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Jrößt üch Fortunen!Jrößt üch Fortunen!
Während der Coronakrise hat sich ei-

niges in unserer Gesellschaft offenbart, 
was so in der Form wahrscheinlich nicht 
ans Licht gekommen wäre. Einigen war 
natürlich schon länger klar, dass es in 
bestimmten Branchen Dinge gibt, die 
dem gesellschaftlichen Wohl nicht zu-
gute kommen. Aber dass manche Miss-
stände so eindeutig und groß sind, war 
der breiten Gesellschaft höchstwahr-
scheinlich nicht klar. Auch unser gelieb-
ter König Fußball findet sich hier leider 
in einer glorreichen Reihe direkt neben 
Unternehmen wie z.B. Tönnies wieder, 
die während der Pandemie bekanntlich 
nicht mit positiven Schlagzeilen geglänzt 
haben. Im Kopf geblieben sind eher ego-
istisches, unverantwortliches, intrans-
parentes und geldgetriebenes Handeln, 
welches speziell dem Image des deut-
schen Fußballs stark geschadet haben 
dürfte. Der Fußball braucht also drin-
gend Veränderungen, die ihn wieder dort 
verorten, wo er hingehört – in die Mitte 
einer Gesellschaft, die sich ihrer demo-
kratischen Verantwortung bewusst ist.
Mit diesem Hintergrund bildete sich nun 
im Verlauf der Coronakrise die Fanini-
tiative „Unser Fußball“. Hierbei setzen 
sich Fans für eine nachhaltige Verän-
derungen im Fußball ein, welcher sich 
in Zukunft wieder an den Zuschauern 
im Stadion orientieren soll. Nachdem 
die Initiative eindrucksvoll demonstriert 
hat, wie sehr auch Fans und Fanszenen 
bundesweit den Ruf nach einem nach-
haltigen und zukunftsträchtigen Fußball 
unterstützen, und zahlreiche Vereins-
verantwortliche und Fußballfunktionäre 
sich in den vergangenen Wochen und 
Monaten bereits selbstkritisch geäußert 
haben und auch von Ihnen der Ruf nach 
Reformen laut wurde, organisierten sich 

die Unterstützer und aktiven Initiatoren 
in Arbeitsgruppen, um konkrete Reform-
vorschläge an Vereine und Verbände zu 
formulieren. Hieraus bildete sich in der 
Folge die Initiative „Zukunft Profifuß-
ball“. Über 50 Fans aus bundesweiten 
Fanorganisationen arbeiteten über viele 
Monate in vier Arbeitsgruppen intensiv 
an Ideen und Konzepten zur notwendi-
gen Neuausrichtung des Profifußballs. 
Seit September werden diese Reform-
vorschläge für die Themen „Fußball als 
Publikumssport“, „Integrität des Wett-
bewerbs“, „Vereine als demokratische 
Basis“ und „Gesellschaftliche Verantwor-
tung“ vorgestellt. Da diese Vorschläge 
von großer Relevanz für den deutschen 
Fußball sind, möchten wir unserer Le-
serschaft in dieser Sonderausgabe die 
Möglichkeit geben, jeden Reformvor-
schlag nachvollziehen und bei Bedarf 
diskutieren zu können. Nicht nur die Ver-
antwortlichen unseres Vereins; sondern 
auch wir Fans; sind Teil dieses Systems. 
Einem kranken System. Wir müssen ge-
schlossener handeln und versuchen mit 
guten Ideen den Fußball wieder in unse-
re Richtung zu entwickeln.
Im Folgenden findest du die Kurzfassung 
aller Vorschläge. Die Langfassung und 
weitere Informationen findest du unter: 
https://zukunft-profifussball.de
Eine ausführliche und kritische Aus-
einandersetzung mit allen Themen fin-
dest du im Podcast der Initiative unter:  
https://zukunft-profifussball.de/podcast  
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Fußball als Publikumssport
Ausgangslage

Zuschauer*innen und Fans bilden 
das Publikum des Profifußballs – au-
ßerhalb der Stadien und in den Sta-
dien. Vermehrt werden Zuschauer*in-
nen und Fans als passive Begleiter 
des Sports, als Adressat*innen des 
„Produkts Profifußball“ gehandelt: 
Sie sollen ihn konsumieren, finanzie-
ren, seine Entwicklung zum Produkt 
stillschweigend hinnehmen und ihm 
gleichwohl die hohe gesellschaftliche 
Bedeutung verleihen, die der Profi-
fußball zweifelsfrei (noch) hat.

Dabei wird häufig außer Acht gelas-
sen, dass erst Zuschauer*innen und 
Fans dafür sorgen, dass der Profifuß-
ball mehr ist als ein Produkt und mehr 
als reiner Hochleistungssport. Denn 
erst mit Zuschauer*innen und Fans 
wird der deutsche Profifußball derart 
einzigartig und unverwechselbar. Sie 
gestalten das Erlebnis, den Erfah-
rungsraum und die Leidenschaft mit, 
die ihm als Alleinstellungsmerkmale 
zugesprochen werden. Erst durch sie 
entsteht soziale Interaktion. Ohne Zu-
schauer*innen und Fans verliert der 
Profifußball seine gesellschaftliche 
Bedeutung. Sie tragen maßgeblich 
dazu bei, dass Profifußball in seiner 
jetzigen Form überhaupt ermöglicht 
wird. Deshalb müssen Zuschauer*in-
nen und Fans endlich als elementa-
rer Bestandteil des Profifußballs an-
erkannt werden.

Herangehensweise

Organisierte Fans fordern, dass Zu-
schauer*innen und Fans als elemen-
tarer Bestandteil des Fußballs an-
erkannt werden! Was aber bedeutet 
das konkret? Wie erkennt man, wie 
misst man, dass Vereine und Verbän-
de Fans als festen Bestandteil des 
Profifußballs anerkennen? Welche 
Ausgangsbasis muss dabei geschaf-
fen werden? Welche Maßnahmen 
müssen ergriffen und etabliert wer-
den?

Mit diesen Fragen hat sich unsere 
Arbeitsgruppe auseinandergesetzt 
und ist zu vier konkreten Lösungsan-
sätzen gelangt.

Lösungsansätze

Unsere Lösungsansätze bauen auf-
einander auf und stehen untereinan-
der in Wechselwirkung. Wir haben 
eine Argumentationsgrundlage für 
ein Verständnis der Bedeutung von 
Profifußball als Publikumssport ent-
wickelt. Dafür veranschaulichen wir 
einen Ansatz für ein umfassendes 
Verständnis von Fans und Zuschau-
er*innen sowie ihrer Bedürfnisse. Wir 
schließen mit zwei konkreten Emp-
fehlungen zur Verbesserung der in-
stitutionellen Berücksichtigung von 
Faninteressen in Vereinen und Ver-
bänden.

Profifußball – drei gleichwertige Be-
reiche

Unsere Argumentation ist geprägt 
von einem Verständnis des Profifuß-

Zukunft Profifußball -Zukunft Profifußball -
basisnah, nachhaltig, zeitgemäßbasisnah, nachhaltig, zeitgemäß
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balls dreier gleichwertiger Bereiche, 
die in Wechselwirkung zueinander 
stehen:

a. Fußball als sportliche Disziplin: Der 
Sport an sich. Er umfasst die Ausge-
staltung des Fußballspiels als Sport, 
z. B. die Veränderung von Regeln 
oder die Nutzung moderner Tech-
nologien und den gesamten sportli-
chen Bereich. Als sportliche Disziplin 
ist Fußball Freizeit-, Breiten-, oder 
Leistungssport. Ein sportlicher Wett-
bewerb, der auch dem Gelderwerb 
dienen kann.

b. Fußball als Publikumssport: Die 
sportliche Disziplin Fußball ist als 
Publikumssport nicht Selbstzweck 
reiner sportlicher Betätigung oder Si-
cherung des eigenen Einkommens. 
Er verfolgt das Ziel, Menschenmas-
sen zu begeistern und sie zu unter-
halten. Fußball wird so zu einem 
Sport, der für sein eigenes Publikum 
betrieben wird.

c. Fußball als Volkssport:  Als Volks-
sport verortet sich der Fußball in der 
Mitte der Gesellschaft. Er verweist 
auf seine Breitenwirkung und seine 
Begeisterungsfähigkeit. Er betont die 
integrative Kraft des Fußballs. Auf 
dem Platz und weit darüber hinaus. 
Das Verständnis als Volkssport ist 
Legitimation für die Omnipräsenz des 
(Profi-)Fußballs in Medien und Ge-
sellschaft.

