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Kurzzusammenfassung
Die Arbeit „Profifußball in Europa: eine soziologische Betrachtung des professionellen
Clubfußballs in Europa unter besonderer Berücksichtigung Deutschlands und Englands“ von
Carsten Schröer beschreibt vor dem theoretischen Hintergrund der Luhmann’schen
Systemtheorie neuere Entwicklungen im europäischen Club-Profi-Fußball. Sie erläutert sowohl
Veränderungen in der Umwelt sowie im System des Fußballsports auf europäischer Ebene und
beschreibt, wie relevante nationale und internationale Kollektivakteure des Fußballs damit
umgehen, wie sich die Rahmenbedingungen des nationalen Liga-Fußballs der Beispielländer
unterscheiden. Die Arbeit fußt auf ausführlicher Theorie- und Literaturarbeit sowie Interviews
mit Experten, z.B. Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern München) oder Ric Perry (FC
Liverpool).
Die UEFA als zentrale europäische Fußball-Dachorganisation ist vor dem Hintergrund eines
entnationalisierten Profifußballs einem starken Wandel unterworfen. Ihr Regelungsmonopol
gerät durch das Hinzukommen neuer Akteure unter Druck. Mit Etablierung der UEFA
Champions League hat sie einen Wettbewerb kreiert, der es Clubs ermöglicht, außerhalb der
nationalen Liga sportliche Reputation und wirtschaftliche Ressourcen zu gewinnen. Obwohl der
wichtigste Wettbewerb der Clubs die nationale Liga bleibt, werden innerhalb dieser teilweise
ökonomische Verteilungsmechanismen angepasst, die die internationale Konkurrenzfähigkeit
der nationalen Vertreter zulasten der nationalen Liga stützen. Im internationalen Kontext setzen
sich gerade die Clubs als sportlich erfolgreich durch, die national über probate Ligastrukturen
verfügen und sich adäquat mit den Anforderungen der Weltgesellschaft vernetzen. Dabei haben
englische Clubs vor allem durch die konkrete Ausgestaltung der strukturellen Kopplung von
Medien und Sport sowie der Organisationsstruktur ihrer Clubs bessere Voraussetzungen als
deutsche. In einer komplexen Gesellschaft nehmen die Clubs heute Markencharakter an, der
ihnen ein differenzierbares Gesicht verschafft. Die Top-Akteure arbeiten zunehmend an
europäischen oder sogar weltweiten Konzepten, für die massenmedial inszenierte Erfolge im
nationalen sowie internationalen Fußball die Voraussetzung sind, doch das vorrangige Modell
ist das der regionalen oder nationalen Marke.

Abstract
The dissertation “Professional football in Europe: a sociological perspective on professional club
football in Europe with particular focus on Germany and England” by Carsten Schröer describes
recent developments in European club football against the backdrop of Luhmann’s system
theory. It illustrates changes in both the environment and systems in football at European level
and outlines how relevant domestic and international collective protagonists deal with these, as
well as how the frameworks of the domestic football leagues in the example countries differ.
The dissertation is based on in-depth theory and literature, as well as interviews with experts
such as Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern München) or Rick Perry (Liverpool FC).
As the central umbrella organisation for European football, UEFA is subject to a strong
transition against the backdrop of internationalised professional football. Its regulatory
monopoly is under pressure due to the emergence of new players on the scene. With the
establishment of the UEFA Champions League, it has created a competition enabling clubs to
gain in sporting reputation and financial resources outside the domestic league. Although the
domestic league remains the most important club competition, certain economic distribution
mechanisms are adapted within them to promote the international competitiveness of the
domestic representatives at the expense of the domestic league. In international context, clubs
from well-structured leagues and which integrate themselves adequately with the requirements
of global society in particular generate sporting success. Primarily due to the tangible form of
the structural networking of media and sport, conditions are better for English clubs than their
German counterparts. In a complex society, clubs today assume the character of a brand,
creating a differentiable image. The key players increasingly base their work on European or
even global concepts vital to mass-media success in domestic and international football;
however, the prevalent model is that of the regional or domestic brand.
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1

Einleitung

1.1

Ausgangslage und Problemstellung

In vielen Bereichen der wissenschaftlichen Forschung hat die Frage nach der „Europäischen
Gesellschaft“ heute einen prominenten Platz eingenommen. Mit der Gründung der
Europäischen Union, der Schaffung einer einheitlichen Währung, der Setzung einer
europäischen Gerichtsbarkeit sowie der kontroversen Diskussion über eine europäische
Verfassung, um nur einige Beispiele zu nennen, nimmt die Vision, in einem geeinten Europa
zu leben von Tag zu Tag zu. Der Historiker Wilfried Loth kann mithin konstatieren: „Zu den
wenigen Gewissheiten, die wir zu Beginn des 21. Jahrhunderts haben, gehört die Einsicht:
Wir bekommen mehr Europa.“ (Loth, Gehrmann, Naul&Schröer 2002:12).
Die Veränderungen in gesellschaftlichen Bereichen wie Politik, Wirtschaft oder Recht haben
schließlich zu der Notwendigkeit geführt, die neuen Begebenheiten empirisch zu analysieren
und theoretisch einzuordnen. Gleiche Notwendigkeit der wissenschaftlichen Reflexion des
Prozesses der sogenannten Europäisierung besteht auch für den Sport als einem
besonderen Bereich gesellschaftlicher Wirklichkeit. Vor allem der Fußball hat es im Laufe der
letzten 100 Jahre geschafft, sich als europäisch geprägtes Weltphänomen mit einer hohen
Bedeutung für Wirtschaft und Medien1 zu etablieren, dem auch in Bezug auf die Bildung von
Identitäten eine wichtige Rolle auch von der Wissenschaft zugeschrieben wird.2
Der professionelle Clubfußball, dem sich diese Arbeit widmet, war trotz seiner weltweit
geltenden Regeln lange eher national geprägt. Die nationale Liga mit ihren Clubs stand
Woche für Woche im Blickpunkt der fußballinteressierten Öffentlichkeit. Clubspiele im
europäischen Kontext kamen in Form von Europapokalen punktuell vor, doch rückten sie
kaum zu einer ernsthaften Konkurrenz in der Wertschätzung des Publikums auf. Das Bild der
Ligen wurde vor allem durch einheimische Spieler geprägt. Fans außerhalb des eigenen
Landes waren eine Seltenheit. In den letzten Jahren hat sich das Bild des Clubfußballs in
Europa jedoch gewandelt.
Der Europäisierungsschub, der den professionellen Clubfußball vor allem seit den 1990er
Jahren ereilt hat, lässt sich maßgeblich zunächst an drei Entwicklungen ablesen: Erstens die
Deregulierung des Spielermarkts verbunden mit der Abschaffung von Quotierungen für EUAusländer in den Clubs europäischer Profifußballligen durch die Rechtssetzung des
Europäischen Gerichtshofs und der Politik der Europäischen Kommission. Zweitens die
Diskussion um die Einführung einer Europaliga, verbunden mit der Reformierung
europäischer Cup-Wettbewerbe. Sie geben den Clubs nun regelmäßig die Möglichkeit, sich
jenseits von nationalen Kategorien mit den Besten innerhalb Europas zu messen und sich
einem europäischen Publikum zu präsentieren. Sie erweisen sich zudem als bedeutende

1
2

Siehe Blatter 2000, Jaeger&Stier 2000.
Siehe Armstrong&Giulianotti 2001, Bairner 2001, Bali 2001, Gehrmann 1999, Maguire 1999.
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Einnahmequelle.

Drittens

unterschiedlicher

Nationen

die

organisatorische
jenseits

Verflechtung

traditioneller

von

Fußballclubs

Verbandsstrukturen

durch

Organisationsneubildungen auf europäischer Ebene.
Die europäischen Top-Clubs spielen parallel in einer nationalen und einer internationalen
Liga. Sie konkurrieren auf globalen Märkten um Spieler, Fans, Medieninteresse und
Sponsoren und verschaffen sich durch eigene Organisationen eine starke Stimme innerhalb
des Fußballs. Die beschriebenen Entwicklungen sind auch für den nationalen Kontext mit
weitreichenden Konsequenzen verbunden. Sie führen zu neuen Chancen aber auch zu
Problemen und Spannungen, vor die Ligen und Clubs gestellt werden und die in der Arbeit
beschrieben werden.
Der längerfristige Erfolg der nationalen Clubs auch im internationalen Wettbewerb hängt
stark von ihren finanziellen Möglichkeiten ab. Der nationale Markt ist für die Clubs der TopLigen evidente Einnahmequelle und Bezugspunkt, sodass zur vollständigen Betrachtung des
Clubfußballs in Europa die ausführliche Beschreibung von nationalen Ligen nicht fehlen darf.
Einbezogen in die Untersuchung wird die deutsche Fußball-Bundesliga sowie die englische
FA Premier League. Der englische Fußball und seine Clubs gelten als besonders
leistungsfähig, sowohl in sportlicher als auch in wirtschaftlicher und medialer Hinsicht.
Manchester United stellt seit langem einen der reichsten Clubs der Welt dar und
internationale Top-Spieler zieht es seit Jahren nach England, um in der dortigen Liga Fußball
zu spielen (Deloitte 2005). Dagegen schwindet die sportliche Bedeutung stetig, die der
deutsche Fußball Anfang der 1990er Jahre auch durch den Gewinn der Weltmeisterschaft in
Europa innehatte. Während die FA Premier League auf der ganzen Welt rezipiert wird,
dokumentiert das mangelnde mediale Interesse an der Bundesliga außerhalb Deutschlands
ihre internationale Zweitklassigkeit (Elter 2004a). England und Deutschland verfügen über
die Profiligen aus den fünf europäischen Top-Märkten (Deutschland, Frankreich, England,
Italien und Spanien), die seit über zehn Jahren tendenziell operative Gewinne erzielen (z.B.
in der Saison 2004/05: England: 240 Mio. EUR und Deutschland: 65 Mio. EUR)
(Deloitte 2006).3
Das nachfolgende Chart verdeutlicht die großen Unterschiede zwischen der deutschen und
der englischen Liga auf der Einnahmeseite:

3

Die Umrechnung von GBP in EUR wurde einheitlich nach dem Wechselkurs: 1 EUR=0,68 GBP
unternommen. Die Deutsche Mark wurde mit dem offiziellen Kurs 1 EUR = 1,95583 DM umgerechnet.
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Abbildung 1: Einnahmeentwicklung in der FA Premier League und der Bundesliga

Einnahmeentwicklung in der
FA Premier League und der Bundesliga
1995 - 2005
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Quelle: Eigene Darstellung nach Deloitte 2006

1.2

Forschungsfragen und -ziele

Nach dem ersten Blick auf das Thema können nun die übergeordneten, miteinander
verbundenen Forschungsfragen vorgestellt werden, die innerhalb der Arbeit zielgerichtet
beantwort werden.

Transformation und Reorganisation
Welche Veränderungen lassen sich auf europäischer Ebene sowie innerhalb des nationalen
Profifußballs in den Beispielländern durch die zunehmende Europäisierung entdecken?
Welche Konsequenzen haben sie für maßgebliche Akteure im Fußballsport, namentlich
Verbände, Ligen und Clubs?

Nationale Leistungssportstrukturen und internationale Konkurrenz
Welche nationalen Leistungssportstrukturen haben sich bezogen auf den professionellen
Fußballsport in Deutschland und in England historisch entwickelt, die die jeweilige Grundlage
der Clubs für den Erfolg in der internationalen sportlichen Konkurrenz, vor allem innerhalb
des gemeinsamen Kommunikationsraums Europa, darstellen?
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Für die beiden korrespondierenden Themenbereiche stellt sich die Frage, wie diese
empirisch zu skizzierenden Veränderungen, die gleichzeitig auf Internationalisierung,
Entnationalisierung und Regionalisierung verweisen, auch gesellschaftstheoretisch gefasst
werden können.
Der wissenschaftliche Blick richtet sich somit auf europäische und nationale – hier: deutsche
und englische – Sportstrukturen, die in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander stehen.
Sportstrukturen können theoretisch als „Gefüge von Institutionen, Organisationen,
Positionen, Rollen und institutionalisierten Beziehungen im Sportbereich“ (Hartmann-Tews
1993:48) verstanden werden. Gesellschaftliche Strukturen entstehen in historischen
Prozessen, sind aber als kontingent, also als auch anders möglich, zu denken. Wie dieses
„anders möglich“ aussehen kann, ist erst durch den Vergleich zu erkennen. Kulturelle
Kontingenz kann durch die Beobachtbarkeit der kulturellen Fragmentierung der Gesellschaft
erfahren

werden

(Aderhold&Heideloff 2001:169ff.).

Kultur,

verstanden

als

ein

Beobachtungsbegriff zweiter Ordnung, also der Beobachtung von Beobachtungen, mit dem
sich die moderne Gesellschaft gleichsam einen Spiegel vorhält, zeigt an, dass
gesellschaftliche Prozesse auch anders möglich sind (Bommes 1996, Baecker 2001). Solche
Differenzen und Gemeinsamkeiten können ebenfalls innerhalb Europas beobachtet werden
(Kaelble 1997).4
Die Verweise führen zur soziologischen Theorie: der Theorie autopoietischer Sozialsysteme,
die als Differenztheorie konstituiert ist (Gripp-Hagelstange 1989). Niklas Luhmann als
maßgeblicher Wegbereiter dieser Theorie optiert mit dem Seitenblick auf die Methodologie
funktionaler Vergleiche dafür, regionale Entwicklungen z.B. innerhalb Europas immer auch
historisch zu untersuchen, um nicht nur regionale Unterschiede zu erkennen, sondern auch
übereinstimmende Trends, die mit dem starken Rückhalt der funktional differenzierten
Gesellschaft in der Weltgesellschaft zu tun haben (Luhmann 1997:161). Regionale
Unterschiede können auch in der modernen Gesellschaft vorkommen, doch nicht in der
Form

einer

primär

regionalen

Systemdifferenzierung,

sondern

als

Relationierung

heterogener Entwicklungen in einzelnen Funktionssystemen (Kuhm 2000:339). Denn geht
man davon aus, dass es sich bei der modernen Gesellschaft um eine funktional
differenzierte Weltgesellschaft handelt, „ergeben sich (bei regionalen Vergleichen, C.S.)
Anhaltspunkte für die Probleme, mit denen die einzelnen Regionen sich konfrontiert finden.
Dann kann man besser erklären, weshalb gewisse Regionaldaten einen Unterschied
machen und weshalb gegebene Differenzen sich verstärken oder abschwächen, je
4

Aus Sicht der praxisbezogenen Forschung im Sport ist ein Ländervergleich vor allem reizvoll, um
unterschiedliche Strukturen zu erkennen, die die sportliche Leistung beeinflussen. Erfolge auch im
Sport ergeben sich insgesamt nicht zufällig, sondern sind Resultat nachzuzeichnender Prozesse und
Beziehungen.
So
besteht,
wie
Digel
(1999)
formuliert,
die
Notwendigkeit,
aus
sportwissenschaftlichem, kultursoziologischem und nicht zuletzt sportpolitischem Interesse differente
Strukturen nachzuzeichnen.
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nachdem,

wie

sie

sich

zirkulär

mit

weltgesellschaftlichen

Vorgaben

vernetzen.“

(Luhmann 1997:163). Ansonsten werde es schwierig, bei vergleichenden Untersuchungen
über

die

Aufzählung

und

Zusammenstellung

von

regionalen

Besonderheiten

hinauszukommen. Gebauer (1999) konstatiert, dass gemeinhin die Arbeit des Vergleichens
darin gesehen wird, „dass man in beiden Ländern äquivalente Instanzen aufsucht und
miteinander in Beziehung setzt.“ (Gebauer 1999:37).5 Als Problematik von interkulturellen
Vergleichen sieht er auf der anderen Seite, dass es nicht immer eine solche
korrespondierende Instanz im anderen Land gebe. Korrespondenzen sind jeweils
Konstruktionen des Wissenschaftlers: Mit Hilfe des Vergleichs werden Äquivalenzen erst
konstruiert. Es ist daher wichtig, die Vergleichsebenen nicht nur theoretisch herzuleiten,
sondern sich des Charakters der Vergleiche als Konstruktion bewusst zu sein.
Betrachtet man die oben angeführten empirischen Phänomene systematisch vor dem
Hintergrund der noch darzustellenden Theorie, geraten mehrere Bereiche in den
wissenschaftlichen Fokus:
•

Der globalisierte Profifußball als Ganzes, der in einem Wechselverhältnis zu anderen
Bereichen wie Wirtschaft, Medien, Politik oder Recht steht

•

Die Organisationen des Profifußballs und deren Vernetzung untereinander, sowohl
national als auch international sowie die organisierten Wettbewerbe

•

Die professionellen Fußballspieler

•

Das Fußball-Publikum

Ziel der Arbeit ist es, Einblicke in den sich wandelnden europäischen Fußballsport zu
erlangen,

der

Teil

der

modernen

Gesellschaft

ist.

Dieses

geschieht

unter

der

Berücksichtigung des Fußballsports zweier Länder, deren sportliche Auseinandersetzungen
immer

von

außerordentlicher

Brisanz

waren

(Downing 2000)

und

die

zahlreiche

Gemeinsamkeiten (z.B. Zentralvermarktung im TV), aber auch interessante Unterschiede
(z.B. Rechtsform der Clubs) in Bezug auf ihre Entwicklung aufweisen, die sich nicht zuletzt in
ganz unterschiedlich gearteten Problemen bezüglich der Kommerzialisierung dieses Sports6
niederschlagen. Neben der vergleichenden Betrachtung nationaler Fußballstrukturen geht es
darum, die europäische Fußballebene in den Blick zu nehmen, sie in ihrer historischen
Entstehung und aktuellen Entwicklung zu verstehen, um schließlich Rückwirkungen dieser
Ebene auf die nationalen Fußballstrukturen zu analysieren.7

5

Hierzu auch Merkel 1998:17ff.
Zur Kommerzialisierung des Sports im Allgemeinen siehe Heinemann 1995, Schröer 1997.
7
Auch Fußballpraktiker sehen diese Probleme, doch fehlt es an ausreichender theoretischer Reflexion
(Fuchs 1999, Fuchs 2001).
6
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Dieses wird vor dem Hintergrund der Luhmannschen Systemtheorie geschehen, die hier
angewendet werden soll. Die soziologische Systemtheorie hat sich bereits in anderen
sportbezogenen

Untersuchungen

bewährt

(z.B.

Bette

1989;

Bette&Schimank 1995,

Hartmann-Tews 1996, Schulze 2005), für die Beschreibung des europäischen Fußballs
wurde sie jedoch zuvor nicht genutzt.8

1.3

Gang der Untersuchung

Nachdem die Ausgangslage, grundlegende Fragestellungen und Forschungsziele vorgestellt
wurden, werden im ersten Kapitel die Theorie selbstreferentieller sozialer Systeme und ihre
Anwendung auf den Fußballsport beschrieben. Es werden hier die Voraussetzungen
geschaffen, den Sport und mithin die Sportart Fußball als ein Funktionssystem der
Weltgesellschaft zu verstehen, das wechselseitige, die jeweils eigene Leistungsfähigkeit
steigernde Austauschbeziehungen (strukturelle Kopplungen) zu anderen Systemen wie
Wirtschaft, Massenmedien, Politik und Recht unterhält. Der Kommunikationshorizont des
Sports wird, diesen Überlegungen folgend, nicht durch nationale Grenzen limitiert, sondern
durch seine spezifische Kommunikationsweise. Wie dennoch empirisch im Fußball zu
beobachtende Raumgrenzen und Regionalisierungen theoretisch zu fassen sind, wird
erläutert.
Ein Schwerpunkt soll Organisationen im Allgemeinen und im Speziellen in Bezug auf den
Sport eingeräumt werden. Sportorganisationen sind für die Veranstaltung der Wettbewerbe
ebenso zentral wie für die Konkretisierung der angedeuteten Austauschbeziehungen mit
anderen Systemen sowie die Einbeziehung von Personen als Sportler oder Zuschauer.
Letzteres wird als Inklusion/Exklusionsverhältnis zwischen Organisation und Publikum
verstanden, wobei das Publikum qua Exit- oder Voice-Option die Möglichkeit besitzt, sich
eine Stimme im System zu verschaffen. Auf die theoretische Beschreibung von Clubs und
Verbänden als zentralen Organisationen im professionellen Fußballsport folgt vor dem
Hintergrund der Systemtheorie die Darlegung des Verhältnisses beider zueinander, um
strukturelle Erklärungsansätze für Spannungen zwischen beiden Akteuren herauszuarbeiten,
die durch Europäisierungsprozesse verstärkt zum Tragen kommen. Überlegungen und

8

Mit losem Bezug auf Karl Popper (1973) kann von der „Theoriegetränktheit jeder Forschung“
gesprochen werden. Ohne Theorie ist für ihn auch empirische Forschung nicht möglich. In Bezug auf
den Sport war es in jüngster Vergangenheit besonders der englische Sportsoziologe Joseph Maguire,
der betonte, die Sportwissenschaften dürften nicht lediglich empirische Daten betrachten und
versuchen, sie zu interpretieren, sondern müssten auch mit soziologischen Makrotheorien arbeiten,
um Phänomene im Sport in weitere gesellschaftliche Zusammenhänge einzuordnen
(Jarvi&Maguire 1994, Maguire&Young 2001). Ansonsten bestehe die Gefahr, sich zu sehr im „here
and now“ zu bewegen und lediglich „short-term problems“ zu sehen, die Sportmanager oder andere
Gruppen interessieren. Zudem könne es problematisch werden, bei der Kritik des sportlichen Status
Quo in ideologische Gewässer zu geraten (Maguire&Young 2001).
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Beobachtungen

zu

strukturellen

Kopplungen

von

Sport

und

Wirtschaft

unter

Berücksichtigung der Sichtweise neuerer sportökonomischer Forschung, die vor allem durch
den Strang der „Neuen Institutionenökonomik“ gespeist wird, verdeutlichen sich ergebende
Spannungsfelder für Clubs, Verbände und nationale Ligen, die sich durch das
Vorhandensein von europäischen, auch ökonomisch bedeutungsvollen Wettbewerben
außerhalb der nationalen Liga ergeben können. Einnahme- und Ausgabemärkte im Sport
werden illustriert, auf denen Ligen und Clubs erfolgreich agieren müssen. Schließlich wird
der Prozess der Markenbildung im Sport vor dem Hintergrund sportökonomischer und
soziologischer Forschungen theoretisch in den Blick genommen und als eine zentrale
Markierungsstelle für Clubs innerhalb einer immer komplexer werdenden Weltgesellschaft
ausgemacht.
Der in die Arbeit einfließende Datenfundus im empirischen Teil ist mannigfaltig. Neben
wissenschaftlichen und fachspezifischen Publikationen werden zahlreiche weitere Quellen
wie Internetseiten oder Statistiken gesichtet und vor dem Hintergrund der Fragestellungen
verwendet. Erweitert wird der wissenschaftliche Blick auf den europäischen Fußball durch
die Befragung von Mitgliedern relevanter Fußballorganisationen. Die Befragung von
Experten

aus

dem

europäischen

sowie

nationalen

Fußball

ermöglicht

es,

als

Selbstbeschreibung des Sports Wissensvorräte, Meinungen und Einschätzungen zu erhalten
und so Einblicke in die Organisationswirklichkeit von Fußballorganisationen aus der
Perspektive der Befragten zu gewinnen. Dafür gilt es, Experteninterviews methodisch zu
beleuchten und das Untersuchungsdesign sowie die konkrete Durchführung der Interviews
zu erläutern.
Hierauf erfolgt die Darstellung relevanter europäischer politischer Strukturen, die ihrerseits
Strukturfolgen für die im Mittelpunkt der Studie stehenden Verbände, Ligen und Clubs
haben. Mit der Erläuterung der Politik der EU-Kommission und ihrer Bedeutung für den
Fußball richtet sich der Blick zuerst auf die Umwelt des Fußballs, die, wie weiter deutlich
wird, eine erhebliche Relevanz für die Freiheitsgrade der Fußballorganisationen hat. Nach
der Erörterung der generellen Zuständigkeit der EU-Kommission für den Profifußball werden
Entscheidungen der EU-Kommission und des Europäischen Gerichtshofs diskutiert, die die
institutionellen Rahmenbedingungen von europäischen wie nationalen Fußballorganisationen
verändert haben. Vor allem die Deregulierung des Spielermarkts und die Möglichkeiten der
Vermarktung von medialen Rechten sind zu nennen, die sich aus dem EU-Wettbewerbsrecht
und dem Postulat eines freien europäischen Binnenmarkts ergeben.
Anschließend werden europäische fußballspezifische Dachorganisationen erläutert. Auf
traditionelle und neu entstandene europäische Fußball-Dachorganisationen, auf deren
Funktionen und neueren Entwicklungen wird intensiv eingegangen. Es wird nachzuzeichnen
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sein, wie sich das traditionelle organisatorische Verflechtungsnetzwerk verändert, welche
neuen Kollektivakteure hinzukommen, wie etablierte organisatorische Muster unter Druck
geraten und zu welchen Veränderungen und Spannungen dieses führt.
Das darauf folgende Kapitel hat die sportlichen Wettbewerbe zum Inhalt, die die Grundlage
für den regelmäßigen Spielbetrieb der Clubs legen. Nach der organisationssoziologischen
Einordnung und historischen Darlegung der Entwicklung der nationalen Ligen unter
besonderer Berücksichtigung der Vermarktung der Medienrechte erfolgt die Erörterung der
auf der europäischen Sportebene angesiedelten europäischen Pokalwettbewerbe. Dabei
werden vor allem am Beispiel der UEFA Champions League (UCL) intensive Einblicke in die
Modalität der Vermarktung illustriert. Nicht zuletzt durch die ökonomische Bedeutung des
Wettbewerbs ergeben sich Chancen und Spannungen für nationale Liga und Clubs, die
abschließend unter Berücksichtigung der Perspektive der befragten Akteure diskutiert
werden.
Danach wird der Blick auf die deutschen und englischen Clubs gelenkt. Nach der Darstellung
von Organisationsformen folgt die Diskussion relevanter Einnahmemärkte für die Clubs
beider Länder, die als erklärende Variablen für das erfolgreiche Bestehen im europäischen
sportlichen Wettkampf angeführt werden. Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den
Vergleichsländern werden auch hier historisch und unter Zuhilfenahme ökonomischer
Maßzahlen regional vergleichend präsentiert, um so Hinweise auf regionale Unterschiede
zwischen beiden Ländern bei übereinstimmenden Trends im Fußball zu entdecken, die
erklären, wie sich unterschiedlich erfolgreiche nationale Strukturen mit den Anforderungen
eines internationalen Fußballs vernetzen.
Die Beschreibung der Entwicklung der professionellen Fußballerrolle und Tendenzen zur
Internationalisierung des Spielerkaders schließen sich an, um die Inklusionspolitik der
Leistungsrolle

durch

die

Clubs

vor

dem

Hintergrund

eigener

Ansprüche

sowie

unterschiedlicher Umwelterwartungen an die Clubs zu diskutieren. Überlegungen zum
möglichen Spagat zwischen der Herkunft der Vereine als lokale Clubs und der Entwicklung
Selbiger zu nationalen oder internationalen Marken bilden den Abschluss der Arbeit, in dem
auch der Frage nachgegangen werden soll, ob sich zukünftig zunehmend FanAnhängerschaften jenseits von Regionalkulturen etablieren können und internationale Clubs
zu einer Konkurrenz für nationale in Bezug auf die nationalen Fanbasen werden können.
Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit vor dem Hintergrund der
Fragestellungen zusammengefasst.
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2

Theorie der modernen Gesellschaft als Theorie sozialer
Systeme und ihre Anwendung auf den professionellen
Fußballsport

Die Systemtheorie hat sich bereits in diversen Studien zum Sport bewährt. Zuletzt hat Bernd
Schulze (2005) Sportarten als soziale Systeme beschrieben und auch den Fußball an das
theoretische Konzept der Luhmannschen Systemtheorie angeschlossen. Der besondere
Vorteil der Betrachtungsweise mithilfe der Systemtheorie kann darin gesehen werden, bei
Beibehaltung

einer

gleichermaßen

Perspektive

nationale

auf

die

Besonderheiten

Gesellschaft
und

als

internationale

einer
Trends

Weltgesellschaft
zu

erkennen

(Luhmann 1997:806ff.). Mit Luhmann kann deutlich gemacht werden, wie der Sport als
gesellschaftliches Teilsystem mit einer starken eigendynamischen Entwicklung verstanden
werden kann, das mit anderen Systemen wechselseitig verbunden ist.9 Dabei wird davon
ausgegangen, dass jedes System eine Vielzahl solcher Kopplungen eingeht und eingehen
muss, dabei aber „keiner Außenbeziehung die Führung überlassen werden kann.“
(Luhmann 1997:780). Eine besondere Rolle spielen in dieser Sicht – sowohl für die
Etablierung von Regionalisierungen innerhalb der Weltgesellschaft als auch für die
Ausgestaltung von strukturellen Kopplungen zwischen Systemen – Organisationen, die
näher beleuchtet werden. Nicht weiter systematisch betrachtet werden Interaktionen, die
neben Funktionssystemen und Organisationen eine dritte Art sozialer Systeme darstellen.
Die nachfolgenden Explikationen dienen dazu, das theoretische Rüstzeug adäquat für die
Beantwortung der Forschungsfragen darzustellen. Aus der Annahme heraus, dass die
Erkenntnisse der modernen Systemtheorie für den Sport nutzbar gemacht werden können,
kann gefolgert werden, dass Erkenntnisse, die aus der Analyse des Sports gewonnen
werden, auch auf andere soziale Sinnsysteme übertragbar sind. So können mit der Arbeit
sowohl Beiträge zur empirischen als auch theoretischen Forschung geleistet werden.10

2.1

Gesellschaftliche Differenzierung

Die moderne Gesellschaft kann soziologisch als eine solche begriffen werden, die sich von
früheren Gesellschaftsformen durch ihren spezifischen Differenzierungsmodus abgrenzt: den
der funktionalen Differenzierung. Diese Annahme ist in zahlreichen soziologischen Theorien
zu finden. Marx, Weber ebenso wie Simmel oder Durkheim gehen von ihr aus

9

Wolfgang Ludwig Schneider (1994:149ff.) macht deutlich, dass traditionelle soziologische Entwürfe
von Weber über Parsons bis hin zu Habermas zweckrationales Handeln als zentrale Theoriestelle
markieren. Luhmann setzt dieser Konstruktion des Sozialen über individualistische Akteure, die
Kommunikation zur Koordination von Handlungsplänen teleologisch nutzen, seinen eigenen Entwurf
entgegen und setzt für Gesellschaft eine eigene Referenz, die in Differenz zu den Akteuren steht:
soziale Systeme.
10
Dieses unterstreicht auch Bette 1999.
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(Schimank 1996). Ein weiterer prominenter Vertreter, an den in der Arbeit theoretisch
angeschlossen werden soll, ist der Soziologe Niklas Luhmann.
Luhmann radikalisiert gleichsam die Theorie gesellschaftlicher Differenzierung, indem er
konstatiert, nicht Menschen und deren (soziale) Handlungen seien das Forschungsobjekt der
Soziologie, sondern die sozialen Kommunikationssysteme der Gesellschaft. Der Mensch, der
bei den Klassikern der Soziologie eine zentrale Stellung innehat, wird als außerhalb der
Gesellschaft gedacht, da er in keinem Funktionsbereich der Gesellschaft ganz eingebunden
ist, sondern nur als Person (z.B. als Käufer, Sportler, Wähler etc.) kommunikativ in
verschiedenen sozialen Kontexten für relevant gehalten wird und dadurch, theoretisch
gesprochen, inkludiert wird. Im Umkehrfall handelt es sich um Exklusion (Luhmann 1995).
Die Gesellschaft wird von Luhmann insgesamt als das umfassendste soziale System aller
aufeinander Bezug nehmenden Kommunikationen verstanden. Gesellschaft reproduziert
Kommunikation und erhält sich somit selbst (Luhmann 1997:706). Kommunikation entsteht
durch die Synthese von Information, Mitteilung und Verstehen (selektiver Anschluss) zu einer
emergenten, also neuen, nicht auf seine Einzelteile zu reduzierenden Einheit. Soziale
Systeme, und somit Gesellschaft, entwickeln sich, um das Problem der sogenannten
doppelten Kontingenz zu lösen: Die Annahme ist, dass in jeder Begegnungssituation von
ego und alter ego ein nahezu unerschöpflicher Vorrat von zu aktualisierenden
Kommunikationsmöglichkeiten

bereitsteht.

Dass

in

einer

solchen

Lage

überhaupt

Kommunikation zustande kommt, ist höchst unwahrscheinlich (Luhmann 1981a:25f.). Diese
Situation des „anything goes“ zu strukturieren und somit sicherzustellen, dass in einem
großen Maße nur solche Kommunikationen innerhalb bestimmter Situationen geschehen, die
vom jeweiligen Gegenüber erwartet werden können, übernehmen soziale Systeme. Somit
werden Unsicherheit und die Komplexität – verstanden als die Zurverfügungstellung
verschiedener Alternativen – einer sozialen Situation reduziert, wenngleich niemals völlig
aufgehoben (Luhmann 1981b). Luhmann bezieht sich bei der Beantwortung der Frage, wie
eine solche soziale Ordnung möglich ist, auf das Konzept der Autopoiesis, das seinen
Ursprung in der Biologie hat: Soziale Systeme schaffen sich die Anschlussmöglichkeit für
weitere Kommunikation selbst und ermöglichen somit selbst die Bedingungen des
Systemerhalts (Luhmann 1984). Für die Soziologie ist es eine zentrale Aufgabe, zu
beobachten, wie soziale Systeme diesen Prozess vollziehen und soziale Ordnung möglich
wird.
Die Art der Stellung von sozialen Systemen zueinander bestimmt die Struktur der
Gesellschaft. Insgesamt haben sich in evolutionären Prozessen vier gesellschaftliche
Differenzierungsformen etabliert und abgelöst, die der Bearbeitung der Komplexität der
Gesellschaft Rechnung tragen:
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1. Segmentäre Differenzierung
2. Zentrum / Peripherie
3. Stratifikation
4. Funktionale Differenzierung
Die segmentäre Gesellschaft gliederte sich in gleiche und gleichrangige Teilsysteme auf, die
wechselseitig relativ isolierte Umwelten füreinander bildeten. Vor allem die Familie war
zentral für diese archaische Gesellschaftsform. Kommunikation wurde letztlich auf die
Differenz „familienzugehörig/nicht familienzugehörig“ bezogen (Luhmann 1997:634ff.).
Vor allem mit der Entwicklung von Reichen und Territorien erfolgte die Umstellung der
gesellschaftlichen Differenzierung in Zentrum und Peripherie. Die Zentren, zumeist die
Städte, bestimmten die Kommunikationsmöglichkeiten der Peripherie. Die Form war
hierarchisch

und

teilweise

bereits

in

segmentären

Gesellschaften

angelegt

(Luhmann 1997:663ff.).
Vor allem im Zentrum differenzierten sich zunehmend bestimmte Gruppen gegenüber
anderen auf der Basis von Hierarchien. Heirat war nur innerhalb klar spezifizierter Gruppen
zulässig, was die Durchlässigkeit der Gesellschaft stark limitierte. Diese Eigenart der
internen Systemdifferenzierung, in der sich Systeme zu ihrer gesellschaftsinternen Umwelt
durch Rangdifferenzen abgrenzen, bezeichnet Luhmann als Stratifikation. Auch andere
Differenzierungsweisen, wie die Familienhaushalte, richteten sich nach dieser Differenz
zwischen oben und unten aus. Die Adelshäuser und Stände, die in ihrer korporativen
Verfasstheit eine europäische Besonderheit darstellten, sicherten sich in den entstehenden
Territorialstaaten kollektiv sichtbar Privilegien und trugen so zur Ungleichheit der
Gesellschaft bei. Die beobachtbaren Zustände wurden von den gesellschaftlich definierten
Unteren immer stärker kritisiert und provozierten in der Folge die Änderungen der
Differenzierungsform (Luhmann 1997:683f.).
So ist als weiterer gesellschaftlicher Differenzierungstyp die funktionale Differenzierung zu
nennen, die ihren Ausgangspunkt in Europa hat und die moderne Gesellschaft
charakterisiert. Kennzeichnend ist die Ausdifferenzierung von Funktionssystemen, die sich
hierarchisch gleichrangig, aber in ihren Funktionen verschiedenartig zueinander anordnen
und für sich genommen geschlossene Einheiten bilden. Somit handelt es sich um eine
Gesellschaft ohne Zentrum und Spitze. Das heißt, dass kein System gegenüber anderen
eine

übergeordnete

Stellung

inne

hat

oder

prinzipiell

alle

anderen

dominiert

(Luhmann 1997:743ff.). Daraus folgt, dass bezogen auf die Bearbeitung sogenannter
gesamtgesellschaftlicher Probleme kein einzelnes System in Betracht zu ziehen ist, welches
solche Probleme lösen kann. Auch die Politik, der lange eine exponierte Rolle hinsichtlich
der Steuerung gesellschaftlicher Prozesse intern und extern zugeschrieben wurde, kann nur
innerhalb der eigenen Systemgrenzen operieren und als Folgeproblem funktionaler
Differenzierung lediglich versuchen, Resonanz in anderen Funktionssystem zu erzeugen, um
21

Steuerung zu erzielen (Mayntz 1988). Funktionale Differenzierung schließt Schichtung,
Zentren und Peripherien oder Segmentierungen als unterhalb der Ebene der funktionalen
Systemdifferenzierung liegende Ordnungsebenen, die in einzelnen Kontexten Bedeutung
haben können, nicht aus. Sie werden heute jedoch eher unter normativen Gesichtspunkten
beobachtet (Schneider 2002:339).11 Dieses kann z.B. auch dann gelten, wenn sich innerhalb
Europas sportliche Zentren und Peripherien ausbilden oder auch Personen bestimmter
Bevölkerungsschichten

(anscheinend

systematisch)

von

bestimmten

Sportarten

ausgeschlossen werden. Luhmann konkretisiert, dass die weitere innere Differenzierung von
Funktionssystemen keinem einheitlichen Muster folgt, sondern sich von Funktionssystem zu
Funktionssystem unterschiedlich ausgestalten kann. Er sieht jedoch eine gewisse Tendenz
zur segmentären Differenzierung innerhalb der Funktionssysteme, beispielsweise in Bezug
auf

das

politische

System

zur

segmentären

Differenzierung

in

Territorialstaaten

(Luhmann 1997:760f.).
Die

moderne

Gesellschaft

strukturiert

ihren

kommunikativen

Reproduktionsprozess

zusammenfassend gesprochen primär durch die Etablierung von Funktionssystemen, die
sich autopoietisch selbst erhalten. Weitere soziale Systeme, die in der modernen
Gesellschaft von Bedeutung sind, stellen Organisationssysteme und Interaktionssysteme
dar.12 Funktionssysteme und Organisationen als im Zusammenhang mit der Bearbeitung der
Forschungsfragen wichtigste soziale Ordnungsebenen werden im Folgenden detailliert
erörtert und auf den Sport angewendet.

2.2

Funktionssysteme

Funktionssysteme verdanken ihren Namen dem Umstand, dass sie als soziale Systeme für
das Fortbestehen der Gesellschaft ihren spezifischen funktionalen Beitrag leisten. Sie
gewinnen ihre Identität durch die Differenzierung gegenüber der Umwelt. Die Umwelt können
sie entweder im Gesamtsystem oder in anderen Systemen, seien es gesellschaftliche oder
außergesellschaftliche

wie

psychische

Systeme,

sehen.

Schließlich

kann

ein

Funktionssystem, wie auch andere Systeme, die auf der Basis von Sinn prozessieren, sich
selber in Form der Selbstreflexion beobachten (Luhmann 1997:743ff.). Funktionssysteme
strukturieren

Kommunikation

entlang

von

11

etablierten

binären

Codes,

ihren

Privilegierungen Einzelner innerhalb spezifischer Systemzusammenhänge, um ein Beispiel zu
nennen, können nicht durch z.B. vererbbare ständische Zugehörigkeiten legitimiert werden, sondern
nur noch durch funktionsspezifische Qualifikationen.
12
In neueren Arbeiten ergänzt er diese durch die sogenannten sozialen Bewegungen, die jedoch eine
starke Nähe zu Organisationen besitzen und nicht zwingend eine eigene Systemart darstellen
(Luhmann 1997).
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Leitunterscheidungen.13 Sie konstruieren durch die Verwendung eines bestimmten Codes
die systemspezifische Welt und werden zu Beobachtern von Welt. „Derjenige, für den ein
Unterschied einen Unterschied macht, ist ein Beobachter. Von den Unterscheidungen, mit
denen er beobachtet, hängt es ab, welche Unterschiede er wahrnimmt, d.h. was er als
Information erhält. Insofern ist das, was der Beobachter als seine Umwelt sieht, sein Entwurf,
seine Konstruktion.“ (Schneider 1994:164, Hervorhebung im Original, C.S.). Gleiche
Ereignisse haben so für unterschiedliche Beobachter verschiedene Informationswerte.
Das jeweilige Funktionssystem ist die Einheit der Form seiner etablierten Leitunterscheidung.
Die Einheit verdankt es damit einer Differenz. Einen bestimmten binären Code entwickelt in
der Gesellschaft nur ein einziges System. Es monopolisiert seine Beobachtungsweise und
damit die spezifische Funktion, die es selbst innerhalb des gesamtgesellschaftlichen
Reproduktionsprozesses

im

Sinne

einer

Universalzuständigkeit

einnimmt.14

Die

Spezialisierung auf die eine Leitunterscheidung macht es für das jeweilige System möglich,
sich voll und ganz auf die Erfüllung der Funktion zu spezialisieren und intern gegen
totalisierende Ansprüche der Umwelt zu immunisieren.
„Hat sich erst einmal ein autopoietisches Funktionssystem gebildet, so entwickeln
Funktionssysteme Dynamiken, die kaum noch Stoppregeln akzeptieren. Wenn einmal ein
Teilsystem der Gesellschaft im Hinblick auf eine spezifische Funktion ausdifferenziert ist,
findet sich in diesem System kein Anhaltspunkt mehr für Argumente gegen die bestmögliche
Erfüllung dieser Funktion. Es gibt alle möglichen Hindernisse, Schwierigkeiten und
Reibungen – provisorische und dauerhafte. Aber es gibt in Funktionssystemen keine
sinnvolle Gegenrationalität, die besagen würde, dass man die Funktion lieber weniger gut
erfüllen sollte. Es ist gerade der Sinn funktionaler Differenzierung, jedem System die
Hypostasierung der eigenen Funktion zu erlauben, ja abzuverlangen.“ (Luhmann 1983:29,
zitiert nach Bette&Schimank 1995:37).
Codes, wie beispielsweise der der Wissenschaft „wahr/unwahr“, übernehmen eine
Doppelfunktion: Einerseits organisieren sie „Kontexte der Selektion von Sinn“ und
strukturieren damit „Informationserzeugung und -verarbeitung auf erwartbare Weise“ vor.
Andererseits motivieren sie „zur Annahme von Kommunikationen, die sich dem positiven
Wert des Codes zuordnen lassen.“ (Schneider 1994:166). Der negative Wert des Codes
zwingt Systeme zur Reflexion. In dem Ausspruch „Never change a winning team“ wird dieses
im Sport gerade zu paradigmatisch deutlich. Erst wenn verloren wurde, werden reflexive
Maßnahmen getroffen, eine Mannschaft umzubauen.
13

Stimmt man mit der Annahme überein, dass es selbstreferenzielle Systeme gibt, so ist es logisch
zwingend, eine Umwelt anzunehmen. Denn ohne (System-)Umwelt könnte sich das System von
nichts unterscheiden und keine eigene Form gewinnen (Luhmann 1984). Bei der Luhmannschen
Systemtheorie
handelt
es
sich
um
eine
konsequente
System-/Umwelttheorie
im
wissenschaftstheoretischen Paradigma des operativen Konstruktivismus (Luhmann 1996).
14
Verschiedene
Funktionssysteme
bilden
sogenannte
symbolisch
generalisierte
Kommunikationsmedien aus, so z.B. die Wirtschaft Geld, oder die Politik Macht, oder in
Intimbeziehungen Liebe, die zum einen anzeigen, um welches System es sich bei einer
Kommunikation handelt und die gewisse Anschlusskommunikationen wahrscheinlicher machen
(Luhmann 1982).
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Bewirkt der Code die operative Schließung des Systems, so übernehmen systemspezifische
Programme die Aufgabe, ein bestimmtes kommunikatives Ereignis der einen oder der
anderen Seite der Unterscheidung zuzuordnen.15
Funktionssysteme haben qua einer Funktion nicht nur einen gemeinsamen Bezug zur
Gesamtgesellschaft, sondern sind auch untereinander vernetzt. Über den Modus der
strukturellen Kopplung mit anderen Systemen stellen sich Systeme gegenseitig notwendige
Leistungen zur Verfügung. So benötigt die Wirtschaft z.B. die sich erweiternde Wissensbasis
der Wissenschaft, um neue Produkte zu entwickeln, die schließlich Zahlungen generieren –
nicht zuletzt von Wissenschaftlern, die für ihre Arbeit Geld erhalten haben.
Die enge Kopplung von Funktionssystemen untereinander führt zu einer hohen
Empfindlichkeit

gegenüber

dem

Wegfall

von

Leistungen

anderer

Systeme

(Luhmann 1997:92ff.). Dieses ist vor allem auf den Redundanzverzicht der modernen
Gesellschaft

zurückzuführen.

