkürzungen vornehmen können, dies nun etwas häufiger tun können; nichtsdestotrotz müsste 4.3.5
ISkO zunächst entsprechend geändert werden). Beispiel 1 (nicht veröffentlicht: SkGE 1942010): Der Alleinspieler spielt „Karo“, das Spiel ist noch nicht entschieden. Zum 9. Stich sitzt
er in Mittelhand. An Trümpfen sind noch die beiden höchsten Buben sowie zwei KaroLuschen draußen. Beide Karo-Luschen hat der zum 9. Stich ausspielende Gegenspieler.
Nachdem er eine Karo-Lusche ausgespielt hat, die vom Alleinspieler mit dem „Kreuz-Buben“
übernommen worden ist, zeigt er (also der Gegenspieler in Vorhand), noch bevor der andere
Gegenspieler in Hinterhand eine Karte beigeben kann, seine 10. Karte offen vor. Hier kann
der abkürzende Gegenspieler in Vorhand nicht alle weiteren Stiche unabhängig vom Kartenstand und von der Spielführung der anderen Spieler machen, da zum Zeitpunkt der Spielabkürzung eine theoretische Kartenverteilung existierte, bei welcher der Alleinspieler den „PikBuben“ als letzte Karte führt, denn zu diesem Zeitpunkt hatte der Gegenspieler in Hinterhand
den „Pik-Buben“ noch nicht beigegeben (dass die Beigabe des „Kreuz-Buben“ im 9. Stich
nahelegt, dass der Alleinspieler den „Pik-Buben“ gerade nicht mehr führt, spielt hier keine
Rolle, zumal es für den Alleinspieler, wenn er wirklich „Kreuz-Bube“, „Pik-Bube“ auf der
Hand hielte, egal wäre, welche Karte er in den 9. Stich beigäbe; davon abgesehen würde der
Alleinspieler in diesem Fall ohnehin seine Karten zeigen und das Spiel gewinnen). Demgegenüber hätte die Gegenpartei das Spiel gewonnen, wenn der Gegenspieler in Vorhand seine
letzte Karte erst vorgezeigt hätte, nachdem der Gegenspieler in Hinterhand den „Pik-Buben“
beigegeben hätte. Beispiel 2 (nicht veröffentlicht: SkGE 102-2012): Der Alleinspieler spielt
einen „Grand“. Nachdem er den 7. Stich gemacht hat, hat er – wie auch die Gegenpartei –
noch nicht genug Augen für den Spielgewinn (ihm fehlt noch eine Dame). Auf der Hand hält
er noch „Herz-König“ und die letzten beiden im Spiel befindlichen Pik-Karten, „Pik-Dame“
und „Pik-9“. Der Gegenspieler in Mittelhand führt noch „Herz-10“, „Herz-Dame“ und „HerzLusche“. Bevor der Alleinspieler eine Karte zum 8. Stich ausspielen kann, legt nun der Gegenspieler in Hinterhand seine Karten auf („Pik-Bube“, der letzte Bube im Spiel, „Kreuz-Ass“
und „Kreuz-10“) und beansprucht die restlichen Stiche. Hier würde der abkürzende Gegenspieler nicht unabhängig von der eigenen Spielführung alle weiteren Stiche machen, denn er
müsste den 8. Stich zwingend mit dem „Pik-Buben“ machen (anders sähe die Situation aus,
wenn sich der Gegenspieler im Beispiel zum Zeitpunkt der Spielabkürzung in Vorhand befunden hätte). Dennoch ist die Spielabkürzung des Gegenspielers gelungen, da es genügt,
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wenn er wie vorliegend alle weiteren Stiche unabhängig vom Kartenstand und von der Spielführung der anderen Spieler machen kann (egal, wie die Karten bei den anderen Spielern sitzen und was sie zu jedem Stich ausspielen, der abkürzende Gegenspieler kann alle weiteren
Stiche machen, indem er im 8. Stich mit dem „Pik-Buben“ sticht, woraufhin er anschließend
mit den höchsten Kreuz-Karten die letzten beiden Stiche einfährt). Gleiches gilt z. B., wenn
der Alleinspieler bei einem Farb- oder Grandspiel nach dem 8. Stich in Mittelhand sitzt mit
„Pik-Bube, Karo-Bube“ und der Gegenspieler in Hinterhand „Kreuz-Bube, Herz-Bube“ führt
und diese zeigt bzw. auflegt. Denn egal, welche Karte der Alleinspieler nimmt, der Gegenspieler in Hinterhand kann so spielen, dass er unabhängig vom Kartenstand und von der Spielführung der anderen Spieler alle weiteren Stiche macht. Zur Nichteinbeziehung der gedrückten Skat-Karten bzw. der Karten des Handspielskats in den „Kartenstand“ im Sinne vom 4.3.5
ISkO siehe unter FF26.
Link zu SkGE 194-2010 und SkGE 102-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF26*) Laut Internationalem Skatgericht ist die Spielabkürzung eines Gegenspielers nach
4.3.5 ISkO nur anhand der im Spiel befindlichen Karten zu beurteilen und nicht zusätzlich
anhand der Skat-Karten (nicht veröffentlicht: SkGE 157-2012). Wenn ein Gegenspieler also
eine Spielabkürzung vornimmt, darf nicht fingiert werden, dass der Alleinspieler oder der
andere Gegenspieler die Skat-Karten auf der Hand haben könnten. Demnach muss der abkürzende Gegenspieler nur unabhängig vom Handkartenstand (und von der Spielführung) alle
weiteren Stiche machen (können). Allerdings lässt sich dieses Vorgehen nur schwer mit der
allgemein gehaltenen Formulierung „unabhängig vo[m] Kartenstand“ vereinbaren. Darüber
hinaus weiß der abkürzende Gegenspieler oftmals nicht, was der Alleinspieler gedrückt hat
bzw. was sich im Handspielskat befindet (es sei denn, es ergibt sich ausnahmsweise eindeutig
aus dem Spielverlauf heraus). Es wäre somit überzeugender, 4.3.5 ISkO entsprechend zu ändern und nur noch zu verlangen, dass der abkürzende Gegenspieler unabhängig von der Spielführung anhand der tatsächlichen Kartenverteilung oder alternativ unabhängig vom Handkartenstand und von der Spielführung alle weiteren Stiche machen kann. Beispiel: Wenn bei einem Grandspiel des Alleinspielers bereits alle Buben sowie „Kreuz-Ass“, „Kreuz-10“ gefallen sind, gelingt die Spielabkürzung des Gegenspielers in Vorhand, der nach dem 8. Stich
„Kreuz-Dame“, „Kreuz-9“ führt, wenn der Alleinspieler den „Kreuz-König“ gedrückt hat
oder dieser sich im Handspielskat befindet. Das gilt erst recht, wenn der abkürzende Gegenspieler aufgrund des Spielverlaufs weiß, dass er trotzdem alle weiteren Stiche machen kann
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(wenn also im Beispiel der Alleinspieler und der andere Gegenspieler zuvor auf die geforderte
Farbe Kreuz abgeworfen haben).
Link zu SkGE 157-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF27*) Der Begriff der weiteren Stiche könnte wie beim Alleinspieler verstanden werden.
Hiernach wäre ein weiterer Stich ein solcher, in den der abkürzende Gegenspieler noch keine
Karte beigegeben hat. Aufgrund der neueren Skatgerichtsrechtsprechung hat sich jedoch inzwischen eine engere Definition ergeben. „Alle weiteren Stiche“ im Rahmen von 4.3.5 ISkO
bedeutet: Der abkürzende Gegenspieler muss vom Zeitpunkt der Spielabkürzung an unabhängig vom Kartenstand und von der Spielführung der anderen Spieler alle Stiche machen können (siehe hierzu unter FF25), in die noch mindestens ein Gegenspieler eine Karte beigeben
muss. Der aktuelle Stich ist davon nur dann ausgenommen, wenn aus Sicht des abkürzenden
Gegenspielers keine theoretische Kartenverteilung existiert, in welcher der nicht abkürzende
Gegenspieler den aktuellen Stich nicht übernehmen muss (wenn also der nicht abkürzende
Gegenspieler den aktuellen Stich zwingend übernehmen muss, weil er nichts Anderes führen
kann als die einzige zur Stichübernahme führende Karte); in die theoretischen Kartenverteilungen sind dabei nur Karten des Alleinspielers (ohne gedrückte Karten bzw. ohne die Karten
des Handspielskats, siehe unter FF26) und des nicht abkürzenden Gegenspielers einzubeziehen, die zudem noch nicht ausgespielt bzw. beigegeben wurden. Verhindert werden soll damit
anscheinend, dass in Spielabkürzungskonstellationen, in denen ein Gegenspieler in Mittelhand
oder Hinterhand (vorzeitig) abkürzt, der andere Gegenspieler durch diese Abkürzung vorgewarnt wird, sodass dieser in den aktuellen Stich, sollte ihn der Alleinspieler machen, möglichst wenig Augen beigibt, um diese für den sicheren nächsten Stich/die sicheren nächsten
Stiche der Gegenpartei aufzusparen. Beispiele: Beispiel 1 (nach Streitfall 158 und SkGE 3802007): Der Gegenspieler in Mittelhand gibt eine Karte in den 9. Stich bei und zeigt seine letzte Karte, den „Kreuz-Buben“, vor, bevor der Gegenspieler in Hinterhand in den aktuellen
Stich eine Karte beigeben kann. Hier ist die Spielabkürzung gescheitert, wenn/weil der abkürzende Gegenspieler den 9. Stich, in den noch ein Gegenspieler eine Karte beigeben muss,
nicht macht und der Gegenspieler in Hinterhand Augen schonen kann (da er den aktuellen
Stich – bei jeder zu diesem Zeitpunkt denkbaren Kartenverteilung – nicht übernehmen muss).
Das gilt auch dann, wenn der Alleinspieler hier den 9. Stich in jedem Fall macht. Anders wäre
dagegen zu entscheiden, wenn (bei gleichem Kartensitz, aber anderen Spielpositionen) der
nicht abkürzende Gegenspieler in Vorhand bereits eine Karte in den 9. Stich beigegeben (d. h.
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zum 9. Stich ausgespielt) hätte (und der in Hinterhand sitzende Alleinspieler noch keine Karte
in den 9. Stich beigegeben hätte, da ansonsten ohnehin keine Spielabkürzung mehr möglich
wäre), bevor der andere Gegenspieler in Mittelhand selbst eine Karte in den 9. Stich beigegeben und anschließend durch das Zeigen des „Kreuz-Buben“ das Spiel abgekürzt hätte. Des
Weiteren wäre die Spielabkürzung in dieser Konstellation natürlich ebenfalls geglückt, wenn
der abkürzende Gegenspieler unabhängig vom Kartenstand und von der Spielführung der anderen Spieler alle weiteren Stiche hätte machen können, z. B. mit „Kreuz-Bube, Pik-Bube“
auf der Hand. Beispiel 2 (nach SkGE 154-2009): Nach dem 7. Stich bei einem Herzspiel des
Alleinspielers befinden sich vor Spielentscheidung noch sechs Trümpfe im Spiel, darunter
„Pik-Bube“, „Herz-Bube“ und „Karo-Bube“ als höchste Trümpfe. Der Gegenspieler in Mittelhand führt „Herz-Bube“, „Karo-Bube“ und „Herz-9“. Er vermutet noch zwei Trümpfe beim
Alleinspieler in Vorhand und einen Trumpf beim Gegenspieler in Hinterhand (womit er auch
tatsächlich richtigliegt). Genauer gesagt vermutet er den noch nicht gefallenen „Pik-Buben“
beim Gegenspieler in Hinterhand, da der Alleinspieler ihn ansonsten höchstwahrscheinlich
schon ausgespielt hätte. Als der Alleinspieler „Herz-8“ ausspielt, übernimmt der Gegenspieler
in Mittelhand mit der „Herz-9“ und legt anschließend (bevor der Gegenspieler in Hinterhand
eine Karte beigeben kann) seine Karten auf. Wie sich herausstellt, muss der Gegenspieler in
Hinterhand den Stich tatsächlich mit dem „Pik-Buben“, seinem letztem Trumpf, übernehmen.
Doch auch hier misslingt die Spielabkürzung: Zwar muss der Gegenspieler in Hinterhand den
aktuellen Stich übernehmen, aber es existierten zu diesem Zeitpunkt theoretische Kartenverteilungen, in denen er das nicht hätte tun müssen. Beispiel 3 (nach Streitfall 103): Der Gegenspieler in Vorhand führt nach dem 7. Stich „Pik-Bube, Herz-Bube und Trumpf-Lusche“. Der
Alleinspieler hat keinen „Trumpf“ mehr, der Gegenspieler in Hinterhand hat als „Trumpf“ nur
noch den „Kreuz-Buben“ auf der Hand (was der Gegenspieler in Vorhand weiß, nachdem der
Alleinspieler auf die von ihm ausgespielte „Trumpf-Lusche“ abwirft). Spielt der Gegenspieler
in Vorhand nun seine „Trumpf-Lusche“ aus und wirft der Alleinspieler daraufhin ab, darf der
Gegenspieler in Vorhand danach seine Restkarten auflegen, auch bevor der Gegenspieler in
Hinterhand eine Karte in den aktuellen Stich beigegeben hat (bzw. hier ihn mit dem „KreuzBuben“ übernommen hat). In diesem Fall ist also die Spielabkürzung gelungen, weil es keine
andere theoretisch mögliche Kartenverteilung gab, laut welcher der andere Gegenspieler den
aktuellen Stich nicht hätte übernehmen müssen (denn die einzig mögliche theoretische Kartenverteilung hinsichtlich dieses Aspekts aus Sicht des abkürzenden Gegenspielers bestand
darin, dass der Gegenspieler in Hinterhand den „Kreuz-Buben“ führt und damit den aktuellen
Stich übernehmen muss). Dadurch musste der abkürzende Gegenspieler den aktuellen Stich
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nicht machen, weswegen seine Spielabkürzung geglückt ist, da er die weiteren Stiche unabhängig vom Kartenstand und von der Spielführung der anderen Spieler machen kann bzw.
macht. Zusammenfassung: Wenn der abkürzende Gegenspieler alle weiteren Stiche machen
muss, bedeutet das: Er muss vom Zeitpunkt der Spielabkürzung an unabhängig vom Kartenstand und von der Spielführung der anderen Spieler alle Stiche machen können, in die noch
mindestens ein Gegenspieler eine Karte beigeben muss. Der aktuelle Stich ist davon nur dann
ausgenommen, wenn keine theoretische Kartenverteilung existiert, in welcher der nicht abkürzende Gegenspieler den aktuellen Stich nicht übernehmen muss (wenn also der nicht abkürzende Gegenspieler den aktuellen Stich zwingend übernehmen muss, weil er nichts Anderes führen kann als die einzige zur Stichübernahme führende Karte); in die theoretischen Kartenverteilungen sind dabei nur Karten des Alleinspielers (ohne gedrückte Karten bzw. ohne
die Karten des Handspielskats, siehe unter FF26) und des nicht abkürzenden Gegenspielers
einzubeziehen, die zudem noch nicht ausgespielt bzw. beigegeben wurden.
Link zu Streitfall 103: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00103.php
Link zu Streitfall 158: deutscherskatverband.de/446.html
Link zu SkGE 154-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF28*) Zeigt ein Gegenspieler seine Karten nur dem Alleinspieler, so gilt dies bereits als
Zeigen bzw. „offen spielen“ im Sinne von 4.3.5 S. 1 ISkO (Streitfall 112).
Link zu Streitfall 112: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00112.php
(FF29*) Spielabkürzung der Gegenpartei bei offenen (Null-)Spielen:
- (FF29A*) Spielabkürzung durch Zeigen der (Nicht-)Gegenkarten: Hat ein Gegenspieler bei
einem offenen (Null-)Spiel alle Gegenkarten auf der Hand, mit denen er das Spiel des Alleinspielers alleine zu Fall bringt (z. B. „10, Bube, Dame, König“ gegen „7, 8, 9, Ass“ bei einem
„Null Ouvert“), darf er diese (nur!) in Vorhand zwecks erfolgreicher Spielabkürzung zeigen.
Das Zeigen der Gegenkarten in Mittel- oder Hinterhand hingegen stellt einen Verstoß gegen
4.2.9 ISkO dar (Entscheidungssammlung, 4.2.9 ISkO, Fall 10), und zwar unabhängig vom
Kartenstand (es ändert sich also nichts an der Entscheidung, wenn der Gegenspieler mit den
Gegenkarten tatsächlich oder sogar unabhängig vom Kartenstand und unabhängig von der
Spielführung ans Spiel kommt bzw. kommen kann [nicht veröffentlicht: SkGE 228-2012]).
Siehe hierzu auch unter 5.2.7. Vergleiche zum Aspekt der Gegenkarten bei Nullspielen aus
Alleinspielersicht das bei FF03 Gesagte. Ein Verstoß gegen 4.2.9 ISkO bzw. eine Spielaufga182

be (4.3.3 ISkO) liegt auch dann vor, wenn bei einem offenen (Null-)Spiel derjenige Gegenspieler, der nicht allein den Stich macht (Farb- oder Grandspiel) bzw. nicht dem Alleinspieler
einen Stich aufzwingt (Nullspiel), diesem gegenüber seine Karten zeigt (selbst wenn der andere Gegenspieler sie gar nicht sieht), um zu signalisieren, dass der andere Gegenspieler den
Stich macht bzw. dem Alleinspieler aufzwingt. Denn in diesem Fall nimmt der die Karten
zeigende Gegenspieler dem Alleinspieler potenziell die Chance, dass der andere Gegenspieler
(der mit den Gegenkarten) die naheliegende, zum Spielverlust des Alleinspielers führende
Aktion irrtümlich doch nicht ausführt (nicht veröffentlicht: SkGE 282-2010).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu SkGE 282-2010 und SkGE 228-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
- (FF29B*) Spielabkürzung mit einer in allen Punkten erfüllten Erklärung: Bei offenen (Null)Spielen (und unter bestimmten Voraussetzungen bei verdeckten Spielen, siehe unter FF30)
dürfen die Gegenspieler (ausnahmsweise) eine Spielabkürzung mit einer in allen Punkten erfüllten Erklärung vornehmen (jedoch, soweit der undurchsichtigen Skatgerichtsrechtsprechung zu entnehmen, bei offenen [Null-]Spielen nur in Vorhand, beim offenen Hinwerfen der
Karten mit Erklärung allerdings in jeder Position). Beispiel: Besteht die einzige Schwäche des
Alleinspielers beim „Null Ouvert“ in der blanken „Herz-8“ („Herz-Bube“ wurde gedrückt),
darf der Gegenspieler mit sechs „Herz“-Karten dagegen durch das Zeigen seiner Karten (in
Vorhand, siehe unter FF29A) eine Spielabkürzung vornehmen mit der Erklärung: „Wenn du
‚Herz-Bube’ gedrückt hast, ist das Spiel für dich verloren.“ Hat allerdings der andere Gegenspieler den „Herz-Buben“, gewinnt der Alleinspieler durch eine solche Äußerung selbst dann
das Spiel, wenn besagter Gegenspieler den „Herz-Buben“ auf eine andere Farbe abwerfen
könnte (Streitfall 133). Siehe hierzu auch unter 5.2.7.
Link zu Streitfall 133: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00133.php
(FF30*) Spielabkürzung mit einer in allen Punkten erfüllten Erklärung bei Farb- und
Grandspielen: Laut Internationalem Skatgericht ist es den Gegenspielern trotz 4.3.5 ISkO inzwischen erlaubt, jedenfalls bei offenen Farb- und Grandspielen (und offenen Nullspielen, s.
o. FF29) und sogar bei verdeckt durchgeführten Spielen eine Spielabkürzung mit einer in allen Punkten erfüllten Erklärung vorzunehmen, wenn der abkürzende Gegenspieler unabhängig von der Spielführung des anderen Gegenspielers und des Alleinspielers alleine mit einem
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Stich den Spielverlust des Alleinspielers herbeiführt (jedoch, soweit der undurchsichtigen
Skatgerichtsrechtsprechung zu entnehmen, bei offenen [Null-]Spielen nur in Vorhand, beim
offenen Hinwerfen der Karten mit Erklärung allerdings in jeder Position). Das betrifft z. B.
stehende Trumpfkarten (Streitfall 136) oder einen Stich bei einem offenen Farb- oder Grandspiel (nicht veröffentlicht: SkGE 284(a)-2010). Dabei muss der abkürzende Gegenspieler zum
Ausdruck bringen, dass er allein mit seinen Karten allein das Spiel des Alleinspielers zu Fall
bringt. Beispiel (Streitfall 174): Die Gegenpartei hat nach 6 Stichen bereits 59 Augen. Nun
zeigt der ausspielberechtigte Gegenspieler seine Restkarten mit der Bemerkung vor, er führe
noch den Pik- und den Herz-Buben und mache auf jeden Fall noch einen siegbringenden Stich
mit 2 Augen. Hiermit bringt der abkürzende Gegenspieler zum Ausdruck, dass er allein mit
seinen Karten allein das Spiel des Alleinspielers umbiegt, was letztlich zutrifft und wodurch
er laut Internationalem Skatgericht eine gelungene Spielabkürzung vorgenommen hat. Hätte
sich der abkürzende Gegenspieler demgegenüber bei seiner Spielabkürzung in relevanter
Weise (bei 58 statt 59 Augen würde sich vorliegend nichts ändern) in der Anzahl der Augen
geirrt, würde die Entscheidung anders ausfallen. Wenn die Gegenpartei zum Zeitpunkt der
Spielabkürzung z. B. erst 57 Augen hätte, würde die Aussage des abkürzenden Gegenspielers
nicht mehr zutreffen, womit seine Spielabkürzung scheiterte. Daran würde sich dann auch
nichts mehr ändern, wenn die Gegenpartei aufgrund des Spielverlaufs noch die zum Sieg benötigten Augen (vorliegend ein Bild) bekäme. Unklar bleibt letztlich noch, ob das Internationale Skatgericht mit seiner Rechtsprechung auch Spielabkürzungen von Gegenspielern mit
einer in allen Punkten erfüllten Erklärung zulässt, bei denen der abkürzende Gegenspieler
mehr als einen Stich (aber immer noch weniger als alle weiteren Stiche) ankündigt.
Link zu Streitfall 136: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00136.php
Link zu Streitfall 174:
deutscherskatverband.de/fileadmin/dskv/content/Service/Skatfreund/SF3-13/SF_313_kompl.pdf (Skatfreund 3/2013, S. 15/38)
Link zu Streitfall 284(a)-2010:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF16*) Unklar ist, wann der Alleinspieler und die Gegenspieler im Rahmen einer
Spielabkürzung spätestens eine in allen Punkten zu erfüllende Erklärung abgeben können
bzw. müssen, damit sie gelten soll (dieselbe Frage stellt sich im Hinblick auf die Erklärung
eines Alleinspielers bei einer Spielaufgabe, wonach er sein Spiel ohne weitere Stufen verlieren will – siehe hierzu unter FF04A). Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder verlangt man,
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dass die Erklärung unmittelbar im Zusammenhang mit der Spielabkürzungshandlung abgegeben werden muss, oder man legt fest, dass eine Spielabkürzungserklärung so lange abgegeben
werden kann, wie die Gegenpartei nicht in skatrechtlich relevanter Weise (Bestreiten, dass die
Erklärung in allen Punkten erfüllt ist, bzw. ein diesbezüglicher Nachweis oder Spielaufgabe)
auf die Spielabkürzung reagiert hat. Die neuere Skatgerichtsrechtsprechung legt nun allerdings nahe, dass die Erklärung zeitgleich mit dem Auflegen oder Zeigen oder offenen Hinwerfen der Karten (nicht veröffentlicht: SkGE 284(a)-2010) oder zumindest direkt im Anschluss daran (nicht veröffentlicht: SkGE 135(a)-2012) vorgenommen werden muss. Wenn
die Spielabkürzung des Alleinspielers ausnahmsweise auch ein unberechtigtes Ausspielen
darstellen könnte (siehe hierzu unter FF08A), muss der Alleinspieler die Spielabkürzungserklärung spätestens zeitgleich mit dem Auflegen oder offenen Hinwerfen der Karte vornehmen
(nicht veröffentlicht: SkGE 185-2012).
Link zu SkGE 284(a)-2010, SkGE 135(a)-2012 und SkGE 185-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF31*) Beweisvernichtung: Werfen die Gegenspieler bei ihrer Spielabkürzung ihre Karten
durcheinander (sodass sich nicht mehr feststellen lässt, welcher Gegenspieler welche Karten
hatte), hat der Alleinspieler sein Spiel gewonnen, wenn ihm dadurch die Möglichkeit verwehrt wird, etwaige Regelverstöße der Gegenpartei zu überprüfen. Dies gilt selbst dann, wenn
der Alleinspieler sein Spiel normalerweise verloren hätte, und ist besonders relevant in den
Fällen des „gegenseitigen Stechens“ (Entscheidungssammlung, 4.2.2 ISkO, Fall 2). Hieraus
wird man den allgemeinen Grundsatz ableiten können, dass zugunsten einer Partei entschieden werden muss, wenn die andere Partei die Feststellung eines (vermeintlichen) Regelverstoßes vereitelt.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
(FF31A*) Reformvorschlag bezüglich 4.3.5 ISkO: Die bis hierhin gemachten Ausführungen dürften verdeutlicht haben, dass das Internationale Skatgericht zahlreiche Urteile gefällt
hat, die 4.3.5 ISkO erweitern bzw. widersprechen. Um diese Faktenaufteilung auf zwei Quellen zu beseitigen, muss 4.3.5 ISkO neu gefasst werden. Der nachfolgende Reformvorschlag
bezüglich 4.3.5 ISkO stellt eine Kombination aus der bisherigen Version und der Rechtsprechung des Internationalen Skatgerichts dar. Er ist zwar relativ lang und kompliziert, zugleich
185

aber auch durchdacht und klar: „Ein Gegenspieler darf ein Spiel nur dann abkürzen
(4.3.4), wenn er bei einem Farb- oder Grandspiel unabhängig vom Handkartenstand
und von der Spielführung der anderen Spieler alle weiteren (auch nicht vollendeten)
Stiche machen kann oder unter Abgabe einer zutreffenden Erklärung alleine mit einem
Stich oder mehreren Stichen den Spielverlust des Alleinspielers herbeiführen kann. Bei
Nullspielen muss der abkürzende Gegenspieler dem Alleinspieler ohne Mitwirkung des
anderen Gegenspielers einen Stich aufzwingen. Gelingt dies dem abkürzenden Gegenspieler nicht, ist entsprechend 4.1.3 bis 4.1.6 zu entscheiden.“
4.3.6*: „Offenes Hinwerfen der Karten beendet das Spiel für die betreffende Partei mit den
von ihr bis dahin eingebrachten Stichen und Augen (siehe aber 4.3.1).“
Zu den Unterschieden zwischen 4.3.1/4.3.2/4.3.3 ISkO, 4.3.4/4.3.5 ISkO und 4.3.6 ISkO
siehe unter FF32.
(FF31B*) Unter 4.3.6 ISkO fällt laut Internationalem Skatgericht (nicht veröffentlicht:
SkGE 135(a)-2012) nicht nur das offene Hinwerfen, sondern jede Aufdeckung der Karten.
Für ein Zeigen oder Auflegen gilt das aber nur bei einer vorherigen, gleichzeitigen oder direkt
im Anschluss abgegebenen Erklärung der Spielaufgabe (die beim Alleinspieler nicht erkennen
lässt, dass er sein Spiel ohne weitere Stufen aufgeben will – vgl. dazu die Ausführungen unter
FF04A), da das erklärungslose Zeigen oder Auflegen eine Spielabkürzung nach 4.3.4 S. 1
ISkO bzw. 4.3.5 ISkO darstellt und eine Spielabkürzung auch durch offenes Hinwerfen bzw.
Aufdeckung der Karten mit Erklärung vorgenommen werden kann (siehe hierzu unter FF12).
Wichtig ist diese Unterscheidung hinsichtlich des etwaigen Erreichens weiterer Gewinnstufen
(siehe bei FF32). Wenn also in diesem Dokument vom offenen Hinwerfen der Karten gemäß
4.3.6 ISkO die Rede ist, ist damit jede Aufdeckung der Karten gemeint, die nicht unter 4.3.1
bis 4.3.5 ISkO fällt. Leider missachtet das Internationale Skatgericht mit dieser unnötigen
Erweiterung in eklatanter Weise den Wortlaut von 4.3.6 ISkO und die Systematik von 4.3.1
bis 4.3.6 ISkO (siehe hierzu auch unter FF04A).
Link zu SkGE 135(a)-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF03A*) 4.3.1 S. 2, S. 3 ISkO (= einfacher Spielverlust) geht in seinem Anwendungsbereich 4.3.2 ISkO, 4.3.4 ISkO und auch 4.3.6 ISkO (= Spielverlust auch mit „Schneider“ und
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„Schwarz“ möglich) vor. Das heißt: Führt der Alleinspieler – auf welche Weise auch immer –
eine Spielbeendigung zu seinen Lasten herbei, solange er 9 oder 10 Handkarten führt, wird
dieses Verhalten als Spielaufgabe nach 4.3.1 S. 2 ISkO gewertet mit der Folge des bloß einfachen Spielverlustes (Streitfall 157).
Link zu Streitfall 157: deutscherskatverband.de/448.html
(FF32*) Unterschiede zwischen 4.3.1/4.3.2/4.3.3 ISkO, 4.3.4/4.3.5 ISkO und 4.3.6 ISkO:

Bevor man sich die Unterschiede zwischen 4.3.1/4.3.2/4.3.3 ISkO, 4.3.4/4.3.5 ISkO und 4.3.6
ISkO vergegenwärtigt, sollte man zwei Dinge wissen. Zunächst einmal umfasst das offene
Hinwerfen der Karten (4.3.6 ISkO) laut Internationalem Skatgericht jede Aufdeckung der
Karten, die nicht unter 4.3.1 bis 4.3.5 ISkO fällt (siehe hierzu unter FF31B). Außerdem vermischt das Internationale Skatgericht leider teilweise die Tatbestände und lässt damit Mischformen zu. So sind durch offenes Hinwerfen der Karten mit entsprechender Erklärung auch
Spielabkürzungen (siehe hierzu unter FF12) und (nur beim Alleinspieler) Spielaufgaben ohne
weitere Stufen (siehe hierzu unter FF04A) möglich.

Der wichtigste Unterschied zwischen dem Auflegen oder Zeigen der Karten (Spielabkürzung)
und einer unter 4.3.6 ISkO fallenden Aufdeckung der Karten besteht darin, dass mit Letzterer
das Spiel sofort beendet ist. Das heißt: Das Spiel ist dann mit dem Status beendet, den es zum
Zeitpunkt der Vornahme der unter 4.3.6 ISkO fallenden Aufdeckung der Karten hat, was sowohl die Spielentscheidung als auch die Gewinnstufen einschließt (Hinweis: Nachfolgende
Äußerungen zu den Gewinnstufen „Schneider“ und „Schwarz“ beziehen sich selbstverständlich nur auf Farb- und Grandspiele). Die Partei, die also weniger als 61 (Alleinspieler) bzw.
60 (Gegenpartei) Augen erzielt hat, verliert dann das Spiel einfach und wird sogar „Schneider“ bzw. „Schwarz“, wenn sie zu diesem Zeitpunkt weniger als 31 Augen eingebracht bzw.
noch keinen Stich gemacht hat (bewertet wird die Situation dabei immer aus der Sicht der die
Karten nach 4.3.6 ISkO aufdeckenden Partei: Deckt der Alleinspieler seine Karten nach 4.3.6
ISkO mit 61 erzielten Augen auf, gewinnt er sein Spiel einfach und nicht „Schwarz“, nur weil
die Gegenpartei zu diesem Zeitpunkt noch keinen Stich gemacht hat). Andersherum gewinnt
die Partei, die mindestens 61 (Alleinspieler) bzw. 60 (Gegenpartei) Augen erlangt hat und die
Karten nach 4.3.6 ISkO aufdeckt, trotzdem das Spiel, und das bei mindestens 90 erreichten
Augen sogar in der Gewinnstufe „Schneider“ (die Gewinnstufe „Schwarz“ spielt hier keine
Rolle, denn wer alle Stiche gemacht hat, hält keine Karten mehr auf der Hand, die er nach
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4.3.6 ISkO aufdecken könnte; die Gewinnstufe „Schwarz“ wird folglich beim Aufdecken der
Karten nach 4.3.6 ISkO nur dann – und zwar an die nicht die Karten nach 4.3.6 ISkO aufdeckende Partei – vergeben, wenn eine Partei die Karten zu einem Zeitpunkt nach 4.3.6 ISkO
aufdeckt, in dem sie noch keinen Stich gemacht hat). Der Grundsatz, dass ein gewonnenes
Spiel nicht mehr verloren werden kann (Umkehrschluss aus 4.1.4 S. 1 ISkO: „vor der Spielentscheidung“), gilt auch für die Spielabkürzung: Nimmt eine Partei, nachdem sie bereits das
Spiel für sich entschieden hat, eine misslungene Spielabkürzung vor, gewinnt sie das Spiel
bloß einfach, selbst wenn sie zu diesem Zeitpunkt bereits 90 oder mehr Augen erzielt hat (andersherum können mit einer gelungenen Spielabkürzung natürlich die Gewinnstufen „Schneider“ und „Schwarz“ erspielt werden, wenn sie nicht zuvor schon von der anderen Partei vereitelt worden sind). Spiegelbildlich hierzu verliert die abkürzende Partei ihr Spiel nur einfach,
wenn sie vor einer Spielentscheidung zu ihren Gunsten eine misslungene Spielabkürzung vorgenommen hat (weil die Voraussetzungen von 4.3.4 S. 1, S. 2 ISkO bzw. 4.3.5 ISkO nicht
erfüllt sind). Denn misslungene Spielabkürzungen werden wie Regelverstöße behandelt, die
nur zum einfachen Spielgewinn führen (4.3.4 S. 3, 4.3.5 S. 3 ISkO, jeweils in Verbindung mit
4.1.4 S. 1 ISkO – allerdings kann die andere Partei den Nachweis nach 4.1.4 S. 2 ISkO führen
oder Weiterspielen nach 4.1.6 ISkO verlangen und auf diese Weise noch weitere Gewinnstufen erreichen; der Alleinspieler kann zusätzlich noch von 4.1.5 ISkO profitieren, wobei in der
Praxis die Gegenpartei fast immer schon aus dem „Schneider“ sein dürfte, wenn ein Gegenspieler eine Spielabkürzung vornimmt). Für Spielaufgaben nach 4.3.2/4.3.3 ISkO gibt es wiederum andere Vorgaben (siehe hierzu ausführlicher unter FF04A): Will der Alleinspieler sein
Spiel mit weniger als neun Handkarten (vgl. 4.3.1 S. 2 ISkO) aufgeben und einen Spielausgang zu seinen Lasten ohne weitere Stufen herbeiführen, muss er seine Karten in der Hand
(be)halten oder sie verdeckt ablegen und die Zustimmung von mindestens einem Mitspieler
der Gegenpartei erhalten. Stimmt die Gegenpartei der Spielaufgabe zu, wird das Spiel einfach
(nicht „Schneider“ oder „Schwarz“) berechnet. Deckt der Alleinspieler demgegenüber seine
Karten auf, muss er spätestens direkt im Anschluss an die Aufdeckung sinngemäß erklären,
dass er eine Spielaufgabe ohne weitere Stufen („Schneider“ oder „Schwarz“) einfordert (z. B.
„Ich kann nicht mehr gewinnen und komme aus dem ‚Schneider‘“; ein einfaches „Ich gebe
auf“ genügt in diesem Fall nicht!) – andernfalls ist das Spiel für ihn gemäß 4.3.6 ISkO in der
bis dahin erreichten Stufe beendet. Der Gegenpartei ist es demgegenüber nicht gestattet, durch
die Spielaufgabe eines Gegenspielers mittels Kartenaufdeckung und entsprechender Erklärung eine Spielaufgabe ohne weitere Stufen für sich zu beanspruchen. Eine Spielaufgabe der
Gegenpartei ohne weitere Stufen ist nur mit verdeckten Karten der Gegenspieler möglich (mit
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sinngemäßer Zustimmung des Alleinspielers, der kein Weiterspiel nach 4.1.6 ISkO verlangt).
Sobald ein Gegenspieler das Spiel durch Kartenaufdeckung aufgibt bzw. im Zusammenhang
mit der Spielaufgabe seine Karten aufdeckt, ist das Spiel für die Gegenpartei gemäß 4.3.6
ISkO in der bis dahin erreichten Stufe beendet. Im Gegensatz hierzu verliert der Alleinspieler
sein Spiel immer ohne weitere Stufen, wenn er mit mindestens noch 9 Handkarten – auf welche Weise auch immer – eine Spielbeendigung zu seinen Lasten herbeiführt (4.3.1 ISkO; die
Vorschrift geht somit 4.3.2, 4.3.4, 4.3.6 ISkO vor).