Fußball als sportliche Disziplin kann 
selbstverständlich ohne die Bereiche 
Publikumssport und Volkssport aus-
geübt werden. Aber ohne Fans und 
Zuschauer*innen wird er nicht zu 
Publikums- und Volksport. Und ohne 
Publikums- und Volkssport kein er-
werbsorientierter Fußball, wie wir ihn 
als Profifußball kennen.

Das heißt: Profifußball wird von der 
besonderen Wechselwirkung aller 
drei Bereiche getragen. Nur eine 
gleichwertige Berücksichtigung der 
drei Bereiche ermöglicht ein umfas-
sendes und allen Akteuren angemes-
senes Verständnis von Profifußball. 
Folglich sollten diese Bereiche argu-
mentativ nicht mehr gegeneinander 
ausgespielt werden.

Da der Volkssport Fußball in beson-
derer Weise vom Publikumssport 
Fußball abhängig ist, muss der Publi-
kumssport als logische Schlussfolge-
rung gestärkt werden, um den Profi-
fußball zu erhalten.

Fans und Fankulturen

Fans und Fankulturen sind vielfältig, 
bunt und divers. Jede*r lebt das Fan-
dasein unterschiedlich aus – und das 
ist gut so! Denn alle Zuschauer*in-
nen- und jede Form des Fandaseins 
haben eine originäre Berechtigung. 
Für eine verbindliche Berücksichti-
gung von Faninteressen müssen In-
teressen- und Motivationslagen von 
Zuschauer*innen- und Fans identifi-
ziert werden, anstatt sich wie bisher 
auf die Sichtweisen einzelner Teil-
bereiche (z. B.: Sicherheit, Marketing 
oder Soziale Arbeit) zu beziehen.

Wir empfehlen …

… die Entwicklung eines multiper-
spektivischen Verständnisses von 
Fans und Fankulturen. Dieses muss 
handlungsleitende Grundlage für 
eine angemessene Berücksichtigung 
von Fans und Fankulturen in unter-
schiedlichen institutionalisierten For-
maten werden, die den Bedürfnissen 
der jeweiligen Teilgruppen gerecht 
wird.

Hierfür bietet die Masterarbeit von 
Stefan Leuthmetzer (2020) eine ge-
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eignete Ausgangsbasis. Er hat auf 
Grundlage aktueller Forschungen 
eine Perspektive auf Fans entwickelt, 
die von deren Interessen- und Moti-
vationslagen ausgeht. Er hat die Be-
dürfnisse von Zuschauer*innen und 
Fans in den Blick genommen und 
den Grad ihrer Fußballidentifikation 
mit Anforderungen an Partizipation 
verbunden:

Es zeigt sich, dass vor allem Sup-
porter und Ultras stärker in Ent-
scheidungsprozesse eingebunden 
werden möchten, was von Vereinen 
und Verbänden stärker berücksichtigt 
werden muss. Parallel dazu verliert 
Leuthmetzer nicht den Blick auf Zu-
schauer*innen und Fans, die z. B. nur 
gelegentlich in ein Fußballstadion ge-
hen oder die Bundesliga über andere 
Medienformate konsumieren.

Auf unterschiedliche Bedürfnisse 
muss mit unterschiedlichen Forma-
ten reagiert werden.

Wir empfehlen …

… die Berücksichtigung der Inter-
essen von Supporter und Ultras als 
Adressat*innen lokaler und bundes-
weiter institutionalisierter Dialog-For-
mate (Club-Fan-Dialog, Kommission 
Fans & Fankulturen).

… eine Neu- und Weiterentwicklung 
von Formaten zur Berücksichtigung 
der Interessen aller Teilgruppen von 
Fans und Zuschauer*innen entspre-
chend ihrer Interessen und Bedürf-
nisse (z. B. durch jährliche Fan-Um-
fragen).

Neufassung Club-Fan-Dialog

Live-Fans, Supporter und Ultras sind 
Expert*innen für den Stadionbesuch 
und gestalten den Publikumssport 
Fußball mit. Sie sind es, die regelmä-
ßig und über lange Zeit Fußballspiele 
ihres Vereins besuchen und Fußball 
zum soziokulturellen Ort werden las-
sen. Ein konstruktiver Dialog zwi-
schen Fans und Vereinen ist wichtig, 
um zu einem besseren Verständnis 
zwischen Fans und Vereinen beizu-
tragen, Faninteressen verbindlich zu 
berücksichtigen und das Kulturgut 
Fußball zu schützen.

Bisher sind Vereine der DFL ledig-
lich aufgefordert, „sich nach besten 
Kräften zu bemühen, mit Vertretern 
seiner organisierten Fanszene einen 
offenen, regelmäßigen und verbind-
lichen Dialog zu etablieren“ (§5 Abs. 
11 der LO DFL). Bis heute sind kei-
ne Kriterien für die Umsetzung des 
„verbindlichen Dialogs“ festgelegt. Es 
obliegt den Vereinen, wie der Club-
Fan-Dialog geführt und ob er als ge-
lungen bewertet wird. Die Folge ist, 
dass er mancherorts kaum mehr als 
eine “Alibiveranstaltung” ist. Für die 
3. Liga gibt es bis heute überhaupt 
keine entsprechende Verpflichtung 
der Vereine, einen Club-Fan-Dialog 
zu führen.

Wir empfehlen …

… die Anpassung der Lizenzie-
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rungsordnung der DFL durch eine 
Neufassung des §5 Nr. 11 LO, die 
Verbindlichkeit und Überprüfbarkeit 
garantiert.

… die Ergänzung des §5 Nr. 11 LO 
DFL um eine Anlage, in der die Anfor-
derungen an den CFD – insbesonde-
re: Struktur und Besetzung – verbind-
lich geregelt sind.

… eine entsprechende Verankerung 
der Regelungen in den Statuten der 
3. Liga.

Für einen verbindlichen, effektiven 
und zielgerichteten Dialog zwischen 
Fans und Verein ist es notwendig, ei-
nen verpflichtenden Rahmen für den 
CFD vorzugeben. Es bedarf einer ein-
heitlichen, übergeordneten Struktur 
des CFD bei allen Vereinen der 1.- 3. 
Liga. Fans müssen in dieser Struktur 
als aktiver und gleichwertiger Teil an-
erkannt und berücksichtigt werden. 
Es ist schließlich ein Club-Fan-Dialog 
und kein Club-Dialog.

Kommission „Fans & Fankulturen“

Aktuell sollen Faninteressen auf bun-
desweiter Ebene in der AG Fankul-
turen berücksichtigt werden. Die AG 
Fankulturen ist strukturell unterhalb 
der DFB-Kommission „Prävention & 
Sicherheit & Fußballkultur“ angesie-
delt. Die Geschäftsführung obliegt 
der DFL. Die AG Fankulturen wird 
als „Beratungs- und Kompetenzgre-
mium“ der Verbände verstanden.