Zwar

erzielen

spezialisierte

Funktionssysteme

Komplexitätsgewinne für die Gesamtgesellschaft, doch ist der Verzicht auf Multifunktionalität
mit der Notwendigkeit einer leistungsfähigen Umwelt verbunden, die das eigene
Prozessieren sichert (Luhmann 1997:761f.). „Wenn Geld nicht mehr angenommen werden
würde, wären auch andere Funktionssysteme vor kaum mehr lösbare Probleme gestellt.“
(Luhmann 1997:769).
Auf der Ebene der Programme haben Funktionssysteme die Möglichkeit, sich auf spezifische
strukturelle Kopplungen zu anderen Systemen einzustellen und zum einen weitere
Strukturvorgaben für das Gelingen einer spezifischen Kommunikation zu etablieren und zum
anderen bei Beibehaltung der Geschlossenheit des Systems durch den binären Code
umweltoffen zu agieren (Luhmann 1986:91). So wird es für gekoppelte Systeme möglich,
Erwartungen an das andere System über zu erbringende Leistungen dauerhaft zu
institutionalisieren. Verbunden ist jede strukturelle Kopplung mit der Aufgabe von
Freiheitsgraden im System: Eigene Strukturen müssen so umgebaut werden, dass sie die
Kopplung mit anderen Systemen ermöglichen. So wird der eigene Bereich, mit dem das
System seine Autopoiesis durchführen kann, beschränkt (Luhmann 1997:100).
Die Programmebene, die anzeigt, dass sich das eine gekoppelte System in seinen
Strukturen auf das andere System verlässt und umgekehrt, bezeichnet Uwe Schimank
(1996:163f.) als von außen in das System getragene Elemente. Während die selbst
geschaffenen Programme dem systemspezifischen Code sehr nahestehen und den Code
gleichsam operationalisieren, können durch solche Programme die Umweltoffenheit und

15

Am Beispiel der Wissenschaft erläutert sind dieses Theorien und Methoden: Der Code bestimmt
nicht selbst, was wahr ist, sondern auf Basis von Theorien und Methoden werden Erkenntnisse dem
einen oder anderen Pol zugeschrieben.
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damit strukturelle Kopplungen realisiert werden. Als eine Konsequenz der Ausdifferenzierung
verschiedener Funktionssysteme sieht er, „dass diese von außen in die Programmstruktur
hineingetragenen Elemente immer vielfältiger und zahlreicher werden, wodurch die durch
den Code und selbst geschaffene Programmelemente konstituierte Eigenlogik eines
Teilsystems immer dichter umlagert wird.“ (Schimank 1996:165). Wenngleich die Rede des
„von außen in Programmstruktur hineingetragen“ sicher nicht glücklich gewählt ist, da
Systeme sich nur selbst, nicht aber ihre Umwelt festlegen können, so scheint es doch
sinnvoll, zwischen den Programmierungen des Codes und den Programmen der
strukturellen

Kopplungen,

die

durch

andere

Systeme

von

außen

stimuliert

und

systemimmanent etabliert werden, zu unterscheiden. So kann schließlich empirisch
beobachtet werden, wo die Eigenlogik eines Systems durch das „Hineingesogen werden in
andere Systeme“ (Schimank 1988a:223) über die Programmebene untergraben und somit
die Grenze der Instrumentalisierbarkeit des Systems möglicherweise überschritten wird und
wie Systeme hiermit umgehen, um sich selbst zu erhalten. Im Abschnitt über die
Organisationen der modernen Gesellschaft wird auf das Thema der strukturelle Kopplung
erneut einzugehen sein, da es besonders sie sind, die die Funktionssysteme mit der
Möglichkeit ausstatten, gegenseitig Bezug aufeinander zu nehmen, sodass strukturelle
Kopplungen möglich werden können (Martens 2000). Dennoch bleiben strukturelle
Kopplungen Leistungen der Funktionssysteme, sodass sie als eine Funktion des
Gesellschaftssystems beschrieben werden können (Luhmann 2000:400).

2.2.1

Das Sportsystem als Funktionssystem der modernen Gesellschaft

Im Folgenden wird dargelegt, wie der Sport als Funktionssystem der modernen Gesellschaft
zu beschreiben ist. Nach einer ersten historischen Betrachtung der Ausdifferenzierung des
Sports wird auf die Spezifika des Spitzensports eingegangen, um schließlich relevante
strukturelle Kopplungen des Sports mit der Wirtschaft und den Massenmedien näher zu
beschreiben. Weitere Kopplungen zum Rechtssystem und zur Politik werden kurz illustriert,
um schließlich auf nationale Gemeinschaftssemantiken, die sich im modernen Sport als
bedeutsam erweisen, einzugehen.
Niklas Luhmann selbst hat zwar nur vereinzelt Anmerkungen zum Sport gemacht, dennoch
gibt es eine Vielzahl von Autoren, die dem Sport den Status eines selbstreferentiellen
Funktionssystems im Sinne Luhmanns zusprechen.
Die Einheit des Sports, die sich im 19. und 20. Jh. synthetisiert, besteht nach Stichweh
(1990) aus drei Elementen: Erstens beinhaltet der moderne Sport einen expliziten
Körperbezug. Sport wird immer mit dem eigenen Körper durchgeführt. Zweitens ergibt sich
im Sport immer eine messbare Leistung, die zu einer bestimmten Zeit erbracht wird und mit
anderen Leistungen verglichen werden kann, was auch Rückschlüsse auf die Person
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ermöglicht, der die jeweilige Leistung personal zugeschrieben wird. Drittens kann diese
abstrakte Leistung nicht außerhalb des Sports geltend gemacht werden.
Rudolf Stichweh (1990) betrachtet den Sport als ein System, das seine Wurzeln schon in
vormoderner Zeit angelegt hat, sich jedoch in der modernen Gesellschaft neu konstituiert
hat. Der moderne Sport entwickelte sich aus drei sportlichen Handlungstypen. Zum einen ist
die Athletik zu nennen, die in Griechenland zwischen dem 8. und dem 4 Jh. v. Chr. erstmals
ausgiebig betrieben wurde. In Wettbewerben wie Laufen, Ringen und Faustkampf traten
Athleten an, um Preise zu gewinnen. Die Athletik war hier stark in kultische und politische
Zusammenhänge

eingebettet.

Wettkämpfe

fanden

z.B.

im

Zusammenhang

mit

Begräbnisfeiern für verstorbene Helden statt. Teilweise geht man so weit, Wettkämpfe als
Opferrituale zu interpretieren. Aus Siegen bei den Olympischen Spielen, um ein Beispiel für
die politische Relevanz der Athletik zu nennen, leiteten sich häufig Ansprüche auf politische
Ämter ab. Als zweiter Handlungskontext ist die griechische Gymnastike zu nennen, die mit
Leibeserziehung oder Leibesübung übersetzt werden kann. Hatte die Gymnastike zunächst
propädeutische Funktionen für die Athletik, so entkoppelte sie sich zunehmend aus diesem
Kontext und zielte selbst „zunehmend auf die körperliche Erziehung der vornehmeren
Jugend, der „polis“ und auf die körperliche Übung desselben Personenkreises im späteren
Leben“ (Stichweh 1990:374). Diese Zielsetzung wurde jedoch so nicht explizit formuliert. Das
geschah erst in der europäischen Frühmoderne. Dort waren die Leibesübungen explizit dem
Adel vorbehalten; die Übungen bestanden aus Reiten, Fechten und Tanzen. In einem dritten
Handlungskontext wurde erstmalig von Sport gesprochen. Der Begriff leitet sich aus dem
Französischen „disport“ ab und bedeutet soviel wie Herumtollen, Zeitvertreib, Vergnügungen
oder Ablenkung. Begrifflich hat „disport“ seine Wurzel im Lateinischen „deportare“ und kann
mit „hinabtragen“ oder „zu Wasser übersetzen“ übersetzt werden. „Man kann dies einen
Differenzierungsbegriff nennen, weil die zu Grunde liegende Struktur die ist, dass man einen
Kontext verlässt, um in einem anderen Kontext etwas anderes zu tun“ (Hervorhebung im
Original, C.S., Stichweh 1990:376). Sport war zunächst noch ein Zeitvertreib des Adels und
hatte besonders zwei Ausprägungen: Zum einen die Ballspiele, allen voran das „Jeu de
paume“, einem Vorläufer des Tennis, das in Paris vielfach adelige Anhänger fand. Zum
anderen, besonders in England, Reiten und Jagen sowie damit verbundene Aktivitäten. Im
Sport ziehen sich die Adeligen in ihre Privatheit zurück, in der Ernsthaftigkeit relativiert und
sich die Zeit vertrieben wird. Eine Synthese aus den disziplinierenden Leibesübungen und
dem weniger ernsthaften Sport ergab sich mit der Entstehung des Mannschaftssports in den
vor allem englischen „public schools“ und „colleges“. „Hier vollzieht sich eine der paradoxen
Synthesen von Ernsthaftigkeit und Spiel (...), die für die Entstehung des modernen Sports
charakteristisch sind.“ (Stichweh 1990:378).
Sport kann systemtheoretisch schließlich als ein Funktionssystem der modernen
Gesellschaft verstanden werden, das sich konstituiert, wenn körperliche Leistung
kommuniziert wird. Es hat in der Gesellschaft „als ein auf die Kommunikation von und die
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Kommunikation

über

körperliche

Leistungsfähigkeit

spezialisiertes

System“

(Stichweh 1990:380, Hervorhebung im Original, C.S.) einen singulären Charakter mit einer
Funktion, die nicht durch die Funktionen anderer Systeme kompensiert werden kann.16
Ob es eine solche gesamtgesellschaftliche Funktion des Sports jedoch überhaupt gibt, ist
unter systemtheoretisch argumentierenden Wissenschaftlern indes nicht unstrittig. Schimank
(1988a, 2001) und in seinem Anschluss z.B. auch Bette (1989) sprechen im Fall des Sports
pragmatisch von einem Sonderfall in dem Sinne, dass es sich um ein Funktionssystem
handele, das keine gesellschaftliche Funktion besitze, wohl aber Leistungen für andere
Systeme erbringe. Schimank verbindet diese Argumentationsfigur mit einer noch weitaus
allgemeineren. Er vertritt die Meinung, dass die Existenz und die Entwicklung von
Funktionssystemen generell aus der Leistungsbereitstellung für andere Funktionssysteme
resultiert und nicht durch die Erfüllung einer eigenen Funktion mit Bezug zur
Gesamtgesellschaft (vgl. Schimank 1988b).
Die Annahme dieser These würde insgesamt zu der Folgerung führen, dass man die von
Bette und Schimank selbst vertretene These, Funktionssysteme wie der Sport würden ihre
innere Dynamik primär dem Umstand verdanken, ihre Funktion bestmöglich zu erfüllen, nicht
mehr vertreten könnte (Bette&Schimank 1995:37). Vielmehr müsste dann die Umwelt des
Systems dafür herhalten, eine externe Antreiberrolle z.B. für den Sport und dessen interne
Dynamik zu übernehmen, was der Grundannahme der Systemtheorie bezüglich der Existenz
autonomer, sich selbst determinierender Systeme widerspricht. Zweifellos tragen auch die
Ansprüche der Umwelt zur Entwicklung einer inneren Dynamik des Systems bei. Doch dass
sich Funktionssysteme gegenseitig steigern, ist vielmehr eine Folge der Autonomie und der
erst daran anknüpfenden strukturellen Kopplung zwischen Funktionssystemen, die sich
anderer Funktionen gleichsam entledigt haben und nur die jeweils ihre erfüllen, ohne auf
Umweltleistungen gänzlich verzichten zu können.
Mit Luhmann ist indes die These in Einklang zu bringen, dass die Funktion eines Systems
sowohl für die Wissenschaft als auch für den Sport selber noch nicht vollends erkannt sein
muss, um von der Schließung des Systems über die Etablierung eines Codes auf die
Existenz eines Funktionssystems zu schließen. „Sie (Funktionssysteme, C.S.) wissen
jedenfalls, was ihre Leitdifferenz ist und wie sie in den Systemoperationen funktioniert. Ob
sie auch angeben können, was der Sinn ihrer Einheit ist, ob sie diesen Sinn als Theorie über
sich selbst formulieren können und ob eine solche Selbstbeschreibung ihre gesellschaftliche
Funktion zutreffend erfasst, ist eine andere Frage.“ (Luhmann 1986:86). Das bedeutet, dass

16

Für die Ausdifferenzierung des Sports sind noch weitere Faktoren von Bedeutung, auf die hier nicht
weiter eingegangen werden soll. Vor allem ist die Rückdrängung des Körpers aus anderen Bereichen
zu nennen und die Herausbildung des Gesundheitssystems sowie die Vorliebe von Personen auf den
Ausgang von Begegnungen zu wetten, was normierte Regeln verlangte. Nicht zuletzt ist auf die
„Stärkung der Wehrkraft“ durch den Sport zu verweisen (Cachay&Thiel 2000:133ff.). Turnvater Jahn
um ein Beispiel zu geben, hatte bekanntlich vor allem die Stärkung der Nation durch Turnübungen im
Blick.
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weiteren Forschungen und Reflektionstheorien des Sports selbst hinsichtlich der Frage der
adäquaten Beschreibung der Funktion des Sports noch mehr Klarheit schaffen können. Für
diese Arbeit gilt pragmatisch die in Anschluss an Stichweh gewählte oben zitierte Definition
des Sports als ein auf die Kommunikation von und über körperliche Leistungsfähigkeit
spezialisiertes Funktionssystem. Durch seine Simplifikation auf Körperkommunikation bietet
es dann die Grundlage „für ein komplexes Arrangement von Leistungsbewertungen,
Leistungsmessungen,

Notierungen,

Vergleichen,

Fortschritten

und

Rückschritten“

(Luhmann 1984:337). Die Beschreibung hilft zudem, von Beginn an Leistungsrolle
(Kommunikation von körperlicher Leistungsfähigkeit) und Publikumsrolle (Kommunikation
über körperliche Leistungsfähigkeit) in den Blick zu nehmen.
Das Sportsystem etabliert einen systemeigenen Code und gewinnt damit den Charakter
eines selbstreferentiellen Systems. Als diesen Code macht Stichweh „körperliches
Leisten/nicht Leisten“ aus und grenzt sich damit von anderen Autoren wie Bette oder
Schimank ab, die jeweils für den Code „Sieg/Niederlage“ votieren. Dieser letztgenannte
Code spiele zwar im modernen Sport, insbesondere im Spitzensport, eine herausragende
Rolle, er könne jedoch nicht die Einheit des Sports widerspiegeln, zu der auch der Freizeitund Breitensport zählt, da sich die Handlungsorientierung insbesondere hier eher als ein
besser oder schlechter leisten beschreiben lasse. Der „Sieg/Niederlage“-Code beschreibt
nach Stichweh vor allem die Verhältnisse der griechischen Athletik. Der Sieger wurde als
Held gefeiert, der Verlierer musste beschämt von dannen ziehen. Doch auch der Sieger
wurde von weiteren Wettbewerben mehr oder weniger ausgeschlossen, da er, wollte er z.B.
bei den Olympischen Spielen ein zweites Mal am gleichen Wettkampf teilnehmen, im Fall
eines Verlierens mit dem Tod rechnen musste. Funktionssysteme können sich autopoietisch
jedoch nur erhalten, wenn Anschlusskommunikationen möglich sind. Zwar ist dieses auch im
Fall des griechischen Sports nicht ausgeschlossen, jedoch hat erst der moderne Sport den
kontinuierlichen Leistungsvergleich institutionalisiert. Nicht der definitive Sieger bestimmt das
Bild des modernen Sports, sondern der momentane Sieger, der beim nächsten Event wieder
entthront werden kann. Für einen Code „körperliches Leisten/nicht Leisten“ spricht des
Weiteren die allgemeine Struktur von Codes, die die Eigenschaft haben, sowohl
Gradualisierungen (man kann z.B. auch dritter werden) als auch Reversibilität von
Codewertungen zu beinhalten (Stichweh 1990:385f.).
Im Abschnitt über Spitzensport, um den es in dieser Arbeit in Form des professionellen
Fußballs hauptsächlich gehen wird, soll auf den Code „Sieg/Niederlage“ abgestellt werden,
da er diesen, wie zu zeigen sein wird, sehr gut umreißt. Schimank betont zudem, dass der
Siegescode nicht rigoros binarisiert, sondern graduell angelegt ist: Es gibt auch zweite und
dritte Plätze (Schimank 1988a). Becker (1987:24ff.) stellt die hohe Bedeutung von
Rangplatzierungen für die Autopoiesis des Systems und den kommunikativen Anschluss
durch andere Systeme heraus. Jeder Rang kann nur einmal vorkommen und gibt für sich die
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Möglichkeit eines sinnvollen kommunikativen Anschlusses. Zu denken ist z.B. an die
Abschluss-Plätze innerhalb von nationalen Ligen, die zur Teilnahme bzw. eben auch NichtTeilnahme an internationalen Wettkämpfen berechtigen. Zudem motivieren solche Optionen
zu der Fortschreibung der Kommunikationsmuster: Auch wenn der Sieg nicht mehr zu
erreichen ist, wird weiter Sport gemacht werden. So sichern Gradualisierungen die
strukturelle Aufrechterhaltung des Systems.
Der Sport weist Programmierungen auf, die den Code operationalisieren. Hierzu dienen
Sportregeln, die definieren, was sportlich erlaubt und was nicht erlaubt ist. Durch die
Programmierung differenzieren sich auch die verschiedenen Sportarten wie Fußball,
Handball oder Leichtathletik untereinander. „Für den Siegescode des Spitzensports sind die
programmatischen

Differenzen

von

Mann/Frau,

erwachsen/jugendlich,

fair/unfair,

regelkonform/nicht regelkonform bedeutsam. Distinktionen dieser Art schlagen sich letztlich
als Normen im Regelwerk des Sports nieder.“ (Bette&Schimank 1995:35). Diese Regeln
werden, wie mit Bezug auf das Doping unten gezeigt wird, durch die totale Fixierung auf den
Sieg im Spitzensport teilweise untergraben und bei Entdecken auf der Basis von Regeln
sanktioniert.
Das Sportsystem vollzieht in sich eine Systemdifferenzierung: Der Spitzensport koppelt sich
vom Breitensport ab, sodass Sport auf höchstem Niveau betrieben werden kann (sportliche
Top-Leistungen).
“Unter „Breitensport“ fassen wir sowohl den innerhalb der Amateurligen stattfindenden
wettkampfmäßigen organisierten Sport als auch all den Sport in den Vereinen, der nicht
wettkampfmäßig organisiert ist und der oftmals mit Freizeit- und Gesundheitssport
bezeichnet wird. Unter „Spitzensport“ wird demgegenüber der Bereich des Sports gefasst,
der auf höchstem Niveau, in Spitzen- und Profiligen bzw. eigenen Wettbewerben, organisiert
ist.“ (Cachay&Thiel 2000:115).
Beim Spitzensport wird der Leistungscode radikalisiert: als unbedingter Siegescode. Der
Sieg stellt den maßgeblichen Orientierungshorizont dar, dem alles untergeordnet wird.
Andere, aus dem Breitensport bekannte Orientierungen wie Gesundheit, Fairness oder
Geselligkeit stehen im Hintergrund. Bette und Schimank (1995:28) bezeichnen dieses als die
thematische Reinigung des Siegescodes. Der Siegescode bringt es mit sich, dass es letztlich
nur einen oder, betrachtet man Gradualisierungen wie Zweitplatzierungen etc., wenige
Sieger und zahlreiche Besiegte gibt. „Die Tendenz zum >Overcrowding< beim run auf den
positiven

Wert

ist

damit

gewissermaßen

im

Code

institutionalisiert.“

(Bette&Schimank 1995:29). Denn wie bei jedem System, das sich ausdifferenziert hat,
etabliert sich eine Steigerungsdynamik des Systems, die dafür Sorge trägt, dass immer
bessere sportliche Leistungen produziert werden. Limitierungen dieser Dynamik sind im
29

System nicht vorgesehen. Dieses gilt auch in Bezug auf nationale Räume, die den Sport
nicht mehr in Grenzen halten können; das Funktionssystem macht auch nicht vor anderen
Grenzen wie z.B. klassenspezifischen oder rassischen halt. Der Sport strebt nach adäquaten
Vergleichen, sodass territoriale Kategorien, die auf Ebene der Organisation des Sports sowie
der Ebene des Publikums (noch) eine große Rolle spielen, überschritten werden.
Bette

und

Schimank

(1995:37ff.)

sprechen

in

dem

Zusammenhang

von

der

„Schrankenlosigkeit des Siegescodes“ und einer „Anspruchsinflation“, die über die Athleten
und Teams einbricht und die aus der Überbietungssemantik17, der Jagd nach Rekorden
sowie den Ansprüchen des Publikums resultiert.
Ein limitierender Faktor des Spitzensports ist der Körper des Athleten. Ihn so zu präparieren,
dass er Höchstleistungen erbringt, ist auf der einen Seite Ziel des rationalen,
verwissenschaftlichten Trainings, das mit einer konsequenten Lebensführung des Athleten
einhergeht. Auf der anderen Seite korreliert jedoch damit, durch die Verabsolutierung des
Siegescodes animiert, das Doping. Es kann dazu führen, dass der „reine“ „Sieg/Niederlage-“
Code durch den Cods des „besser oder schlechter gedopt“ untergraben wird. Dadurch würde
der Spitzensport seine Attraktivität für andere Systeme, wie das Wirtschaftssystem,
dauerhaft verlieren (Bette 1999:221f.). Allgemeiner kann man formulieren, dass jede
Aushebelung der Bipolarität des „Sieg/Niederlage“-Codes oder auch der Versuch dieser zum
systemgefährdenden

Problem

des

Sports

avanciert.

Der

Sport

lebt

von

seiner

Ergebnisoffenheit und der damit verbundenen Spannung. Die Sportler unterwerfen sich
dabei ganz der Dominanz des positiven Wertes – und viele Zuschauer ebenfalls. Die
Ausbildung einer expliziten Publikumsrolle vollzieht sich nur im Spitzensport und kann als
weiteres Unterscheidungskriterium zum Breitensport genannt werden (Schimank 1988a). Die
Attraktivität des Spitzensports für andere Systeme ist vor allem darin zu sehen, dass
Zuschauer den Leistungssport durch die Berichterstattung in den Medien massenhaft
rezipieren. Unterlassen sie dieses, verliert er seine Attraktivität für andere Funktionssysteme.
„Das entsprechende Erlebniskorrelat des Sportcodes ist Spannung. Sie ist das resultierende
psychische Empfinden auf Seiten derjenigen, die sich auf die Ungewissheit einlassen.
Dieses gilt sowohl für die unmittelbar Handelnden als auch für die miterlebenden
Zuschauer.“ (Bette&Schimank 1995:30). Insgesamt führt dieses dazu, dass sportliche
Spannung als Unterhaltung angesehen wird, die maßgeblich zur Rezeption des Sports
anregt. Wäre schon vor dem Sportereignis geklärt, wer Sieger und wer Besiegter ist, so
bräuchte man den Leistungsvergleich nicht mehr durchzuführen. Insbesondere für die
Zuschauer wäre eine Rezeption mehr oder weniger uninteressant. Ziel der Rezeption könnte

17

Organisationen sorgen dafür, dass Leistungsvergleiche auf Dauer gestellt werden und gleiche
Gegner immer wieder gegeneinander antreten können. Somit entsteht ein immer wieder neuer
Leistungsvergleich. „Der Code des Wettkampfsports treibt das Handeln der Athleten in eine durch
organisatorische Arrangements ermöglichte unendliche Schleife hinein.“ (Bette&Schimank 1995:40).
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dann sein, sich an den taktischen oder technischen Fähigkeiten zu erfreuen. Der Reiz des
Sports liegt darin, dass vor dem Beginn des sportlichen Ereignisses als Ausgangspunkt eine
Gleichheit der Wettkampfgegner unterstellt wird, die sich dann als Ungleichheit in Form von
Sieger und Besiegtem transformiert. „Gleichheit ist Bedingung der Möglichkeit für eine
spannende Überbietung.“ (Bette&Schimank 1995:31, Hervorhebung im Original, C.S.). Das
Rekurrieren auf psychisches Erleben ist jedoch kein systemtheoretisches Argument, da sich
psychische Systeme in der Umwelt von sozialen Systemen befinden. Dennoch können
solche psychischen Momente sozial relevant werden, wenn sie Teil von Kommunikation
werden.18 So kann Spannung als psychisches Element nicht als erklärende Variable für die
notwendige Gleichheit der Gegner vor dem Anpfiff herhalten. Allgemeiner muss man
systemtheoretisch formulieren, dass die Programmebene des Sportsystems ausgehebelt
werden würde, wenn nicht erst Programme des Sports über Sieg oder Niederlage
entschieden, sondern dieses bereits vorher anders geschehen wäre.
Verschiedenste Regeln im Sport reflektieren den Umstand, dass das Erleben von Spannung
ein wichtiges Argument für die Sportrezeption des Publikums darstellt. Die Selbstreflexion
des Systems in Bezug auf die Erwartungen der Umwelt führt so zu einem stetigen internen
Sich-Auseinander-Setzen mit der Umwelt und sich selbst. Vor allem die systemimmanente
Überbietungssemantik sowie die Kopplung des Sports mit der Wirtschaft scheint die
Ergebnisoffenheit im Sport, besonders im Teamsport, teilweise zu gefährden, sodass Regeln
gefunden werden müssen, um Dominanzen einzelner Teams einzuschränken, um dem
drohenden Spannungsverlust vorzubeugen. Weiter würde dieser durch die Wirtschaft selber
hervorgerufene Spannungsverlust zu Rezipientenverlusten führen, die den Sport für die
Wirtschaft selbst unattraktiv machen würde.
Zwar kann systemtheoretisch so lange die Autonomie des Sports konstatiert werden, wie er
selbst systemimmanent Sieg und Niederlage festlegt, doch scheint die Gleichheitssemantik,
die die egalitäre Ausgangslage darstellt, durch zu starke Differenzen zwischen den zur
Verfügung stehenden Geldressourcen zur Rekrutierung von Spielern bei Teamsportarten wie
dem Fußball, die in Ligaform betrieben werden, ins Wanken zu geraten. Das Sportsystem
muss folglich Maßnahmen finden und entsprechende Programme institutionalisieren, diese
negativen Effekte der notwendigen strukturellen Kopplung zur Wirtschaft zu reduzieren und
sich selbst die Voraussetzungen zu schaffen, die eigene Autopoiesis aufrecht zu halten.
Im Sport hat sich der Leistungsgedanke in einer reinen Form entwickelt. Sportliche
Leistungen beziehen sich einzig auf sich selbst und benötigen keinen externen
Begründungszusammenhang. Fischen als Sport fängt beispielsweise erst da an, wo der
gefangene Fisch vermessen wird, um ihn mit den Fängen anderer Angler z.B. in Bezug auf
Gewicht oder Länge zu vergleichen. Zum Abschluss wird er wieder ins Wasser geworfen und
18

Analog hierzu Luhmann 1986 zum Thema Angst.
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nicht gegessen. Was zählt, ist ausschließlich die abstrakte Leistung. „Insofern scheint die
moderne Gesellschaft im Sport eine Möglichkeit gefunden zu haben, eines ihrer
Leitprinzipien (Leistung, C.S.) in reiner, unkontaminierter Form zur Anschauung zu bringen
und sich darin gewissermaßen selbst zu feiern.“ (Stichweh 1995:26).
So differenziert sich das System durch Selbstbezug und Grenzziehung gegenüber der
ausgeschlossenen Umwelt. Erst durch diese Geschlossenheit ergibt sich für andere,
ebenfalls

geschlossene

Systeme

die

Möglichkeit,

an

den

Sport

anzukoppeln

(Stichweh 1995:26).
So kann die Leistung des Sports für andere Funktionssysteme insbesondere darin gesehen
werden, durch den expliziten Leistungsbezug anderen gesellschaftlichen Teilsystemen als
Kristallisationspunkt, als Projektionsfläche einer Pluralität von Leistungsbezügen der
gekoppelten Systeme zu dienen (Schimank 1988a:198).

2.2.2

Strukturelle Kopplungen des Spitzensports

Nachfolgend werden als im Rahmen dieser Arbeit relevant betrachtete strukturelle
Kopplungen zwischen dem Spitzensport und anderen Systemen theoretisch aufgearbeitet.
Eingegangen wird auf das interdependente Verhältnis zu Wirtschaft, Massenmedien und
Politik. Der Spitzensport stellt seine Leistung aber auch anderen Systemen wie z.B. dem
Gesundheitssystem oder der Erziehung zu Verfügung (Cachay&Thiel 2000).

2.2.2.1

Wirtschaftssystem

Das Wirtschaftssystem erfüllt wichtige Vorsorgefunktionen für den Sport, scheint jedoch
andererseits immer wieder ein Unruheherd für den Sport zu sein. Es hat sich im Zuge der
gesellschaftlichen Evolution zu einem selbstreferentiellen Funktionssystem entwickelt. Seine
Einheit gewinnt das Wirtschaftssystem durch die Verwendung von Elementen, die nur im
Wirtschaftssystem vorkommen. Dieser ‚unit act‘ des Wirtschaftssystems ist die Zahlung.
Zahlungen ermöglichen Zahlungen, die wiederum neue Zahlungen ermöglichen, sodass ein
autopoietischer Zusammenhang hergestellt werden kann. „Die Wirtschaft besteht aus
unaufhörlich neuen Zahlungen. Würden keine Zahlungen erfolgen, würde die Wirtschaft
schlicht aufhören, als ausdifferenziertes System zu existieren.“ (Luhmann 1994a:52). Der
binäre Code des Wirtschaftssystems ist somit „zahlen/nicht zahlen“. Mit seinem etablierten
symbolisch generalisierten Kommunikationsmedium Geld stellt das Wirtschaftssystem
sicher, dass wirtschaftliche Kommunikationen angenommen werden. Eine besondere
Bedeutung hat für das Wirtschaftssystem die Knappheit: Sind Güter nicht knapp, sind
Personen nicht zu motivieren, dafür Geld auszugeben und die Güter verlieren ihren Status
als ökonomische Güter. Ist auf der anderen Seite Geld nicht knapp, verliert es seinen
symbolischen

Wert,

sodass

kein

Tausch
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zustande

kommt.

Als

Funktion

des

Wirtschaftssystems für die Gesellschaft als Ganze macht Luhmann die zukunftsstabile
Verteilung von knappen Gütern nach der Maßgabe der gegenwärtigen Situation aus
(Vorsorgefunktion). Die Leistung der Wirtschaft für einzelne Funktionssysteme sieht er in der
Befriedigung von Bedürfnissen (Luhmann 1994a:64ff.).
Das

Austauschverhältnis

zwischen

Sport

und

Wirtschaft

gibt

beiden

Systemen

Möglichkeiten, ihre jeweilige Autopoiesis aufrecht zu halten. Der Sport braucht Gelder vor
allem, damit Organisationen Leistungsrollenträger in die Lage versetzen können, ihre
Lebensführung voll auf den Sport auszurichten und sie motivieren, an den Kommunikationen
des Sports in der Leistungsrolle teilzunehmen.
Die strukturelle Kopplung des Sports mit Unternehmen der Wirtschaft wird u.a. über das
sogenannte Sponsoring realisiert. Der Sport bietet dem Sponsor gemeinhin mit Attributen
wie „jung, dynamisch und modern“ ein positiv besetztes Erlebnisfeld, das er werblich nutzen
kann. Werberechte sind heute in zahlreichen verschiedenen Variationen im Sport zu
beobachten. Was zunächst als Bandenwerbung begann, nahm über die Trikotwerbung bis
hin zu Namensrechten für das Stadion und sogar für Vereine sowie zur virtuellen Werbung
immer kreativere Formen an. Sponsoring weist charakteristische Merkmale auf: das Prinzip
von Leistung und Gegenleistung, das es vor allem gegenüber dem Mäzenatentum abgrenzt
(„Helping others profitably“); der Fördergedanke, der es von reiner Werbung unterscheidet;
die kommunikativen Funktionen als Teilform der Unternehmenskommunikation. Weiter sollte
nach

Bruhn

(2003:24f.)

Entscheidungsprozess

das

Sponsoring

durchlaufen

und

einen
selbst

systematischen
Baustein

Planungs-

einer

und

integrierten

Unternehmenskommunikation sein. Durch die „Vernetzung“, also die Verflechtung von
mehreren Einzelmaßnahmen zu einem bündigen Konzept, stellt das Sponsoring im Sport mit
seinen positiven Konnotationen heute für zahlreiche Unternehmen einen bedeutenden
Baustein der Unternehmenskommunikation dar (Reckwitz 2001).19

19

Die „bessere Durchdringung der Zielgruppen“ wird von Unternehmen als eines der Hauptargumente
für Sponsoring gegenüber klassischer Werbung genannt. Dieses ergab eine Studie der
Vermarktungsagentur Sportfive, die 2003 insgesamt 132 europäische Unternehmen befragte, deren
jährlicher Sponsoringetat mindestens 2 Mio. EUR beträgt. 2001 hatten nur 14% angegeben, dass mit
Sponsoring eine besonders gute Durchdringung möglich sei, 2003 waren es 27%. Auch die Vorteile
beim Imagetransfer durch das Sponsoringengagement wurden mit 25% der Nennungen 2003 deutlich
höher bewertet als noch 2001 (7%). Dagegen wurde die „Emotionale Bindung“ mit 15% der
Nennungen weniger häufig genannt als 2001, wo diese mit 22% die Top-Antwort war. Die Befragung
ergab zudem, dass Sportsponsoring vor Kultursponsoring das wichtigste Sponsoringgebiet für diese
Unternehmen ist. Von den Sportsponsoren engagierten sich 71% der befragten Unternehmen im
Fußball (Golf: 36%, Tennis: 33%). Hier setzten sie vor allem auf das Sponsoring von Vereinen (76%)
und auf die Bandenwerbung (66%). Die Entscheidung über den Sponsoringetat, der im Durchschnitt
24% des gesamten Marketingvolumens ausmachte, wurde vor allem national getroffen (83%), doch
37% der Befragten gaben bei dieser Frage, die Mehrfachantworten erlaubte, an, dass die
Entscheidungsebene international sei (Sportfive 2003).
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Unternehmen unterstützen als Sponsoren z.B. Vereine durch zumeist finanzielle, teilweise
aber auch materielle Zuwendungen. Als Gegenleistung erhalten sie kommunikative
Nutzungsrechte (Hermanns 1997:36). Die Ziele des Sponsorings sind nach Angenendt
(2000) vor allem:
1. Markenbekanntheit zu erzeugen
2. Ein positives Image zu formen
3. Kontaktpflege bei Kunden, Meinungsführern und Medienvertretern
4. Mittel- und langfristige Absatz- und Umsatzziele
5. Direkte, unmittelbare Absatz- und Umsatzziele
6. Mitarbeitermotivation
Betrachtet man die Ziele der Unternehmen, so scheint es für die Sponsoren wichtig, mit den
Maßnahmen eine möglichst große, aber auch qualitativ relevante Zielgruppe anzusprechen.
Potenzielle Käufer eines bestimmten Produkts sind somit von höherer Bedeutung als solche
Zuschauer, die generell nicht als Konsumenten der Unternehmensprodukte in Frage
kommen. Neuere Studien zeigen, dass sich die Ziele der Unternehmen von der reinen
Bekanntheitsgenerierung in Richtung Verbesserung des Images verschieben. Dieses sicher
nicht zuletzt, da sich Unternehmen heute eher langfristig und systematisch im Sponsoring
engagieren und sie es daher für möglich halten, durch das Engagement die nächste Stufe im
sogenannten Markendreiklang (Bekanntheit, Sympathie, Kaufentscheidung) zu erreichen
(Sportfive 2003).
Alan Clarke (1987) diskutiert in seinem Aufsatz „Sponsorship: The double edged sword“
bereits frühzeitig Chancen und Gefahren für den Sport durch das Sponsoring. Er sieht auf
der einen Seite eine willkommen erscheinende neue Einnahmequelle für die Clubs, auf der
anderen Seite aber auch die Problematik, dass sich Einkommensunterschiede zwischen
einzelnen Clubs durch die unterschiedlich erfolgreiche Vermarktung der jeweiligen Clubs
vergrößern. Weiter warnt er davor, sich zu sehr auf diese Quelle zu verlassen, da es möglich
sei, dass ein Sponsor bei schlechteren sportlichen Leistungen sein Engagement beendet.20
Eine Beendigung könnte auch aus unternehmensinternen Gründen zustande kommen. Zu
denken ist da an eine Insolvenz des Unternehmens oder auch an einen Wechsel des
Marketingleiters in dessen Verantwortung sich oftmals auch der Sponsoringetat befindet.
Nicht zuletzt sieht Clarke die Gefahr, dass die Verbindung zwischen Club und Sponsor bei

20

In der Tat ist das bereits vorgekommen. Der damalige Sponsor des Hamburger Sportvereins, „TV
Spielfilm“, aus dem Verlagshaus „Milchstraße“, trat bei Spielen der Saison 2000/01 aufgrund der
schlechten Leistungen der Mannschaft nicht mehr als Werber auf. Das Engagement wurde trotzdem
insgesamt bis ins Jahr 2003 fortgesetzt. Es zeigte sich bei weiteren Untersuchungen, dass es dem
Sponsor gerade hoch angerechnet wird, wenn er auch in schlechten Zeiten zum Verein steht. So kann
er sich, wenn er mit dem Verein durch die Krise geht, zahlreiche Sympathien sichern und den
erhofften Imagegewinn durch sein Engagement sichern.
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bestimmten Produkten oder bei bestimmten Verhaltensweisen des Clubs zu gegenseitiger
Schädigung führen könnte.
Der Fußball eignet sich durch seine Attraktivität für viele Menschen weltweit als
Kommunikationsplattform. Für europäisch oder gar weltweit agierende Unternehmen
besitzen

zudem

solche

Vereine

und

Wettbewerbe

eine

hohe

Attraktivität

Sponsoringobjekte, die ebenfalls international vertreten sind bzw. übertragen werden.

als

21

Unternehmen werben im Sport und erhoffen sich dadurch positive Effekte. Der Sport soll
über die Leistung für einzelne Unternehmen als Sportsponsoren hinaus, auch für die
„generelle(n) Wertstandards des Wirtschaftssystems“ (Schimank 1988a:223) werben. Dieses
kann die Wirtschaft nicht selbst. Sie sucht den Sport als spezifischen Kristallisationspunkt
ihrer eigenen Leistungsfähigkeit. Für die Wirtschaft sind nicht die Sportbegeisterten als
solche interessant, sondern diese als Personen, die über den Sport vermittelt als Käufer in
das Wirtschaftssystem zu inkludieren sind.
Eine intermediäre Stellung nehmen in diesem Prozess die Massenmedien ein, die im
nächsten Schritt näher beschrieben werden: Gelingt keine Aufmerksamkeitsbeschaffung des
Sports durch die Medien und schlagen entsprechende Strategien der Sportorganisationen
fehl (Bellamy 1989), fließt dauerhaft kein Geld und die Sportart droht insgesamt, auch z.B.
für die Nachwuchssportler in Bezug auf die eigene Ausübung, an Attraktivität zu verlieren.

2.2.2.2

Massenmedien

Auch das System der Massenmedien kann im Lichte der Systemtheorie als Funktionssystem
der

modernen

Gesellschaft

beschrieben

werden.

Einigkeit

herrscht

unter

den

Systemtheoretikern darüber, dass es ein solches Funktionssystem gibt, nicht jedoch, durch

21

Ein interessantes Beispiel, wie die internationale Popularität eines Clubs von Seiten des Sponsors
genutzt werden kann, stellte die Zusammenarbeit von „Siemens mobile“ und dem spanischen
Rekordmeister Real Madrid dar. Siemens mobile betätigte sich bei den „Königlichen“ aus Madrid als
Hauptsponsor, zudem hatte das deutsche Unternehmen Sponsoringverträge mit der nationalen
chinesischen Fußball-Liga (Naming Right: Siemens mobile League) sowie mit der chinesischen
Fußballnationalmannschaft (Trikotsponsoring) abgeschlossen. Das nationale Sponsoring garantierte
dem Unternehmen einerseits eine permanente Penetration von Werbebotschaften auf dem attraktiven
chinesischen Markt. Die mit Superstars gespickte erfolgreichste Clubmannschaft der Welt unternahm
zudem regelmäßige Asientourneen, nicht zuletzt, um den Ansprüchen ihres Sponsors gerecht zu
werden (Kubietziel 2003).
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welchen binären Code es seine Identität gewinnt.22 Luhmann (1996) und Bernd Blöbaum
(1994) elaborieren in ihren Arbeiten den Code „Information/Nichtinformation“, bezeichnen
jedoch das System jeweils unterschiedlich: Luhmann das System der Massenmedien,
Blöbaum das deutlich enger gefasste System des Journalismus.23
In Anlehnung an Maletzke (1972) definiert Luhmann: „Mit dem Begriff der Massenmedien
sollen im Folgenden alle Einrichtungen der Gesellschaft erfasst werden, die sich zur
Verbreitung von Kommunikation technischer Mittel der Vervielfältigung bedienen. Vor allem
ist an Bücher, Zeitschriften, Zeitungen zu denken, die durch die Druckpresse hergestellt
werden; aber auch an fotografische oder elektronische Kopierverfahren jeder Art, sofern sie
Produkte in großer Zahl mit unbestimmten Adressaten erzeugen. Auch die Verbreitung der
Kommunikation über Funk fällt unter den Begriff, sofern sie allgemein zugänglich ist und
nicht nur der telefonischen Verbindung einzelner Teilnehmer dient.“ (Luhmann 1996:10).24
Luhmann hebt die Gedächtnisfunktion der Massenmedien für die Gesamtgesellschaft
heraus. Massenmedien stellen ein Hintergrundwissen bereit und schreiben dieses jeweils
fort als das, „von dem man in der Kommunikation ausgehen kann.“ (Luhmann 1996:122). Die
Massenmedien selektieren und ordnen nach ihren Programmen die Themen öffentlicher
Kommunikation. Damit strukturieren sie auch, was wichtig und was unwichtig zu wissen ist.
Die Kontexte differieren hier: Informationen beziehen sich auf Wirtschaft, Politik, Sport etc.,
vor allem aber auch auf sich selbst, was die Selbstreflexivität der Medien unterstreicht.
Massenmedien erzeugen somit eine Realität, an der sich die Gesellschaft orientiert, indem
sie die Selbstbeschreibung der Gesellschaft in der Gesellschaft maßgeblich vornehmen
(Luhmann 1997:1102).