Demnach kann eine Partei folgende Handlungen vornehmen:
- Spielabkürzungen durch das Auflegen oder Zeigen der Karten ohne Erklärung (beim AS
auch durch das Nichteinziehen von mindestens zwei Stichen, siehe 4.4.5 S. 1 ISkO) oder
durch jede Aufdeckung der Karten in Verbindung mit einer entsprechenden Spielabkürzungserklärung, wobei eine gescheiterte Spielabkürzung vor Spielentscheidung für die abkürzende
Partei nur einen einfachen Spielverlust bedeutet (allerdings kann die andere Partei dann den
Nachweis weiterer Gewinnstufen gemäß 4.1.4 S. 2 ISkO führen oder Weiterspielen gemäß
4.1.6 ISkO verlangen); spiegelbildlich hierzu zieht eine gescheiterte Spielabkürzung nach
Spielentscheidung für die abkürzende Partei bloß einen einfachen Spielgewinn nach sich. Beachte hinsichtlich der Gegenpartei: „Offen spielen“ bedeutet Zeigen oder Auflegen der Karten. Deckt ein Gegenspieler seine Karten mit einer Erklärung auf, handelt es sich dabei nur
dann um eine zulässige Spielabkürzung, wenn die Gegenpartei noch einen Stich zum Sieg
benötigt und der die Karten offen hinwerfende Gegenspieler seinen eigenen Stich ankündigt
(siehe hierzu unter FF30).
- Spielaufgaben ohne weitere Stufen durch eine entsprechende verbale Äußerung ohne Aufdeckung der Karten (ein Hinweis auf weitere Stufen ist hier nicht erforderlich) oder (nur Alleinspieler) durch Aufdeckung der Karten in Verbindung mit einer entsprechenden Spielaufgabenerklärung mit dem expliziten Hinweis, ohne weitere Stufen verlieren zu wollen (allerdings
kann die andere Partei dann den Nachweis weiterer Gewinnstufen gemäß 4.1.4 S. 2 ISkO führen oder Weiterspielen gemäß 4.1.6 ISkO verlangen, außerdem kann der Alleinspieler von
4.1.5 ISkO profitieren); für den Alleinspieler gilt zusätzlich die Sonderregel 4.3.1 ISkO, wonach jede Spielbeendigung zu seinen Lasten einen Spielverlust ohne weitere Stufen nach sich
zieht, wenn er zu diesem Zeitpunkt noch mindestens 9 Handkarten führt.
- Spielaufgaben mit der zum Zeitpunkt der Spielaufgabe erreichten Stufe (beim Alleinspieler
nur mit weniger als 9 Handkarten möglich) durch Aufdeckung (außer Auflegen oder Zeigen
[sonst Spielabkürzung]) der Karten ohne eine entsprechende Spielabkürzungserklärung oder
189

(nur Alleinspieler) ohne eine entsprechende Spielaufgabenerklärung oder (nur Alleinspieler)
durch jede Aufdeckung der Karten mit Spielaufgabenerklärung ohne den expliziten Hinweis,
ohne weitere Stufen verlieren zu wollen.

Folgende zusammenfassende Übersicht soll noch einmal die jeweils möglichen Konstellationen (im Hinblick auf Farb- und Grandspiele) verdeutlichen:

A. Alleinspieler:

I. Auflegen oder Zeigen der Karten ohne Erklärung (Spielabkürzung: Alleinspieler
muss alle weiteren Stiche machen) bzw. Kartenaufdeckung mit Spielabkürzungserklärung (Spielabkürzung: Der Alleinspieler muss seine Erklärung in allen Punkten erfüllen):

1. Alleinspieler macht alle weiteren Stiche bzw. erfüllt seine Erklärung in allen Punkten:
a) Spielgewinn des Alleinspielers, je nach Ergebnis in den Stufen „einfach“ (61 bis 89 Augen), „Schneider“ (90 bis 120 Augen) oder „Schwarz“ (alle Stiche gemacht).
b) Spielverlust des Alleinspielers in der Stufe „einfach“, wenn die Gegenpartei zum Zeitpunkt
der Spielabkürzung bereits mindestens 60 Augen hat oder durch die Stiche, die der Alleinspieler ihr laut Erklärung zugesteht, auf mindestens 60 Augen kommt; Spielverlust des Alleinspielers in der Stufe „Schneider“, wenn die Gegenpartei zum Zeitpunkt der Spielabkürzung bereits mindestens 90 Augen hat.

2. Alleinspieler macht nicht alle weiteren Stiche bzw. erfüllt seine Erklärung nicht in allen
Punkten:
a) Spielverlust des Alleinspielers in der Stufe „einfach“ (und zwar auch dann, wenn er noch
keinen Stich gemacht oder weniger als 31 Augen eingebracht hat), sofern nicht wiederum die
Gegenpartei über 4.1.4 S. 2 ISkO oder mittels 4.1.6 ISkO weitere Gewinnstufen erreicht.
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b) Spielgewinn des Alleinspielers in der Stufe „einfach“, wenn er zum Zeitpunkt der Spielabkürzung bereits mindestens 61 Augen hat (dabei bleibt es auch dann, wenn er zu diesem Zeitpunkt bereits mindestens 90 Augen erzielt hat).

II. Spielaufgabe des Alleinspielers:

1. Spielaufgabe nach 4.3.1 ISkO: Der Alleinspieler verliert sein Spiel ohne weitere Stufen,
solange er mit mindestens 9 Handkarten eine Spielbeendigung zu seinen Lasten herbeiführt.

2. Spielaufgabe mit verdeckten Karten (4.3.2 ISkO):
a) Spielverlust des Alleinspielers in der Stufe „einfach“ (und zwar auch dann, wenn er noch
keinen Stich gemacht oder weniger als 31 Augen eingebracht hat), sofern nicht wiederum die
Gegenpartei über 4.1.4 S. 2 ISkO oder mittels 4.1.6 ISkO weitere Gewinnstufen erreicht.
b) Spielgewinn des Alleinspielers in der Stufe „einfach“, wenn er zum Zeitpunkt der
Spielaufgabe bereits mindestens 61 Augen hat (dabei bleibt es auch dann, wenn er zu diesem
Zeitpunkt bereits mindestens 90 Augen erzielt hat – zugegebenermaßen ein hypothetisches
Szenario, da kaum ein Alleinspieler, der sein Spiel bereits für sich entschieden oder sogar
schon die Gewinnstufe „Schneider“ erreicht hat, sein Spiel aufgeben wird).

3. Spielaufgabe mit Kartenaufdeckung (im Sinne des dritten Spiegelstrichs oben) (4.3.2/4.3.6
ISkO):

a) Wenn der Alleinspieler hierbei eine Erklärung abgibt, wonach er sein Spiel ohne weitere
Stufen verlieren will:
(1) Spielverlust des Alleinspielers in der Stufe „einfach“ (und zwar auch dann, wenn er noch
keinen Stich gemacht oder weniger als 31 Augen eingebracht hat), sofern nicht wiederum die
Gegenpartei über 4.1.4 S. 2 ISkO oder mittels 4.1.6 ISkO weitere Gewinnstufen erreicht.
(2) Spielgewinn des Alleinspielers in der Stufe „einfach“, wenn er zum Zeitpunkt der
Spielaufgabe bereits mindestens 61 Augen hat (dabei bleibt es auch dann, wenn er zu diesem
Zeitpunkt bereits mindestens 90 Augen erzielt hat – zugegebenermaßen ein hypothetisches
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Szenario, da kaum ein Alleinspieler, der sein Spiel bereits für sich entschieden oder sogar
schon die Gewinnstufe „Schneider“ erreicht hat, sein Spiel aufgeben wird).

b) Wenn der Alleinspieler keine Erklärung abgibt oder eine Erklärung, aus der nicht eindeutig
hervorgeht, dass er sein Spiel ohne weitere Stufen verlieren will:
(1) Spielverlust des Alleinspielers in der erreichten Stufe, also je nach Ergebnis „einfach“ (31
bis 60 Augen), „Schneider“ (0 bis 30 Augen) oder „Schwarz“ (keinen Stich gemacht).
(2) Spielgewinn des Alleinspielers in der erreichten Stufe, also je nach Ergebnis „einfach“ (61
bis 89 Augen) oder „Schneider“ (90 bis 120 Augen).

B. Gegenpartei:

I. Offen spielen (Spielabkürzung: Der abkürzende Gegenspieler muss unabhängig von
Kartenstand und Spielführung alle weiteren Stiche machen):

1. Der abkürzende Gegenspieler macht unabhängig von Kartenstand und Spielführung alle
weiteren Stiche oder seine ausnahmsweise zulässige Erklärung ist in allen Punkten erfüllt:
a) Spielgewinn der Gegenpartei, je nach Ergebnis in den Stufen „einfach“ (60 bis 89 Augen),
„Schneider“ (90 bis 120 Augen) oder „Schwarz“ (alle Stiche gemacht).
b) Spielgewinn des Alleinspielers in der Stufe „einfach“, wenn er zum Zeitpunkt der Spielabkürzung der Gegenpartei bereits mindestens 61 Augen hat; Spielgewinn des Alleinspielers in
der Stufe „Schneider“, wenn er zum Zeitpunkt der Spielabkürzung der Gegenpartei bereits
mindestens 90 Augen hat.

2. Der abkürzende Gegenspieler macht nicht unabhängig von Kartenstand und Spielführung
alle weiteren Stiche oder seine ausnahmsweise zulässige Erklärung ist nicht in allen Punkten
erfüllt:
a) Spielgewinn des Alleinspielers in der Stufe „einfach“ (und zwar auch dann, wenn die Gegenpartei noch keinen Stich gemacht oder weniger als 31 Augen eingebracht hat), sofern nicht
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wiederum der Alleinspieler über 4.1.4 S. 2 ISkO oder mittels 4.1.6 ISkO weitere Gewinnstufen erreicht (oder – eher theoretisch – über 4.1.5 ISkO).
b) Spielgewinn der Gegenpartei in der Stufe „einfach“, wenn sie zum Zeitpunkt der Spielabkürzung bereits mindestens 60 Augen hat (dabei bleibt es auch dann, wenn sie zu diesem
Zeitpunkt bereits mindestens 90 Augen erzielt hat).

II. Spielaufgabe der Gegenpartei:

1. Spielaufgabe mit verdeckten Karten, auch durch den Kartengeber möglich (4.3.3 ISkO):
a) Spielgewinn des Alleinspielers in der Stufe „einfach“ (und zwar auch dann, wenn die Gegenpartei noch keinen Stich gemacht oder weniger als 31 Augen eingebracht hat), sofern nicht
wiederum der Alleinspieler über 4.1.4 S. 2 ISkO bzw. 4.1.5 ISkO oder mittels 4.1.6 ISkO weitere Gewinnstufen erreicht.
b) Spielgewinn der Gegenpartei in der Stufe „einfach“, wenn sie zum Zeitpunkt der Spielaufgabe bereits mindestens 60 Augen hat (dabei bleibt es auch dann, wenn sie zu diesem Zeitpunkt bereits mindestens 90 Augen erzielt hat – zugegebenermaßen ein hypothetisches Szenario, da kaum eine Gegenpartei, die das Spiel bereits für sich entschieden oder sogar schon die
Gewinnstufe „Schneider“ erreicht hat, das Spiel aufgeben wird).

2. Spielaufgabe mit Kartenaufdeckung (im Sinne des dritten Spiegelstrichs oben) (4.3.6 ISkO):
a) Spielgewinn des Alleinspielers in der erreichten Stufe, also je nach Ergebnis „einfach“ (31
bis 59 Augen der Gegenpartei), „Schneider“ (0 bis 30 Augen der Gegenpartei) oder
„Schwarz“ (Gegenpartei hat keinen Stich gemacht).
b) Spielgewinn der Gegenpartei in der erreichten Stufe, also je nach Ergebnis „einfach“ (60
bis 89 Augen) oder „Schneider“ (90 bis 120 Augen).

c) Beachte: Es genügt grundsätzlich, dass nur ein Gegenspieler die Karten aufdeckt (gemeinsame Haftung, 3.5.2, 4.3.3 ISkO). Beim Aufdecken der Karten durch einen Gegenspieler auf193

grund einer Spielabkürzung des Alleinspielers besteht jedoch eine Ausnahme: Behält der Gegenspieler, der ohne Hilfe seines Partners die Spielabkürzung des Alleinspielers zu Fall bringen kann, die Karten auf der Hand, greift 4.3.6 ISkO nicht durch. Mit anderen Worten: In
diesem Fall kann sich der Alleinspieler nur dann auf 4.3.6 ISkO berufen, wenn zumindest der
alleine die Spielabkürzung zu Fall bringende Gegenspieler die Karten offen hinwirft (siehe
hierzu ausführlicher unter FF35).
(FF12*) Das Internationale Skatgericht erlaubt auch die Vornahme von Spielabkürzungen
durch offenes Hinwerfen der Karten (beachte hierzu das unter FF31B Gesagte). Voraussetzung hierfür ist, dass das offene Hinwerfen der Karten von einer entsprechenden Spielabkürzungserklärung begleitet wird (dies gilt nicht nur für den Alleinspieler, sondern auch für die
Gegenpartei; zur Spielaufgabenerklärung in solchen Fällen siehe unter FF04A); andernfalls
fällt das offene Hinwerfen der Karten unter 4.3.6 ISkO (= Spielbeendigung/Spielaufgabe in
der erreichten Stufe). Nimmt der Alleinspieler auf diese Weise eine Spielabkürzung vor, muss
er seine Karten offen liegen lassen und das Spiel wird fortgesetzt und seinem Ausgang entsprechend gewertet (es sei denn natürlich, die Gegenpartei akzeptiert die Spielabkürzung).
Die anderen Spieler müssen dann allerdings mit verdeckten Karten weiterspielen, selbst wenn
sie diese zuvor in zulässiger Weise aufgedeckt haben (nicht veröffentlicht: SkGE 275-2008
und 284(a)-2010) (Gleiches gilt auch für originär [= Zeigen oder Auflegen der Karten] unter
4.3.4 S. 1 ISkO fallende Spielabkürzungen – siehe hierzu unter FF10). Wirft ein Gegenspieler
seine Karten mit einer Erklärung offen hin, handelt es sich dabei aber nur dann um eine zulässige Spielabkürzung, wenn der Gegenspieler unabhängig von der Spielführung des anderen
Gegenspielers und des Alleinspielers alleine mit einem Stich den Spielverlust des Alleinspielers herbeiführt (vgl. SkGE 284(a)-2010 – siehe hierzu näher unter FF30). Es stellt also keine
zulässige Spielabkürzung der Gegenpartei dar, wenn der die Karten offen hinwerfende und
dazu eine Erklärung abgebende Gegenspieler einen Stich des anderen Gegenspielers anmeldet. Außerdem ist, wenn die Gegenpartei das Spiel auf diese Weise abkürzt, anders als beim
Alleinspieler keine Spielfortsetzung möglich (da die Gegenpartei ansonsten von der Kartenaufdeckung profitierte). Entweder ist die Erklärung des abkürzenden Gegenspielers in allen
Punkten erfüllt (dann verliert der Alleinspieler sein Spiel, wenn die Gegenpartei nach Abwicklung der Spielabkürzung mindestens 60 Augen hat) oder sie ist es nicht (dann verliert der
Alleinspieler sein Spiel nur, wenn die Gegenpartei zum Zeitpunkt der Spielabkürzung bereits
mindestens 60 Augen hatte). Zur Spielabkürzung der Gegenpartei mit Erklärung bei offenen
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(Null-)Spielen siehe unter FF29B. Zur Spielabkürzung der Gegenpartei mit Erklärung bei
verdeckten Spielen siehe unter FF30.
Link zu SkGE 275-2008 und SkGE 284(a)-2010:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(EF01*) 4.3.6 ISkO erfasst nur das vorsätzliche bzw. gewollte offene Hinwerfen aller Karten. Demgegenüber ist 4.2.9 ISkO (Kartenverrat) einschlägig, wenn ein Gegenspieler unabsichtlich alle Karten auf einmal offen (sichtbar) auf den Tisch fallen lässt. Siehe hierzu auch
unter 4.2.9.
Beachte: Die unter 4.3.3 angeführten Beispiele gelten sinngemäß auch für 4.3.6 ISkO.
(FF33*) 4.3.6 ISkO greift nicht ein, wenn das offene Hinwerfen der Karten lediglich Folge
eines Regelverstoßes (z. B. Nichtbedienen) ist (Streitfall 60). Dass die Karten aufgrund eines
Regelverstoßes offen hingeworfen worden sind, muss aber unmittelbar in diesem Zusammenhang vom betreffenden Spieler klargestellt werden, z. B. durch eine entsprechende Äußerung
wie bspw. „Mist, ich habe mich verworfen“ (vgl. Streitfall 157, wonach im Umkehrschluss
4.3.6 ISkO in einem solchen Fall zur Anwendung gelangt, wenn der betreffende Spieler den
Regelverstoß nicht erwähnt). Rein regeltechnisch gesehen geht es letztlich um die Frage, ob
ein Regelverstoß vom Zeitpunkt seiner Begehung an Wirkung entfaltet oder erst vom Zeitpunkt seiner Beanstandung/Entdeckung an. Ersteres ist überzeugender, da die ISkO auch ansonsten nach diesem Prinzip verfährt, solange der jeweilige Regelverstoß noch beanstandet
werden kann bzw. rechtzeitig beanstandet worden ist. Deswegen sollte dem betreffenden
Spieler in der Praxis in solchen Fällen ein wenig Zeit gegeben werden, um den Regelverstoß
zu erwähnen. Oder anders formuliert: Nur wenn der betreffende Spieler den Regelverstoß bis
zum Zusammenwerfen der Karten beider Parteien überhaupt nicht erwähnt, sollte nach 4.3.6
ISkO vorgegangen werden.
Link zu Streitfall 60: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00060.php
Link zu Streitfall 157: deutscherskatverband.de/448.html
(FF34*) 4.3.6 ISkO ist ebenfalls nicht einschlägig, wenn der Alleinspieler den betreffenden
Gegenspieler durch Täuschung zum offenen Hinwerfen der Karten verleitet. Beispiel: Der
Alleinspieler fordert einen Gegenspieler zum Schmieren auf mit dem (falschen) Hinweis, das
sei der letzte Stich der Gegenpartei („Hau was rein, es ist euer letzter“), woraufhin der
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schmierende Gegenspieler nach der Schmierung seine Karten offen hinwirft. In diesem Fall
dürfen die Gegenspieler ihre zum letzten Stich gespielten Karten wieder aufnehmen und das
Spiel wird weiter durchgeführt (Streitfall 119).
Link zu Streitfall 119: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00119.php
(FF35*) Nimmt der Alleinspieler vor Spielentscheidung eine Spielabkürzung ohne Erklärung vor und wirft deswegen mindestens ein Gegenspieler seine Karten offen hin, obwohl ein
Gegenspieler noch einen Stich gemacht hätte, ist zu unterscheiden: Werfen beide Gegenspieler ihre Karten offen hin oder nur der Gegenspieler, der noch einen Stich machte, gilt 4.3.6
ISkO zugunsten des Alleinspielers. Behält dagegen derjenige Gegenspieler, der noch einen
Stich machte, die Karten auf der Hand, gilt 4.3.4 S. 1, S. 3 ISkO in Verbindung mit 4.1.4 ISkO zugunsten der Gegenpartei selbst dann, wenn der andere Gegenspieler seine Karten offen
hingeworfen hat (Ausnahme von der gemeinsamen Haftung der Gegenpartei nach 3.5.2, 4.3.3
ISkO, vgl. Entscheidungssammlung, 4.3.4 ISkO, Fälle 6 und 12, 4.3.6 ISkO, Fall 3; Streitfälle
117 und 138). Zu differenzieren ist in der letzten Konstellation dann, wenn der andere (die
Karten offen hinwerfende) Gegenspieler an einem Stich mitwirken muss (sei es, dass er eine
bestimmte Farbe ausspielen muss, die sein Partner stechen kann, oder dass er im aktuellen
Stich eine bestimmte Karte legen muss, damit sein Partner diesen oder einen anderen Stich
macht). In diesem Fall kann der Gegenspieler (der den Stich machen kann und die Karten auf
der Hand behalten hat) verlangen, dass sein Partner die Karten wieder aufnimmt und weitergespielt wird, ohne dass der Alleinspieler hiergegen etwas tun kann. Schafft es die Gegenpartei dann, noch einen Stich zu machen, ist die Spielabkürzung des Alleinspielers ohne Erklärung gescheitert. Besagter Gegenspieler darf allerdings nicht den „theoretischen Nachweis“
(siehe dazu unter FF15A) erbringen, dass und wie die Gegenpartei noch einen Stich macht.
Sagt der Gegenspieler (anstatt weiterzuspielen) also, die Gegenpartei mache noch einen Stich,
wenn sein Partner jetzt die Karte bzw. Farbe x beigebe bzw. ausspiele, so stellt das Kartenverrat dar, womit der Alleinspieler sein Spiel gemäß 4.2.9 ISkO gewinnt (vgl. Entscheidungssammlung, 4.3.4 ISkO, Fall 9; Streitfall 153). Diese Skatgerichtsrechtsprechung überzeugt
nicht. Bereits die grundsätzliche Ausnahme von der gemeinsamen Haftung der Gegenpartei
ist völlig unbegründet und findet keinerlei Stütze in der ISkO. Nur der Gesetzgeber (in diesem
Fall der Skatkongress) ist dazu berufen, Ausnahmen von der gemeinsamen Haftung der Gegenpartei in die ISkO einzufügen. Wenigstens dann, wenn ein Gegenspieler, der noch an einem Stich mitwirken muss, die Karten offen hinwirft, sollte die gemeinsame Haftung der Gegenpartei eingreifen (auch wenn das Internationale Skatgericht das anders sieht). Beispiel
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(nach SkGE 144-2011): Nach dem 7. Stich bei einem Kreuzspiel sitzt der Alleinspieler in
Hinterhand. Die Gegenpartei hat zu diesem Zeitpunkt 46 Augen. Vorhand spielt zum 8. Stich
die „Karo-8“ aus. Daraufhin legt der Alleinspieler ohne Erklärung seine Karten auf („PikBube“, „Kreuz-8“ und „Herz-Ass“). Mittelhand gibt nun das Spiel auf und legt ihre Karten
(darunter den „Karo-Buben“, ihren einzigen verbliebenen Trumpf) offen auf den Tisch. Vorhand verlangt Weiterspielen; sie führt nämlich die „Kreuz-Dame“ und macht mit dieser noch
einen Stich, wenn Mittelhand den „Karo-Buben“ legt (was Vorhand jedoch nicht laut sagt,
sondern nur denkt). Laut Internationalem Skatgericht ist in diesem Fall weiterzuspielen. Das
Internationale Skatgericht sagt aber auch, dass die gemeinsame Haftung der Gegenpartei eingreift, wenn derjenige Gegenspieler, der noch einen Stich machen kann, die Karten offen hingeworfen hat (s. o.). Entscheidet man nun im vorliegenden Fall auf Weiterspielen und legt der
Gegenspieler in Mittelhand den „Karo-Buben“ (den der Alleinspieler nicht mit dem „PikBuben“ übersticht), so hat letztlich doch derjenige Gegenspieler den Stich gemacht, der seine
Karten offen hingeworfen hat. Nicht nur hierdurch wird deutlich, wie schlecht durchdacht und
einzelfallbezogen die Entscheidungen des Internationalen Skatgerichts in diesem Bereich
sind. Im Gegensatz zu den genannten Ausnahmesituationen wird 4.3.6 ISkO hingegen ganz
normal und ohne Ausnahme auf Fälle angewendet, in denen ein Gegenspieler bei einem offenen Spiel des Alleinspielers die Karten offen hinwirft. Wenn hier also ein Gegenspieler seine
Karten vor der Spielentscheidung offen hinwirft, gewinnt der Alleinspieler sein Spiel, selbst
wenn der andere Gegenspieler das Spiel des Alleinspielers (alleine) hätte umbiegen können
(SkGE 152-2010). Der Grund für diese Differenzierung dürfte darin bestehen, dass die Gegenspieler bei einem offenen Spiel des Alleinspielers für gewöhnlich mehr Zeit zum Nachdenken haben bzw. sich nehmen als bei einer Spielabkürzung des Alleinspielers.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 117: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00117.php
Link zu Streitfall 138: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00138.php
Link zu Streitfall 153: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00153.php
Link zu SkGE 152-2010 und SkGE 144-2011:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf

4.4* Stiche:
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4.4.1*: „Ein Stich besteht aus je einer Karte von Vorhand, Mittelhand und Hinterhand. Er ist
vollendet, sobald die dritte Karte auf dem Tisch liegt.“
4.4.2*: „Der Stich gehört demjenigen, der unter Beachtung der Regeln
- zu der ausgespielten Farbe die ranghöchste Karte gespielt hat, sofern der Stich keine
Trumpfkarte enthält,
- den höchsten Trumpf des Stiches gespielt hat.
Dem Besitzer eines Stiches ist es erlaubt, vor dem Einziehen seines Stiches zum nächsten
Stich auszuspielen.“
(GG03*) Es ist davon auszugehen, dass ein Stich eingezogen und ordnungsgemäß abgelegt
sein muss, bevor der nächste Stich vollendet (siehe 4.4.1 S. 2 ISkO) ist. Andernfalls verstößt
die Gegenpartei gegen 4.4.4 ISkO bzw. muss der Alleinspieler wegen 4.4.5 S. 1 ISkO alle
weiteren Stiche machen.
4.4.3*: „Die Stiche sind so einzuziehen, dass jeder Spieler auch die zuletzt zugegebene Karte
deutlich erkennen kann. Auf Verlangen eines Spielers, der noch keine Karte ausgespielt oder
zugegeben hat, muss der letzte Stich noch einmal gezeigt werden.“
(GG04*) Wer berechtigt ist, das Vorzeigen des letzten Stiches zu verlangen (4.4.3 S. 2 ISkO), darf sich den letzten Stich – auch wenn ein anderer Spieler ihn verwahrt – auch selbst
vorzeigen, und das sogar ohne vorherige Frage oder Erklärung (Streitfall 108, nicht veröffentlicht: SkGE 334-2010). Siehe hierzu aber auch unter EE14.

Link zu Streitfall 108: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00108.php
Link zu SkGE 334-2010:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(GG04A*) 4.4.3 S. 2 ISkO sagt nicht explizit, ob der letzte Stich allen Spielern oder nur
dem/n berechtigterweise verlangenden Spieler/n gezeigt werden muss. Die uneingeschränkte
Passivformulierung „muss der letzte Stich noch einmal gezeigt werden“ spricht dafür, dass
der Inhaber des letzten Stiches diesen allen Spielern gegenüber zeigen muss. Andererseits
besteht der Sinn und Zweck von 4.4.3 S. 2 ISkO darin, solchen Spielern noch einmal Einsicht
in den letzten Stich zu gewähren, die mindestens eine Karte des letzten Stiches nicht deutlich
198

erkennen konnten und im aktuellen Stich noch keine Karte ausgespielt bzw. beigegeben haben
(wer im aktuellen Stich schon eine Karte ausgespielt bzw. beigegeben hat, darf das Zeigen des
letzten Stiches selbst nicht mehr verlangen und hätte nach dieser Argumentation sein Recht
auf Einsicht in den letzten Stich verwirkt, selbst wenn ein anderer Spieler das Zeigen des letzten Stiches verlangen dürfte). Insofern könnte man auch argumentieren, dass der Inhaber des
Stiches nur solchen Spielern gegenüber Einsicht in den letzten Stich ermöglichen muss. Beispiel: Der Alleinspieler hat den 5. Stich gemacht und spielt in Vorhand zum 6. Stich aus, in
den der Gegenspieler in Mittelhand eine Karte beigibt. Vor der Beigabe einer Karte will der
Gegenspieler in Hinterhand noch einmal den letzten Stich sehen. Daraufhin zeigt der Alleinspieler ihm den Stich so, dass der Gegenspieler in Mittelhand ihn – genauso wie der Alleinspieler selbst – nicht sehen kann. Als der Gegenspieler in Mittelhand verlangt, den Stich auch
sehen zu dürfen, verrät der Gegenspieler in Hinterhand ihm die Karten des letzten Stiches.
Geht man davon aus, dass der Stichinhaber nur den Spielern den letzten Stich zeigen muss,
die noch keine Karte in den aktuellen Stich beigegeben haben, dann hat der Gegenspieler in
Hinterhand vorliegend gegen 4.2.9 ISkO verstoßen, als er dem Gegenspieler in Mittelhand,
der bereits eine Karte in den aktuellen Stich beigegeben hatte, die Karten des letzten Stiches
verriet. Wenn man hingegen der Auffassung ist, dass der letzte Stich nach einem berechtigten
Verlangen immer allen Spielern gezeigt werden muss, auch wenn nur ein oder zwei Spieler
dazu berechtigt ist/sind, das Zeigen zu verlangen, dann hat der Gegenspieler in Hinterhand im
Beispiel keinen Regelverstoß begangen, da er nur erwähnt hat, was der Gegenspieler in Mittelhand zu diesem Zeitpunkt ohnehin selbst hätte sehen dürfen. Für diese Ansicht spricht neben dem Wortlaut von 4.4.3 S. 2 ISkO noch ein weiterer Aspekt: Bejaht man eine Zeigepflicht nur gegenüber Spielern, die noch keine Karte in den aktuellen Stich beigegeben haben,
bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass der letzte Stich gegenüber Spielern, die dessen
Zeigen nicht verlangen dürfen, nicht gezeigt werden darf. Hiernach würde der Alleinspieler in
Konstellationen wie im Beispiel oben immer gegen 4.2.9 ISkO verstoßen, wenn er den letzten
Stich allen Spielern zeigt, da er selbst schon eine Karte in den aktuellen Stich beigegeben hat.
Eine solche – sich aus dem Wortlaut von 4.4.3 S. 2 ISkO nicht ergebende – Folge, die in der
Praxis zu erheblichen Problemen führen würde, kann nicht gewollt sein. Inzwischen hat das
Internationale Skatgericht zwei Dinge bestätigt (nicht veröffentlicht: SkGE 333-2011). Erstens: Wenn ein Gegenspieler berechtigt ist, das Zeigen des letzten Stiches zu verlangen, dann
darf der Alleinspieler, wenn er will, den letzten Stich auch nur diesem Gegenspieler zeigen.
Zweitens: In diesem Fall verstößt allerdings der Gegenspieler nicht gegen 4.2.9 ISkO, wenn
er sofort im Anschluss daran dem anderen Gegenspieler die Karten des Stiches verrät – und
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zwar selbst dann nicht, wenn der andere Gegenspieler nicht berechtigt ist, das Zeigen des letzten Stiches zu verlangen. Leider hat das Internationale Skatgericht es in dieser Entscheidung
verpasst, im Rahmen von 4.4.3 S. 2 ISkO eine Zeigepflicht gegenüber allen Spielern zu postulieren.
4.4.4*: „Jeder Stich ist einzuziehen, folgerichtig aufeinanderzulegen und bis Spielende verdeckt nachprüfbar zu belassen. Bei Zuwiderhandlungen gelten die Bestimmungen 4.1.3 bis
4.1.6 (siehe aber 4.4.5).“ Siehe ebenso 8.6 S. 2 SkWO.
(GG05*) Wer einen Stich oder mehrere Stiche nicht einzieht, verstößt gegen 4.4.4 ISkO
(das gilt für die Gegenpartei vor allem in Verbindung mit 4.4.5 S. 4 ISkO) oder muss als Alleinspieler alle weiteren Stiche machen (4.4.5 S. 1 ISkO). Laut Internationalem Skatgericht
liegt ein Verstoß gegen 4.4.4 ISkO allerdings nur vor, wenn die Nachweisbarkeit der Stiche
nicht mehr gegeben ist. Demnach soll es den Gegenspielern laut Internationalem Skatgericht
z. B. erlaubt sein, zwei Stichhaufen zu machen (Entscheidungssammlung, 4.4.4 ISkO, Fall 1).
Wörtlich führt es dort aus: „Lässt sich durch das getrennte Ablegen der Stiche der Gegenpartei die richtige Reihenfolge des Spielablaufs nicht mehr eindeutig rekonstruieren, könnte sich
das nachteilig für die Gegenspieler auswirken.“ Diese Aussage impliziert, dass es 2Stichhaufen-Konstellationen gibt, in denen die richtige Reihenfolge des Spielablaufs sich eindeutig rekonstruieren lässt, und solche 2-Stichhaufen-Konstellationen, in denen das nicht
mehr der Fall ist. Dabei könnte man bei jeder 2-Stichhaufen-Konstellation argumentieren,
dass nicht mehr erkennbar sei, welche Drei-Karten-Reihe welchen Stich des Spiels darstellen
solle (dazu genügt schon die Existenz zweier Stichhaufen an sich; man muss hierzu also kein
Extrembeispiel konstruieren, in dem beide Gegenspieler für jeden bzw. mit jedem eingezogenen Stich einen neuen Stichhaufen bilden). Außerdem ist die Passage „[…] könnte sich das
nachteilig für die Gegenspieler auswirken“ nichtssagend. Wie sähe diese nachteilige Auswirkung denn aus (Spielverlust; etwas Anderes)? Und unter welchen (hier offensichtlich vorausgesetzten, aber nicht genannten) Bedingungen würde diese nachteilige Auswirkung eintreten?
Dem Internationalen Skatgericht scheint es hier vor allem darum zu gehen, sich die Möglichkeit offenzuhalten, jeden Einzelfall je nach (an sachfremden Kriterien gemessener) Notwendigkeit zu entscheiden – ohne Rücksicht auf eine einheitliche Vorgehensweise bei gleichartigen Fällen. Das Internationale Skatgericht nimmt sogar dann keinen Verstoß gegen 4.4.4 ISkO an, wenn bspw. der Alleinspieler während des 4. Stichs ein Nichtbedienen eines Gegenspielers beanstandet bzw. überprüfen will (anhand der ersten drei Stiche) und die Gegenspie200