An der AG Fankulturen nehmen bun-
desweite Interessenvertretungen von 
Fans und Vertreter*innen der profes-
sionellen Fanarbeit teil. Aus verschie-
denen Gründen sind bisher nicht alle 
bundesweiten Fanorganisationen 
und thematische Interessenvertretun-
gen vertreten. Dies muss sich durch 
eine Aufwertung der AG Fankulturen 
und eine Neustrukturierung ändern.

Wir empfehlen …

… der Bedeutung von Fans und Fan-
kulturen durch die strukturelle Auf-
wertung zum Status einer Kommis-
sion Ausdruck zu verleihen.

… die bundesweite Berücksichtigung 
von Faninteressen eigenständig und 
unabhängig von anderen Themenbe-
reichen wie beispielsweise “Sicher-
heit” zu verankern.

… unterhalb der Kommission Fans & 
Fankulturen weitere Dialog-Formate 
wie eine AG Verband-Fan-Dialog, AG 
Kommunikation Verband-Fans und 
das Forum Club-Fan-Dialog zu ver-
ankern.

Die Kommission Fans & Fankulturen 
wird so zum übergeordneten Bera-
tungs- und Kompetenzgremium der 
Verbände für alle Fanangelegenhei-
ten. Die Verbände DFB und DFL ver-
pflichten sich, die Kommission Fans 
& Fankulturen bei allen Entscheidun-
gen zu berücksichtigen, die mittel-
bar oder unmittelbar Fans und/oder 
Fankulturen betreffen. Die von DFL 
und DFB unabhängigen Mitglieder 
der Kommission sind gegenüber den 
Verbänden nicht weisungsgebunden.



7

Die neu zu gründende AG Verband-
Fan-Dialog bildet die Entsprechung 
des lokalen Club-Fan-Dialogs auf 
Verbandsebene. Ziel ist ein verbind-
licher, effektiver und zielgerichteter 
Dialog zwischen bundesweiten Fa-
norganisationen als Dach lokal orga-
nisierter Fans mit den Verbänden zu 
fanrelevanten Themen.

Die neu zu gründende AG Kommu-
nikation Verband-Fans bietet ein 
niederschwelliges und punktuelles 
Kommunikationsformat zwischen 
Verbänden und Fans. Die Besonder-
heit: Es wird keine kontinuierliche 
oder verbindliche Mitarbeit in Ver-
bands- oder Vereinsgremien voraus-
gesetzt.

Integrität des Wettbewerbs
Ausgangslage

In einem fairen, integren und span-
nenden Wettbewerb haben alle teil-
nehmenden Teams im sportlichen 
Wettbewerb eine reelle Chance auf 
sportlichen Erfolg. Meisterschaften 
und Siege sind nicht allein durch die 
Finanzkraft der teilnehmenden Verei-
ne vorbestimmt. Die Realität im deut-
schen und internationalen Fußball 
sieht anders aus: Seit Jahren gibt es 
eine kleine Anzahl an Top-Clubs, die 
Titelgewinne im nationalen und inter-
nationalen Wettbewerb unter sich 
ausmachen.

Diese nahezu geschlossene Gesell-
schaft an der Spitze profitiert dabei 
von einem selbstgeschaffenen Beloh-
nungssystem, in dem Vereine, die in 
der Vergangenheit erfolgreich waren, 
doppelt profitieren: Neben den ge-
steigerten Einnahmen, die sportlicher 
Erfolg logischerweise mit sich bringt, 
erhalten sie auch einen überpropor-

tional großen Anteil aus Erlösen, die 
von allen Wettbewerbern gemeinsam 
erwirtschaftet werden.

Um in diesen elitären Kreis aufzustei-
gen, sind Ausgaben nötig, die in aller 
Regel nur mit externer Finanzkraft 
aufzubringen sind. Solche Gelder 
verzerren jedoch den Wettbewerb 
gegenüber den Vereinen, die sich 
nicht einem allmächtigen Investor 
andienen und sich auch nicht über-
mäßig verschulden wollen. Zusätz-
lich sorgen externe Geldgeber*innen 
dafür, dass im ohnehin boomenden 
Fußballgeschäft noch mehr Geld zir-
kuliert, wodurch Gehalts- und Ablöse-
summen ins Unermessliche steigen.

In Deutschland schützt die 50+1-Re-
gel den Wettbewerb vor noch grö-
ßerem externen Einfluss, sie reicht 
aber alleine bei weitem nicht aus, um 
einen integren Wettbewerb sicherzu-
stellen. Zudem hat die Corona-Krise 
uns allen vor Augen geführt, dass 
trotz der riesigen Geldsummen, die 
im deutschen Profifußball fließen, 
eine zeitlich begrenzte Einstellung 
des Spielbetriebes und die dadurch 
ausbleibenden Einnahmen für Verei-
ne zur Existenzbedrohung wird.

Drei Aspekte sind für Wiederherstel-
lung eines integren Wettbewerbs be-
sonders wichtig:

A) Eine gleichmäßigere Verteilung 
der gemeinsamen Einnahmen, ins-
besondere der Medienerlöse. In der 
Saison 2019/20 hatte der spätere 
Meister FC Bayern München insge-
samt die achtfache Summe der Me-
dienerlöse des Tabellenletzten SC 
Paderborn zur Verfügung und die 
fünffache Summe des späteren Ta-
bellenachten, SC Freiburg. Die Sum-
me der gesamten Medienerlöse ist in 
den letzten Jahren stark gestiegen 



8

und hat somit deutlich an Bedeutung 
für die Vereine gewonnen. Mit dieser 
Steigerung ist auch die Schere inner-
halb der Ligen stark auseinanderge-
gangen. In den 90erJahren, als das 
gemeinsam eingenommene Geld 
noch zum allergrößten Teil an alle 
gleich verteilt wurde, errangen noch 
fünf unterschiedliche Clubs die deut-
sche Meisterschaft, zwischen 2011-
2020 dann nur noch zwei.

B)  Ein umfassendes und durch-
greifendes Financial Fairplay (FFP). 
Dieses unterbindet die Wettbewerbs-
verzerrung durch “fi nanziell gedopte” 
Clubs gegenüber sich selbst tragen-
den Vereinen und verpfl ichtet zusätz-
lich zu maßvollerem, nachhaltigem 
Wirtschaften.

C)  Weitere Mechanismen zur Sicher-
stellung der langfristigen Existenz von 
Liga, Vereinen und einem integren 
Wettbewerb. Es gibt eine Vielzahl von 
weiteren Lösungsansätzen; einige 
erachten wir als zwingend notwendig 
(wie beispielsweise die verpfl ichten-
de Bildung von Liquiditätsreserven), 
andere können (abhängig davon, wie 
gut obige Vorschläge umgesetzt wer-

den) eine sinnvolle Ergänzung sein, 
wie z. B. ein FFP als Belohnungsmo-
dell oder eine strikte Gehaltsdecke-
lung (sog.“harter Salary Cap”). Des 
Weiteren sind wir – damit die Sche-
re zumindest ein Stück weit wieder 
geschlossen wird – von dem Modell 
einer Luxussteuer überzeugt.

Herangehensweise

Zu Beginn haben wir eine ausführ-
lich  Status-Quo-Analyse bzgl. der 
Spannung des Wettbewerbs und der 
Spreizung der Verteilung der gemein-
samen Einnahmen – inklusive histori-
scher Betrachtung durchgeführt. Auf 
dieser Basis haben wir verschiedene 
Szenarien diskutiert, in welcher Form 
die gemeinsamen Einnahmen zu-
künftig gleichmäßiger verteilt werden 
können.