„Der

Informationsnehmer

sieht

sich

selbst

und

andere

Informationsnehmer und lernt nach und nach, was man hoch selektiv zur Kenntnis zu
nehmen hat, um im jeweiligen Sozialkontext (sei es Politik, sei es Schule, seien es
Freundschaftsgruppen,

seien

es

soziale

Bewegungen)

mitwirken

zu

können.“

(Luhmann 1997:1102). Dieses Zitat unterstreicht noch einmal die Bedeutung des Systems

22

So z.B. haben Marcinkowskis (1993) Ausführungen sicher den großen Nachteil, dass von
verschiedenen Systemen gleichzeitig gesprochen wird. Mal ist es das System der Publizistik, mal sind
es die Massenmedien, mal ist es Journalismus. Im Gegensatz zu Scholl & Weischenberg (1998) – sie
beziehen sich auf Journalismus als System - hat der Bezug auf Massenmedien den Vorteil, auch
Bücher, Kino etc. mit in die Selbstreferenz des Systems Massenmedien einbeziehen zu können, die
aber auch nach Blöbaum keine journalistische Leistung sind. Massenmedien sind insgesamt
allgemeiner gefasst und beinhalten Journalismus. Selbstredend sind auch diese Ansätze fruchtbar
und in die Luhmannsche Perspektive einzubauen. Auf eine weitere Diskussion muss hier jedoch
verzichtet werden.
23
Dass Blöbaum ohne abgrenzende Diskussion dieselbe Codewahl wie Luhmann trifft, wird in der
Literatur stark kritisiert (Scholl&Weischenberg 1998).
24
Besonders diese technische Definition der Massenmedien löste bei anderen systemtheoretisch
argumentierenden Autoren Irritationen aus (z.B. Scholl&Weischenberg 1998). Soziale Systeme sind
Sinnsysteme, die sich über die Strukturierung von Sinnhorizonten bilden und eigentlich
unwahrscheinliche Kommunikation ermöglichen (Luhmann 1981). Luhmann löst das Problem der
technischen Beschreibung nicht tatsächlich auf. Er verweist vielmehr darauf, dass die
Verbreitungstechnologie äquivalent zu symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien zu sehen
ist. Erst die Verbreitungstechnologie ermöglicht als Medium die Herausbildung einer Form, die dann
die operative Schließung des Systems bewirkt (Luhmann 1996:11).
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auch für psychische Systeme. Georg Ruhrmann (1994:26) vertritt die Ansicht, dass die
Aufgabe der Massenmedien darin zu sehen ist, dem Individuum eine Orientierungs- und
Identifikationshilfe zu geben und ihm zu ermöglichen, sich selbst als Teil einer insgesamt
unübersichtlichen Gesellschaft zu sehen.25 In Anlehnung an Luhmann kann man überspitzt
formulieren,

dass

wir

alles,

was

wir

wissen,

aus

den

Massenmedien

wissen

26

(Luhmann 1996:9). Auch die einzelnen Funktionssysteme nehmen ihre Selbstbeschreibung
vor dem Spiegel der Massenmedien vor, da sie die Funktion der Massenmedien als
Beobachter

von

Beobachtern (auch

von

sich

selbst)

und

die

Bedeutung

ihrer

Fremdbeschreibung erkennen.
In Bezug auf die notwendigen Programme eines Systems spricht Luhmann im Fall der
Massenmedien von drei Programmbereichen: Nachrichten und Berichte, Werbung sowie
Unterhaltung, die jeweils auch in Mischformen vorkommen. Ob etwas einen Informationswert
hat oder nicht, wird hier entschieden und gliedert sich weiter auf in spezielle Bereiche wie
Sport, Politik, Kunst etc. (Luhmann 1996:38). Bezüglich der Programmierung der
Massenmedien ist weiter auf sogenannte Nachrichtenfaktoren zu verweisen, die für die
Selektionen der Massenmedien und somit für deren Wirklichkeitskonstruktion eine zentrale
Stellung aufweisen. Die Erforschung solcher Nachrichtenfaktoren hat in der noch jungen
Disziplin der Medienwissenschaften eine verhältnismäßig lange Tradition (Schulz 1990).
Neben Faktoren wie Informationsneuheit, Normverstöße und Krisen, Personalisierbarkeit etc.
erweisen sich die räumliche, politische und kulturelle Nähe sowie der Status des Ereignisses
als regional oder national als wichtige Nachrichtenfaktoren. Nationalbezug und kulturelle
sowie räumliche Nähe sind auch für den Sport wichtige Nachrichtenfaktoren (Loosen 1998).
Die Programme der Massenmedien sind durch Sprache und Nachrichtenfaktoren stark
regional differenziert, was dazu führt, dass auch das System der Massenmedien segmentär
differenziert erscheint (Sievert 1998:34f.).27
Da Sport und besonders Fußball ein übergreifendes Phänomen ist, das seine Faszination
nicht dem gesprochenen Wort, sondern der körperlichen Leistungsfähigkeit verdankt, stellt
es für die Massenmedien ein interessantes, Grenzen überschreitendes Produkt dar, das

25

Dieses ist keine ganz neue Erkenntnis der neueren Systemtheorie. Hier ist leicht Anschluss an die
kommunikationswissenschaftliche Tradition möglich, die jedoch weniger an Gesellschaft, denn an
konkreten Menschen interessiert ist. Nur eine Gesellschaft, die man (der Mensch) kennt, kann man
als eine solche und vor allem als die Seinige begreifen. So sind die Ausführungen von Ronneberger
(1971:48ff.) über die Aufgabe der Massenmedien im Hinblick auf Integration und Sozialisation (soziale
Orientierungsfunktion) zu deuten. Ronneberger argumentiert mit Bezug auf Rühl und Luhmann
systemtheoretisch.
26
Daher genießen Medien, insbesondere der Rundfunk, in vielen demokratischen Ländern einen
besonderen Schutz, da er eine öffentliche Aufgabe übernimmt. Er gilt dann z.B. als Teil der „Kultur“
und nicht als Teil der Wirtschaft oder der Politik.
27
Nach Meinung des Verfassers bleibt die Annahme, von einer Weltgesellschaft auszugehen, anders
als Scholl & Weischenberg (1998) dieses sehen, davon unberührt. Es können sich als Beispiel eben
auch englische Zeitungen auf Berichte in deutschen Medien beziehen. Alle Kommunikationen sind
generell überall sozial anschlussfähig (Luhmann 1997:145ff.).
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jedoch z.B. national entsprechend kontextuiert (z.B. durch Anmoderationen, Kommentare,
Rahmenstories etc.) wird (Maguire 1999:170). Auch im System der Massenmedien finden
sich somit segmentäre Differenzierungsformen wieder.
Insgesamt ermöglichen die Massenmedien die Beobachtung des Sports über den Kreis
derjenigen hinaus, die direkt Vor-Ort am Event teilnehmen. Wer nicht in den Medien
vorkommt, findet gesellschaftlich nicht statt, um es bewusst personalisiert zu formulieren.
Dabei ist das Bild des Sports ein massenmedial inszeniertes. Durch technische
Möglichkeiten wie Zeitlupen und Wiederholungen, aber auch durch die selektive
Zusammenstellung von Spielszenen und Kommentaren wird eine neue Sportwirklichkeit
nach

den

Selektionsmechanismen

der

Massenmedien

erzeugt

(Gleich 2000,

Path&Trosien 1999).
Der

Sport

profitiert

von

den

Medien

weiter

durch

ihre

bereits

angesprochene

Gedächtnisfunktion. Insbesondere Rekorde, an die der Sport kommunikativ anschließt,
müssen dem Sportpublikum in Erinnerung gerufen werden (Schimank 1988a). Den
Massenmedien bietet der Sport externe Ereignisse und damit Informationen, die sie für ihre
Autopoiesis benötigen. Jedes Ergebnis stellt eine potenzielle Nachricht dar. Insbesondere
kontinuierliche

Leistungsvergleiche

des

Sports

anhand

von

Meisterschaften

oder

Turnierserien sind wie für die Medien gemacht und werden durch Regeländerungen immer
medienkompatibler. Teilweise lancieren die Medien Wettbewerbe auch selbst. So wurde z.B.
die „Tour de France“ durch eine Initiative der französischen Zeitung L’Équipe initiiert und wird
bis heute durch sie veranstaltet. Insgesamt kommen sich Medien- und Sportlogik insofern
entgegen, als dass zum einen der Sport mit der eindeutigen Festlegung von Siegern selbst
sehr klare Selektionskriterien etabliert und zum anderen mit seiner Personalisierung und
Simplifizierung die Nachrichtenfaktoren der Medien bedient (Loosen 2001:145). Die
Personalisierung

wird

schließlich

bis

zur

Konstruktion

von

Superstars

betrieben

(Rosen 1981), die für Sport und Medien eine wichtige Nachfragefunktion besitzen
(Simmons 1996). Für Rundfunk, Print und auch neue Medien stellt der Sport eine
bedeutende Informations- und Erfolgsressource dar, die vom Live-Event über Reportagen
bis hin zum Talk genutzt wird (Calmund 1999). Der Sport führt regelmäßig zu den höchsten
Jahreseinschaltquoten im Leitmedium Fernsehen (Schwier 2002). Aufgrund der hohen
Beliebtheit bei den Zuschauern national und weltweit treffen sich Wirtschaft, Massenmedien
und Sport. Häufig wird auch von der „Triangel: Sport – Medien - Wirtschaft“ gesprochen (z.B.
Boyle&Haynes 2000). Vor allem weil der Leistungssport Mediensport ist und weit über den
Kreis der Zuschauer vor Ort rezipiert wird, gewinnt er für die Wirtschaft oder andere Systeme
eine hohe Bedeutung.
Die hohe Präsenz des Sports in den Massenmedien sichert ihm einen hohen Stellenwert in
der Gesellschaft. Denn die zahlreichen Informationen aus dem Bereich des Sports zeigen
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an, dass sie zur Kenntnis zu nehmen sind und dass in der Gesellschaft das Wissen über den
Sport vielfach die Voraussetzung für Kommunikation ist. Die hohe wirtschaftliche Bedeutung
unterstreicht die Gesamtbedeutung. Wieder nimmt der Fußball hier eine Sonderstellung ein.
„Die Entwicklung des Fußballs zum beliebtesten Spiel der Welt und die rasante Ausbreitung
der modernen Massenmedien ging Hand in Hand. Die Publicity, die der Fußball durch die
Medien erhielt, war ein wesentliches Stimulans für seine wachsende Popularität und
dokumentierte zugleich seinen Nachrichtenwert und seine gesellschaftliche Bedeutung. Erst
durch Presse, Radio und Fernsehen wurde es möglich, dass sich immer mehr Menschen für
den Fußball interessierten.“ (Bausenwein 1995:475).28 Haben die Massenmedien, wie am
Beispiel der UCL und des UEFA-Pokals weiter unten zu zeigen sein wird, eine große
Bedeutung für die Entstehung, Veränderung und Fortsetzung des Clubfußballs auf
europäischer Ebene, so gilt auch umgekehrt, dass Fußballübertragungen von übernationalen
Fußballereignissen und das Erwerben entsprechender Übertragungsrechte wichtig für den
Aufbau eines europäischen Fernsehnetzes waren (Mikos 2002:30; Trosien&Dinkel 2000).29

2.2.2.3

Recht und Politik

Neben den oben eingehend beschriebenen Kopplungen zu Wirtschaft und Medien ist für den
Sport auf gesellschaftsstruktureller Ebene die strukturelle Kopplung zu Politik und Recht
bedeutsam. Beide stellen zwei unterschiedliche Funktionssysteme dar. Das Rechtssystem
gewinnt seine Identität durch den Code „Recht/Unrecht“ und hat die Funktion, Erwartungen
in der Zeit zu stabilisieren, durch die die Zukunft der Gesellschaft gesichert werden kann.
Politik, auf die unten näher eingegangen wird, etabliert den Code „Macht/nicht Macht“ mit
einer sogenannten Zweitcodierung „Regierung/Opposition“. Eine gemeinsame Klammer
finden die beiden Systeme durch den sogenannten Rechtsstaat: Die verbindliche
Durchsetzung von Rechten, die dem Rechtssystem ermöglichen, zwischen konformem und
abweichendem Verhalten zu unterscheiden, ist an politische Einheiten geknüpft (Luhmann
1993).30

28

Auch bislang wenig im TV präsente Sportarten können durch eine entsprechende Medienpräsenz
Bekannt- und Beliebtheit erlangen, was dazu führen kann, dass einzelne Sportarten sehr viel
Interesse zeigen, Mediensportarten zu werden und solche Entwicklungen nachzuholen
(Enderle 2000b). Durch eine entsprechende massenmediale Inszenierung der Sportarten kann es, wie
das Beispiel Skispringen im deutschen Fernsehen zeigt, durchaus gelingen, eine Mediensportart zu
werden. Es kann jedoch auch durch die starke Fixierung der Massenmedien auf ohnehin schon
populäre Sportarten für weniger etablierte oder weniger telegene Sportarten schwer werden, sich eine
exponierte Stellung in den Massenmedien zu erarbeiten.
29
Im Besonderen die „European Broadcasting Union“ (EBU) als Zusammenschluss öffentlichrechtlicher Sender in Europa bildete sich, um die Rechte für Sportereignisse zu ersteigern. Sie bietet
vor allem um Großereignisse wie die Olympischen Spiele, Fußballwelt- oder Europameisterschaften;
für den Clubfußball ist sie von geringer Bedeutung.
30
Für grundlegende Bemerkungen zum Verhältnis von Politik und Sport aus systemtheoretischer
Sicht: Schimank 1988a.
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Das politische System hat die Funktion, kollektiv bindende Entscheidungen zu treffen, die
Resonanz in anderen Funktionssystemen erzeugen. Politik etabliert Macht als symbolisch
generalisiertes Kommunikationsmedium. Luhmann wie auch andere Autoren betonen die
Segmentierung des politischen Systems in Staaten. Für andere Systeme, auch den Sport,
bleibt diese nicht folgenlos. Die Bindung von Organisationen, und somit auch von
Sportorganisationen, an die Weltgesellschaft erfolgt auf Basis politischer Adressen
(Bommes 1998). So besitzt die Segmentierungslogik der Politik für den Sport eine
strukturbildende Relevanz.
Mit der Europäischen Union (EU) tritt heute eine politische Organisation in Bezug auf die
Durchsetzung von Rechtsnormen und kollektiv bindenden Entscheidungen in Konkurrenz
oder Ergänzung zu der bislang nationalstaatlichen Ordnung. Es kann gezeigt werden, dass
sich die auch für das Sportsystem bindenden Entscheidungen nicht mehr nur national
verorten

lassen,

sondern

europäischer

werden,

was

interne

Anpassungen

und

Veränderungen im Sport zur Folge hat.
Auch zwischen Sport und Politik liegt eine Austauschbeziehung vor. Staaten nutzen den
Sport als Kristallisationspunkt ihrer Leistungsstärke. Erfolge im Sport sollen stellvertretend
für die Leistungsfähigkeit des Staats oder ganzer Gesellschaftssysteme (Ost-WestVergleich) stehen (Loth u.a. 2002). Der Sport profitiert vom Staat, weil der Staat auf Basis
seiner Entscheidungen Gelder an den Sport verteilt, das Bildungssystem verpflichtet, Sport
zu unterrichten oder, um nur noch eines vieler möglicher Beispiele zu nennen, durch
Polizeiaufgebote für den reibungslosen Ablauf von Sportveranstaltungen sorgt.
Mit dem Übergang zur funktional differenzierten Gesellschaftsform ergibt sich durch die
Freiwerdung des Individuums aus festen gesellschaftlichen Verhältnissen der Gemeinschaft
die Notwendigkeit für den Einzelnen, die lediglich partielle Inklusion in spezifische
Systemzusammenhänge zu kompensieren und maßgebliche Quellen der Selbstidentifikation
zu finden.31 Es wird versucht, die Vorstellung aufrechtzuerhalten, man sei als Ganzes in die
Gesellschaft eingebunden. Gesellschaftlich bilden sich innerhalb der Primärdifferenzierung
der Gesellschaft sekundäre Differenzierungen wie ethnische oder nationale, die dem
Einzelnen

die

Möglichkeit

der

kollektiven

Identität

geben

(Bommes,

Liedtke&Schumacher 2001:263f.). Mit der „Erfindung der Nation“ (Anderson 1996) bildet sich
im Übergang zur Neuzeit ein starkes Kollektivangebot heraus, das dem Einzelnen erlaubt,
sich als integrativer Teil der Gesellschaft zu fühlen (Habermas 1996). „Die Idee der Nation
vermag es dann, die im Zuge sich durchsetzender funktionaler Differenzierung stattfindende

31

Siehe zur Inklusion/Exklusion 2.4.2
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Loslösung bzw. Freisetzung von Individuen aus traditionellen Bindungszusammenhängen zu
kompensieren.“ (Bommes u.a. 2001:273).
In Bezug auf die Nation kann von einer politischen Gemeinschaftssemantik gesprochen
werden. Semantiken werden als Limitierungen von Kommunikationshorizonten verstanden,
die Erwartungshorizonte einschränken (Fuchs 1992:82ff.). Der Einzelne wird durch die
Mitgliedschaft in einer Nation als Bürger nicht vom gesamten politischen System für relevant
gehalten, sondern nur limitiert von dem entsprechenden Nationalstaat. Der Staat versucht
seine Bürger zur Einheit der Nation zu formen oder umgekehrt versucht eine Nation, die
eigene Staatlichkeit zu rechtfertigen (Stichweh 2000c:49). Für den Einzelnen erwirkt sie die
Fiktion der Integration in die Gesellschaft, die für ihn eine nationale Gemeinschaft darstellt
und damit einen limitierten gesellschaftlichen Horizont darstellt.
Zur Aufrechterhaltung der Idee der Nation bedarf es Anlässe. Die Nation muss sich immer
wieder neu erfinden. Dieses kann nicht zuletzt über den massenmedial inszenierten Sport
geschehen, wie z.B. die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland 2006 deutlich gezeigt hat.
Dort werden Mannschaften oder Personen beobachtet, die, wie man selbst, zur
Nationengemeinschaft gehören. Sportereignisse gewinnen vielfach dann an Bedeutung,
wenn sie mit regionalen oder nationalen Kategorien verbunden werden. Eine besondere
semantische Aufladung des Fußballs findet bei Lokalderbys statt. Man fühlt sich dem einen
Club zugehörig, differenziert sich gegenüber den anderen und vergewissert sich seiner
eigenen Identität innerhalb der Gruppe.
Obgleich teilweise von Wissenschaftlern die Auslaufphase der Idee der Nation eingeläutet
wird (Luhmann 1997:1055), darf die Bedeutung der Nation für die Gesellschaft nicht zu
gering eingeschätzt werden. Die Nationensemantik ermöglicht die Fiktion, die Einheit
verschiedener Subsysteme wie Sport, Wirtschaft oder Recht an territoriale Grenzen zu
binden. Es ist daher zu Recht fraglich, welche Kollektivsemantik diese Funktion alternativ
erfüllen könnte (Bommes u.a. 2001). Eine Alternative wäre die Bildung einer europäischen
Identität, die die nationale oder regionale überlagern würde.
Auf den Fußballsport bezogen könnte das heißen, dass sich z.B. die Sympathien zu Clubs
immer weniger aus ihrer lokalen oder nationalen Verankerung herleiten lassen, sondern sich
zunehmend ein europäischer oder gar weltweiter Horizont für Fußballfans bildet. Die
Massenmedien können für diesen möglichen Prozess eine entscheidende Rolle spielen, da
die Rezipienz des Clubs nicht notwendig an den Besuch im Stadion gebunden ist und auch
internationale Clubs wahrgenommen werden können (Brown&Walsh 2001). So sind neue
Formen der Zuschauerschaft jenseits von regionalen Zugehörigkeiten erst möglich. „The
development of television, international transportation and the Internet has meant that today
and in the future fandom can and will exist as a community without propinquity. Football
possesses its own Community of followers but the sport also imposes itself on broader
communities, upon which it has various impacts.“ (Bale 2000:91). Diesen Überlegungen
folgend kann gemutmaßt werden, dass sich durch die massenmediale Übertragung sportlich
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bedeutender Clubs aus dem In- und Ausland über die wachsende Bekanntheit auch neue
Fangruppen formieren, jenseits von regionaler Zugehörigkeit. Dies kann auch die Chance für
Clubs bedeuten, sich als Clubmarke mit überregionalem und übernationalem Charakter zu
etablieren. Andere Clubs können es als Strategie entwerfen, genau diesem Trend
entgegenzutreten.

2.3

Europäische Gesellschaft im Licht einer Theorie der Weltgesellschaft

Obwohl Raumgrenzen innerhalb der modernen Gesellschaft durchaus eine Rolle spielen
können – die segmentären Differenzierungen innerhalb der Funktionssysteme wurden schon
angesprochen – baut die Systemtheorie auf der Erkenntnis auf, dass Gesellschaft nicht
durch territoriale oder nationale Grenzen integriert werden kann. Funktionssysteme ziehen
ihre Grenzen durch den Sinnhorizont des jeweiligen Codes. So grenzt sich Politik gegenüber
Wirtschaft ab und Sport gegenüber Recht, um nur einige Beispiele zu nennen. Dieses
schließt ausdrücklich nicht aus, dass segmentäre Grenzen wie z.B. staatliche Grenzen
existieren und innerhalb der funktional differenzierten Gesellschaft ihre Funktion besitzen. So
betonen

Aderhold

und

Heideloff

(2001:112ff.),

dass

Regionalisierungen

und

Gemeinschaftsbildungen Reaktionen auf die Weltgesellschaft sind und auch Staaten nach
wie vor als Regelungsinstanzen fungieren. Es sei davon auszugehen, dass „die Teilnahme
an globalen sozialen Ereignissen immer vor dem Hintergrund lokaler Gegebenheiten erfolgt.“
(Aderhold&Heideloff 2001:140).
Der theoretische Entwurf der Systemtheorie geht von einer existierenden Weltgesellschaft
aus. Die Forschungsfragen dieser Arbeit thematisieren das Verhältnis von nationalen und
europäischen Fußballstrukturen, die sich in einem starken Wandlungsprozess befinden und
sich offenbar gegenseitig beeinflussen. Wie die Etablierung der Region Europa unter der
Annahme der Existenz einer Weltgesellschaft theoretisch in den Blick genommen werden
kann, wird nachfolgend gezeigt.

2.3.1

Europa als Region der Weltgesellschaft

Systemtheoretisch argumentierende Soziologen verstehen die Gesellschaft als ein Gefüge
aufeinander bezogener Kommunikationen. Jede Kommunikation kann dabei an jede andere
auf der Basis von Sinn, also dem fortlaufenden Prozessieren der Differenz von Aktualität und
Möglichkeit, anschließen (Luhmann 1986:24ff.). Da an Kommunikation prinzipiell überall auf
der Welt angeknüpft werden kann, ist von einer Weltgesellschaft auszugehen, die ihre
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Grenzen kommunikativ, durch spezifische Sinnhorizonte setzt (Luhmann 1975).32 Von
Globalisierung, um einen der Schlüsselbegriffe der gegenwärtigen Debatte um die
Weltgesellschaft einzuführen, kann in Anlehnung an Dirk Baecker (2001:19) dann
gesprochen

werden,

wenn

unterstrichen

werden

soll,

dass

systemspezifische

Kommunikationen zwar nationale Grenzen berücksichtigen, sie aber nicht mehr durch die
Differenzierung in politische Territorialgesellschaften integriert sind. Was für Systeme wie die
Wirtschaft oder die Massenmedien unmittelbar einleuchtend ist, kann auch auf den Sport als
Funktionssystem dieser einen Weltgesellschaft übertragen werden.
Innerhalb der Weltgesellschaft gewinnt die Differenz global/regional auch in der
systemtheoretischen Theoriekonstruktion eine besondere Bedeutung. Denn regional
unterschiedlich können sich Strukturen etablieren, die sich vor dem Hintergrund einer
Weltgesellschaft als mehr oder weniger funktional erweisen (Luhmann 1997:808ff.). Die
Logik der funktionalen Differenzierung impliziert es schließlich, dass sich solche Strukturen
nicht nur lokal, sondern auch global als probat erweisen müssen. Weder ist für die
Weltgesellschaft anzunehmen, dass alle Verhaltensdifferenzen und sogenannte kulturelle
Unterschiede verschwinden und homogenisiert werden, noch werden sich alle historisch
entstandenen Differenzen innerhalb der Weltgesellschaft halten können. Vielmehr ist von
einer Mehrebenengesellschaft auszugehen, in der historisch ausgebildete lokale/regionale
Strukturen durchaus fortdauern, sich über diese Strukturen jedoch die Eigenstrukturen der
Weltgesellschaft lagern können. Diese weltgesellschaftlichen Strukturen selbst stehen zu
den örtlichen in einem Verhältnis reziproker Intensivierung, wobei sich beide gegenseitig
stützen können (Stichweh 1995). Dabei kann es auch zu Spannungen dieser Ebenen
(„Glokalisierung“) kommen (Robertson 1992, Robertson 1998).33

2.3.2

Europäische Gesellschaft

Auf den ersten Blick hat die Systemtheorie mit ihrer Vorstellung von der einen
Weltgesellschaft keine Verwendung für den Terminus der „Europäischen Gesellschaft“. Das
Husserlsche Ideal der vernünftigen europäischen Gesellschaft wird aufgelöst in die nicht
durch Normen integrierte Weltgesellschaft (Schmid 1997). Dennoch spielt „Europa“ als
kommunikative regionale Verdichtung der Weltgesellschaft in der Sichtweise der
Systemtheorie eine sozialstrukturelle Rolle. Eine solche Regionalisierung ist nach Stichweh

32

Sogenannte staatliche Gesellschaften, die auf Nationalstaaten basieren, um ein Beispiel zu nennen,
bilden hiernach keine eigenständigen Gesellschaftstypen (deutsche Gesellschaft, englische
Gesellschaft etc.), sondern Nationalstaaten sind nur ein Strukturelement des weltweiten politischen
Systems. Da viele andere Systeme an diese politische Struktur anschließen, scheint die Gesellschaft
durch die Politik integriert (Kuhm 2000:340).
33
Auch der regional unterschiedliche Profifußball muss sich als Konsequenz der Existenz der einen
Weltgesellschaft mit nur einem Sportsystem begreifen.
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„aus

lokal

und

regional

differenzierenden

strukturellen

Kopplungen

zwischen

Funktionssystemen zu erklären.“ (Stichweh 2000a:125). Dass das globale Funktionsprimat
der gesellschaftlichen Subsysteme auch zu Regionalisierungen führt, liegt nach Stichweh
(ebd.) vor allem an den regionalen Programmen der Massenmedien sowie an Kontakten und
Netzwerken von Organisationen und den häufig notwendigen persönlichen Kontakten von
Organisationsmitgliedern. In der modernen Gesellschaft sind die interregionalen Kontakte
nicht mehr die Sache weniger Familienhaushalte (z.B. Adelshäuser oder Handelshäuser),
sondern sie fußen „auf der Operation oder Kooperation von Organisationen, vor allem der
Wirtschaft,

der

Massenmedien,

der

Politik,

der

Wissenschaft,

des

Verkehrs.“

(Luhmann 1997:165). Und natürlich des Sports. Europa etabliert sich hier immer mehr zu
einem Raum, in dem es zu Kooperationen kommt, welche vielfach historische Vorreiter
haben und die sich besonders der Beobachtung eines europäischen Publikums, nicht zuletzt
durch die Massenmedien, erfreuen (Stichweh 2000a:123). Regionalisierungen vor dem
Hintergrund weltweiter Funktionssysteme gestalten sich von System zu System anders.
Dennoch ist ihnen gemeinsam, dass sich selbstgezogene Strukturen innerhalb der
Weltgesellschaft bilden, die kommunikative Anschlussmöglichkeiten schaffen und auf der
Grundlage regionaler Kontaktverdichtungen zur Verfestigung von Leistungsbezügen
zwischen Teilsystemen beitragen und „neue Verflechtungsmöglichkeiten in einem Kontext
fortschreitender Differenzierung der Weltgesellschaft“ (Kuhm 2000:338) etablieren.
Die in diesem Zusammenhang als besonders wichtig angesehenen Organisationen werden
im nächsten Abschnitt erläutert.

2.4

Organisationen

Die nächste Systemebene der Gesellschaft, die nun beschrieben werden soll, stellt nach den
beschriebenen Funktionssystemen die der Organisationen dar. „Sie legen sich zwischen die
Gesellschaft und ihre Funktionssysteme auf der einen und die Interaktion unter Anwesenden
auf der anderen Seite.“ (Luhmann 1997:166).
Der besondere Kommunikationsmodus, durch den Organisationssysteme gekennzeichnet
sind, ist der der Entscheidung. Eine Entscheidung stellt ein bestimmtes Ereignis innerhalb
eines Systems dar, das an einem bestimmten Zeitpunkt vorkommt und mit dem Entstehen
wieder verschwindet. Es markiert nach Luhmanns Verständnis eine (zeitliche) Diskontinuität,
„also eine Differenz von Vorher und Nachher“ (Luhmann 1992b:169) und gewinnt dadurch
seine Einheit. Um das Spezifische an einem Ereignis zu beschreiben, das sich als
Entscheidung entpuppt, bemüht Luhmann einmal mehr den Kontingenzbegriff. Vor einer
Entscheidung gibt es mehrere Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Nach einer Entscheidung
tritt gerade sie nun als etwas in Erscheinung, das selbst auch anders hätte sein können.
Dennoch fixiert sie die Kontingenz, ehe sie, wie jedes Ereignis, wieder verschwindet.
Systeme, die sich durch Entscheidungen reproduzieren, müssen sicherstellen, weitere
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Entscheidungen auf Basis bereits gefällter Entscheidungen zu produzieren. Nur so kann der
autopoietische

Prozess

eines

Entscheidungssystems

aufrechterhalten

werden

(Luhmann 1992b:168ff.). Organisationen kommunizieren Entscheidungen und schließen
gleichsam an solche an. Dadurch gewinnen sie ihre operative Geschlossenheit.
Entscheidungen werden natürlich auch an anderer Stelle getroffen. „Aber Entscheidungen
können zu einem rekursiven, selbstreferentiellen System zusammengeschlossen werden,
wenn sie wechselseitig füreinander Kontingenzspielräume definieren, sodass das, was eine
Entscheidung kann, was ihre Möglichkeiten sind, worauf sie Bezug nimmt und was sie
überhaupt aufruft, sich als Entscheidung zu ereignen, sich aus anderen Entscheidungen
desselben Systems ergibt.“ (Luhmann 1992b:170f.). Ist dieses der Fall, kann mit Luhmann
von Organisationen gesprochen werden. Durch das systeminterne Gedächtnis werden
selektiv

Entscheidungen

mit

Entscheidungen

verknüpft.

Die

eigenen

Entscheidungsprämissen (Programme, Kommunikationswege, Personal) sind Resultat der
systemischen

Reproduktion

auf

Basis

von

Entscheidungen.

Somit

werden
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Erwartungsstrukturen gefestigt, die es dem System erlauben, zu operieren. Organisationen
stellen die Beachtung von Programmstrukturen, z.B. die Sportregeln, dauerhaft und
personenunabhängig sicher (Schimank 1996:171).
Ihre Komplexität reduzieren Organisationen intern durch Entscheidungsprämissen, um
sicherzustellen, dass eine Entscheidung auch tatsächlich bindend wirkt und gewinnen
dadurch eine bestimmte Struktur. Organisationen strukturieren sich mit der Hilfe von
Mitgliedschaftsregeln, die Rollen spezifizieren und die Personalrekrutierung steuern
(Bora 2001:171).
In Organisationen finden sich zahlreiche Programme, die das festlegen, was in Zukunft zu
erreichen ist und die durch Konditionalprogrammierungen Möglichkeiten vorgeben, wie
dieses Ziel, dieser Zweck zu erreichen ist. So kann ex ante festgelegt werden, welche
Entscheidungen zur Erreichung zukünftiger Ziele erforderlich sind (Planung) und ex post
bestimmt werden, welche Entscheidungen sich in Bezug auf die Ziele als richtig oder falsch
herausgestellt haben (Kontrolle). Eine wichtige Festlegung ist die sogenannte Rechtsform
der Organisation, die weitere Entscheidungsprämissen einschränkt, aber selbst Resultat
einer solchen ist. Intern etablieren sich bestimmte Kommunikationswege, z.B. in Form von
Hierarchie und es kommt zu einer dezidierten Rollenbildung.

34

Weiter spricht Luhmann von nicht entscheidbaren Entscheidungsprämissen. Sie fasst er unter dem
Begriff der Organisationskultur zusammen. Obgleich auch sie aus Anlass von Entscheidungen
entstehen, können sie nicht bestimmten Entscheidungen zugerechnet werden und „sie zielen auch
nicht darauf ab, bestimmte Entscheidungen vorzubereiten oder auszuführen.“ (Luhmann 2000:242).
So können z.B. Mitarbeiter, die dieses durch Entscheidungen wurden, miteinander flirten oder streiten.
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Durch die Verbindung von Rollen und Kommunikationswegen wird selektiert, welche
Entscheidungen für welchen Bereich eines Organisationsbereichs bindend sind und ob eine
Bindungskraft überhaupt vorliegt. Schließlich können auch individuelle Merkmale von
Personen, wie z.B. Charismatik, persönliche Fähigkeiten oder Reputation dazu führen, dass
bestimmte Entscheidungen mehr Wahrscheinlichkeit besitzen, Bindungskraft zu entfalten
(Luhmann 2000:222ff.).
Die

Autopoiesis

des

Entscheidungssystems

wird

durch

Unsicherheitsabsorption

gewährleistet. Dass Personen anders handeln können als erwartet, wurde oben bereits als
ein maßgeblicher Punkt für die Entstehung von Funktionssystemen unterstrichen. Eine
prominente Aufgabe der Organisation ist es, Handlungsspielräume der Mitglieder
einzuschränken. Durch den Eintritt in die Organisation hat sich das Mitglied als Inhaber einer
Stelle den aufgrund von Entscheidungen festgelegten Regeln unterzuordnen. Sie regeln das
Handeln auf der Basis von durch Entscheidungen festgelegten Programmen. Dadurch
können die meisten Organisationen gegenüber den verschiedenen Motiven ihrer Mitglieder
weitgehend immunisiert werden, die nicht immer mit den von den durch die Organisation
festgelegten Zwecken übereinstimmen. Allgemein dient zur Motivation der Teilnahme an
Organisationen vielfach das symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium Geld. Die
Geldabhängigkeit

von

Organisationen

ist

schließlich

ein

fast

alle

Organisationen

übergreifendes Moment, sodass die selbst von Luhmann (1992a) konstatierte latente
Dominanz der Wirtschaft in der modernen Gesellschaft hier ihre Ursache findet.
Eine sehr hohe Kongruenz hinsichtlich der Motive der Mitglieder und Zwecken der
Organisation liegt indes zwischen Vereinsmitgliedern und dem Verein, als Sonderform einer
Organisation, vor. Es wird auch von „conjoint authority systems“ gesprochen. Doch auch hier
kommen Abweichungen (z.B. Mitgliedschaft zum Gelderwerb oder als Statussymbol) vor und
können intern wie extern als illegitime Motivverschiebung unter normativen Gesichtspunkten
kritisiert werden (Jaquiss 2000, Stichweh 2000b). Letztlich scheinen jedoch eher die
Strukturen der Organisationen die Motive der Mitglieder zu erklären, als umgekehrt die
Motive die Systeme.

2.4.1

Organisation und strukturelle Kopplung

Luhmann sieht eine vorrangige gesellschaftliche Funktion von Organisationen in der
„Verdichtung

von

strukturellen

Kopplungen

zwischen

Funktionssystemen.“

(Luhmann 1994b:195, Hervorhebung im Original, C.S.). Oben wurde bereits auf die
Bedeutung der Programme der Funktionssysteme für strukturelle Kopplungen verwiesen. Im
Gegensatz zu den den jeweiligen Code operationalisierenden Programmen wurden die von
außen stimulierten Programme eingeführt. Diese zu etablieren, erfordert die Kommunikation
zwischen den Teilsystemen, die Funktionssysteme nicht selbst vornehmen können.
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Funktionssysteme können an Ereignisse nur mit eigenen Kommunikationen anschließen. Sie
beobachten die Umwelt jeweils nur unter dem jeweiligen Gesichtspunkt ihrer spezifischen
Leitdifferenz. Organisationen hingegen schließen an Entscheidungen an, die sich lediglich
auf Wirtschaft, auf Recht oder auf Sport beziehen und sind damit weniger stark an
spezifische Sinnhorizonte der Funktionssysteme gebunden. Wenn jedoch eine z.B.
sportspezifische Entscheidung gefällt wird, reproduziert sich auch das Funktionssystem
Sport, sodass Organisationen mit Funktionssystemen in stetiger Verbindung stehen. In ein
und derselben Organisation werden nicht nur Entscheidungen mit dem Sinnhorizont eines,
sondern diverser Funktionssysteme getroffen, so der Wirtschaft, der Massenmedien, des
Sports. Organisationen stellen dadurch einen „Treffraum“ (Luhmann 2000:398) für
Funktionssysteme dar, in dem sich die Funktionssysteme bezüglich ihrer gegenseitigen
Leistungserwartungen beobachten können und darüber kommunizieren können. Generell
kann festgestellt werden, dass Funktionssysteme erst durch Organisationen adressierbar
werden und so die Möglichkeit gewinnen, Problemstellungen einzuführen und zu bearbeiten.
Luhmann, ansonsten mit dem Begriff des Akteurs eher vorsichtig umgehend, konstatiert,
„Organisationen sind die einzigen Sozialsysteme, die regulär als „kollektive Akteure“
auftreten können; die einzigen Sozialsysteme, die im Kommunikationssystem Gesellschaft
„im eigenen Namen“ kommunizieren können.“ (Luhmann 1994b:191). Organisationen sind so
gleichsam Sprecher des Systems, wobei klar ist, dass es hier viele verschiedene Stimmen
im Namen des Systems gibt. 35 Dabei kommunizieren Organisationen Entscheidungen, die in
anderen Organisationen mehr oder weniger große Resonanz erzeugen können. So werden
sie zu einer wesentlichen Voraussetzung für die Etablierung von strukturellen Kopplungen
zwischen Funktionssystemen, die sich als generelle Konditionierung der Kommunikation
eines bestimmten Funktionssystems in deren Programmstruktur niederschlagen und ein
hohes Maß an Erwartungssicherheit für andere Systeme garantieren (Lieckweg 2002). Damit
leisten die Organisationen eine weitere Unsicherheitsabsorption für die Funktionssysteme.
Organisationen etablieren intern Programmstrukturen, die ihrer eigenen Systemerhaltung
dienen, sind aber insoweit mit den Funktionssystemen verschränkt, als dass sie die eher
unbestimmten Programme der Funktionssysteme mit kommunizierbarem Inhalt füllen. Es
ergeben

sich

zwischen

Organisationen

und

Funktionssystemen

gegenseitige

Beobachtungsverhältnisse, die zur dauerhaften Unruhe innerhalb der Systeme sorgen und
zu beiderseitigen Strukturanpassungen führen. Sowohl ganz konkret in Organisationen, als
auch unspezifischer in der Programmstruktur der Funktionssysteme, die einen generellen

35

Wenn also z.B. der Sport mit der Politik in den Dialog tritt, so handelt es sich stets um eine
Kommunikation zwischen Organisationen. Veränderungen, die beispielsweise in Form von höherer
Mittelzuweisung an die Vereine vorgenommen werden, sind dann als systemspezifische Leistungen
des politischen Systems zu beobachten.
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Horizont für systemspezifische Kommunikation bieten und Anschluss für Organisationen und
Interaktionssysteme ermöglichen.36
Luhmann und weitere systemtheoretisch argumentierende Autoren gehen davon aus,
Organisationen ließen sich bestimmten Funktionssystemen zuordnen, deren binären Code
sie übernehmen. „Sie übernehmen den Funktionsprimat (oft allerdings mit Konzessionen an
andere Funktionen, wie zum Beispiel mit Wirtschaftlichkeitsüberlegungen in der Verwendung
budgetierter Mittel).“ (Luhmann 1997:841). In der Konsequenz sprechen sie dann von
Funktionssystemen

und

ihren

Organisationen.

Dieses

stellt

jedoch

eine

leichte

Vereinfachung des Sachverhalts dar, die erläutert werden soll. Neuere Arbeiten, die an
systemtheoretische Konzepte anknüpfen, sehen Organisationen als multireferentielle
Einheiten, die sich der starren Zuordnung zu nur einem bestimmten Teilsystem entziehen
und die aufgrund ihrer Angewiesenheit auf Leistungen von Organisationen anderen Typs in
der Lage sind, unterschiedliche Referenzen aus verschiedenen Funktionssystemen
aufzunehmen und zu verarbeiten (Bora 2001, Lieckweg&Wehrsig 2001, Tacke 2001,
Wehrsing&Tacke 1992). Auch Organisationen – als sich selbst determinierende Systeme –
sind Systeme, die mit der Polykontextualität ihrer überkomplexen Umwelt umgehen müssen
und die intern Relevanzstrukturen etablieren müssen, die das Verhältnis zur Umwelt ordnen.
Dabei können sie entweder mehr oder weniger stark an spezifischen Systemgrenzen oder
mehr oder weniger stark systemübergreifend ausgerichtet sein. Organisationen können sich
selbst und ihre Umwelt als Systeme bestimmten Typs beobachten und Selbst- und
Fremdbeschreibungen z.B. als Unternehmen der Wirtschaft, Gericht des Rechts oder Verein
des Sports konstruieren. Solche semantischen Unterscheidungen können umgekehrt ebenso
Funktionssysteme treffen und gleichsam von „ihren“ Organisationen ausgehen. Durch diese
Beobachtungsoperationen eines Systems vollzieht sich die Zurechnung von Organisationen
zu Funktionssystemen und umgekehrt (Tacke 2001:149). So kann schließlich von
präferierten Funktionsreferenzen gesprochen werden, wobei die Systemrationalität der
Organisation Leistungsbezüge zu anderen Umwelten eben durchaus einschließt; sogar die
Möglichkeit, dass Organisationen aus ihren ursprünglichen Funktionskontexten abwandern
und sich neue zentrale Felder suchen (Exit-Option). Organisationen gewinnen zwar ihre
Identität weitestgehend durch die Orientierung an den Codes der Funktionssysteme, denen
sie sich selektiv zuwenden und entsprechend Strukturen aufbauen, doch es darf nicht

36

Lieckweg (2002) geht in Anlehnung an Baecker (1999) sogar soweit, von Organisationen als den
generellen Trägern der Programmstruktur zu sprechen. Doch es gibt teilsystemspezifische
Kommunikation, die sich nicht innerhalb von Organisationen abspielt. Hier sei z.B. an sogenannte
Trendsportarten gedacht, die sicher Sport sind, aber zumeist auf Organisationen verzichten und sich
diesen eher verstellen. Der Reiz dieser Sportarten ist gerade der, dass es keine fixierten Regelungen
gibt, an die man sich halten muss. Erst wenn Verhalten in eine bestimmte Form gebracht wird, da eine
Handlungskoordination notwendig wird, die nicht ständig neu unter den Anwesenden neu verhandelt
werden kann oder soll, braucht es Organisationen, die den Spielraum der Aktiven einschränkt und die
Synchronisation von Handlungen ermöglicht.
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übersehen werden, dass sich in der Programmierung der Organisationen auch der Blick auf
andere Codes niederschlagen kann. In einer Sportorganisation können innerhalb der
Programmierung sowohl sportliche wie auch wirtschaftliche, rechtliche oder massenmediale
Gesichtspunkte Relevanz haben. Durch die Multireferentialität und die damit verbundenen
diversen Horizonte von Funktionssystemen, die von den Organisationen für relevant
gehalten werden, kann es zu Konflikten zwischen Organisationen und innerhalb von
Organisationen kommen (Lieckweg&Wehrsig 2001:42ff.). Vor allem dann, wenn es zu einer
Überlagerung der Primärorientierung durch andere kommt. Gegen solche Verschiebungen
der primären Programmierung müssen sich „Struktursicherungs-Operationen“ etablieren, die
in die Programmstruktur eingefasst sind (Bora 2001:189). Bedeutsam ist dafür die stetige
Selbstbeobachtung der Wirkung von Kommunikation auf sich selbst und auf die Umwelt.
Dadurch gewinnt die Organisation die Fähigkeit, nach rationalen Kriterien Modulationen der
Strukturen vorzunehmen. Organisationen müssen zwar die Strukturen ausbilden, um
notwendige Kopplungen für Funktionssysteme und somit stabile Beziehungen zu
ermöglichen, doch sie müssen durch die Selbstbeobachtung reflektieren, wie weit sie
dadurch ihre eigene Identität, verstanden als präferierte Selbstzuschreibung zu einem
bestimmten Funktionssystem, aufgeben.

2.4.2

Moderation

von

Inklusions-

und

Exklusionsverhältnissen

durch

Organisationen
Mit dem Verweis auf Berufsrollen ist ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld von Organisationen
angesprochen: Die Einbeziehung und Zuweisung von Personen in Rollenzusammenhänge
innerhalb sozialer Systeme, die als Inklusion bezeichnet werden kann. Neben den
systemdefinierenden Leistungsrollen entstehen auch sogenannte Komplementärrollen
(Publikumsrollen), die bedingen, dass jede Person prinzipiell an jedem Funktionssystem in
einer Rolle teilnehmen kann. So kann theoretisch die Vollinklusion der Bevölkerung
sichergestellt werden. Bei der prozesshaften Ausdifferenzierung von Funktionssystemen
bildet die Etablierung der Publikumsrolle einen Abschluss (Stichweh 1988). Für jedes
Teilsystem ist es offenbar notwendig, die Inklusion weiter Teile der Bevölkerung zu
realisieren, will es sich dauerhaft etablieren. Besonders für ein System wie den Sport, das
über keine lebenswichtige Funktion für die gesellschaftliche Reproduktion verfügt, scheint es
besonders wichtig zu sein, die Unverzichtbarkeit des Systems und die gesellschaftliche
Bedeutung über die große Teilnahme der Bevölkerung zu unterstreichen. Neben diesem
endogenen Selbstantrieb sind es aber auch die exogenen Interessen der Umwelt am Sport,
die die Inklusion des breiten Publikums anregen. Umwelten des Sports wie Wirtschaft oder
Politik versuchen daher teilweise selbst, Inklusionspolitik für das Sportsystem zu betreiben
(z.B. mit Programmen wie „Sport für alle“), um die positiven Leistungen des Sports für sich
nutzbar zu machen (Hartmann-Tews 1996:38f.).
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Sowohl das Publikum als auch die Leistungsrolleninhaber definieren schließlich gegenseitige
Erwartungen,

die

sich

am

Anforderungsprofil

des

Funktionssystems

ausrichten

(Göbel&Schmidt 1999).
Theorietechnisch ist mit dem Begriffspaar Inklusion/Exklusion das Verhältnis von Individuum
und Gesellschaft umrissen. Die kommunikative Inanspruchnahme (Inklusion) oder auch die
Irrelevanthaltung von Personen durch soziale Systeme (Exklusion) variiert mit der primären
Differenzierungsform der Gesellschaft. Innerhalb der funktional differenzierten Gesellschaft,
in der der Einzelne keinen Ort findet, in dem er als gesellschaftliches Wesen existieren kann
– so wie in stratifikatorischen Gesellschaften in seinem Stand –, steht das Individuum als
Ganzes außerhalb der Gesellschaft und wird durch die kommunikativen Erfordernisse in
jeweilige Kommunikationssystemzusammenhänge einbezogen. Die Exklusion von Personen
als Ganze wird somit zu einer Strukturbedingung der Inklusion von Personen in die
verschiedenen Kommunikationsbereiche der modernen Gesellschaft (Luhmann 1989).
Während Funktionssysteme den offenen Zugang aller als gesellschaftlichen Normalfall
behandeln, gilt für Organisationen das Gegenteil: „Sie schließen alles aus mit Ausnahme der
hochselektiv ausgewählten Mitglieder.“ (Luhmann 1997:844). Somit sind Organisationen in
der Lage, die Funktionssysteme mit der Entscheidungsfähigkeit über Inklusion oder
Exklusion auszustatten (Nassehi&Nollmann 1997). Die weiteren Überlegungen zeigen, dass
Organisationen die Inklusionsmodalitäten von Personen für

die Funktionssysteme

moderieren und zwar nicht nur in Bezug auf die Leistungs-, sondern auch auf die
Komplementärrollen.

2.4.2.1

Leistungsrolle

Hinsichtlich der Inklusion der Inhaber von Leistungsrollen kann hier an das bereits oben
Verdeutlichte angeschlossen werden: Organisationen legen nach funktionsspezifischen
Kriterien Mitgliedschaften fest und spezifizieren dadurch die Kriterien des Ein- und Austritts.
Während jeder, um ein Beispiel zu nennen, der über einen hinreichend funktionierenden
Körper verfügt, prinzipiell Sport treiben kann, wird nicht jeder bei einem bestimmten Verein
spielen können. Da es aber nicht nur einen Verein gibt, sondern zahlreiche Alternativen,
besitzen

Organisationen

eine

formale

Exklusionsbefugnis

(Luhmann 1994b).

Die

Bedingungen des Einschlusses können Organisationen selbst festlegen, wobei sie durch die
Integration durch andere Systeme wie z.B. Politik und Recht, verstanden als die
Beschränkung von Freiheitsgraden (Nassehi 1997), vielfach nicht völlig frei entscheiden
können, sondern externe Rahmenbedingungen vorliegen.
Die

wichtigsten

Leistungsrollen

bekleiden

im

Sport

Spieler,

Trainer,

weiteres

Betreuungspersonal und Funktionäre. Im Zuge der Professionalisierung des Sports kommen
weitere Rollen, wie die des Managers hinzu; selbige bewirkt auch, dass die Verpflichtung
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und Bindung von Personen als Leistungsrollenträger für Profi-Clubs Investitionstätigkeiten in
Form von Transfer- und Lohnkosten bedeuten. Spieler, Trainer, Betreuer und weitere
Angestellte des Vereins stellen als Humankapital die entscheidenden Produktions- und
Kostenfaktoren dar. Spieler können entweder selbst in Jugend- und Amateurmannschaften
ausgebildet werden und den eigenen Profimannschaften später zur Verfügung gestellt
werden, oder, wie im Profifußball üblich, von anderen Vereinen eingekauft werden. Je besser
die finanziellen Möglichkeiten sind, desto besser können die strukturellen Voraussetzungen
für die Spielerausbildung sein. Entweder können junge Spieler rekrutiert und unter besten
Voraussetzungen perfektioniert werden oder es können mit entsprechenden geldlichen
Mitteln die besten voll ausgebildeten Spieler verpflichtet werden, die sich bereits in anderen
Clubs bewährt haben.