ler zwei Stichhaufen gemacht haben, wobei einer aus sieben Karten besteht und der andere
aus zwei Karten – eine Entscheidung, die eindeutig nicht mit 4.4.4 ISkO vereinbar ist (nicht
veröffentlicht: SkGE 364-2010). Den Gegenspielern ist zur Vermeidung von Streitigkeiten
jedenfalls zu empfehlen, in der Praxis immer nur einen gemeinsamen Stichhaufen zu bilden.
Demgegenüber stellt das Ineinanderschieben zweier Stichhaufen der Gegenpartei dergestalt,
dass die Reihenfolge der Stiche bzw. Karten durcheinandergerät, jedenfalls nach dem Wortlaut von 4.4.4 ISkO immer einen Verstoß gegen diese Vorschrift dar, weil die Stiche nicht
mehr folgerichtig aufeinandergelegt (und damit auch nicht mehr nachweisbar) sind (aber auch
hier ist natürlich eine andere – in diesem Fall selbstverständlich nicht vertretbare – Ansicht
des Internationalen Skatgerichts denkbar).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu SkGE 364-2010:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(GG05A*) „Nachprüfbar“ im Sinne von 4.4.4 ISkO darf nicht mit „rekonstruierbar“ verwechselt werden. Ein Verstoß gegen 4.4.4 ISkO, der darauf beruht, dass die abgelegten Stiche
nicht mehr nachprüfbar sind (weil z. B. zwischendurch eine Karte des Stichhaufens auf den
Boden gefallen ist), kann demnach nicht dadurch geheilt bzw. verhindert werden, dass die
Stiche – bspw. durch gemeinsame Erinnerung und Einigung der Spieler – rekonstruiert werden können. Das Internationale Skatgericht hingegen ist offensichtlich – in nicht vertretbarer
Weise – anderer Meinung (siehe unter GG05), ohne die Kriterien der bzw. die Bedingungen
für die Rekonstruierbarkeit zu nennen (nicht veröffentlicht: SkGE 364-2010).
Link zu SkGE 364-2010:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(GG06*) Aushändigung unberechtigt eingezogener Stiche: Hat eine Partei während des
Spiels einen Stich, welcher der anderen Partei gehört bzw. zusteht, unberechtigt eingezogen,
so hat sie diesen Stich auf Verlangen (also nachdem dies bemerkt worden ist) auszuhändigen.
Das heißt: Das bloße Einziehen und Ablegen eines Stiches der anderen Partei führt nicht zum
Spielverlust. Ist in diesem Zusammenhang unberechtigt ausgespielt worden, kann dieser Regelverstoß – je nachdem, wann das unberechtigte Einziehen des Stichs bemerkt wird – gegebenenfalls wegen 4.1.7 ISkO nicht mehr geahndet werden (ein Nichtbedienen beim unberech201

tigt eingezogenen Stich kann demgegenüber auch später noch gemäß 4.2.4 ISkO sanktioniert
werden). Beispiel: Der Alleinspieler in Hinterhand spielt „Kreuz“ und „sticht“ den 1. Stich
mit der „Pik-Dame“ (ohne dabei nicht zu bedienen). Anschließend spielt er zum 2. Stich aus,
ohne dass die Gegenpartei dies beanstandet – und was sie nach Vollendung des 2. Stichs wegen 4.1.7 ISkO auch nicht mehr beanstanden kann. Den 1. Stich muss der Alleinspieler der
Gegenpartei später auf Verlangen überreichen. Besagtes Verlangen muss die Gegenpartei
allerdings nach allgemeinen Grundsätzen vor dem Zusammenwerfen der Karten beider Parteien äußern, vgl. 4.2.5 ISkO (Entscheidungssammlung, 4.5.10 ISkO, Fall 1; Streitfall 57).
Siehe hierzu auch unter 4.5.7.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 57: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00057.php
(GG07A*) Ein Gegenspieler verstößt laut Internationalem Skatgericht (nicht veröffentlicht:
SkGE 334-2010) nicht gegen 4.4.6 ISkO, wenn der Alleinspieler sich den letzten (bei Gegenspieler 1 liegenden) Stich rechtzeitig noch einmal ansieht und ihn dann bei Gegenspieler 2
wieder ablegt und dieser sich ihn verspätet noch einmal ansieht. Das soll sogar dann gelten,
wenn es sich dabei um den 1. Stich handelt. Der Grund dafür soll sein, dass der Alleinspieler
durch sein eigenes Verhalten die Handlung des Gegenspielers allein verursacht habe. Diese
Entscheidung ist in mehrfacher Hinsicht nicht vertretbar. Zunächst einmal lässt sich dieser
Fall nicht mit den vom Internationalen Skatgericht ebenfalls mit Hilfe des (übrigens selbst
erfundenen) Verursacherprinzips entschiedenen Fällen vergleichen. Darüber hinaus ist eine
Verursachung weder kausal noch final gegeben (und eine alleinige Verursachung ohnehin
nicht). Außerdem haben die Gegenspieler gemäß 4.4.3 S. 2 ISkO genügend Zeit, um sich einen Stich noch einmal anzusehen oder ihn nach einer solchen Aktion des Alleinspielers zu
kontrollieren. Im weiteren Spielverlauf sind die Gegenspieler nicht schützenswert, wenn sie
bereits selbst mehrere Stichhaufen gebildet haben. Entstehen im späteren Spielverlauf nur
durch eine solche Handlung des Alleinspielers mehrere Stichhaufen (was die Gegenpartei
nicht sofort behebt) oder ist zu befürchten, dass der Alleinspieler der Gegenpartei (ob nun aus
Versehen oder nicht) mit einer solchen Aktion einen potenziellen Verstoß gegen 4.4.4 ISkO
unterjubelt, so besteht trotzdem kein legitimes Bedürfnis der Gegenspieler, sich den Stich
verspätet (!) noch einmal anzuschauen. Hier kann es nur darum gehen, einen etwaigen Verstoß der Gegenpartei gegen 4.4.4 ISkO zu verneinen, wenn sie das Verhalten des Alleinspie202

lers beanstandet und den fraglichen Stich, sofern noch identifizierbar, von den anderen Stichen getrennt aufbewahrt.
Link zu SkGE 334-2010:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(CC22*) Skat- oder Stichaufdeckung durch höhere Gewalt oder (unbeabsichtigte) Eingriffe
durch Dritte: Wie bei einer (unabsichtlichen) Aufdeckung des Skats (oder abgelegter Stiche
[beider Parteien]) durch höhere Gewalt (z. B. Windstoß, Erdbeben) oder Dritte (z. B. Kellnerin) vorzugehen ist, muss vor Beginn der (ersten) Serie festgelegt werden. Bei offiziellen
Übungs- bzw. Wertungsabenden des Skatvereins entscheidet hierüber der Vorstand (Spielleitung), bei privaten Skatrunden müssen sich die Mitspieler vorher absprechen. Spielen bei offiziellen Übungs- und Wertungsabenden des Skatvereins nicht alle bzw. nur wenige Tische im
Freien, kann der Vorstand (Spielleitung) die Befugnis zur vorherigen Entscheidung auch den
Mitspielern der jeweils draußen spielenden Tische übertragen. Das Internationale Skatgericht
empfiehlt im Übrigen, dass Kartenaufdeckungen durch höhere Gewalt oder Dritte ohne spielrechtliche Folgen in Kauf genommen werden sollten. Hieraus wird man wohl folgern dürfen,
dass Kartenaufdeckungen durch höhere Gewalt ohne vorherige Entscheidung bzw. Einigung
ebenfalls folgenlos bleiben sollen (nicht veröffentlicht: SkGE 394-2008). Siehe hierzu auch
unter 3.4.8.
Link zu SkGE 394-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
4.4.5*: „Zieht der Alleinspieler einen Stich oder mehrere Stiche hintereinander nicht ein, so
zeigt er damit an, dass er alle weiteren Stiche macht. Anderenfalls gilt das Spiel rückwirkend
vom letzten ordnungsgemäß eingezogenen Stich als beendet. Die Bestimmungen 4.1.3 bis
4.1.6 gelten entsprechend. Für die Gegenspieler gilt ausschließlich 4.4.4.“
(GG07*) Grundsätzlich muss der Alleinspieler alle weiteren Stiche machen, wenn er einen
Stich oder mehrere Stiche nicht einzieht (4.4.5 S. 1 ISkO). Das gilt aber laut Internationalem
Skatgericht nur von dem Zeitpunkt an, in dem er auf (und nicht neben) einen Stich, den er
gemacht hat, eine Karte ausspielt, oder in dem er den zweiten Stich hintereinander nicht einzieht. Wenn der Alleinspieler also z. B. den neunten Stich (den er selbst macht) nicht einzieht
und den letzten Stich abgibt, ist zu differenzieren: Hat der Alleinspieler beim letzten Stich
seine Karte neben den neunten Stich gespielt, gehört ihm dieser neunte Stich. Hat er hingegen
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seine Karte auf den neunten Stich gespielt, gehören der Gegenpartei beide Stiche, da der Alleinspieler seine nun gemäß 4.4.5 S. 1 ISkO bestehende Verpflichtung, alle weiteren Stiche
machen zu müssen, nicht erfüllt hat (Streitfall 86). Die gleichen Grundsätze gelten laut Internationalem Skatgericht auch für die Gegenpartei (Entscheidungssammlung, 4.4.2 ISkO, Fall
5), nachfolgend geht es aber der Einfachheit halber nur um den Alleinspieler. Hintergrund ist,
dass ein Spieler vor dem Einziehen eines Stiches zum nächsten Stich ausspielen darf (4.4.2 S.
2 ISkO). Dadurch ist es dem Alleinspieler, der den letzten Stich gemacht hat und, ohne ihn
einzuziehen, zum nächsten Stich ausspielt, möglich, der Verpflichtung von 4.4.5 S. 1 ISkO zu
entgehen, wozu er allerdings seine Ausspielkarte neben den Stich legen muss (s. o.). Ähnliches gilt bei einer Kombination mit einer Spielabkürzung. Beispiel: Der Alleinspieler macht
den 8. Stich, zieht ihn jedoch nicht ein und nimmt stattdessen eine Spielabkürzung vor (Vorzeigen oder Auflegen der beiden Karten neben den 8. Stich), die allerdings scheitert, weil die
Gegenpartei noch einen Stich macht. Hier gehören nur die letzten beiden Stiche der Gegenpartei, wohingegen dem Alleinspieler der 8. Stich zusteht, da die Verpflichtung aus 4.4.5 S. 1
ISkO mangels auf den 8. Stich ausgespielter Karte nicht eingreift und die Spielabkürzung sich
lediglich auf die letzten beiden Stiche bezieht. Hätte der Alleinspieler demgegenüber seine
letzten beiden Karten auf den 8. Stich gespielt, wären alle Stiche – also auch der 8. – an die
Gegenpartei gegangen (Streitfall 163). Problematisch könnte im Rahmen von 4.4.5 ISkO darüber hinaus die Länge der Beanstandungsfrist sein. Beispiel: Der Alleinspieler spielt einen
„Grand“ und ist in Vorhand. Er spielt zum 1. Stich aus, den er macht und liegen lässt, und
spielt zum 2. Stich aus, den er ebenfalls macht. Nun zieht er beide Stiche zusammen ein. Die
Stiche 3 bis 9, die er auch macht, zieht er jeweils sofort und einzeln ein. Den 10. Stich hingegen gibt er ab. Nun meinen die Gegenspieler, dass die Gegenpartei wegen 4.4.5 ISkO das
Spiel gewonnen habe, weil der Alleinspieler aufgrund seiner Vorgehensweise nach dem 1.
Stich alle weiteren Stiche (also auch den 10. Stich) hätte machen müssen, was ihm nicht gelungen ist. Jedenfalls die ältere Skatgerichtsrechtsprechung entspricht hier der Forderung der
Gegenpartei (Streitfall 11). Überzeugender wäre es jedoch, das Verlangen der Gegenpartei
wegen verspäteter Beanstandung (4.5.10 ISkO) abzuweisen, da sie spätestens dann schon hätte protestieren bzw. ihren Anspruch geltend machen müssen, als der Alleinspieler die ersten
beiden Stiche zusammen einzog (wodurch die in 4.4.5 ISkO geschilderte Sequenz unterbrochen wurde).
Link zu Streitfall 11:
dskv.de/LV_07/VG06/Gifs-aGifs-Grafiken/Skatfreund1995-12.pdf (Skatfreund 12/1995, S.
17/27)
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Link zu Streitfall 86: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00086.php
Link zu Streitfall 163:
deutscherskatverband.de/425.html oder
dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00163.php
4.4.6*: „Das Nachsehen (verdeckt), Nachzählen oder Aufdecken der abgelegten Stiche bzw.
Augen durch einen Mitspieler beendet das Spiel entsprechend den Bestimmungen 4.1.3 bis
4.1.6 (siehe aber 4.4.3).“ Siehe ebenso 8.6 S. 1 SkWO, womit auch das Vermischen der Stiche
verboten wird.
(GG07A*) Ein Gegenspieler verstößt laut Internationalem Skatgericht (nicht veröffentlicht:
SkGE 334-2010) nicht gegen 4.4.6 ISkO, wenn der Alleinspieler sich den letzten (bei Gegenspieler 1 liegenden) Stich rechtzeitig noch einmal ansieht und ihn dann bei Gegenspieler 2
wieder ablegt und dieser sich ihn verspätet noch einmal ansieht. Das soll sogar dann gelten,
wenn es sich dabei um den 1. Stich handelt. Der Grund dafür soll sein, dass der Alleinspieler
durch sein eigenes Verhalten die Handlung des Gegenspielers allein verursacht habe. Diese
Entscheidung ist in mehrfacher Hinsicht nicht vertretbar. Zunächst einmal lässt sich dieser
Fall nicht mit den vom Internationalen Skatgericht ebenfalls mit Hilfe des (übrigens selbst
erfundenen) Verursacherprinzips entschiedenen Fällen vergleichen. Darüber hinaus ist eine
Verursachung weder kausal noch final gegeben (und eine alleinige Verursachung ohnehin
nicht). Außerdem haben die Gegenspieler gemäß 4.4.3 S. 2 ISkO genügend Zeit, um sich einen Stich noch einmal anzusehen oder ihn nach einer solchen Aktion des Alleinspielers zu
kontrollieren. Im weiteren Spielverlauf sind die Gegenspieler nicht schützenswert, wenn sie
bereits selbst mehrere Stichhaufen gebildet haben. Entstehen im späteren Spielverlauf nur
durch eine solche Handlung des Alleinspielers mehrere Stichhaufen (was die Gegenpartei
nicht sofort behebt) oder ist zu befürchten, dass der Alleinspieler der Gegenpartei (ob nun aus
Versehen oder nicht) mit einer solchen Aktion einen potenziellen Verstoß gegen 4.4.4 ISkO
unterjubelt, so besteht trotzdem kein legitimes Bedürfnis der Gegenspieler, sich den Stich
verspätet (!) noch einmal anzuschauen. Hier kann es nur darum gehen, einen etwaigen Verstoß der Gegenpartei gegen 4.4.4 ISkO zu verneinen, wenn sie das Verhalten des Alleinspielers beanstandet und den fraglichen Stich, sofern noch identifizierbar, von den anderen Stichen getrennt aufbewahrt.
Link zu SkGE 334-2010:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
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Zur Definition von „aufdecken“ bzw. „aufgedeckt“ siehe die Ausführungen unter GG25.

4.5* Allgemeine Grundregeln:
4.5.1*: „Als oberstes Spielgebot gilt, die einzelnen Punkte der Skatordnung auch zur weiteren
Förderung des Einheitsskats zu beachten und einzuhalten.“
(GG08*) Nicht zuletzt hieraus folgt, dass die in privaten Runden beliebten Spiel- bzw.
Wertungsformen „Bock“ und „Ramsch“ bei Anwendung der Internationalen Skatordnung
nicht erlaubt sind (Entscheidungssammlung, 1.1.1 ISkO, Fall 1).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
4.5.2*: „Alle Teilnehmer haben sich in jeder Situation fair, sachlich und sportlich zu verhalten und kein fadenscheiniges Recht zu suchen.“
(FF22A*) Auslegung von offensichtlichen Verwechslungen bei Spielabkürzungserklärungen: Wenn ein Spieler bei einer Spielabkürzung eine Erklärung abgibt und diese aufgrund
einer Verwechslung – insbesondere dann, wenn der Alleinspieler zwei mögliche Konstellationen durcheinanderbringt – offensichtlich nicht in allen Punkten erfüllt ist, wird über 4.5.2
ISkO der zutreffende Erklärungsinhalt zugunsten des abkürzenden Spielers fingiert (nicht
veröffentlicht: SkGE 301-2012). Beispiel: Mittelhand reizt „23“, die Vorhand hält. Daraufhin
passt Mittelhand und nach ihr Hinterhand. Vorhand hält Kreuz-Bube, Pik-Bube, Herz-Bube,
Herz-Ass, Herz-Dame, Herz-9, Herz-8, Herz-7, Pik-Ass, Pik-10 und sagt einen „Grand-Hand
‚Schneider‘ angesagt“ an. Noch vor dem Ausspiel zum 1. Stich legt sie ihre Karten auf und
erklärt irrtümlich: „Wenn die beiden restlichen Herz-Karten verteilt sitzen, werdet ihr
‚Schneider‘, ansonsten ‚Schwarz‘.“ Die beiden restlichen Herz-Karten sitzen verteilt. Aufgrund der offensichtlichen Verwechslung des Alleinspielers („verteilt – Schneider, auf einer
Hand – Schwarz“ statt „verteilt – Schwarz, auf einer Hand – Schneider“) muss hier zu seinen
Gunsten die zutreffende Erklärung („Wenn die beiden restlichen Herz-Karten auf einer Hand
sitzen, werdet ihr ‚Schneider‘, ansonsten ‚Schwarz‘.“) zugrunde gelegt werden, sodass ihm
vorliegend die Gewinnstufen „Schneider“ und „Schwarz“ gutgeschrieben werden. Leider ist
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diese Entscheidung in zweierlei Hinsicht misslungen. Zum einen ist kein Grund ersichtlich,
dem Alleinspieler vorliegend nicht das Risiko einer Spielabkürzungserklärung, die nicht in
allen Punkten erfüllt ist, aufzuerlegen. Denn letztlich beruht jede nicht in allen Punkten erfüllte Spielabkürzungserklärung auf einer – wenn auch meistens nicht ganz so offensichtlichen –
Verwechslung (Beispiel: Der Alleinspieler gibt zwei Stiche ab und nicht nur einen Stich wie
angekündigt). Zum anderen widerspricht es der Systematik der Internationalen Skatordnung,
eine Entscheidung auf 4.5.2 ISkO zu stützen, wenn bereits andere Vorschriften den Sachverhalt hinreichend abdecken und keine Regelungslücke oder Täuschung vorliegt. Darüber hinaus besteht von nun an eine erhebliche Rechtsunsicherheit dergestalt, dass nicht klar ist, bei
welchen – offenkundig falschen – Spielabkürzungserklärungen diese Vorgabe durch das Internationale Skatgericht (ebenfalls) zur Anwendung gelangt. Nach alledem müsste zumindest
bei weiteren Zwei-Konstellationen-Szenarien der Inhalt der Spielabkürzungserklärung entsprechend umgedeutet werden (Beispiel: Der Alleinspieler erklärt bei seiner Spielabkürzung:
„Wenn der König zu dritt sitzt, macht ihr keinen Stich mehr, ansonsten macht ihr noch einen
Stich.“, was umgedeutet wird in: „Wenn der König zu dritt sitzt, macht ihr noch einen Stich,
ansonsten macht ihr keinen Stich mehr.“). Demgegenüber stellt es lediglich einen Gewinnstufenverzicht dar, wenn der abkürzende Spieler nicht beide möglichen Konstellationen in seiner
Spielabkürzungserklärung erwähnt, ihm also bloß ein stiller (innerer) Irrtum unterläuft (siehe
dazu Beispiel 2 bei FF22). Siehe hierzu auch unter 4.3.4.
Link zu SkGE 301-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(GG09*) Eine Forderung nach Spielgewinn oder -verlust kann niemals auf 4.5.2 ISkO direkt gestützt werden. Das gilt erst recht, wenn eine speziellere Vorschrift (z. B. 4.2.3 ISkO
oder 4.2.4 ISkO für das Nichtbedienen) den Sachverhalt abschließend regelt (juristische
Grundregel: Die spezielle Vorschrift geht der allgemeinen Vorschrift vor). Bei der Beantwortung schwieriger Regelfragen bzw. in Fällen, die nicht ausdrücklich von der ISkO geregelt
werden, kann die entsprechende Entscheidung jedoch stark von der Wertung des 4.5.2 ISkO
(nicht hingegen von dessen Anwendung!) beeinflusst sein (vgl. z. B. die unter DD25 aufgeführten Täuschungsversuche des Alleinspielers).
(GG10*) Spieler können (im Nachhinein) auch für Regelverstöße und Verhaltensweisen
verwarnt werden, die nicht beanstandet wurden oder nicht zum Spielgewinn der regeltreuen
Partei geführt haben (z. B. weil vor Beendigung des Reizens begangen). Voraussetzung ist
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allerdings eine entsprechende (wenn auch nicht unbedingt rechtzeitige [vgl. 4.5.10 ISkO])
Beanstandung in einem aktuellen Fall (Entscheidungssammlung, 4.2.8 ISkO, Fall 5; nicht
veröffentlicht: SkGE 159-2009).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu SkGE 159-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(GG11*) Wichtigster Grund für eine Verwarnung (4.5.2 ISkO) ist das Suchen von fadenscheinigem Recht (dies ist teilweise vergleichbar mit dem aus dem Englischen stammenden
Ausdruck „Rulesharking“, was bildlich gesprochen eine Regel-Haiattacke darstellt; die Bezeichnung hat ihren Ursprung im veralteten Begriff „sharking trick“, was so viel wie Gaunerstreich oder Gaunerei bedeutet). Mit dem Suchen von fadenscheinigem Recht ist in der Regel
gemeint, dass eine Partei Spielverlust für die andere fordert wegen eines bestimmten Verhaltens, obwohl die Regeln dafür keine Grundlage bieten oder jedenfalls zur Bejahung des vermeintlichen Verstoßes einseitig bis absurd interpretiert werden müssten, wobei die schuldige
Partei weiß oder hätte wissen können, dass ihre Forderung nicht den Regeln entspricht (hierbei handelt es sich allerdings nur um eine grobe Richtlinie, da der Skatgerichtsrechtsprechung
keine einheitliche Linie und keine vollständige Kasuistik zu entnehmen sind). Selbstverständlich können auch (schwere) Regelverstöße und Versuche, die andere Partei zu täuschen
und/oder zu betrügen („Cheaten“) oder zu Regelverstößen (z. B. unberechtigtes Ausspielen)
zu verleiten, (zunächst, aber nicht unbedingt ausschließlich) Verwarnungen (oder direkt den
Ausschluss vom Weiterspiel) nach sich ziehen. Ein weiterer (wahlweise dem „Rulesharking“
oder dem „Cheaten“ zuzuordnender) Unterfall besteht darin, dass ein Spieler sich Regeln ausdenkt (und sich dabei z. B. auf ein unveröffentlichtes – in Wahrheit nicht existierendes –
Skatgerichtsurteil beruft) und bspw. durch ein autoritäres, einschüchterndes Auftreten versucht, die anderen (womöglich unerfahrenen oder leichtgläubigen) Spieler von der Korrektheit seiner Regelauffassung zu überzeugen. Nach hier vertretener Auffassung kann ein Suchen von fadenscheinigem Recht nur dann vorliegen, wenn die Rechtsauffassung des angeblichen „Suchers“ gegen Vorschriften der Internationalen Skatordnung oder gegen (auf den Seiten des Deutschen Skatverbands bzw. des Internationalen Skatgerichts) veröffentlichte Skatgerichtsurteile verstößt. Demgegenüber ist ein Verstoß gegen 4.5.2 ISkO zu verneinen, wenn
sich die offizielle, gültige Rechtsauffassung nur einem unveröffentlichten Skatgerichtsurteil
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entnehmen lässt, denn in diesem Fall weiß die schuldige Partei bzw. der schuldige Mitspieler
hiervon nichts bzw. kann hiervon nichts wissen (in diesem Zusammenhang ist es einem Skatspieler auch nicht zuzumuten, die auf skat-extra.de – und sonst nirgendwo – veröffentlichten
Skatgerichtsentscheidungen zu finden und allesamt zu kennen). Wenn man bedenkt, dass das
Internationale Skatgericht pro Jahr nur 6 von ca. 400 + x Entscheidungen veröffentlicht, beschränkt sich das Suchen von fadenscheinigem Recht in der Praxis (nach der hier vertretenen
Ansicht) auf die Vorschriften der Internationalen Skatordnung. Zudem sollte auch dann kein
Verstoß gegen 4.5.2 ISkO angenommen werden, wenn es um eins der zahlreichen Ausnahmeurteile geht, in denen das Internationale Skatgericht eine einschlägige Vorschrift mit einer an
sich eindeutigen und zwingenden Rechtsfolge ausnahmsweise nicht anwendet. Allerdings
scheint das Internationale Skatgericht beim Aussprechen bzw. Bestätigen von Verwarnungen
hauptsächlich danach zu gehen, wie (wenig) legitim ihm das Anliegen des fraglichen Mitspielers bzw. der fraglichen Partei erscheint.
(GG12*) Andere Verwarnungsgründe sind von untergeordneter Bedeutung. Beispiele:
Verwarnung eines Mitspielers, der reklamiert, dass das aktuelle Spiel vom falschen Mitspieler
gegeben worden sei, obwohl das Spiel vom richtigen Mitspieler gegeben worden ist (vgl. –
nicht veröffentlicht – SkGE 139-2013); Verwarnung für das (vorsätzliche) Vorzeigen des
Skats (gegenüber einem anderen Mitspieler) während des Reizens (nicht veröffentlicht: SkGE
138-2013); Verwarnung wegen des Auflegens eines offenen (Hand-)Spiels, ohne die Beendigung des Reizens abzuwarten (Entscheidungssammlung, 3.3.1 ISkO, Fall 4; Streitfall 101);
Verwarnung für die wiederholte, vorsätzlich erscheinende Vornahme von voreiligen Spielansagen (Streitfall 159); Verwarnung für die Abgabe eines ungültigen Reizgebotes (Entscheidungssammlung, 3.3.2 ISkO, Fall 5); Verwarnung wegen „Farbenreizens“ anstelle des „Zahlenreizens“ (nicht veröffentlicht: SkGE 195-2010); Verwarnung des Kartengebers, der vor
Beendigung des Reizens den Skat aufdeckt (Streitfall 101), den Skat mit seinen Armen verdeckt – sodass der Alleinspieler zwei abgelegte Karten eines anderen Spielers als Skat aufnimmt – (nicht veröffentlicht: SkGE 148-2008) oder sich vor Beendigung des Reizens den
Skat ansieht (denn dabei besteht die Befürchtung, dass ein Spieler ebenfalls den Skat einsehen
kann) (Entscheidungssammlung, 3.3.9 ISkO, Fall 3); Verwarnung für einen beim bzw. vor
dem Passen begangenen Regelverstoß durch einen Spieler, der mit seinem Passen allein die
Beendigung des Reizens herbeiführen kann (nicht veröffentlicht: SkGE 224-2013 – siehe
hierzu unter BB10A); Verwarnung des Kartengebers, der entgegen 3.5.4 ISkO bei zwei Mitspielern in die Karten sieht (Entscheidungssammlung, 3.5.4 ISkO, Fall 1); Verwarnung eines
209

Mitspielers wegen ständiger Nörgelei und Besserwisserei (Entscheidungssammlung, 4.5.1
ISkO, Fall 1/4.5.9 ISkO, Fall 5); Verwarnung für das Zerreißen von Karten, das z. B. dadurch
bedingt sein kann, dass der betreffende Spieler gerade keinen Lauf hat und mit dem Zerreißen
die Verwendung eines neuen Kartenspiels erzwingen will (Entscheidungssammlung, Anhang,
Fall 13); Verwarnung beim Verdacht, dass der Alleinspieler die Gegenpartei bei einem Spiel
absichtlich täuscht, indem er z. B. bei einem „Null Ouvert“ seine blanke „Karo-9“ in die lange
„Herz“-Reihe zwischen „Herz-8“ und „Herz-10“ einsortiert (nicht veröffentlicht: SkGE 2242007) oder indem er einen Gegenspieler zur Preis- oder Beigabe einer für den Alleinspieler
günstigen Karte verleitet durch das irreführende Zeigen einer Karte (Entscheidungssammlung,
4.2.7 ISkO, Fall 4, 4.5.2, Fall 5 – siehe hierzu unter DD25) oder durch die irreführende Ankündigung einer Bedienkarte (nicht veröffentlicht: SkGE 360-2012 – siehe hierzu unter
DD03); Verwarnung eines Mitspielers einer Partei, der einem nicht ausspielberechtigten Mitspieler der anderen Partei eine Ausspielberechtigung vorgaukelt (vgl. Entscheidungssammlung, 4.1.3 ISkO, Fall 3, 4.5.2 ISkO, Fälle 3 und 6); Verwarnung eines – späteren – Mitspielers der Gegenpartei, der absichtlich den – späteren – Alleinspieler über das letzte (höchste)
Reizgebot oder dessen Spielposition (Vor-, Mittel- oder Hinterhand) täuscht (nicht veröffentlicht: SkGE 298-2008 und SkGE 329-2012); ganz allgemein ziehen Betrugsversuche von
Spielern Verwarnungen nach sich (vgl. Entscheidungssammlung, 4.1.11 ISkO, Fall 4); andererseits kann auch ein missbräuchliches, aber an sich noch regelgerechtes Verhalten nach
(durch Beschwerde der Mitspieler verursachter) vorheriger Belehrung durch einen Schiedsrichter bei einem weiteren „Verstoß“ eine Verwarnung etc. (siehe auch 4.3 SkWO) nach sich
ziehen (Beispiel: Der Alleinspieler nutzt bewusst und wiederholt den Spielraum aus, den ihm
4.1.2 S. 2 ISkO hinsichtlich [aus-]gespielter Karten bietet [nicht veröffentlicht: SkGE 3552012] – siehe hierzu unter DD03A); Verwarnung eines Mitspielers, der trotz Protestes der
anderen Mitspieler als Gegenspieler ständig voreilig Spiele aufgibt bzw. dem Alleinspieler
„Schenkungsangebote“ unterbreitet (nicht veröffentlicht: SkGE 270-2011); Verwarnung eines
Mitglieds der Gegenpartei, das bei einer Spielabkürzung des Alleinspielers in Vorhand Weiterspiel verlangt (damit der Alleinspieler noch einen Regelverstoß begehen kann), obwohl
objektiv bzw. für alle Beteiligten erkennbar ist, dass der Alleinspieler (unabhängig vom Kartenstand und von der Spielführung) keinen Stich mehr abgibt (nicht veröffentlicht: SkGE 2552012 – siehe hierzu unter FF10); Verwarnung eines Mitglieds der Gegenpartei, das Spielverlust für den Alleinspieler fordert, der – ausnahmsweise zulässig (siehe hierzu unter CC21A) –
zwecks Spielabkürzung (bei einem unverlierbaren offenen Spiel) den Skat aufdeckt (Entscheidungssammlung, 2.2.3 ISkO, Fall 1, 3.4.8 ISkO, Fall 8/4.5.2 ISkO, Fall 1). Der Allein210