In den Zeitraum unserer Arbeit fi el das 
Urteil des CAS, welches die Sperre 
von Manchester City aufhob, die auf-
grund von Verstößen gegen das FFP 
ausgesprochen worden war. Dieses 
Beispiel zeigt einmal mehr, dass das 
aktuelle System ein zahnloser Tiger 
ist und der Wille zur Durchsetzung 
der Regelungen fehlt, wenn es dar-
um geht, einen integren Wettbewerb 
sicherzustellen. Im Arbeitsprozess 
haben wir sowohl die Einnahmen-
seite (begrenzte Zuführung externer 
Gelder) als auch die Ausgabenseite 
(in Form von verschiedenen Arten ei-
nes Salary Caps sowie Luxussteuer) 
und mögliche Belohnungssysteme 
diskutiert. Des Weiteren haben wir 
verschiedene Szenarien zur lang-
fristigen Sicherung des Spielbetriebs 
betrachtet. Zudem haben wir uns 
regelmäßig mit Expert*innen in den 
Themenbereichen ausgetauscht.
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Lösungsansätze

Für jeden der drei Themenbereiche, 
mit denen sich die AG beschäftigt 
hat, haben wir konkrete Lösungsan-
sätze entwickelt, die einen integren 
Wettbewerb wiederherstellen sollen. 
Hierbei ist zu beachten, dass alle drei 
Themenbereiche stark voneinander 
abhängig sind. Eine gleichmäßigere 
Verteilung der Fernsehgeldeinnah-
men kann beispielsweise nur dann 
zu den gewünschten Resultaten füh-
ren, wenn parallel sichergestellt wird, 
dass externes finanzielles Doping 
nicht möglich ist.

A) Gemeinsame Einnahmen gleich-
mäßiger verteilen

Die DFL ist ein Ligenverbund, der nur 
durch den gemeinsamen sportlichen 
Wettkampf aller Teams überhaupt 
Einnahmen erzielen kann. Die Ver-
marktung der 1. und 2. Bundesliga 
kann dadurch sinnvollerweise nur ge-
meinschaftlich erfolgen. Aktuell profi-
tieren einzelne Vereine jedoch über-
aus stark von diesen gemeinschaftlich 
erwirtschafteten Einnahmen. Bis in 
die 2000er Jahre erhielten die Teams 
einer Liga denselben Anteil aus der 
nationalen TV-Vermarktung (Erstligis-
ten doppelt so viel wie Zweitligisten). 
2006 wurde erstmalig ein Modell mit 
starker Aufspaltung nach Leistung 
eingeführt, das schon damals nicht 
nur Beifall erhielt. Seitdem ist die 
Segmentierung innerhalb der Ligen 
durch weitere Reformen der Fern-
sehgeldverteilung weiter stark an-
gestiegen. Wir empfehlen, dass ge-
meinschaftlich erwirtschaftetes Geld 
wieder gleichmäßiger an alle im Li-
genverbund partizipierenden Vereine 
ausgezahlt wird. Die Einnahmen aus 
der internationalen DFL-Vermarktung 
und der TV-Vermarktung der euro-

päischen Wettbewerbe verstärken 
die bestehende Schieflage zusätzlich 
massiv, weshalb wir auch hierfür Lö-
sungen entwickelt haben.

Wir empfehlen …

… gemeinsame Einnahmen gleich-
mäßiger zu verteilen und hierbei die 
nationale und internationale DFL-
Vermarktung gleich zu behandeln

… die Spreizung bei den DFL-Me-
dienerlösen zwischen Groß- und 
Geringverdienern innerhalb der je-
weiligen Liga durch eine Reform des 
Auszahlsystems auf das maximal 
1,5-fache zu verringern: Von einem 
hohen Sockelbetrag (Vorschlag: 
75 Prozent) profitieren alle Vereine 
gleichermaßen, der restliche Betrag 
wird anhand von Leistungskriterien 
verteilt, die beispielsweise auch Zu-
kunftsthemen wie Nachhaltigkeit und 
Jugendförderung beinhalten. 

… die DFL-Einnahmen gleichmäßi-
ger zwischen 1. und 2. Bundesliga 
zu verteilen: Wir schlagen ein Vertei-
lungssystem von maximal 70/30 vor.

… die Einnahmen aus den UEFA-
Wettbewerben zur Hälfte an die teil-
nehmenden Vereine und zur anderen 
Hälfte an den DFL-Ligenverbund zu 
geben, der diese Einnahmen zwi-
schen allen DFL-Vereinen gleich ver-
teilt.
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B) Einführung eines nationalen FFP-
Reglements

Der Grundgedanke des Financial 
Fairplay lautet, dass jeder Wettbe-
werber nur das ausgeben darf, was er 
auch selbst erwirtschaftet hat. In der 
Einführung eines FFP-Reglements in 
Deutschland sehen wir ein dringend 
benötigtes Bekenntnis zu den Grund-
werten des Sports: Jeder verfügt über 
die gleichen Startvoraussetzungen 
und Rahmenbedingungen. Finanziel-
les Doping – also die Zuführung ex-
terner Gelder ohne Gegenleistungen 
– im Sinne der Chancengleichheit 
wird unterbunden.

Nach dem bedauerlichen ManCity-
Urteil wäre es der falsche Schluss, 
das FFP als Instrument zur Rettung 
des Fußballs aufzugeben. Vielmehr 
muss jetzt aus den Fehlern und 
Schwachstellen des FFP der UEFA 
gelernt werden:  Zum einen muss die 
Rechtssicherheit und Durchsetzbar-
keit der Regeln von vornherein be-
dacht werden. Zum anderen ist dem 
Umstand Rechnung zu tragen, dass 
mit einem FFP-Reglement auch ein 
nicht unerheblicher Kontrollaufwand 
einhergeht. Es müssen Regeln ge-
funden werden, die den Kontrollauf-
wand entsprechend minimieren. Zu-
dem muss gewährleistet sein, dass 
auf Verbandsseite ein ernsthaftes 
Durchsetzungsinteresse vorhanden 
ist.

Konkret besteht ein FFP-Regle-
ment aus der Festlegung der rele-
vanten Einnahmen und der daran 
geknüpften quotenmäßigen Be-
grenzung der Ausgaben.
→ Bei den Einnahmen ist festzule-
gen, dass Zuwendungen ohne ange-
messene Gegenleistungen nicht ge-
wertet werden. Um die Regelung hier 
rechtssicher zu gestalten, sind gewis-
se Spielräume denkbar, eine Erheb-
lichkeitsschwelle ist naheliegend.

→ Auch bei den Ausgaben bedarf 
es keiner strikten Begrenzung, die 
streng in Bezug auf das Jahresein-
kommen vorgenommen wird. Viel-
mehr geht es darum, langfristigen 
unlauteren Wettbewerb durch finan-
zielles Doping zu unterbinden. Dabei 
muss gewährleistet sein, dass kleine 
Vereine nicht am Ende die Verlierer 
eines FFPs sind. Auch müssen nach-
haltige Investitionen in Infrastruktur, 
Nachwuchs und ähnliches möglich 
sein. Ebenso müssen unternehmeri-
sche Entscheidungen, in einem Ge-
schäftsjahr mehr zu sparen und im 
anderen mehr auszugeben, weiter 
erlaubt bleiben. Wichtig ist, dass es 
im niedrigen Ausgabenbereich eine 
Erheblichkeitsschwelle gibt, welche 
gerade kleineren Vereinen mehr 
Spielraum lässt und den Kontrollauf-
wand der Regelung verringert. Auf 
der anderen Seite braucht es aber 
umso mehr ein verlässliches, klar 
durch Sanktionen geregeltes Über-
maßverbot.