2.4.2.2

Publikumsrolle

Bevor auf die moderierende und limitierende Funktion von Organisationen hinsichtlich der
Inklusion und Exklusion des Publikums eingegangen wird, soll zunächst beleuchtet werden,
wie verschiedene Funktionssysteme die Inklusion des Publikums realisieren können.
Stichweh (1988:268ff) unterscheidet zwischen
a) Inklusion als professionelle Beratung (Gesundheitssystem, Erziehungssystem, Recht und
Religion),
b) Inklusion über Exit/Voice-Optionen (Politik, Wirtschaft, Kunst, Massenmedien, Sport),
c) Inklusion in gegenseitige Leistungs- und Publikumsrollen (Intimbeziehungen) und
d) indirekte Inklusion (Wissenschaft).
An dieser Stelle soll nur auf die Inklusionsmodi des Sports eingegangen werden, um die
theoretischen Voraussetzungen für das Verständnis der empirischen Darlegungen zur
Inklusion des Sportpublikums als Stadionbesucher oder als Fernsehpublikum zu schaffen.
Durch die beiden exklusiven Äußerungsformen Voice und Exit wird das Publikum in den
Systemzusammenhang einbezogen. Ebenso wie bei den anderen Systemen, die die
Voice/Exit-Inklusionslösung prozessieren, handelt es sich beim Sport um ein System, das in
Form von großen Interaktionssystemen vorkommt. Somit versteht das System Äußerungen
des Publikums nicht als individuelle, sondern als kollektive Äußerungen. Gemessen werden
diese häufig in Form der quantitativen Aggregation, so z.B. durch Besucherzahlen, über
Meinungsumfragen oder durch Fernsehquoten. Interpretationsrelevant für das System und
die Leistungsrollenträger werden Äußerungen erst dann, wenn zahlreiche Personen sich
äußern. Einzelne Meinungen interessieren daher wenig und führen zu kaum Resonanz.
Dieses führt dazu, dass die Voice-Option in diesen Systemen seltener wahrgenommen wird,
nicht zuletzt, da es einen größeren Koordinierungsaufwand zwischen den Beteiligten
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benötigt. Wenn es doch vorkommt, dann werden zumeist Ansprüche in Form von Protest
artikuliert. Dieses ist auch für soziale Bewegungen typisch, die sich vielfach als
institutionalisierte Form der Voice-Option im Anschluss daran bilden. Während die VoiceOption eine nahe zu unbegrenzte Äußerungsvielfalt beinhaltet, ist die Exit-Option als ja/neinAlternative binär codiert. Menschen können sich ein Fußballspiel ansehen oder nicht und so
darüber entscheiden, ob sie auf die Ausübung ihrer Rolle verzichten wollen. Dennoch haben
sie auch die Möglichkeit, sich qua Voice-Option Gehör zu verschaffen.37
Der Status des Publikums ist nicht mit dem Mitgliedschaftsstatus in Organisationen
vergleichbar, wenngleich Mitglieder freilich auch immer Publikum sein können. Dennoch
moderieren Organisationen vielfach auch den Zugang für das Publikum zu den Leistungen
des Systems. Sie können Publikum ausschließen, dadurch Inklusion limitieren und die
„Normalinklusion“ konterkarieren. Sie bedeutet, „dass Einzelpersonen nach Maßgabe
funktionaler

Betroffenheit

zu

allen

Funktionssystemen

Zugang

haben

und

eine

entsprechende Differenzierung von anderen Publikumsrollen sowie Gleichbehandlung nach
Maßgabe funktionsspezifischer Programme stattfindet.“ (Göbel&Schmidt 1999:109). Der
häufigste

Fall

dieser

„limitierten

Inklusion“38

findet

durch

die

Vorschaltung

von

Zahlungsfähigkeit statt, durch die Personen hinsichtlich ihrer Inklusionsmöglichkeiten
integriert werden.39 Im Stadion oder teilweise auch im TV darf nur zuschauen, wer zuvor
bezahlt hat. Personen finden den Zugang zu den Leistungen des Funktionssystems über die
Organisation, die bestimmte Politiken zur Inklusion oder Exklusion betreiben können. Das
Publikum wird von der Organisation als externe Ressource konstruiert, die es anzusprechen
gilt. Weiter ist es für Organisationen bedeutsam, die Publikumsrolle variantenreich
abzustufen und somit das Verhältnis zwischen beiden kontextabhängig zu programmieren,
was sich im Sport z.B. durch unterschiedliche Stadionareale für Fans, Familien oder
Businesskunden äußert. So wird konkretisiert, wer in welcher Hinsicht wo dazugehört
(Bora 2002:70).
Insgesamt ist der dauerhafte Einschluss des Publikums für den Spitzensport unverzichtbar,
will er weiterhin seine Stellung innerhalb des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses
beibehalten. Erwartungen des Publikums an den Sport dürfen dauerhaft nicht durch das
Wirken von Organisationen enttäuscht werden, sonst kann die Inklusion einer großen
Vielzahl von Personen misslingen. Da die Inklusion des Publikums in den Spitzensport

37

Siehe zu sozialen Bewegungen im Sport auch Harvey&Houle (1994).
Eine ganz ähnliche Argumentation führt auch Bora (2002), der von modaler Inklusion spricht.
39
Als weiteren Fall der Konterkarierung der Normalinklusion führen Göbel&Schmidt (1999:111ff.) die
sogenannte Hyperinklusion an, die dann vorliegt, wenn eine strikte Integration von Individuum und
einem Funktionssystem vorliegt. So z.B. wenn alleinerziehende Mütter durch ihre Belastung innerhalb
der Familie keine Ressourcen für andere Aktivitäten übrig haben. Oder auch, wenn der extreme
Sportfan für nichts mehr Zeit hat als für die stetigen Reisen mit der Mannschaft zu den Spielen.
38
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freiwillig ist, man also prinzipiell die Wahl hat, ob man die Inklusionsofferten des Systems
annimmt, ist die Reflexion des Publikums und seiner Erwartungen besonders wichtig. Sonst
könnten sich für das Publikum andere funktionale Äquivalente ausbilden (Schimank 2001).
Die prinzipielle Offenheit des Systems Sport wird durch die Programme „seiner“
Organisationen limitiert. Organisationen müssen versuchen, durch ihre Entscheidungen
solche Personengruppen zu inkludieren, die den Erfordernissen der Organisation dienlich
sind. Diese können je nach Erfordernissen durchaus schwanken, sodass die limitierte
Inklusion historisch kontingent erscheint. Dabei beobachten die Organisationen dauerhaft die
Wirkungen ihrer Kommunikation innerhalb der Systemumwelt und reflektieren diese im
System, um entsprechend zu operieren und die Inklusionspolitiken zu variieren. Auf der
einen

Seite

muss

gefragt

werden,

wie

Organisationen

zwischen

den

eigenen

systemerhaltenden Erfordernissen, den verschiedenen Erwartungen der Umwelt (z.B.
Wirtschaft und Medien) und des Publikums vermitteln sowie moderierend eingreifen, um
selbstbezogen positive Resultate für ihre Funktionserfüllung zu erreichen. Auf der anderen
Seite muss gefragt werden, wie das Publikum mit seinen Äußerungsmöglichkeiten umgeht
und Resonanz im System erzeugt. Anzunehmen ist, dass sich auch beim Sportpublikum eine
Inklusionskompetenz entwickelt, indem es mit seinen Möglichkeiten auf die veränderte
Organisationsumwelt Bezug nimmt.
Es scheint weiter wichtig zu sein, zwischen den direkten Folgen der Inklusionspolitik für die
Organisation und denen für das Gesamtsystem, in diesem Fall Sport, zu unterscheiden und
Instanzen zu etablieren, die auf nicht funktionale Tendenzen für das Funktionssystem auch
in Bezug auf die Publikumsinklusion hinweisen. Fehlt diese Instanz der Reflexion für das
Gesamtsystem innerhalb des Systems selbst, fühlt sich vielmals die Politik dazu berufen, in
Bezug auf das Publikum als Inklusionsvermittler und Exklusionsvermeider zu fungieren und
negative Effekte für die Gesamtgesellschaft abzuwenden (Halfmann 2002).

2.4.3

Organisationen im Sport

Als spezifische Organisationen können im Sport traditionell nationale und internationale
Verbände sowie Vereine/Clubs ausgemacht werden, deren Bezugshorizont jeweils der Sport
darstellt. Deren Verhältnis zueinander verläuft jedoch nicht ohne Konflikte, was im Folgenden
systemtheoretisch und auch unter Rekurs der „Neuen Institutionenökonomik“ in seiner
sportökonomischen Spielart diskutiert wird. Im Besonderen durch die Möglichkeit für die
Clubs, zunehmend auch außerhalb der territorial abgesteckten Verbandsgebiete zu agieren,
verschärfen sich die Spannungen, die durch die gegenseitige Verschränkung und die
spezifische Verfasstheit der jeweiligen Organisationsform immanent angelegt ist.
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2.4.3.1

Sportclubs

Sportclubs oder auch Sportvereine stellen notwendige Sachressourcen wie Stadien oder
Trainingszentren zum Sporttreiben zur Verfügung. Sie treffen die Entscheidungen, welche
Sportler zu einer Mannschaft zusammengestellt werden und im Wettkampf gegen andere
Mannschaften antreten. Somit schaffen sie im Mannschaftssport für den kontinuierlichen
Wettkampf wichtige Voraussetzungen. Leistungssportler werden durch Fußballvereine
rekrutiert, um Fußball zu spielen, sodass Interaktionssysteme entstehen. Der Verein regelt
maßgeblich die Inklusion der Leistungsrollen, ist aber auch für die Inklusion der
Publikumsrolle entscheidend, wie unten näher gezeigt werden wird. Für die relevanten
Umwelten des Sports bietet der Verein die prominenteste Projektionsfläche. Sponsoren
betätigen sich innerhalb von Vereinen, Medien berichten über sie und Fans identifizieren sich
mit ihnen. So wird der Sportverein und die inkludierten Personen zu einem Treffraum für
verschiedenste Ansprüche von Systemen wie Wirtschaft, Medien oder auch Politik, vor allem
aber

für

den

eigenen

Anspruch

des

Sports:

Siege

zu

erzielen.

Durch

seine

Entscheidungsprämissen (Programme, Kommunikationswege, Personal) muss der Verein
diesen inflationären, ausufernden Ansprüchen gerecht werden, will er eigene Erwartungen
sowie die der Umwelt samt Publikum nicht enttäuschen.
Heinemann und Schubert (1992:123ff.) machen fünf für Sportvereine konstitutive Variablen
aus: Freiwillige Mitgliedschaft, Unabhängigkeit vom Staat, Orientierung an den Interessen
der Mitglieder, demokratische Entscheidungsstrukturen sowie ehrenamtliche Mitarbeit. Diese
dezidierte Kriterienauflistung ermöglicht eine gute Beschreibung des traditionellen deutschen
Sportvereins. Doch treffen die Kriterien heute weder für zahlreiche Fußballclubs der
deutschen Bundesligen zu, noch zwangsläufig für Sportorganisationen anderer Länder.40 Bei
der systemtheoretischen Herangehensweise werden Sportorganisationen allgemeine
Strukturvariable zugewiesen, die als historisch entstanden veränderbar gedacht werden und
sich einer vergleichenden Analyse öffnen. So kann untersucht werden, inwieweit die als
kontingent gedachten Strukturen der Organisation sich von anderen unterscheiden und unter
veränderten

Umweltbedingungen

wandeln

sowie

ob

sie

für

die

angestrebte

Leistungserstellung förderlich sind oder nicht (Winkler&Karhausen 1985:15).
Traditionelle Strukturen geraten durch die veränderten Umwelterwartungen an den Sport, die
sich

als

Erwartungen

an

die

Organisationen

des

Sports

manifestieren,

unter

Veränderungsdruck. Wie diese Veränderungen aussehen und welche Konsequenzen mit
veränderten Moderationsleistungen der Organisationen in Bezug auf die Umwelt verbunden
sind, soll später genauer gezeigt werden.41

40

Cachay&Thiel (2000:120ff.) weisen darauf hin, dass durch die Vollinklusionsbemühungen in den
Breitensport auch diese Vereine mit sehr viel heterogeneren Erwartungen der Mitglieder umgehen
müssen, als noch in den 1960er Jahren.
41
Zu Sportclubs in Europa im Breitensport Heinemann 1999.
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2.4.3.2

Verbände und Ligen

Als im traditionellen Sinne wichtige Träger des Fußballsports sind neben den Vereinen die
Sportverbände zu nennen. Zu unterscheiden sind nationale und internationale Verbände, die
zumeist miteinander qua Mitgliedschaft verschränkt sind und hier korrespondierend
dargestellt werden, ehe auf sie beispielhaft im empirischen Teil ausführlicher in ihren
unterschiedlichen Funktionen eingegangen wird.
Eine prominente Aufgabe der nationalen Verbände im Fußball ist die Organisation des
Ligaspielbetriebs, die in eigener Regie oder durch Stellvertreter durchgeführt wird. Im
Zuständigkeitsbereich der nationalen Verbände liegt ebenso die Nationalmannschaft sowie
vielfach die Verwaltung von nationalen Fördereinrichtungen (Cachay&Thiel 2000:151).
Verbände legen qua Entscheidung neben den Regeln, nach denen gespielt wird, auch die
Regeln zur Teilnahme von Vereinen an bestimmten Ligen oder Wettbewerben fest, zumeist
durch die Platzierung im Meisterschaftsrennen. In Europa gibt es hierbei eine
Ligenhierarchie: Ein Verein kann sich durch sportliche Leistung von der niedrigsten bis in die
höchste Liga spielen. Eingeschränkt wird die Teilnahme an bestimmten Ligen nur durch
äußere Auflagen, wie z.B. Anforderungen an das Stadion oder eine gewisse wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit, die die Aufrechterhaltung des Clubbetriebs innerhalb einer Ligaspielzeit
garantiert. Über die Platzierung in der nationalen Liga wird auch ermittelt, welche nationalen
Vertreter an den europäischen Wettbewerben teilnehmen dürfen, die durch den
europäischen Verband organisiert werden, sodass die Verzahnung der nationalen und der
internationalen Ebene über die erfolgreiche Teilnahme von Mannschaften in der nationalen
Liga funktioniert. Die Organisation des Sports in hierarchischen Ligen ist nicht zuletzt für die
Offenheit des Spiels und des Ligawettbewerbs als Ganzem wichtig. Innerhalb von Ligen
spielen solche Mannschaften gegeneinander, die ähnliche Voraussetzungen in Hinblick auf
ihre sportlichen Qualifikationen bieten. Stichweh (2005:114f.) diskutiert die Ligenbildung
unter dem Aspekt der Risikominimierung innerhalb des Sports: Durch die Ligen wird
potenziell verhindert, dass durch die Höhe des Ergebnisses „katastrophale“ und schwer zu
verarbeitende Niederlagen entstehen, Sportler durch zu große Anstrengungen aufgrund von
immensen Leistungsunterschieden geschädigt werden und schließlich die Attraktivität des
Sports für andere Systeme gefährdet wird, da die Ergebnisoffenheit unterstellt werden kann.
Weiter unterstreicht er, dass die Ligen und die damit verbundenen regelmäßigen
Wettkämpfe mit überregionalem Charakter den auf die Ehre hin ausgerichteten Wettkämpfen
den Rang ablaufen. Diese traditionelle Logik der Kontestation wohnt auch heute noch
Lokalderbys inne, die vor allem unter dem Aspekt der öffentlichen Demütigung des
Besiegten inszeniert werden. Sie scheint jedoch zunehmend mehr für die Umwelt des Sports
Bedeutung zu haben als für die Sportler selbst, die sich durch ihre unterschiedliche Herkunft
keiner regionalen Ehre mehr unterwerfen.
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Verbände werden als Sportorganisationen mit überlokalem Charakter betrachtet, die in ihrer
Struktur weitgehend der politisch-administrativen Gliederung der jeweiligen Nationalstaaten,
z.B. in Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesebene entsprechen, aber auch qua
Repräsentation auf internationaler Ebene wie der europäischen angesiedelt sind. Eine
weitere Parallele der Verbände zum politischen System, dessen Struktur sie als interne
Strukturierungshilfe nutzen, besteht auch in der hohen Gemeinwohlorientierung und
Zentralwertbezogenheit. Sie sollen in der Selbstbeschreibung des Sports bei wechselnden
Umweltansprüchen

und

durch

Variation

der

eigenen

Strukturen

Garanten

der

Aufrechterhaltung bestimmter zentraler Werte des Sports sein, nicht zuletzt zum Wohle der
Gesamtgesellschaft (Winkler&Karhausen 1985:16f.). Sportverbände sind damit dennoch
keine Teilsysteme des politischen Systems, wie Winkler und Karhausen darlegen. Vielmehr
kommt in ihnen die strukturelle Kopplung zwischen Sport und Politik zustande. Hier wird
kommuniziert, welche Auswirkungen kollektiv bindende Entscheidungen innerhalb des
Sportsystems in Bezug auf die Differenz von Sieg und Niederlage haben und welche
politischen Entscheidungen erwartet und gewünscht werden, um nicht z.B. die Struktur des
Fußballs zu gefährden (Bell 2000).
Durch die Mitgliedschaft in Verbänden profitieren die Mitglieder weniger von geldlichen
Zahlungen,

wie

vielfach

in

anderen

Organisationen,

als

vielmehr

von

der

Interessensvertretung (Brodocz 1996). Cachay und Thiel (2002:52ff.) folgern daraus, dass
Verbände zwei maßgebliche Funktionen innehaben: Zum einen die Interessenvertretung der
Mitglieder nach außen, neben dem politischen System auch gegenüber anderen Systemen.
Zum anderen die Verbandsarbeit nach innen, um Abstimmungsarbeit zwischen den
Mitgliedern zu leisten und z.B. Regeln festzulegen. Verbände betrachten die Autoren dabei
einerseits als Zusammenschluss von Leistungsorganisationen, andererseits als Akteure mit
eigenen Interessen.

2.4.3.3

Das Verhältnis von Clubs und Verbänden

Durch ihre Regelungsfähigkeit schaffen nationale Verbände Sicherheiten dafür, dass
sportliche Kommunikation in erwartbaren Bahnen zustande kommt. Sie bestimmen dadurch
zahlreiche Rahmenbedingungen von Vereinen, die an den Ligaspielen der Verbände
teilnehmen. Wollen Vereine innerhalb der vom Verband organisierten Liga spielen, müssen
sie sich deren Regeln unterwerfen oder können den Versuch unternehmen, sie zu ändern.
Anderenfalls müssten sie sich außerhalb von nationalen Verbänden organisieren, was
bedeuten würde, dass sich funktionale Äquivalente für die Funktionen der Verbände
ausbilden müssten. Zwar erscheint heute die Mitgliedschaft von Vereinen in Verbänden als
eine Art Zwangsgemeinschaft ohne Exit-Option, doch theoretisch ist diese nur eine unter
mehreren Möglichkeiten, den Fußballsport und seine Ligen und Wettbewerbe zu
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organisieren.42 Andere Formen der Organisation einer Liga sind, trotz vieler rechtlicher
Begrenzungen seitens der Verbände, auch in Europa durchaus denkbar und rechtlich
potenziell durchsetzbar, wie etwa Christian Hellenthal (2000) bei seiner Diskussion um die
Zulässigkeit einer supranationalen Fußball-Europaliga im rechtswissenschaftlichen Diskurs
gezeigt hat. Einmal mehr sei bei dem Verhältnis von Vereinen zu Verbänden nicht an eine
deterministische Beziehung gedacht, sondern an eine System-/Umweltbeziehung, die einen
gewissen Grad an Kontingenz bereithält. Die Verbandstätigkeit integriert zwar die Vereine,
Verbände reduzieren somit Freiheitsgrade des Vereins, doch die Vereine legen selbst
Strukturen fest, um mit diesen Regelungen umzugehen.
Im Verhältnis zwischen Vereinen und Verbänden spielt „Macht“, mit Luhmann verstanden als
symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium der Politik, eine entscheidende Rolle.
Denn der Verband benötigt Macht, um seine kollektiv bindenden Entscheidungen
abzusichern und durchzusetzen. „Die Form der Macht ist nichts anderes als diese Differenz,
die Differenz zwischen der Ausführung der Weisung und der zu vermeidenden Alternative.“
(Luhmann 1997:356). So erscheint jemand als Unterlegener und jemand als Überlegener.
Der Vorteil dieser theoretischen Sicht ist nicht zuletzt darin zu sehen, dass auch Macht als
kontingent

erscheint

und

nicht

als

etwas

an

sich

Gegebenes.

Innerhalb

von

Kommunikationsprozessen kann sich ändern, wer unter- und wer überlegen ist, sodass es
zur Inversion von Macht kommen kann. Zum Verständnis von Macht ist es wichtig, dass die
soziale Situation nicht schon im Vorhinein durch sie bestimmt ist: Es gibt immer mehrere
Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Hier wird die Differenz zu Zwang deutlich. Bei Zwang
werden die Wahlentscheidungen des Gegenübers „auf Null reduziert“ (Luhmann 1988:9).
Vielmehr ist aber die soziale Situation, auch wenn Macht hinzukommt, prinzipiell offen.
Macht hilft der Kommunikation lediglich, sich in einer bestimmten Weise zu perpetuieren,
konkret als die Annahme einer Weisung und die Vermeidung einer von beiden Seiten negativ
bewerteten Alternative. Wird die Alternative von der anderen Seite als positiv(er) bewertet,
endet Macht ebenso wie in dem Fall, da es tatsächlich zum Rückgriff auf die
Vermeidungsalternative kommt (Luhmann 1988:23).
Verbände scheinen die Kontakte der Vereine zu deren Umwelt vielfach vorzufiltern und
nehmen dadurch für strukturelle Kopplungen eine starke intermediäre Stellung zu relevanten
Umwelten des Spitzensports ein. Nationales oder europäisches Recht, um ein Beispiel zu
nennen, wird in Verbandsrecht übersetzt und den Vereinen als verbindlich präsentiert
(Brast&Stübinger 2002). Auch hinsichtlich der Vermarktung von Sportveranstaltungen, der
Vergabe von TV-Rechten sowie bei den Rahmenbedingungen für die Inklusion in die Vereine
qua Leistungs- und Publikumsrolle treten internationale und nationale Verbände in
Erscheinung. Im Idealfall können so für alle im sportlichen Wettkampf antretenden Vereine
42

Z.B. die Ausführungen von Parlasca 1993.
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gleiche rechtliche Rahmenvoraussetzungen unterstellt werden, um eine aussagekräftige
Meisterschaft durchzuführen. In Europa führt jedoch die politische Struktur der mit eigenen
Befugnissen ausgestatteten Nationalstaaten dazu, dass die politische Rahmung der
Sportverbände durch unterschiedlich zuständige Nationalstaaten ungleich ausgestaltet ist,
da

übergeordnete

Subsidiaritätsprinzips

europäische
nicht

zu

Rechtsnormen
einer

nicht

völligen

zuletzt

aufgrund

Homogenisierung

des

rechtlicher

Rahmenbedingungen führt. Zu denken ist hier z.B. an Unterschiede in der Besteuerung von
Clubs

und

Arbeitnehmern,

die

einen

großen

Einfluss

auf

die

wirtschaftliche

Leistungsfähigkeit der Akteure haben können. Der Umstand kann sich auch auf die
Bedingungen originärer verbandsrechtlicher Entscheidungen im Sport niederschlagen.
Die Zunahme der Interdependenz zwischen Fußball und Wirtschaft lässt es auch für die
Verbände notwendig werden, interne Organisationsstrukturen auf den Prüfstand zu stellen.
Als Treffraum für zahlreiche Umweltansprüche müssen sie Strukturen etablieren, die sowohl
den Anforderungen der Umwelt als auch denen der Mitglieder gerecht werden. Cachay und
Thiel (2002:54) schließen sich der Meinung zahlreicher Autoren an, dass das Verhältnis
zwischen Verbänden und Clubs zunehmend durch ökonomische Interessen bestimmt wird,
da die Clubs durch die Zahlung der Gehälter der auch vom Verband für die
Nationalmannschaft benötigten Spieler einen gesteigerten Anspruch gegenüber dem
Verband reklamieren.
Mit Bezug auf den Horizont der Weltgesellschaft lassen sich zwischen Clubs und nationalen
Verbänden

signifikante

Unterschiede

feststellen.

Während

Verbände

ihre

Mitgliedschaftsregeln an nationale Kategorien knüpfen und auch der Horizont ihrer
Entscheidungsbefugnis national begrenzt wird, ist das Betätigungsfeld von Clubs räumlich
unbegrenzt. Verbände operieren, genau wie das politische System, segmentär und damit
nicht ausschließlich nach funktionalen Gesichtspunkten, sondern nach territorialen:
Verbandsmitglied kann nur ein Club sein, der zum Verbandsgebiet gehört. Clubs obliegen
zwar bei ihrem Streben nach der Internationalisierung des sportlichen Vergleichs strukturell
den Beschränkungen der nationalen Verbände, doch folgen sie inhaltlich gut erkennbar der
Systemlogik des Sports, die nationale Raumgrenzen sprengt. Der Antrieb der Clubs nach
sportlichen Vergleichen mit den Besten steht so teilweise im Widerspruch zu der
Funktionslogik

der

nationalen

Verbände,

in

ihren

Entscheidungsgebieten

eine

aussagekräftige, interessante Liga zu veranstalten: Die besten anderen Clubs spielen nicht
automatisch in der nationalen Liga, sondern müssen anderswo gesucht werden. Gefunden
werden sie in europäischen Wettbewerben.
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2.4.3.4

Fußballsport als Wirtschaftsgut

Nachdem das systemtheoretische Konzept der strukturellen Kopplung grundlegend erörtert
und am Beispiel der Beziehung von Sport und Wirtschaft konkretisiert wurde, wird
nachfolgend die Konstruktion des Fußballs als Wirtschaft in der Sicht einer ökonomischen
Theorie nachgezeichnet. Ein besonderes Augenmerk liegt auf sich potenziell ergebenden
„Spannungsfeldern“ für nationale Fußballclubs und -ligen, die sich durch die zusätzliche
Teilnahme von einigen Clubs an übernationalen Wettbewerben ergeben. Das bereits
genannte Spannungsverhältnis zwischen Clubs und Verbänden/Ligen als globale bzw.
nationale Akteure wird so weiter konkretisiert. Die Beobachtungen der Wirtschaftstheorie,
hier in Form der „Neuen Institutionenökonomik“, sollen in Form der Beobachtung von
Beobachtungen, also als Beachtungsoperation zweiter Ordnung, als re-entry wieder in den
ursprünglichen soziologischen Theoriezusammenhang der Arbeit zurückgeführt werden.
Der Fußball stellt dann ein Wirtschaftsgut dar, wenn es gelingt, hierfür auf Märkten Preise zu
erzielen (Heinemann 1998:273ff., Mailänder 1997). Erst als Wirtschaftsgut wird der Fußball
zu einem Betätigungsfeld wirtschaftswissenschaftlicher Forschungen. „Ökonomische Güter
können als Bündel von Verfügungsrechten interpretiert werden, die Gruppen erlaubter bzw.
nicht

erlaubter

physischer

Verfügungsmöglichkeiten

festlegen.

Sie

teilen

Nutzungsmöglichkeiten in erlaubte und in nicht erlaubte ein und regeln damit Beziehungen
zwischen Personen hinsichtlich der Verfügungsberechtigungen. Sie trennen zugleich in
erlaubte und nicht erlaubte Beeinträchtigungen anderer.“ (Heinemann 1995:53).
Hierzu dient zunächst die künstliche Verknappung des Fußballs in Bezug auf die
Möglichkeiten seiner Rezeption durch das Publikum (zunächst z.B. durch Sichtzäune für das
Publikum vor Ort). Die Knappheit des Fußballs ist jedoch kein Kennzeichen des Sports an
sich, sondern Voraussetzung für seine Vermarktung als wirtschaftliches Gut. Knapp und
begehrt im Sport sind lediglich Siege, Niederlagen gibt es zuhauf.
Der Profifußball verfügt hauptsächlich über folgende Formen, ökonomische Erträge zu
erzielen:
1. Verkauf von Eintrittskarten
2. Verkauf von medialen Rechten
3. Verkauf von Werberechten (Sponsoring)
4. Verkauf von Merchandisingartikeln und Lizenzrechten
5. Verkauf von Eigenanteilen
6. Transfers von Spielern
Die Höhe der Erträge absolut und im Verhältnis zueinander unterscheiden sich national und
international teilweise sehr stark, wie im empirischen Teil anhand der vergleichenden
Darstellung

des

englischen

und

deutschen
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nachgezeichnet

wird.

Spielertransfers sind mögliche Einnahmequellen, gleichzeitig aber auch die höchsten
Investitionstätigkeiten der Clubs. Als weitere Ausgaben schlagen zudem neben weiteren
Personalkosten vor allem Kosten für die Plätze und das Stadion zu Buche.
Eine intensive wissenschaftliche Debatte wird bis heute um die Vermarktungsformen von
Sportübertragungen vor allem im TV geführt; entweder zentral oder dezentral. Die Frage, die
im Mittelpunkt dieser Diskussion steht, ist, wie die Zentralvermarktung wettbewerbspolitisch
einzuschätzen sei. Das zentrale Argument gegen die Zentralvermarktung durch den Verband
ist die Ausnutzung von Marktmacht durch das Vorhandensein eines Kartells. Eine zentrale
Vermarktung führe aus dieser Sicht bezogen auf die Clubs zu ineffizienten Mengen- und
Preiseffekten, da das Kartell die Angebotsmenge reduziere und dadurch den Preis steigere
(Parlasca 1999, Parlasca 2000). Befürworter der Zentralvermarktung sehen in ihr eine
ökonomische Institution, die Transaktionskosten u.a. aufgrund der geringeren Anzahl
beteiligter Partner reduziere und deshalb, weil verhindert wird, dass es vor allem hinsichtlich
der Teilung von Fernsehgeldern zu Opportunitätsproblemen kommt (Schellhaaß&Enderle
1998, Schewe&Gaede 2002). Dass eine Verteilung der Fernsehgelder zur Aufrechterhaltung
eines sportlichen Wettbewerbs notwendig ist, bezweifeln beide Seiten nicht prinzipiell, doch
sehen die Befürworter der Zentralvermarktung in dieser Institution eine gute Möglichkeit,
Anreize für eine tatsächliche Umverteilung zu schaffen. Eine weitere wichtige Frage, die in
Hinblick auf die Anzahl der Live zu sendenden Spiele gestellt wird, ist die nach den
Substitutionsprozessen zwischen Live-Übertragungen und Stadionbesuch. Herrschte lange
die Ansicht vor, das Fernsehen habe einen negativen Einfluss auf die Anzahl der
Stadionbesucher, so setzt hier heute ein Umdenken ein: Erst durch die Fernsehpräsenz wird
das Spiel zu einem wichtigen Event, das besucht werden sollte.
Der Produktmarkt des Fußballs als Zuschauersport verfügt im Vergleich zu klassischen
Märkten über einige spezifische Merkmale.
Eine erste Besonderheit stellt die Flüchtigkeit des Produkts dar, eine Lagerhaltung ist nur
sehr begrenzt möglich. Interessant für TV-Zuschauer sind Sportereignisse vor allem dann,
wenn sie live oder zumindest zeitnah ausgestrahlt werden. Für den Stadionbesucher gibt es
gar kein zeitliches Auseinanderfallen von Produktion und Konsum.
Eine weitere Spezifik des ökonomischen Gutes „Fußball“ stellt die Tatsache dar, dass
mehrere Mannschaften (mindestens zwei) am Produktionsprozess beteiligt sein müssen.
Einen potenziellen Sieger kann es nur geben, wenn es auch einen möglichen Besiegten gibt.
Aus Sicht des Sports ist diese Erkenntnis trivial, aus Sicht der Wirtschaft ist es eine
Besonderheit. In der Wirtschaftswelt der neoklassischen Theorie wird in Bezug auf
Wettbewerbsmärkte angenommen, es gebe einen natürlichen Drang von Unternehmen zum
Monopol, also zum Verdrängen von jeglichen Wettbewerbern. Was im normalen
Wirtschaftsleben ein Wunschtraum eines jeden Unternehmers wäre, stellte sich im Sport als
äußerst negativ dar. Neale (1964) verwies frühzeitig auf die „eigenartige Ökonomie des
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Profisports“. Er stellte dabei mit Bezug auf den Zuschauersport heraus, dass die
Monopolstellung eines Vereins innerhalb einer Liga zu negativen Auswirkungen der
Vermarktung des Produkts führe. Denn hat eine Mannschaft das Siegen für sich gleichsam
monopolisiert, entfällt die für die Zuschauer wichtige Spannung, also die Ungewissheit des
Ausgangs des Spiels. Selbiges gilt auch für die Massenmedien. Bei ihnen handelt es sich,
wie von Krockow (1980) spitz formuliert, um eine „parasitäre Funktion: Sie (die
Massenmedien, C.S.) zehren davon, dass der sportliche Spannungsbogen trägt“ (v. Krockow
1980:40). Die prinzipielle Unsicherheit des Spielausgangs und die allgemeinen negativen
Auswirkungen einer Monopolstellung eines Clubs innerhalb einer Liga sind zwei Seiten einer
Medaille (Heinemann 1995:178ff.). Ist bei Einzelsportarten dauerhaft z.B. durch das
altersbedingte Ausscheiden der Sportler oder individuellen Tagesleistungen nicht zu
erwarten, dass sich Dominanzverhältnisse bei dem Ringen um den Sieg ergeben, herrscht
bei Mannschaftssportarten wie dem Fußball ein anderes Bild vor. Die Mannschaften der
Clubs können sich dauerhaft und immer wieder neu mit den besten derzeitigen Spielern
versorgen und es kann zu Dominanzverhältnissen weniger Kollektivakteure kommen. Dass
Fußball ein Teamprodukt darstellt, gilt sowohl für das einzelne Spiel als einfaches
Produktionssystem,

wie

auch

für

das

Meisterschaftsrennen

als

komplexeres

Produktionssystem. Fußball wird organisiert in Ligen mit diversen Mannschaften nach
verbindlichen Regeln gespielt, die eine Vergleichbarkeit der Leistungen ermöglichen.
Innerhalb der Liga wird durch Spiele gegeneinander die relative Spielstärke ermittelt. Dieses
führt zu einem Positionswettbewerb, wie z.B. dem Meisterschaftsrennen, dem Rennen um
die Champions-League-Plätze oder den Klassenerhalt (Frick 1999:145). Es ist letztlich dieser
Positionswettbewerb, der bestimmend für das Gut Fußball ist: Erst im Kontext einer
aussagekräftigen Liga lässt sich der erhoffte Vermarktungserfolg von Spielen der TopMannschaften herstellen.43 Im ökonomischen Modell zur Beschreibung des Sports wird
durch die starke US-amerikanische Prägung zumeist von der Annahme ausgegangen, dass
die Clubs sich lediglich in einer Liga befänden. Bezugspunkt der Analyse ist dann die
nationale höchste Liga mit der entsprechenden Meisterschaft, aus der es keine sogenannte
„Exit-Option“ gibt. Das Produkt selbiger Liga gilt es somit zu optimieren. Verstärkt sich nun
eine Mannschaft durch die Verpflichtung eines entsprechenden neuen Spielers oder
Trainers, z.B. weil mit oberen Tabellenplätzen höhere Vermarktungserlöse verbunden sind,
bedeutet das für andere Mannschaften eine relative Verschlechterung ihrer Spielstärke, die
sich in der Platzierung in der Tabelle niederschlagen wird. Aus Sicht der investierenden
Mannschaft ist eine Investition solange sinnvoll, wie die Verstärkungen einen Überschuss
43

So spielten beim Jubiläumsturnier des FC Bayern München Mannschaften von Real Madrid und
Manchester United gegen den deutschen Rekordmeister. Aufgrund der sportlichen
Bedeutungslosigkeit der Spiele außerhalb eines formalen Wettbewerbs blieb die Zuschauerresonanz
äußerst gering. Dagegen sahen die Spiele der Bayern gegen Madrid und Manchester in der UEFA
Champions League jeweils ca. 10 Mio. Fernsehzuschauer in Deutschland; das Stadion war trotz des
Termins an einem Mittwoch und einer Anstoßzeit erst um 20.45 Uhr ausverkauft.
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produzieren. Doch auch die anderen, nun überholten Mannschaften werden wieder
investieren, um den alten Status Quo wiederherzustellen. Da sich jedoch nicht alle
Mannschaften für die attraktiven vorderen Plätze platzieren können, lohnen sich für einige ex
post die Investitionen nicht. Das bedeutet auf die Gesamtheit der Mannschaften innerhalb
der Liga gesehen Überinvestitionen. Durch die Verstärkungen der Mannschaften wächst das
insgesamt zu verteilende Budget nicht proportional an. Dieser Sachverhalt wird mit Bezug
auf Akerlof (1976) als „Rattenrennen“ bezeichnet: „In the rat race the chances of getting the
cheese increase with the speed of the rat, although no additional cheese is produced.“
(Akerlof 1976:603).44 Doch in Europa liegt die Sachlage durch die Existenz von
Wettbewerben, die über der nationalen Liga stehen und parallel zu ihnen ausgetragen
werden, anders. Hier wird ein Spitzenclub seine Investitionen nicht lediglich auf ein gutes
Abschneiden im nationalen Ligawettbewerb abstimmen, sondern auch auf den europäischen
Wettbewerb, wie z.B. der UCL, was theoretisch zu suboptimalen Ergebnissen in der
nationalen Liga führen kann. Denn anders als beim Akerlofschen Rattenrennen wird der
Kuchen der zu erlangenden Gelder größer, was einen Drang der europäischen Top-Clubs
provoziert, um im Bild zu bleiben, sich ein entsprechend großes Stück zu sichern. „Verhält
sich der starke Club spielstärkemaximierend, ist er – obwohl er bereits die beste Mannschaft
stellt – bereit, seine Spielstärke weiter auszudehnen. Er erhöht die Kosten der Inputs und
beeinflusst

die

Erlöse

aller

anderen

Clubs.

Das

entspricht

der

Definition

der

Dominanzexternalität.“ (Enderle 2000:25). Es handelt sich hierbei um eine spezielle
Dominanzexternalität: um den Superwettbewerb. Das Erreichen eines für den europäischen
Wettbewerb qualifizierenden Platzes wird zum Saisonziel erklärt und entsprechend wird in
„Spielermaterial“ investiert. Die Spielstärke wird dahingehend ausgebaut, diesen Platz zu
erreichen. Hat die Mannschaft den Superwettbewerb erreicht und entsprechende Erlöse
erzielt, können diese Gelder wieder in neue Spieler investiert werden, sodass eine sportliche
Vormachtposition auch innerhalb der nationalen Liga weiter ausgebaut werden kann. Doch
trotz möglicher Verluste innerhalb der nationalen Liga durch einen Spannungsverlust können
weitere Verstärkungen aus Clubsicht überaus sinnvoll sein, da die lukrativen Erfolge, sowohl
sportlich als auch finanziell, international erzielt werden. Nationale Liga und internationaler
Wettbewerb befinden sich in einem Spannungsfeld, da individuelle Vereins- und kollektive
Ligainteressen auseinanderfallen (Schellhaaß&Enderle 1998a:296ff.).
Ein weiterer Aspekt der Dominanzexternalität „Superwettbewerb“ ist die Verschuldung der
Vereine. Denn an den lukrativen europäischen Wettbewerben können nicht unbegrenzt viele
Mannschaften teilnehmen. So kann die Entscheidung darüber, ob sich ein Investment
gelohnt hat oder die finanzielle Schieflage droht, von einem einzigen Treffer abhängen. Die
44

In der Praxis dürfte es jedoch schwer sein, die auf andere Clubs externalisierten Kosten zu
quantifizieren und somit zu eruieren, wie stark die Schäden durch die Verstärkungen sind, sodann sie
tatsächlich vorliegen (Franck 1995:153ff.). Zum Sachverhalt ebenfalls Arnold 1991, Conn 2001,

62

Aussicht, gerade selbst diesen Treffer zu erzielen und in die qualifizierenden Ränge für die
Superwettbewerbe einzutauchen, verleitet viele potenzielle Vereine, sich zu verschulden und
mit teuren Spielern zu verstärken.
Basal für diese Überlegungen ist, dass es eine Korrelation zwischen wirtschaftlicher und
sportlicher Leistungsfähigkeit gibt. Sie kann die prinzipielle Ergebnisoffenheit des Sports
stören und durch diese Verzerrung auch die Vermarktbarkeit des Produkts Fußball
beschränken. Szymanski und Kypers (1999:157ff.) weisen den positiven Zusammenhang
von Finanzkraft und sportlichem Erfolg für den englischen Profifußball nach. Lehmann und
Weigand (1997) bestätigen diesen Befund anhand von Untersuchungen der deutschen
Fußballbundesliga ebenso wie Erning (2000) zum gleichen Gegenstand. Der Mythos, dass
im Fußball „alles möglich ist“, werde durch die Dominanz weniger Clubs, die über geldliche
Ressourcen verfügen, die besten Spieler zu verpflichten, mehr und mehr unterminiert
(Biermann 2002). Dafür, dass „die Machtpyramide (zwischen den Clubs, C.S.) fester gefügt
(ist, C.S.) als je zuvor“ (Hödl 2002:20), werden zum einen die generelle Deregulierung von
Ein- und Ausgabemärkten ausgemacht, jedoch nicht zuletzt auch die Bedeutungszunahme
externer Gelder aus europäischen Wettbewerben. Noch extremer könnte das Spannungsfeld
national/international werden, falls sich eine Europa-Liga bilden würde. Joachim Weimann
(1997) untersucht in seinem Aufsatz „Quo vadis Bundesliga?“ unter Aspekten der
medienpolitischen Regulierung die mögliche Zukunft der deutschen Fußball-Bundesliga. Er
sieht generell das Problem, dass es in nationalen Ligen zu Konzentrationsprozessen von
dominierenden Mannschaften kommen wird. Zum einen sieht er die Entstehung des dualen
Rundfunks und die damit verbundenen Mehreinnahmen der Vereine durch den Wegfall der
Begrenzung regionaler Märkte als ursächlich dafür an, zum anderen verweist er auf die
wachsende Bedeutung des Merchandising vor allem solcher Vereine, die über eine so große
Spielstärke verfügen, dass sie in weiträumigen Gebieten Fan-Artikel veräußern können.
Lediglich die Regulierung der eingenommenen Fernsehgelder durch den DFB und die
Umverteilung der Gelder auch auf solche Vereine mit geringerer Medienpräsenz seien der
Grund, warum sich die Konzentrationsprozesse bislang noch relativ gering zeigten. Doch
durch das Bosman-Urteil45 und das Pay-TV bzw. Pay-per-view werde sich der
Konzentrationsprozess beschleunigen (Weimann 1997). Durch die fehlende Spannung
innerhalb der nationalen Meisterschaft würden die dominierenden Vereine sich dann in einer
Europaliga gleichwertige Gegner beschaffen. Zudem sei eine Europaliga für die Betreiber
sehr lukrativ: Je größer das Gebiet sei, auf dem eine Meisterschaft ausgetragen werde,
umso größer sei der Zuschauermarkt und damit die möglichen Erlöse. Die höchste nationale

Dobson&Goddard 2001, Downward&Dawson 2000, Morrow 2001, Prinz&Vogel
Schellhaß&Enderle 1998, Schellhaß&Enderle 2000, Sloane 1980, Webb&Beneviste 1987.
45
Siehe hierzu 4.1.2.3
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2001,

Liga würde zur „Zweitklassigkeit“ verdammt und wäre nur noch als Qualifikationswettbewerb
für die „Euro-Liga“ interessant.46
Dennoch: Es finden noch immer zahlreiche Überraschungen innerhalb der nationalen Ligen
statt, sodass nicht eindeutig ist, inwieweit auch durch europäische Gelder starke Clubs die
Vermarktung der Liga tatsächlich schwächen. Mit ähnlichen statistischen Methoden, die in
den zuvor zitierten Studien angewendet wurden, kommt der Organisator der deutschen
Bundesliga, die DFL Deutsche Fußball Liga GmbH, zu dem Ergebnis, die Bundesliga sei
weit davon entfernt, langweilig oder voraussagbar zu werden. Zudem erhöhten sich die
Einnahmen stetig von Jahr zu Jahr (Deutsche Fußball Liga 2006). Somit liegen keine
eindeutigen empirischen Befunde vor, die eine Entwertung der nationalen Ligen belegen.
Möglicherweise auch deshalb nicht, weil Ligen Maßnahmen entwickeln, diesen möglichen
Entwicklungen

entgegenzuwirken.

Vor

allem

aus

den

USA

sind

spezifische

Rekrutierungsverfahren bekannt (reserve clause, draft system), aber auch Lohnlimitierungen
(sallary caps), die Spannungsverluste einschränken sollen, indem Verfahren etabliert
werden, die eine relativ gleiche Verteilung mit ökonomischen Mitteln und qualifizierten
Spielern sicherstellen (Franck 1995; Franck 2000, Sloane 2000). In den Ligen Europas
handelt es sich zumeist um Maßnahmen, die eine Umverteilung von innerhalb der Liga
eingenommenen Geldern bewirken (Heinemann 1995:187).

Im Vorangegangenen wurde ein Einblick in die generelle Konstruktion des Fußballs als
Wirtschaftsgut ermöglicht. Maßgebliche Ein- und Ausgabemärkte wurden benannt und
mögliche Determinanten seines Vermarktungserfolges ausgemacht. Schließlich wurden die
Stränge in der Darstellung von Spannungsfeldern bei der Vermarktung der nationalen Liga
durch die Existenz von sogenannten Superwettbewerben zusammengeführt.