spieler kann im Übrigen nicht dafür verwarnt werden, dass er einen Regelverstoß der Gegenpartei nur reklamiert, weil er sein Spiel ansonsten nicht gewinnen kann (nicht veröffentlicht:
SkGE 159-2009).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 76: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00076.php
Link zu Streitfall 101: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00101.php
Link zu Streitfall 159: deutscherskatverband.de/437.html
Link zu SkGE 224-2007, SkGE 148-2008, SkGE 298-2008, SkGE 159-2009, SkGE 1952010, SkGE 270-2011, SkGE 255-2012, SkGE 329-2012, SkGE 355-2012, SkGE 360-2012,
SkGE 138-2013, SkGE 139-2013 und SkGE 224-2013:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
4.5.3*: „Die Karten sind so zu geben, dass ihre Innenseiten keinem Spieler sichtbar werden.
Die Kartenaufnahme sollte (zur Vermeidung unnötiger Reklamationen) erst nach der vollständigen und ordnungsgemäßen Verteilung aller Karten erfolgen (siehe 3.2.10).“
(AG03*) Gibt der Kartengeber die Karten so, dass ihre Innenseiten einem Spieler sichtbar
werden, muss selbstverständlich neu gegeben werden (Entscheidungssammlung, 4.5.3 ISkO,
Fall 1).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
4.5.4*: „Der Skat darf nur von dem dazu Berechtigten angesehen werden (siehe 2.2.1, 3.3.9,
3.4.8 und 4.2.8).“ Siehe auch 8.5 S. 1 SkWO (speziell hinsichtlich des Kartengebers).
4.5.5*: „Jeder Spieler hat seine Karten so aufzunehmen und zu halten, dass ein anderer Spieler sie nicht einsehen kann. Es ist auch nicht gestattet, in die Karten anderer Spieler hineinzusehen oder sich deren Karten verraten zu lassen.“
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4.5.6*: „Jeder Spieler muss nach beendetem Geben die Zahl der empfangenen Karten prüfen
und eine zahlenmäßig unrichtige Kartenverteilung vor Beendigung des Reizens melden (siehe
3.2.9).“
Wer ausführliche Informationen zu diesem Themenkreis in einem Dokument wünscht, dem
sei das Tutorial zu fehlerhaften Kartenverteilungen ans Herz gelegt:
skat-extra.de/assets/applets/Tutorial_zu_fehlerhaften_Kartenverteilungen.pdf
(AA11*) Hat ein Mitspieler/eine Partei bzw. haben mehrere Mitspieler/beide Parteien
(während des Spiels) nicht die richtige Kartenzahl auf der Hand, muss wie folgt vorgegangen
werden: Zunächst muss festgestellt werden, ob die Karten zahlenmäßig ungleich vom Kartengeber verteilt wurden. Ist dies der Fall, muss geprüft werden, ob nach 3.2.9 ISkO neu gegeben
werden muss. Für den Zeitraum zwischen Beendigung des Reizens und Spielansage/Spielbeginn gilt 3.3.10 ISkO als vorrangige Sonderregelung gegenüber 3.2.9 ISkO, wobei
– abgesehen vom Wahlrecht des Alleinspielers und davon, dass es bei 3.3.10 ISkO keine Rolle spielt, wie die unrichtige Kartenzahl zustande gekommen ist – im Ergebnis keine Unterschiede bestehen (sprich: Hat nach Beendigung des Reizens, aber vor Spielbeginn nur eine
Partei eine unrichtige Kartenzahl, greift 3.3.10 ISkO ein; haben hingegen nach Beendigung
des Reizens zu einem beliebigen Zeitpunkt beide Parteien eine unrichtige Kartenzahl aufgrund einer zahlenmäßig ungleichen Verteilung, muss nach 3.2.9 ISkO neu gegeben werden –
siehe hierzu auch unter AB01). Sofern 3.2.9 ISkO einschlägig ist, dessen Voraussetzungen
aber nicht erfüllt sind, gewinnt gemäß 4.5.6 ISkO in Verbindung mit 4.1.4 S. 1 ISkO die Partei mit der richtigen Kartenzahl das Spiel. Sollte 3.2.9 ISkO hingegen nicht einschlägig sein,
weil ein Mitspieler seine fehlerhafte Kartenzahl bei ordnungsgemäßer Kartenverteilung selbst
verschuldet hat, ist 4.2.6 ISkO anwenden. Im Ergebnis gewinnt also die Partei mit der richtigen Kartenzahl jedenfalls über 4.5.6 ISkO in Verbindung mit 4.1.4 S. 1 ISkO das Spiel, wenn
die andere Partei während des Spiels nicht über die richtige Kartenzahl verfügt (daraus folgt:
Eine Partei mit einer unrichtigen Kartenzahl kann niemals das Spiel gewinnen – was aber
nicht immer heißt, dass die andere Partei damit das Spiel gewinnt). Eine Beanstandung der
unrichtigen Kartenzahl nach Spielansage/Spielbeginn führt somit je nach Beanstandungszeitpunkt und nachweisbarer Ursache zum Spielverlust der einzigen Partei mit einer unrichtigen
Kartenzahl gemäß 3.4.6 S. 1, 4.2.6 oder 4.5.6 in Verbindung mit 4.1.4 S. 1 ISkO (auch eine
Zuerkennung weiterer Gewinnstufen über 4.1.4 S. 2 ISkO ist in diesen Fällen möglich). Hat
nach Spielbeginn nur eine Partei eine unrichtige Kartenzahl und liegt die Ursache dafür in
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einer Handlung vor Spielbeginn, spielt es für den Spielausgang (d. h. für den Spielverlust der
einzigen Partei mit einer unrichtigen Kartenzahl) keine Rolle, wie viele Augen die Parteien
bis zum Bemerken der unrichtigen Kartenzahl erzielt oder welche Regelverstöße sie nach
Spielbeginn bis dahin begangen haben. Ist hingegen keine zahlenmäßig ungleiche Kartenverteilung der Grund für die nach Spielbeginn bemerkte unrichtige Kartenzahl nur einer Partei,
muss geprüft werden, ob die Partei mit der unrichtigen Kartenzahl das Spiel trotzdem gewonnen hat (z. B., weil sie zum Zeitpunkt der Verursachung der unrichtigen Kartenzahl bereits 61
[Alleinspieler] bzw. 60 Augen [Gegenpartei] hatte oder die andere Partei vor dem Zeitpunkt
der Verursachung der unrichtigen Kartenzahl und vor Spielentscheidung einen Regelverstoß
begangen hat, bspw. Nichtbedienen, das erst im weiteren Spielverlauf festgestellt wird [4.2.4
ISkO]). Ähnlich ist bei unberechtigten Skataufnahmen zu verfahren (davon ausgehend, dass
ein Spieler beide Skat-Karten aufnimmt). Wird die unberechtigte Skataufnahme vor Beginn
des Reizens bemerkt, greift 3.2.15 ISkO ein (Reizausschluss des Skataufnehmers, Kartenziehverfahren). Wird sie nach Beginn des Reizens, aber vor Beendigung des Reizens bemerkt,
greift mit praktisch identischen Folgen 3.3.9 ISkO ein. Bei einer Beanstandung nach Beendigung des Reizens, aber vor der Spielansage ist 3.3.10 ISkO einschlägig (mit der Folge des
Spielverlusts der Partei mit der unrichtigen Kartenzahl). Im Falle einer Beanstandung nach
Spielbeginn gelten die obigen Ausführungen entsprechend. Neues Geben nach 3.2.9 ISkO
kommt vorliegend übrigens nur hypothetisch in Betracht (und wäre hier ohnehin nur vor Beendigung des Reizens möglich), da der Nachweis, dass der Skat fehlerhaft ausgeteilt wurde
(d. h. als reguläre Karten eines Spielers bzw. an einen Spieler), nie gelingen würde. Beachte:
Spiele, die nachweislich mit mehr oder weniger als 32 Karten oder mit doppelten/fehlenden
Karten gegeben wurden, müssen wiederholt werden (siehe unter AA09). Siehe hierzu auch
unter 3.2.9.
4.5.7*: „Jede Partei hat ihre Stiche selbst einzuziehen.“
(GG06*) Aushändigung unberechtigt eingezogener Stiche: Hat eine Partei während des
Spiels einen Stich, welcher der anderen Partei gehört bzw. zusteht, unberechtigt eingezogen,
so hat sie diesen Stich auf Verlangen (also nachdem dies bemerkt worden ist) auszuhändigen.
Das heißt: Das bloße Einziehen und Ablegen eines Stiches der anderen Partei führt nicht zum
Spielverlust. Ist in diesem Zusammenhang unberechtigt ausgespielt worden, kann dieser Regelverstoß – je nachdem, wann das unberechtigte Einziehen des Stichs bemerkt wird – gegebenenfalls wegen 4.1.7 ISkO nicht mehr geahndet werden (ein Nichtbedienen beim unberech213

tigt eingezogenen Stich kann demgegenüber auch später noch gemäß 4.2.4 ISkO sanktioniert
werden). Beispiel: Der Alleinspieler in Hinterhand spielt „Kreuz“ und „sticht“ den 1. Stich
mit der „Pik-Dame“ (ohne dabei nicht zu bedienen). Anschließend spielt er zum 2. Stich aus,
ohne dass die Gegenpartei dies beanstandet – und was sie nach Vollendung des 2. Stichs wegen 4.1.7 ISkO auch nicht mehr beanstanden kann. Den 1. Stich muss der Alleinspieler der
Gegenpartei später auf Verlangen überreichen. Besagtes Verlangen muss die Gegenpartei
allerdings nach allgemeinen Grundsätzen vor dem Zusammenwerfen der Karten beider Parteien äußern, vgl. 4.2.5 ISkO (Entscheidungssammlung, 4.5.10 ISkO, Fall 1; Streitfall 57).
Siehe hierzu auch unter 4.4.4.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 57: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00057.php
4.5.8*: „Lautes Zählen der Trümpfe oder Augen ist keinem Mitspieler erlaubt (siehe 4.2.9).“
(EE22*) Auch der Alleinspieler kann gegen 4.2.9 ISkO (nicht durch Kartenverrat, aber
durch eine Äußerung oder Geste, die geeignet ist, den Spielverlauf zu beeinträchtigen) und
4.5.8 ISkO verstoßen. Der Alleinspieler verstößt jedoch nur dann gegen 4.5.8 ISkO, wenn a)
ein Mitspieler der Gegenpartei wegen des lauten Zählens einen Schiedsrichter ruft (z. B., weil
dieser Mitspieler das laute Zählen als störend empfindet oder weil er glaubt, dass der Alleinspieler vorsätzlich falsche Zahlen nennt), b) der Schiedsrichter dem Alleinspieler das laute
Zählen untersagt und c) der Alleinspieler anschließend (im aktuellen oder in einem späteren
Spiel) noch einmal laut zählt und die Gegenpartei dieses laute Zählen beanstandet. Dass dieses erfundene Gedankenkonstrukt des Internationalen Skatgerichts nicht von 4.5.8 ISkO gedeckt ist, bedarf keiner näheren Erläuterung. Die gleichen Grundsätze gelten ebenfalls, wenn
die Gegenpartei das laute Zählen des Alleinspielers zuvor geduldet hat, d. h., dass auch dann
die erste Beanstandung noch nicht zum Spielverlust des Alleinspielers bzw. nicht zur Spielbeendigung führt (nicht veröffentlicht: SkGE 385-2008). Überzeugend ist dieses Vorgehen
ebenfalls nicht, denn die ISkO gibt es nicht her, die (Nicht-)Ahndung eines Regelverstoßes
von dessen etwaiger vorheriger Duldung abhängig zu machen. Andersherum (der Alleinspieler hat das laute Zählen durch die Gegenpartei zuvor geduldet und beanstandet es nun) scheint
das bis hierhin Gesagte jedoch nicht zu gelten, sodass der Alleinspieler sein Spiel gewinnt
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bzw. das Spiel beendet ist, sobald der Alleinspieler nach vorheriger Duldung erstmals das
laute Zählen reklamiert (vgl. Entscheidungssammlung, 4.5.8 ISkO, Fall 2).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu SkGE 385-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(EE23*) „Laut“ wird man wohl als „für die Mitglieder der anderen Partei hörbar“ verstehen müssen, denn ohne eine Möglichkeit der akustischen Wahrnehmung durch die Mitglieder
der anderen Partei kann keine Spielverlaufsbeeinträchtigung (im Sinne von 4.2.9 ISkO) vorliegen. Demnach verstößt auch ein geflüstertes, aber für die Mitglieder der anderen Partei
hörbares Zählen der Augen oder Trümpfe gegen 4.5.8, 4.2.9 ISkO.
4.5.9*: „Mit dem Spielen darf erst nach Beendigung einer Runde aufgehört werden. Ein Mitspieler muss eine solche Absicht stets vor Beginn der Runde bekannt geben.“
4.5.10*: „Verstöße gegen die Internationale Skatordnung und Skatwettspielordnung sind von
jedem Teilnehmer sofort zu beanstanden.“
Beachte in diesem Zusammenhang das zu 3.2.10, 4.2.5 und 4.5.8 Gesagte.
(GG13*) Die sofortige Beanstandung im Sinne von 4.5.10 ISkO ist in der Regel im
wahrsten Sinne des Wortes so gemeint, der dahinterstehende Grundsatz wird allerdings durch
unterschiedliche Beanstandungsgrenzen (und -quellen) verkompliziert. Zu beachten ist zunächst einmal, dass Regelverstöße grundsätzlich nur in der begangenen Phase beanstandet
werden können bzw. eine Beanstandung in einer anderen Phase – sofern möglich – andere
Folgen nach sich ziehen kann (zu den Regelverstoß-Phasen siehe unter DD08B). In der Skatordnung ausdrücklich geregelte (kurze) Beanstandungszeiten finden sich z. B. in 3.2.10 ISkO
und 4.1.7 ISkO. Manche Regelverstöße können demgegenüber über einen längeren Zeitraum
beanstandet werden (bspw. das Nichtbedienen im Falle von 4.2.4 ISkO oder gemäß dem Internationalen Skatgericht Verstöße gegen 3.4.4 S. 4 ISkO sogar über das Spielende hinaus
[siehe hierzu unter CC14]; zu 4.4.5 ISkO in Verbindung mit 4.5.10 ISkO siehe unter GG07).
4.2.5 ISkO gilt bei alledem laut Internationalem Skatgericht als grundsätzliches Fristende für
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die Beanstandung von Regelverstößen aller Art, wobei das Internationale Skatgericht u. a. in
Betrugsfällen auch Beanstandungen über diesen Zeitpunkt hinaus zulässt (siehe hierzu unter
EE05). Des Weiteren kann ein Spieler/eine Partei sein/ihr Beanstandungsrecht verwirken,
indem er/sie den Regelverstoß der anderen Partei „billigt“ (siehe hierzu unter GG14).
(GG14*) 4.5.10 ISkO bezieht sich auch auf die „Billigung“ von Regelverstößen. Beispiel:
Der bereits feststehende Alleinspieler hat den Skat aufgenommen, aber noch kein Spiel angesagt, als ein Gegenspieler einen Regelverstoß begeht (z. B. eine Karte offen sichtbar fallen
lässt). Daraufhin drückt der Alleinspieler schnell zwei Karten, sagt ein Spiel an und verlangt
wegen des Regelverstoßes des Gegenspielers sofortigen Spielgewinn. Diesem Verlangen ist
jedoch nicht zu entsprechen, da der Alleinspieler durch das Drücken der Karten und die Spielansage den Regelverstoß des Gegenspielers „gebilligt“ und damit die Beanstandungsfrist von
4.5.10 ISkO nicht gewahrt hat (Entscheidungssammlung, 4.5.10 ISkO, Fall 2). Man kann damit in jeder spielerisch relevanten Aktion eines Spielers (Legen einer Karte) und in jeder Aktion, die – wie im obigen Beispiel – einen Spielphasenwechsel nach sich zieht (zu den Phasen
siehe unter DD08B), eine „Billigung“ sehen. So verwirkt der Alleinspieler z. B. ebenfalls sein
Beanstandungsrecht, wenn nach einer von ihm vorgenommenen Spielabkürzung die Gegenpartei einen Regelverstoß begeht (z. B. Kartenverrat – siehe hierzu unter FF15A), er selbst
sich aber trotzdem beanstandungslos auf ein Weiterspiel einlässt, durch das sich letztlich seine
Spielabkürzung als gescheitert erweist (Streitfall 168).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 168: deutscherskatverband.de/407.html
(GG15*) 4.5.10 ISkO bezieht sich nicht nur auf Regelverstöße, sondern auch auf Spielaufgaben. Das heißt: Die eine Partei muss die Spielaufgabe der anderen Partei sofort „beanstanden“ (im Sinne von „verbal feststellen“, z. B. durch Verkündung des eigenen Spielgewinns),
wenn sie von deren Wirkungen (Spielgewinn vor Spielentscheidung, Spielbeendigung nach
Spielentscheidung) profitieren will. Oder anders formuliert: Die eine Partei darf nichts tun,
was als Verlangen nach Weiterspiel (4.1.6 ISkO) gewertet werden muss (was z. B. beim Ausspielen/Beigeben einer Karte nach der Spielaufgabe der Fall wäre). Besonders relevant wird
dies bei Äußerungen von Mitgliedern der Gegenpartei bei offenen Spielen des Alleinspielers
– vor allem beim „Null Ouvert“ (Streitfall 149).
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Link zu Streitfall 149: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00149.php
(GG15A*) Für die Ahndung des Regelverstoßes einer Partei reicht es bereits, wenn die
andere Partei den Umstand, der den Regelverstoß darstellt oder zu diesem führt, beanstandet –
sie muss also nicht den konkreten Regelverstoß richtig benennen können. Der Regelverstoß
muss dann auch geahndet werden, wenn die fehlerfreie Partei fälschlicherweise (z. B aus Unwissen) neues Geben verlangt oder die Gegenspieler im Anschluss an die Forderung ihre Karten offen hinwerfen.
4.5.11*: „Bei Streitfällen entscheidet einer der eingesetzten Schiedsrichter. Einsprüche gegen
seine Entscheidung sind bis zum Beginn der nächsten Serie möglich. Nach der letzten Serie
der Veranstaltung ist ein Einspruch bis 15 Minuten nach Ende der Veranstaltung (Zeitlimit)
einzulegen und vom Schiedsgericht vor Bekanntgabe des Ergebnisses zu behandeln (siehe
aber auch SkWO 7.3.3)“: „Einsprüche gegen die Entscheidung der Spielleitung bzw. des
Schiedsgerichts können bei der Streitschlichtungsstelle schriftlich erhoben werden. Sie entscheidet nur in regeltechnischen Fragen. Die Austragung von Streitfällen vor öffentlichen
Gerichten bleibt davon unberührt (siehe ISkO 4.5.11 und SkWO 7.3.2)“: „Zweifels- und
Streitfälle werden von der Spielleitung oder den von ihr benannten Schiedsrichtern nach den
Bestimmungen der Skatordnung entschieden.“
(GG15B*) Schiedsrichter sind an die Entscheidungen des Internationalen Skatgerichts
(ISkG) gebunden. Dies geht aus 4.4 Schiedsrichterordnung hervor: „Bei der Rechtsfindung ist
jeder Schiedsrichter frei von Weisungen und völlig unabhängig. Er ist nur an die ISkO und
SkWO sowie an deren Auslegung durch das ISkG gebunden.“
Link zur Schiedsrichterordnung: deutscherskatverband.de/467.html
(GG15C*) Laut SkGE 250-2010 muss ein Spiel als „eingepasst“ in die Spielliste eingetragen werden, wenn der Schiedsrichter einen Sachverhalt „unvollständig“ ermittelt hat, seine
Entscheidung von einer späteren Instanz (z. B. Schiedsgericht oder Internationales Skatgericht) revidiert wird und aufgrund der „unvollständigen“ Sachverhaltsermittlung nicht mehr
festgestellt werden kann, welche Partei das Spiel gewonnen hätte. Beispiel: Der Alleinspieler
nimmt vor Spielentscheidung eine Spielabkürzung mit Erklärung vor, die die Gegenpartei
beanstandet. Der herbeigerufene Schiedsrichter prüft weder, ob der Alleinspieler das Spiel
zum Zeitpunkt der Spielabkürzung schon gewonnen hatte (da der Alleinspieler sich hierauf
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nicht beruft), noch, wie viele Augen die Gegenpartei zum Zeitpunkt der Spielabkürzung hatte
und bei Abwicklung der Spielabkürzung noch bekommen hätte. Stattdessen stellt er lediglich
fest, dass die Spielabkürzungserklärung nicht in allen Punkten erfüllt war, und teilt dem Alleinspieler auf dessen Nachfrage hin mit, dass er das Spiel damit verloren hat, wenn es zum
Zeitpunkt der Spielabkürzung noch nicht zu seinen Gunsten entschieden war. Anschließend
werden die Karten beider Parteien zusammengeworfen. Jetzt erst will der Alleinspieler gegen
die Schiedsrichterentscheidung vorgehen – nicht nur mit der Begründung, dass die Erklärung
in allen Punkten erfüllt gewesen sei, sondern auch mit der Behauptung, er habe sein Spiel
bereits zum Zeitpunkt der Abkürzung gewonnen. Wird später die Entscheidung des Schiedsrichters revidiert (weil z. B. das angerufene Internationale Skatgericht die Spielabkürzungserklärung für in allen Punkten erfüllt hält), muss das Spiel nachträglich als „eingepasst“ gewertet werden, da nicht mehr ermittelt werden kann, welche Partei das Spiel bei ordnungsgemäßem Weiterspiel bzw. bei Abwicklung der Spielabkürzung gewonnen hätte. Diese Entscheidung ist in zweierlei Hinsicht problematisch. Zum einen läuft sie darauf hinaus, dass der
Schiedsrichter alle – auch nur hypothetisch möglichen – Umstände eines Sachverhalts zu ermitteln hat, selbst wenn die Parteien sich hierauf nicht berufen. Im Sinne einer objektiven und
vollständigen Ermittlung des Sachverhalts ist das an sich nicht zu beanstanden. Es geht jedoch
zu weit und entbehrt jeglicher Rechtsgrundlage, ein Spiel nachträglich als „eingepasst“ zu
werten, gerade wenn eine Partei dadurch, dass sie die für sie sprechenden Umstände nicht
rechtzeitig hervorgebracht hat (vorliegend der angeblich schon feststehende Spielgewinn des
Alleinspielers), maßgeblich an der unvollständigen Sachverhaltsermittlung beteiligt war. In
diesem Fall muss es laut hier vertretener Auffassung bei einer Sachverhaltswürdigung anhand
der bekannten und ermittelten Fakten bleiben, die in der Regel zulasten derjenigen Partei ausgeht, die es versäumt hat, dem Schiedsrichter die für sie sprechenden Umstände mitzuteilen.
Andernfalls könnte theoretisch jedes Spiel nachträglich als „eingepasst“ behandelt werden,
wenn die unterlegene Partei sich darauf beruft, der Schiedsrichter habe vergessen, zu überprüfen, ob das Spiel mit 32 Karten durchgeführt wurde (obwohl sie sich gegenüber dem Schiedsrichter nicht darauf berufen hat). Zum anderen könnte SkGE 250-2010 dazu führen, dass in
Zukunft jede Partei, gegen die ein Schiedsrichter entschieden hat, darauf besteht, dass trotzdem festgestellt wird, was passiert wäre, wenn das Spiel weiter durchgeführt worden wäre.
Nur so könnte die unterlegene Partei im Nachhinein noch ihren Spielgewinn sichern, denn
ohne diese Feststellung/Spieldurchführung würde das Spiel laut SkGE 250-2010, wenn die
Schiedsrichterentscheidung doch revidiert wird, bestenfalls als „eingepasst“ gewertet werden.
Dass allerdings Schiedsrichter und Skatspieler SkGE 250-2010 kennen und entsprechend
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handeln (und zudem noch die dadurch bedingten Verzögerungen in Kauf nehmen) werden,
muss stark bezweifelt werden. Darüber hinaus ist die Entscheidung mit Vorsicht zu genießen,
da sie bislang einen Einzelfall darstellt und unter besonderen Umständen ergangen ist – Umstände, die hier nicht genannt werden, aber bei einer professionellen juristischen Bewertung
die Entscheidung nicht hätten beeinflussen dürfen (was sie in Wirklichkeit leider getan haben).
Link zu SkGE 250-2010:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf

5.* Spielbewertung:

5.1* Grundwerte:
5.1.1*: „Jedes Farb- und Grandspiel hat einen unveränderlichen Grundwert. Er beträgt für
‚Karo‘ ‚9‘, ‚Herz‘ ‚10‘, ‚Pik‘ ‚11‘, ‚Kreuz‘ ‚12‘ und ‚Grand‘ ‚24‘ (siehe 5.6).“
5.1.2*: „Jedem Nullspiel liegt ein beständiger Spielwert zugrunde: ‚Null‘ ‚23‘, ‚Null-Hand‘
‚35‘, ‚Null Ouvert‘ ‚46‘, ‚Null-Ouvert-Hand‘ ‚59‘.“
(CC12*) „Revolution“ als Nullspiel im Sinne der ISkO (wer hier auf eine lange Erläuterung verzichten kann, springt zum vorletzten Satz)? Richtet man sich nach der Entscheidungssammlung des Internationalen Skatgerichts, kann man nur zu dem Schluss gelangen, dass
„Revolution“ kein Nullspiel im Sinne der ISkO ist (vgl. Entscheidungssammlung, 5.1.2 ISkO,
Fälle 1, 2, 3 und 4; Anhang, Fall 19). Dennoch scheint das Internationale Skatgericht laut
früherer Rechtsprechung Spielverlust gemäß 3.4.4 S. 4 ISkO anzuordnen, wenn der Alleinspieler eine „Revolution“ als Spiel ansagt (keine [veröffentlichte] schriftliche Quelle vorhanden). Diese Auffassung vermag nicht zu überzeugen, da „Revolution“ – rückblickend betrachtet – bislang in keiner Skatordnung als gültiges Nullspiel enthalten war. Ein Nullspiel, das in
keiner Fassung der ISkO oder ihrer Vorläufer als „durchführbar“ galt, kann demnach kein
„nicht mehr durchführbares Nullspiel“ im Sinne von 3.4.4 ISkO sein (denn „nicht mehr
durchführbar“ signalisiert, dass das betreffende Nullspiel irgendwann einmal laut irgendeiner
früheren Skatordnung „durchführbar“ gewesen sein muss). Hieraus lässt sich allgemein folgern, dass 3.4.4 S. 4 ISkO nicht historisch auszulegen ist, sondern – wie bereits dargestellt –
nur für überreizte Nullspiele gilt. Siehe hierzu auch unter 5.1.2. Fraglich ist allerdings, welche
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Rechtsfolgen die Ansage einer „Revolution“ nach sich zieht (sofern man der hier vertretenen
Ansicht [kein Spielverlust] folgt). Konkret geht es um das Problem, welches gültige Spiel der
Alleinspieler anstelle der „Revolution“ ansagen darf/muss. Entscheidend hierbei ist, wie man
den Begriff der „Spielgattung“ (3.4.5 S. 2 ISkO) versteht. Wenn man argumentiert, dass nur
gültige Nullspiele der Spielgattung „Nullspiele“ unterfallen (vgl. 2.1.2 ISkO), darf der Alleinspieler, der eine „Revolution“ angesagt hat, stattdessen ein beliebiges anderes gültiges Spiel
ansagen und durchführen. Legt man demgegenüber ein über 2.1.2 ISkO hinausgehendes Verständnis des Begriffs „Spielgattung“ zugrunde („Revolution“ ist ein Nullspiel, wenn auch
kein gültiges im Sinne von 2.1.2 ISkO), muss der Alleinspieler nach der Ansage einer „Revolution“ stattdessen ein gültiges Nullspiel ansagen und durchführen. Inzwischen hat das Internationale Skatgericht seine Rechtsprechung geändert und betrachtet „Revolution“ als ungültige Spielansage im Sinne von 3.4.4 S. 1 ISkO. Stattdessen kann bzw. muss der Alleinspieler
ein beliebiges (anderes) Farb-, Grand- oder Nullspiel ansagen (nicht veröffentlicht: SkGE
377-2009). Siehe hierzu auch unter 3.4.4.
Link zu SkGE 377-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf

5.2* Gewinnstufen und Gewinnkriterien:
5.2.1*: „Bei den Farb- und Grandspielen unterscheidet man nachfolgende Gewinnstufen“:

Stufenzahl

Klasse I

Spiele mit Skataufnahme

1

„einfach“

gewonnen oder verloren

2

„Schneider“

gewonnen oder verloren

3

„Schwarz“

gewonnen oder verloren

Stufenzahl

Klasse II

Spiele ohne Skataufnahme – Handspiele
(Sie haben gegenüber Spielen mit Skataufnahme die Gewinnstufe „Hand“ voraus)

2

Spiel „einfach“

gewonnen oder verloren

3

„Schneider“

gewonnen oder verloren

4

„Schneider“ angesagt
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oder „Schwarz“
5

gewonnen oder verloren

„Schneider“ angesagt
und „Schwarz“

gewonnen oder verloren

6

„Schwarz“ angesagt

gewonnen oder verloren

7

„offen“ („ouvert“)

gewonnen oder verloren

5.2.2*: „‚Einfach‘ gewonnen hat der Alleinspieler sein Spiel mit dem 61. Auge einschließlich
der beiden Karten im Skat.“
5.2.3*: „‚Schneider‘ ist die Partei, die 30 oder weniger Augen erreicht hat.“ Siehe ebenso 8.8
SkWO.
5.2.4*: „‚Schwarz‘ ist die Partei, die keinen Stich erhalten hat.“
(GG16*) Das Erreichen bzw. Vermeiden der Gewinnstufe „Schwarz“ hängt damit nicht
von der Augenzahl ab. Der Alleinspieler kann also einen Spielverlust in der Stufe „Schwarz“
nie allein dadurch vermeiden, dass er Augen drückt. Demgegenüber genügt beiden Parteien
bereits ein 0-Augen-Stich zur Verhinderung von „Schwarz“.
5.2.5*: „‚Schneider angesagt‘ und ‚Schwarz angesagt‘ werden nur dann berechnet, wenn der
Alleinspieler bei einem Handspiel die betreffende Gewinnstufe tatsächlich angesagt hat (siehe
auch 3.4.1 S. 2). Erreicht er sie nicht, hat er das Spiel mindestens in der angesagten Gewinnstufe verloren. Gewinnt er in einer höheren Gewinnstufe als der angesagten, zählt die höhere.
Verliert der Alleinspieler in der angesagten Gewinnstufe, wird ihm diese nicht doppelt berechnet (den so genannten ‚Eigenschneider‘ gibt es nicht).“
(CC05*) Spielansagen müssen „flüssig“ und in einem Zug – bzw., wie inzwischen in 3.4.1
S. 2 ISkO zu lesen ist: „ohne Unterbrechung“ – vorgenommen werden. Daraus folgt z. B.: Der
Ansage eines „Karo“ darf nicht nach einer kurzen Pause eine „Hand“-Ansage (eventuell noch
in Verbindung mit „Schneider angesagt“, „Schwarz angesagt“ oder statt aller „Ouvert“) hinzugefügt werden. Werden jedoch der eigentlichen Spielansage nach einer Unterbrechung und
vor dem Ausspielen noch Ansagen beigefügt, ohne dass die Gegenspieler hiergegen sofort
protestieren, sind diese Ansagen verbindlich. Sagt also der Alleinspieler einen „Grand-Hand“
an und ergänzt diese Ansage nach kurzer Überlegung noch vor dem Ausspielen um „Schnei221

der angesagt“, ohne dass die Gegenspieler dies beanstanden, dann verliert der Alleinspieler
seinen „Grand-Hand“ mit den Stufen „Schneider“ und „Schneider angesagt“, wenn die Gegenpartei aus dem „Schneider“ kommt. Andersherum gewinnt er seinen „Grand-Hand“ im
besagten Fall mit den Stufen „Schneider“ und „Schneider angesagt“, wenn er die Gegenpartei
„Schneider“ spielt (Entscheidungssammlung, 3.4.1 ISkO, Fall 7; Streitfall 140). Siehe hierzu
auch unter 3.4.1.
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 140: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00140.php
5.2.6*: „‚Offen‘ als Gewinnstufe kommt nur bei offenen Farb- und Grandspielen in Betracht
(siehe auch 3.4.1 S. 2). Der Alleinspieler darf hier keinen Stich abgeben. Diese Spiele gelten
von vornherein als ‚Schwarz angesagt‘. Ein ‚Kreuz Ouvert‘ mit zwei Spitzen zählt demnach 9
x 12 = 108 Punkte; ein ‚Grand Ouvert‘ mit vier Spitzen zählt 11 x 24 = 264 Punkte.“ Siehe
auch 8.9 SkWO, insbesondere S. 2: „Es wird kein Stich verdeckt gespielt.“
5.2.7*: „Ein Nullspiel ist für den Alleinspieler gewonnen, wenn er keinen Stich macht.“ Siehe
ebenso 8.9 S. 3 SkWO für offene Nullspiele.
(GG17*) Umkehrschluss: Der Alleinspieler verliert ein Nullspiel, wenn/sobald er dabei
einen Stich macht.
(FF01*) Spielt der Alleinspieler bei einem Nullspiel ein Ass aus, gilt dies als Spielaufgabe
(bei jeder niedrigeren Karte wird das Spiel normal durchgeführt; siehe aber unten). Der Alleinspieler kann das Spiel also nicht dadurch gewinnen, dass ein Gegenspieler auf das Ass
nicht bedient (Streitfall 74). Gleiches gilt für den Fall, dass der Alleinspieler bei einem Nullspiel eine niedrigere Karte ausspielt, aber selbst alle höheren Karten führt, er also schon vor
dem Ausspiel weiß, dass er den Stich sicher macht (Beispiel: Der Alleinspieler spielt bei einem Nullspiel eine Dame aus und führt in derselben Farbe noch den König und das Ass)
(nicht veröffentlicht: SkGE 181-2008). Beide Entscheidungen des Internationalen Skatgerichts sind zweifelhaft, denn zum einen müssen Spielaufgaben ihrer Natur nach grundsätzlich
verbal geäußert werden und zum anderen verliert der Alleinspieler ein Nullspiel erst dann,
wenn er einen Stich macht (Umkehrschluss aus 5.2.7 ISkO), d. h. wenn ihm ein vollendeter
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Stich (sobald die dritte Karte auf dem Tisch liegt, 4.4.1 S. 2 ISkO) gebührt. Das Internationale
Skatgericht will mit seinen Entscheidungen anscheinend verhindern, dass der Alleinspieler bei
offenen Spielen, die er bereits nach seinem Ausspiel eigentlich (!) nicht mehr gewinnen kann,
von einem Regelverstoß oder einer Spielaufgabe der Gegenpartei profitiert. Diese Ansicht
verkennt jedoch, dass dem Alleinspieler, wie sich aus der Systematik der ISkO ergibt, bis zum
Feststehen seines Spielverlusts die Chance gegeben werden muss, sein Spiel – notfalls „durch
Dummheit“ der Gegenpartei – zu gewinnen. Ausnahmen hiervon – namentlich in Bezug auf
theoretisch nicht zu gewinnende Spiele (5.4.3. ISkO) – sind in der ISkO abschließend aufgeführt. Siehe hierzu auch unter 4.3.1.
Link zu Streitfall 74: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00074.php
Link zu SkGE 181-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(DD08A*) Macht der Alleinspieler bei einem Nullspiel einen Stich, verliert er sein Spiel
auch dann, wenn ein Gegenspieler diesen Stich einzieht und anschließend „unberechtigt ausspielt“, da das Nullspiel bereits mit dem vollendeten Stich beendet und für den Alleinspieler
verloren ist (Streitfall 67). Siehe hierzu auch unter 4.1.3.
Link zu Streitfall 67: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00067.php
(FF02*) Spielt der Alleinspieler bei einem Null-Handspiel („Null-Hand“ oder „NullOuvert-Hand“) eine Karte einer Farbe aus, von der er sechs auf der Hand hat, und würde er
den Stich auf jeden Fall machen, weil die restlichen beiden Karten dieser Farbe im Skat liegen, so gewinnt er sein Spiel trotzdem, wenn ein Gegenspieler vor Vollendung des Stiches
das Spiel aufgibt. Anders, nämlich auf Spielverlust des Alleinspielers durch Spielaufgabe, ist
zu entscheiden, wenn der Alleinspieler eine Karte einer Farbe ausspielt, von der er alle Karten
auf der Hand oder im gedrückten (!) Skat hat, er also sicher weiß, dass er mit dem Ausspiel
auf jeden Fall den Stich macht (was er bei Handspielen im Hinblick auf den Skat nicht wissen
kann) (nicht veröffentlicht: SkGE 181-2008). Zur Kritik zu letzterer Konstellation siehe unter
FF01. Siehe hierzu auch unter 4.3.1.
Link zu SkGE 181-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(FF03*) Hat der Alleinspieler bei einem offenen Nullspiel eine Schwachstelle (z. B. Ass zu
viert in Pik) und macht er die Aussage „Wenn vier Pik dagegenstehen, habe ich verloren“, so
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gibt er damit sein Spiel für den Fall auf, dass die vier Karten auf einer Hand sitzen. Die
Spielaufgabe hat selbst dann Bestand, wenn der Gegenspieler mit den vier Pik-Karten dagegen nicht ans Spiel gebracht werden kann (Streitfall 125). Dagegen wäre hier die bloße Frage
„Hat jemand vier Pik?“ des Alleinspielers nicht als Spielaufgabe für den Fall, dass alle PikKarten auf einer Hand stehen, zu werten (nicht veröffentlicht: SkGE 208-2011). Diese
Grundsätze der bedingten Spielaufgabe dürften auf alle (offenen) Spiele des Alleinspielers
übertragbar sein. Vgl. zum Ganzen aber auch das unter 4.3.5 und insbesondere unter FF29
und FF30 Gesagte. Siehe hierzu auch unter 4.3.1.
Link zu Streitfall 125: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00125.php
(FF06*) Durch Täuschung bedingte Spielaufgabe bei offenen Spielen: Eine Spielaufgabe
oder das offene Hinwerfen der Karten eines Gegenspielers führt nicht zum Spielgewinn des
Alleinspielers, wenn er den Gegenspieler bei einem offenen Spiel durch Täuschung dazu verleitet hat (z. B., wenn er bei einem „Null Ouvert“ seine blanke „Karo-9“ in die lange „Herz“Reihe zwischen „Herz-8“ und „Herz-10“ einsortiert). Stattdessen darf der Gegenspieler seine
Karten wieder aufnehmen und das Spiel wird normal durchgeführt. Dies gilt unabhängig davon, ob der die Karten offen hinwerfende Gegenspieler dazu benötigt wird oder es sogar allein vermag, das Spiel des Alleinspielers umzubiegen (vgl. im Gegensatz hierzu aber auch
„Hinwerfszenarien“ ohne Täuschung des Alleinspielers, z. B. bei dessen Spielabkürzung [siehe unter FF35]). Werfen dagegen beide Gegenspieler ihre Karten offen hin, geben sie damit
das Spiel auf. Sie hatten genug Zeit, die Karten des Alleinspielers zu betrachten und die Kartenanordnung gegebenenfalls nach 2.2.5 S. 4 ISkO zu korrigieren. Darüber hinaus könne dem
Alleinspieler in der Regel kein Täuschungsvorsatz unterstellt oder nachgewiesen werden. Allerdings soll der Alleinspieler beim Verdacht des Vorsatzes verwarnt und im Wiederholungsfall vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden – was anscheinend keinen Einfluss auf die Wertung des Spiels hat (nicht veröffentlicht: SkGE 224-2007). Siehe hierzu auch unter 4.3.3. Zu
weiteren Fällen dieser Art siehe unter 4.3.6.
Link zu SkGE 224-2007:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(CF02*) Fragt ein Gegenspieler den Alleinspieler bei einem offenen (Null-)Spiel, was dieser gedrückt habe oder was im Skat lag, so ist dies als Spielaufgabe der Gegenpartei zu werten, selbst wenn diese das Spiel umbiegen könnte. Der Alleinspieler verstößt also nicht gegen
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3.4.8 ISkO, wenn er im Anschluss an diese Frage den Skat vorzeigt (Streitfälle 71 und 113).
Siehe hierzu auch unter 3.4.8, 4.3.3.
Link zu Streitfall 71: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00071.php
Link zu Streitfall 113: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00113.php
(FF29*) Spielabkürzung der Gegenpartei bei offenen (Null-)Spielen:
- (FF29A*) Spielabkürzung durch Zeigen der (Nicht-)Gegenkarten: Hat ein Gegenspieler bei
einem offenen Spiel alle Gegenkarten auf der Hand, mit denen er das Spiel des Alleinspielers
alleine zu Fall bringt (z. B. „10, Bube, Dame, König“ gegen „7, 8, 9, Ass“ bei einem „Null
Ouvert“), darf er diese (nur!) in Vorhand zwecks erfolgreicher Spielabkürzung zeigen. Das
Zeigen der Gegenkarten in Mittel- oder Hinterhand hingegen stellt einen Verstoß gegen 4.2.9
ISkO dar (Entscheidungssammlung, 4.2.9 ISkO, Fall 10), und zwar unabhängig vom Kartenstand (es ändert sich also nichts an der Entscheidung, wenn der Gegenspieler mit den Gegenkarten tatsächlich oder sogar unabhängig vom Kartenstand und unabhängig von der Spielführung ans Spiel kommt bzw. kommen kann [nicht veröffentlicht: SkGE 228-2012]). Siehe
hierzu auch unter 4.3.5. Vergleiche zum Aspekt der Gegenkarten bei Nullspielen aus Alleinspielersicht das bei FF03 Gesagte. Ein Verstoß gegen 4.2.9 ISkO bzw. eine Spielaufgabe
(4.3.3 ISkO) liegt auch dann vor, wenn bei einem offenen (Null-)Spiel derjenige Gegenspieler, der nicht allein den Stich macht (Farb- oder Grandspiel) bzw. nicht dem Alleinspieler
einen Stich aufzwingt (Nullspiel), diesem gegenüber seine Karten zeigt (selbst wenn der andere Gegenspieler sie gar nicht sieht), um zu signalisieren, dass der andere Gegenspieler den
Stich macht bzw. dem Alleinspieler aufzwingt. Denn in diesem Fall nimmt der die Karten
zeigende Gegenspieler dem Alleinspieler potenziell die Chance, dass der andere Gegenspieler
(der mit den Gegenkarten) die naheliegende, zum Spielverlust des Alleinspielers führende
Aktion irrtümlich doch nicht ausführt (nicht veröffentlicht: SkGE 282-2010).
Link zur Entscheidungssammlung:
http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu SkGE 282-2010 und SkGE 228-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
- (FF29B*) Spielabkürzung mit einer in allen Punkten erfüllten Erklärung: Bei offenen (Null)Spielen (und unter bestimmten Voraussetzungen bei verdeckten Spielen, siehe unter FF30)
dürfen die Gegenspieler (ausnahmsweise) eine Spielabkürzung mit einer in allen Punkten erfüllten Erklärung vornehmen (jedoch, soweit der undurchsichtigen Skatgerichtsrechtspre225