Wir empfehlen …

… ein FFP-Reglement einzuführen, 
das diesen Anforderungen entspricht. 
Dies ist in unseren Augen tatsäch-
lich ein wichtiger Schlüssel zurück 
zu einem fairen Wettbewerb und hin 
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zur Rettung unseres Fußballs. An der 
Bereitschaft, ein umfassendes FFP-
Reglement auszuarbeiten und umzu-
setzen, lässt sich erkennen, wie ehr-
lich die Worte der Demut und Einsicht 
zu Beginn der Corona-Krise waren.

C) Weitere Mechanismen zur Sicher-
stellung der langfristigen Existenz 
von Liga, Vereinen und einem integ-
ren Wettbewerb

Die Luxussteuer

Ein fairer Umverteilungsmechanis-
mus liegt in dem Modell einer Luxus-
steuer bzw. einer Übermaßabgabe. 
Er sieht vor, dass jeder Club ab einer 
bestimmten Ausgabenschwelle des 
Spieleretats für jeden Euro darüber 
hinaus etwa einen weiteren Euro an 
die Liga überweisen muss. In einem 
Wettbewerb, in dem der Primus das 
12,5-fache des letzten im Etat-Ran-
king für Personal ausgibt, eine längst 
überfällige Regelung.

Ein „harter“ Salary Cap

Ein tiefgreifender Reformansatz wäre 
die Einführung einer strikten Gehalts-
obergrenze, die – abgesehen von 
einem überschaubaren Aufschlag für 
international vertretene Teams (grö-
ßere Kadergröße) – allen das gleiche 
Budget erlaubt. Hierin läge wohl die 
einschneidenste Reformidee, aber 
auch die sportlich fairste Lösung in 
Bezug auf die Integrität des Wettbe-
werbs. 

In der Branche wird ein solcher Etat-
deckel kritisch gesehen und mit Ver-
weis auf die vermeintlich schwierige 
rechtliche Umsetzbarkeit und die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit 
abgelehnt. Dass die Umsetzung je-
doch sehr wohl auch durch nationale 
Verbände möglich ist, haben jüngst 

erst zwei Gutachten des wissen-
schaftlichen Dienstes des Bundes-
tages aufgezeigt. Um die interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit nicht 
zu schwächen, wäre zudem natürlich 
eine europaweite Umsetzung wün-
schenswert. Hier sollten gerade deut-
sche Verbände voranschreiten und 
dabei auch nicht vergessen, dass die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit 
einzelner deutscher Spitzenteams 
auf lange Sicht nicht auf Kosten der 
Attraktivität und Integrität (und letzt-
lich des Fortbestehens) des nationa-
len Wettbewerbs gehen darf.

Wenn oben genannte Reformvor-
schläge verwirklicht werden, dann ist 
ein zusätzlicher „harter“ Salary Cap 
nicht zwingend notwendig. Die „sof-
ten“ Begrenzungen durch die eige-
nen Einnahmen im Rahmen des FFP 
und die Luxussteuer für eine gesun-
de Umverteilung wären ausreichend. 
Wenn dies aber nicht geschieht, die 
Schere im deutschen Fußball in der 
Folge noch weiter auseinander geht 
und die Saisonausgänge immer er-
wartbarer werden, dann könnte tat-
sächlich nur ein „harter“ Salary Cap 
als wirksamstes Mittel die Attraktivität 
der Bundesliga retten.

FFP als Belohnungsmodell

Ein weiterer Ansatz, der jedoch kein 
richtiges FFP zu ersetzen vermag, 
ist, einen Teil gemeinsamer Einnah-
men nach Parametern des nachhalti-
gen Wirtschaftens zu verteilen und so 
finanziell gedopte Wettbewerber von 
der Verteilung der gemeinsam erwirt-
schafteten Erlöse auszuschließen.

Mehrfachbeteiligungen begrenzen

Durch internationale Mehrfachbetei-
ligungen versuchen verschiedene 
Akteure, vermehrt einen Wettbe-
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werbsvorteil gegenüber rein national 
agierenden Vereinen aufzubauen. 
Besonders aggressiv gehen dabei 
die City Football Group und Red Bull 
vor. Wir empfehlen, dass die in der 
DFL geltende nationale Beschrän-
kung von Mehrfachbeteiligungen auf 
den internationalen Kontext ausge-
weitet wird. Konkret heißt das: Wer in 
anderen Ligen mehr als 10 Prozent 
an einem Club hält, darf in Deutsch-
land auch nicht mit mehr als 10 Pro-
zent an einem Club beteiligt sein. 
Außerdem sollte die national gelten-
den Beschränkung von Mehrfachbe-
teiligungen auf den DFB ausgeweitet 
werden und der deutsche Fußball 
sich im internationalen Kontext für 
weitere Beschränkungen einsetzen.

Verpflichtende Rücklagenbildung

Für die verschiedenen Rechtsformen 
in der Liga (e. V., GmbH, AG, GmbH 
& Co. KGaA) sollen differenzierte 
Instrumente entwickelt werden, die 
Rücklagen (z. B. für 3-6 Monate) für 
den Krisenfall bilden. Auch auf Ebene 
der Liga sollte eine entsprechende 
Rücklage gebildet werden. Der Zu-
griff auf diese Rücklagen darf nur bei 
Eintritt eines entsprechenden Scha-
densfalls erfolgen und muss durch 
einen Beschluss der Liga erlaubt 
werden.

Weitsichtige Planung muss verpflich-
tend sein und gefördert werden

Zur Vermeidung von überraschenden 
wirtschaftlichen Schieflagen sollten 
jährliche Abweichungsanalysen der 
eingereichten Finanzplanungen zur 
Steigerung der Planungsgenauigkeit 
durchgeführt werden. Begrüßenswert 
wäre in einem weiteren Schritt, gelun-
gene Planungen zu belohnen, etwa 
als ein Kriterium bei der Verteilung 

gemeinsamer Erlöse. Der turnus-
mäßige Wechsel der Wirtschaftsprü-
fer*innen (spätestens alle drei Jahre) 
sowie stichprobenhafte Sonderprü-
fungen durch andere Wirtschafts-
prüfer*innen sollen helfen, finanzielle 
Risiken frühzeitig zu identifizieren. 
Auch Tochterkapitalgesellschaften 
sollten ihre Abschlüsse zeitnah veröf-
fentlichen, um für eine höhere Trans-
parenz zu sorgen.

Wir empfehlen …

… durch weitere Maßnahmen, wie 
die Einführung einer Luxussteuer, 
die Verpflichtung zur Rücklagenbil-
dung und weitere Regulierung der Fi-
nanzströme im Profifußball ein klares 
Commitment zur wirtschaftlichen und 
damit auch sportlichen Integrität ab-
zugeben. 

Vereine als demokratische 
Basis
Ausgangslage

Fußballvereine sind als Vehikel der 
Integration und Inklusion und als 
Bindemittel zwischen Menschen mit 
den unterschiedlichsten sozialen, ge-
sellschaftspolitischen und kulturellen 
Hintergründen wichtige und wirksame 
Akteure in unserer demokratischen 
Gesellschaft. Durch ihren hohen Zu-
spruch haben sie eine bedeutende 
gesellschaftliche Verantwortung, die 
im Profifußball noch deutlich effekti-
ver und lebendiger wahrgenommen 
werden muss. Gerade durch die 
rechtliche Form des Vereins und dem 
damit verbundenen Gewinnausschüt-
tungsverbot ist die breitenwirksame 
Förderung des Sports, der Gemein-
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schaft und der Gesellschaft mög-
lich. Seit Jahren werden die reinen 
Vereine im Profifußball jedoch durch 
immer komplexere Firmenkonstruk-
tionen ersetzt, welche demokrati-
sche, partizipative Grundsätze und 
Transparenz missen lassen und teil-
weise gezielt unterwandern. Aus dem 
Volkssport Fußball wird ein Produkt 
mit dem Ziel der Gewinnerzielung, 
welches sich zunehmend von seiner 
Basis, den “Muttervereinen” und ihrer 
Mitglieder, entkoppelt.