46

Weimann scheint trotz der starken Einnahmen durch eine Europaliga davon überzeugt zu sein,
dass die Einbußen, die durch die Entwertung des nationalen Markts entstünden, ungleich höher seien,
als die zu erwartenden Gewinne. Er begründet dieses durch das Vorhandensein negativer externer
Effekte (nachlassende Nachfrage und damit Erlöse auf dem nationalen Fußballmarkt), zu erwartenden
Monopolrenten und Ineffizienzen durch Pay-TV, das in seinem Szenario die Übertragungsrechte
erwirbt (Nachfrage wird trotz Kostendegression ausgesperrt) und die Entwertung lokaler öffentlicher
Güter (es profitieren auch diejenigen von einem erfolgreichen Fußballverein, die keine eigentlichen
Rezipienten oder Konsumenten sind). Er sieht eine europäische Medienpolitik als einzige Instanz in
der Lage, eine Europaliga zu verhindern, indem eine europaweite Ausstrahlung von Sportereignissen
reguliert wird (Weimann 1997:586ff.).
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Fußballorganisationen, die als kollektive Akteure beschrieben wurden, in denen sich die
Ansprüche unterschiedlicher Systeme finden lassen, müssen heute die beschriebenen
Zusammenhänge kennen und reflektieren, um auf Basis von Entscheidungen Programme zu
initiieren, die einerseits die Kopplung zur Wirtschaft auf Dauer stellen, andererseits negative
Effekte für den Sport abfedern. Deutlich wurde zuvor aus systemtheoretischer Sicht, dass die
Tendenz zu überregionalen Vergleichen im Sport selbst angelegt ist, da der Sport ein
Funktionssystem der Weltgesellschaft ist, das nicht durch nationale Grenzen zu integrieren
ist. Durch die Organisation des Sports durch nationale Ligen und Verbände, die sich an die
Strukturierungsmaßgaben des politischen Systems koppeln, wird der Prozess der
Internationalisierung des Spielbetriebes in Ligaform jedoch teilweise limitiert. Im Zentrum der
Entscheidungen des Verbands bzw. der Liga steht die dauerhafte Aufrechterhaltung eines
nachhaltigen

nationalen

Ligaspielbetriebes

mit

den

beschriebenen

ökonomischen

Notwendigkeiten für eine lukrative Vermarktung. Starke internationale Wettbewerbe geben
nun den Clubs, die als weltgesellschaftliche Kollektivakteure gekennzeichnet wurden, die
Möglichkeit, der raumunabhängigen Logik des Sports zu folgen und die durch die Verbände
gezeichneten territorialen Grenzen zu überspringen. Wirtschaft und Medien katalysieren
diesen Prozess gewissermaßen. Durch die finanzielle Attraktivität der Wettbewerbe ergeben
sich aus der Sicht der Clubs neben den sportlichen Vorteilen auch wirtschaftliche, die wie
beschrieben das sportliche Gleichgewicht der nationalen Liga durcheinander bringen können
und die Möglichkeiten weniger, sich auf europäischem Parkett zu verwirklichen, fördern.
Dabei ist aus systemtheoretischer Sicht die funktionale Notwendigkeit zu unterstreichen,
dass nicht bereits vor dem Anpfiff Sieger und Besiegte feststehen dürfen. Diese prinzipielle
Offenheit des professionellen Sports im nationalen Ligawettbewerb wird jedoch mit der
Kopplung zur Wirtschaft und der Existenz von finanziell lukrativen Superwettbewerben
gefährdet, da Siege im Sport vielfach mit dem Anspringen des Wirtschaftscodes verbunden
sind. Große sportliche Unterschiede in der höchsten nationalen Liga sind dann die Folge,
wenn nicht starke Organisationen die Rolle übernehmen, entsprechende Umverteilungen der
Gelder aus unterschiedlichen Wettbewerben vorzunehmen. Dachorganisationen des Sports
sind durch die Kommerzialisierung des Sports in zunehmendem Maße damit beschäftigt, die
Effekte der Kopplung zur Wirtschaft im Spannungsfeld der unterschiedlichen Interessen der
Mitglieder zu moderieren und für die Mitglieder adäquate Lösungen herbeizubringen. Dieses
ist durch die Existenz von unterschiedlichen Mitgliedsinteressen innerhalb der Verbände und
Ligen ein schwieriges, teilweise paradoxes Unterfangen.
Die nationale Liga steht vor der anspruchsvollen Aufgabe, Vor- und Nachteile von
Spannungsverlust der Liga und Etablierung von Fußball-Premiummarken abzuwägen; in
jedem Fall muss sie als organisatorische Vertretung aller Ligateilnehmer sicherstellen, dass
ihre Mitglieder potenziell erfolgreich am nationalen Ligawettbewerb teilnehmen können und
ebenfalls, dass durch die nationalen Strukturen die erfolgreiche Teilnahme von Clubs an
zusätzlichen internationalen Wettbeweben möglich wird. Dieses kann die Liga nur durch
65

darauf ausgerichtete Entscheidungsprogramme innerhalb ihres Machtbereichs, die, wie im
empirischen Teil gezeigt wird, Wandlungsprozessen durch die Verschiebung von etablierten
Machtmechanismen unterworfen sind.

2.4.4

Markenbildung

Die Einnahmequellen der Clubs hängen eng zusammen und schaffen gegenseitige
Synergien, die die wirtschaftliche und folgend die sportliche Leistungsfähigkeit beeinflussen.
So ist, um diesen Prozess zu erläutern, das Stadion ein prominenter Ort, an dem die
erworbenen Merchandising-Produkte getragen werden können. Das häufigere und längere
Erscheinen der Clubs im TV ist für die Sponsoren wünschenswert. Mit der wachsenden „OnScreen-Zeit“, also der Präsenz des Clubs im Fernsehen, aber auch in anderen Medien,
wächst auch die Bekanntheit und Bedeutung des Clubs und damit potenziell die Möglichkeit,
die eigene Fanbasis zu erweitern, die für die Vermarktung eine zentrale Rolle spielt. Gibt es
zahlreiche „echte Fans“, die durch ihre freiwilligen Inszenierungen wie Fahnenschwenken,
Liedgesang oder „Laola-Wellen“ Stimmung im Stadion verbreiten, wird das Spiel am
Fernseher interessant, da sogenannte Geisterspiele, Spiele vor fast leeren Rängen, von den
Fernsehzuschauern nicht gern gesehen werden. Auch die übrigen Zuschauer, die für
besondere Plätze (Logen, Business Seats) hohe Summen auszugeben bereit sind, fühlen
sich durch das Wirken der Fans zumeist bestens unterhalten. Weiter bauen Vereine, die sich
in anderen Geschäftsfeldern betätigen, auf ihre hohe Bekanntheit und Popularität durch das
reine Fußballspiel. Im Rückschluss kann durch die erworbenen Gelder in die Mannschaft
oder in die Rahmenbedingungen investiert werden. Dieses führt im Idealfall zu weiterem
Erfolg auf dem Platz. Ein Zirkel entsteht, dessen Ausgangs- und Endpunkt der sportliche
Erfolg bildet und dessen Zukunft durch das erfolgreiche Wirken auf den direkten sportlichen
sowie sportaffinen Geschäftsfeldern gesichert wird.
Ebenso wie in zahlreichen genuin wirtschaftlichen Bereichen verdichtet sich dieser Prozess
in der Bildung einer Marke mit einem Markennamen (Meffert 2005). Dabei ist hervorzuheben,
dass Namen allgemein die Bildung von konstanten Erwartungen erleichtern. Diese Art der
Personalisierung gilt auch für Marken. Im Markennamen verdichtet sich die Erwartung an die
so bezeichnete soziale Adresse, die die Lokalisierung gerade innerhalb eines globalen
Kommunikationssystems ermöglicht (Stichweh 2000d). Mit dem Fußballclub werden über die
Bildung der Marke bestimmte Attribute verbunden. Man baut auf Basis einer Strategie ein
klares Image auf, entwickelt ein „Corporate Image“ und „Corporate Design“ mit Logo und
spezifischen Vereinsfarben und etabliert beispielsweise ein Maskottchen. Durch die
Markengenese wird der Club unverwechselbar. Er erhält ein eigenes Gesicht, das ihn von
anderen unterscheidet und kann somit auf seinen Geschäftsfeldern an Attraktivität gewinnen.
Dabei ist in diesem Prozess die Tradition ein wichtiger Faktor. Wie Schulze treffend
formuliert: „Marken mit Vergangenheit weisen in die Zukunft.“ (Schulze 1997, zitiert nach
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Hellmann 2003:38). Daher ist ein Club, der über eine Tradition verfügt, angehalten, diese
Tradition zu pflegen und zu inszenieren. Nicht umsonst legen viele Fußballclubs auf die
Präsenz des Gründungsjahres im Namen wert, auch, oder vielleicht vor allem, wenn sie erst
in der jüngeren Vergangenheit auf den Plan geraten sind, wie z.B. der „1899 Hoffenheim“ in
Deutschland, der erst Anfang der 2000er Jahre in das Blickfeld der fußballinteressierten
Öffentlichkeit geriet, als Milliardär Dietmar Hopp anfing, ihn finanziell zu unterstützen. Die
Genese der Clubmarke beginnt zunächst im regionalen Bereich, nicht zuletzt, weil sie hier
mit dem lokalen Publikum über das Stadion und dem Vereinsnamen verankert ist und der
lokale Markt der Ausgangspunkt und der Fixpunkt der Traditionsbindung ist. Wie Gehrmann
(1999) beschreibt, gibt es hier ein Wechselspiel von Identitätsbildungen zwischen Publikum
und Verein, das vor allem unter der Berücksichtigung von Fan-Biographien weiter untersucht
werden kann.
Eine Erkenntnis der Markenforschung ist, dass die Bildung der Identität einer Marke eine
Frage der Zeit ist und es besonders auf Kontinuität und Permanenz ankommt
(Kapferer 1992:69f.). Neben möglichst kontinuierlichem sportlichem Erfolg sind für die
Bildung bzw. Aufrechterhaltung der Marke auch Maßnahmen von Bedeutung, die helfen, sie
auf mehr als den sportlichen Erfolg zu reduzieren. Diesem Zweck dienen sowohl ideell als
auch materiell die bereits angesprochene Diversifizierung, aber auch spezifische
inszenatorische Marketingmaßnahmen. In allen durch Marketing gesteuerten Prozessen
dürfen die Integrität und Glaubwürdigkeit der Marke nicht angetastet werden. Erwartungen
der Umwelt (z.B. des Publikums) dürfen zwar irritiert, aber nicht über Gebühr strapaziert und
enttäuscht werden. So spricht Hellmann (2003:338ff.) von einem engen Korridor der
Markenkommunikation, der zwischen zuviel Redundanz (alles bleibt gleich) und zuviel
Varietät (alles ändert sich) liegt.
Die Positionierung einer Fußballmarke hängt somit dauerhaft sicher stark am Erfolg im
sportlichen Bereich, doch können im Fußball Strategien aus dem Marketing helfen, das
Image des Clubs zu prägen und vor allem für die Zuschauer, aber auch für Medien und
Sponsoren interessant zu machen. Jeder Verein muss, und wie Marketingexperte Zastrow
meint, kann, seine Nische finden und sich positionieren (Interview mit H. Zastrow 2003).
Marken stehen für Qualität, und die Präsenz der Clubs in den internationalen Wettbewerben
steht für eine erweiterte Qualität der Marke. Bernd Hoffmann, damals noch Präsident der
Vermarktungsagentur Sportfive, formuliert: „Beim Bestreben, ihren Verein zu einer Marke mit
einem klaren Imageprofil zu machen, genießt der Aspekt des internationalen Wettbewerbs
bei den Verantwortlichen einen immer höheren Stellenwert.“ (Sportfive 2002:3).
Vor dem Hintergrund einer höheren Visibilität der Clubs im Ausland durch die internationalen
Wettbewerbe und die weltweite Übertragung dieser sowie nationaler Meisterschaftsspiele
sowie der fast uneingeschränkt möglichen Verpflichtung von Spielern aus der ganzen Welt
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gewinnen Clubs heute vermehrt die Möglichkeit, sich als europäische oder internationale
Club-Marke zu positionieren. So wird der Club zu einer klar lokalisierbaren sozialen Adresse
in der Weltgesellschaft, der innerhalb einer hochkomplexen Umwelt an Kontur gewinnt und
für mehr steht als nur für Sieg oder Niederlage. Gerade weil der massenmediale Transport
der Marke weltweit gewährleistet ist, gewinnt die Charakterisierung des Clubs als Marke eine
hohe Bedeutung für die Ligen und Clubs, um an Unterscheidungskraft für die Umwelt zu
gewinnen.47
Je tragfähiger das Markenimage und je höher die internationale Markenbekanntheit des
Clubs ist, desto leichter ist es, mit strategischen Partnern und großen Sponsoren in den
Dialog zu treten und schließlich, im rekursiven Prozess, die Marke noch besser zu
positionieren. So helfen Fußballclubs nicht nur Sponsoren und Fernsehstationen bei ihren
Bestrebungen, sich als individuelle Marken zu positionieren, sondern werden selbst zu
solchen. Sie gewinnen nicht zuletzt auch für herausragende Spieler an Bedeutung, die nicht
bei „No-Names“, sondern bei Top-Marken spielen wollen – um die eigene Leistung auch
biographisch zu veredeln.
Eine mögliche Konsequenz der These der Internationalisierung von Fußballmarken ist die
Annahme, dass globale Clubmarken in die Hoheitszonen lokaler/regionaler Clubmarken
eindringen. So stehen Clubmarken vor der Herausforderung, sich einerseits lokal und/oder
international zu positionieren, sich andererseits gegen andere, auch ausländische Marken zu
verteidigen und Zuschauer an sich zu binden. Weiter korrespondiert mit dieser These, dass
sich globale Clubmarken in anderen Regionen der Weltgesellschaft im Wettstreit um die
Sympathien – vor allem der Zuschauer – befinden.

47

Maguire&Stead (1997) diskutieren diesen Punkt unter dem Aspekt der weltweiten Migration. Durch
die Massenmedien werden Ligen und Clubs mit einem hohen Wert versehen, sodass sich für begabte
Spieler aus weniger glamourösen Ligen diese Ligen als besonders attraktiv erscheinen.
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3

Untersuchungsdesign – Club-Fußball in Europa

Im vorherigen Teil wurde der Sport als Funktionssystem der Weltgesellschaft beschrieben.
Er ist weiter binnendifferenziert und damit vergleichbar mit anderen Funktionssystemen wie
Wirtschaft, Recht oder Massenmedien und mit diesen eng vernetzt. Mit Verbänden und
Clubs wurden Kollektivakteure identifiziert, die bezogen auf die strukturellen Kopplungen zu
anderen Systemen sowie den kommunikativen Einschluss von Personen als Sportler und
Publikum eine zentrale Rolle spielen. Lediglich Organisationen erwiesen sich zudem als
Adressen für die Funktionssysteme, die sie kommunikativ auch für die wissenschaftliche
Forschung erreichbar werden lassen. Erarbeitet wurde unter Rekurs auf die soziologische
Systemtheorie, die durch ökonomische Sichtweisen auf den Sport als Wirtschaft ergänzt
wurde, dass sich durch die der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft folgende
zunehmende Entnationalisierung des Sports Chancen, Blockaden und Spannungen für
Kollektivakteure ergeben können, da sie auf der einen Seite regional verankert sind, auf der
anderen Seite jedoch weltgesellschaftliche Akteure darstellen.
Nach der Explikation des theoretischen Grundgerüsts wird es im empirischen Teil
nachfolgend darum gehen, auf Basis von intensiver, den Stand der Forschung
reflektierenden

Literaturarbeit

sowie

Experteninterviews

und

-gesprächen

unter

Zugrundelegung der theoretischen Folie die eingangs gestellten Forschungsfragen zu
beantworten. Die Selbstbeschreibungen der Befragten, die sich im Modus der eigenen
Organisationswirklichkeit darstellen, mit all ihren nicht zuletzt politisch geltenden und
motivierten Beschränkungen, was nicht zuletzt zu Sagendes und nicht zu Sagendes
anbelangt, werden in den wissenschaftlichen Kontext als Fremdbeobachtung überführt.
Quellen der Literaturarbeit stellen sowohl wissenschaftliche Texte als auch Statistiken,
Internetseiten sowie Fach- und Publikumszeitschriften dar.

3.1

Befragung von Experten

Nachfolgend wird die methodische Vorgehensweise der Experteninterviews erläutert und
Kriterien für die Auswahl der Organisationen sowie der Interviewpartner theoretisch und
konkret beschrieben. Die relevanten Dimensionen des Leitfadens, die sowohl für die
Erhebung als auch die Auswertung der Interviews herangezogen wurden, werden expliziert.

3.1.1

Leitfadengestützte Experteninterviews

Die methodische Reflexion von Experteninterviews wird noch heute eher stiefmütterlich
behandelt (Meuser&Nagel 1989). Der Grund dafür ist u.a. darin zu sehen, dass strittig ist, ob
es sich hierbei überhaupt um eine eigenständige Methode handelt, die entsprechend
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methodologisch reflektiert werden muss. Hier wird mit Rainer Trinczek (2002) mit der
gängigen These einhergegangen, dass es sich bei Experteninterviews nicht um eine
eigenständige Methode handelt (anders z.B. Meuser&Nagel 1989), sondern dass es sich um
auf verschiedene Arten durchführbare Interviews mit Experten handelt (so z.B. auch
Deeke 1995). Die besondere Aufgabe besteht darin, deutlich zu machen, wer warum einen
für die Arbeit relevanten Experten darstellt.
Expertengespräche, die in der Organisationsforschung eine erprobte Tradition haben, sind
im Allgemeinen gut geeignet, Wissensbestände zu rekonstruieren, „ohne auf bereits vorab
formulierte

theoretische

oder

sekundäranalytische

Überlegungen

zu

verzichten.“

(Liebold&Trinczek 2002:67). Die prinzipielle Offenheit der Befragung als typisches
Kennzeichen qualitativer Verfahren ist durch die Existenz eines theoretischen Teils nicht
gefährdet. Die aus der Theorie sowie Literaturarbeit gewonnenen Informationen dienen der
Strukturierung der Gesprächssituation. Seinen Ausdruck findet diese „geschlossene
Offenheit“ (Liebold&Trinczek 2002:42) im Leitfaden, der zwar generelle Dimensionen
aufweist, doch flexibel gehandhabt wird und als eine Art Gedächtnisstütze innerhalb des
Interviews fungieren soll. Der Leitfaden macht zudem das spezielle Interesse am Experten
deutlich und verhindert zumeist ein Abschweifen in andere Kontexte. Keineswegs ist es für
Experteninterviews zwingend, qualitativ vorzugehen, wenngleich dieses die häufigste
Vorgehensart darstellt (Trinczek 2002). Auch ist es z.B. möglich, durch die Versendung von
Fragebögen Expertenmeinungen zu erheben (Deeke 1995).
Bei den selbst durchgeführten Befragungen handelte es sich um Interviews mit Experten
anhand eines halbstandardisierten Leitfadens. Andere empirische Studien zum Fußball
haben gezeigt, dass die Rücklaufquote von standardisierten Fragebögen gerade bei
Managern und Vorstandsmitgliedern von Fußballclubs, die als Experten befragt wurden, eher
gering waren, was u.a. auf den hohen Arbeitsdruck der Befragten zurückgeführt wurde
(Cachay&Thiel 2002, Swieter 2002). Die Relevanz von wissenschaftlichen Forschungen wird
in der Praxis zum Teil als eher gering eingeschätzt, sodass sich die Zeit für das Ausfüllen
von Fragebögen von den angesprochenen Personen kaum genommen wird. Somit erbringen
diese Studien in der Breite aufgrund der fehlenden Repräsentativität oft nicht die
erwünschten verallgemeinerbaren Ergebnisse und tragen auch in der Tiefe nicht zu neuen
Erkenntnissen bei, da Hypothesen überprüfend und nicht generierend vorgegangen wird.
Der Vorteil der qualitativen Befragung liegt darin, dass auch mit wenigen Fällen zahlreiche, in
die Tiefe gehende Informationen erhalten werden können. Unter Beibehaltung eines
prinzipiell offenen Verfahrens wurden im Fragebogen auch vorformulierte Fragen aufgeführt,
um durch die erhöhte Standardisierung der Gespräche bei der späteren Auswertung ein
höheres Maß an Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Die Befragung des europäischen
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Verbands, der nationalen Liga sowie der G-1448 brachte es mit sich, dass aufgrund ihrer
singulären Stellung jeweils nur ein Experte befragt zu werden brauchte, um umfassende und
wertvolle Auskünfte zu erhalten. Durch die Befragung von solchen Clubverantwortlichen,
deren Clubs innerhalb der G-14 oder des UEFA-Clubforums vertreten waren, konnte die
Perspektive erweitert werden. Die unterschiedliche Struktur und Funktion der europäischen
Organisationen im Kontrast zu den Clubs ließ einen Vergleich von standardisiert erhobenen
Daten nicht sinnvoll erscheinen. Sehr wohl boten sich aber auch für diese Organisationen
vergleichbare Fragebogendimensionen an, die situativ an die jeweilige Organisation
angepasst werden konnten, um später mit den Daten aus den Clubinterviews verglichen zu
werden.
Für die Teilnahme am Interview ist das Interesse am Forschungsgegenstand und die
Anerkennung der Relevanz der Untersuchung eine basale Voraussetzung. Durch die
Gesprächssituation im Interview hat der Befragte die Möglichkeit, sich mit dem Forscher in
einen Diskurs zu begeben, der für ihn bereits vor der Veröffentlichung interessante
Informationen z.B. auch über die Meinung anderer bereitstellt und ihm die Gelegenheit gibt,
die eigene Organisationswirklichkeit vor dem Hintergrund des Themas zu explizieren und zu
hinterfragen. So kann er selbst von der Befragung profitieren, was die Motivation zur und bei
der Teilnahme erhöht, wie nach den durchgeführten Interviews häufig bestätigt wurde.
Ergebnisse der anderen Befragungen wurden jedoch nicht genannt, um keine Beeinflussung
vorzunehmen.

3.1.2

Auswahl der befragten Organisationsmitglieder

Die Befragten sollen Experten darstellen, die für den Sachverhalt als Sachverständige in
prominenter Weise kompetent sind, Betriebswissen preisgeben und Auskünfte über ihr
spezifisches Handlungsfeld geben (Deeke 1995, Meuser&Nagel 1989).
Im Zentrum der eigenen Befragung stehen Organisationen des europäischen und des
deutschen sowie englischen Profifußballs. Namentlich die UEFA und die G-14 auf
europäischer Seite sowie die Liga und Proficlubs auf nationaler Seite. Sie sind die kollektiven
Akteure, die maßgeblich für die Durchführung des Profifußballs verantwortlich sind. Im Fall
der G-14 handelte es sich lediglich um eine Interessenvereinigung der Top-Clubs auf
europäischer Ebene.
Aus den Fußballclubs wurden Organisationsmitglieder befragt, die im Zentrum der
Umweltkontakte des jeweiligen Clubs stehen und zwischen dessen interner wie externer
Umwelt vermitteln. Entscheidend für die Auswahl des Experten war die Zuständigkeit für die
ökonomisch betrieblichen Grundlagen sowie für die Personalpolitik des Clubs, teilweise in
48

Siehe hierzu 5.2
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weiterem Sinne. Dieses sind die Manager (Deutschland) und die Chairmen (England) sowie
weitere Mitglieder des Vorstands, im Besonderen die Vorsitzenden und die Geschäftsführer
(Chief Executive Officer, kurz CEO). In zahlreichen gemeinsamen Treffen tauschen sich, bei
entsprechender Arbeitsteilung im Club, die mehr für die rein sportlichen Belange zuständigen
Sportmanager mit den eher für das Betriebswirtschaftliche zuständigen Geschäftsführern
aus.
Um bei der konkreten Rekrutierung dem Problem der selektiven Auswahl der Befragten zu
begegnen, wurden im ersten Schritt alle Clubs der jeweiligen höchsten Liga angeschrieben.
Alle Clubs hatten so theoretisch die gleiche Chance, in das Sample zu gelangen. Nachdem
dieses

Vorgehen

kaum

positiven

Rücklauf

bewirkte,

wurde

in

der

Phase

des

Nachtelefonierens und erneuten Anschreibens schwerpunktmäßig versucht, ein möglichst
breites Spektrum an verschiedenen Perspektiven und Ausgangslagen zu gewährleisten,
ohne zwingend alle Clubs befragen zu müssen.
Dazu wurden zur operativen Schwerpunktsetzung Gruppen mit Vereinen gebildet, die sich
strukturell sowohl hinsichtlich sportlicher als auch geographischer Merkmale ähneln.
1. Gruppe: Clubs, die regelmäßig in der UCL spielen
2. Gruppe: Clubs, die häufig im UEFA-Cup spielen und seltener in der UCL spielen
3. Gruppe: Clubs, die zumeist im unteren Tabellenfeld zu finden sind
Geographisch wurde versucht, in Deutschland neben Vertretern von Clubs aus
Westdeutschland (sowohl im Ruhrgebiet, im Süden als auch im Norden) auch solche von
ostdeutschen Vereinen zu befragen, die durch die deutsche Teilung über eine andere
Fußballtradition verfügen. In England war es das Ziel, sowohl Clubs aus London, aus den
Midlands sowie dem Norden in der Stichprobe vertreten zu haben.
Mit Hilfe des „Willibald-Gebhard-Institutes“ sowie der „Sport+Markt AG“, mit dessen
Vorstand, Hartmut Zastrow, ein Interview als externer Experte geführt wurde, konnten
Kontakte zu zahlreichen Bundesligaclubs hergestellt werden, die eine hohe Bandbreite von
Informationen bei Gewährleistung einer hohen Fallzahl in Deutschland einbrachten. Für
England stellte sich die Sachlage anders dar. Kontakte zu Forschungseinrichtungen in
England führten nicht zu erhofften Interviewterminen mit Clubs. Nach Interviews in
Deutschland wurde regelmäßig nach Kontakten der Befragten zu Entscheidungsträgern in
englischen Clubs gefragt, was aber folgenlos blieb. Erfolg brachte schließlich die Einbindung
der Pressestellen der Clubs, die sich als koordinierende Stellen für Interviewwünsche auch
von wissenschaftlicher Seite erwiesen und die vor allem durch die Tatsache der in
Deutschland bereits durchgeführten Interviews überzeugt werden konnten, dem Wunsch
nach einem Interview auf höherer Ebene Nachdruck zu verleihen. Interviews bei Tottenham
72

Hotspur (London), Aston Villa (Birmingham)49 und dem FC Liverpool konnten so vereinbart
werden. Ein weiterer Termin bei Derby County, langjähriger Premier League Club, der 2002
zwischenzeitlich in der 1. Division spielte, konnte durch die Vermittlungsleistung der
Städtebotschafterinnen von Osnabrück in der Partnerstadt Derby erreicht werden.
Jeweils unproblematisch war die Terminvereinbarung mit Vertretern nationaler Ligen sowie
mit der G-14, die in Brüssel ansässig war. Den Weg zur UEFA mit Sitz in Nyon am Genfer
See sollte ein Kontakt von Ric Perry vom FC Liverpool ebnen. Aufgrund von personellen
Umstrukturierungen innerhalb der Organisation kam der Termin lange nicht zustande, bis
schließlich der neue Generalsekretär, Lars-Christer Olsson, für ein Gespräch bereitstand.
Alle Gespräche wurden persönlich vor Ort geführt, mit Genehmigung der Befragten auf
Tonband aufgenommen und anschließend für die Analyse transkribiert. Auf Wunsch wurden
die Transkripte den Gesprächspartnern zugesendet.
Um

den

Fragebogen

zu

validieren

und

weitere

Informationen

zum

Untersuchungsgegenstand zu erhalten, wurden vor der Befragung der Sportorganisationen
Gespräche mit externen Experten geführt, die über besondere Marktkenntnisse des
europäischen, deutschen und/oder englischen Fußballs verfügen.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die geführten Interviews sowie den
Erhebungszeitraum:

49

Am Wochenende vor dem Interview fand ein Länderspiel zwischen England und der Türkei statt, bei
dem der türkische Spieler Alpay, der zu diesem Zeitpunkt bei Aston Villa unter Vertrag stand, den
englischen Superstar David Beckham im Spieleraufgang zum Feld bedrängte. Das Medieninteresse
am Club war plötzlich massiv gestiegen, sodass das Interview von diesem Ereignis thematisch
beeinflusst war.
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Abbildung 2: Übersicht befragter Experten
Sportlichwirtschaftliche
Einschätzung
Gruppe 1
Europäische
Top-Clubs

Deutschland

England

Europa

Externe Experten

Erhebungszeitraum
Juli-September 2003

Erhebungszeitraum
Oktober 2003

Erhebungszeitraum
Oktober 2003,
Februar 2004

Erhebungszeitraum
Juli 2003,
Oktober 2003

FC Bayern München
FC Liverpool
Vorstandsvorsitzender CEO
Karl-Heinz Rummenigge Ric Perry

Gruppe 2
Nationale
Top-Clubs

Bayer 04 Leverkusen
Sportmanager
Ilja Kaenzig
Werder Bremen
Sportdirektor
Klaus Allofs
FC Schalke 04
Geschäftsführer
Peter Peters
Hamburger Sport Verein
Vorstandsvorsitzender
Bernd Hoffmann
Hertha BSC Berlin
Geschäftsführer
Ingo Schiller
VfL Wolfsburg
Geschäftsführer
(Marketing/Organisation)
Klaus Fuchs
VfL Borussia
Gruppe 3
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M’Gladbach
Nationale
2. Reihe-Clubs Geschäftsführer
Stefan Schippers
VfL Bochum
Vorstand (Lizenzspieler,
Marketing, PR)
Dieter Meinhold
Liga

Deutsche Fußball Liga
Geschäftsführer
Christian Müller

G-14
General Manager
Thomas Kurth
UEFA
Generalsekretär
Lars-Christer
Olsson

Sport+Markt AG
Vorstand
Hartmut Zastrow
Soccer Investor
Journalist
Oliver Buttler

Tottenham Hotspur
Chairman
Daniel Levy

Aston Villa
Chairman
Douglas Ellis

Derby County
Communication Officer
Chris Kershaw

FA Premier League
Commercial&Legal
Affairs
Simon Johnson

Ins Auge fällt das Ungleichgewicht zwischen den in Deutschland und in England geführten
Interviews, da die Bereitschaft englischer Clubvertreter deutlich geringer war als die der
deutschen. In Deutschland gelang es nicht, Clubs aus Ostdeutschland in die Studie zu
involvieren, da sie sich nicht für eine Befragung bereiterklärten. Die Befragung von Borussia
Dortmund als einzigem börsennotierten Club Deutschlands blieb trotz zahlreicher Versuche
der Kontaktaufnahme erfolglos.
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Bei Borussia Mönchengladbach stellt sich eine Einstufung sehr schwierig dar. Der Club zählte in
den 1970er Jahren zu den besten Europas und hat noch heute eine sehr große Fanbasis in
Deutschland. In den letzten 10 Jahren war der sportliche Erfolg jedoch kaum mehr gegeben, der
Verein stieg mehrfach in die 2. Bundesliga ab.
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Insgesamt konnten nicht alle Ziele hinsichtlich der Auswahl der Befragten erfüllt werden.
Dennoch wurde bezogen auf Deutschland eine valide empirische Datenbasis geschaffen, die
die Beantwortung der Forschungsfrage ermöglicht. In England ist ein „wide spread“
ermöglicht worden; vielfach kann jedoch in der Interpretation und Auswertung nicht wie in
Deutschland ins Detail gegangen werden.
Das Ziel einer Expertenbefragung, „im Vergleich mit den anderen ExpertInnentexten das
Überindividuell-Gemeinsame herauszuarbeiten, Aussagen über Repräsentatives, über
gemeinsam geteilte Wissensbestände, Relevanzstrukturen, Wirklichkeitskonstruktionen,
Interpretationen und Deutungsmuster zu treffen“ (Meuser&Nagel 1989), kann insgesamt für
die deutsche Bundesliga erfüllt werden. Für die englische Premier League ist dieses mit
Abstrichen möglich, da die Fallzahl als gering einzuschätzen ist, wenngleich aus den
relevanten Clustern sowohl in sportlicher als auch geographischer Sicht eine jeweilige
Repräsentanz gegeben ist.

3.1.3

Dimensionen des Leitfadens

Zielsetzung der Befragung war es, nach Auswirkungen der Europäisierung innerhalb und
außerhalb des Fußballs für Fußballorganisationen zu fragen und sich ergebende Chancen
und Spannungsfelder durch die Bedeutungszunahme der europäischen Ebene für relevante
Akteure im professionellen Fußball zu erkennen. Auch nach den Möglichkeiten der
Einbeziehung eines europäischen Publikums für die nationalen Clubs und deren Strategien,
eine europäische Marke zu werden, wurde gefragt. Instruktiv war es ebenfalls, festzustellen,
inwieweit die Organisationen die Umstände der wirtschaftlichen Organisation von Sportligen
anderer Länder und Chancen sowie Probleme dieser zur Kenntnis nehmen, daraus lernen
und somit auf einen kommunikativen Raum wechselseitiger Beobachtungen durch
Organisationen unterschiedlicher Länder geschlossen werden kann.
Folgende Dimensionen wurden schließlich für den Leitfaden herausgearbeitet:
•

Europäische Organisationen aus Fußball und Politik

•

Europäische Wettbewerbe – Chancen und Spannungen

•

Beobachtung ausländischer Fußballligen und Clubs

•

Clubs als (europäische) Marken mit internationalen Fans?

•

Ausländische Spieler in nationalen Fußballclubs

•

„Sustainable Football“ – Nachhaltigkeit nationaler Fußballmodelle

Der Leitfaden mit der Bildung von Dimensionen hat eine Doppelfunktion. Zum einen diente er
dazu, in der Erhebung die Gesprächssituation anzuleiten. Zum anderen schuf er hilfreiche
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Voraussetzungen für die spätere Auswertung der Interviews, die sich an der systematischen
Inhaltsanalyse der Aussagen zu den thematischen Blöcken orientierte. Durch den
gemeinsam geteilten organisatorischen Kontext der Befragten sowie durch die Verwendung
eines

gemeinsamen

Leitfadens

gewann

(Meuser&Nagel 1989).
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4

Die Politik der Europäischen Union und der Fußballsport

Ziel dieses Kapitels ist es, die veränderten politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen zu
beschreiben, unter denen professioneller Fußballsport heute in Europa betrieben wird.
Führten lange Zeit nationale Politiken zur Rahmung des nationalen Profifußballs, so zeigt
sich heute, dass mit dem Zusammenwachsen Europas der professionelle Sport im
Allgemeinen und im Besonderen der professionelle Fußballsport entscheidend von der
Politik der Europäischen Union beeinflusst wird (Foster 2000). Die UEFA als höchste
europäische Fußballinstanz sieht die Institutionalisierung eines europäischen Rechts, das
das nationale Recht teilweise ersetzt sowie die Erweiterung der EU als die bedeutendsten
Veränderungen im europäischen Transformationsprozess an (Interview mit L.-Chr. Olsson
2004). Mit dieser Entwicklung gehen weitgehende Veränderungen für den professionellen
Fußball einher, die zunächst überblicksartig dargestellt werden, um später weiter
konkretisiert zu werden.

4.1

Rechtliche Einordnung des Profifußballs in der EU

Professioneller Fußball fällt nach Artikel 2 des EG-Vertrags von 1974 unter die
Bestimmungen des europäischen Rechts, da er von der EU als Teil wirtschaftlicher Tätigkeit
begriffen wird.51 Somit werden relevante Rahmenbedingungen für die Akteure des
europäischen Fußballs wie Verbände, Ligen und Fußballclubs nicht nur auf nationaler Ebene
geformt, sondern es institutionalisiert sich zunehmend ein europäischer Rahmen, der eine
maßgebliche Bedeutung für den Profifußball in Europa erhält.
Neben der Bedeutung des Sports als Wirtschaftsgut wurde 1997 in den Amsterdamer
Verträgen seine hohe gesellschaftliche Stellung anerkannt. Schon vorher, Mitte der 1980er
Jahre, war im sogenannten „Adonnino-Bericht“ die Rolle des Sports hinsichtlich seiner
gemeinschaftsstiftenden

Funktion

unterstrichen

worden;

zahlreiche

Kommunikationsprogramme der EU-Kommission stützten sich fortan auch auf den Sport.
Doch erst die Erklärung von Amsterdam trug dazu bei, das Profil des europäischen Sports
weiter zu schärfen. So besteht seit 1999 innerhalb der EU-Kommission eine „Sport Unit“, die
der Generaldirektion „Bildung und Kultur“ zugeordnet ist. Des Weiteren gibt es einen
„Ausschuss für Kultur, Jugend, Bildung, Medien und Sport“ innerhalb des Europäischen
Parlaments (Tokarski&Steinbach 2001:71). Mit der Konferenz von Nizza im Jahre 2000 wird
dem Sport nun der Status eines eigenständigen Politikbereichs zugebilligt (EUKommission 2003a). D.h., dass bei relevanten politischen Maßnahmen der EU die sozialen,

51

Anderes gilt für die Nationalmannschaften, die nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs
ausschließlich dem Sport und nicht der Wirtschaft zugeschrieben werden (Urteil des Gerichtshofs vom
12. Dezember 1974).
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erzieherischen und kulturellen Funktionen des Sports zu berücksichtigen sind und dass die
Ethik und Solidarität des Sports zur Erfüllung seiner gesellschaftlichen Funktion gewahrt und
gefördert werden soll (EU-Kommission 2002b). Mit der Neufassung einer „Sports Charter“
durch den Europäischen Rat im Jahre 2001 wurde der Sport fest in das europäische
Gemeinschaftsleben verankert. Über den Erlass eines eigenen Sportartikels wird jedoch
weiterhin kontrovers diskutiert. Die Zuständigkeit für den professionellen Fußballsport war bis
zum EU-Vertrag 2007 seitens der Politik der EU indirekter Natur, da sie nach Artikel 2 und 3
des EG-Vertrags Gültigkeit für alle gesellschaftlichen Bereiche reklamierte, somit auch für
den professionellen Sport, jedoch keine eigenen Gesetze für ihn bereithielt. Mit dem neuen
Vertrag 2007 hat sich der Einflussbereich der EU auf den Sport potenziell stark geändert
(UEFA 2007). Zum Zeitpunkt der Befragungen war das nicht abzusehen.

4.1.1

Das „Europäische Sportmodell“ und der „Helsinki-Bericht“

Wichtige Schritte, den professionellen Sport in den Fokus europäischer Politik zu nehmen,
machte die Kommission mit ihrem „Bericht zum europäischen Sportmodell“ (EU-Kommission
2001a), in dem Charakteristika des europäischen Sports expliziert wurden. Weitere
Anstrengungen mündeten schließlich im sogenannten „Helsinki-Bericht“ zum Sport (EUKommission 2001b), der die Analyse aktueller Sportstrukturen sowie sozialer Funktionen des
Sports zum Thema hatte. In den späteren Erklärungen von Nizza legte man sich auf den im
„Helsinki-Bericht“ dargelegten Kurs fest.
Im „Helsinki-Bericht“ stellte die Kommission die hohe Bedeutung des organisierten Sports für
die Bürger der EU heraus, sah jedoch die soziale Funktion, die Ethik und die Grundlagen der
Organisation des Sports durch Phänomene wie Gewalt in den Stadien, Doping und
Profitstreben, das der ausgewogenen Entwicklung des Sports widerspreche, bedroht. Es
sollten Maßnahmen entwickelt werden, positive soziale Funktionen und die derzeitige
Organisationsstruktur des europäischen Sports zu bewahren. Im Papier zum europäischen
Sportmodell, das in der Diskussion der Kommission mit Vertretern aus Sport und Wirtschaft
für den späteren Bericht als Grundlage diente, hatte man herausgearbeitet, dass zwar
Unterschiede in den Leistungssportstrukturen der EU-Länder bestünden, sich jedoch
spezifisch europäische Sportstrukturen ausfindig machen ließen.52 Vor allem die pyramidiale
und hierarchische Struktur des europäischen Sports nach dem Prinzip der Clubs als Basis,
regionale und nationale Verbände in der Mitte sowie schließlich die europäischen Verbände
einer jeweiligen Sportart an der Spitze wurde ebenso expliziert wie das System von freiem
Aufstieg und Abstieg der Clubs in die jeweils höhere Liga. Dieses sportliche Relegations-

52

Zu Unterschieden zwischen europäischem und amerikanischem Sportmodell Fort 2000, der die
Unterschiede jedoch eher gering einschätzt.
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Prinzip wurde als „key feature of the European model of sport“ (EU-Kommission 2001a)
bezeichnet. Hinsichtlich der Stellung der Verbände wurde auf die positiv bewertete
Monopolstellung der Verbände (Einverbandsprinzip)53 hingewiesen. Als gemeinsame Trends
in den europäischen Ländern betonte die Kommission die hohe Popularität des Sports, vor
allem des Fußballs, die hohe Internationalisierung des Sports mit der Zunahme
internationaler Wettkämpfe in Europa sowie dem Anstieg ausländischer Sportler in
nationalen Ligen, die Verteuerung der Übertragungsrechte von Sportgroßereignissen und die
Herausbildung neuer Arbeitsplätze im Sport. Als Folge dieser Trends sah man unter dem
gestiegenen Erfolgs- und Erwartungsdruck für die Athleten (initiiert vor allem durch
Sponsoren aus der Wirtschaft)
•

ein verschärftes Dopingproblem,

•

die Zunahme rein kommerzieller Sportveranstaltungen,

•

die mögliche Lösung von großen Clubs aus traditionellen Sportverbänden, um im Sport
erzielte Gewinne für sich zu behalten und nicht mit der Amateur-Basis zu teilen sowie

•

die Gefahr für Körper, Seele und Zukunftschancen von jugendlichen Sportlern, die sich
immer früher und radikaler dem Leben als Leistungssportler zuwendeten.

Die Schlussfolgerung war die These von der möglichen Erosion sportspezifischer sozialer
Funktionen (EU-Kommission 2001b).
Die Internationalisierung und Europäisierung der Gesellschaft manifestiere sich auch im
Sport und führe so zu Spannungen zwischen europäischer und nationaler Ebene. Als
sichtbare Zeichen dieser Spannungen führte die Kommission die Zunahme von
Gerichtsverfahren an, die mit dem Sport in Verbindung standen. Konkret z.B.
•

die Freizügigkeit von Arbeitnehmern im Sportbereich,

•

die Überprüfung der kollektiven Veräußerung von Medienrechten,

•

die unterschiedliche Besteuerung von Sportlern in den EU-Ländern,

•

die Satzungen und Eigentumsstrukturen von Clubs (Mehrfachbeteiligungen an Clubs
durch eine Hand) sowie

•

generell die Organisation von Wettkämpfen

Auch angekündigte Maßnahmen einiger Mitgliedsländer, nationale Maßnahmen gegen die
Kommerzialisierung des Sports zu lancieren, begriff man seitens der EU-Kommission als
Problem für die Einheit des europäischen Sports, da sich Unterschiede zwischen den
Ländern vergrößern könnten und dieses eine Schwierigkeit für die Anwendbarkeit eines
gemeinsamen europäischen Rechts und einer einheitlichen europäischen Politik bedeuten
könnte.

53

Näheres hierzu unter 5.1.1
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Neben weiteren Maßnahmen wurde in Nizza beschlossen, gemeinsam gegen Rassismus
und Gewalt in den Stadien vorzugehen und den europäischen Rechtsrahmen für den Sport
genauer abzustecken. Letzteres tat man mit dem Vorsatz, das Befolgen der europäischen
Rechtsvorschriften in punkto freier Binnenmarkt und Wettbewerbsrecht seitens der
nationalen Behörden und von Sportorganisationen zu überprüfen und gegebenenfalls zu
sanktionieren. Dadurch wurden auch für Fußballverbände und Fußballclubs relevante
institutionelle Rahmenbedingungen verändert.

4.1.2

Profifußball, freier Binnenmarkt und Wettbewerbspolitik

Da der Profifußball als berufliche Tätigkeit ausgeübt wird, unterliegt er den Bestimmungen
des freien europäischen Binnenmarkts, der innerhalb Europas den freien Verkehr von
Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gewährleisten soll (EU-Vertrag 1997, Art.
14). Der Sinn des freien Binnenmarkts ist es, den Unternehmen einen gleichermaßen fairen
Wettbewerb auf den Märkten der Mitgliedsstaaten zu ermöglichen. Das wichtigste Mittel zur
Verwirklichung dieses Ziels ist die Wettbewerbspolitik. Hierdurch versucht die EUKommission die Einheit der Märkte zu garantieren, die Monopolisierung bestimmter Märkte
zu unterbinden,
Marktstellungen

den Missbrauch von Wirtschaftsmacht
zu

verhindern

sowie

ungerechtfertigtes

und von beherrschenden
staatliches

Eingreifen

zu

sanktionieren. Im Besonderen fällt der Sport unter die Artikel 81 und 82 der EUWettbewerbsregeln (EU-Kommission 2003b).
In Bezug auf die Anwendung der Wettbewerbspolitik auf den Sport wies die EU-Kommission
darauf hin, dass man die Besonderheiten des Sports, allen voran Chancengleichheit und die
Ungewissheit der Ergebnisse, bei dem politischen Vorgehen zu berücksichtigen habe. So
gebe es zwar Bereiche und Praktiken, die grundsätzlich den Wettbewerbsregeln der EU
unterliegen, vor allem restriktive Praktiken im Rahmen der mit Sport zusammenhängenden
Wirtschaftstätigkeit,

aber

auch

solche,

die

zum

Wohle

des

Sports

nicht

den

Wettbewerbsregeln unterworfen werden, z.B. die Setzungsinstanz der Sportverbände
bezüglich sportlicher Wettkampf- und Spielregeln. Im Sinne des Prinzips der Subsidiarität,
also dem Grundsatz, dass die obere Ebene erst eingreifen soll, wenn die untere versagt,
räumte man den Mitgliedsstaaten weiterhin Kompetenzen ein, z.B. der nationalen
Öffentlichkeit durch Schutzlisten die freie Rezeption bedeutender Sportveranstaltungen zu
sichern (EU-Kommission 2001b).

4.1.2.1

Mehrfachbeteiligungen an Fußballclubs

Einen besonderen Fall in Bezug auf die Anwendung des europäischen Wettbewerbsrechts
stellt der Umstand der Mehrfachbeteiligung von Unternehmen oder Einzelpersonen an
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Fußballclubs dar. Das Unternehmen ENIC, um ein prominentes Beispiel aus England
anzuführen, hält zum Zeitpunkt des Verfassens der Arbeit Anteile an sechs unterschiedlichen
Fußballclubs, darunter Tottenham Hotspur (29,9%), Glasgow Rangers (25,1%) und AEK
Athen (47%). Die UEFA wollte eine gleichzeitige Teilnahme von zwei ENIC-Clubs am UEFACup unterbinden, da sie um die Integrität des Wettbewerbs fürchtete. Die UEFA vertrat
hierbei die Ansicht, dass man Mehrfachbeteiligungen an Fußballclubs im Interesse eines
sportlich integereren Wettbewerbs und im Interesse der Fans einschränken müsse. Zu groß
könne das Risiko sein, Spiele zu manipulieren. Ob diese Beschränkung mit Artikel 81 des
EU-Vertrags vereinbar wäre, wurde Gegenstand eines Rechtsstreits, weil hierdurch
Investitionen in europäische Clubs eingeschränkt oder gar verhindert werden könnten. Unter
Berufung auf das europäische Wettbewerbsrecht ging die ENIC gegen die UEFAEntscheidung vor. Die EU-Kommission kam zu dem Schluss, dass das Handeln der UEFA
statthaft war, da sie für die Organisation des Wettbewerbs zuständig sei und diese Regelung
nicht der Verhinderung des Wettbewerbs diene, sondern dem Schutz der Veranstaltung. Die
Kommission zeigte hiermit, dass die Interessen des Sports und die Herstellung der
Bedingungen für die Ungewissheit des Ausgangs von Partien höher stehen können, als der
Schutz

von

investierenden

Unternehmen.