chung zu entnehmen, bei offenen Spielen nur in Vorhand, beim offenen Hinwerfen der Karten
mit Erklärung allerdings in jeder Position). Beispiel: Besteht die einzige Schwäche des Alleinspielers beim „Null Ouvert“ in der blanken „Herz-8“ („Herz-Bube“ wurde gedrückt), darf
der Gegenspieler mit sechs „Herz“-Karten dagegen durch das Zeigen seiner Karten (in Vorhand, siehe unter FF29A) eine Spielabkürzung vornehmen mit der Erklärung: „Wenn du
‚Herz-Bube’ gedrückt hast, ist das Spiel für dich verloren.“ Hat allerdings der andere Gegenspieler den „Herz-Buben“, gewinnt der Alleinspieler durch eine solche Äußerung selbst dann
das Spiel, wenn besagter Gegenspieler den „Herz-Buben“ auf eine andere Farbe abwerfen
könnte (Streitfall 133). Siehe hierzu auch unter 5.2.7.
Link zu Streitfall 133: dskv.de/upload_user/skatgericht/Streitfall/sf00133.php
5.2.8*: „Im Zweifelsfall muss die Gegenpartei dem Alleinspieler den Spielverlust und der
Alleinspieler das Erreichen von Gewinnstufen nachweisen.“
(GG18*) Bei Beweisproblemen, die nicht mit Hilfe von 5.2.8 ISkO gelöst werden können,
sollten zwei allgemeine Beweisgrundsätze angewendet werden: zum einen „Jeder muss das
beweisen, was für ihn günstig ist“ (z. B. muss eine Partei vermeintliche Regelverstöße der
anderen Partei beweisen) und zum anderen „Das Außergewöhnliche (z. B. der Regelverstoß)
muss nachgewiesen werden, nicht die Regel (z. B. die Regeleinhaltung)“ bzw. „im Zweifel
für den Angeklagten“ (so muss z. B. die in die offenen Karten des Alleinspielers greifende
Gegenpartei [vgl. 2.2.5 S. 4 ISkO] diesem nachweisen, dass er sich bei seinem offenen Spiel
nicht an 2.2.5 S. 3 ISkO gehalten hat). In besonderen Fällen ist allerdings auch eine Beweislastumkehr denkbar: So wäre es z. B. möglich, von einem Gegenspieler, der nachgewiesenermaßen eine Karte vorgezogen hat, zu verlangen, dass er sich entlasten, d. h., dass er nachweisen muss, dass das Vorziehen nicht spielbeeinflussend im Sinne von 4.2.7 ISkO war, denn
das Vorziehen einer Karte ist in der Regel als spielbeeinflussend im Sinne von 4.2.7 ISkO
einzustufen.
(GG19*) Allgemein zur Beweisführung: Steht die Aussage der einen Partei gegen die Aussage der anderen Partei, kann der Alleinspieler in der Regel für einen (vermeintlich begangenen) Regelverstoß nur dann belangt werden, wenn alle Mitglieder der Gegenpartei (also beide
Gegenspieler und der Kartengeber) den (vermeintlich begangenen) Regelverstoß bemerkt
haben (wollen) (vgl. Regeltrainer, Frage 11 und die Weisung des Internationalen Skatgerichts
gegenüber den Schiedsrichterobmännern der Landesverbände vom 7.5.2009). Es genügt also
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grundsätzlich nicht, wenn lediglich beide Gegenspieler oder ein Gegenspieler und der Kartengeber einen (vermeintlich begangenen) Regelverstoß des Alleinspielers bemerkt haben (wollen) und beanstanden (so z. B., wenn ein Gegenspieler und der Kartengeber behaupten, der
Alleinspieler habe, als er sich den letzten Stich noch einmal angesehen hat, nicht drei, sondern
vier Karten umgedreht und sich angesehen, wohingegen der zweite Gegenspieler nichts bemerkt hat). Das muss erst recht gelten, wenn (mindestens) ein Mitglied der Gegenpartei erst
nach dem Zusammenwerfen der Karten beider Parteien im aktuellen Spiel oder nach Beginn
des nächsten Spiels behauptet, der Alleinspieler habe das aktuelle bzw. vorherige Spiel verloren (oder wenn der Alleinspieler erst zu diesem Zeitpunkt bemerkt, dass ihm das Spiel als
verloren angeschrieben wurde, und dagegen protestiert). Mindestvoraussetzung für den
Nachweis des Spielverlustes des Alleinspielers ist also, dass die Gegenpartei (bzw. eines ihrer
Mitglieder) nach Beendigung des fraglichen Spiels, aber vor dem Zusammenwerfen der Karten beider Parteien die von der Gegenpartei erzielten Augen angibt, den Spielverlust des Alleinspielers (verbal) anmeldet und die Stiche der Gegenpartei sichert, bis der Spielausgang
festgestellt worden ist (nicht veröffentlicht: SkGE 349-2009). Insofern ist es in diesem Zusammenhang unschädlich, wenn der Alleinspieler seiner Obliegenheit aus 5.5.1 S. 2 ISkO
(Ansage des durchgeführten Spiels) nicht nachkommt.
Link zu SkGE 349-2009:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
Link zum Regeltrainer: regeltrainer.dskv.de
(GG19A*) Aus der Skatgerichtsrechtsprechung lässt sich der allgemeine Grundsatz ableiten, dass zugunsten einer Partei entschieden werden muss, wenn die andere Partei die Feststellung eines (vermeintlichen) Regelverstoßes vereitelt (vgl. Entscheidungssammlung, 4.2.2 ISkO, Fall 2). Gleiches gilt hinsichtlich der Augenzahl: Zählt z. B. ein Gegenspieler nach
Spielende 58 Augen und wird er bspw. von einem aufmerksamen Teilnehmer eines Nachbartisches (vgl. 4.1.11 ISkO) darauf hingewiesen, seine Karten besser noch einmal zu zählen,
dann ist, wenn der Alleinspieler daraufhin die Karten vermischt und somit ein (erneutes)
Nachzählen unmöglich macht, davon auszugehen, dass der Alleinspieler die zum Spielgewinn
benötigten 61 Augen nicht erlangt hat (Streitfall 170). Denn der Alleinspieler hat mit seinem
Verhalten der Gegenpartei die Möglichkeit genommen, ihm gemäß 5.2.8 ISkO den Spielverlust nachzuweisen.
Link zur Entscheidungssammlung:
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http://deutscherskatverband.de/fileadmin/matthiasbock/Entscheidungssammlung_Stand_03_0
2_2012mitschutz.pdf
Link zu Streitfall 170: deutscherskatverband.de/413.html

5.3* Spielwerte:
5.3.1*: „Die Spielwerte der Einzelspiele werden in Wertpunkten (Punkten) ausgedrückt. Sie
richten sich außer bei den Nullspielen mit ihren beständigen Spielwerten nach Klasse, Gattung und Grundwert des Spiels, ferner nach Gewinnstufen und Anzahl der beim Alleinspieler
vorhandenen oder fehlenden Spitzen.“
5.3.2*: „Spitzen und Gewinnstufen werden addiert und ergeben die Summe der Fälle. In den
beiden Spielklassen gibt es dafür folgende Möglichkeiten“:

Klasse I: Spiele mit Skataufnahme

Klasse II: Handspiele

Spitzen

1 bis 11

1 bis 11

+ Gewinnstufen

1 bis 3

2 bis 7

= Summe der Fälle

2 bis 14

3 bis 18

„Die jeweilige Summe der Fälle wird dann mit dem Grundwert des angesagten Spiels multipliziert und ergibt so den konkreten Spielwert bei einem gewonnenen Spiel.“
5.3.3*: „Farb- und Grandspiele mit Spitzen haben bei gleicher Gewinnstufe denselben Wert
wie Spiele ohne die gleiche Spitzenzahl.“
5.3.4*: „Jedes verlorene Spiel muss mit doppelter Punktzahl in die Spielliste eingetragen bzw.
zum doppelten Wert bezahlt werden.“ Siehe ebenso 8.10 S. 3 SkWO.

5.4* Überreiztes Spiel:
5.4.1*: „Bei einem überreizten Spiel mit Skataufnahme muss der Grundwert des Spiels so oft
berechnet werden, bis er mindestens den angesagten Reizwert erreicht. In die Spielliste ist
neben dem Grundwert und den Spitzen ‚überreizt‘ einzutragen, wenn ein Spielwert nicht
möglich ist.
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Beispiele:
Reizwert ‚50‘ – ‚Kreuz-Bube‘ im Skat.
Spielansage: ‚Herz‘.
Eintragung: ‚Herz‘ mit einer Spitze ‚überreizt‘ = -100 Punkte.
Reizwert ‚59‘ – ‚Pik-Bube‘ im Skat.
Spielansage: ‚Kreuz‘ oder ‚Herz‘.
Eintragung: ‚Kreuz‘ bzw. ‚Herz‘ ohne eine Spitze ‚überreizt‘ = -120 Punkte.“
(CG01*) In Fällen von 3.4.3, 5.4.1, 5.4.2 ISkO ist der Listeneintrag in folgender Weise
vorzunehmen. Zunächst sind wie üblich der Grundwert und die Spitzen des Spiels in die Liste
einzutragen. Dann folgen alle tatsächlich gemachten Ansagen (was einen Punkt, mehrere
Punkte oder sogar alle dieser Punkte umfassen kann: „Hand“, „Schneider“ und „Schneider“
angesagt, „Schwarz“ und „Schwarz“ angesagt, „Ouvert“). Kann der Reizwert durch Gewinnstufen fiktiv erreicht werden, so sind diese Gewinnstufen zu vermerken. Beispiel: Ein Spieler
kommt bei „60“ ans Spiel und spielt einen „Herz-Hand“ ohne vier Spitzen (und gewinnt ihn
vermeintlich „einfach“), am Ende stellt sich jedoch heraus, dass der „Herz-Bube“ im Skat
liegt. Hier wäre einzutragen bzw. zu rechnen: „Herz“ ohne zwei Spitzen, Spiel 3, „Hand“ 4,
„Schneider“ 5, „Schwarz“ 6, verloren 12 = 120 Minuspunkte. Wenn der Reizwert nicht durch
Gewinnstufen fiktiv erreicht werden kann, sind diese wegzulassen; stattdessen ist der Vermerk „überreizt“ einzufügen und der Grundwert des Spiels ist so oft zu multiplizieren, bis der
Reizwert mindestens erreicht wird. Beispiel: Wiederum kommt ein Spieler bei „60“ ans Spiel
und spielt einen „Herz-Hand“ ohne vier Spitzen (und gewinnt ihn vermeintlich „einfach“).
Diesmal stellt sich am Ende allerdings heraus, dass der „Kreuz-Bube“ im Skat liegt. Da hier
auch mit „Schneider“ und „Schwarz“ der Reizwert „60“ nicht erreicht werden könnte, wäre in
diesem Fall einzutragen bzw. zu rechnen: „Herz“ mit einer Spitze, überreizt, verloren = 120
Minuspunkte (60 x 2). Siehe hierzu auch unter 3.4.3 und 5.4.2.
5.4.2*: „Erreicht ein Handspiel den gebotenen oder gehaltenen Reizwert nicht, weil ein Spitzentrumpf im Skat lag, hat sich der Alleinspieler überreizt und somit das Spiel auch dann verloren, wenn von ihm mehr als 60 Augen eingebracht worden sind. Es ist das Vielfache des
Grundwertes des angesagten Spiels zu berechnen, sodass der Reizwert mindestens eingestellt
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wird. Beispiel: ‚Herz-Hand‘ ohne drei Spitzen nach einem Reizgebot von ‚36‘ – ‚KreuzBube‘ im Skat: Das an sich gewonnene Spiel ist nicht mit 36, sondern mit vier x zehn x zwei
(verloren) = 80 Minuspunkten zu berechnen, so als ob bis ‚40‘ gereizt worden wäre.“
(CG01*) In Fällen von 3.4.3, 5.4.1, 5.4.2 ISkO ist der Listeneintrag in folgender Weise
vorzunehmen. Zunächst sind wie üblich der Grundwert und die Spitzen des Spiels in die Liste
einzutragen. Dann folgen alle tatsächlich gemachten Ansagen (was einen Punkt, mehrere
Punkte oder sogar alle dieser Punkte umfassen kann: „Hand“, „Schneider“ und „Schneider“
angesagt, „Schwarz“ und „Schwarz“ angesagt, „Ouvert“). Kann der Reizwert durch Gewinnstufen fiktiv erreicht werden, so sind diese Gewinnstufen zu vermerken. Beispiel: Ein Spieler
kommt bei „60“ ans Spiel und spielt einen „Herz-Hand“ ohne vier Spitzen (und gewinnt ihn
vermeintlich „einfach“), am Ende stellt sich jedoch heraus, dass der „Herz-Bube“ im Skat
liegt. Hier wäre einzutragen bzw. zu rechnen: „Herz“ ohne zwei Spitzen, Spiel 3, „Hand“ 4,
„Schneider“ 5, „Schwarz“ 6, verloren 12 = 120 Minuspunkte. Wenn der Reizwert nicht durch
Gewinnstufen fiktiv erreicht werden kann, sind diese wegzulassen; stattdessen ist der Vermerk „überreizt“ einzufügen und der Grundwert des Spiels ist so oft zu multiplizieren, bis der
Reizwert mindestens erreicht wird. Beispiel: Wiederum kommt ein Spieler bei „60“ ans Spiel
und spielt einen „Herz-Hand“ ohne vier Spitzen (und gewinnt ihn vermeintlich „einfach“).
Diesmal stellt sich am Ende allerdings heraus, dass der „Kreuz-Bube“ im Skat liegt. Da hier
auch mit „Schneider“ und „Schwarz“ der Reizwert „60“ nicht erreicht werden könnte, wäre in
diesem Fall einzutragen bzw. zu rechnen: „Herz“ mit einer Spitze, überreizt, verloren = 120
Minuspunkte (60 x 2). Siehe hierzu auch unter 3.4.3 und 5.4.1.
(GG21*) 5.4.2 S. 2 ISkO muss in theoretischen bzw. praxisfernen Fällen auch für überreizte Handspiele gelten, in denen kein Spitzentrumpf im Skat liegt (bzw. in denen sich das Sichüberreizt-Haben nicht aus einem Spitzentrumpf im Skat ergibt), weil sich die in solchen Fällen gängige Art der Verlustrechnung (mindestens Erreichen des Reizwertes) ansonsten nicht
aus der ISkO herleiten lässt. Beispiel: Ein Spieler hat einen „Grand Ouvert“ mit vier Spitzen
auf der Hand und reizt „264“ (woraufhin er Alleinspieler wird), sagt dann jedoch aus Versehen einen „Karo“ an. 3.4.3, 5.4.1 ISkO sind hier nicht einschlägig, weil sie nur für Spiele mit
Skataufnahme gelten, eine ungültige Spielansage nach 3.4.4 S. 1 ISkO liegt ebenfalls nicht
vor (andere Ansicht vertretbar; allerdings bliebe es hier wegen 3.4.5 S. 2 ISkO ohnehin bei
einem Karospiel) und 5.4.2 ISkO darf eigentlich nicht eingreifen, weil die Überreizung nicht
aus einem Spitzentrumpf im Skat resultiert. Hier ist auf 5.4.2 S. 2 ISkO analog abzustellen
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(zumal man sich dann nicht auf das wortlauttechnisch nicht überzeugende Argument berufen
muss, „weil ein Spitzentrumpf im Skat lag“ sei keine Voraussetzung für die Anwendung von
5.4.2 ISkO, sondern nur ein Beispiel für dessen Anwendung). Laut Internationalem Skatgericht (nicht veröffentlicht: SkGE 356-2012) ist im Beispielsfall ein überreiztes Karospiel mit
528 Minuspunkten anzuschreiben. Hieraus folgt zum einen, dass „264“ die Obergrenze bei
Berechnungen des Spielwerts von Gewinnspielen darstellt (und damit nie mehr als maximal
528 Minuspunkte für Verlustspiele angeschrieben werden dürfen). Zum anderen wird hierdurch deutlich, dass bei der Berechnung des Spielwerts von Farbspielen der Faktor 18 (11
Spitzen und 7 Gewinnstufen) nicht überschritten werden darf (Argument: 2.4.3 ISkO in Verbindung mit 5.2.1 ISkO), sodass die höchsten Verlustwerte bei den Farbspielen 162/-324 (Karo), 180/-360 (Herz), 198/-396 (Pik) und 216/-432 (Kreuz) betragen.
Link zu SkGE 356-2012:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
5.4.3*: „Ein (überreiztes) Spiel, bei dem das Erreichen einer erforderlichen höheren Gewinnstufe für den Alleinspieler vor dem ersten Stich auch theoretisch ausgeschlossen ist – z. B.
‚Schwarz‘ im Handspiel ohne eine Spitze –, kann nicht durch Regelverstoß der Gegenpartei
gewonnen werden.“
(GG20*) Die tatsächliche Kartenverteilung soll im Rahmen von 5.4.3 ISkO unerheblich
sein – entscheidend ist damit allein, dass eine theoretisch mögliche Kartenkonstellation existiert, in welcher der Alleinspieler die benötigte(n) Gewinnstufe(n) erreichen könnte.
Dies gilt insbesondere bezüglich der Frage, wann – abgesehen von der klaren und in 5.4.3
ISkO erwähnten Konstellation ohne den „Kreuz-Buben“ (oder mit diesem als einzigem Buben) – die Gewinnstufe „Schwarz“ im Einzelfall vor dem ersten Stich theoretisch nicht erreicht werden kann (bezüglich der Gewinnstufe „Schneider“ konnte noch keine erschöpfende
Fallsammlung ausgearbeitet werden). Zumindest hinsichtlich der Trumpfverteilung lassen
sich dazu folgende Feststellungen treffen:
I. Die Gewinnstufe „Schwarz“ ist theoretisch möglich, wenn der Alleinspieler den
„Kreuz-Buben“ führt und zusätzlich (jeweils alternativ)
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1. insgesamt 11, 10 oder 9 Trümpfe hat (im letzten Fall können bei Fehlen des „Pik-Buben“
die „Buben“ theoretisch auf beide Gegenspieler verteilt sein) oder
2. insgesamt 8 Trümpfe einschließlich des „Pik-Buben“ oder zumindest einschließlich des
„Herz-Buben“ hat (da dann ein Gegenspieler theoretisch den „Pik-Buben“ blank haben könnte) oder
3. insgesamt 7 Trümpfe hat einschließlich des „Pik-Buben“ oder zumindest einschließlich
„Herz-Bube, Karo-Bube“ (Möglichkeit des blanken „Pik-Buben“ beim Gegenspieler) oder
4. insgesamt 6 Trümpfe hat einschließlich zumindest (Zwischentrümpfe optional) „Pik-Bube,
Trumpf-Ass“ („Herz-Bube“ und „Karo-Bube“ können bei einem Gegenspieler allein auf der
Hand stehen) oder „Herz-Bube, Karo-Bube, Trumpf-Ass“ (ohne den „Pik-Buben“ kann dieser
wiederum blank bei einem Gegenspieler sitzen) oder
5. insgesamt 5 Trümpfe hat einschließlich „Pik-Bube, Herz-Bube“ (mögliche 3:3Trumpfverteilung bei den Gegenspielern) oder einschließlich „Pik-Bube, Karo-Bube, TrumpfAss“ (mögliche 4:2-Trumpfverteilung bei den Gegenspielern, wobei der Gegenspieler mit den
zwei Trümpfen den „Herz-Buben“ führt) oder einschließlich „Herz-Bube, Karo-Bube,
Trumpf-Ass, Trumpf-10“ (erneut kann der „Pik-Bube“ blank bei einem Gegenspieler sitzen).

6. insgesamt 4 Trümpfe hat, bei denen es sich um die vier Buben handelt.

II. Spiegelbildlich zum eben Gesagten kann der Alleinspieler bei einem Farbspiel die
Gegenpartei dann nicht zumindest theoretisch „Schwarz“ spielen, wenn er (jeweils alternativ)

1. insgesamt weniger als 11, 10 oder 9 Trümpfe hat und keine der sonstigen oben genannten
Konstellationen vorliegt oder
2. insgesamt 8 Trümpfe, aber nicht den „Pik-Buben“ und/oder den „Herz-Buben“ hat oder
3. insgesamt 7 Trümpfe hat, aber nicht entweder den „Pik-Buben“ oder nicht zumindest
„Herz-Bube, Karo-Bube“ oder
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4. insgesamt 6 Trümpfe hat, aber nicht zumindest (Zwischentrümpfe optional) „Pik-Bube,
Trumpf-Ass“ oder „Herz-Bube, Karo-Bube, Trumpf-Ass“ oder
5. insgesamt 5 Trümpfe hat, aber nicht zumindest „Pik-Bube, Herz-Bube“ oder „Pik-Bube,
Karo-Bube, Trumpf-Ass“ oder „Herz-Bube, Karo-Bube, Trumpf-Ass, Trumpf-10“ oder

6. insgesamt weniger als 5 Trümpfe führt (es sei denn, er führt alle vier Buben) oder
7. in allen Fällen bzw. überhaupt nicht den „Kreuz-Buben“ oder den „Kreuz-Buben“ als einzigen Buben führt

Unbeantwortet ist vor allem noch die Frage, ob die Skat-Karten bei der Beurteilung der theoretischen Ungewinnbarkeit zu berücksichtigen sind (dahinter steckt die Überlegung, dass ein
„Kreuz-Bube“, der beim Handspiel im Skat liegt, zwar wegen 2.4.2 ISkO für das Spiel des
Alleinspielers zählt, er ihn aber eigentlich gar nicht einsetzen kann, um die Gegenpartei
„Schwarz“ zu spielen). Inzwischen hat das Internationale Skatgericht (SkGE 284(a)-2010)
immerhin die Bedingungen dafür konkretisiert, wann für den Alleinspieler das Erreichen einer
erforderlichen höheren Gewinnstufe vor dem ersten Stich auch theoretisch ausgeschlossen ist.
Theoretisch ausgeschlossen ist dies nämlich nur, wenn der Alleinspieler auch trotz hypothetisch (!) bestmöglicher Kartenverteilung und hypothetisch (!) schlechtmöglichsten Gegenspiels die erforderliche(n) Gewinnstufe(n) nicht erreichen könnte. Beispiel: Der Alleinspieler
legt – in dem Irrglauben, ein „Grand Ouvert“ müsse nur „einfach“ gewonnen werden – einen
„Grand Ouvert“ mit vier Buben und „Herz-10“ und „Herz-9“ als einziger Schwachstelle auf,
woraufhin ein Gegenspieler, der sich veralbert fühlt, kommentarlos seine Karten offen hinwirft (5.4.3 ISkO bezieht sich auch auf Spielaufgaben – siehe weiter unten bei DD15). Hier
kann der Alleinspieler die erforderliche Gewinnstufe „Schwarz“ bei Berücksichtigung der
hypothetisch bestmöglichen Kartenverteilung („Herz-Ass“ und „Herz-König“ im Skat, „HerzDame“ blank bei einem Gegenspieler) trotzdem noch erreichen. Gleiches gilt in diesem Fall
aber auch beim Vorliegen einer noch schlechteren Schwachstelle (also ab der Kombination
„Herz-10“ und „Herz-8“ abwärts). Denn unter Zugrundelegung des hypothetisch schlechtmöglichsten Gegenspiels (die Gegenspieler werfen ihre höheren Herz-Karten zuvor auf andere Farben oder die Buben ab) kann der Alleinspieler selbst hier noch die erforderliche Gewinnstufe „Schwarz“ erreichen (das mag die Gegenpartei als unfair empfinden, aber sie hat
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sich dadurch, dass ein Gegenspieler die Karten offen hingeworfen hat, selbst der Chance beraubt, das Spiel des Alleinspielers im Rahmen des natürlichen und regelkonformen Spielverlaufs umzubiegen). Demgegenüber verliert der Alleinspieler dennoch sein Spiel, wenn die
Gegenpartei über den „Kreuz-Buben“ verfügt, da ein Stich mit diesem bei regelkonformem
Spiel nicht vermieden werden kann (ein potenziell möglicher weiterer Regelverstoß der Gegenpartei kann also im Rahmen von 5.4.3 ISkO nicht zugunsten des Alleinspielers berücksichtigt werden).
Link zu SkGE 284(a)-2010:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(DD15*) Erweiterung von 5.4.3 ISkO auf Spielaufgaben der Gegenpartei (4.3.3, 4.3.6 ISkO): Ein überreiztes Spiel, bei dem im Sinne von 5.4.3 ISkO das Erreichen einer erforderlichen höheren Gewinnstufe vor dem ersten Stich auch theoretisch ausgeschlossen ist (Beispiel:
benötigte Gewinnstufe „Schwarz“ im Handspiel ohne den „Kreuz-Buben“), kann der Alleinspieler, wie das Internationale Skatgericht bestätigt, auch nicht durch Spielaufgabe der Gegenpartei (4.3.3, 4.3.6 ISkO) gewinnen (wegen 4.3.3 ISkO in Verbindung mit 4.1.5 ISkO, der
wiederum auf 5.4.3 ISkO verweist). Beispiel: Hinterhand wird bei gereizten „45“ Alleinspieler und spielt einen „Karo-Hand“ ohne vier Spitzen. Bevor die Gegenpartei einen Stich macht,
gibt ein Gegenspieler das Spiel auf bzw. wirft seine Karten offen hin. Im Skat liegt jedoch der
„Pik-Bube“. Hier hat Hinterhand wegen des Eingreifens von 5.4.3 ISkO (mit Sperrwirkung
für 4.1.5 ISkO) ihr Spiel bereits mit der Spielansage verloren (nicht veröffentlicht: SkGE 1202008).
Link zu SkGE 120-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf
(DD16*) Geltung von 4.1.5, 5.4.3 ISkO auch im Zeitraum nach Beendigung des Reizens,
aber vor der Spielansage des Alleinspielers: Begeht die Gegenpartei nach Beendigung des
Reizens, aber vor der Spielansage des Alleinspielers einen Regelverstoß (oder gibt sie das
Spiel auf [siehe dazu DD15 unter 4.1.5], was allerdings kaum passieren dürfte), kann sich der
Alleinspieler auf 4.1.5 ISkO berufen, unterliegt dabei aber den Grenzen von 5.4.3 ISkO. Beispiel: Hinterhand reizt „144“ für einen riskanten „Grand-Hand“ ohne vier Spitzen. Mittelhand, die nur „120“ für einen „Grand-Hand ‚Schneider‘ angesagt“ ohne eine Spitze (aber mit
drei Buben) halten konnte, passt daraufhin, sagt aber, bevor Hinterhand ihre Spielansage tätigen kann: „Gegen meine drei Buben wirst du Abreizer ganz schön auflaufen!“ Schließlich
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stellt sich heraus, dass im Skat der „Kreuz-Bube“ liegt. Hinterhand will nun vom Schiedsrichter ein Spiel gutgeschrieben bekommen. Dabei kann sie sich, obwohl sie noch kein Spiel angesagt hat, auf 4.1.5 ISkO berufen und verlangen, dass ihr Gewinnstufen, die sie für den
Spielgewinn benötigt, gutgeschrieben werden. Im konkreten Fall verlangt sie deshalb, dass ihr
ein „Grand“ mit einer Spitze, Spiel zwei, „Hand“ drei, „Schneider“ vier, angesagt fünf,
„Schwarz“ sechs (= 144 Punkte) gutgeschrieben wird. Diesem Verlangen darf der Schiedsrichter jedoch nicht entsprechen, denn mit drei Buben bei den Gegenspielern ist es Hinterhand
trotz des „Kreuz-Buben“ nicht einmal theoretisch möglich (im Sinne von 5.4.3 ISkO), die
Gegenpartei „Schwarz“ zu spielen. Damit verliert Hinterhand ein Spiel, das ihr (mindestens)
288 Minuspunkte einbringt. Anders ist dagegen zu entscheiden, wenn im gleichen Szenario
der „Herz-Bube“ von Mittelhand im Skat liegt (und Mittelhand dafür den „Kreuz-Buben“
hat). Dann kann Hinterhand – wenn das Erreichen der Gewinnstufe „Schneider“ im konkreten
Einzelfall nicht theoretisch ausgeschlossen im Sinne von 5.4.3 ISkO ist – verlangen, dass ihr
ein „Grand“ ohne zwei Spitzen, Spiel drei, „Hand“ vier, „Schneider“ fünf, angesagt sechs (=
144 Punkte) gutgeschrieben wird (nicht veröffentlicht: SkGE 252-2008). Siehe hierzu auch
unter 4.1.5.
Link zu SkGE 252-2008:
skat-extra.de/assets/applets/Wichtige_unveroffentlichte_Skatgerichtsentscheidungen.pdf

5.5* Spielliste:
5.5.1*: „Jedes Spiel ist unmittelbar nach Beendigung als Gewinn oder Verlust für den Alleinspieler in die Spielliste einzutragen. Zur Vermeidung unnötiger Reklamationen soll der Alleinspieler sein durchgeführtes Spiel ansagen (siehe 3.4.1 S. 1). Die Spielwerte sind stets zum
letzten Stand zu addieren oder davon zu subtrahieren, damit jederzeit der aktuelle Stand erkennbar ist.“ Siehe ebenso 8.11 SkWO.
(GG22*) 5.1 S. 5, S. 6 SkWO regelt, wer besser platziert ist, wenn am Ende einer Serie
bzw. Veranstaltung zwei Spieler die gleiche Punktzahl haben: „Bei gleichem Ergebnis hat die
höhere Zahl der gewonnenen Spiele den Vorrang; ist diese gleich, entscheidet die geringere
Zahl der verlorenen Spiele für den günstigeren Platz. Ist auch diese gleich, entscheidet das
Los.“ Es existieren, soweit ersichtlich, keine Vorgaben für die konkrete Durchführung des
Losentscheids. Der Münzwurf dürfte jedoch die gängigste Variante darstellen.