Die Missstände reichen von man-
gelhafter Einbindung von Fan- und 
Mitgliederinteressen über fehlende 
Kontrollgremien bis zu erschwerten 
Bedingungen, um eine stimmberech-
tigte Mitgliedschaft zu erlangen. Die 
Möglichkeit, Profiabteilungen in Ka-
pitalgesellschaften auszulagern, hat 
die rechtliche Lage deutlich verkom-
pliziert und zunehmend die Entschei-
dungsgewalt des Muttervereins und 
damit seiner Mitglieder marginalisiert. 
Partizipative Einflussmöglichkeiten 
für Vereinsmitglieder und Fans auf et-
waig ausgegliederte Profiabteilungen 
sind standortabhängig und existieren 
in den meisten Fällen nicht; Trans-
parenz und Rechenschaft gegenüber 
den Mitgliederversammlungen des 
Muttervereins sind meistens nicht ge-
geben.

Die als Minimalforderung durch-
gesetzte sogenannte „50+1-Regel“ 
wurde durch zahlreiche Ausnahmen 
ad absurdum geführt. Die Verbände 
verabschiedeten 1995 in „Rahmen-
bedingungen für die Vereinssatzung“ 
die Mindestvoraussetzungen für den 
Aufbau eines Lizenzvereins. Diese 
Kriterien sind auch im Ligastatut der 
DFL enthalten. Die Implementierung 
und Umsetzung der Kriterien aus dem 

Anhang III der Lizenzierungsordnung 
werden nicht entsprechend geprüft 
und nachverfolgt.  Deshalb muss der 
Anhang III der Lizenzierungsordnung 
überarbeitet und die Einhaltung der 
Kriterien im Lizenzverfahren stär-
ker geprüft werden.  Die per Lizen-
zierungsordnung der DFL seit 2013 
für die Clubs der Bundesliga und 2. 
Bundesliga vorgeschriebenen Club-
Fan-Dialoge finden in einem unzurei-
chenden Maße statt; an den meisten 
Profifußball-Standorten gibt es keine 
implementierten Fan- und Mitglieder-
abteilungen.

Herangehensweise

Für uns Fans und Mitglieder von 
Fußballvereinen steht der Erhalt der 
Vereinsstrukturen im Zentrum der 
Bestrebungen, eine weitere Aufwei-
chung von „50+1“ ist nicht verhandel-
bar. Darüber hinaus fordern wir Ver-
änderungen, welche die Ausnutzung 
unseres Sports durch rein kommer-
zielle Gewinnerzielungsinteressen 
unterbinden und gleichzeitig die Be-
teiligung der Fans und Mitglieder in 
ihren Vereinen deutlich stärken.

In den eingetragenen Vereinen im 
Profifußball ist die Mitgliederver-
sammlung das oberste Vereins-
organ. Hier haben die Mitglieder die 
Möglichkeit, in gewissem Rahmen 
über das Stimmverhalten auf Ent-
scheidungen und Richtungslinien 
des Vereins einzuwirken. Im Zuge 
der sich ausbreitenden alternativen 
Gesellschaftsformen im Profifußball 
geht diese wichtige Einflussmöglich-
keit aber zunehmend verloren, da die 
Kapitalgesellschaften keine unmit-
telbare Verankerung von Mitglieder-
interessen oder Rückkoppelung an 
bedeutende Fanbelange vorsehen. 
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In der Regel werden die Mitglieder 
lediglich durch die Entsendung von 
Vertreter*innen des eingetragenen 
Vereins in die Organe der Kapital-
gesellschaft vertreten, eine wirkliche 
Wahrung der Interessen sowie eine 
durchgängige Abbildung des Willens 
der Mitgliederversammlung ist hier 
aber selten sichergestellt.

Im Folgenden werden Vorschläge 
dargelegt, wie die Wahrung der Mit-
gliederinteressen auch in Konstella-
tionen zwischen dem e.V. und seinen 
Kapitalgesellschaften gewahrt und 
statuarisch verankert werden kann.

Lösungsansätze

Um dieses Ziel zu erreichen, unter-
breiten wir Vorschläge für Verände-
rungen …

… bei den Strukturen der Vereine 
und ihren Kapitalgesellschaften,

… welche die Mitsprache von Ver-
einsmitgliedern stärken und Faninte-
ressen wahren,

… damit die Vereine ihre gesellschaft-
liche und demokratische Verantwor-
tung noch stärker wahrnehmen.

Zudem unterbreiten wir langfristige 
Vorschläge, um die gesellschaftliche 
Verantwortung des Profifußballs zu 
stärken.

Diese Vorschläge dienen als Grund-
lage für die anstehenden Gespräche 
und sollen als konkrete Ideen zur 
Umsetzung verstanden werden. Alle 
Ideen und Konzeptvorschläge wur-
den mit ausgewiesenen Expert*innen 
diskutiert und auf ihre praktische oder 
rechtliche Umsetzbarkeit geprüft bzw. 
“abgeklopft”. Die folgenden Lösungs-
vorschläge wurden in der Langfas-
sung, die man sich am Ende dieser 

Seite herunterladen kann, detaillier-
ter und stichhaltiger aufbereitet.

Stärkung des Vereins!
Abschaffung der Ausnahmerege-
lungen zu 50+1 und Festlegung des 
Vereins (e. V.) als bestimmende Or-
ganisationsform im Fußball.

Bei Auslagerung einer Profiabteilung 
in eine Kapitalgesellschaft ist die 
Weisungsbefugnis des Muttervereins 
sicherzustellen. 

Die Rechtsform einer Aktiengesell-
schaft wird aufgrund der mangelnden 
Mitbestimmungsmechanismen abge-
lehnt.

DFB und DFL nehmen den Non-Pro-
fit-Gedanken in ihre Leitlinien und 
Statuten auf.

Erlaubte Rechtsformen für Ausglie-
derungen sowie konkrete Gestal-
tungsvorgaben für die Kapitalgesell-
schaften müssen zum Verbleib der 
Kontrolle im Verein festgeschrieben 
werden.

Für bestimmte Kapitalgesellschaf-
ten ist eine Ausweitung auf eine 
75+1-Regel zu prüfen. 

Die DFL leitet das Abstimmungsver-
halten aller Profiabteilungen an die 
Mitglieder-/Fanvertretungen der Ver-
eine weiter.

Die Vereinsführungen sind aufgefor-
dert, Mitglieder- und Fan-relevante 
Entscheidungen vorab mit den Mit-
gliedervertretungen zu besprechen.

Die DFL ergänzt und veröffentlicht 
„Anhang III – Rahmenbedingun-
gen für die Vereinssatzung“. Für die 
„Nicht-Vereine“ werden entsprechen-
de Passagen in der Lizenzordnung 
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geschaffen, welche ein vereinsarti-
ges Handeln bewirken und festlegen. 

Die Geschäftsführungen der Kapital-
gesellschaften müssen der Mitglie-
derversammlung des Muttervereins 
Bericht erstatten und von dieser ent-
lastet werden. 

Jede Mitgliederversammlung sollte 
Zustimmungsvorbehalte definieren 
können.