Beteiligungen

eines

Unternehmens

an

verschiedenen Fußballclubs, die im Europacup spielen, dürfen nicht 10% erreichen (EUKommission 2002a).

4.1.2.2

Finanzielle Zuschüsse durch den Staat

Eine ähnliche Stoßrichtung hatte die Erlaubnis der EU-Kommission für den französischen
Staat, französischen Fußballclubs Zuschüsse für die Errichtung von Trainingszentren für
Jugendliche zu gewährleisten, da sie für die erzieherischen und integrativen Funktionen des
Sports als wichtig angesehen wurden. Unter das Thema staatliche Zuwendungen muss der
in diesem Fall missglückte Versuch der Stadt München subsumiert werden, einen FußballStadionneubau in Bayerns Landeshauptstadt zu subventionieren. Nach Artikel 87 des EGVertrags ist eine solche Beihilfe aufgrund der einseitigen Begünstigung innerhalb eines
gemeinsamen Markts nicht ohne weiteres zulässig. Hier gilt einmal mehr, dass nicht
grundsätzlich Zuschüsse von Seiten des Staats illegitim sind, sondern dass, beim Beispiel
des

Stadions

bleibend,

diese

Zuschüsse

durch

entsprechende

Pacht-

und

Investitionsverträge einem breiten Interessentenkreis zu marktgerechten Preisen zugänglich
gemacht werden müssen. Dabei ist es notwendig, die Subventionen zuerst in Brüssel zu
melden und sie notifizieren zu lassen, was im konkreten Fall ebenso versäumt wurde wie die
Forderung nach Multifunktionalität der Anlage (Kairies 2003b).
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Es wird somit deutlich, dass es seitens der Politik der EU-Kommission einerseits
Bestrebungen gibt, der Internationalisierung des Sports in Europa durch klare, einheitliche
Rahmenrichtlinien für alle Mitgliedsländer Rechnung zu tragen und rechtliche Unterschiede
zwischen den Ländern zu egalisieren, dass es aber andererseits die Politik der Kommission
ist, bestimmte Maßnahmen, die vor allem mit den sogenannten sozialen Funktionen des
Sports korrespondieren, in den Händen der nationalen Behörden zu belassen. Wo
europäische Kontexte berührt sind, werden Differenzen zwischen den Mitgliedsstaaten
nivelliert. Die Stellung der Sportverbände wird gestützt, da ihnen bei Einhaltung europäischer
Rechtsnormen die Regelungskompetenzen ihrer Wettbewerbe zugesichert werden.
Neben den aufgezeigten Themen der Mehrfachbeteiligungen und der staatlichen Zuschüsse
fand bislang eine intensive Diskussion um die Modalitäten bei Spielertransfers in der
öffentlichen und der wissenschaftlichen Debatte statt. Ein Urteil des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH) im Sinne von Artikel 39 des EG-Vertrags auch Berufsfußballern
innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums Freizügigkeit54 zuzugestehen, sorgte für
starke Veränderungen im professionellen Sport.

4.1.2.3

Deregulierung des Spielermarkts

Sichtbarer Aspekt des Einflusses auf den professionellen Fußballsport waren maßgeblich die
Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, die zur Deregulierung des Spielermarkts in
Europa beitrugen. Nachfolgend werden zwei wichtige Wendepunkte, die sogenannten
Bosmann Urteile I und II, für die Inklusionsbedingungen für europäische Fußballclubs
dargestellt; der Prozess und die Diskussion um den richtigen Rahmen für die Inklusion von
Spielern ist jedoch auch zukünftig weiteren Änderungen unterworfen.

4.1.2.3.1

Das Bosman-Urteil I

Kaum ein Gerichtsurteil erregte in der jüngsten Vergangenheit ein derartiges Aufsehen wie
das im Folgenden beschriebene sogenannte „Bosman-Urteil“, das auf die europäische
Fußballlandschaft einen erheblichen Einfluss ausübte und zu einer Deregulierung des
Arbeitsmarkts im europäischen Fußball führte.55

54

Ebenfalls auf den Grundsatz der Freizügigkeit nach europäischem Recht fallen die gegenseitige
Anerkennung von Befähigungsnachweisen bei Sportberufen sowie die Freiheit von Vereinen, sich
auch innerhalb anderer Mitgliedstaaten niederlassen zu können.
55
Das Thema Bosman hat u.a. in der sportwissenschaftlichen (z.B. Westermann 1997, Büch 1998,
Vieweg 1999, Cachay 2001, Cachay&Thiel 2002), rechtswissenschaftlichen (z.B. Dinkelmeier 1999)
und der wirtschaftswissenschaftlichen (z.B. Szymanski 1999, Hübl&Swieter 2002) Forschung eine
breite Diskussion erfahren.
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Den Namen „Bosman-Urteil“ trägt das am 15.12.1995 gefällte Urteil des Europäischen
Gerichtshofs aufgrund des Namens des Klägers, dem Fußballprofi Jean-Marc Bosman. Der
genannte Spieler klagte gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, den belgischen Club RC
Lüttich, vor dem EuGH, da dieser ihn seiner Meinung nach unrechtmäßig an der Ausübung
seines Berufs hinderte. Ausgangspunkt des Konflikts war das Auslaufen des beiderseitigen
Arbeitskontrakts. Bosman lehnte ein Angebot seines Lütticher Vereins auf eine Fortsetzung
des Arbeitsverhältnisses nach abgelaufenem Vertrag aufgrund für ihn unakzeptabler
Vertragsbedingungen ab. Die damalige Rechtslage erlaubte es dem abgebenden Verein
auch nach Ablauf des Arbeitsvertrags eine vermeintliche Ausbildungsentschädigung für den
Spieler von dessen neuem Club zu verlangen. Durch das hohe Ansetzen dieser
Entschädigung fand sich kein Verein, der an Diensten von Bosman bei gegebenen Preisen
interessiert war. Bosman klagte daher die freie Wahl des Arbeitsplatzes ein, die er durch die
Transferentschädigung beschränkt sah. Durch die Klage des Fußballers wurde eine breite
Diskussion über die Freizügigkeit von Fußballspielern innerhalb Europas angestoßen.
Resultat des rechtlichen Diskurses war schließlich das Verbot von „Transferentschädigungen
zwischen Vereinen einzelner EU-Mitgliedsstaaten“ sowie von „Ausländerklauseln für Spieler
aus EU-Mitgliedsstaaten“ (Büch 1998:285), da die Transferregelungen gegen EU-Verträge
verstießen.
Das Transferrecht liegt generell im Verantwortungsbereich der FIFA, die es an die
Konföderationen wie z.B. die UEFA weiterleitet. Die einzelnen Mitgliedsverbände wie der
Deutsche Fußballbund (DFB) oder die englische Football Association (FA) setzen die
Regelungen schließlich national um.
Die Transferentschädigung war in der

wirtschaftstheoretischen Sicht der „Neuen

Institutionenökonomik“ eine Institution, um seitens der Clubs Marktmacht gegen die Spieler
auszuüben. Wie im Fall Bosman geschehen, konnten die Vereine durch die veranschlagte
Ablösesumme Spieler für andere Vereine uninteressant machen und diesen Punkt in
Vertragsverhandlungen gegen die Spieler ausspielen (Franck 1995:94ff.). Durch die
Änderung

des

Transferrechts

wurde

den

Spielern

jedoch

ein

Teil

ihrer

Macht

zurückgegeben. Ohne auf die sich verändernden Mechanismen und Vertragsbeziehungen
näher einzugehen und dabei neu entstehende Probleme darzustellen, können als faktische
Resultate des Bosman-Urteils vor allem eine Erhöhung des Anteils ausländischer Spieler in
inländischen Mannschaften sowie die, zumindest zeitweise, starke Steigerung der Kosten für
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die Rekrutierung und die Beschäftigung von Spielern konstatiert werden (Deloitte 2003,
2006).56
Faktisch ist es durch die Deregulierung des europäischen Arbeitsmarkts für Fußballspieler
heute theoretisch möglich, dass z.B. ein englischer Verein die komplette französische
Nationalmannschaft verpflichtet. Somit besteht die Chance, durch die erwirtschafteten
Gelder eine sportliche Dominanz herzustellen, die dann wieder zurückgeführt werden kann in
wirtschaftliche, sodass ein schwer zu durchbrechender Kreislauf entsteht, der die
Gleichheitssemantik im Sport untergraben kann.
Von Seiten der Fußballverbände wurden die Transferregelungen nicht zuletzt als Riegel
gegen die „Überfremdung“ der nationalen Liga gesehen, die man zum Schutze der Liga
verhindern wollte. Noch heute wird in europäischen Ligen im Spielbetrieb zwischen Bürgern
der EU und (anderen) Ausländern unterschieden. Die Regelungen zur Arbeitnehmerfreiheit
lassen sich jedoch theoretisch nicht nur auf die Mitglieder der EU beziehen, sondern auch
auf solche Länder, die mit der EU Assoziationsabkommen geschlossen haben, was zu einer
weiteren Internationalisierung der Spielerkader führen könnte. 77 Staaten, z.B. aus Afrika,
dem pazifischen Raum oder der Karibik haben mit der EU ebenfalls Verträge geschlossen,
die ihnen ermöglichen, in den Genuss der europäischen Freizügigkeit zu kommen
(Kairies 2003a).57 Es ist derzeit noch nicht absehbar, wie diese Tatsache sich im Fußball
praktisch auswirken wird. In anderen Sportarten (z.B. Basketball oder Handball) hat es
bereits Fälle gegeben, in denen sich Spieler auf ihren Status als Bürger eines Landes mit
Assoziationsvertrag berufen haben und denen ihre Rechte zuerkannt wurden. Somit scheint
es, dass neben dem Transfersystem auch das Prinzip von Ausländersperrklauseln in Zukunft
nicht mehr von Bestand sein wird.
Das Bosman-Urteil war ein wichtiger Schritt, Transfermodalitäten zwischen Spielern und
Vereinen neu zu formulieren und bisherige Sperren für einzusetzende EU-Ausländer zu
erodieren. Mit dem Bosman-Urteil wurde die Zahlung von Ablösesummen nach
Vertragsende für illegitim erklärt. In der weiteren Folge kam das im europäischen Fußball
gängige Transferregelwerk auf den Prüfstein, da es sich ebenfalls mit den europäischen
Gesetzen nicht vereinbaren ließ.

56

Durch die Verlängerung der Verträge mit den Spielern versuchten die Clubs die Risiken, keine
Ablösesumme aus dem laufenden Vertrag zu erhalten, für sich zu begrenzen. Diese lange bindenden
Verträge wurden besser dotiert, um die Spieler zu solchen Kontrakten zu ermutigen. Doch gerade
kleine Vereine haben Schwierigkeiten, Spielern längere Verträge anzubieten, da sie u.a. das Risiko
eines Nichterfolgs des Spielers (vor allem junger Spieler) nicht tragen wollen oder können. Da Vereine
Transfererlöse durch die Abgabe von Spielern fest eingeplant hatten, sahen sich einige Vereine vor
große finanzielle Probleme gestellt.
57
Vor der sogenannten Osterweiterung der EU galt der Sachverhalt für diese Staaten.
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4.1.2.3.2

Das Bosman-Urteil II

Nach dem Bosman-Urteil wurde das von der FIFA gesetzte Transferrecht von der EUKommission eingehend geprüft. Die Kommission sendete nach Beschwerden über das
Reglement am 14. Dezember 1998 eine Mitteilung an die FIFA, dass sich das geltende
FIFA-Reglement nicht mit den europäischen Wettbewerbsregeln und den Vorschriften über
die Freizügigkeit von Arbeitnehmern in Einklang bringen ließe. Kritisiert wurde u.a. die
Praxis, dass bei laufenden Verträgen zwischen Spielern und Vereinen Ablösesummen bei
einem Wechsel des Spielers fällig werden. „The EU Commissioners' interest in further
reforms was stimulated by the legal case bought by the Italian club, Perugia, who alleged
that they were obstructed from signing a Swiss international player, Massimo Lombardo, who
was attached to the Swiss club, Grasshoppers Zurich. The Commissioners became
concerned that players within contract could not exercise their desire to move in the same
way that other workers could.“ (Simmons 2002). Weiter gab es Klagen, dass das BosmanUrteil zwar für EU-Mitglieder Geltung besäße, nicht jedoch für Europäer aus Nicht-EULändern.
Die EU-Kommission forderte unter Leitung des für Wettbewerbsfragen damals zuständigen
Kommissionsmitglieds Mario Monti, dass auch Fußballspieler wie gewöhnliche Arbeitnehmer
zu behandeln seien und dass ihnen das Recht zugestanden werden müsse, unter Einhaltung
der gesetzlichen Kündigungsfrist den Arbeitsplatz wechseln zu dürfen, ohne das hierfür
generell Ablösesummen zahlbar seien. In Bezug auf

nicht ausbildungsbezogene

Ablösesummen bei laufenden Verträgen betonte die EU-Kommission, dass sie bei
nationalen Regelungen aufgrund der Zuständigkeit des nationalen Rechts nicht tätig werden
würde, dass sie jedoch die Praxis der FIFA als supranationaler Institution für nicht mit dem
europäischen Wettbewerbsrecht in Einklang zu bringen ansah (EU-Kommission 2000).
Fußballer als ganz normale Arbeitnehmer anzusehen, ist aus praktischer Sicht einer Liga
und eines Fußballclubs problematisch. Clubs kombinieren die Leistungen einzelner Spieler
zu einer Teamleistung. Diese Teamleistung erfordert gerade hinsichtlich taktischer
Fähigkeiten einen großen Trainingsaufwand. Könnte ein Spieler jederzeit den Verein
wechseln, würde dieses die Investitionen des Vereins in die Teamleistung enorm schmälern.
Des Weiteren ist es schwierig, eine aussagekräftige Meisterschaft zu veranstalten, falls
Spieler zu jedem Zeitpunkt den Verein verlassen können, da eine Mannschaft zu einem
Zeitpunkt zu Beginn der Saison möglicherweise völlig anders aussieht als z.B. nach dem
vierten, dem achten oder dem 19. Spieltag. Eine Vergleichbarkeit der Leistungen über die
Saison wäre nicht mehr möglich.
Im März 2001 einigten sich die EU-Kommission, die FIFA sowie die UEFA auf die
Neuformulierung der Transferbestimmungen. Bei diesem Kompromiss, dem auch die
Spielergewerkschaft FIFPro (Fédération Internationale des Associations de Footballeurs
Professionnels) zustimmte, versuchte man ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem
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Grundrecht der Spieler auf Freizügigkeit und dem Grundsatz des Schutzes laufender
Verträge sowie dem legitimen Ziel der Integrität sportlicher Wettbewerbe und der Stabilität
der Meisterschaften zu schaffen. Direkt wurden die Vereine nicht in die Verhandlungen
einbezogen; wohl hatten sie aber die Möglichkeit, Vorschläge in das Verfahren einzubringen.
Die

EU-Kommission

stellte

heraus,

dass

dieser

Abstimmungsprozess

zwischen

Fußballvertretern und der EU-Kommission beispielhaft gewesen sei und dass die
Kommission nicht daran interessiert gewesen sei, den Fußball zu schädigen (Reding 2001).
Die neuen Regeln gelten seit dem 1. September 2001 und werden im Folgenden rudimentär
dargelegt (FIFA 2001). Sie regeln ebenso den Status und die Zulassung von Fußballern wie
auch

die

Transferbedingungen

Nationalverbände.

von

Spielern

zwischen

Vereinen

unterschiedlicher
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Wichtige Regeln sind:
•

für Spieler unter 23 Jahren wird ein Ausbildungsentschädigungssystem eingerichtet, um
insbesondere kleine Vereine zu unterstützen

•

durch Solidaritätsmechanismen sollen Zahlungen an ausbildende Vereine eines
transferierten Spielers fließen

•

Etablieren von Transferfenstern jeweils vor und in der Saison, wobei ein Spieler nur
einmal pro Saison wechseln darf. Außerhalb der Fenster sind keine Wechsel erlaubt.

•

Laufzeit der Verträge beträgt mindestens ein Jahr, höchstens fünf Jahre

•

Verträge von Spielern bis 28 Jahre dürfen drei Jahre lang, die älterer Spieler zwei Jahre
nicht gekündigt werden

•

um die Integrität der sportlichen Wettbewerbe zu schützen, werden Sanktionen
eingeführt, die eine einseitige Vertragsauflösung vor dem Ende von Spielzeiten
bestrafen, aber nicht prinzipiell ausschließen

•

bei einseitiger Vertragskündigung durch Spieler oder Verein können finanzielle
Entschädigungen fällig werden; es können gegen Vereine, Spieler und Spielervermittler
sportliche Sanktionen verhängt werden
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Vom 01.07.1992 an legten sich nationale Verbände und die UEFA sowie die EU-Kommission bis
zur Umsetzung des Bosman-Urteils auf die sogenannte 3+2-Regel fest, d.h. dass nur fünf
ausländische Spieler auf einem Spielbogen aufgeführt und maximal drei Spieler gleichzeitig eingesetzt
werden durften, es sei denn, der Ausländer hatte bereits fünf Jahre im Verband gespielt. In diesem
Fall durften schon 1992 fünf Ausländer gleichzeitig in einer Mannschaft spielen. Wenngleich den Ligen
freigestellt war, großzügigere Regelungen in ihren Ländern einzuführen, galt die 3+2-Regel verbindlich
für die europäischen Pokalwettbewerbe (Dinkelmeyer 1999:27). Seit 2006 dürfen in Deutschland
unbegrenzt EU-Ausländer eingesetzt werden sowie Spieler, die die letzten fünf Jahre in Deutschland
unter Vertrag standen (davon mind. drei als Jugendspieler). Weitere Spieler aus FIFA-Ländern sind
auf vier begrenzt (www.dfb.de).
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Weiter wird mit dem FIFA-Transferreglement auch der Status des Spielers als
Nationalspieler

festgelegt.

Vereine

müssen demnach

Spieler

für

die

Spiele

der

Nationalmannschaft in einem festgelegten Umfang abstellen. Ob dieses gegen Entgelt oder
unentgeltlich geschehen sollte, war lange zwischen Clubs und Verbänden ein erheblicher
Streitpunkt, auf den weiter unten mit Bezug auf die Aufgaben der ehemaligen „europäischen
Clubstimme“, der G-14, weiter eingegangen werden wird.
Das neue Transferrecht stärkt die Position der Fußballer als Arbeitnehmer, da zahlreiche
Restriktionen bei einem Vereinswechsel wegfallen. Durch die neuen Regelungen hat man in
bestimmten Fällen völlig frei verhandelbare Ablösesummen abgeschafft und durch nach
oben begrenzte Vertragsstrafen, die durch ein Schiedsgericht festgelegt werden, ersetzt,
falls ein Vereinswechsel trotz gültigen Vertrags zustande kommen soll. Einem Spieler wird
nunmehr das Recht eingeräumt, nach Art. 24 einen Vertrag einseitig aufzulösen, falls er aus
„sportlich triftigem Grund“ den Verein verlassen möchte. Ein solcher ist z.B. gegeben, wenn
der Spieler nachweisen kann, in weniger als 10% der offiziellen Spiele seines Vereins zum
Einsatz gekommen zu sein. Spieler können nunmehr vor ordentliche Gerichte ziehen und ihr
Recht wie jeder andere Arbeitnehmer auch einklagen.
Um ausbildende Vereine zu stärken, kosten Spieler bis 23 Jahre Transferentschädigung,
was nach Schellhaaß und May (2002) die Position älterer Spieler auf dem Markt stärken
wird.59 Zugleich sehen sie durch die Zahlung von Ausbildungsabgaben die Anreize der
Vereine als sehr gering an, selbst Talente auszubilden bzw. in einheimischen Clubs nach
jungen Talenten zu suchen und vermuten, dass Clubs eher im Ausland auf die Suche nach
bereits ausgebildeten Spielern gehen, für die keine Zahlungen mehr gefordert werden.
Tendenzen

wie

diesen

versuchen

Verbände

entgegenzuwirken,

indem

sie

den

professionellen Fußballvereinen Pflichten auferlegen, mehr und bessere Ausbildung von
Jugendlichen in Internaten durchzuführen. Simmons (2002) argumentiert, dass daraus eine
erhöhte Spielermobilität nicht zwangsläufig folgen werde. Für Clubs werde es jedoch
zunehmend unmöglich, eigenen ökonomischen Nutzen aus Transfers zu ziehen. Stattdessen
werden Spieler und Agenten verdienen. Dauerhaft sieht er es als wahrscheinlich an, dass
sich faire Marktpreise durchsetzen, wenngleich dieses eine weitere Erhöhung der Kosten für
Superstars bedeuten werde.
Die Interventionen der EU haben eine weitreichende Transformation der Transfermodalitäten
zur Folge, die von dem Weltverband des Fußballs, der FIFA, gesetzt werden und in
europäisches und nationales Verbandsrecht umgesetzt werden müssen. Durch die
verabschiedeten Maßnahmen hat man versucht, eine Rechtssicherheit zu schaffen, die für

59

Siehe auch Dietl 2003, der die Argumentation von Schellhaß&May 2002 stützt und weiter illustriert.

87

die wirtschaftliche, aber auch genuin sportliche Entwicklung in Fußballclubs grundlegend ist,
da sie Planungssicherheit ermöglicht.
Die selbst befragten Club- und Ligavertreter bezweifelten allesamt, dass die EU-Komission
dem Fußball durch ihre Entscheidungen Gutes getan habe. Doch, und dieser Realismus war
vorhanden, sehe man keine Alternative; die Zuständigkeit der EU sei nicht zu negieren. Einig
wurde gefordert, dass sich die Kommission mehr Innenperspektiven des Fußballs aneignen
solle, um der Komplexität des Fußballs als besonderem Bereich ihrer Regelungstätigkeit
besser Rechnung zu tragen.

4.1.2.4

Gemeinschaftliche Vermarktung von TV-Rechten durch Sportverbände

Auch die gemeinsame Vermarktung von Medienrechten, im Besonderen TV-Rechten, durch
die Verbände wurde von der EU-Kommission intensiv untersucht. Bevor weiter unten auf
konkrete Fälle am Beispiel der UCL sowie der Ligen eingegangen wird, soll hier abstrakter
die Position der EU-Kommission in Bezug auf Sport, Medien und Wettbewerb dargelegt
werden.60
Die EU-Kommission wies in ihrem Diskussionspapier für die „Erste europäische
Sportkonferenz“ in Olympia im Mai 1999 auf die intensive Beziehung zwischen Sport und
Fernsehen

hin.

Dabei

wurde

neben

der

allgemein

hohen

Bedeutung

von

Fußballübertragungen für Fernsehsender in ganz Europa auf die zunehmende Verflechtung
von Sportverbänden und Clubs mit Medienunternehmen aufmerksam gemacht, die von
europäischen Regierungen oft unterschiedlich bewertet werde (EU-Kommission 1999).61
Wurde von der britischen Wettbewerbskommission die Übernahme eines Clubs durch einen
Sender verhindert (ein Fall, auf den weiter unten noch eingegangen wird), so betonte die
französische Regierung die positiven Seiten der Verflechtung von Medien und Sport für den
Fortbestand des Sports.

60

Siehe hierzu 6.3.1.2.4
Weiter wurde in dem Papier erläutert, dass Bürger ein Recht auf Information auch aus dem Bereich
des Sports haben und das durch die Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ aus dem Jahre 1997 die
nationalen Regierungen das Recht haben, gewisse sportliche Großereignisse auf eine Schutzliste zu
setzen, die allen Bürgern frei zugänglich sein müssen (EU-Kommission 1999).

61
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Der hohe Reiz von Sportübertragungen ginge nach Ansicht der EU-Kommission verloren,
wenn die Ausgeglichenheit sportlicher Konkurrenten nicht genügend gewährleistet sei, da die
Protagonisten

über

unterschiedliche

finanzielle

Möglichkeiten

verfügten.

Um

Chancengleichheit und sportlich-wirtschaftliche Gleichheit zu ermöglichen, hat sich wie oben
beschrieben in vielen Ligen Europas mit der zentralen Vermarktung der TV-Rechte und der
Umverteilung von erwirtschafteten Geldern unter den Ligateilnehmern ein Solidaritätskonzept
zwischen Clubs entwickelt. Inwieweit diese Regelungspraxis auch nach europäischen
Maßstäben statthaft ist, war und ist Bestandteil kontroverser Debatten.
Die Grundthese der Kommission ist, dass die kollektive Vermarktung den wirtschaftlichen
Wettbewerb tendenziell verhindere. In diesem Fall in dreierlei Hinsichten:
•

“they amount to a price fixing mechanism,

•

the availability of rights to sports events is limited, and

•

the market position of the most important broadcasters is strengthened because they are
the only operators who are able to bid for all the rights in the package” (Monti 2000).

Den fehlenden Wettbewerb kritisierte die EU-Kommission nicht zuletzt aufgrund der hohen
Bedeutung von Sportübertragungen für den Erfolg von Sendern. Sportrechte seien ein
Produkt, dass vor allem live rezipiert werde und sei damit ein „ephemeral product“, das
schlecht zu substituieren sei und das schließlich die Rechteinhaber in eine starke Position
versetzt, da sie die Möglichkeit besäßen, die Anzahl sowie die Länge und Exklusivität der
Sportrechte zu bestimmen.
Die große Linie der Kommission war mithin, die Position der Sportverbände als exklusive
Rechteanbieter im Fußball sowie die Position von großen Medienanstalten zu schwächen
und die Position von Vereinen und kleineren Medienanstalten zu stärken. Dieses sollte kein
Selbstzweck sein, sondern nicht zuletzt zu Gunsten des Verbrauchers geschehen, der durch
die unterstellte größere Angebotsvielfalt an Fußballübertragungen an Wahlmöglichkeiten
gewinnt, wodurch selbstregulierende Marktprozesse angeschoben werden. Die Kommission
räumte dabei ein, dass die positiven Effekte der kollektiven Vermarktung in Form einer
höheren Ausgeglichenheit der Liga für das Produkt bei der Frage, wie viel kollektive
Vermarktung erlaubt sei, in den Verfahren zu berücksichtigen sei (Monti 2000).
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die EU-Kommission durch die Setzung eines
gemeinsamen wirtschaftspolitischen Rahmens Rechtsgrundlagen festlegte, die auch im
Profisport für Resonanz sorgen. Die, zumindest im weiteren Sinne, Gesetze werden in die
Programmebene des Sports bzw. seiner Organisationen eingebaut, die die strukturellen
Kopplungen zu anderen Systemen sowie die Inklusion der Leistungsrolle realisieren.
Regelungen, die viel dichter die Operationalisierung des Systemcodes „Sieg/Niederlage“
betreffen, überlässt die Kommission weitestgehend den Verbänden, sodass diese
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Programmebene weit autonomer agieren kann als die zuerst genannte. Die Kritik der
Beteiligten aus dem Sport zielt folglich darauf, dass Entscheidungen der Kommission
etablierte Strukturen im Sportsystem, die im Besonderen für die Kopplung mit anderen
Systemen wie Wirtschaft oder Medien wichtig sind, unter Druck bringen, was teilweise als
das Sportsystem zerstörend wahrgenommen wird. Dieses wurde auch an mehreren Stellen
in den selbst geführten Interviews deutlich, wie die kurze Sequenz aus dem Interview mit
Karl-Heinz Rummenigge zeigt:
„Ich würde mir wünschen, dass die EU-Kommission den Fußball nicht nur im Weg stehen
würde, sondern ihn auch unterstützen würde und damit auch die Europäisierung. Fakt ist, die
Europäisierung wird fortschreiten. Das sieht man Jahr für Jahr hinsichtlich der Spielerkader
und in der Bedeutung der Champions League. Da spiegelt sich das ja alles wieder. Nur die
EU-Kommission ist es momentan, die da immer wieder Hürden reinstellt, was es eigentlich
zu verhindern gilt.“ (Interview mit K.-H. Rummenigge 2003).
In der Schlussfolgerung wird deutlich, dass die Politik die Wirkungen der eigenen
Entscheidungen für die Umwelt intern reflektieren muss und das auch der Sport sich als Teil
dieser einen Gesellschaft verstehen muss und selbst nur begrenzt eine Eigenwelt darstellt.
Das impliziert, dass zum einen beide genannten Systeme über ein entsprechendes
theoretisches Rüstzeug für die Reflexion der eigenen Stellung im gesellschaftlichen Kontext
verfügen müssen und zum anderen intensive Kenntnisse im System der Politik über den
Sport benötigt werden, um die Folgen von Entscheidungen zu antizipieren. So können nicht
intendierte Folgen eigener Entscheidungen zwar nicht gänzlich verhindert werden, doch
lassen sich Risiken kommunikativer Effekte zumindest tendenziell besser abschätzen.
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5

Fußball-Dachorganisationen auf europäischer Ebene

Im theoretischen Teil wurde betont, dass Sportverbände als Organisationen des Sports mit
besonderer Nähe zum politischen System entstehen. Dabei müssen sie auf Bedürfnisse und
Problemlagen der Clubs reagieren wie auch die Interessen der Mitglieder vertreten. So
bilden sie ein gemeinsames Dach. Neben den Verbänden bildete sich in jüngster Zeit auch
eine

andere

Fußball-Dachorganisation,

die

teilweise

deren

Monopolanspruch,

die

Regelungen für den Fußball festzulegen, aufzulösen drohte. Dieses stellt eine neue Facette
des europäischen Fußballs dar. Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt in der Betrachtung
der UEFA als europäischem Verband sowie der G-14 als einer Organisation, die sich bis zu
ihrer Auflösung im Jahre 2008 als „Voice of the clubs“ verstand und es sich zur Aufgabe
machte, außerhalb der UEFA die Interessen der Mitgliedsclubs sowie darüber hinaus die des
Fußballs insgesamt zu vertreten.

5.1

Die UEFA

Nachfolgend wird die zentrale Verbandsorganisation des europäischen Fußballs, die „Union
des

Associations

Européennes

de

Football“

(UEFA),

eingehend

in

Bezug

auf

Organisationsstruktur, Aufgaben und Ziele untersucht, um weiter unter Berücksichtigung des
durchgeführten Interviews sowie Literaturarbeit zu erörtern, was aus Sicht der UEFA die
maßgeblichen Veränderungen im professionellen europäischen Clubfußball sind und wie die
Organisation mit diesen Herausforderungen umgeht.

5.1.1

Die UEFA als Kontinentalverband der FIFA

Die UEFA ist der europäische Repräsentant im Exklusivkomitee der „Fédération
Internationale de Football Association“ (FIFA), dem Fußball-Weltverband und somit in einen
weltweiten institutionellen Rahmen eingebunden, dessen höchste Vereinigung die FIFA
darstellt. Nach der Gründung des Weltverbands im Jahre 1904 durch die nationalen
Verbände aus Frankreich, Belgien, Dänemark, den Niederlanden, Spanien, Schweden und
der Schweiz traten ein Jahr später England und Deutschland bei. Im Jahr 2008 sind 203
Staaten Mitglied der FIFA. Sechs kontinentale Konföderationen, darunter die UEFA, gehören
der FIFA an. Neben der Organisation und Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaften im
vierjährigen Turnus, der Entwicklung allgemeiner Fußballregeln sowie der Kontrolle der
umsetzenden nationalen Verbände ist die Förderung der Entwicklung des Fußballs und der
Beziehungen der nationalen Verbände untereinander eine Hauptaufgabe der FIFA.
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Höchstes Organ der Organisation ist der FIFA-Kongress, darunter folgt das Exklusivkomitee.
Präsident des Weltfußballverbands ist heute der Schweizer Sepp Blatter, der ehemals mit
den administrativen Aufgaben betraute Generalsekretär (FIFA 2003). Die starke Bedeutung
Europas im Weltfußball, die Gründerverbände waren allesamt europäisch, manifestiert sich
auch im Sitz der FIFA in Zürich (Schweiz) und schließlich in der hohen Anzahl von
Teilnehmern aus Europa bei den Weltmeisterschaften (14 von 32 Teilnehmern).
Wie für alle einem Kontinentalverband angeschlossenen Nationalverbände (z.B. der
Deutsche Fußballbund) gilt auch in Europa das sogenannte Einverbandsprinzip. Es besagt,
dass jede Nation nur durch einen Verband in den transnationalen Verbänden vertreten sein
darf. Da jeder der Verbände verpflichtet ist, die Statuten der FIFA anzuerkennen, sichert sich
der Weltverband die Kontrolle über den weltweit organisierten Fußball.

5.1.2

Gründung, Aufbau und Ziele

Die UEFA wurde 1954 gegründet und besteht heute aus insgesamt 52 nationalen
Mitgliedsverbänden. Letzter Beitrittsverband war in der weiteren Folge des Zusammenbruchs
der Sowjetunion 2002 Kasachstan.62 Es handelt sich hier neben dem israelischen
Fußballverband um ein weiteres Mitglied in der UEFA, dessen Staatsgebiet sich nicht im
geographischen Europa verorten lässt, was zeigt, das verschiedene Systeme Raumgrenzen
unterschiedlich ziehen. Die Mitgliedsverbände sind im UEFA-Kongress als höchstem Organ
der UEFA vertreten. Präsident der UEFA ist seit 2007 Michelle Platini, der den langjährigen
Vorsitzenden Lennart Johansson ablöste. Das Amt des Generalsekretärs (CEO) bekleidet
seit 2004 Lars-Christer Olsson. Die Entscheidungsgremien der UEFA setzen sich aus
Vertretern zusammen, die durch die nationalen Verbände entsendet werden. Hierdurch sind
nationale Verbände und europäische Organisation miteinander vernetzt. CEO Olsson legte
im Interview Wert auf die Feststellung, dass die UEFA die Eigenständigkeit der nationalen
Verbände anerkennt. Forderte FIFA-Präsident Sepp Blatter z.B. im Sommer 2003 vehement
die Reduzierung der Teilnehmerzahl der europäischen Top-Ligen auf 16 Mannschaften pro
Land, nicht zuletzt um die Nationalmannschaften zu stärken, so lässt sich die UEFA auf
solche Diskussionen nicht ein, sondern legt sie völlig in die Hände der einzelnen Nationen,
um deren Souveränität nicht zu tangieren. „For us the identity of a country is important. (...).
We don’t believe that we should have the European United States.“ (Interview mit L.-Chr.
Olsson 2004). Hauptschlüssel einer erfolgreichen europäischen Integration im Fußball

62

Bemerkenswert ist hier, dass der kasachische Verband von 1994 an zunächst Mitglied der
asiatischen Konföderation (AFC) war. Unter der Flagge der UdSSR nahmen die Spieler aus dieser
Republik jedoch schon von 1954 bis 1992 an Spielen der UEFA teil, sodass dem Austrittsgesuch aus
der AFC unter kulturellen, historischen und geographischen Gesichtspunkten stattgegeben wurde. Der
nationale Verband selbst versprach sich von dem Wechsel einen größeren Nutzen für die Spieler und
die Zuschauer, die in den Genuss der UEFA-Wettbewerbe kommen können sowie einen besseren
Status für die nationalen Talente (UEFA 2002b).
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scheint für die UEFA das durch sie möglichst wenig reglementierte Zulassen nationaler
Unterschiede zu sein.
Ziel der UEFA ist die Förderung der Einheit und der Solidarität des europäischen
Fußballsports. Sie erstellt in Anlehnung an das FIFA-Reglement ein europäisches
Regelwerk, das von den angeschlossenen Verbänden anerkannt und umgesetzt werden
muss (UEFA 2001:7). Zudem organisiert sie neben den Fußball-Europameisterschaften der
Damen und der Herren in unterschiedlichen Altersklassen (EM) auch die maßgeblichen
europäischen Pokalwettbewerbe: UEFA Champions League (UCL), UEFA-Cup und UEFAIntertoto-Cup (UI-Cup). Im Falle der UCL ebenso wie bei der EM legt die UEFA nicht nur die
Modi der Austragung fest, sondern hält als Veranstalter auch die maßgeblichen zu
veräußernden Rechte. Teile der Vermarktungserlöse, im Besonderen die der UCL, werden
quotiert an nationale Ligen umverteilt, sodass nach Darstellung der UEFA Gelder von der
Spitze des Fußballs zurück an die Basis fließen, um den Fußballsport zu fördern und einem
zu starken finanziellen Auseinanderdriften der Ligen verschiedener Nationen sowie der
teilnehmenden und nicht teilnehmenden Clubs innerhalb einer nationalen Liga vorzubeugen.
In der

Saison 2002/03 schüttete die UEFA insgesamt

ca.

40

Mio.

EUR an

Solidaritätszahlungen aus. Auch Ligen, die keine Clubs in der Endrunde des Wettbewerbs
haben, bekommen Gelder, mindestens den Basiswert von gerundet 182.000 Euro (14
Ligen).63 Alle Zahlungen sind an die Bedingung geknüpft, dass die Ligen die Gelder nicht an
Clubs auszahlen, die in der Hauptrunde der UCL teilgenommen haben; außerdem können
nur

Clubs

an

den

Finanzierungen

partizipieren,

die

über

ein

eigenes

Juniorenförderungsprogramm für sämtliche Altersklassen ab zwölf Jahren verfügen
(UEFA 2003c).
Die Höhe der Solidaritätszahlung ist vom Anteil des nationalen TV-Markts an den Einnahmen
der UCL abhängig. Zahlen die nationalen Sender für ihre Rechte an der UCL viel, können
auch die jeweiligen Ligen viel Geld erhalten. Etwa 80% der gesamten weltweiten TVEinnahmen werden durch die TV-Stationen in den Top-5 Märkten Europas (UK,
Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien) generiert (Interview mit L.-Chr. Olsson 2004).
Die folgende Tabelle zeigt die Höhe der Zahlungen an ausgesuchte Ligen. Dargestellt sind
die am besten gestellten Ligen mit Teilnehmern sowie zum Vergleich die am besten gestellte
Liga ohne Teilnehmer in der Saison 2002/03, Portugal.

63

Verfügen Länder über keine Ligen, so übernimmt der Verband die Aufgabe, die Gelder an die Clubs
der höchsten Spielkategorie zu verteilen.
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Abbildung 3: Solidaritätszahlungen der UEFA an Verbände durch Einnahmen aus der UEFA
Champions League

Verbandsgebiet

Höhe der Solidaritätszahlung

Status

Deutschland

6.099.867 EUR

Liga mit Teilnehmern

Italien

5.038.560 EUR

Liga mit Teilnehmern

Frankreich

4.880.508 EUR

Liga mit Teilnehmern

Spanien

4.379.470 EUR

Liga mit Teilnehmern

England

4.166.691 EUR

Liga mit Teilnehmern

Niederlande

1.322.723 EUR

Liga mit Teilnehmern

473.529 EUR

Liga ohne Teilnehmer

Portugal

Quelle: Eigene Darstellung nach UEFA 2003c

Die in dem dargestellten Jahr 2003 von Deutschland angeführte Tabelle verdeutlicht die
hohe Diskrepanz zwischen den zu verteilenden Beträgen, die sich aus der jeweiligen
Situation im nationalen Medienmarkt ergibt. Somit ist das Mediensystem eines Landes zu
einer erklärenden Variable für die geldliche Versorgung der nationalen Liga und damit
indirekt für die sportliche Konkurrenzfähigkeit der nationalen Clubs.64 Die Herstellung einer
Chancengleichheit zwischen den unterschiedlichen Mitgliedsländern in Bezug auf den Zugriff
auf Gelder z.B. zur Rekrutierung von Spielern ist trotz der Bemühungen der UEFA nicht
gegeben und führt zu Tendenzen der Etablierung von sportlich erfolgreichen Zentren, die
sich gegenüber der Peripherie differenzieren.

5.1.3

Die Zusammenarbeit der UEFA mit nationalen Ligen und Clubs

Den veränderten Bedingungen, unter denen heute Profifußball veranstaltet wird, versucht die
UEFA Rechnung zu tragen. Gemeint ist vor allem die Tatsache, dass sich professionelle
Ligen zwar formal noch unter dem Dach der Verbände befinden, doch diese einen
weitgehend eigenständigen Status beanspruchen und unter der Führung der Clubs stehen.
So sieht die UEFA zwar noch immer die nationalen Verbände als ihre bevorzugten Partner in
der Zusammenarbeit an, doch haben für sie Ligen und Clubs an Bedeutung gewonnen, die
den nationalen Verbänden angeschlossen sind. Dieses manifestiert sich zum einen in einer
verstärkten Zusammenarbeit mit den Ligen und zum anderen in der zunehmenden
Involvierung von Clubs in die Arbeit der UEFA. Mit der Vorstellung der Vision eines in Europa
einheitlichen Lizenzierungsverfahrens für Clubs, die an Europapokalspielen teilnehmen

64

Ein Jahr später übernahm England, als Effekt des guten sportlichen Abschneidens der Clubs und
des größeren TV-Pools, die Spitze des Rankings (England 6,2 Mio. EUR, Spanien 3,4 Mio., Italien 3,1
Mio. EUR, Frankreich 3,0 Mio. EUR und Deutschland 2,6 Mio. EUR) (UEFA 2004).
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wollen, wird schließlich eine neue Regelungsqualität der UEFA für den Clubfußball
beschrieben.