235

5.5.2*: „Bei Skatturnieren muss das Einzelspiel auch unter Angabe des Grundwertes, der
Spitzen und Gewinnstufen bzw. des beständigen Spielwertes für Nullspiele in die Spielliste
eingetragen werden.“
5.5.3*: „Die Korrektur fehlerhafter Eintragungen darf nur mit Einverständnis aller Mitspieler
bis zum Ende der laufenden Serie vorgenommen werden. Andernfalls gilt SkWO 7.2.5“:
„Fehlerhafte Spiellisten können durch die Spielleitung mit der Maßnahme berichtigt werden,
dass stets die niedrigste Punktzahl zugrunde zu legen ist. Liegt die Bestätigung aller Mitspieler vor, dürfen Spiele und Ergebnisse nachträglich in die Spielliste eingetragen oder darin
geändert werden.“
(GG23*) Diese Grundsätze gelten auch bei doppelter Listenführung, wie sich aus Punkt 18
der Turnierordnung des DSkV ergibt.
Link zur Turnierordnung des DSkV: deutscherskatverband.de/ordnungen.html
(GG24*) Ist während einer Liste vergessen worden, ein Spiel, das nachweislich durchgeführt worden ist, bei einem Spieler einzutragen bzw. ihm gutzuschreiben, und wird dies erst
hinterher bemerkt, dann muss das Spiel als eingepasst gewertet werden, wenn sich die Mitspieler nicht einigen können, welcher Spieler dieses Spiel durchgeführt hat (im Endeffekt bedeutet das, dass bei keinem Spieler eingetragene Verlustspiele, die erst später registriert werden, praktisch ausnahmslos als eingepasst zu behandeln sind, da der vermeintliche Spieler
dieses Spiels immer abstreiten dürfte, dieses Spiel durchgeführt zu haben).
5.5.4*: „Der Einsatz ist vorher zu vereinbaren. Er beträgt null bis maximal ein Cent je Wertungspunkt. Bruchteile werden nach oben aufgerundet. Bei Bargeldskat wird der Betrag für
ein verlorenes Spiel erst nach dem Aufrunden verdoppelt (siehe SkWO 9.2)“: „Kommt am
Tisch keine Übereinstimmung über die Höhe des Einsatzes (siehe ISkO 5.5.4) zu Stande, so
muss ohne Einsatz gespielt werden. Wurde vor Spielbeginn keine Vereinbarung über die Höhe des Spieleinsatzes getroffen, so darf ein solcher nicht abgerechnet werden.“
5.5.5*: „Nach Beendigung der letzten Runde sind Gewinn und Verlust durch Vergleichsrechnung zu ermitteln. Am besten eignet sich dafür das Endzahlsummenverfahren. Es ist je nach
Ausgangssituation anzuwenden“:
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Variante 1: Sie ist anwendbar, wenn in der Endzahlsumme aller Mitspieler die Pluspunkte
überwiegen.

Mitspieler

A

B

C

D

Endzahlen der Spielliste

+ 196

+ 33

- 12

+ 85

vierfache Endzahlen (bei vier Mitspielern)

+ 784

+ 132

- 48

+ 340

Summe der Endzahlen

- 302

- 302

- 302

- 302

Gewinn bzw. Verlust bei Einsatz 1 Cent

+ 482

- 170

- 350

+ 38

(Die 302 Punkte als Endzahlsumme sind gewissermaßen Schulden, die jeder Einzelne an die
Anderen hat. Sie müssen folglich abgezogen werden.)

Variante 2: Sie ist anwendbar, wenn in der Endzahlsumme aller Mitspieler die Minuspunkte
überwiegen.

Mitspieler

A

B

C

D

Endzahlen der Spielliste

+ 44

+ 33

- 420

+ 130

vierfache Endzahlen (bei vier Mitspielern)

+ 176

+ 132

- 1680

+ 520

Summe der Endzahlen

+ 213

+ 213

+ 213

+ 213

Gewinn bzw. Verlust bei Einsatz 1 Cent

+ 389

+ 345

- 1467

+ 733

(Die 213 Punkte als Endzahlsumme sind nicht Schulden, sondern Forderungen, weshalb man
sie jedem Mitspieler gutschreiben muss.)

Variante 3: Man kann die Endzahlen auch direkt gegeneinander aufrechnen. Dabei steht die
Differenz jeweils für den Einen als Plus und für den Anderen als Minus. Gewinn und Verlust
ergeben sich dann aus der Addition der Vergleichswerte.

Mitspieler

A

B

C

D

Endzahlen der Spielliste

+ 120

- 75

+ 200

- 40

Vergleiche AB, AC, AD, BC, BD, CD

+ 195

- 195

+ 80

- 160

- 80

- 275

+ 275

+ 35

+ 160

- 35

+ 240

- 240
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Gewinn bzw. Verlust bei Einsatz 1 Cent

+ 275

- 505

+ 595

- 365
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5.6* Spielabrechnung (siehe 5.3.1):

Fälle (Spitzen + Gewinnstufen)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Spiele

Wert

Karo

9

18

27

36

45

54

63

72

81

Spielwerte
90

99

108

117

126

135

144

153

162

Herz

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Pik

11

22

33

44

55

66

77

88

99

110

121

132

143

154

165

176

187

198

Null

-

23

Null-

-

144

156

168

180

192

204

216

35

Hand
Null

46

-

Ouvert
Null-

59

-

OuvertHand
Kreuz

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

Grand

24

48

72

96

120

144

168

192

216
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264
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Index*
Die angeführten Buchstaben-Zahlen-Kombinationen dienen dem schnelleren Auffinden mittels der Suchfunktion (Strg + F) des PDF-Readers! Da bestimmte Kombinationen im Index
mehrfach unter verschiedenen Begriffen vorhanden sind, tragen die Kombinationen im laufenden Text zusätzlich ein * am Ende. Wer also z. B. schnell zu AA16 im laufenden Text
gelangen will, sollte AA16* als Suchbegriff eingeben. Sofern eine Kombination an mehreren
Stellen vorhanden ist, verweisen die jeweiligen Beiträge aufeinander. Existiert eine Kombination an verschiedenen Stellen mit unterschiedlich langen Versionen, wird dies im Verweis
deutlich gemacht (in der Regel durch das Wort „ausführlich“). Weitere Fundstellen derselben
Kombination im laufenden Text können durch simples „Weitersuchen“ der jeweiligen Kombination (in Verbindung mit dem * am Ende) gefunden werden. Wer eine bestimmte ISkOVorschrift sucht, um die dort behandelten Themen zu lesen, wird ebenfalls über die Suchfunktion (Strg + F) schnell fündig (wiederum einfach ein * am Ende des Suchbegriffs einfügen, z.
B. 3.4.9*).

A
Abheben der KartenKarte

AbreizenReizen

Alleinspieler
Vorschriften: 1.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.4.2, 3.3.1, 3.3.5, 3.3.10, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3,
3.5.1, 3.5.3, 4.1.1, 4.1.5, 4.1.9, 4.3.1, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.5, 5.2.2, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.3.1,
5.4.2, 5.4.3, 5.5.1 ISkO

Alleinspieler, SpielabkürzungSpielabkürzung

Aufdeckung der KartenSpielbeendigung
240

Auflegen der KartenSpielabkürzung

Augen
I. Vorschriften: 1.2.2, 2.3.2, 4.1.3, 4.3.6, 4.4.6, 4.5.8, 5.2.2, 5.2.3, 5.4.2 ISkO
II. 4.3.4 S. 2 ISkO: „Augen“-Erklärung (FF23)
III. Allgemeines zur Beweisführung (GG19)
IV. Vereitelung der Feststellung eines Regelverstoßes/der Augenzahl (GG19A)

Ausführender
Alleinspieler bei Skataufdeckung nur Ausführender, kein Verursacher (CC21B)

Ausspiel(en) (unberechtigtes)
I. Vorschriften: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.4.2 (kein unberechtigtes
Ausspielen) ISkO
II. Ausspiel einer bereits offen auf dem Tisch liegenden (Ex-Skat-)Karte (CD01)
III. Unberechtigtes Ausspielen vor der Spielansage (mit/ohne Drücken) (DD01)
IV. Vorgehen bei Uneinigkeit bezüglich der Spielansage des Alleinspielers (während des
Spiels) (DD02)
V. Ausspielankündigung (nicht) als Ausspiel (DD03)
VI. 4.1.2 S. 2 ISkO: Wann liegt eine Karte komplett auf dem Tisch? (DD03A)
VII. 4.1.3 ISkO: Spielrechtliche Folgen (DD04)
VIII. Alleinspieler: Vorwerfen in Hinterhand (nach Ausspiel von Vorhand) kein unberechtigtes Ausspielen (DD05)
IX. Vorgehen bei Ausspiel vor Spielansage mit Ausspielberechtigung (DD06)
X. (Kein) unberechtigtes Ausspielen nach Täuschung durch die andere Partei (DD07)
XI. Unberechtigtes Ausspielen nach 2-Karten-Stich (DD08)
XII. „Unberechtigtes Ausspielen“ eines Gegenspielers nach Stich für Alleinspieler bei Nullspiel (DD08A)
XIII. Regelverstoß-Phasen (DD08B)
XIV. Erweiterung von Regelverstoß-Vorschriften auf Spielaufgaben (DD08C)
XV. 4.1.4 S. 1 ISkO: Spielrechtliche Folgen (DD09)
XVI. Grundsätzliches Erspielenmüssen der Gewinnstufen „Schneider“ und „Schwarz“
(DD10)
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XVII. Folgen des Regelverstoßes einer Partei, die bereits die Gewinnstufe „Schneider“ erreicht hat (DD11)
XVIII. Vorgehen bei Regelverstoß nach Beendigung des Reizens, aber vor Tätigung der
Spielansage (DD12)
XIX. (Nicht so gemeinte) Äußerung, einen Regelverstoß begangen zu haben, und ihre Folgen
(DD13)
XX. 4.1.4 S. 2 ISkO: Nachweis einer höheren Gewinnstufe (sicheres Erreichen bei regelgerechtem Spiel) (bezüglich 4.1.4 S. 1 ISkO) – auch bei Spielaufgaben (DD14)
XXI. „Möglichkeiten“ des Alleinspielers, (s)ein Spiel zu verlieren (DD14A)
XXII. Berufung auf 4.1.4 S. 2 ISkO (und 4.1.6 ISkO) bei Anwendung von 4.1.5 ISkO
(DD14B)
XXIII. 4.1.5, 5.4.3 ISkO gelten auch für Spielaufgaben (DD15)
XXIV. Gründe für das zwingende Erreichenmüssen einer höheren Gewinnstufe (4.1.5 ISkO)
+ 4.1.5 ISkO und Gewinnstufenverzicht (DD15A)
XXV. Geltung von 4.1.5, 5.4.3 ISkO auch im Zeitraum nach Beendigung des Reizens, aber
vor Tätigung der Spielansage (DD16)
XXVI. 4.1.5 ISkO: Konstellationen (DD16A)
XXVII. 4.1.6 ISkO: Zustimmung aller Mitglieder der Gegenpartei erforderlich (DD17)
XXVIII. 4.1.6 ISkO gilt auch für Spielaufgaben (DD17A)
XXIX. Geltungsbereich von 4.1.6 ISkO (DD18)
XXX. Grundsätzliches zum „Erlauben von Regelverstößen“ und Delegieren von Spielhandlungen (DD18A)
XXXI. Anwendbarkeit von 4.1.6 ISkO bei spielphasenübergreifenden Regelverstößen?
(DD18B)
XXXII. 4.1.8 ISkO: Drohen eines unmittelbaren Regelverstoßes (Problemerörterung) (DD19)
XXXIII. 4.1.8 ISkO: Physische und verbale Maßnahmen (DD20)
XXXIV. 4.1.8 ISkO bei drohendem Verstoß gegen 4.1.9 ISkO (DD21)
XXXV. Kartengeber (am 4er-Tisch) als „Gegenspieler“ im Sinne von 4.1.8 ISkO (DD22)
XXXVI. 4.1.9 ISkO: „Timing“ bei der Wiederaufnahme von versehentlich heruntergefallenen
Karten vor der Spielansage (Alleinspieler) (DD23)
XXXVII. 4.1.9 ISkO: Allgemeines und Einzelprobleme (DD24)
XXXVIII. 4.1.9 ISkO: Möglichkeit eines Gegenspielers zum Austausch einer gespielten Karte, wenn der Alleinspieler irreführend eine Karte gezeigt hat (DD25)
XXXIX. Spielabkürzung als Folge eines Missbrauchs von 4.1.9 S. 3 ISkO (DF01)
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XL. Kein Spielgewinn (allein) durch das Auflegen bei (theoretisch unverlierbaren) offenen
Spielen (DG01)
XLI. 4.1.11 ISkO: (Recht/Pflicht) zur Beanstandung zufällig mitbekommener Regelverstöße
an Nachbartischen (DG02)
XLII. 4.2.9 ISkO: „Du kannst ausspielen, was du willst, du kannst nicht mehr gewinnen“
(EE21A)
XLIII. 4.2.9 ISkO: An Vorhand gerichtete Ausspielaufforderung (EE21J)
XLIV. Ass-Ausspiel bei Nullspiel = Spielaufgabe (FF01)
XLV. Ausspiel bei Nullspiel: Spielaufgabe nur bei Stichgewissheit, nicht schon bei Stichmöglichkeit (FF02)
XLVI. Spielabkürzung durch Aufdeckung einer einzigen Karte/Abgrenzung zum unberechtigten Ausspielen (FF08A)
XLVII. Definition von „aufdecken“ bzw. „aufgedeckt“ (GG25)

B
Beanstandung, rechtzeitige
I. Vorschriften: 3.2.9, 3.2.10, 4.1.7, 4.1.11, 4.2.4, 4.2.5, 4.5.10 ISkO
II. Neues Geben nach irrtümlichem Zusammenwerfen der Karten (AA08)
III. Definition von „vor der Kartenaufnahme“ bei 3.2.10 ISkO (AG02)
IV. Vorgehen bei falscher Reizreihenfolge (BB08A)
V. „Flüssige“ Vornahme von Spielansagen (CC05)
VI. Berechnung von „Hand“ und „Ouvert“ durch Billigung der Gegenpartei (CC09)
VII. Reklamation von 3.4.4 S. 4 ISkO nach Spielende/Billigung der Gegenpartei in Fällen
von 3.4.4 S. 4 ISkO nicht möglich (CC14)
VIII. 4.1.11 ISkO: (Recht/Pflicht) zur Beanstandung zufällig mitbekommener Regelverstöße
an Nachbartischen (DG02)
IX. 4.2.5 ISkO: Beide Parteien = Alleinspieler + wenigstens ein Gegenspieler (EE03)
X. 4.2.5 ISkO: Zusammenwerfen der Karten beider Parteien = keine Nachprüfbarkeit der Stiche (EE04)
XI. 4.2.5 ISkO: Jegliches Reklamationsrecht erlischt; Ausnahme: Betrugsfälle (EE05)
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XII. 4.2.5 ISkO: (Keine) Berücksichtigung von unter dem Tisch gefundenen Karten nach dem
Zusammenwerfen der Karten beider Parteien (EE06)
XIII. 4.2.5 ISkO: Freiwillige Reklamation und Ahndung nach Zugabe eines Regelverstoßes?
(EE07)
XIV. 4.2.9 ISkO gilt auch für den Alleinspieler (EE18)
XV. Ahndung eines erstmalig beanstandeten Verstoßes gegen 4.2.9 ISkO trotz vorheriger
Billigung (EE19)
XVI. 4.2.9 ISkO: Äußerungen, die keinen direkten Einfluss auf das (bevorstehende) Spiel
nehmen (EE21H)
XVII. Beanstandung von (erneuten) Verstößen gegen 4.5.8 ISkO nach vorheriger Billigung
(EE22)
XVIII. 4.3.4 ISkO: Aufgedeckt bleibt aufgedeckt + Verlangen nach Weiterspiel muss stattgegeben werden (FF10)
XIX. Verdeckt gespielter (erster) Stich bei offenen Spielen (GG02)
XX. Aushändigung unberechtigt eingezogener Stiche (GG06)
XXI. 4.5.10 ISkO: Sofortige Beanstandung (GG13)
XXII. 4.5.10 ISkO und die „Billigung“ von Regelverstößen (GG14)
XXIII. 4.5.10 ISkO gilt auch für Spielaufgaben (GG15)
XXIV. „Laienhafte“ Beanstandung von Regelverstößen genügt (GG15A)
XXV. „Einpassen“ bei „unvollständiger“ Sachverhaltsermittlung durch den Schiedsrichter
(GG15C)

(Nicht-)Bedienen
I. Vorschriften: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 ISkO
II. 4.2.8 ISkO gilt auch für den Alleinspieler, 3.4.8 ISkO auch für die Gegenpartei (CE01)
III. Kein Verlangen nach Weiterspiel bei Nichtbedienen, das erst im weiteren Spielverlauf
bemerkt wird (ED01)
IV. (Kein) Nichtbedienen bei durcheinandergekommenen Karten (Recht auf Kartenrücknahme) (EE01)
V. Rücknahme der nach dem Nichtbedienen gespielten Karte bei Verlangen nach Weiterspiel
(EE02)
VI. 4.2.5 ISkO: Beide Parteien = Alleinspieler + wenigstens ein Gegenspieler (EE03)
VII. 4.2.5 ISkO: Zusammenwerfen der Karten beider Parteien = keine Nachprüfbarkeit der
Stiche (EE04)
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VIII. 4.2.5 ISkO: Jegliches Reklamationsrecht erlischt; Ausnahme: Betrugsfälle (EE05)
IX. 4.2.5 ISkO: (Keine) Berücksichtigung von unter dem Tisch gefundenen Karten nach dem
Zusammenwerfen der Karten beider Parteien (EE06)
X. 4.2.5 ISkO: Freiwillige Reklamation und Ahndung nach Zugabe eines Regelverstoßes?
(EE07)
XI. Abgrenzung 4.2.6/3.2.9 ISkO (EE08)
XII. 4.2.6 ISkO bezieht sich nur auf Handkarten (EE08A)
XIII. 4.2.6 ISkO: Verschulden „in irgendeiner anderen Form“ (EE09)
XIV. 4.2.6 ISkO: Beurteilungszeitpunkt (EE10)
XV. 4.2.6 ISkO bei während des Reizens/vor der Spielansage verdeckt abgelegten Karten
eines (späteren) Gegenspielers (EE11)
XVI. 4.1.4 S. 2 ISkO: Nachweis einer höheren Gewinnstufe (sicheres Erreichen bei regelgerechtem Spiel) (bezüglich 4.2.6 ISkO) (EE12)
XVII. Ist jedes Vorziehen spielbeeinflussend (4.2.7 ISkO)? (EE12A)
XVIII. Auch Vorzeigen von 4.2.7 ISkO erfasst (EE12B)
XIX. 4.2.8 ISkO: Kein Verstoß des Kartengebers bei vorheriger Erlaubnis des Alleinspielers
(EE13)
XX. Verstoß gegen 4.2.8 ISkO trotz 4.4.3 S. 2 ISkO (EE14)
XXI. 4.2.9 ISkO: Eignung genügt (EE15)
XXII. 4.2.9 ISkO: Abstrakte Eignung genügt (EE16)
XXIII. 4.2.9 ISkO: Obergrenze (vor dem letzten Stich) (EE17)
XXIV. 4.2.9 ISkO gilt auch für den Alleinspieler (EE18)
XXV. Ahndung eines erstmalig beanstandeten Verstoßes gegen 4.2.9 ISkO trotz vorheriger
Billigung (EE19)
XXVI. Beispiele für Verstöße gegen 4.2.9 ISkO (EE20):
1. Erwähnung „offensichtlicher“ Aspekte, Teil 1 (EE20A)
2. Nennen maximaler Reizgebote, Teil 1 + „Unmutspassen“ (EE20B)
3. Nennen maximaler Reizgebote, Teil 2 (EE20C)
4. Frage nach dem letzten Reizwert unter Nennung eines falschen Reizwerts (EE20D)
5. Unmutsäußerungen (wie z. B. Kopfschütteln) mit zusätzlichen Gesten oder Bemerkungen
(EE20E)
6. Andeutung, einen höheren Trumpf zu führen/Kartenandeutungen allgemein (EE20F)
7. Stechen und Laufenlassen (EE20G)
8. „Spiel aus, ich werde es schon richten“ (EE20H)
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9. Greifen in die Karten des Alleinspielers bei offenen Spielen (EE20I)
10. Auflegen oder Zeigen der Karten durch einen Gegenspieler ohne Gegenkarten (EE20J)
11. Spielhinweise eines Gegenspielers (bei einer Spielabkürzung des Alleinspielers) (EE20K)
12. Ausrufe wie bspw. „stopp“ (EE20L)
13. „Den will ich spielen“ (EE20M)
XXVII. Keine Verstöße gegen 4.2.9 ISkO (Beispiele) (EE21):
1. „Du kannst ausspielen, was du willst, du kannst nicht mehr gewinnen“ (EE21A)
2. Umstecken von Karten (EE21B)
3. Bekanntgabe der letzten Reizhöhe eines Mitspielers (EE21C)
4. Nennung maximaler Reizgebote bei Sprungreizung (EE21D)
5. Bekundung, eine bestimmte Farbe nicht zu führen (EE21E)
6. „Darauf hätte ich ‚Grand’ gespielt“ (EE21F)
7. Bloße Unmutsäußerungen (wie z. B. Kopfschütteln) ohne zusätzliche Gesten oder Bemerkungen (EE21G)
8. Äußerungen, die keinen direkten Einfluss auf das (bevorstehende) Spiel nehmen (EE21H)
9. Erwähnung „offensichtlicher“ Aspekte, Teil 2 (EE21I)
10. An Vorhand gerichtete Ausspielaufforderung (EE21J)
11. „Hiermit kriegen wir ihn nicht“ (EE21K)
12. Eingreifen des Kartengebers bei einer Spielabkürzung des Alleinspielers (EE21L)
XXVIII. Abgrenzung 4.2.9/4.3.6 ISkO (EF01)
XXIX. Definition von „aufdecken“ bzw. „aufgedeckt“ (GG25)

(Eignung zur) Beeinträchtigung des SpielverlaufsKartenverrat bzw. Spielverlaufsbeeinträchtigung (Eignung zum/zur)

Betrug
I. 4.1.11 ISkO: (Recht/Pflicht) zur Beanstandung zufällig mitbekommener Regelverstöße an
Nachbartischen (DG02)
II. 4.2.5 ISkO: Jegliches Reklamationsrecht erlischt; Ausnahme: Betrugsfälle (EE05)
III. 4.2.5 ISkO: Freiwillige Reklamation und Ahndung nach Zugabe eines Regelverstoßes?
(EE07)

Beweisführung
I. Vorschriften: 3.2.12, 5.2.8 ISkO
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II. Neues Geben bei Spielen mit weniger oder mehr als 32 Karten oder nicht vollständig richtigen Karten (AA09)
III. 3-Karten-Skat-Fälle (AG01)
IV. Die zwei in der Tischmitte liegenden Karten sind im Zweifel der Skat (BB17)
V. Vorgehen bei Uneinigkeit bezüglich der Spielansage des Alleinspielers (während des
Spiels) (DD02)
VI. 4.1.4 S. 2 ISkO: Nachweis einer höheren Gewinnstufe (sicheres Erreichen bei regelgerechtem Spiel) (bezüglich 4.1.4 S. 1 ISkO) – auch bei Spielaufgaben (DD14)
VII. 4.1.4 S. 2 ISkO: Nachweis einer höheren Gewinnstufe (sicheres Erreichen bei regelgerechtem Spiel) (bezüglich 4.2.6 ISkO) (EE12)
VIII. Nachweis der Gegenpartei, dass die Spielabkürzung des Alleinspielers gescheitert ist
(FF15)
VIIIA. 4.3.4 ISkO: Gegenpartei: Möglichkeit des theoretischen Nachweises (FF15A)
VIIIB. 4.3.4 ISkO: Gegenpartei: Vorrang des tatsächlich erbrachten praktischen Nachweises
(FF15B)
IX. 4.3.5 S. 1 ISkO: Beweisvernichtung (FF31)
X. Verstoß gegen 4.4.4 ISkO nur, wenn Nachweisbarkeit der Stiche nicht mehr gegeben
(GG05)
XI. 4.4.4 ISkO: „nachprüfbar“ vs. „rekonstruierbar“ (GG05A)
XII. „Einpassen“ bei „unvollständiger“ Sachverhaltsermittlung durch den Schiedsrichter
(GG15C)
XIII. Allgemeine Beweisgrundsätze (GG18)
XIV. Allgemeines zur Beweisführung (GG19)
XV. Vereitelung der Feststellung eines Regelverstoßes/der Augenzahl (GG19A)

Billigung (von Regelverstößen etc.)
I. Vorgehen bei falscher Reizreihenfolge (BB08A)
II. „Flüssige“ Vornahme von Spielansagen (CC05)
III. Berechnung von „Hand“ und „Ouvert“ durch Billigung der Gegenpartei (CC09)
IV. Reklamation von 3.4.4 S. 4 ISkO nach Spielende/Billigung der Gegenpartei in Fällen von
3.4.4 S. 4 ISkO nicht möglich (CC14)
V. Grundsätzliches zum „Erlauben von Regelverstößen“ und Delegieren von Spielhandlungen
(DD18A)
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VI. 4.1.11 ISkO: (Recht/Pflicht) zur Beanstandung zufällig mitbekommener Regelverstöße an
Nachbartischen (DG02)
VII. 4.2.8 ISkO: Kein Verstoß des Kartengebers bei vorheriger Erlaubnis des Alleinspielers
(EE13)
VIII. Ahndung eines erstmalig beanstandeten Verstoßes gegen 4.2.9 ISkO trotz vorheriger
Billigung (EE19)
IX. Beanstandung von (erneuten) Verstößen gegen 4.5.8 ISkO nach vorheriger Billigung
(EE22)
X. 4.3.4 ISkO: Aufgedeckt bleibt aufgedeckt + Verlangen nach Weiterspiel muss stattgegeben
werden (FF10)
XI. Verdeckt gespielter (erster) Stich bei offenen Spielen (GG02)
XII. 4.5.10 ISkO und die „Billigung“ von Regelverstößen (GG14)

Bock
Kein „Bock“ und „Ramsch“ bei Anwendung der ISkO (GG08)

Bube(n)
I. Vorschriften: 1.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 3.4.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 ISkO
II. Auseinanderstecken von Buben vor dem Mischen (AA02)

D
Delegieren von Spielhandlungen
I. Vorschrift: 9.7 SkWO
II. Grundsätzliches zum „Erlauben von Regelverstößen“ und Delegieren von Spielhandlungen
(DD18A)

Doppelte ListenführungSpielliste

Dritte(r)
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Skat- oder Stichaufdeckung durch höhere Gewalt oder (unbeabsichtigte) Eingriffe durch Dritte (CC22)

Drücken/Drückung
I. 3-Karten-Skat-Fälle (AG01)
II. Zurücknahme der Spielansage, Umdrücken und neue Spielansage bzw. neues Reizen bei
Täuschung über den Reizwert oder die Spielposition (CC10)
III. Umdrücken oder Ansehen des Skats nach einer ungültigen Spielansage verstößt gegen
3.4.8 ISkO (CC15)
IV. Vorzeigen des Skats nach „Drückfrage“ bei offenem (Null-)Spiel (= Spielaufgabe)
(CF02)
V. Unberechtigtes Ausspielen vor der Spielansage (mit/ohne Drücken) (DD01)

E
EigenschneiderSchneider

Eignung zum Kartenverrat bzw. zur SpielverlaufsbeeinträchtigungKartenverrat bzw.
Spielverlaufsbeeinträchtigung (Eignung zum/zur)

Einfacher SpielgewinnSpielgewinn

EinpassenPassenReizen

Endsummenverfahren
Vorschrift: 5.5.5 ISkO

Ermahnung: 4.5.2 ISkO
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F
Fadenscheiniges Recht (4.5.2 ISkO)
Verwarnung für das „Suchen von fadenscheinigem Recht“ (GG11)

Fairnessparagraf (4.5.2 ISkO)
I. Vorgehen bei Abreizen (BB04)
II. Durch Täuschung bedingte Spielaufgabe bei offenen Spielen (FF06)
III. Auslegung von offensichtlichen Verwechslungen bei Spielabkürzungserklärungen
(FF22A)
IV. 4.5.2 ISkO („Fairnessparagraf“): Ermöglicht keine (direkte) Forderung nach Spielgewinn
oder -verlust (GG09)
V. Nachträgliche Verwarnungen (für „abgelaufene“ Regelverstöße) (GG10)
VI. Verwarnung für das „Suchen von fadenscheinigem Recht“ (GG11)
VII. Sonstige Verwarnungsgründe (GG12)

Farben
I. Vorschriften: 1.2.1, 1.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.3, 3.4.5, 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.4.2 ISkO
II. 4.2.9 ISkO: Bekundung, eine bestimmte Farbe nicht zu führen (EE21E)

Farbspiele
I. Vorschriften: 2.1.1, 2.1.2, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.6, 5.3.3, 5.6 ISkO
II. „Gereizte Spielansagen“ (Reizen) (BC01)
III. „Gereizte Spielansagen“ (Spielansage/-durchführung) (CB01)
IV. 4.3.5 S. 1 ISkO: Spielabkürzung mit einer in allen Punkten erfüllten Erklärung bei Farbund Grandspielen (FF30)

G
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Geben der KartenKarte

Geben der Karten, (kein) neuesKarte

Gegenpartei
I. Vorschriften: Definitionen, 2.2.5, 3.3.10, 3.5.2, 4.1.5, 4.1.8, 4.3.3, 5.2.8, 5.4.3 ISkO
II. Gemeinsame Haftung der Gegenpartei: 3.5.2, 4.3.2, 4.3.3 ISkO
III. Berechnung von „Hand“ und „Ouvert“ durch Billigung der Gegenpartei (CC09)
IV. Reklamation von 3.4.4 S. 4 ISkO nach Spielende/Billigung der Gegenpartei in Fällen von
3.4.4 S. 4 ISkO nicht möglich (CC14)
V. Vorzeigen des Skats nach „Drückfrage“ bei offenem (Null-)Spiel (= Spielaufgabe) (CF02)
VI. Vorgehen bei Uneinigkeit bezüglich der Spielansage des Alleinspielers (während des
Spiels) (DD02)
VII. 4.1.6 ISkO: Zustimmung aller Mitglieder der Gegenpartei erforderlich (DD17)
VIII. 4.3.2 ISkO: Zustimmung des Kartengebers genügt (FF04)
IX. Kartengeber kann Spiel alleine aufgeben (FF05)
X. Bedingte Spielaufgaben („Schenkungsangebote“) der Gegenpartei (FF05B)
XI. Durch Täuschung bedingte Spielaufgabe bei offenen Spielen (FF06)
XII. Offenes Hinwerfen der Karten mit Erklärung = Spielabkürzung (Alleinspieler und Gegenpartei) (FF12)
XIII. 4.3.4 S. 1 ISkO: Weiterspiel, wenn Gegenpartei Spielabkürzung nicht billigt + Folgen
eines Regelverstoßes der Gegenpartei bei Weiterspiel (FF14)
XIV. Nachweis der Gegenpartei, dass die Spielabkürzung des Alleinspielers gescheitert ist
(FF15)
XIVA. 4.3.4 ISkO: Gegenpartei: Möglichkeit des theoretischen Nachweises (FF15A)
XIVB. 4.3.4 ISkO: Gegenpartei: Vorrang des tatsächlich erbrachten praktischen Nachweises
(FF15B)
XV. Bestreiten, dass der abkürzende Spieler seine Erklärung in allen Punkten erfüllt = kein
Regelverstoß (FF17)

Gegenpartei, SpielabkürzungSpielabkürzung

Gegenspieler
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I. Vorschriften: Definitionen, 1.1.1, 3.5.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.8, 4.1.9, 4.3.2, 4.3.5, 4.4.5 ISkO
II. Auffordern des Alleinspielers zur Abgabe einer ordnungsgemäßen Spielansage/ungebräuchliche Spielansagen (für Grandspiele) (CC03)
III. Berechnung von „Hand“ und „Ouvert“ durch Billigung der Gegenpartei (CC09)
IV. Reklamation von 3.4.4 S. 4 ISkO nach Spielende/Billigung der Gegenpartei in Fällen von
3.4.4 S. 4 ISkO nicht möglich (CC14)
V. Vorzeigen des Skats nach „Drückfrage“ bei offenem (Null-)Spiel (= Spielaufgabe) (CF02)
VI. Vorgehen bei Uneinigkeit bezüglich der Spielansage des Alleinspielers (während des
Spiels) (DD02)
VII. „Unberechtigtes Ausspielen“ eines Gegenspielers nach Stich für Alleinspieler bei Nullspiel (DD08A)
VIII. Kartengeber (am 4er-Tisch) als „Gegenspieler“ im Sinne von 4.1.8 ISkO (DD22)
IX. 4.1.9 ISkO: Allgemeines und Einzelprobleme (DD24)
X. 4.1.9 ISkO: Möglichkeit eines Gegenspielers zum Austausch einer gespielten Karte, wenn
der Alleinspieler irreführend eine Karte gezeigt hat (DD25)
XI. 4.2.5 ISkO: Beide Parteien = Alleinspieler + wenigstens ein Gegenspieler (EE03)
XII. 4.2.8 ISkO: Kein Verstoß des Kartengebers bei vorheriger Erlaubnis des Alleinspielers
(EE13)
XIII. Verstoß gegen 4.2.8 ISkO trotz 4.4.3 S. 2 ISkO (EE14)
XIV. 4.3.2 ISkO: Zustimmung des Kartengebers genügt (FF04)
XV. Verdecktes Ablegen und Zusammenschieben der Karten durch einen Gegenspieler (in
Vorhand) bei einem (offenen) Spiel = Spielaufgabe (FF05A)
XVI. Durch Täuschung bedingte Spielaufgabe bei offenen Spielen (FF06)
XVII. 4.3.4 S. 1 ISkO: Weiterspiel, wenn Gegenpartei Spielabkürzung nicht billigt + Folgen
eines Regelverstoßes der Gegenpartei bei Weiterspiel (FF14)
XVIII. Nachweis der Gegenpartei, dass die Spielabkürzung des Alleinspielers gescheitert ist
(FF15)
XVIIIA. 4.3.4 ISkO: Gegenpartei: Möglichkeit des theoretischen Nachweises (FF15A)
XVIIIB. 4.3.4 ISkO: Gegenpartei: Vorrang des tatsächlich erbrachten praktischen Nachweises (FF15B)
XIX. Bestreiten, dass der abkürzende Spieler seine Erklärung in allen Punkten erfüllt = kein
Regelverstoß (FF17)
XX. Kein Verstoß eines Gegenspielers gegen 4.4.6 ISkO bei (vermeintlicher) Verursachung
durch den Alleinspieler (GG07A)
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Gegenspieler, SpielabkürzungSpielabkürzung