Mehr Mitsprache!
Jeder Verein soll verpflichtet werden, 
eine Form der praktikablen Mitglie-
derbeteiligung zu finden. Vorgeschla-
gen wird die Schaffung einer Fan- 
und Mitgliederabteilung innerhalb des 
Hauptvereins. Für diese Abteilung 
sind durch die Mitgliederversamm-
lung der Umfang der Mitsprache, die 
Zustimmungsvorbehalte und die re-
servierten Plätze für Vertreter*innen 
in den Vereinsgremien festzulegen. 
Die Abteilung arbeitet eigenständig 
auf Basis einer Abteilungsordnung, 
berichtet an das Präsidium und erhält 
ein entsprechendes Budget zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben. Die Abtei-
lung sollte nur aus Vereinsmitgliedern 
bestehen, offene Strukturen wahren, 
die Vernetzung der Fans- und Mit-
glieder fördern und deren Anliegen 
in andere Abteilungen und Bereiche 
des Vereins tragen. Ein regelmäßi-
ger Austausch der Abteilungsleitung 
mit den leitenden Organen des Ver-
eins und ggf. zugehörigen Kapital-
gesellschaften ist zu gewährleisten. 
Die „Nicht-Vereine“ sind durch die 
Lizenzordnung zur Schaffung einer 
adäquaten Organisation mit gleichen 
Rechten zu verpflichten.

Nachfolgend könnte der Club-Fan-
Dialog in unserem Verständnis mittel-

fristig zu einer überregionalen Institu-
tion der Vereinsabteilungen für Fans 
und Mitglieder umgestaltet werden. 

Der Verein muss bleiben!
Mit der gesellschaftlichen Verantwor-
tung des Fußballs habent sich noch 
eingehender die beidenentsprechen-
de  Arbeitsgruppen „Fußball als Pu-
blikumssport“ und „Gesellschaftliche 
Verantwortung“ unseres Arbeitspro-
zesses „Zukunft Profifußball“ be-
schäftigt. In Hinblick auf unsere oben 
dargelegten Ansätze zur Stärkung 
von Vereinsstrukturen und Mitspra-
chemechanismen für Fans und Mit-
glieder wollen wir nochmals betonen, 
dass dem Fußball und insbesondere 
den Vereinen als zentrale Institu-
tionen für das gesellschaftspolitische 
und demokratische Miteinander eine 
wichtige Bedeutung zukommt. Eine 
Bedeutung, die durch die Veranke-
rung entsprechender Mechanismen 
und Regeln auf vielerlei Ebenen deut-
lich gestärkt werden muss, damit der 
Verein seinem ursprünglichen Non-
Profit-Gedanken gewissenhaft nach-
kommen kann. Deshalb möchten wir 
die folgenden Punkte zur Umsetzung 
anregen:

In den Statuten der Verbände muss 
für jede natürliche Person die Ga-
rantie zur zugänglichen, monetär 
erschwinglichen und stimmberech-
tigten Mitgliedschaft in den Profiver-
einen festgeschrieben werden. Bei 
Ablehnung muss eine unabhängige 
Schlichtungsstelle im Verein und Ver-
band anrufbar sein.

In den Vereinen und Verbänden 
kommt es zur verpflichtenden Schaf-
fung von Stellen für Corporate Social 
Responsibility.
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Ein TÜV für Good Governance soll-
te in der Lizenzierungsordnung fest-
geschrieben werden, über den die 
Mechanismen der Partizipation, der 
institutionalisierten Kontrolle und der 
Transparenz bewertet werden. Eine 
Kopplung dieser Beurteilung an die 
Ausschüttung von TV-Geldern ist zu 
prüfen.

Gesellschaftliche Verantwor-
tung
Ausgangslage

“Der Fußball ist in unserer Gesell-
schaft fest verankert. Daraus er-
wächst für uns eine große Verant-
wortung.“
Mit diesen Worten wird DFB-Präsi-
dent Fritz Keller Mitte August auf der 
Internetseite des DFB zitiert. Dem 
Fußball kommt zweifelsohne eine 
identitätsstiftende Rolle zu; er ist Le-
bensinhalt, Bezugs- und Zusammen-
haltsgröße. Dieser viel zitierten Ver-
antwortung wird der Fußball jedoch 
viel zu selten gerecht. Menschen-
rechte spielen bei neuen Kooperatio-
nen, wenn überhaupt nur eine unter-
geordnete Rolle. Einen vielfältigen 
und inklusiven Fußball gibt es häufi g 
nur auf dem Papier. Die Arbeitsbe-
dingungen der rund um den Fußball 
beschäftigten Menschen sind oftmals 
prekär. Ökologische Aspekte werden 
höheren Gewinnmargen untergeord-
net, während im Jugendbereich der 
Fokus nicht unbedingt auf der ganz-
heitlichen Entwicklung der Jugend-
spieler*innen liegt.

Es ist an der Zeit, dass der Fußball 
sich dieser Verantwortung annimmt. 
Die Zeit der Ausreden muss endgül-
tig vorbei sein. Worthülsen reichen 

nicht mehr aus. Vielmehr sind alle 
Akteur*innen des Fußballs nun auf-
gerufen, den vollmundigen Worten 
auch Taten folgen zu lassen. Hierzu 
haben wir uns in den letzten Monaten 
intensiv mit dem Aspekt der gesell-
schaftlichen Verantwortung des “Sys-
tems Fußballs” auseinandergesetzt. 
Dabei wurde deutlich, dass es vieler-
orts zwar gute Projekte gibt, es aber 
an Strukturen und bundes- bzw. liga-
weiten Mindeststandards fehlt, um 
die gesellschaftliche Verantwortung 
des Fußballs weiter zu stärken.

Herangehensweise

Das breite Feld der gesellschaftlichen 
Verantwortung des Fußballs haben 
wir in folgende sieben Themenfelder 
unterteilt:

In jedem dieser Themenfelder geben 
ein bis zwei Ziele eine klare Richtung 
für notwendige Reformen vor. Mit Vor-
schlägen für konkrete Maßnahmen 
zeigen wir auf, was aus unserer Sicht 
notwendig ist, um diese Ziele zu er-
reichen. Die einzelnen Maßnahmen 
sind aufgrund des breiten Themen-
feldes hinsichtlich ihrer Ausarbeitung 
unterschiedlich konkret. Zudem kann 
man die Liste an Maßnahmen sicher-
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lich noch erweitern. Wir freuen uns 
daher auf weitere konkrete Ansätze 
und weiterführende Diskussionen.

Lösungsansätze

Im Folgenden stellen wir sowohl die 
Ziele als auch die wichtigsten Maß-
nahmen für die jeweiligen Themenfel-
der vor. Eine vollständige Liste aller 
Vorschläge samt Erläuterungen sind 
in der ausführlichen Langfassung zu 
finden, die am Ende dieser Seite her-
untergeladen werden kann.

Strukturen für gesellschaftliche 
Verantwortung
Unser Ziel:

Der Fußball und seine Akteur*innen 
schaffen Strukturen, mit denen sie ih-
rer gesellschaftlichen Verantwortung 
nachkommen.

Wir empfehlen folgende Maßnah-
men:

Code of Conducts sollen zukünftig 
einen Beitrag zur Einhaltung der ge-
sellschaftlichen Verantwortung leis-
ten, indem hohe Standards für ethi-
sches Verhalten festgelegt werden. 
Darin sollen beispielsweise klare Re-
gelungen zur Vermeidung von Inter-
essenskonflikten und zum Umgang 
mit Zuwendungen zur Verhinderung 
von Korruption getroffen werden. 
Damit diese auch konsequent durch-
gesetzt werden können, schlagen wir 
die Einrichtung von Hinweisgeber*in-
nensystemen vor.

Ein verpflichtendes Interessenregis-
ter für alle Funktionsträger*innen in-
nerhalb der Vereine und Verbände. 
In diesem sind alle sonstigen Tätig-
keiten, Mitgliedschaften, Ämter und 
Funktionen offenzulegen.

Um das strukturelle Nachhaltigkeits-

management zu verbessern, wird die 
“sustainclub” Zertifizierung künftig 
Lizenzierungsvoraussetzung in der 
DFL.