5.1.3.1

Die „Vereinigung der professionellen Fußballligen der Europäischen
Union“

Im Zuge einer weitreichenden Umstrukturierung hat die UEFA 2000 eine Abteilung für
„Berufsfußball“ geschaffen, um die Beziehungen zum Berufsfußball und speziell zu den
professionellen Ligen zu verbessern. Eine relevante Liga wird von der UEFA als eine interne,
einem angeschlossenen Landesverband unterstellte Organisation verstanden. Insgesamt
verfügen 30 der 52 Mitgliedsverbände über professionelle Ligen. In den anderen Verbänden
übernimmt der Verband noch direkt die Organisation der Meisterschaft und die Vertretung
ihrer Mitglieder. Die UEFA teilt die Ligen in zwei Kategorien auf: Zum einen 13 Ligen der EUStaaten (plus der schweizerischen Liga, die einen Beobachterstatus innehat), die mit einer
Grundsatzvereinbarung bereits 1998 das Verhältnis zur UEFA auf eine geregelte Basis
gestellt haben. Mitglieder sind die Ligen aus Belgien, Deutschland, Dänemark, England,
Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Österreich, Portugal, Schottland, Schweden
und Spanien. Diese Ligen stellen die „Vereinigung der professionellen Fußballligen der
Europäischen Union“ (EUPPFL) dar. Innerhalb einer demokratischen Wahl werden aus
diesen Ligen fünf Vertreter in die Kommission „Berufsfußball“ gewählt, darunter ein
Vizevorsitzender. Durch regelmäßige Umfragen unter den Mitgliedern versucht die UEFA,
die einzelnen Ligen für ihr Gegenüber transparenter zu machen. Zum anderen die restlichen
16 Ligen, die kein formalisiertes Verhältnis zur UEFA haben und lediglich unregelmäßig über
sie betreffende Themen informiert werden (UEFA 2003a).
Die Vereinigung stellt somit eine Plattform dar, den Einfluss der Ligen innerhalb der UEFA zu
erhöhen und gibt ihnen eine Möglichkeit, sich institutionalisiert miteinander auszutauschen
und gemeinsame Probleme zu diskutieren. Die UEFA selbst sieht mit der Separierung der
Ligen von den Verbänden einen wichtigen Schritt der Machtvergrößerung der Vereine
gegenüber den Verbänden vollzogen (Interview mit L.-Chr. Olsson 2004).
Von den befragten Vertretern der Ligen wurde diese Einrichtung sehr positiv bewertet. Der
Informationsaustausch werde beflügelt und der Blick für die unterschiedlichen Probleme
sowie deren Lösungen werde geschärft (Interview mit Ch. Müller 2003, Interview mit S.
Johnson 2003). Christian Müller (2003) nannte die Zusammenarbeit mit anderen Ligen als
ein wesentliches Zeichen des europäischen Zusammenwachsens.
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5.1.3.2

Vom UEFA-Clubforum zur European Club Association

Als neues Gremium innerhalb der UEFA bildete sie 2002 das UEFA-Clubforum, um den
Informationsaustausch zwischen der UEFA und den professionellen führenden Vereinen
Europas zu verbessern. 2008 wurde es aufgelöst. Die UEFA unternahm damit einen Schritt,
die bedeutende Rolle der Clubs im europäischen Fußball direkt zu unterstreichen und ihrem
wachsenden Einfluss gerecht zu werden. Die UEFA selbst führt die höhere Bedeutung der
Clubs auf ihre Fähigkeit zurück, die heute immens gewachsenen Gelder der Spieler
bezahlen zu können. „The secret of power in clubs is of course money. It’s always burning
down to money.” (Interview mit L.-Chr. Olsson 2004). Das Geld gibt den Clubs die
Möglichkeit, professionelle Strukturen zu etablieren, die sich vor allem in den letzten Jahren
gebildet haben. So weisen die Clubs vielfach professionellere Strukturen auf als die
nationalen Verbände (Interview mit Klaus Fuchs 2003). Bei den regelmäßigen Treffen
innerhalb des Gremiums diskutierte man „alles, was mit dem europäischen Fußball zu tun
hat. Dazu gehörten die Formate der Wettbewerbe, Strategien im Marketing und bei den
Lizenzen, sowie Entwicklungen und Marketingmöglichkeiten im Bereich der neuen Medien.“
(UEFA 2004a).
Die Anzahl der Mitglieder des Forums aus den einzelnen Ländern ergab sich zum Teil aus
der Position des Landes in der UEFA-Rangliste.65 Insgesamt waren Club-Vertreter aus allen
Mitgliedsländern im Forum vertreten. Aus dem UEFA-Clubforum wurden zehn Vertreter
bestimmt, die das nähere Clubforum-Gremium stellten. 5 der 10 Mitglieder rekrutierten sich
aus den Ländern, die in der Migliederliste auf Platz 1 bis 6 standen. 3 Mitglieder kamen aus
den Ländern, die auf Position 7 bis 15 geführt wurden. Die Länder der Plätze 16-26 stellten
zwei Vertreter, ein Vertreter kommt aus einem Land der restlichen Staaten. Aus den 10
Personen des Gremiums wurden wiederum 4 Vertreter gewählt, die einen Sitz im UEFA
Ausschuss für Clubwettbewerbe erwarben. Dieses waren 2005 der Vorsitzende des
Gremiums Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern München) sowie die Vize-Präsidenten David
Gill (Manchester United), Damir Vrbanvic (NK Dinamo Zagreb) und Marino Faccioli
(Olympique Lyonnais). Insgesamt bestand dieser Ausschuss aus elf Vertretern; die UEFA
bestimmte mit sieben Mitgliedern den Löwenanteil des Ausschusses. Ebenso war es der
UEFA allein vorbehalten, die vier Mitglieder des Büros für Clubwettbewerbe zu bestimmen
(UEFA 2003b).
Es war mithin eine erste Plattform entstanden, die unter dem Dach der UEFA einen
kontinuierlichen Austausch zwischen Clubs verschiedener Nationen ermöglichte. Über die
Teilnahme an dem wichtigen Ausschuss für die von der

UEFA veranstalteten

Clubwettbewerbe konnten die Clubs Einfluss an bedeutender Stelle gewinnen, wenngleich
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In der Saison 2002/03 stellten Spanien, Italien und England (Manchester United FC, Arsenal FC,
Chelsea FC, Liverpool FC und Leeds United AFC) jeweils fünf Clubs. Aus Deutschland waren ebenso
wie aus Frankreich und Holland mit dem FC Bayern München, Bayer 04 Leverkusen, BVB Borussia
Dortmund und dem 1.FC Kaiserslautern vier Clubs vertreten.
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die durch die UEFA gestellten Vertreter eine Abstimmungsmajorität besaßen und sich somit
die direkte Macht der Clubs innerhalb der UEFA in Grenzen hielt.
Zahlreiche befragte Vereinsvertreter in beiden Ländern wussten mit dem Clubforum noch
nichts anzufangen, es war ihnen nur vom Namen her bekannt. In Deutschland war bei
Bekanntheit die positive Zustimmung zu erkennen. Dazu Mitglied Karl-Heinz Rummenigge:
„Und dort muss ich sagen, das ist ja noch eine relativ junge Vereinigung, ungefähr ein Jahr
gibt es die, dass es eine sehr sinnvolle Sache ist, weil dort gebündelt von den ganz Großen
bis zu den ganz Kleinen, wo auch immer sie herkommen, aus Litauen, Weißrussland oder
Kroatien. Man lernt sich immer mehr kennen dort und wenn ein Club dort Interessen hat,
sind wir als Bayern München gern bereit ihnen zu zeigen, wie funktioniert Management à la
Bayern München, wie bearbeiten wir Dinge wie Sponsoring, Großveranstaltungen etc. Wenn
das der Wunsch ist, ist die Tür eigentlich immer offen für solche Clubs. Unser InternetVerantwortlicher hat z.B. innerhalb dieser Gruppe den Clubs etwas gezeigt. Wir halten mit
unserem Know-how nicht hinter dem Berg, das soll ruhig jeder mitkriegen.“ (Interview mit K.H. Rummenigge 2003).
Die Vielfalt wurde auf der anderen Seite, z.B. von Ric Perry, eher negativ bewertet,
wenngleich er das Clubforum als Schritt in die richtige Richtung ansah, da die UEFA die
Interessen der Clubs nun ernster nehme.
“Yes, we are a member. But it’s not wielding. There are too many clubs involved. It’s a step
in the right direction. And there is no magic wand that says here is a perfect solution. It’s not
the perfect model but don’t ask me what is, because there are no easy answers to any of
these questions." (Interview mit R. Perry 2003).
Unzweifelhaft schien beiden Befragten, dass die Gründung des Clubforums stark mit der der
G-14 korrelierte und einen Weg der UEFA darstellte, die eigene Bedeutung im Clubfußball
zu erhalten. Dennoch war das UEFA-Clubforum nur eine temporäre Erscheinung im
Organisationsgeflecht des europäischen Fußballs. Genau wie die G-14, die weiter unten
erläutert wird,66 wurde auch das UEFA-Clubforum wenig später nach den durchgeführten
Befragungen aufgelöst. Im Januar 2008 wurde die unabhängige European Club Association
gegründet, die durch die UEFA ausdrücklich unterstützt wird. Sie stellt durch ihre
Unabhängigkeit von der UEFA einerseits und durch die Organisation von 103 Clubs eine Art
Kombination der G-14 und des UEFA-Clubforums dar. Unter der Führung von Karl-Heinz
Rummenigge soll sie die Probleme der professionellen Clubs in Zukunft gegenüber anderen
Akteuren wie der UEFA, aber auch der FIFA vertreten (UEFA 2008).

66

Siehe hierzu 5.2
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5.1.3.3

Die UEFA-Clublizenzierung

Der permanente Wettbewerb zwischen europäischen Clubs im Europacup und die
gleichzeitige hohe Bedeutung finanzieller Ressourcen für die sportliche Leistungsfähigkeit
sowie der generelle Umstand teilweise hoher Verschuldung einiger Vereine führte die UEFA
dazu, über eine europaweite Vereinheitlichung der finanzwirtschaftlichen Standards der
Clubs nachzudenken und schließlich 2002 fortgeschrittene Entwürfe für ein Club
Lizenzierungssystem vorzustellen (UEFA 2002d).
Die

UEFA

sieht

eine

klare

Tendenz,

dass

sich

Sportclubs

immer

mehr

zu

Dienstleistungsunternehmen entwickeln, an die unterschiedliche Seiten Erwartungen
schüren, die über das rein Sportliche hinausgehen. Um die Qualitätsstandards der
Fußballclubs aller Mitgliedsverbände zu erhöhen, ein höheres Spielniveau zu produzieren
und den gesunden sportlichen Wettbewerb zwischen Ligen und Clubs zu fördern, hat die
UEFA ab der Saison 2004/05 ein Lizenzierungssystem für alle an den europäischen
Clubwettbewerben teilnehmenden Clubs eingeführt (UEFA 2002a). In der Folge soll das
„Produkt Fußball“ für Zuschauer, Medien und Sponsoren noch attraktiver werden. Die
Lizenzierung stellt aus Sicht der UEFA einen „ersten Schritt auf dem Weg zu einheitlichern
Qualitätsstandards

für

Clubs

hinsichtlich

sportlicher,

infrastruktureller,

personeller,

administrativer, rechtlicher und finanzieller Kriterien“ (UEFA 2002d) dar, und damit den
Beginn einer positiven Entwicklung, um den Fußball dauerhaft zu schützen. Die mit der
Einführung des Clublizenzierungsverfahrens verbundenen Zielsetzungen formulierte die
UEFA wie folgt (UEFA 2002a):
•

Die Qualitätsstandards auf allen Ebenen des europäischen Fußballs weiter fördern und
kontinuierlich verbessern

•

Die Sportinfrastruktur des Clubs den heutigen und zukünftigen Anforderungen anpassen
(Stadion, Trainingsgelände usw.)

•

Das gegenseitige Verständnis für die jeweiligen Aufgaben und Schwierigkeiten zwischen
Trainern, Spielern und Schiedsrichtern fördern

•

Die Ausbildung und Betreuung jugendlicher Spieler fördern

•

Die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit der Clubs verbessern, deren
Transparenz und Glaubwürdigkeit erhöhen und nicht zuletzt dem Gläubigerschutz die
notwendige Bedeutung beimessen

•

Die Kontinuität der internationalen Wettbewerbe während einer Spielzeit sichern

•

Das finanzielle Fairplay in diesen Wettbewerben überwachen

•

Den Ausbau, die Ausstattung und die Sicherheit der Stadien für Zuschauer und Medien
verbessern

•

Sicherstellen, dass der Club eine angemessene Administration und Organisation hat
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Die UEFA führte das Lizenzierungsverfahren in zwei Phasen ein. In der ersten Phase ab der
Saison 2004/05 mussten europäische Fußballclubs nach einheitlichen Prinzipien bilanzieren,
wobei nur sanfte Sanktionen bei Fehlern drohen. Ab Saison 2006/07 drohen mit Beginn der
zweiten Phase harte Strafen und es gelten die endgültigen Bilanzierungsprinzipien
(UEFA 2002a). Die Umsetzung dieses Konzepts obliegt den nationalen Verbänden. Es
handelt sich somit um eine nationale Lizenzierung nach einheitlichem europäischem Muster.
Augenscheinlich handelt es sich hierbei um einen Kompromiss, die UEFA-Forderungen
durchzusetzen, ohne direkt in die nationale Hoheit der Verbände einzugreifen. Direktes Mittel
der UEFA, die Lizenzierung auch durchzusetzen, ist der Ausschluss von Clubs an der
Teilnahme der von ihr veranstalteten Wettbewerben. Die UEFA selbst beteuert, dass man in
der Umsetzung und Sanktionierung von Clubs mit einheitlichen harten Maßstäben handeln
wird. Generalsekretär Olsson lässt keinen Zweifel daran, dass die UEFA ihre Macht nutzen
wird und ihr System durchsetzen kann (Interview mit L.-Chr. Olsson 2004).
Aufgrund der zentralen Stellung der nationalen Verbände im Lizenzierungsverfahren, die
konkrete Umsetzung der Lizenzierung sowie die Kontrolle und Sanktionierung betreffend,
sind in Zukunft weiterhin größere Abweichungen zwischen den Verbandsgebieten zu
erwarten, auch wenn man die konsequente Handhabung der Regeln seitens der UEFA und
der nationalen Verbände unterstellt. So kann sich das Rechnungswesen beispielsweise
national sehr unterscheiden, sodass sich eine direkte Vergleichbarkeit der Clubs noch immer
nicht herstellen lässt und man zu einer eher trügerischen Gleichheit kommen kann. In Italien,
um ein internationales Beispiel zu nennen, wurde im Februar 2003 die Änderung des
Bilanzierungsrechts durch das Parlament beschlossen, um die mit rund zwei Milliarden Euro
verschuldete Serie A vor dem Bankrott zu retten. Nach dem neuen Gesetz hatten die Clubs
10 Jahre Zeit, um ihre Schulden in Raten abzubauen (o.V. 2003b). Die EU-Kommission
stoppte den Plan später, da es sich um eine staatliche Hilfe gehandelt hätte, die sich mit dem
EU-Wettbewerbsrecht nicht vereinbaren ließ – eine Handhabe der UEFA dagegen wäre
indes nicht möglich gewesen. Folge wäre einmal mehr ein mittelbar sportlicher
Wettbewerbsvorteil für italienische Mannschaften gewesen, der sich auch durch ein UEFALizenzierungsverfahren nicht hätte verhindern lassen, da sich die italienischen Clubs in
Einklang mit ihrem geltenden Recht verhalten und korrekt bilanziert hätten. Ehe hier
europaweit eine wirklich einheitliche Bewertung hergestellt werden kann, wird es noch Zeit
brauchen, die eine weitere Harmonisierung des nationalen Rechts in Europa verlangt.
Die deutschen Befragten fühlten sich bestens für alle Eventualitäten einer europäischen
Lizenzierung vorbereitet, da sie sich seit Jahren streng kontrolliert werden. Auch die
englischen Vertreter sahen einen hohen Standard der nationalen Lizenzierung, haben aber
die deutsche stets als beispielhaft herausgestellt, die Pate für die Ideen der UEFA stand
(Interview mit Christian Müller). Dennoch waren vor allem die großen deutschen Clubs
(Bayern München, Schalke 04 und Hertha BSC Berlin) sowie auf englischer Seite Ric Perry
vom FC Liverpool mehr als skeptisch, ob die UEFA die Rolle des harten Richters auch
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gegenüber großen Clubnamen wie Real Madrid oder AC Mailand tatsächlich einnehmen
werde.
Nachdem im Vorangegangenen die UEFA im Innenverhältnis beschrieben wurde, folgt nun
die Diskussion ihrer Stellung zur EU, die gewissermaßen das Pendant der UEFA auf Ebene
der Politik darstellt und maßgeblich die Freiheitsgrade der UEFA limitiert.

5.1.4

Die UEFA und die Europäische Union

Die verstärkte Einflussnahme der EU-Politik auf den europäischen Fußballsport wird von der
UEFA neben der Osterweiterung als sichtbares Zeichen gesellschaftlicher Veränderung
angeführt. Die traditionelle Verbandsstruktur wird von der EU zwar prinzipiell anerkannt und
die Stellung der Verbände als demokratische Organisationen gefördert, dennoch gibt es
Bestrebungen der EU, ihre eigenen Regelungskompetenzen auch direkt auf den Sport
auszudehnen. Die Stärke des europäischen Sports liegt aus Sicht der UEFA jedoch in ihrer
Unabhängigkeit, nicht zuletzt vom Staat. So interpretierte Olsson in der Befragung den
Versuch, einen Artikel für Sport in der avisierten EU-Verfassung festzuschreiben letztlich als
einen solchen, mehr Legitimation für die Intervention der EU im Sport zu schaffen. Seiner
Meinung nach sollte die EU die Autonomie des Sports anerkennen. Die UEFA selber
verschafft sich in Brüssel vor allem durch ihr Wirken über die nationalen Verbände, die mit
ihren nationalen Politikern verhandeln, eine Stimme – somit vor allem indirekt. Die UEFA hat
2003 zudem ein Büro in der belgischen Landeshauptstadt eröffnet, um sich noch besser vor
Ort zu informieren und bei dortigen Entscheidungen präsent sein zu können. Insgesamt setzt
die UEFA auf ihre föderale Struktur, die die Eigenständigkeit der Mitgliedsverbände in den
Vordergrund stellt (Interview mit L.-Chr. Olsson 2004).

5.1.5

Das Bosman-Urteil und das FIFA-Transferrecht aus Sicht der UEFA

Vor allem das Bosman-Urteil und die damit verbundenen Folgen wurden von der UEFA als
maßgeblicher Effekt des europäischen Integrationsprozesses betrachtet. Es habe nach
Olsson dazu geführt, dass sich die Macht in Richtung der Spieler verlagerte und sei für die
hohe Verschuldung des europäischen Vereinsfußballs verantwortlich zu machen. Der
ehemalige UEFA-Generaldirektor, Gerhard Aigner, sprach im Jahr 2004 von 7 Mrd. Euro
Schulden, die der europäische Profifußball angehäuft hat. Die Explosion der Gehälter durch
die Forderungen der Spieler hat den europäischen Fußball aus seiner Sicht in eine
Abwärtsspirale getrieben (Franzke 2004). Die Rolle der von der UEFA veranstalteten
Wettbewerbe und der Versuch der Vereine, die Kosten der Verpflichtung teurer Spieler mit
den Geldern aus den europäischen Wettbewerben refinanzieren zu können und daher noch
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mehr Geld in den Kader zu investieren, wurde von Olsson im Interview 2004 hingegen als
marginal für die Verschuldung des Fußballs angesehen.
Aus Sicht der UEFA hat die Rekrutierung von ausgebildeten ausländischen Spielern in
nationalen Ligen negative Effekte auf die Ausbildung nationaler Talente. Diese werde man
weniger auf der „Entertainment-Ebene“ finden, als vielmehr auf der „Grasroot-Ebene“: Junge
Spieler müssten die Vision haben können, eines Tages Spieler in den großen nationalen
Mannschaften und der Nationalmannschaft zu sein, was durch die Identifikation mit
nationalen Top-Stars besser ermöglicht werde, da die Verbindung zur eigenen Situation
leichter hergestellt werden könne. Daher sollten Clubs überall in Europa dazu verpflichtet
werden, junge Spieler auszubilden, um die Verbindung zwischen Spielern und Clubs zu
erhalten. Schließlich sollte es nach Ansicht von Olsson eine Regel geben, die die Teams
verpflichte, selbst ausgebildeter Spieler im Team zu haben. Da diese Spieler jede mögliche
Nationalität haben könnten, verstieße das nicht gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung
von Nationalitäten und bliebe mit EU-Recht konform. Die Clubs könnten mithin ihrem
sozialen Anspruch in der Region nachkommen und originäre Ausbildungsangebote anbieten
(Interview mit L-Chr. Olsson 2004). Diese 2004 im Interview geäußerten Überlegungen
Olssons wurden ab 2006 verbindlich für alle UEFA-Mitgliedsländer eingeführt, jedoch nur für
die von der UEFA ausgerichteten Wettbewerbe. Die Umsetzung für die nationale Liga ist
eine Sollbestimmung. Für die UEFA-Wettbewerbe gibt es eine Höchstzahl von 25 Spielern
pro Mannschaft, die innerhalb der Saison eingesetzt werden dürfen, von denen mindestens
zwei aus der eigenen Jugend kommen müssen. Zwei weitere müssen entweder ebenfalls
aus der eigenen Jugend stammen oder aus der Jugendabteilung eines Clubs desselben
Landes (UEFA 2005). Bezüglich des Transferrechts sind von der UEFA weitere Änderungen
angekündigt worden. Vor allem die von den Clubs kritisierte Umsetzung der Regeln und die
mangelnde Schnelligkeit sowie Konsequenz der Sanktionierung sollen gemeinsam mit der
FIFA und der EU im Mittelpunkt der weiteren Bemühungen stehen. So wird die administrative
Seite des Transferrechts einem weiteren Wandel unterzogen sein. Ob sich dieses Modell
auch für die nationalen Ligen durchsetzen wird, ist weiter zu beobachten, nicht zuletzt da es
nicht den Vorstellungen der FIFA entspricht. FIFA Präsident Joseph Blatter sieht in der
Auflösung der Inklusionsmodi für Fußballer aufgrund politischer Zugehörigkeiten eine
elementare

Bedrohung

für

den

europäischen

Vereinsfußball.

Blatter

fürchtet

die

„Babelisierung“ des Fußballs. Der Anteil der EU-Ausländer in den Mannschaften der fünf
wichtigsten europäischen Ligen Spanien, Italien, England, Deutschland und Frankreich liege
zwischen 25 und 35 Prozent, während der Bevölkerungsanteil von EU-Ausländern in diesen
Ländern lediglich sechs bis sieben Prozent betrage. Damit spiegelt für Blatter der Fußball
das Bild der übrigen Gesellschaft nicht wider und befindet sich in einer Schieflage, die durch
Ausländerquoten behoben werden müsse. Blatter fordert daher zum Schutz der jeweiligen
Nationalmannschaften und der Jugendspieler dieser Länder, dass in der aufgestellten
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Mannschaft

eines

Teams

mindestens

sechs

Spieler

stehen,

die für

das

Land

nationalmannschaftsberechtigt sind, in dem der Verein territorial angesiedelt ist. Nur so sieht
Blatter die Interessen des Fußballs langfristig gewahrt. Für die Vereine wäre dieses eine
finanziell sehr kostspielige Einschränkung in deren Bemühen, mit ausländischen Spielern zu
refinanzierbaren Preisen schlagkräftige Mannschaften auf die Beine zu stellen. Clubs wie
z.B. Arsenal London äußerten sich danach bestürzt über die Blatter-Pläne und drohten,
dieses Diktat der FIFA nicht mitmachen zu wollen (Kötting 2003a). Zudem dürfte
ausgeschlossen sein, ob dieses Modell konform mit den Maßgaben der EU ist.
Olsson (2004) räumte schließlich ein, die UEFA habe die Effekte des Bosman-Urteils
zunächst nicht genügend ernst genommen. Es habe ein sogenanntes „gentlemen
agreement“ mit einem Mitglied der EU-Kommission gegeben, das den Fußball schützen
sollte. Doch die Urteilskraft des Rechts konnte auch von dieser Person nicht verhindert
werden, sodass die UEFA lange einem Wunschdenken verhaftet blieb und keinen Dialog mit
den Verantwortlichen aus Politik und Clubs suchte.

5.2

Organisationsneubildung jenseits der Verbände: Die G-14 – „The Voice
of the Clubs“

Die Clubs, die wie erläutert nur indirekt und mit wenig Macht ausgestattet in die UEFA
involviert waren und sind, gewinnen als diejenigen, die die maßgeblichen aktuellen Kosten
für die Herstellung des Produkts Fußball tragen, ein neues Selbstbewusstsein. Wie im
Folgenden gezeigt wird, verschafften sich europäische Großclubs mit der Bildung eines
Zusammenschlusses, der sogenannten G-14, eine gemeinsame Stimme gegenüber anderen
Kollektivakteuren, im Besonderen der UEFA. Obgleich die Organisation heute nicht mehr
fortbesteht, stellt die G-14 einen wichtigen Teil europäischer Fußballgeschichte dar, ohne
deren Kenntnis spätere Entwicklungen im Fußball kaum verstanden werden können. Daher
wird auf ihre Gründung, ihre Struktur sowie ihre zentralen Themen und Positionen näher
eingegangen, um schließlich die Wahrnehmung der G-14 in den Augen von Mitgliedern und
Nicht-Mitgliedern zu diskutieren.

5.2.1

Überlegungen zur Gründung einer „Europaliga“

Die italienisch-englische Agentur „Media Partners International Limited“ (MPI) machte im
Herbst 1998 insgesamt 14 europäischen Fußball-Vereinen das Angebot, eine vom Verband
unabhängige eigenständige Europaliga, die „European Football League“ (EFL), zu gründen.
Angesprochen wurden: FC Bayern München, Borussia Dortmund (Deutschland), AC
Mailand, Inter Mailand, Juventus Turin (Italien), Manchester United, FC Liverpool (England),
Real Madrid, FC Barcelona (Spanien), Paris St. Germain, Olympique Marseille (Frankreich),
Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven (Niederlande) und der FC Porto (Portugal). Dieses war
102

nicht das erste Mal, dass im öffentlichen Diskurs von der Gründung einer losgelösten
Europaliga die Rede war, doch in diesem Fall hatte die Vermarktungsagentur mit der Bank
„JP Morgan“ einen finanzkräftigen Partner. Das Projekt ging als das „Gandalf-Projekt“ in die
Fußballanalen ein (EU-Kommission 1999). Den Traditionsvereinen der bedeutendsten
europäischen Ligen wurde in Aussicht gestellt, durch diesen Wettbewerb insgesamt 500 Mio.
EUR einnehmen zu können. Allein dem Sieger sollten 50 Mio. EUR zustehen. Der Plan sah
vor, drei Gruppen mit je zwölf Mannschaften zu bilden, die für Play-Off-Spiele die
entsprechenden Teilnehmer ausspielen sollten. Von den 36 Mannschaften würde die Hälfte
nach deren sportlichem Abschneiden in den letzten fünf Jahren gesetzt, andere sollten sich
über die nationalen Ligen qualifizieren. Für die sicher gesetzten Top-Clubs stünde somit eine
hohe einzuplanende Fixsumme zur Verfügung. Gerade Top-Clubs werden zu solchen, weil
sie es schaffen, eine hohe Liquidität für Spielergehälter zu erzeugen und Stars sowohl zu
verpflichten als auch dauerhaft zu halten. Obgleich sich bis heute keine solche Europaliga
gebildet hat, hält sich das Thema virulent. So wurde im Dezember 2002 nach der
Verkündung der UEFA, die zweite Gruppenphase der UCL abzuschaffen von spanischen
Geschäftsmännern ein Plan vorgelegt, eine Europaliga mit 16 Mannschaften zu gründen,
den „European Golden Cup“ (Interview mit Th. Kurth 2003).
Für die UEFA wäre mit einer eigenständigen Europaliga außerhalb ihrer Zuständigkeit die
Konsequenz verbunden, in den eigenen Wettbewerben auf die wichtigsten Zugpferde
verzichten zu müssen, was eine signifikante Schwächung der UEFA-Wettbewerbe nach sich
ziehen würde. Die Europaliga und der damit verbundene Bruch mit der UEFA müssen mit
unterschiedlichem Erfolg immer wieder als Druckmittel der Top-Clubs gegenüber der UEFA
herhalten, um ihren Interessen Nachdruck zu verleihen.67

5.2.2

Gründung, Aufbau und Ziele

Erste Schritte in Richtung Gründung wurden 1998 unternommen, als sich acht der 14
Gründungsmitglieder zu Besprechungen zum Thema „European League“ in London trafen.
Zwar kam es nicht zum Abschluss von Verträgen mit „Media Partners“, doch das Treffen
machte klar, dass man in vielen Punkten ähnliche Interessen hatte. Die Geburtsstunde der
G-14 war nach Aussage von Karl-Heinz Rummenigge im Oktober 1999, als sich die Gruppe
in Mailand traf, um einen Briefwechsel zu den Themen Reform der UCL, Transfersystem und
die Abstellung von Nationalspielern zu Länderspielen mit der UEFA einzuleiten
(Meyer&Zills 2001). Die Themen besaßen bis zur Auflösung 2008 für die G-14 eine hohe

67

Die Aufstockung der UCL 1999 sowie die Auflösung des „Pokal der Landesmeister“ und seine
Integration in den UEFA-Cup kann als Folge der Drohkulisse „Europaliga“ angesehen werden (siehe
hierzu 6.3.1.1).
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Relevanz.
Am 22. September 2000 verabschiedeten die genannten 14 europäischen Top-Clubs in
Madrid einstimmig den Beschluss der Gründung einer in Brüssel registrierten Europäischen
Wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV): Die offizielle Geburtsstunde der „G-14.
European Football Clubs Grouping“.
Ihre Ziele waren
•

die Förderung der Zusammenarbeit, der freundschaftlichen Beziehungen und Einigkeit
zwischen den Mitgliedsvereinen,

•

die umfassende Förderung und Verbesserung des Profifußballs sowie die Wahrung der
allgemeinen Interessen der Mitgliedsclubs und

•

die Förderung der Zusammenarbeit und der guten Beziehungen zwischen G-14, FIFA,
UEFA und allen anderen Sportverbänden und/oder anderen Proficlubs unter besonderer
Berücksichtigung von Verhandlungen über Format, Verwaltung und Spielbetrieb der
Clubwettbewerbe, an denen die Mitgliedsclubs teilnehmen.

Die Mitglieder mussten mindestens einmal einen europäischen Vereinspokal gewonnen
haben. Sie konnten durch Mehrheitsbeschluss (75% der Stimmen) der übrigen Mitglieder
ausgeschlossen werden, wenn dafür Gründe wie z.B. Fehlverhalten in Bezug auf die Ziele
und das Zusammenarbeiten der Gruppe vorlagen. In jedem Fall wurden Mitglieder
(zeitweise) ausgeschlossen, die in drei aufeinander folgenden Saisons nicht am UEFA Cup
oder die UCL teilnahmen oder ihren Platz in der höchsten nationalen Liga verloren und nicht
sofort in der Folgesaison wieder aufstiegen. Durch entsprechende Leistungen in den
Wettbewerben konnte der Status als G-14-Mitglied wiedererlangt werden. Zwar gab es die
Möglichkeit, die Gruppe freiwillig zu verlassen, doch betrug die Mindestmitgliedschaft drei
Jahre. Die Stimmrechte innerhalb der Generalversammlung und dem Management-Komitee
der G-14 hingen davon ab, ob man zu den Gründungsmitgliedern gehörte und wie viele Titel
man in den unterschiedlich bewerteten europäischen Wettbewerben gewonnen hatte. Jeder
Gründer besaß drei Stimmen, jeder Titel im ehemaligen Europapokal der Landesmeister
oder der heutigen UCL begründete zwei zusätzliche Stimmen, der Gewinn des UEFA-Cups
oder des Pokalsiegercups eine zusätzliche Stimme. Das Management-Komitee bestimmte
den General Manager, in dessen Verantwortungsbereich sich die Abwicklung sämtlicher
administrativer Vorgänge befand und der die Koordination mit Verbandsorganisationen und
anderen Clubs für die G-14 übernahm. Er verfügte über kein Stimmrecht. Die G-14 stand
nach der Gründung lange unter der Präsidentschaft von Pedro Lopez Jimenez, einem
Vorstandsmitglied von Real Madrid. Zuletzt hatte Jean-Michel Aulas von Olympique Lyon die
Präsidentschaft inne. Vize-Präsidenten waren Karl-Heinz Rummenigge (Bayern München),
Adriano Galliani (Milan, A.C.), Michael Van Praag (AFC Ajax Amsterdam) und David Gill
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(Manchester United), der 2003 den bis dato tätigen Peter Kenyon ablöste, der zum FC
Chelsea wechselte. Der General Manager ist seit Dezember 2000 Thomas Kurth. Die
Organisation hat sich seit ihrer Gründung um die Clubs Arsenal London, Bayer 04
Leverkusen, Olympique Lyonnais und Valencia CF erweitert. Die Expansion der G-14
berücksichtigte damit nur Clubs aus Ländern, die bereits in der G-14 vertreten waren. Die
Erweiterung der G-14 war innerhalb der Gruppe ein Thema, das kontrovers diskutiert wurde,
wie Thomas Kurth im Interview berichtete. An dem Namen G-14 sollte festgehalten werden,
da er als Markenname bereits angenommen war. Lediglich der Zusatz „Voice of the Clubs“
wurde etabliert, um die Öffnung für andere Clubs zu dokumentieren (G-14 2004,
Meyer&Zills 2001).
Wenn man bedenkt, dass es Fußballclubs auf europäischer Ebene schon sehr lange Zeit
gibt, ebenso wie die UEFA und deren Wettbewerbe, so drängt sich die Frage auf, warum
nicht schon früher eine solche Organisation der Clubs entstand. Dazu Thomas Kurth mit
einem längeren Zitat:
„Der erste Grund ist mal sicher der, die Hauptaktivität der Clubs ist der nationale Fußball.
Dort sind sie relativ straff organisiert innerhalb der Liga seit den 1990er Jahren und können
dort ihre Interessen recht gut verteidigen. Auf internationaler Ebene war der
Wettbewerbsbetrieb bis vor nicht allzu langer Zeit ausschließlich K.O.-Wettbewerb. D.h.,
man qualifiziert sich und es geht von einem Stadium zum nächsten, oder eben nicht. Das
Charakteristikum der K.O.-Wettbewerbe war eben auch, dass alle Rechte bei den Clubs
waren. Dadurch waren die Reibungsflächen zwischen den Clubs und der Dachorganisation,
die diese Wettbewerbe organisiert hat, relativ gering. Es hängt auch damit zusammen, dass
die UEFA das Ganze relativ simpel angegangen hat, indem sie die Wettbewerbsstruktur
vorgegeben hat, die Auslosung gemacht, den Delegierten und den Schiedsrichter geschickt
hat etc. und gewisse Abgaben entgegengenommen hat (...). Das hat sich dann aber
grundlegend geändert, erstens mit der Einführung der UCL, in der die Clubs ihre Rechte
dann praktisch zur Verfügung stellen mussten. Weil diese Rechte dann von der UEFA
vermarktet wurden, hat das im Gegenzug Verpflichtungen für die Clubs mit sich gebracht
und das hat dann oft zu Reibungen geführt, zu Konflikten, weil die UEFA den Clubs gewisse
Dinge auferlegt hat, ins Stadion gekommen ist und gesagt hat, wir sind jetzt Herr und Meister
hier und macht dieses und jenes. Das hat dazu geführt, dass die Clubs nicht immer
einverstanden waren und das Gefühl hatten, es würde über ihren Kopf hinweg entschieden.
Dann auch so, dass etwas generiert wurde aus diesen Einnahmen, das wurde ausgeschüttet
nach einem vorgegebenen Konzept, d.h., das hat die UEFA beschlossen und die Clubs
hatten da nichts zu sagen. All diese Dinge haben dazu geführt, dass die Clubs fanden, sie
waren in einer immer schwächeren Situation. Dazu kam zweitens, dass nach dem BosmanUrteil der Fußball viel internationaler geworden ist; dass die meisten Spieler aus anderen
Ländern haben, die für andere Nationalmannschaften spielen. Auch das führt zu
Reibungsflächen (wann werden die Spieler wo, wie lange abgestellt, C.S.) und der reine
Umstand, dass die Clubs in der UCL vermehrt gegeneinander gespielt haben und nicht mehr
einfach nach dem Motto, du oder ich. Nun ist es so, mal gewinnst du, mal ich, aber vielleicht
gehen wir trotzdem weiter in die nächste Runde, d.h., das Verhältnis und die Beziehungen
zwischen den Clubs haben sich durch den kontinuierlichen Wettbewerb grundlegend
verändert und sie sind sich dann bewusst geworden, durch diesen zunehmenden
wachsenden Kontakt, wie stark sie eigentlich sind, wenn sie ihre Interessen bündeln. (...)
Eine der wichtigsten Gründe für die Schaffung der G-14 war die EU. Diese Clubs sind aus
sieben Ländern und verstanden sich eben auch als Großclubs aus diesem EU-Raum und
haben dann eben auch Brüssel als Zentrale gewählt, um das zu dokumentieren. Sie sehen
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sich durchaus als europäische Vereine, aber bis heute ist ihre nationale Aktivität wichtiger als
die internationale.“ (Interview mit Th. Kurth 2003).
Die G-14 sah sich selbst als Dienstleistungsunternehmen, das für Vereine z.B. Gutachten
einholte und ohne den Druck des sportlichen Wettbewerbs frei von den Stimmungen nach
Siegen oder Niederlagen für den Fußball wichtige Dinge vordachte.
„Wir arbeiten Konzepte für künftige Wettbewerbe aus, wie der Kalender zukünftig sein soll.
Alles das ist eine Arbeit, die natürlich die einzelnen Clubvertreter einbindet, aber nicht immer
alle. Es gibt hier und da Spezialisten. Wir haben z.B. der UEFA das ganze Konzept der UCLMedia-Rights im Prinzip schlüsselfertig in die Hände gegeben, auch wenn sie immer sagen
werden, das sei nicht wahr. Wir haben ihnen das Konzept zu 95%, wie es heute abgesegnet
worden ist, unterbreitet, bevor die Verhandlungen mit der Kommission angefangen haben.
Wir haben das der Kommission auch unterbreitet und die Kommission hat gesagt, dieses sei
im Prinzip genau die Lösung, die sie erwarten. Mehr Möglichkeiten für die Medien,
gleichzeitig Werterhaltung für den Fußball und gleichzeitig neue Rechte für die Clubs, damit
sie die Beziehungen zu ihren Kunden personalisieren und intensivieren können.“ (Interview
mit Th. Kurth 2003).

5.2.3

Zentrale Themen

Die Arbeit und die externe Kommunikation der G-14 prägten maßgeblich sechs Themen, die
insgesamt im Kontext einer ökonomisch sinnvolleren Durchführung des professionellen
Clubfußballs

standen.

Im

Besonderen

zur

UEFA

ging

die

Organisation

auf

Konfrontationskurs, um die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten.

5.2.3.1

Verbesserung der “Governance Structure” im europäischen Clubfußball

Ein wichtiger Punkt auf der Agenda der G-14 war es, die Stellung der Clubs innerhalb der
UEFA zu verbessern (Governance Structure). Bereits oben wurde beschrieben, dass
zwischen der UEFA als Verbandseinrichtung und den Clubs nur relativ wenig direkter
Austausch bestand. Innerhalb der UEFA hatten sie bis zur Gründung UEFA-Clubforums
keinen festen Platz, der ihrer zentralen Stellung im Fußball gerecht wurde. Doch auch diese
Einrichtung griff aus Sicht der G-14 zu kurz. Während es in den meisten europäischen
Ländern heute üblich ist, dass die Clubs unter dem Dach der nationalen Verbände innerhalb
ihrer Liga eine gewisse Eigenständigkeit besitzen, hat sich diese Selbstverantwortlichkeit der
Clubs international noch immer nicht konsequent entwickelt. Die G-14 sah dadurch die
Interessen des europäischen Clubfußballs im Gesamten zu wenig berücksichtigt und wollte
die Bildung einer Clubbewegung vorantreiben (Interview mit Th. Kurth 2003).
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5.2.3.2

Harmonisierung des Spielplans

Aus Sicht der Organisation G-14 zeigte sich die Misere der Nichtberücksichtigung der Clubs
u.a. an der Erstellung des internationalen Terminplans. Hier haben zunächst FIFA und dann
die einzelnen Konföderationen das Recht, Termine für die Spiele der Nationalelf festzulegen.
Erst dann können die nationalen Verbände agieren und später die Ligen ihren Terminplan
setzen. Kurth illustriert im Interview die Terminkonklusionen, fordert eine stärkere
Harmonisierung des Spielplans und nennt Gründe für die Streitigkeiten von Verbänden und
Vereinen:
“... die FIFA setzt alle vier Jahre die WM-Endrunde fest. Jetzt ist es so, dass im nächsten
Sommer, da ist die U-21 Endrunde, die ist direkt nach dem UCL-Endspiel, dann kommt die
Europameisterschaftsendrunde und dann geht es im Prinzip weiter, dann kommt die CopaAmerika, die geht vom 3. Juli bis zum 26. Juli und dann am 17. Juli fängt der Asia-Cup an,
der geht bis zum 7. August. Und dann kommt am 11. August das Olympic-FootballTournament und das geht dann bis zum 29. August. D.h., über den ganzen Sommer können
die Nationalverbände Spieler einziehen wann sie wollen und das wäre nie möglich, wenn die
Clubs dabei wären. Die können doch alle gleichzeitig spielen. Die sind sich ja nicht im Weg.
Solche Dinge sind nur solange möglich, wie diese Macht einseitig verteilt ist. Die
Konfliktpunkte zwischen Verbänden und Clubs, die sind vorgegeben, weil beide mit den
gleichen Spielern Dinge tun wollen. Nur ist es so, die Verbände haben alle Macht, aber keine
Verpflichtungen, sie haben Rechte, und keine Pflichten. Und die Clubs haben auf
internationaler Ebene Pflichten und so gut wie keine Rechte. Und diesen Missstand wollen
wir beheben.“ (Interview mit Th. Kurth 2003).

5.2.3.3

Cost control und UEFA-Lizenzierungssystem

Ein wichtiges Thema innerhalb der G-14 war die Kontrolle der Kosten auf Seiten der Clubs.
Auch zahlreiche Clubs der damaligen G-14 waren und sind zum Teil enorm verschuldet.
Während deutsche und englische Clubs in wirtschaftlichen Fragen mit Vernunft arbeiteten,
bezeichnete Kurth die südeuropäischen Clubs als solche, die keinerlei ökonomische
Rationalität an den Tag legten. Um dieses Treiben zu unterbinden, verständigten sich die
Mitglieder der G-14 darauf, die Personalkosten bei den Clubs bis 2005 auf 70% des
Umsatzes zu verringern. In Italien wiegen diese Kosten mit bis zu 120% schwer.68 70% seien
für die ökonomische Effizienz zwar laut Kurth noch nicht optimal, doch ein Weg in die richtige
Richtung, um die Kosten zu reduzieren.
In eine ganz ähnliche Stoßrichtung zielt auch das oben beschriebene Lizenzierungssystem
der UEFA69, um die Nachhaltigkeit des Fußballs zu garantieren. Es wurde grundsätzlich von
der G-14 als positiv bewertet, da es auch schwächere Clubs verpflichte, gewisse Standards
zu erfüllen und so ein Rahmen gesetzt werde, in dem sich alle europäisch spielenden Clubs

68

Je mehr Umsatz ein Club pro Jahr generiert, desto geringer sollten nach Kurth prozentual seine
Personalkosten liegen. Die Personalkosten eines Clubs mit einem jährlichen Umsatz von 300 Mio.
EUR sollten nach Kurth 50% nicht überschreiten, während der Anteil der Personalkosten bei Clubs mit
Umsätzen von 30 Mio. EUR pro Jahr bei ca. 70% liegen dürfe (Interview mit Th.Kurth 2003).
69
Siehe hierzu 5.1.3.3
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Lizenzierungssysteme in den sieben G-14 Ländern strengere Auflagen haben als das zum
Zeitpunkt der Befragung geplante europäische. Zudem sei es nicht einfach, so Kurth damals,
aufgrund von nationalen Gesetzen vollständige Informationen über die Clubs einzuholen, da
beispielsweise Aktiengesellschaften bestimmte Angaben nicht machen dürften. Aufgrund der
Verschiedenartigkeit der einzelnen nationalen Märkte sei eine Vergleichbarkeit sehr
schwierig und die Lizenzierung mithin ein „ambitiöses“ Projekt. Schließlich wollte die G-14
sehr kritisch beobachten, ob die kontrollierenden nationalen Verbände ihre eigenen Vereine
scharf genug untersuchen werden. Der damalige G-14 Vize-Präsident Karl-Heinz
Rummenigge sah das Lizenzierungsverfahren als Bewährung für die UEFA an.
„Meiner Meinung nach ist das die Nagelprobe, ob die UEFA hier im Clubfußball Berechtigung
hat oder nicht, weil wenn sie dort nicht strikt und stringent vorgeht, muss sie sich aus dem
Wettbewerb eigentlich verabschieden. Dass ist die Nagelprobe für mich, ob sie in der Lage
ist, den Wettbewerb fair zu gestalten, aus einem aktuell unfairen Wettbewerb.“ (Interview mit
K.-H. Rummenigge 2003).

5.2.3.4

Europaliga und europäische Vereinswettbewerbe

Oben wurde gezeigt, dass die Gründung der G-14 zunächst eng mit der Idee einer
Europaliga verbunden war. Die G-14 gab sich nach der Gründung viel Mühe, deutlich zu
machen, dass die Organisation insgesamt mit solchen Plänen nicht (mehr) in Verbindung
gebracht werden möchte (o.V. 2003b). Ihr Ziel war es, stärkeren Einfluss auf die Gestaltung
der UEFA-Formate zu nehmen, nicht jedoch eine Europaliga zu etablieren, die über, und
nicht neben den nationalen Wettbewerben steht. Dieses sei vor allem so lange nicht das Ziel,
wie die nationalen Ligen boomten, denn man würde den G-14 Clubs die Bürde auferlegen,
nicht mehr sieben nationale Meister plus den Gewinner der UCL auszuspielen, sondern nur
noch einen „Club-Europameister-Titel“ zu erlangen, weil sie an den anderen Wettbewerben
nicht mehr teilnehmen würden. Die pyramidiale Struktur des europäischen Sports erkannte
auch die G-14 an, da der europäische Fußball von der Basis lebe und von dem Druck von
unten nach oben.
Die vehemente Ablehnung einer Europaliga kann auch darauf zurückgeführt werden, dass
die G-14 mit der UEFA in einen friedlichen Dialog eintreten wollte und ihre Interessen im
Gespräch mit der UEFA umgesetzt sehen wollte. Zudem zeigten die eigenen Interviews,
dass die Akzeptanz einer Europaliga zumindest in England und Deutschland bei
Clubvertretern gering war und sich die G-14 mit entsprechenden Forderungen keine
Sympathiepunkte erarbeiten könnte, um den Status als „Voice of the Clubs“ zu untermauern.
Die G-14 kritisierte vehement, bei der Reformierung der UCL und des UEFA-Cups nicht
konsultiert worden zu sein. Sollte die G-14 weiterhin nicht einbezogen werden, drohte sie
offen mit dem Bruch. Thomas Kurth: „Dann müssen wir denen sagen, wenn es nicht passt,
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dann müssen wir es eben selber machen. Das wäre dann eben der Machtkampf, das wäre
dann eben die Spaltung.“ (Interview mit Th. Kurth 2003). Die UEFA sah diesen Drohungen
weitestgehend gelassen entgegen. Eine Abkehr vom gesamten Verbandsfußball seitens der
G-14 Clubs konnte sie sich kaum vorstellen, da der Aufbau einer solchen Struktur eine lange
und aufwendige Arbeit bedeutet hätte (Interview mit L.-Chr. Olsson 2004). Die Clubs könnten
aus Sicht der UEFA nicht im nationalen Kontext spielen und auch die Nationalspieler würden
keine Erlaubnis mehr bekommen, in ihren Nationalteams zu spielen. Es sei insgesamt nicht
im Interesse der Clubs; vielmehr sei dieses ein persönliches Problem des General Managers
der G-14, Thomas Kurth, wie Olsson konkretisierte.
Im theoretischen Teil wurde die These einer möglichen Entwertung der nationalen Liga durch
den Superwettbewerb „Europapokal“ herausgearbeitet. Die G-14 sah diese These als
unberechtigt an. Insgesamt sei die Verteilung der Einnahmen aus den europäischen
Wettbewerben durch die sportliche Gewichtung (je weiter man kommt, desto mehr kann man
erzielen) sowie die Einbeziehung der Stärke des TV-Markts (je mehr nationale Sender
bezahlen, desto mehr können Vertreter aus dem jeweiligen TV-Markt verdienen) sehr
gerecht. Zwar führten die Erlöse aus der UCL tatsächlich dazu, dass sich die Mannschaften,
die in der UCL siegen, einen gewissen Vorsprung gegenüber nationalen Wettbewerbern
erarbeiten könnten, doch langweilig werde die nationale Liga dadurch nicht. Das Argument
von Kurth, um diese These zu belegen, setzt auf die grundsätzliche Verschiedenheit der
Charakteristik von nationalen und internationalen Fußballspielen:
„Auf nationaler Ebene haben Sie diese Rivalitäten, die sie auf internationaler Ebene nicht
haben. Das Juventus unbedingt gegen Manchester gewinnen will, ist nicht, weil es eine
Rivalität zwischen Manchester und Juventus gibt, zwischen Leuten aus Manchester und
Leuten aus Turin, sondern das ist viel mehr nur sportlich. Im nationalen Fußballbetrieb sind
das gewachsene, kulturelle Rivalitäten, die auf dem Spielfeld ausgetragen werden, die zum
Teil auch im Zuschauerbereich ausgetragen werden. Es gibt Lokalderbys.“ (Interview mit Th.
Kurth 2003).
Der Sport zeigt einmal mehr seine Leistung im gesellschaftlichen Kontext: Er wird zu einem
Kristallisationspunkt für andere Leistungsbezüge wie hier die Auseinandersetzungen der
Sympathisanten aus unterschiedlichen Städten. Rekursiv stützt damit die Rivalität den Sport
und der Sport die Rivalität. Da nationaler Sport somit kulturell flankiert wird, führt eine
Vormachtstellung bestimmter Clubs in nationalen Ligen, der Argumentation von Kurth
folgend, nicht zu einem Wertverlust der nationalen Liga. Vielmehr bilden herausragende
nationale Clubs die Voraussetzung, auf internationaler Ebene Sport auf höchstem Niveau
durchzuführen. Der Sportcode scheint hier mithin gereinigter von anderen Aspekten zu sein.
Weiter führte Kurth zu diesem Thema an, die europäisch agierenden Mannschaften hätten
mit zahlreichen Belastungen der Spieler (nationale Liga und Pokale, europäischer Pokal,
Nationalmannschaft) zu kämpfen, die die Spielleistung limitiere. Vermeintlich kleine
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Mannschaften wüchsen zudem immer wieder über sich hinaus, um große Mannschaften zu
schlagen, sodass keine Langeweile aufkomme.
Kurth prognostizierte langfristig die Steigerung der Anzahl europäischer Spiele durch die
Reduzierung der nationalen Ligaspiele oder, wie er bevorzugte, durch die Verringerung der
Nationalmannschaftsspiele. Dieses geschehe zur Erhöhung der fußballerischen Qualität und
zum Nutzen der Zuschauer, da Spitzenvereine der europäischen Topligen dann öfter
gegeneinander spielen würden. Als Szenario schloss er nicht aus, dass in 10 Jahren ein
europäischer Spitzenwettbewerb durchgeführt wird, dessen Teilnehmer sich nicht mehr zu
100% aus der Qualifikation im nationalen Wettbewerb rekrutieren, sondern dass aufgrund
ihrer Leistungsstärke einige Clubs gesetzt werden könnten. Die G-14, so Kurth damals,
werde diesen Prozess jedoch nicht forcieren.70

5.2.3.5

Die EU und das FIFA-Transferrecht

Kurth sah die Arbeit der EU-Kommission generell als „nicht schlecht“ (Interview mit Th.
Kurth 2003)

an,

vielmehr

sei

ihre

Zuständigkeit

logische

Konsequenz

des

Zusammenwachsens Europas. Dafür dass teilweise von der EU-Kommission sehr nach den
Buchstaben des Gesetzes gehandelt würde, machte der Generalmanager auch die
Informationspolitik der Fußballorganisationen verantwortlich, die offenbar nicht in der Lage
seien, die Eigenheiten des Fußballs korrekt zu dokumentieren. So sah er z.B. im neuen
Transferrecht generell eine legitime Institution, die aber zu einer Verschlechterung der
Situation der Clubs führe, die ihre Rechte verlieren, die Spieler zu transferieren. Der Druck
auf die Clubs werde hierdurch größer, da sich die Erwartungen an die Spieler nicht immer
erfüllen würden und es schließlich noch schwerer würde, diese zu refinanzieren. Wenngleich
Kurth das Transfersystem aufgrund der Herstellung eines verbindlichen Rahmens lobte, sah
er als Problem die Lösung der Konflikte an, die in der Obhut der Verbände lägen. Hier
zeigten die Verbände zu wenig Verantwortlichkeit für die Clubs, die auf Lösungen zu lange
warten müssten. Kurth formuliert scharf: „Die Clubs sind die einzigen, die Verantwortung
tragen in diesem Sport, in dieser Industrie.“ (Interview mit Th. Kurth 2003).