Gewalt, höhereHöhere Gewalt

Gewinnstufen
I. 3.4.3, 3.4.4, 4.1.5, 4.2.6, 5.2, 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8, 5.3.1., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.2, 5.6
ISkO
II. Ansage: 3.4.1, 3.4.4, 5.2.5, 5.2.6 ISkO
III. Ausnahmsweise Zuerkennung: 4.1.4 S. 2 ISkO, 4.1.5 ISkO, 4.3.6 ISkO (unter bestimmten
Voraussetzungen)
IV. Nachweispflicht für den Alleinspieler: 5.2.8 ISkO
V. Zu spät getätigte Handspiel-Ansagen (und deren Billigung) (CC05)
VI. Sinngemäße Handspiel- und Ouvert-Ansagen? (CC06)
VII. „Schwarz angesagt“ umfasst „Schneider angesagt“ (CC07)
VIII. Grundsätzliches Erspielenmüssen der Gewinnstufen „Schneider“ und „Schwarz“
(DD10)
IX. Folgen des Regelverstoßes einer Partei, die bereits die Gewinnstufe „Schneider“ erreicht
hat (DD11)
X. 4.1.4 S. 2 ISkO: Nachweis einer höheren Gewinnstufe (sicheres Erreichen bei regelgerechtem Spiel) (bezüglich 4.1.4 S. 1 ISkO) – auch bei Spielaufgaben (DD14)
XI. Gründe für das zwingende Erreichenmüssen einer höheren Gewinnstufe (4.1.5 ISkO) +
4.1.5 ISkO und Gewinnstufenverzicht (DD15A)
XII. 4.1.4 S. 2 ISkO: Nachweis einer höheren Gewinnstufe (sicheres Erreichen bei regelgerechtem Spiel) (bezüglich 4.2.6 ISkO) (EE12)
XIII. 4.3.4 S. 2 ISkO: „Schneider“- und „Schwarz“-Äußerungen/Verzicht auf Gewinnstufen
(FF22)
XIV. Siehe ansonsten Schneider und Schwarz

Grand(spiele)
I. Vorschriften: 2.1.1, 2.1.2, 2.2.4, 2.3.3, 2.4.3, 3.4.4, 4.3.4, 4.3.5, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.6, 5.3.3, 5.6
ISkO
II. „Grand Ouvert“: 2.1.2, 3.4.4, 5.2.6 ISkO
III. „Gereizte Spielansagen“ (Reizen) (BC01)
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IV. „Gereizte Spielansagen“ (Spielansage/-durchführung) (CB01)
V. Auffordern des Alleinspielers zur Abgabe einer ordnungsgemäßen Spielansage/ungebräuchliche Spielansagen (für Grandspiele) (CC03)
VI. 4.3.5 S. 1 ISkO: Spielabkürzung mit einer in allen Punkten erfüllten Erklärung bei Farbund Grandspielen (FF30)

H
Hand (Ansage)Handspiele

HandkarteKarte

Handspiele
I. Vorschriften: 2.1.1, 2.1.2, 2.2.3, 3.3.6, 3.4.1, 3.4.4, 5.2.1, 5.2.5, 5.3.2, 5.4.2, 5.4.3 ISkO
II. Zu spät getätigte Handspiel-Ansagen (und deren Billigung) (CC05)
III. Sinngemäße Handspiel- und Ouvert-Ansagen? (CC06)
IV. „Schwarz angesagt“ umfasst „Schneider angesagt“ (CC07)
V. Berechnung von „Hand“ und „Ouvert“ durch Billigung der Gegenpartei (CC09)
VI. 4.3.5 S. 1 ISkO: „Unabhängig vo[m] Kartenstand“: Keine Einbeziehung der gedrückten
Karten und des Handspielskats (FF26)
VII. Gilt 5.4.2 (S. 2) ISkO auch bei überreizten Handspielen ohne Spitzentrumpf im Skat?
(GG21)

Hinterhand
I. Vorschriften: 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.6, 4.4.1 ISkO
II. Regelverstöße von Mittel- und Hinterhand nach ihrem Passen, bevor Vorhand Alleinspieler wird (BB10)
III. Alleinspieler: Vorwerfen in Hinterhand (nach Ausspiel von Vorhand) kein unberechtigtes
Ausspielen (DD05)
IV. Spielabkürzungen in jeder Position (FF07)
V. Spielabkürzung möglich bis Hinterhand (Mittelhand) im 9. Stich (FF07A)
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Höhere Gewalt
Skat- oder Stichaufdeckung durch höhere Gewalt oder (unbeabsichtigte) Eingriffe durch Dritte (CC22)

K
Karte
I. Verhältnis zwischen 3.2.9 ISkO und 3.3.9 bzw. 3.3.10 ISkO (AB01)
II. 3.3.9 ISkO: Aktives Verhalten eines Mitspielers erforderlich (BB13A)
III. 3.3.10 ISkO und ordnungsgemäß verteilte, aber noch nicht aufgenommene Karten (BB18)
IV. 3.4.6 S. 1 ISkO: Verdeckt abgelegte Karten (CC16)
V. 3.4.6 S. 1 ISkO: Abgesonderte Karten = keine Handkarten (CC17)
VI. 3.4.8 S. 1 ISkO: Abgesonderte Karten/abgelegter Skat (CC20)
VII. 3.4.8 S. 1 ISkO: Offen gedrückte Karten (CC20A)
VIII. 4.1.9 ISkO: „Timing“ bei der Wiederaufnahme von versehentlich heruntergefallenen
Karten vor der Spielansage (Alleinspieler) (DD23)
IX. 4.1.9 ISkO: Allgemeines und Einzelprobleme (DD24)
X. 4.1.9 ISkO: Möglichkeit eines Gegenspielers zum Austausch einer gespielten Karte, wenn
der Alleinspieler irreführend eine Karte gezeigt hat (DD25)
XI. 4.2.9 ISkO: Greifen in die Karten des Alleinspielers bei offenen Spielen (EE20I)
XII. Auflegen oder Zeigen der Karten durch einen Gegenspieler ohne Gegenkarten (EE20J)
XIII. 4.2.9 ISkO: Umstecken von Karten (EE21B)
XIV. 4.2.9 ISkO: „Darauf hätte ich ‚Grand’ gespielt“ (EE21F)
XV. 4.3.4 S. 1 ISkO: Definition „Zeigen/Auflegen der Karten“ (FF08)
XVI. 4.3.4 ISkO: Aufgedeckt bleibt aufgedeckt + Verlangen nach Weiterspiel muss stattgegeben werden (FF10)
XVII. 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 ISkO: Offenes Hinwerfen der Karten mit Erklärung = Spielabkürzung (Alleinspieler und Gegenpartei) (FF12)
XVIII. 4.3.4 S. 2 ISkO: Einzelne Karten oder vollständige Stiche? (FF21A)
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XIX. 4.3.5 S. 1 ISkO: Bedeutung von „unabhängig von Kartenstand und Spielführung“
(FF25)
XX. 4.3.5 S. 1 ISkO: „Unabhängig vo[m] Kartenstand“: Keine Einbeziehung der gedrückten
Karten und des Handspielskats (FF26)
XXI. 4.3.5 S. 1 ISkO: Zeigen der Karten nur dem Alleinspieler gegenüber (FF28)
XXII. 4.3.5 S. 1 ISkO: Spielabkürzung der Gegenpartei bei offenen (Null-)Spielen durch Zeigen der (Nicht-)Gegenkarten (FF29A)
XXIII. 4.3.5 S. 1 ISkO: Beweisvernichtung (FF31)
XXIV. Unterschiede zwischen 4.3.1/4.3.2/4.3.3 ISkO, 4.3.4/4.3.5 ISkO und 4.3.6 ISkO
(FF32)
XXV. 4.3.6 ISkO: Offenes Hinwerfen der Karten lediglich als Folge eines Regelverstoßes
(FF33)
XXVI. 4.3.6 ISkO: Verleiten zum offenen Hinwerfen der Karten durch den Alleinspieler
(FF34)
XXVII. 4.3.6 ISkO: Offenes Hinwerfen der Karten als Reaktion auf Spielabkürzung des Alleinspielers ohne Erklärung (FF35)
XXVIII. Abheben der Karten: 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.10 ISkO
Niemals durch Vorhand (AA05)
XXIX. Ansage eines „Null Ouvert“ (und gegebenenfalls Spieldurchführung) mit 11 oder 12
Karten (CC18)
XXX. Aufnahme der Karten: 3.2.10, 4.5.3, 4.5.5 ISkO
XXXI. Ausspiel einer bereits offen auf dem Tisch liegenden (Ex-Skat-)Karte (CD01)
XXXII. Die zwei in der Tischmitte liegenden Karten sind im Zweifel der Skat (BB17)
XXXIII. Geben der Karten: 3.2., 3.2.1, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 4.5.3 ISkO
Keine Anwesenheitspflicht aller Mitspieler (AA06)
XXXIV. Halten der Karten: 4.5.5 ISkO
XXXV. Handkarte: 2.2.3, 2.2.5, 3.2.15, 3.4.6, 4.3.1, 4.3.2 ISkO
XXXVI. Herunterfallende Karten während des Reizens (BB14)
XXXVII. Kartenanordnung: 2.2.5 ISkO
XXXVIII. (Keine) Karteneinsicht: 3.5.4, 4.5.3, 4.5.5 ISkO
XXXIX. Mischen der (Skat-)Karten: 3.2.2, 3.2.3, 3.2.10, 3.2.15, 3.3.10 ISkO
1. Einmaliges Mischen (AA01)
2. Auseinanderstecken von Buben vor dem Mischen (AA02)
3. Gebeunfähiger Spieler/Kartenmischmaschinen (AA03)
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4. Mischen mit den Fingerspitzen (AA04)
XL. Offenes Hinwerfen der Karten: 4.3.6 ISkO (siehe ansonsten Spielbeendigung)
XLI. (Kein) Neues Geben der Karten: 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 3.3.7, 4.5.6 ISkO
1. Mitschuld des Kartengebers bei 3.2.8 ISkO (AA07)
2. Neues Geben nach irrtümlichem Zusammenwerfen der Karten (AA08)
3. Neues Geben bei Spielen mit weniger oder mehr als 32 Karten oder nicht vollständig richtigen Karten (AA09)
4. Abgrenzung von 3.2.9 ISkO zu 4.2.6 ISkO (AA10)
5. Vorgehen bei fehlerhaften Kartenverteilungen (AA11)
6. Spielgewinn des dritten Spielers bei (offenem) Hinwerfen der Karten durch die anderen
beiden Spieler aufgrund irrtümlich angenommener fehlerhafter Kartenverteilung (AA11A)
7. (Kein) Kartenziehverfahren statt neuem Geben bei verdeckter Aneignung von Karten eines
Mitspielers (AA12)
8. Rundenabschluss trotz vom falschen Mitspieler gegebenen ersten Spiels der neuen Runde
oder trotz voreiliger Spielansage hierbei? (AA12A)
9. Wiederholung von vom falschen Mitspieler gegebenen Spielen trotz zwischenzeitlicher
Fehlerfreiheit (AA13)
10. 3.2.15 ISkO: Geltungszeitraum + Aushändigung der ursprünglichen Skat-Karten? (AA14)
11. Verhältnis zwischen 3.2.9 ISkO und 3.3.9 bzw. 3.3.10 ISkO (AB01)
12. 3-Karten-Skat-Fälle (AG01)
13. Definition von „vor der Kartenaufnahme“ bei 3.2.10 ISkO (AG02)
14. Neues Geben der Karten bei Verstoß gegen 4.5.3 ISkO (AG03)
15. Vorgehen, wenn mindestens ein Spiel vom falschen Mitspieler gegeben worden ist
(AG04)
16. Abgrenzung 4.2.6/3.2.9 ISkO (EE08)
XLII. (Kein) Nichtbedienen bei durcheinandergekommenen Karten (Recht auf Kartenrücknahme) (EE01)
XLIII. Sichtbar gewordene/vorgezogene/versehentlich herausgefallene Karten: 4.1.9 ISkO
XLIV. Skat-Karte(n)Skat
XLV. Umkehrschluss aus 2.2.5 S. 4 ISkO: Greifen in die Karten des Alleinspielers ausnahmsweise erlaubt (GG01)
XLVI. Vorwerfen/spielbeeinflussendes Vorziehen einer Karte: 4.2.7 ISkO
XLVII. Vorzeigen von Karten vor Beginn des Reizens (aus Verärgerung oder Freude)
(BB16)
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XLVIII. Zählwert der Karten: 1.2.2, 2.3.2 ISkO
XLIX. Zu wenig/zu viele Karten nach dem Geben: 3.2.9 ISkO
L. Zu wenig/zu viele Karten nach Beendigung des Reizens, aber vor der Skataufnahme/Spielansage: 3.3.10 ISkO
LI. Zu wenig/zu viele Karten bei der Spielansage: 3.4.6 ISkO
LII. Zu wenig/zu viele Karten im Laufe des Spiels: 4.2.6 ISkO
1. Abgrenzung 4.2.6/3.2.9 ISkO (EE08)
2. 4.2.6 ISkO bezieht sich nur auf Handkarten (EE08A)
3. 4.2.6 ISkO: Verschulden „in irgendeiner anderen Form“ (EE09)
4. 4.2.6 ISkO: Beurteilungszeitpunkt (EE10)
5. 4.2.6 ISkO bei während des Reizens/vor der Spielansage verdeckt abgelegten Karten eines
(späteren) Gegenspielers (EE11)
6. 4.1.4 S. 2 ISkO: Nachweis einer höheren Gewinnstufe (sicheres Erreichen bei regelgerechtem Spiel) (bezüglich 4.2.6 ISkO) (EE12)
LIII. Zusammenwerfen der Karten: 4.2.5 ISkO
1. Neues Geben nach irrtümlichem Zusammenwerfen der Karten (AA08)
2. 4.2.5 ISkO: Beide Parteien = Alleinspieler + wenigstens ein Gegenspieler (EE03)
3. 4.2.5 ISkO: Zusammenwerfen der Karten beider Parteien = keine Nachprüfbarkeit der Stiche (EE04)
4. 4.2.5 ISkO: Jegliches Reklamationsrecht erlischt; Ausnahme: Betrugsfälle (EE05)
5. 4.2.5 ISkO: (Keine) Berücksichtigung von unter dem Tisch gefundenen Karten nach dem
Zusammenwerfen der Karten beider Parteien (EE06)
6. 4.2.5 ISkO: Freiwillige Reklamation und Ahndung nach Zugabe eines Regelverstoßes?
(EE07)

Kartengeber
I. Vorschriften: 3.2.2, 3.2.3, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.15, 3.3.9, 3.3.10, 3.5.4 ISkO
II. Auseinanderstecken von Buben vor dem Mischen (AA02)
III. Gebeunfähiger Spieler/Kartenmischmaschinen (AA03)
IV. Mitschuld des Kartengebers bei 3.2.8 ISkO (AA07)
V. Kartengeber (am 4er-Tisch) als „Gegenspieler“ im Sinne von 4.1.8 ISkO (DD22)
VI. 4.2.8 ISkO: Kein Verstoß des Kartengebers bei vorheriger Erlaubnis des Alleinspielers
(EE13)
VII. 4.2.9 ISkO: „Darauf hätte ich ‚Grand’ gespielt“ (EE21F)
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VIII. Eingreifen des Kartengebers bei einer Spielabkürzung des Alleinspielers (EE21L)
IX. 4.3.2 ISkO: Zustimmung des Kartengebers genügt (FF04)
X. Kartengeber kann Spiel alleine aufgeben (FF05)

Kartenverrat bzw. Spielverlaufsbeeinträchtigung (Eignung zum/zur)
I. Vorschriften: 4.2.9, 4.5.5, 4.5.8 ISkO
II. 4.2.9 ISkO: Eignung genügt (EE15)
III. 4.2.9 ISkO: Abstrakte Eignung genügt (EE16)
IV. 4.2.9 ISkO: Obergrenze (vor dem letzten Stich) (EE17)
V. 4.2.9 ISkO gilt auch für den Alleinspieler (EE18)
VI. Ahndung eines erstmalig beanstandeten Verstoßes gegen 4.2.9 ISkO trotz vorheriger Billigung (EE19)
VII. Beispiele für Verstöße gegen 4.2.9 ISkO (EE20):
1. Erwähnung „offensichtlicher“ Aspekte, Teil 1 (EE20A)
2. Nennen maximaler Reizgebote, Teil 1 + „Unmutspassen“ (EE20B)
3. Nennen maximaler Reizgebote, Teil 2 (EE20C)
4. Frage nach dem letzten Reizwert unter Nennung eines falschen Reizwerts (EE20D)
5. Unmutsäußerungen (wie z. B. Kopfschütteln) mit zusätzlichen Gesten oder Bemerkungen
(EE20E)
6. Andeutung, einen höheren Trumpf zu führen/Kartenandeutungen allgemein (EE20F)
7. Stechen und Laufenlassen (EE20G)
8. „Spiel aus, ich werde es schon richten“ (EE20H)
9. Greifen in die Karten des Alleinspielers bei offenen Spielen (EE20I)
10. Auflegen oder Zeigen der Karten durch einen Gegenspieler ohne Gegenkarten (EE20J)
11. Spielhinweise eines Gegenspielers (bei einer Spielabkürzung des Alleinspielers) (EE20K)
12. Ausrufe wie bspw. „stopp“ (EE20L)
13. „Den will ich spielen“ (EE20M)
VIII. Keine Verstöße gegen 4.2.9 ISkO (Beispiele) (EE21):
1. „Du kannst ausspielen, was du willst, du kannst nicht mehr gewinnen“ (EE21A)
2. Umstecken von Karten (EE21B)
3. Bekanntgabe der letzten Reizhöhe eines Mitspielers (EE21C)
4. Nennung maximaler Reizgebote bei Sprungreizung (EE21D)
5. Bekundung, eine bestimmte Farbe nicht zu führen (EE21E)
6. „Darauf hätte ich ‚Grand’ gespielt“ (EE21F)
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7. Bloße Unmutsäußerungen (wie z. B. Kopfschütteln) ohne zusätzliche Gesten oder Bemerkungen (EE21G)
8. Äußerungen, die keinen direkten Einfluss auf das (bevorstehende) Spiel nehmen (EE21H)
9. Erwähnung „offensichtlicher“ Aspekte, Teil 2 (EE21I)
10. An Vorhand gerichtete Ausspielaufforderung (EE21J)
11. „Hiermit kriegen wir ihn nicht“ (EE21K)
12. Eingreifen des Kartengebers bei einer Spielabkürzung des Alleinspielers (EE21L)
IX. Abgrenzung 4.2.9/4.3.6 ISkO (EF01)
X. Beanstandung von (erneuten) Verstößen gegen 4.5.8 ISkO nach vorheriger Billigung
(EE22)
XI. Definition von „laut“ (4.5.8 ISkO) (EE23)
XII. 4.3.4 ISkO: Gegenpartei: Möglichkeit des theoretischen Nachweises (FF15A)

Kiebitz
I. Vorschriften: Definitionen
II. 4.1.11 ISkO: (Recht/Pflicht) zur Beanstandung zufällig mitbekommener Regelverstöße an
Nachbartischen (DG02)

Korrektur fehlerhafter EintragungenSpielliste

L
ListeSpielliste

Listenführung, doppelteSpielliste

Los(entscheid)
Platzierungsentscheidung bei gleicher Punktzahl (GG22)
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M
Mischen der KartenKarte

Mittelhand
I. Vorschriften: 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.6, 4.4.1 ISkO
II. Regelverstöße von Mittel- und Hinterhand nach ihrem Passen, bevor Vorhand Alleinspieler wird (BB10)
III. Spielabkürzungen in jeder Position (FF07)
IV. Spielabkürzung möglich bis Hinterhand (Mittelhand) im 9. Stich (FF07A)

Mitspieler
I. Vorschriften: Definitionen: 3.2.1, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.11, 3.2.13, 3.3.7, 3.3.9, 3.4.4,
3.5.4, 4.2.8, 4.2.9, 4.4.6, 4.5.8, 4.5.9 ISkO
II. Ausscheidender Mitspieler: 3.1.2 ISkO
III. Neuer Mitspieler: 3.1.2 ISkO
IV. Platzbestimmung/Reihenfolge der Mitspieler: 3.1.1 ISkO
V. Geben: Keine Anwesenheitspflicht aller Mitspieler (AA06)
VI. (Kein) Kartenziehverfahren statt neuem Geben bei verdeckter Aneignung von Karten eines Mitspielers (AA12)
VII. Wiederholung von vom falschen Mitspieler gegebenen Spielen trotz zwischenzeitlicher
Fehlerfreiheit (AA13)
VIII. Vorgehen, wenn mindestens ein Spiel vom falschen Mitspieler gegeben worden ist
(AG04)
IX. 3.3.9 ISkO: Aktives Verhalten eines Mitspielers erforderlich (BB13A)
X. 4.2.9 ISkO: Bekanntgabe der letzten Reizhöhe eines Mitspielers (EE21C)
XI. Siehe ansonsten unter spezielleren Stichwörtern (z. B. Alleinspieler, Gegenpartei,
Gegenspieler, Kartengeber, Spieler)

Münzwurf
Platzierungsentscheidung bei gleicher Punktzahl (GG22)
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N
NachweisBeweisführung

Nichtbedienen(Nicht-)Bedienen

Null(spiele)
I. Vorschriften: 2.1.1, 2.1.2, 2.2.4, 2.3.4, 3.4.4, 4.3.4, 5.1.2, 5.2.7, 5.3.1, 5.5.2, 5.6 ISkO
II. „Gereizte Spielansagen“ (Reizen) (BC01)
III. „Gereizte Spielansagen“ (Spielansage/-durchführung) (CB01)
IV. „Revolution“ als Nullspiel im Sinne der ISkO? (CC12)
V. 3.4.4 S. 4 ISkO gilt nur für überreizte Nullspiele (CC13)
VI. Reklamation von 3.4.4 S. 4 ISkO nach Spielende/Billigung der Gegenpartei in Fällen von
3.4.4 S. 4 ISkO nicht möglich (CC14)
VII. Ansage eines „Null Ouvert“ (und gegebenenfalls Spieldurchführung) mit 11 oder 12
Karten (CC18)
VIII. Vorzeigen des Skats nach „Drückfrage“ bei offenem (Null-)Spiel (= Spielaufgabe)
(CF02)
IX. „Unberechtigtes Ausspielen“ eines Gegenspielers nach Stich für Alleinspieler bei Nullspiel (DD08A)
X. Ass-Ausspiel bei Nullspiel = Spielaufgabe (FF01)
XI. Ausspiel bei Nullspiel: Spielaufgabe nur bei Stichgewissheit, nicht schon bei Stichmöglichkeit (FF02)
XII. Bedingte Spielaufgabe bei offenem (Null-)Spiel (FF03)
XIII. Spielabkürzung der Gegenpartei bei offenen (Null-)Spielen (FF29)
XIIIA. Spielabkürzung durch Zeigen der (Nicht-)Gegenkarten (FF29A)
XIIIB. Spielabkürzung mit einer in allen Punkten erfüllten Erklärung (FF29B)
XIV. Spielverlust bei Nullspielen (Zeitpunkt/Bedingung) (GG17)
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O
Offen(e)/Ouvert(-Spiele)
I. Vorschriften: 2.1.2, 2.2.5, 3.4.1, 3.4.4, 3.4.6, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.6, 5.6 ISkO
II. Mit anderer Bedeutung: 4.3.5 (offen spielen = Spielabkürzung), 4.3.6 ISkO (offenes Hinwerfen der Karten)
III. Sinngemäße Handspiel- und Ouvert-Ansagen? (CC06)
IV. Berechnung von „Hand“ und „Ouvert“ durch Billigung der Gegenpartei (CC09)
V. Ansage eines „Null Ouvert“ (und gegebenenfalls Spieldurchführung) mit 11 oder 12 Karten (CC18)
VI. 3.4.8 S. 1 ISkO: Offen gedrückte Karten (CC20A)
VII. Ausspiel einer bereits offen auf dem Tisch liegenden (Ex-Skat-)Karte (CD01)
VIII. Ansage eines offenen Spiels nach Skataufnahme: Auflegen der Karten = Spielabkürzung (CF01)
IX. Vorzeigen des Skats nach „Drückfrage“ bei offenem (Null-)Spiel (= Spielaufgabe)
(CF02)
X. Kein Spielgewinn (allein) durch das Auflegen bei (theoretisch unverlierbaren) offenen
Spielen (DG01)
XI. 4.2.9 ISkO: Greifen in die Karten des Alleinspielers bei offenen Spielen (EE20I)
XII. Bedingte Spielaufgabe bei offenem (Null-)Spiel (FF03)
XIII. Verdecktes Ablegen und Zusammenschieben der Karten durch einen Gegenspieler (in
Vorhand) bei einem (offenen) Spiel = Spielaufgabe (FF05A)
XIV. Durch Täuschung bedingte Spielaufgabe bei offenen Spielen (FF06)
XV. 4.3.5 S. 1 ISkO: Bedeutung von „offen spielen“ (FF24)
XVI. Spielabkürzung der Gegenpartei bei offenen (Null-)Spielen (FF29)
XVIA. Spielabkürzung durch Zeigen der (Nicht-)Gegenkarten (FF29A)
XVIB. Spielabkürzung mit einer in allen Punkten erfüllten Erklärung (FF29B)
XVII. Verdeckt gespielter (erster) Stich (GG02)

Offenes Hinwerfen der KartenSpielbeendigung
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P
PassenReizen

Platzierung
Platzierungsentscheidung bei gleicher Punktzahl (GG22)

Punktzahl
Platzierungsentscheidung bei gleicher Punktzahl (GG22)

R
Ramsch
Kein „Bock“ und „Ramsch“ bei Anwendung der ISkO (GG08)

Regelverstoß (mit Spielverlust/-beendigung als Folge)
I. Vorschriften: 3.4.4, 3.4.6, 3.4.8, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.8, 4.1.9, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.6, 4.5.8 ISkO
II. Hindern am Regelverstoß (Mitglieder der Gegenpartei untereinander): 4.1.8 ISkO
III. Regelverstoß-Phasen (DD08B)
IV. „Möglichkeiten“ des Alleinspielers, (s)ein Spiel zu verlieren (DD14A)
V. Berufung auf 4.1.4 S. 2 ISkO (und 4.1.6 ISkO) bei Anwendung von 4.1.5 ISkO (DD14B)
VI. Grundsätzliches zum „Erlauben von Regelverstößen“ und Delegieren von Spielhandlungen (DD18A)
VII. Anwendbarkeit von 4.1.6 ISkO bei spielphasenübergreifenden Regelverstößen?
(DD18B)
VIII. 4.3.6 ISkO: Offenes Hinwerfen der Karten lediglich als Folge eines Regelverstoßes
(FF33)
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IX. Vereitelung der Feststellung eines Regelverstoßes/der Augenzahl (GG19A)
X. Siehe ansonsten unter spezielleren Stichwörtern

Regelverstoß (ohne Spielverlust/-beendigung als Folge)
I. Vorschriften: 2.2.5, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15, 3.3.9, 3.4.4,
4.1.10, 5.4.3 ISkO
II. Regelverstöße beim bzw. vor dem Passen durch einen Spieler, der mit seinem Passen allein die Beendigung des Reizens herbeiführen kann (BB10A)

Reizen
I. Vorschriften: 3.2.14, 3.2.15, 3.3., 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9,
3.3.10 ISkO
II. Ausschluss vom Reizen: 3.2.14, 3.2.15, 3.3.9 ISkO
III. Beendigung des Reizens: 3.2.9, 3.3.9, 3.3.10, 4.5.6 ISkO
IV. Passen: 3.3.3, 3.3.4, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 ISkO
V. Reizgebot/Reizhöhe/Reizwert: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.8, 3.3.9, 3.4.2,
3.4.3, 3.4.4, 4.1.1, 4.3.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 ISkO
VI. Überreiztes Spiel: 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 ISkO
VII. Wertung eines richtig gegebenen Spiels, das irrtümlich als falsch gegeben deklariert
wird, als „eingepasst“ (AA15)
VIII. Verhältnis zwischen 3.2.9 ISkO und 3.3.9 bzw. 3.3.10 ISkO (AB01)
IX. Reizgebote unter „18“ und über „264“ (BB01)
X. Gleiches Reizgebot kein Passen/kein Passen auf gleich hohes bzw. niedrigeres Reizgebot
möglich (BB02)
XI. Bedeutung der verkürzten Frage nach einem Reizwert (BB02A)
XII. Behandlung von ungültigen Reizgeboten (BB03)
XIII. Vorgehen bei Abreizen (BB04)
XIV. (Zulässigkeit von) Sprungreizung (BB05)
XV. Missverständliches (Nicht-)Passen (BB06)
XVI. Verbales und nonverbales Passen (BB07)
XVII. Reizgebote von Vorhand (BB08)
XVIII. Vorgehen bei falscher Reizreihenfolge (BB08A)
XIX. Voreiliges Reizen/Passen von Vorhand (BB09)

265

XX. Regelverstöße von Mittel- und Hinterhand nach ihrem Passen, bevor Vorhand Alleinspieler wird (BB10)
XXI. Regelverstöße beim bzw. vor dem Passen durch einen Spieler, der mit seinem Passen
allein die Beendigung des Reizens herbeiführen kann (BB10A)
XXII. Skateinsicht erlaubt/kein Recht auf Karteneinsicht nach dem Einpassen (BB11)
XXIII. Reizgebote und Passen: Unwiderruflichkeit auch außerhalb der vorgeschriebenen
Reihenfolge (BB12)
XXIV. 3.3.9 ISkO und Skataufdeckung bzw. Vorzeigen des Skats (BB13)
XXV. 3.3.9 ISkO: Aktives Verhalten eines Mitspielers erforderlich (BB13A)
XXVI. Herunterfallende Karten während des Reizens (BB14)
XXVII. 3.3.9 S. 5 ISkO: Die Abgabe eines Reizgebotes von irgendeinem Spieler genügt
(BB14A)
XXVIII. Zeitpunkt des Passens bei Verstößen gegen 3.3.9 S. 1 ISkO (BB14B)
XXIX. Folgen einer aufgedeckten Skat-Karte (abhängig vom Zeitpunkt der Beanstandung)
(BB15)
XXX. Vorzeigen von Karten vor Beginn des Reizens (aus Verärgerung oder Freude) (BB16)
XXXI. Die zwei in der Tischmitte liegenden Karten sind im Zweifel der Skat (BB17)
XXXII. 3.3.10 ISkO und ordnungsgemäß verteilte, aber noch nicht aufgenommene Karten
(BB18)
XXXIII. „Gereizte Spielansagen“ (Reizen) (BC01)
XXXIV. „Gereizte Spielansagen“ (Spielansage/-durchführung) (CB01)
XXXV. Vorgehen bei Regelverstoß nach Beendigung des Reizens, aber vor Tätigung der
Spielansage (DD12)
XXXVI. Geltung von 4.1.5, 5.4.3 ISkO auch im Zeitraum nach Beendigung des Reizens, aber
vor Tätigung der Spielansage (DD16)
XXXVII. 4.2.6 ISkO: Beurteilungszeitpunkt (EE10)
XXXVIII. 4.2.6 ISkO bei während des Reizens/vor der Spielansage verdeckt abgelegten Karten eines (späteren) Gegenspielers (EE11)
XXXIX. 4.2.9 ISkO: Nennen maximaler Reizgebote, Teil 1 + „Unmutspassen“ (EE20B)
XL. 4.2.9 ISkO: Nennen maximaler Reizgebote, Teil 2 (EE20C)
XLI. 4.2.9 ISkO: Frage nach dem letzten Reizwert unter Nennung eines falschen Reizwerts
(EE20D)
XLII. 4.2.9 ISkO: Bekanntgabe der letzten Reizhöhe eines Mitspielers (EE21C)
XLIII. 4.2.9 ISkO: Nennung maximaler Reizgebote bei Sprungreizung (EE21D)
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XLIV. „Einpassen“ bei „unvollständiger“ Sachverhaltsermittlung durch den Schiedsrichter
(GG15C)
XLV. Gilt 5.4.2 (S. 2) ISkO auch bei überreizten Handspielen ohne Spitzentrumpf im Skat?
(GG21)
XLVI. 5.5.3 ISkO (Korrektur fehlerhafter Listeneintragungen): Nachträgliches Einpassen von
Verlustspielen, die nicht mehr zugeordnet werden können (GG24)

Replay

I. Zurücknahme der Spielansage, Umdrücken und neue Spielansage bzw. neues Reizen bei
Täuschung über den Reizwert oder die Spielposition (CC10)
II. Rückabwicklung der Stiche bei Spiel ohne Spielansage (CC11)
III. Vorgehen bei Ausspiel vor Spielansage mit Ausspielberechtigung (DD06)
IV. (Kein) unberechtigtes Ausspielen nach Täuschung durch die andere Partei (DD07)
V. 4.1.9 ISkO: Möglichkeit eines Gegenspielers zum Austausch einer gespielten Karte, wenn
der Alleinspieler irreführend eine Karte gezeigt hat (DD25)
VI. Rücknahme der nach dem Nichtbedienen gespielten Karte bei Verlangen nach Weiterspiel
(EE02)
VII. Durch Täuschung bedingte Spielaufgabe bei offenen Spielen (FF06)
VIII. 4.3.6 ISkO: Verleiten zum offenen Hinwerfen der Karten durch den Alleinspieler
(FF34)

Revolution
„Revolution“ als Nullspiel im Sinne der ISkO? (CC12)

S
Schenkungsangebot (der Gegenpartei)
Bedingte Spielaufgaben („Schenkungsangebote“) der Gegenpartei (FF05B)

Schiedsgericht
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Vorschriften: 4.5.11 ISkO

Schiedsrichter
I. Vorschriften: 3.2.5, 4.5.11 ISkO
II. Vorgehen bei Uneinigkeit bezüglich der Spielansage des Alleinspielers (während des
Spiels) (DD02)
III. Vorgehen bei Regelverstoß nach Beendigung des Reizens, aber vor Tätigung der Spielansage (DD12)
IV. Schiedsrichter sind an Entscheidungen des Internationalen Skatgerichts gebunden
(GG15B)
V. „Einpassen“ bei „unvollständiger“ Sachverhaltsermittlung durch den Schiedsrichter
(GG15C)

Schneider
I. Vorschriften: 3.4.3, 3.4.4, 3.4.6, 3.4.8, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.6, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.8, 5.3.1,
5.3.2, 5.3.3, 5.4.3 ISkO
II. (kein) Eigenschneider: 5.2.5 ISkO
III. Nachweispflicht für den Alleinspieler: 5.2.8 ISkO
IV. Zu spät getätigte Handspiel-Ansagen (und deren Billigung) (CC05)
V. Sinngemäße Handspiel- und Ouvert-Ansagen? (CC06)
VI. „Schwarz angesagt“ umfasst „Schneider angesagt“ (CC07)
VII. Grundsätzliches Erspielenmüssen der Gewinnstufen „Schneider“ und „Schwarz“ (DD10)
VIII. Folgen des Regelverstoßes einer Partei, die bereits die Gewinnstufe „Schneider“ erreicht hat (DD11)
IX. 4.1.4 S. 2 ISkO: Nachweis einer höheren Gewinnstufe (sicheres Erreichen bei regelgerechtem Spiel) (bezüglich 4.1.4 S. 1 ISkO) – auch bei Spielaufgaben (DD14)
X. 4.1.4 S. 2 ISkO: Nachweis einer höheren Gewinnstufe (sicheres Erreichen bei regelgerechtem Spiel) (bezüglich 4.2.6 ISkO) (EE12)
XI. 4.3.4 S. 2 ISkO: „Schneider“- und „Schwarz“-Äußerungen/Verzicht auf Gewinnstufen
(FF22)
XII. Siehe ansonsten Gewinnstufen