Zur Erhöhung der Transparenz schla-
gen wir eine verpflichtende Nachhal-
tigkeitsberichterstattung für Vereine 
der DFL nach festgelegten Standards 
vor (z. B. durch die Gemeinwohlbi-
lanz oder Global Reporting Initiative)

Als Mindestanforderung sollte es 
in den Vereinen der DFL künftig 
eine*n CSR-Verantwortliche*n ge-
ben, der*die mit entsprechender Ent-
scheidungsbefugnis ausgestattet ist. 
Nachhaltigkeit muss zukünftig auch 
ganzheitlich gedacht und in alle As-
pekte des Managements integriert 
werden

Vielfalt und Inklusion
Unsere Ziele:

Vereine und Verbände setzen sich für 
einen inklusiven und vielfältigen Fuß-
ball ein.

 Der Fußball bildet Vielfalt in den Ver-
bands- und Vereinsstrukturen ab.

Wir empfehlen unter anderem folgen-
de Maßnahmen:

Einrichtung einer unabhängigen, 
bundesweiten Antidiskriminierungs-
stelle im Fußball (Vorbild:Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes); vor 
allem über den Ausbau bereits be-
stehender Angebote/Kooperationen.

Einführung eines verbindlichen, viel-
faltsorientierten Besetzungsprozes-
ses für ehren- und hauptamtliche 
Führungsgremien der Vereine und 
Verbände.

Definition von verbindlichen Maßnah-
men und Jahreszielen zur Erreichung 
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des EU-Ziels von mind. 40% Frauen 
in Führungsgremien von Sportver-
bänden (und Vereinen) bis 2030.

Ermöglichung eines unbeschwerten 
Stadionbesuchs für alle. Zum Bei-
spiel durch:

Ausbau barrierefreier Stadioninfra-
struktur und -services in allen Berei-
chen.

Herstellung von Wahlfreiheit durch 
Ausweisung von Plätzen für Roll-
stuhlnutzer*innen und mobilitätsein-
geschränkte Personen in allen Berei-
chen des Stadions.

Audiodeskriptive Reportage der 
Spiele sowie Stadionansagen und 
Stadionunterhaltungsprogramme mit 
Live-Untertiteln und/oder Gebärden-
sprache auf Leinwand.

und viele weitere 

Stärkung des Bewusstseins für Viel-
falt und Inklusion. Zum Beispiel 
durch:

(Bildungs-)Projekte zur kritischen 
Auseinandersetzung mit eigenen Vor-
urteilen und Formen von Diskriminie-
rung aufgrund von sozialer oder eth-
nischer Herkunft, Alter, Behinderung, 
Geschlecht, sexueller Orientierung 
und Religion oder Weltanschauung.

Alle Profivereine organisieren Erinne-
rungsarbeit für Fans, Mitarbeiter*in-
nen, Sportler*innen und Sponsoren.

und viele weitere 

Vereine achten darauf bei Merchandi-
se und ihrer kommunikativen Außen-
darstellung keine Geschlechter- und 
andere Stereotypen zu produzieren.

DFL und DFB entwickeln ein Kon-
zept, das Verbänden und Vereinen 

Hilfestellung bietet, wie sie Vielfalt-
grundsätzlich stärken können.

Ökologische Nachhaltigkeit
Unsere Ziele:

Der Fußball leistet seinen Beitrag zur 
Erreichung des 1,5 Grad-Ziels des 
Pariser Klimaschutzabkommens und 
wird klimaneutral.

Der Fußball kommt seiner ökologi-
schen Verpflichtung umfassend nach 
und nimmt sich Aspekten wie bspw. 
Umweltschutz, Biodiversität und 
Kreislaufwirtschaft an.

Wir empfehlen folgende Maßnah-
men:

Bekenntnis zum und Einhaltung des 
1,5 Grad-Ziels des Pariser Klima-
schutzabkommens durch Vereine 
und Verbände:

Verpflichtende Erstellung von CO2-
Bilanzen

Bekenntnis zu wissenschaftsbasier-
ten CO2-Reduktionspfaden durch 
Beitritt zur Science Based Targets 
Initiative

Kompensation aller nicht vermeidba-
rer Emissionen (mindestens Scope 1 
und Scope 2 Emissionen)

Die DFL und ihre Mitgliedsvereine 
unterzeichnen das UN Sports for Cli-
mate Action Frameworks.

Erarbeitung übergreifender Mindest-
standards im Umweltmanagement 
(z. B. im Bereich Abfallvermeidung 
durch Mehrwertbecher).

Erarbeitung von Konzepten mit allen 
Stakeholdern zur klimafreundlichen 
Mobilität an Spieltagen.
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Sozialökologische Beschaffung
Unser Ziel:

Ökologische und soziale Kriterien 
finden bei Einkauf und Beschaffung 
Berücksichtigung; dies gilt insbeson-
dere auch für den Vertrieb von Mer-
chandising-Produkten.

Wir empfehlen folgende Maßnah-
men:

Die Vereine und Verbände erarbeiten 
einen Code of Conduct, um künftig 
strenge Kriterien der sozialökologi-
schen Beschaffung zu berücksichti-
gen.

Verbindliche Offenlegung der Liefer-
ketten von Merchandise-Produkten 
in der Produktbeschreibung in den 
Shops.

Spätestens zur Saison 2025/26: 
Spielkleidung, Trainingsbekleidung 
und genutzte Bälle müssen nachhal-
tig produziert und fair gehandelt sein. 

Arbeitsbedingungen
Unser Ziel:

Der Fußball setzt sich für gute Ar-
beitsbedingungen für alle ein, ins-
besondere in den Vereins- und Ver-
bandsstrukturen.

Wir empfehlen folgende Maßnah-
men:

Vereine und Verbände erarbeiten 
eine Selbstverpflichtung, sich für gute 
Arbeitsbedingungen einzusetzen.

Vergabe von Aufträgen wie bspw. 
Catering, Reinigung und Ordnungs-
dienst sowie Einkauf und Beschaf-
fung möglichst an Unternehmen mit 
Tariftreue.

Förderung der Mitbestimmungsstruk-

turen, z. B. bei der Gründung von Be-
triebsräten in den Vereinen.

Verzicht auf prekäre Beschäftigung 
von Mitarbeiter*innen bei Vereinen 
und Verbänden.

Kooperationen
Unser Ziel:

Kooperationen, insbesondere inter-
nationale, werden nur dann ein-
gegangen, wenn die Partner*innen 
Menschenrechte und allgemeingülti-
ge ethische Normen einhalten.

Wir empfehlen folgende Maßnah-
men:

Vereine und Verbände bekennen sich 
verbindlich zu den Menschenrechten 
z. B. durch eine Verankerung in den 
Verbandssatzungen und in den Ver-
einssatzungen bzw. in den Lizenzie-
rungsbedinungen für die Vereine. Wir 
empfehlen dabei die Berücksichti-
gung der UN-Leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte.

Einrichtung einer externen unabhän-
gigen Ombudsstelle, um wirksam ge-
gen Verstöße vorgehen zu können.

Jugendspieler*innen
Unser Ziele:

Die Vereine und Verbände sind sich 
ihrer sozialen Verantwortung bei der 
Ausbildung von Jugendspieler*innen 
bewusst.

Sie fördern die soziale Kompetenz 
der Jugendspieler*innen vor allem 
auch hinsichtlich eines Lebens au-
ßerhalb des Profifußballs.

Wir empfehlen folgende Maßnah-
men:

Kooperation mit Vereinen aus dem 
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Umland, statt Spieler*innen in jungen 
Jahren abzuwerben.

Integration des Konzeptes Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung in die 
Ausbildung von Jugendspieler*innen.

Verpfl ichtung der Vereine, Nach-
wuchskicker*innen auf ein Erwerbs-
leben jenseits des Profi fußballs 
vorzubereiten; bspw. durch eine 
zweigleisige Ausbildung.