Schwarz
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I. Vorschriften: 3.4.3, 3.4.4, 3.4.6, 3.4.8, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.6, 5.2.1, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8,
5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.3 ISkO
II. Nachweispflicht für den Alleinspieler: 5.2.8 ISkO
III. Zu spät getätigte Handspiel-Ansagen (und deren Billigung) (CC05)
IV. Sinngemäße Handspiel- und Ouvert-Ansagen? (CC06)
V. „Schwarz angesagt“ umfasst „Schneider angesagt“ (CC07)
VI. Grundsätzliches Erspielenmüssen der Gewinnstufen „Schneider“ und „Schwarz“ (DD10)
VII. Folgen des Regelverstoßes einer Partei, die bereits die Gewinnstufe „Schneider“ erreicht
hat (DD11)
VIII. 4.1.4 S. 2 ISkO: Nachweis einer höheren Gewinnstufe (sicheres Erreichen bei regelgerechtem Spiel) (bezüglich 4.1.4 S. 1 ISkO) – auch bei Spielaufgaben (DD14)
IX. 4.1.4 S. 2 ISkO: Nachweis einer höheren Gewinnstufe (sicheres Erreichen bei regelgerechtem Spiel) (bezüglich 4.2.6 ISkO) (EE12)
X. 4.3.4 S. 2 ISkO: „Schneider“- und „Schwarz“-Äußerungen/Verzicht auf Gewinnstufen
(FF22)
XI. Kein „Schwarz“ mit 0-Augen-Stich (GG16)
XII. Siehe ansonsten Gewinnstufen

Skat
I. Vorschriften: 1.1, 1.1.1, 1.1.2 ISkO (das Spiel); 1.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.4.2, 3.2.6,
3.2.14, 3.2.15, 3.3.6, 3.3.9, 3.4.3, 4.5.4, 5.4.1, 5.4.2 ISkO (der ausgeteilte Skat); 2.2.2, 2.4.2,
3.4.4, 3.4.8, 4.2.8, 4.5.4, 5.2.2 (der gedrückte Skat)
II. AufnahmeSkataufnahme
III. Unberechtigte Skatansicht/Skataufwerfung/Skataufnahme: 3.2.14, 3.2.15, 3.3.9, 3.4.8,
4.2.8 ISkO (siehe ansonsten Skataufnahme)
IV. Ziehverfahren nach unberechtigter Skataufnahme: 3.2.15, 3.3.10
V. 3.2.15 ISkO: Geltungszeitraum + Aushändigung der ursprünglichen Skat-Karten? (AA14)
VI. Verhältnis zwischen 3.2.9 ISkO und 3.3.9 bzw. 3.3.10 ISkO (AB01)
VII. 3-Karten-Skat-Fälle (AG01)
VIII. Skateinsicht erlaubt/kein Recht auf Karteneinsicht nach dem Einpassen (BB11)
IX. 3.3.9 ISkO und Skataufdeckung bzw. Vorzeigen des Skats (BB13)
X. Folgen einer aufgedeckten Skat-Karte (abhängig vom Zeitpunkt der Beanstandung)
(BB15)
XI. Die zwei in der Tischmitte liegenden Karten sind im Zweifel der Skat (BB17)
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XII. Umdrücken oder Ansehen des Skats nach einer ungültigen Spielansage verstößt gegen
3.4.8 ISkO (CC15)
XIII. 3.4.8 S. 1 ISkO: Abgesonderte Karten/abgelegter Skat (CC20)
XIV. 3.4.8 S. 1 ISkO: Offen gedrückte Karten (CC20A)
XV. Aufdecken des Skats ausnahmsweise erlaubt (CC21)
XVA. Aufdecken des Skats zwecks Spielabkürzung (CC21A)
XVB. Alleinspieler bei Skataufdeckung nur Ausführender, kein Verursacher (CC21B)
XVI. Skat- oder Stichaufdeckung durch höhere Gewalt oder (unbeabsichtigte) Eingriffe durch
Dritte (CC22)
XVII. Ausspiel einer bereits offen auf dem Tisch liegenden (Ex-Skat-)Karte (CD01)
XVIII. 4.2.8 ISkO gilt auch für den Alleinspieler, 3.4.8 ISkO auch für die Gegenpartei
(CE01)
XIX. Ansage eines offenen Spiels nach Skataufnahme: Auflegen der Karten = Spielabkürzung (CF01)
XX. Vorzeigen des Skats nach „Drückfrage“ bei offenem (Null-)Spiel (= Spielaufgabe)
(CF02)
XXI. 4.2.8 ISkO: Kein Verstoß des Kartengebers bei vorheriger Erlaubnis des Alleinspielers
(EE13)
XXII. Verstoß gegen 4.2.8 ISkO trotz 4.4.3 S. 2 ISkO (EE14)
XXIII. 4.3.5 S. 1 ISkO: „Unabhängig vo[m] Kartenstand“: Keine Einbeziehung der gedrückten Karten und des Handspielskats (FF26)
XXIV. Gilt 5.4.2 (S. 2) ISkO auch bei überreizten Handspielen ohne Spitzentrumpf im Skat?
(GG21)
XXV. Definition von „aufdecken“ bzw. „aufgedeckt“ (GG25)

Skataufnahme
I. Vorschriften: 2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 3.3.6, 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 5.2.1, 5.3.2, 5.4.1 ISkO
II. Unberechtigte Skatansicht/Skataufwerfung/Skataufnahme: 3.2.14, 3.2.15, 3.3.9, 3.4.8,
4.2.8 ISkO
III. 3.4.8 S. 1 ISkO: Abgesonderte Karten/abgelegter Skat (CC20)
IV. Ansage eines offenen Spiels nach Skataufnahme: Auflegen der Karten = Spielabkürzung
(CF01)

Spiel
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I. Eingepasstes Spiel: 3.2.16, 3.3.7 ISkO
II. Gewonnenes Spiel: 3.5.3, 5.2.2 (Definition einfacher Spielgewinn), 5.5.1 ISkO
III. (Un-)Gültiges Spiel: 3.2.11, 3.2.16 ISkO
IV. Überreiztes SpielÜberreiztes Spiel
V. Theoretisch nicht zu gewinnendes SpielTheoretisch nicht zu gewinnendes Spiel
VI. Verlorenes Spiel: 5.3.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1 ISkO

Spielabkürzung
I. Vorschriften: 4.3.4, 4.3.5 ISkO
II. Offenes Hinwerfen der Karten: 4.3.6 ISkO (siehe ansonsten Spielbeendigung)
III. SpielaufgabeSpielaufgabe
IV. Aufdecken des Skats zwecks Spielabkürzung (CC21A)
V. Ansage eines offenen Spiels nach Skataufnahme: Auflegen der Karten = Spielabkürzung
(CF01)
VI. Geltungsbereich von 4.1.6 ISkO (DD18)
VII. Spielabkürzung als Folge eines Missbrauchs von 4.1.9 S. 3 ISkO (DF01)
VIII. Spielhinweise eines Gegenspielers (bei einer Spielabkürzung des Alleinspielers)
(EE20K)
IX. Ass-Ausspiel bei Nullspiel = Spielaufgabe (FF01)
X. Ausspiel bei Nullspiel: Spielaufgabe nur bei Stichgewissheit, nicht schon bei Stichmöglichkeit (FF02)
XI. Bedingte Spielaufgabe bei offenem (Null-)Spiel (FF03)
XII. 4.3.1 S. 2, S. 3 ISkO geht in seinem Anwendungsbereich 4.3.2, 4.3.4, 4.3.6 ISkO vor
(FF03A)
XIII. 4.3.2 ISkO: Zustimmung des Kartengebers genügt (FF04)
XIV. Besonderheiten bei der Spielaufgabe (4.3.2, 4.3.3, 4.3.6 ISkO) (FF04A)
XV. Kartengeber kann Spiel alleine aufgeben (FF05)
XVI. Verdecktes Ablegen und Zusammenschieben der Karten durch einen Gegenspieler (in
Vorhand) bei einem (offenen) Spiel = Spielaufgabe (FF05A)
XVII. Bedingte Spielaufgaben („Schenkungsangebote“) der Gegenpartei (FF05B)
XVIII. Durch Täuschung bedingte Spielaufgabe bei offenen Spielen (FF06)
XIX. Bloße Erklärungen = keine Spielabkürzungen (FF06A)
XX. Spielabkürzungen in jeder Position (FF07)
XXI. Spielabkürzung möglich bis Hinterhand (Mittelhand) im 9. Stich (FF07A)
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XXII. 4.3.4 S. 1 ISkO: Definition „Zeigen/Auflegen der Karten“ (FF08)
XXIII. Spielabkürzung durch Aufdeckung einer einzigen Karte/Abgrenzung zum unberechtigten Ausspielen (FF08A)
XXIV. 4.3.4 S. 1 ISkO: Abgrenzung zwischen „Auflegen“ und „offenem Hinwerfen“? (FF09)
XXV. 4.3.4 ISkO: Aufgedeckt bleibt aufgedeckt + Verlangen nach Weiterspiel muss stattgegeben werden (FF10)
XXVI. 4.3.4 ISkO: Erklärungsirrtum vs. alle weiteren Stiche (FF11)
XXVII. Offenes Hinwerfen der Karten mit Erklärung = Spielabkürzung (Alleinspieler und
Gegenpartei) (FF12)
XXVIII. 4.3.4 S. 1 ISkO: Definition für „alle weiteren Stiche“ (FF13)
XXIX. 4.3.4 S. 1 ISkO: Weiterspiel, wenn Gegenpartei Spielabkürzung nicht billigt + Folgen
eines Regelverstoßes der Gegenpartei bei Weiterspiel (FF14)
XXX. Nachweis der Gegenpartei, dass die Spielabkürzung des Alleinspielers gescheitert ist
(FF15)
XXXA. 4.3.4 ISkO: Gegenpartei: Möglichkeit des theoretischen Nachweises (FF15A)
XXXB. 4.3.4 ISkO: Gegenpartei: Vorrang des tatsächlich erbrachten praktischen Nachweises
(FF15B)
XXXI. Zeitpunkt der Erklärung (FF16)
XXXII. Bestreiten, dass der abkürzende Spieler seine Erklärung in allen Punkten erfüllt =
kein Regelverstoß (FF17)
XXXIII. 4.3.4 S. 2 ISkO: Allgemeines zur Erfüllung der Spielabkürzungserklärung des Alleinspielers in allen Punkten (FF17A)
XXXIV. 4.3.4 S. 2 ISkO: „Gewinnäußerung“ (FF18)
XXXV. 4.3.4 S. 2 ISkO: Zeitpunkt der Stichabgabe (FF19)
XXXVI. 4.3.4 S. 2 ISkO: Anzahl der abzugebenden Stiche (FF20)
XXXVII. 4.3.4 S. 2 ISkO: Art der Stichabgabe ohne Überschreitung der genannten Stichanzahl (FF21)
XXXVIII. 4.3.4 S. 2 ISkO: Einzelne Karten oder vollständige Stiche? (FF21A)
XXXIX. 4.3.4 S. 2 ISkO: „Schneider“- und „Schwarz“-Äußerungen/Verzicht auf Gewinnstufen (FF22)
XL. Auslegung von offensichtlichen Verwechslungen bei Spielabkürzungserklärungen
(FF22A)
XLI. 4.3.4 S. 2 ISkO: „Augen“-Erklärung (FF23)
XLII. Reformvorschlag zu 4.3.4 ISkO (FF23A)
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XLIII. 4.3.5 S. 1 ISkO: Bedeutung von „offen spielen“ (FF24)
XLIV. 4.3.5 S. 1 ISkO: Bedeutung von „unabhängig von Kartenstand und Spielführung“
(FF25)
XLV. 4.3.5 S. 1 ISkO: „Unabhängig vo[m] Kartenstand“: Keine Einbeziehung der gedrückten
Karten und des Handspielskats (FF26)
XLVI. 4.3.5 S. 1 ISkO: Definition für „alle weiteren Stiche“ (FF27)
XLVII. 4.3.5 S. 1 ISkO: Zeigen der Karten nur dem Alleinspieler gegenüber (FF28)
XLVIII. Spielabkürzung der Gegenpartei bei offenen (Null-)Spielen (FF29)
XLVIIIA. Spielabkürzung durch Zeigen der (Nicht-)Gegenkarten (FF29A)
XLVIIIB. Spielabkürzung mit einer in allen Punkten erfüllten Erklärung (FF29B)
XLIX. 4.3.5 S. 1 ISkO: Spielabkürzung mit einer in allen Punkten erfüllten Erklärung bei
Farb- und Grandspielen (FF30)
L. 4.3.5 S. 1 ISkO: Beweisvernichtung (FF31)
LI. Reformvorschlag bezüglich 4.3.5 ISkO (FF31A)
LII. Offenes Hinwerfen der Karten (4.3.6 ISkO) = (fast) jede Aufdeckung der Karten
(FF31B)
LIII. Unterschiede zwischen 4.3.1/4.3.2/4.3.3 ISkO, 4.3.4/4.3.5 ISkO und 4.3.6 ISkO (FF32)
LIV. 4.3.6 ISkO: Offenes Hinwerfen der Karten lediglich als Folge eines Regelverstoßes
(FF33)
LV. 4.3.6 ISkO: Verleiten zum offenen Hinwerfen der Karten durch den Alleinspieler (FF34)
LVI. 4.3.6 ISkO: Offenes Hinwerfen der Karten als Reaktion auf Spielabkürzung des Alleinspielers ohne Erklärung (FF35)

Spielansage
I. Vorschriften: 2.2.3, 3.3.6, 3.4., 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 4.1.1,
4.3.1, 5.2.5, 5.2.6, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1 ISkO
II. Ungültige Spielansage: 3.4.4, 3.4.5 ISkO
III. (Un-)vollständige Spielansage: 3.4.1 ISkO
IV. Rundenabschluss trotz vom falschen Mitspieler gegebenen ersten Spiels der neuen Runde
oder trotz voreiliger Spielansage hierbei? (AA12A)
V. „Gereizte Spielansagen“ (Reizen) (BC01)
VI. „Gereizte Spielansagen“ (Spielansage/-durchführung) (CB01)
VII. Spielansagen ohne gültigen (Kern-)Bestandteil/mit Synonymen (CC01)
VIII. Fantasieansagen mit gültigem Spielkern (CC01A)
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IX. „Spontane“ Spielansagen (CC02)
X. Auffordern des Alleinspielers zur Abgabe einer ordnungsgemäßen Spielansage/ungebräuchliche Spielansagen (für Grandspiele) (CC03)
XI. „Zahlansagen“ (CC04)
XII. „Flüssige“ Vornahme von Spielansagen (CC05)
XIII. Sinngemäße Handspiel- und Ouvert-Ansagen? (CC06)
XIV. „Schwarz angesagt“ umfasst „Schneider angesagt“ (CC07)
XV. Listeneintrag keine Spielansage (CC08)
XVI. Berechnung von „Hand“ und „Ouvert“ durch Billigung der Gegenspieler (CC09)
XVII. Zurücknahme der Spielansage, Umdrücken und neue Spielansage bzw. neues Reizen
bei Täuschung über den Reizwert oder die Spielposition (CC10)
XVIII. Rückabwicklung der Stiche bei Spiel ohne Spielansage (CC11)
XIX. „Revolution“ als Nullspiel im Sinne der ISkO? (CC12)
XX. 3.4.4 S. 4 ISkO gilt nur für überreizte Nullspiele (CC13)
XXI. Reklamation von 3.4.4 S. 4 ISkO nach Spielende/Billigung der Gegenpartei in Fällen
von 3.4.4 S. 4 ISkO nicht möglich (CC14)
XXII. Umdrücken oder Ansehen des Skats nach einer ungültigen Spielansage verstößt gegen
3.4.8 ISkO (CC15)
XXIII. 3.4.6 S. 1 ISkO: Verdeckt abgelegte Karten (CC16)
XXIV. 3.4.6 S. 1 ISkO: Abgesonderte Karten = keine Handkarten (CC17)
XXV. Ansage eines „Null Ouvert“ (und gegebenenfalls Spieldurchführung) mit 11 oder 12
Karten (CC18)
XXVI. Spielansagen mit Einschränkung (CC19)
XXVII. 3.4.8 S. 1 ISkO: Abgesonderte Karten/abgelegter Skat (CC20)
XXVIII. 3.4.8 S. 1 ISkO: Offen gedrückte Karten (CC20A)
XXIX. Aufdecken des Skats ausnahmsweise erlaubt (CC21)
XXIXA. Aufdecken des Skats zwecks Spielabkürzung (CC21A)
XXIXB. Alleinspieler bei Skataufdeckung nur Ausführender, kein Verursacher (CC21B)
XXX. Ausspiel einer bereits offen auf dem Tisch liegenden (Ex-Skat-)Karte (CD01)
XXXI. 4.2.8 ISkO gilt auch für den Alleinspieler, 3.4.8 ISkO auch für die Gegenpartei
(CE01)
XXXII. Ansage eines offenen Spiels nach Skataufnahme: Auflegen der Karten = Spielabkürzung (CF01)
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XXXIII. Vorzeigen des Skats nach „Drückfrage“ bei offenem (Null-)Spiel (= Spielaufgabe)
(CF02)
XXXIV. Unberechtigtes Ausspielen vor der Spielansage (mit/ohne Drücken) (DD01)
XXXV. Vorgehen bei Uneinigkeit bezüglich der Spielansage des Alleinspielers (während des
Spiels) (DD02)
XXXVI. Vorgehen bei Ausspiel vor Spielansage mit Ausspielberechtigung (DD06)
XXXVII. Vorgehen bei Regelverstoß nach Beendigung des Reizens, aber vor Tätigung der
Spielansage (DD12)
XXXVIII. Geltung von 4.1.5, 5.4.3 ISkO auch im Zeitraum nach Beendigung des Reizens,
aber vor Tätigung der Spielansage (DD16)
XXXIX. 4.2.6 ISkO: Beurteilungszeitpunkt (EE10)
XL. 4.2.6 ISkO bei während des Reizens/vor der Spielansage verdeckt abgelegten Karten
eines (späteren) Gegenspielers (EE11)

Spielaufgabe
I. Vorschriften: 3.4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.6 ISkO
II. Offenes Hinwerfen der Karten: 4.3.6 ISkO (siehe ansonsten Spielbeendigung)
III. Vorzeigen des Skats nach „Drückfrage“ bei offenem (Null-)Spiel (= Spielaufgabe)
(CF02)
IV. Erweiterung von Regelverstoß-Vorschriften auf Spielaufgaben (DD08C)
V. 4.1.4 S. 2 ISkO: Nachweis einer höheren Gewinnstufe (sicheres Erreichen bei regelgerechtem Spiel) (bezüglich 4.1.4 S. 1 ISkO) – auch bei Spielaufgaben (DD14)
VI. 4.1.5, 5.4.3 ISkO gelten auch für Spielaufgaben (DD15)
VII. 4.1.6 ISkO gilt auch für Spielaufgaben (DD17A)
VIII. Ass-Ausspiel bei Nullspiel = Spielaufgabe (FF01)
IX. Ausspiel bei Nullspiel: Spielaufgabe nur bei Stichgewissheit, nicht schon bei Stichmöglichkeit (FF02)
X. Bedingte Spielaufgabe bei offenem (Null-)Spiel (FF03)
XI. 4.3.1 S. 2, S. 3 ISkO geht in seinem Anwendungsbereich 4.3.2, 4.3.4, 4.3.6 ISkO vor
(FF03A)
XII. 4.3.2 ISkO: Zustimmung des Kartengebers genügt (FF04)
XIII. Besonderheiten bei der Spielaufgabe (4.3.2, 4.3.3, 4.3.6 ISkO) (FF04A)
XIV. Kartengeber kann Spiel alleine aufgeben (FF05)
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XV. Verdecktes Ablegen und Zusammenschieben der Karten durch einen Gegenspieler (in
Vorhand) bei einem (offenen) Spiel = Spielaufgabe (FF05A)
XVI. Bedingte Spielaufgaben („Schenkungsangebote“) der Gegenpartei (FF05B)
XVII. Durch Täuschung bedingte Spielaufgabe bei offenen Spielen (FF06)
XVIII. 4.5.10 ISkO gilt auch für Spielaufgaben (GG15)

Spielbeendigung
I. Vorschriften: 3.4.4, 3.4.6, 3.4.8, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.8, 4.1.9, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.6, 4.5.8 ISkO
II. Offenes Hinwerfen der Karten (4.3.6 ISkO):
1. Spielgewinn des dritten Spielers bei (offenem) Hinwerfen der Karten durch die anderen
beiden Spieler aufgrund irrtümlich angenommener fehlerhafter Kartenverteilung (AA11A)
2. Abgrenzung 4.2.9/4.3.6 ISkO (EF01)
3. 4.3.4 S. 1 ISkO: Abgrenzung zwischen „Auflegen“ und „offenem Hinwerfen“? (FF09)
4. Offenes Hinwerfen der Karten mit Erklärung = Spielabkürzung (Alleinspieler und Gegenpartei) (FF12)
5. Offenes Hinwerfen der Karten (4.3.6 ISkO) = (fast) jede Aufdeckung der Karten (FF31B)
6. Unterschiede zwischen 4.3.1/4.3.2/4.3.3 ISkO, 4.3.4/4.3.5 ISkO und 4.3.6 ISkO (FF32)
7. 4.3.6 ISkO: Offenes Hinwerfen der Karten lediglich als Folge eines Regelverstoßes (FF33)
8. 4.3.6 ISkO: Verleiten zum offenen Hinwerfen der Karten durch den Alleinspieler (FF34)
9. 4.3.6 ISkO: Offenes Hinwerfen der Karten als Reaktion auf Spielabkürzung des Alleinspielers ohne Erklärung (FF35)
III. Aushändigung unberechtigt eingezogener Stiche (GG06)
IV. Siehe ansonsten Spielabkürzung und Spielaufgabe

Spiele mit Skataufnahme
Vorschriften: 2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 3.3.6, 3.4.1, 3.4.3, 5.2.1, 5.3.2, 5.4.1 ISkO

Spiele ohne SkataufnahmeHandspiele

Spieler
Vorschriften: Definitionen, 3.2.14, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.9, 3.5.4, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.6, 4.4.3, 4.5.3,
4.5.5, 4.5.6 ISkO
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Spielgattung
I. Vorschriften: 2.1.1, 2.1.2, 3.4.5, 5.3.1 ISkO
II. Siehe ansonsten Farbspiele, Grand(spiele), (Nullspiele) und Spielansage

Spielgewinn
I. Vorschriften: 3.4.4, 3.4.6, 3.4.8, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.8, 4.1.9, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.6, 4.5.8 ISkO
II. Vorgehen bei fehlerhaften Kartenverteilungen (AA11)
III. Verhältnis zwischen 3.2.9 ISkO und 3.3.9 bzw. 3.3.10 ISkO (AB01)
IV. 3-Karten-Skat-Fälle (AG01)
V. Vorgehen bei Regelverstoß nach Beendigung des Reizens, aber vor Tätigung der Spielansage (DD12)
VI. Kein Spielgewinn durchs Auflegen bei (theoretisch unverlierbaren) offenen Spielen
(DG01)
VII. Unterschiede zwischen 4.3.1/4.3.2/4.3.3 ISkO, 4.3.4/4.3.5 ISkO und 4.3.6 ISkO (FF32)

Spielklasse
Vorschriften: 2.1.1, 2.1.2, 2.2., 2.2.4, 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2 ISkO

Spielliste
I. Vorschriften: 3.2.11, 5.3.4, 5.4.1, 5.5., 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.5 ISkO
II. Korrektur fehlerhafter Eintragungen: 5.5.3 ISkO
1. 5.5.3 ISkO (Korrektur fehlerhafter Listeneintragungen) gilt auch bei doppelter Listenführung (GG23)
2. 5.5.3 ISkO (Korrektur fehlerhafter Listeneintragungen): Nachträgliches Einpassen von Verlustspielen, die nicht mehr zugeordnet werden können (GG24)
III. Listeneintrag keine Spielansage (CC08)
IV. Vornahme des Listeneintrags in Fällen von 3.4.3, 5.4.1, 5.4.2 ISkO (CG01)

SpielverlaufsbeeinträchtigungKartenverrat bzw. Spielverlaufsbeeinträchtigung (Eignung zum/zur)

Spielverlust

277

I. Vorschriften: 3.4.4, 3.4.6, 3.4.8, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.8, 4.1.9, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.6, 4.5.8, 5.4.1,
5.4.2, 5.4.3 ISkO
II. Doppelte (Minus-)Punktzahl für verlorene Spiele: 5.3.4 ISkO
III. Nachweispflicht der Gegenpartei für den Spielverlust des Alleinspielers: 5.2.8 ISkO
IV. Vorgehen bei fehlerhaften Kartenverteilungen (AA11)
V. Verhältnis zwischen 3.2.9 ISkO und 3.3.9 bzw. 3.3.10 ISkO (AB01)
VI. 3-Karten-Skat-Fälle (AG01)
VII. Umdrücken oder Ansehen des Skats nach einer ungültigen Spielansage verstößt gegen
3.4.8 ISkO (CC15)
VIII. Spielverlust bei Nullspielen (Zeitpunkt/Bedingung) (GG17)
IX. 5.5.3 ISkO (Korrektur fehlerhafter Listeneintragungen): Nachträgliches Einpassen von
Verlustspielen, die nicht mehr zugeordnet werden können (GG24)
X. Siehe ansonsten unter spezielleren Stichwörtern

Spitzen
I. Vorschriften: 2.4., 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 3.3.1, 3.3.10, 3.4.3, 3.4.4, 4.1.1, 4.3.1, 5.3.1, 5.3.2,
5.3.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.2, 5.6 ISkO
II. Gleicher Wert von Spielen mit und ohne x Spitzen: 5.3.3 ISkO
III. 3-Karten-Skat-Fälle (AG01)
IV. Die zwei in der Tischmitte liegenden Karten sind im Zweifel der Skat (BB17)

SprungreizungReizen

Stechen
I. Vorschriften: 4.2.2 ISkO
II. 4.2.9 ISkO: Stechen und Laufenlassen (EE20G)
III. 4.3.5 S. 1 ISkO: Beweisvernichtung (FF31)

Stich
I. Vorschriften: 4.1.1, 4.1.7, 4.1.10, 4.3.4, 4.3.5, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.5.7, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.4.3 ISkO
II. Vollendeter Stich: 4.1.7, 4.4.1 ISkO
III. Wem ein Stich gehört: 4.4.2
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IV. Rückabwicklung der Stiche bei Spiel ohne Spielansage (CC11)
V. Skat- oder Stichaufdeckung durch höhere Gewalt oder (unbeabsichtigte) Eingriffe durch
Dritte (CC22)
VI. Unberechtigtes Ausspielen nach 2-Karten-Stich (DD08)
VII. „Unberechtigtes Ausspielen“ eines Gegenspielers nach Stich für Alleinspieler bei Nullspiel (DD08A)
VIII. 4.2.5 ISkO: Zusammenwerfen der Karten beider Parteien = keine Nachprüfbarkeit der
Stiche (EE04)
IX. 4.2.6 ISkO bezieht sich nur auf Handkarten (EE08A)
X. Verstoß gegen 4.2.8 ISkO trotz 4.4.3 S. 2 ISkO (EE14)
XI. 4.2.9 ISkO: Stechen und Laufenlassen (EE20G)
XII. Ass-Ausspiel bei Nullspiel = Spielaufgabe (FF01)
XIII. Ausspiel bei Nullspiel: Spielaufgabe nur bei Stichgewissheit, nicht schon bei Stichmöglichkeit (FF02)
XIV. Spielabkürzung möglich bis Hinterhand (Mittelhand) im 9. Stich (FF07A)
XV. 4.3.4 ISkO: Erklärungsirrtum vs. alle weiteren Stiche (FF11)
XVI. 4.3.4 S. 1 ISkO: Definition für „alle weiteren Stiche“ (FF13)
XVII. 4.3.4 S. 2 ISkO: Zeitpunkt der Stichabgabe (FF19)
XVIII. 4.3.4 S. 2 ISkO: Anzahl der abzugebenden Stiche (FF20)
XIX. 4.3.4 S. 2 ISkO: Art der Stichabgabe ohne Überschreitung der genannten Stichanzahl
(FF21)
XX. 4.3.4 S. 2 ISkO: Einzelne Karten oder vollständige Stiche? (FF21A)
XXI. 4.3.5 S. 1 ISkO: Definition für „alle weiteren Stiche“ (FF27)
XXII. Verdeckt gespielter (erster) Stich bei offenen Spielen (GG02)
XXIII. Rechtzeitiges Einziehen und Ablegen von Stichen (GG03)
XXIV. Letzter Stich: Vorzeigen-verlangen-Dürfen = Sich-selbst-eigenhändig-vorzeigenDürfen (GG04)
XXV. Letzter Stich: Zeigen gegenüber allen Spielern? (GG04A)
XXVI. Verstoß gegen 4.4.4 ISkO nur, wenn Nachweisbarkeit der Stiche nicht mehr gegeben
(GG05)
XXVII. 4.4.4 ISkO: „nachprüfbar“ vs. „rekonstruierbar“ (GG05A)
XXVIII. Aushändigung unberechtigt eingezogener Stiche (GG06)
XXIX. 4.4.5 ISkO: Sonderregeln (GG07)
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XXX. Kein Verstoß eines Gegenspielers gegen 4.4.6 ISkO bei (vermeintlicher) Verursachung
durch den Alleinspieler (GG07A)
XXXI. Allgemeines zur Beweisführung (GG19)
XXXII. Definition von „aufdecken“ bzw. „aufgedeckt“ (GG25)

T
Täuschung
I. Zurücknahme der Spielansage, Umdrücken und neue Spielansage bzw. neues Reizen bei
Täuschung über den Reizwert oder die Spielposition (CC10)
II. Ausspielankündigung (nicht) als Ausspiel (DD03)
III. (Kein) unberechtigtes Ausspielen nach Täuschung durch die andere Partei (DD07)
IV. 4.1.9 ISkO: Möglichkeit eines Gegenspielers zum Austausch einer gespielten Karte, wenn
der Alleinspieler irreführend eine Karte gezeigt hat (DD25)
V. Durch Täuschung bedingte Spielaufgabe bei offenen Spielen (FF06)
VI. 4.3.6 ISkO: Verleiten zum offenen Hinwerfen der Karten durch den Alleinspieler (FF34)

Teilnehmer
I. Vorschriften: Definitionen, 4.1.11, 4.5.2, 4.5.10 ISkO
II. 4.1.11 ISkO: (Recht/Pflicht) zur Beanstandung zufällig mitbekommener Regelverstöße an
Nachbartischen (DG02)

Theoretisch nicht zu gewinnendes Spiel
I. Vorschrift: 5.4.3 ISkO
II. Siehe ansonsten Überreiztes Spiel

Timing
I. Umdrücken oder Ansehen des Skats nach einer ungültigen Spielansage verstößt gegen 3.4.8
ISkO (CC15)
II. 4.1.9 ISkO: „Timing“ bei der Wiederaufnahme von versehentlich heruntergefallenen Karten vor der Spielansage (Alleinspieler) (DD23)
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III. 4.2.6 ISkO: Beurteilungszeitpunkt (EE10)

Trumpf
I. Vorschriften: 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1, 2.4.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.4.2, 4.5.8, 5.4.2
ISkO
II. 4.1.9 ISkO: Möglichkeit eines Gegenspielers zum Austausch einer gespielten Karte, wenn
der Alleinspieler irreführend eine Karte gezeigt hat (DD25)
III. 4.2.9 ISkO: Andeutung, einen höheren Trumpf zu führen/Kartenandeutungen allgemein
(EE20F)
IV. 4.3.5 S. 1 ISkO: Spielabkürzung mit einer in allen Punkten erfüllten Erklärung bei Farbund Grandspielen (FF30)
V. Gilt 5.4.2 (S. 2) ISkO auch bei überreizten Handspielen ohne Spitzentrumpf im Skat?
(GG21)

U
Überreiztes Spiel
I. Vorschriften: 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 ISkO
II. 4.1.5, 5.4.3 ISkO gelten auch für Spielaufgaben (DD15)
III. Geltung von 4.1.5, 5.4.3 ISkO auch im Zeitraum nach Beendigung des Reizens, aber vor
Tätigung der Spielansage (DD16)
IV. 5.4.3 ISkO: Tatsächliche Kartenverteilung, hypothetisch bestmögliche Kartenverteilung
und hypothetisch schlechtmöglichstes Gegenspiel (GG20)

Unberechtigtes AusspielenAusspiel(en) (unberechtigtes)

V
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Vergleichsrechnung: 5.5.5 ISkO

Verlangen nach WeiterspielWeiterspiel (Verlangen nach)

Verursacher(prinzip)
I. Alleinspieler bei Skataufdeckung nur Ausführender, kein Verursacher (CC21B)
II. Kein Verstoß eines Gegenspielers gegen 4.4.6 ISkO bei (vermeintlicher) Verursachung
durch den Alleinspieler (GG07A)

Verwarnung
I. Vorschrift: 4.5.2 ISkO
II. Vorgehen bei Abreizen (BB04)
III. Durch Täuschung bedingte Spielaufgabe bei offenen Spielen (FF06)
IV. Nachträgliche Verwarnungen (für „abgelaufene“ Regelverstöße) (GG10)
V. Verwarnung für das „Suchen von fadenscheinigem Recht“ (GG11)
VI. Sonstige Verwarnungsgründe (GG12)

Vorhand
I. Vorschriften: 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.6, 4.1.1, 4.4.1 ISkO
II. Reizgebote von Vorhand (BB08)
III. Voreiliges Reizen/Passen von Vorhand (BB09)
IV. Regelverstöße von Mittel- und Hinterhand nach ihrem Passen, bevor Vorhand Alleinspieler wird (BB10)
V. Alleinspieler: Vorwerfen in Hinterhand (nach Ausspiel von Vorhand) kein unberechtigtes
Ausspielen (DD05)
VI. 4.2.9 ISkO: An Vorhand gerichtete Ausspielaufforderung (EE21J)
VII. Verdecktes Ablegen und Zusammenschieben der Karten durch einen Gegenspieler (in
Vorhand) bei einem (offenen) Spiel = Spielaufgabe (FF05A)
VIII. Spielabkürzungen in jeder Position (FF07)

Vorwerfen
I. Vorschriften: 4.2.7 ISkO
II. Alleinspieler: Vorwerfen in Hinterhand (nach Ausspiel von Vorhand) kein unberechtigtes
Ausspielen (DD05)
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Vorziehen
I. Vorschriften: 4.2.7 ISkO
II. Ist jedes Vorziehen spielbeeinflussend (4.2.7 ISkO)? (EE12A)

W
Weiterspiel (Verlangen nach)
I. Vorschriften: 4.1.2, 4.1.6, 4.2.3 ISkO
II. Folgen des Regelverstoßes einer Partei, die bereits die Gewinnstufe „Schneider“ erreicht
hat (DD11)
III. Anwendbarkeit von 4.1.6 ISkO bei spielphasenübergreifenden Regelverstößen? (DD18B)
IV. Kein Verlangen nach Weiterspiel bei Nichtbedienen, das erst im weiteren Spielverlauf
bemerkt wird (ED01)
V. Rücknahme der nach dem Nichtbedienen gespielten Karte bei Verlangen nach Weiterspiel
(EE02)
VI. 4.3.4 ISkO: Aufgedeckt bleibt aufgedeckt + Verlangen nach Weiterspiel muss stattgegeben werden (FF10)

WiederholungReplay

Z
Zählwert der KartenKarte

Zeigen der KartenSpielabkürzung
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