5.2.3.6
Das

Thema

Abstellung von Nationalspielern
„Abstellung

der

Nationalspieler

für

die

Verbände

bei

Welt-

und

Europameisterschaften“ prägte im Sommer 2003 nachhaltig das Verhältnis der G-14 zu FIFA
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Dadurch könnten z.B. auch Spiele von G-14 Mannschaften in Asien oder anderswo gegeneinander
erreicht werden, um die Marke G-14 sowie die Vermarktung der angeschlossenen Clubs zu stärken.
Ebenso werden Pläne diskutiert, mit den G-14 Clubs ganze Tourneen im Vorfeld großer Turniere wie
Welt- oder Europameisterschaften zu veranstalten (Interview mit Th. Kurt 2003).
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und UEFA. Die G-14 forderte 100 Mio. EUR Abstellungsgebühr von der FIFA bei
Weltmeisterschaften, 50 Mio. von der UEFA bei Europameisterschaften für Nationalspieler,
da sie den Clubs zu dieser Zeit nicht zur Verfügung stünden und trotzdem von ihnen bezahlt
werden würden. Die Gelder sollten nicht nur G-14 Clubs zugute kommen, sondern allen
Clubs, die Nationalspieler unter Vertrag haben. Die G-14 Clubs stellten nach Angaben der
Organisation 15 Prozent der Nationalspieler bei der WM 2002 in Südkorea/Japan. Falls sich
FIFA und UEFA nicht auf die Forderungen einlassen sollten, drohte die G-14, gegen die
Transferregularien der FIFA, im Besonderen Art. 37, der die Abstellung der Nationalspieler
regelt, gerichtlich vorzugehen. Eine wichtige Rolle sollte in dem Fall einmal mehr das EUWettbewerbsrecht spielen: Die G-14 werde gegen die Verbände wegen des Missbrauchs
einer dominanten Position im Sinne des europäischen Wettbewerbsrechts vorgehen, wie
Kurth im Interview (2003) unterstrich. Die UEFA entgegnete, dass sie bereits Gelder an die
Spieler bezahle und dass es keine weitere Grundlage für Verhandlungen gebe. Falls dieses
der Grund für ein tiefer gehendes Zerwürfnis oder sogar der Bruch sein sollte, so wünschte
UEFA CEO Olsson: „Good luck!“. Die G-14 formulierte neben den geldlichen Forderungen
bei Welt- und Europameisterschaften ebenfalls eine solche, die Entsendung der
Nationalspieler bei Freundschaftsspielen zu begrenzen, um einer Überstrapazierung der
Spieler gerade aus Südamerika zu begegnen. In diesem Punkt rang die G-14 der FIFA u.a.
den Kompromiss ab, dass Spieler aus Südamerika bei Freundschaftsspielen bis auf eine
Ausnahme pro Jahr nur noch dann entsendet werden müssen, wenn die Spiele in Europa
stattfinden oder entsprechend auf dem Kontinent, wo die Spieler abweichend registriert sind
(Interview mit Th. Kurth 2003).
Anfang 2008 wurde auch den finanziellen Forderungen der G-14 nachgegeben: UEFA und
FIFA stimmten zu, für die Abstellung der Nationalspieler bis zum Jahre 2012 insgesamt ca.
190 Mio. EUR an die Clubs mit Nationalspielern auszuschütten. Im Gegenzug nahmen die
Clubs juristische Klagen zurück und stimmten zudem der Bildung der ECA zu (o.V. 2008a).
Durch die beiderseitige Einigung verlor die G-14 schließlich eines ihrer wichtigsten Themen.

5.2.4

Die G-14 als legitimer Vertreter des Clubfußballs?

Die G-14 reklamierte mithin für sich den Status des legitimen Vertreters des Clubfußballs auf
europäischer Ebene. So kann man die Position des Generalmanagers der G-14 mit einem
weiteren Zitat aus dem Interview illustrieren: „Für die EU-Kommission ist ein legitimer
Vertreter immer besser, als ein Vertreter, der eben nicht legitim ist; und die UEFA ist kein
legitimer Vertreter der Clubs.“ Wenngleich sich der Generalsekretär der UEFA, Olsson, im
Interview weniger martialisch ausdrückte als Thomas Kurth, so besteht doch kein Zweifel
daran, dass die UEFA die legitime Zuständigkeit für den Club-Fußball ebenfalls für sich
reklamiert.
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Die Meinung der deutschen und englischen Befragten ging bezüglich der Bedeutung G-14
auseinander, die Tendenz der Aussagen war jedoch eher neutral bis negativ. Dieses traf
sogar auf Mitglieder wie den Repräsentanten des FC Liverpool zu, der die G-14 zwar als
„load of nonsens“ bezeichnete, der jedoch lieber Mitglied war als keines. Denn nur als
Beobachter dieser durch Selbstinteresse getriebenen Organisation („driven by self-interest“)
könne dann letztlich gar kein Einfluss genommen werden. Perry betonte hingegen die
positive Bedeutung des neuen UEFA-Clubforums und verdeutlichte, dass es keinen Weg der
Großclubs außerhalb der UEFA geben sollte. Gleichwohl kritisierte auch er die
Schwerfälligkeit der UEFA. Für die Zukunft des Fußballs werde jedoch eine starke höhere
Instanz mit Weitblick benötigt: „Clubs always tend to look short-term“.
Sein englischer Kollege Doug Ellis von Aston Villa, früher selbst Mitglied der FIFA, schätze
die Rolle der G-14 als nicht sonderlich hoch und erfolgreich ein. Zudem betonte er klar, dass
die Perspektive der Clubs weniger europäisch, denn national sein solle, um inländisch die
Kräfte zu bündeln.
HSV-Vorsitzender Bernd Hoffmann stellte der G-14 klar in Abrede, die Interessen des
gesamten Fußballs zu vertreten und wünschte sich wie z.B. auch Klaus Allofs, eine stärkere
UEFA als Interessensvertretung der Clubs gegenüber der EU-Kommission. Beispielsweise
griff

Hoffmann

die

Kontroverse

um

die

Bezahlung
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Nationalmannschaftsspielen durch die Verbände auf.

der

Spieler

bei

Falls dieses tatsächlich geschehen

würde, könnten sich für Nationalspieler attraktive Clubs durch die Zahlungen gegenüber
kleineren Clubs relativ besser stellen. Die großen Clubs würden entlastet werden und die
Schere zwischen arm und reich könne sich weiter verschärfen.
Klaus Allofs sowie auch Klaus Fuchs begrüßten die Funktion der G-14 als Vordenker von
zentralen Thesen. Die Entscheidung darüber könne jedoch nicht durch die G-14 getroffen
werden, sondern letztlich nur durch die UEFA.
Auf die Spitze trieb es Peter Peters von Schalke 04, der, obgleich der Club für eine
Mitgliedschaft

in

Frage

kam,

dieser

nach

eigenen

Worten

„selbstgemachten

Wichtigtuergemeinschaft“ eine klare Absage erteilte. Einer selbst ernannten, ohne jegliche
demokratische

Legitimation

gegründeten

Vereinigung,

solle

man

äußerst

kritisch

gegenüberstehen und stets dessen Redseligkeit hinterfragen. Er äußerte sich kritisch
hinsichtlich der Zerstrittenheit innerhalb der Gruppe, die sie als für den Fußball sprechende
Gruppe per se unglaubwürdig mache. Zudem kritisierte er die Tendenz der G-14, die
eigenen Meinungen als absolut hinzustellen und anderen das Recht absprechen, eine
eigene Meinung zu haben. „Die G-14 steht nicht für Gerechtigkeit, aber die glauben, dass sie
die einzig Wahren sind.“ (Interview mit P. Peters 2003).
Rummenigge bezeichnete die G-14 als Notwendigkeit, da es zu lange versäumt wurde, die
Interessen der Großclubs durch die bzw. innerhalb der UEFA zu vertreten. In die gleiche
71
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Richtung argumentierte Klaus Fuchs, der jedoch als Nichtmitglied von einer „gewissen
Skepsis“ gegenüber der G-14 sprach. Nicht zuletzt, da er sie noch immer mit dem Gedanken
einer geschlossenen Europaliga („closed shop“), „dem Damoklesschwert über der Liga“
verband. Positiv sprachen sich vor allem Ilja Kaenzig („Die G-14 vertritt die Interessen des
europäischen Fußballs, auch wenn die Kleinen das nicht wahrhaben wollen.“) sowie als
Nichtmitglied „Hertha“ Geschäftsführer Ingo Schiller aus, dessen Club sich um eine
Mitgliedschaft bemühte. Schiller sprach davon, dass die G-14 im europäischen Fußball eine
gute Ergänzung darstelle und betonte die Rolle für die den Fußball tragenden Spitzenclubs,
die in Entscheidungen zu wenig eingebunden werden. Bayer Leverkusen sah die eigene
Mitgliedschaft auch als eine Unterstreichung der hohen Bedeutung des Clubs.

Das Europa des Fußballs ist durch eine gewachsene Organisationsstruktur verbunden.
Historisch waren die Träger die Verbände, die zwischenzeitlich zwar in Bezug auf den
professionellen Fußball an Macht verloren haben, jedoch die Regelsetzungsgewalt
innehaben und die bedeutendsten Wettbewerbe ausrichten. Eine starke UEFA, die sich für
die Clubs einsetzt, ist aus Sicht der Befragten gefordert, um die gemeinsamen Interessen
der Mitglieder adäquat zu vertreten. Die Gründung der G-14 illustrierte eindrucksvoll, dass
die Profifußballstruktur in Europa unter Druck geriet, nicht zuletzt weil es die UEFA
versäumte, die Clubs angemessen an Entscheidungsprozessen im Clubfußball partizipieren
zu lassen. Interessen der Großclubs als europäische Kollektivakteure, die über nationale
Horizonte hinausgehen, wurden nicht mehr allein, sondern durch die G-14 mit vereinter
Kollektivstimme kommuniziert. Katalysatoren der Gründung der G-14 waren in dem
sogenannten „Bosman-Urteil“ sowie in der Einführung der UCL mit der Folge von
regelmäßigen Kontakten der Organisationsmitglieder auf europäischer Ebene zu sehen.
Dabei war die Vision der Etablierung einer Europaliga außerhalb des Daches der UEFA ein
anfängliches Druckmittel und ein immer wieder unterschwelliges Thema. Eine geschlossene
Europaliga wurde von den Befragten ausnahmslos kritisch gesehen, da sie dem
grundsätzlichen Verständnis des europäischen Fußballs mit dem Prinzip der Offenheit und
der Durchlässigkeit der Wettbewerbe widerspreche. Die starke Ablehnung der G-14 als
Interessensvertretung aller Clubs seitens der Befragten lässt sich einerseits durch das
demokratische Erbe des europäischen Fußballs erklären; andererseits jedoch ebenfalls auf
die Reflexion der Verschränktheit von nationaler und internationaler Ebene im Fußball. Den
Clubs ist klar, dass Entscheidungen zugunsten der Großclubs, die bezogen auf die
europäische Ebene durchaus sinnvoll erscheinen können, auf die nationale zurück strahlen
und zu nicht erwünschten Auswirkungen für die eher national orientierten Clubs führen
können, die deutlich in der Mehrzahl sind. Es handelt sich nicht um zwei geschlossene
„Fußballsysteme“, ein nationales und ein internationales, sondern um ein gemeinsam
Verschränktes innerhalb der einen Weltgesellschaft.
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Der UEFA wurde von den Clubvertretern eine weitsichtige Sicht zugetraut, die Zukunft des
professionellen Clubfußballs als Ganzes zu sichern. Sie solle und könne, theoretisch
gekehrt, ihrem Auftrag als zentrale Dachorganisation für den Fußball gerecht werden. Die
Auflösung der G-14 lässt darauf schließen, dass der UEFA die richtigen Maßnahmen
gelungen sind und sie bei wichtigen Themen wie der Bezahlung und der Abstellung der
Nationalspieler gegenüber den Clubs einlenkte, um die eigene Position im Machtgefüge des
europäischen Clubfußballs zu festigen. Mit der UEFA lassen sich auch für die Großclubs
offenbar heute besser Interessen vertreten, als gegen sie.
Theoretisch

wurde

oben

beschrieben,

dass

sich

Europa

als

kommunikatives

Verdichtungszentrum durch Kontakte von Organisationsmitgliedern etabliert. Dies konnte in
dem Abschnitt detailliert beobachtet werden. Durch die Verpflichtung ausländischer Spieler
sowie durch die Kontakte der Clubs über den europäischen Wettbewerb, die bei
regelmäßiger Teilnahme zu institutionalisierten Formen der Kooperation führen, ist für alle
professionellen Clubs die europäische Ebene unmittelbar oder mittelbar bedeutsam – für die
meisten Clubs bleibt der vertraute Horizont jedoch der nationale, wenn es um die
Zusammenarbeit zwischen Organisationen geht.
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6

Ligen: Nationale und europäische Fußball-Wettbewerbe

Clubs treten durch die Gründung von geregelten Ligen in den regelmäßigen Wettstreit,
wodurch eine wichtige Voraussetzung für die Stabilisierung des Sports als autopoietisches
Funktionssystem sichergestellt wird. Im nachfolgenden Kapitel wird auf die Struktur der
professionellen Wettbewerbe in Deutschland und in England sowie die Genese der
europäischen Pokalwettbewerbe eingegangen, die durch die UEFA veranstaltet werden.
Dabei wird auf die historische Entwicklung der internen Struktur der Wettbewerbe ebenso
fokussiert wie auf die Genese struktureller Kopplungen vor allem mit den Medien. Auch
national unterschiedlich gelagerte Problemlagen, die sich durch die Medialisierung des
Sports ergeben, werden beschrieben. Im Zentrum der Befragungen der Experten, deren
Ergebnisse dargestellt werden, standen besonders das Verhältnis von nationaler Liga und
europäischem Wettbewerb und die Frage nach möglichen Chancen und Spannungen für
Liga und Clubs.

6.1

Deutschland

Zunächst werden die Gegebenheiten in Deutschland systematisch dargestellt, um später
analog mit den englischen zu folgen.

6.1.1

Der Deutsche Fußball-Bund

Die oberste Verbandsorganisation des deutschen Fußballs stellt der Deutsche Fußball-Bund
(DFB) dar. Der am 28. Januar 1900 in Leipzig gegründete eingetragene Verein mit
föderativer Organisationsstruktur ist der Gemeinnützigkeit unterworfen und hat seinen Sitz
seit 1950 nach seiner erneuten Gründung nach dem 2. Weltkrieg in Frankfurt a.M. Er wurde
zur Jahrhundertwende von Vertretern von 86 Vereinen gegründet, die später die Träger der
lange verpönten Fußballbewegung werden sollten. Während es andere Verbände wie z.B.
die englische FA durch den FA-Cup schafften, ihren Monopolanspruch auf die Setzung
verbindlicher Regeln und die Ausrichtung von Meisterschaften schnell durchzusetzen, war
dieses in Deutschland lange Zeit nicht der Fall. In der Weimarer Zeit veranstalteten auch
andere Organisationen wie der Arbeiter Turn- und Sportbund (ATSB), die Deutsche
Turnerschaft und die Katholische Deutsche Jugendkraft deutsche Meisterschaften
(Richter 1997:35).
Fußball war zu Beginn in Deutschland durch bürgerliche Klasse geprägt, doch er konnte
nicht zuletzt durch die proletarischen Träger des Fußballs fern des DFB weitere
Bevölkerungsschichten in seinen Bann ziehen und auch in Deutschland zu einem Volksspiel
avancieren (Väth 1994:53). Fußball, zunächst vom Staat als „fremdländische Importware“
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tituliert, wurde nach und nach in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als Mittel zur
Herstellung von Vergemeinschaftung und Verantwortungsgefühl entdeckt (Richter 1997:37).
Eisenberg (1997:94) weist darauf hin, dass der DFB in seiner Entstehung die Förderung der
Nationalmannschaft, weniger die der Vereine, zum Ziel hatte und eine ausgeprägte
Staatsorientierung aufgewiesen habe. Diese Orientierung stand einer Professionalisierung
und Öffnung zum Markt, trotz einiger anderer Tendenzen, lange im Weg. Im Abschnitt über
die Inklusion der Leistungsrollenträger wird darauf zurück zu kommen sein.
Unter der nationalsozialistischen Führung Deutschlands ab 1933 wurde das staatstragende
Potenzial des Fußballs zu Propagandazwecken genutzt. Der DFB wurde aufgelöst und zur
Fachsäule 2 im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen (DRL) umgewandelt. In dieser
Zeit wurde der Vorläufer des heutigen DFB-Pokals, der Tschammer-Pokal, eingeführt, in
dem

alle

Vereinsmannschaften

im

K.O.-Modus

den

Pokalsieger

erspielten

(Großhans 1997:35).
Nach Kriegsende erlaubten die alliierten Siegermächte erst allmählich die Herstellung der
alten Fußballstruktur. 1949 kam es schließlich zur Wiedereinführung des DFB, der seither
sein Monopol, wenngleich heute unter veränderten Vorzeichen, auf die Veranstaltung der
einzigen Deutschen Meisterschaft innehat. Mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft durch die
deutsche Elf gegen Ungarn im Jahre 1954 in der Schweiz erfolgte endgültig die
Wiederauferstehung des deutschen Fußballs (Richter 1997:38).
Der DFB stellt damals wie heute die maßgebliche Dachorganisation des deutschen Fußballs
dar, dessen ordentliche Mitglieder die fünf Regionalverbände Westdeutscher, Süddeutscher,
Norddeutscher, Südwestdeutscher und Nordostdeutscher Fußballverband sind. Den
Regionalverbänden sind 21 Landesverbände unterstellt. Die Mitglieder und Vereine gehören
den

Kreisen

und

Bezirken

an,

die

nach

geographischen

Gesichtspunkten

den

Landesverbänden angehören (Pyramide). Seine Organe sind der Bundestag als oberstes
Beschlussfassungsorgan, der Beirat, der Vorstand, das Präsidium, die Bundesausschüsse
und Lizenzierungsorgane für den Amateursport und schließlich die Rechtsorgane. Der DFB
selbst ist Mitglied der UEFA und seinen Bestimmungen unterworfen. Ebenfalls müssen die
Mitglieder des DFB sowie die Vereine und Kapitalgesellschaften die Vorschriften der UEFA
verbindlich anerkennen. Heute liegen ca. 27.000 Vereine mit rund 6,3 Mio. Mitgliedern im
Verantwortungsbereich des DFB. Der DFB ist damit der mitgliedsstärkste Einzelverband der
Welt (DFB 2004).

6.1.2

Die Bundesliga

Im Folgenden werden die Entstehung, Struktur und die Vermarktung der deutschen
Profiligen dargestellt. Auf die Darstellung der Ausgestaltung der strukturellen Kopplung zu
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den Medien, im Besonderen zum TV, wird ein Schwerpunkt gesetzt. Maßgebliche Liga
innerhalb des deutschen pryramidialen Ligensystems stellt die Bundesliga dar.

6.1.2.1

Historische Vorläufer und die Gründung der Bundesliga

Während beispielsweise in England bereits zu Beginn der Institutionalisierung des Fußballs
landesweite Meisterschaften ausgespielt wurden, kann als ein maßgeblicher Unterschied
hierzu die sehr starke regionale Verankerung des deutschen Fußballs angeführt werden, die
sich unter anderem in der Art und Weise der Austragung der frühen Deutschen Meistertitel
zeigt. Der erste Deutsche Fußballmeister wurde im Jahre 1903 der VfB Leipzig gegen den
DFC Prag. In der Regel spielten bis zur Gründung der Bundesliga im Jahr 1963
Mannschaften auf regionaler Ebene gegeneinander, um später im K.O.-Modus oder in
Gruppenspielen

den

Deutschen

Meister

auf

neutralem

Platz

auszuspielen.

Das

Zuschauerinteresse stieg von Jahr zu Jahr deutlich an. So sahen, um einige Beispiele zu
nennen, das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft 1920 in Frankfurt zwischen dem 1. FC
Nürnberg und der SpVgg. Fürth 35.000 Zuschauer. Das in Berlin ausgetragene Endspiel
1941 zwischen dem FC Schalke 04, dem proletarischsten Vertreter der Fußballkultur, und
Rapid Wien verfolgten 100.000 Zuschauer im Olympiastadion. Fußball boomte auch in den
Anfangstagen der Kriegszeit. Nach dem Krieg blieb die Popularität des Fußballs erhalten.
Sie äußerte sich in einer hohen Zahl an Stadionbesuchen und vor allem in der wachsenden
Bedeutung des Fußballs im TV, worauf später noch genauer einzugehen sein wird
(Großhans 1997; Richter 1997).
In der Saison 1963/64 fand eine radikale Neustrukturierung des deutschen Fußballs statt.
Faktoren wie der immer beliebter werdende Fußballsport in der Bevölkerung, doch auch der
international drohende Ausverkauf der besten Spieler ins Ausland sowie der durch die
Schaffung des europäischen Pokalwettbewerbs auf Dauer gestellte internationale Vergleich,
trugen dazu bei, eine professionelle Liga zu gründen. Eine internationale Zweitklassigkeit
sollte verhindert werden, die sich durch die Dominanz anderer Vereine aus den Profiligen
Italiens, Spanien und Englands andeutete. Der deutsche Fußball war, wie Gehrmann (1987)
formuliert, bereits damals auf dem Weg nach Europa. Weitere Folge waren unter anderem
Vereinsneugründungen durch die Fusion mehrerer Vereine zu einem neuen Großverein, um
den Ansprüchen der neuen nationalen Liga regional gerecht zu werden. So konnten
Großstadtvereine gegeneinander spielen, die aus den besten Spielern der Regionen
bestehen sollten (Lindner 1983:61). Diese Vorstellung konnte sich jedoch nicht über die
Dauer halten.
Die Bundesliga bildet die höchste deutsche Spielklasse, sie stellt noch heute die
organisatorische und finanzielle Basis des deutschen Profifußballs dar. Die Strukturierung
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der Bundesliga fand in starker Anlehnung an die englischen Profiligen statt. Die 1.
Bundesliga wurde 1963 gegründet, darunter wurden auf regionaler Ebene die Regionalligen
etabliert. Die Durchlässigkeit zwischen Amateurebene und Profiliga war und ist noch heute
hoch, es gab niemals eine formelle Trennung beider Bereiche. Wie heute auch z.B. in
England gibt es finanzielle und strukturelle Auflagen, die Vereine der einzelnen Ligen erfüllen
müssen, um neben der sportlichen Qualifikation auch die finanziell-organisatorische Eignung
zu belegen. 1973/74 wurde die 2. Bundesliga gegründet, die die Regionalligen als zweite
Fußballinstanz ablösten. An ihre Stelle traten die Regionaloberligen. Erst 1994 wurden die
Regionalligen wieder eingeführt.72 Die drei Besten der 18 Vereine der 2. Bundesliga steigen
in die Bundesliga auf, die vier schlechtesten steigen ab. Die Bundesliga selbst besteht heute,
nach kurzfristigen Änderungen (1963/64 bis 1964/65 mit 16 Mannschaften, 1991/92 aufgrund
der Wiedervereinigung 20 Mannschaften), aus 18 Clubs, somit aus zwei Teams weniger als
dies in England, Italien, Spanien oder auch Frankreich der Fall ist (Erning 2000:28ff.).73

6.1.2.2

Lizenzspielerstatut und Lizenzierung

Professionelle Fußballclubs und Profi-Spieler können seit Gründung der Bundesliga nur an
den Profiwettbewerben des DFB teilnehmen, wenn zwischen dem Team und dem Spieler
einerseits

und

dem

DFB

andererseits

ein

Lizenzvertrag

zustande

kommt.

Das

Lizenzspielerstatut bildet die vertragliche Grundlage des professionellen Fußballs in
Deutschland (Väth 1994). Die Lizenzierung der Vereine ist an ökonomische und strukturelle
Auflagen seitens des DFB gekoppelt, die vor die Verwirklichung der sportlichen Ziele die
Erfüllung der jeweiligen Auflagen stellt. Das dahinter stehende Lizenzierungssystem gilt als
Vorreiter für

andere Länder,

im

Besonderen

auch für

das

oben

beschriebene

Lizenzierungssystem der UEFA. Es dient zum einen dem Zweck, zu überprüfen, ob ein Club
die wirtschaftlich notwendigen Kriterien erfüllt, um am Spielbetrieb teilzunehmen. Ein
Konkurs während des Meisterschaftsrennens eines Clubs würde die Meisterschaft insgesamt
entwerten. Zum anderen soll es deutlich machen, welche Geldgeber und Partner hinter
einem Club stehen (Interview mit Ch. Müller 2003). Deutsche Clubvertreter führten in den
Interviews die strenge Lizenzierung für den größer gewordenen sportlichen Abstand
zwischen deutschen und englischen, italienischen und spanischen Clubs an. Während sich
die dortigen Vereine hoch verschulden könnten und dadurch die besten Spieler der Welt, im

72

Die Modi der 2. Bundesliga wechselten in der Zwischenzeit mehrmals (Erning 2000:34).
Erhielt der Gewinner einer Partie bis zur Saison 1994/95 jeweils 2 Punkte, so wurde diese Regel in
der Folgesaison geändert. Seitdem fallen dem Gewinner einer Partie 3 Punkte zu, der Verlierer erhält
keinen Punkt. Dadurch sollte es gelingen, den Wettbewerb interessanter zu machen, da der
Punktunterschied zu einem Unentschieden mit jeweils einem Punkt pro Mannschaft vergrößert wurde.
Eine offensive Spielweise, die auf einen Sieg zielte, sollte begünstigt werden. Seitens der FIFA wird
aktuell diskutiert, das Unentschieden ganz abzuschaffen, um noch mehr Offensivfußball zu fördern.
Eine Realisierung dieses Plans dürfte jedoch unwahrscheinlich bleiben.
73
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Besonderen solche Stars, die in der ganzen Welt bekannt sind, verpflichten können, sei
dieses in Deutschland undenkbar. Wie Karl-Heinz Rummenigge im Interview pointiert,
möchte man jedoch auf die strenge Lizenzierung nicht verzichten, da sie dafür Sorge trage,
dass der Verschuldung der deutschen Clubs Einhalt geboten werde und der Fußball
dauerhaft nachhaltig sei.74

6.1.2.3

Neuorganisation des deutschen Fußballs 2001

Für die Organisation der Bundesligen war bis zum Jahr 2001 der DFB maßgeblich
verantwortlich, ebenso noch heute für den Amateurbereich. Nach §7 der DFB-Statuten ist
seit dem Jahr 2001 „Die Liga - Fußballverband e.V.“ (Ligaverband) als Mitglied des DFB
verantwortlich für die Bundesligen. Der Ligaverband stellt einen Zusammenschluss der vom
DFB lizenzierten Vereine und Kapitalgesellschaften der 1. und der 2. Fußballbundesliga dar,
die noch bis zum 28. April 2001 als außerordentliche Mitglieder dem DFB angehörten.
Durch die Bildung des Ligaverbands hat sich die Stellung der professionellen Vereine in
Deutschland strukturell verändert. Bis zu der Gründung des Ligaverbands stellte die
Bundesliga lediglich eine Verbandseinrichtung dar; der DFB verwaltete die Liga durch seine
zuständigen Ausschüsse zentral und konnte gegenüber den Liga-Vereinen verbindliche
Maßnahmen und Anordnungen den Spielbetrieb der Bundesliga betreffend durchführen
(Malatos 1988:55). Es gab eine enge Anbindung des Profitums an den Amateursport. Die
Bundesligavereine hatten zwar Sitz und Stimmrecht im Bundestag, dem obersten Organ des
DFB, „sie konnten aber in Angelegenheiten des Lizenzfußballs die Vertreter der
Amateurvereine nicht majorisieren.“ (Väth 1994:94). Die speziellen Bedürfnisse des
Profifußballs wurden so nur begrenzt berücksichtigt; es gab kaum Einflussnahme in das
politische Walten des DFB durch die Liga-Vereine. Nur über den sogenannten LigaAusschuss, in dem von den Bundesliga-Vereinen gewählte Vertreter tätig waren und der für
die Lizenzierung von Vereinen und Spielern sowie die Transferregelungen zuständig war,
verfügten die Vereine über eine Einflussnahme. Doch die gewählten Vertreter mussten zum
einen vom Bundestag des DFB bestätigt werden und zum anderen blieb der Liga-Ausschuss
ein solcher des DFB und somit dessen Gesamtinteressen unterstellt.
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Dennoch zeigen jüngste Beispiele, dass auch das deutsche Lizenzierungssystem nicht vor jedem
Schaden schützt. Der börsennotierte Bundesligaclub Borussia Dortmund hatte in seiner genehmigten
Lizenzierung für die Saison 2003/04 die Gelder aus der ersten Gruppenphase der UCL fest
eingeplant, obwohl als Dritter der Bundesligaabschlusstabelle zunächst noch die Qualifikationsspiele
gewonnen werden mussten. Dieses gelang nicht, sondern es wurde lediglich der UEFA-Cup erreicht,
aus dem die Mannschaft bereits in der zweiten Runde ausschied. Nicht nur eingeplante TV-Gelder,
sondern auch Einrittsgelder und Sponsorengelder gingen so verloren. Trotz intensiver Bemühungen
kamen Verantwortliche des Clubs der Bitte nach einem Gespräch zum Thema dieser Arbeit nicht
nach.
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6.1.2.4

Der Ligaverband e.V.

Insbesondere die Gründung des Ligaverbands e.V. dokumentiert die Machtverschiebung
innerhalb des deutschen Fußballs. Der Ligaverband, als Zusammenschluss der Vereine und
Kapitalgesellschaften der Lizenzligen, ist ordentliches Mitglied des DFB. Während andere
Mitglieder den Nachweis erbringen müssen, gemeinnützig zu sein, gilt dieses nicht für den
Liga-Verband (DFB-Statuten §14). Auch der Ligaverband muss jedoch die Regelungen der
FIFA und der UEFA verbindlich anerkennen. Der Ligaverband selbst darf nur dann Mitglied
anderer Organisationen werden, wenn die Rechte der FIFA, UEFA oder des DFB dadurch
nicht berührt werden (Die Liga – Fußballverband 2001:§3).
Die wichtigsten Aufgaben des Ligaverbands sind die Ermittlung des deutschen
Fußballmeisters und der deutschen Teilnehmer an internationalen Wettbewerben von UEFA
und FIFA sowie die Nutzung der vom DFB überlassenen Exklusivrechte an der 1. und 2.
Bundesliga in Bezug auf Medien- und Marketingrechte. Der Ligaverband übernimmt die
Lizenzierung von Vereinen, Kapitalgesellschaften und von Spielern. Er ist insbesondere
dafür verantwortlich, „die sportlichen und wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder als
Solidargemeinschaft gegenüber Verbänden und sonstigen Dritten wahrzunehmen.“ (Die Liga
– Fußballverband 2001:§4 Ziffer 1e). Mit der Wahrnehmung dieser letzten Aufgabe
beauftragt der Ligaverband nach §6 Ziffer 2a der Satzung eine Ligaverbands-GmbH, die DFL
Deutsche Fußball Liga GmbH.
Mit Bezug auf die UEFA und die FIFA gibt es ebenfalls eine Machtverschiebung im
deutschen Fußball. Der Ligaverband hat ein Vorschlagsrecht für die Vertretung des DFB in
den Ausschüssen und Kommissionen der beiden Verbände. Verbindlich sind diese
Vorschläge dann, wenn überwiegend oder gar ausschließlich Belange des Lizenzfußballs
berührt sind (Deutsche Fußball Liga 2001a:§6 Ziffer 2.b). Somit gewinnen innerhalb der
Organisationen des Weltfußballs sowie des europäischen Fußballs die Stimmen an Gewicht,
die hauptsächlich am Fußball als professionell ausgeführter Sportart interessiert sind. Weiter
ist davon auszugehen, dass die vorgeschlagenen Personen in den internationalen
Ausschüssen die Interessen der Bundesligen in einem hohen Maße vertreten werden, somit
nationale Vereinsinteressen.
In Deutschland hat man organisatorisch einen Weg gewählt, der zwar in Anlehnung an
internationale Vorbilder, vor allem an das englische, entstand, doch letztlich durch die
Unterzeichnung

eines

Grundlagenvertrags

zwischen

DFB

und

Ligaverband

ein

eigenständiges Modell darstellt, das nach innen sehr durch das vorhandene Know-how
geprägt ist (Interview mit Chr. Müller). Bei der Gründung der DFL hat auf eine andere Art das
Ausland eine wichtige Rolle gespielt, wie Christian Müller unterstreicht:
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„Ein Argument, was die Spitzenclubs bemüht haben, war, dass im Ausland die
Verselbständigung schon teilweise erfolgt ist, die Premier League war da sicher Vorreiter bei
der Herauslösung aus dem Profiligaverband. (...) Der Blick ins Ausland war sicher für Clubs
ein Argument für Clubs, hier Strukturreformen zu forcieren. (...). Das Ausland, um es
zusammenzufassen, musste als Begründung herhalten für die Herauslösung, wobei ich es
für richtig halte, dass das geschehen ist, weil unter dem Dach des DFB die Spannbreite der
Interessen insgesamt so groß ist, dass wenn so viel Geld im Spiel ist, wenn so viel
wirtschaftliche Risiken zu handhaben sind, dass es da auch nicht sein kann, wenn darunter
so vieles stattfindet.“ (Interview mit Chr. Müller 2003).

6.1.2.5

Die Deutsche Fußball Liga GmbH

Die Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL) führt das operative Geschäft des Ligaverbands. Die
Gesellschaft, deren einzige Gesellschafterin der Ligaverband ist, ist für die verantwortliche
Leitung des Spielbetriebs der Lizenzligen, die Durchführung der Wettbewerbe des
Ligaverbands

und

die

Fortentwicklung

der

Gesellschaft

zu

einem

Dienstleistungsunternehmen der Mitglieder des Ligaverbands zuständig. Eine weitere
zentrale Aufgabe besteht in der exklusiven Vermarktung der 1. und 2. Bundesliga. „Dazu
zählen u.a. die abschließende Verhandlung von Verträgen über die Rechtevergabe von
Fernseh- und Hörfunkübertragungen von Spielen der Lizenzligen sowie aller Bild- und
Tonträger, künftiger technischer Einrichtungen jeder Art und in jeder Programm- und
Verwertungsform gegenüber jedem möglichen Vertragspartner, und von Verträgen über
vergleichbare

Vermarktungsrechte

von

erheblichem

Umfang.“

(Deutsche

Fußball

Liga 2001a: § 2 Ziffer 1.3).
Neben den Fernseh- und Hörfunkrechten sowie anderen audiovisuellen Verwertungsrechten
ist die DFL ebenfalls berechtigt, im Bereich Sponsoring und Sonderwerbeformen,
Merchandising sowie in anderen (z.B. Lotterie- und Gewinnspiele) und zukünftigen
Vermarktungsformen tätig zu werden (Deutsche Fußball Liga 2001b: §5 Ziffer 2). An den
DFB muss der Ligaverband jährlich 3% seiner Einnahmen aus Eintrittsgeldern und der
Media-Verwertung abgeben, der DFB zahlt dem Ligaverband im Gegenzug 25% aus den
Einnahmen aus Länderspielen, was nicht zuletzt als ein Kompromiss in Hinblick auf die
Abstellungsgebühren

für

Nationalspieler

angesehen

werden

kann

(Franck&Müller 2001:234f.).

Als Fazit kann gezogen werden, dass die Neustrukturierung des deutschen Profifußballs zu
einer institutionalisierten Trennung von Amateur- und Profifußball geführt hat, die
anderenorts bereits in allen großen Fußballnationen vollzogen worden war. Die an den
Lizenzligen beteiligten Vereine tragen unter dem Dach des DFB nun selbst die
Verantwortung für die Bundesliga. Weiter haben die Clubs nunmehr die Möglichkeit, auch
auf internationaler Ebene in FIFA und UEFA ihre Interessen besser geltend zu machen.
Anders als Grünitz und von Arndt (2002), die von einer stetigen Zunahme der Macht des
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DFB sprechen, muss man zu dem Schluss kommen, dass der DFB Teile seines
Einflussbereichs für den Profifußball verloren hat und dass mehr Macht in Richtung der
Clubs gewandert ist.

6.1.2.6

Vermarktung von medialen Rechten durch die Liga

In einem längeren Abschnitt wird nun auf die mediale Vermarktung der Fußball-Bundesliga
eingegangen. Das Fernsehen hat bezogen auf das Erzeugen von Medialität des Vereins zur
Befriedigung von Sponsoreninteressen und zur Erreichung der Zielgruppen sowie der
Generierung von direkten Geldern heute die größte Bedeutung. Heute geraten auch die
medialen Vermarktungsmöglichkeiten des Fußballs in den sogenannten neuen Medien in
den Fokus der Vereine. Zu nennen sind z.B. Internetrechte oder UMTS-Lizenzen. Neben den
altbekannten Hörfunkübertragungen geht auch diese Form in eine neue Generation. Mit
Internet-Radio oder auch dem Handy-Radio und -TV ist es den Nutzern möglich, frei oder
gegen die Entrichtung einer Gebühr Spiele ihrer Mannschaft live zu verfolgen. Wie sich die
ökonomische Bedeutung dieser Quellen weiter entwickeln wird, hängt maßgeblich von der
technischen Fortentwicklung dieser Medien und der damit verbundenen Erzeugung von
Nachfrage ab.75

6.1.2.6.1

Die Rolle des Fernsehens für den deutschen Fußball im historischen
Abriss

Eine besonders hohe Bedeutung für die Clubs der deutschen Bundesliga stellen die Gelder
aus der TV-Vermarktung dar. Historisch und strukturell wird die gegenseitige Kopplung von
Sport und TV nachfolgend intensiv beschrieben.

6.1.2.6.1.1

Beginn der Austauschbeziehung von Fußball und audiovisuellen Medien

Das Fernsehen startete in Deutschland mit Versuchsprogrammen am 22.3.1935, in denen
der Sport in Form von Kurzbeiträgen Programmbestandteil war. Die ernsthafte Liaison
zwischen Sport und Fernsehen begann in Deutschland mit den Olympischen Sommerspielen
in Berlin 1936. Hier wurden erstmals Live-Bilder gesendet, zahlreiche Wettkämpfe wurden im
sogenannten Zwischenfilmverfahren um 90 Sekunden versetzt quasi live gesendet. Hierunter
war auch das Finale des Fußballwettbewerbs (Deutschland – Italien). Die Rezipienten der
Übertragungen konnten sie in Fernsehstuben oder Cafes verfolgen. Das erste Live-

75

Keine direkten Einnahmen erhalten die Vereine durch die Berichterstattung von Zeitschriften oder
Zeitungen, da die Berichte als Eigenleistung des Verfassers angesehen werden.
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Fußballspiel, ein Spiel der Nationalelf wieder gegen Italien, wurde im Jahre 1939 in ganzer
Länge gezeigt (Richter 1997:55).
Während in vielen Ländern in der Zeit des 2. Weltkrieges die Fernsehentwicklung stagnierte,
versuchte das nationalsozialistische Regime die Überzeugungskraft der bewegten Bilder für
sich zu nutzen. Der Sport spielte eine wichtige Rolle. Neben Dokumentationen gab es die
Sport-Live-Sendung „Sport am Sonntag“; in die Nachrichten wurde bereits zu dieser Zeit ein
Sportblock eingebaut. Fußballländerspiele, Pokalspiele und die Endphase der deutschen
Meisterschaft wurden übertragen und weiterhin in öffentlichen Gebäuden rezipiert.
Technische Weiterentwicklungen sorgten für Verbesserungen der Übertragungsqualität, eine
wachsende Verbreitung von Fernsehgeräten vollzog sich aber erst nach Kriegsende
(Großhans 1997:22ff.).
Nach dem Krieg wurde das Rundfunksystem der BRD neu strukturiert. Als Folge des
Missbrauchs des Mediums durch die Nazis setzten die Briten ihre Vorstellungen von einem
föderalistischen System mit Sendern von nur begrenzter Reichweite durch, das besonders
als

Kulturträger

fungieren

sollte

(Röper 1994).

Durch

Gebühren

finanzierte

Rundfunkanstalten entstanden, die sich 1950 zu der Arbeitsgemeinschaft der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten der BRD (ARD) zusammenschlossen. Besonders der NordWest-Deutsche-Rundfunk

(NWDR)

setzte

auf

das

Zugpferd

Sport

in

seinem

Programmbouquet, was dem Westdeutschen Rundfunk (WDR) bis heute eine zentrale
Stellung in der Sportberichterstattung der ARD einbrachte. Den Fernsehbetrieb nahm die
ARD Ende 1952 auf, zuvor sendete man lediglich ein ausgiebiges Radioprogramm. Erste
Live-Übertragungen von Fußballspielen wurden fortan gesendet. Als Meilensteine auf dem
Weg des Fernsehens zum Massenmedium werden vor allem die Fußball-WM in der Schweiz
sowie die Olympischen Spiele in den 1950er Jahren von den Medienwissenschaften
ausgemacht.
Das positive Verhältnis zwischen Fußball und Fernsehen geriet 1958 erstmals ins Wanken.
Der Zuschauerrückgang in den Stadien wurde auf die ausufernden Übertragungen im
Fernsehen zurückgeführt. Dieses, obgleich zu diesem Zeitpunkt von lediglich ca. 1,2 Mio.
Fernsehhaushalten auszugehen ist. Bis dato wurden pro Monat bis zu sieben Live-Spiele in
voller Länge übertragen. Ein erster Vertrag zwischen ARD und DFB zur besseren
Reglementierung wurde am 01.10.1958 geschlossen. „Dieser sah vor, dass nur noch ein
Vereinsspiel und insgesamt (inkl. Europapokal- und Länderspielen) nur zwei Spiele pro
Monat

übertragen

werden

durften,

wobei

der

Sonntag

als

Sendetag

ausfiel.“

(Großhans 1997:41).
Der Fußball baute seine dominante Position in der Fernsehsport-Berichterstattung
kontinuierlich aus und kurbelte das Geschäft mit Fernsehgeräten an. Neben LiveÜbertragungen setzten sich bald Magazinsendungen wie 1954 „Der Sport am Wochenende“,
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1955 „Die bunte Sportschau“ sowie als Nachfolgesendung 1961 „Die Sportschau“, die vom
WDR produziert wurde. Folge war die starke Zunahme der Übertragungsdauer von Sport im
Fernsehen, zu der auch die Gründung des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) 1963
beitrug (Burk&Digel 2002).
Zeitungs- und Zeitschriftenverleger sowie der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
versuchten

bereits

Anfang

der

1950er

Jahre,

das

Monopol

der

ARD

in

der

Fernsehübertragung zu brechen und einen werbefinanzierten Sender zu gründen. Die
Regierung unter Kanzler Adenauer ihrerseits wollte durch die Gründung eines neuen Kanals
die Kompetenzen im Rundfunkbereich stärken. Nach dem 1. Rundfunkurteil des
Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe wurden diese Pläne durchkreuzt, die Staatsferne
des Rundfunks wurde unterstrichen und die Kulturhoheit der Länder betont. Folge war die
Gründung des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF), das ebenfalls öffentlich-rechtlich und
nicht privat finanziert war und ist. In diesem Urteil wurde zudem die grundsätzliche
Zulässigkeit der Veranstaltung eines Rundfunksenders durch eine private Gesellschaft
festgestellt (Burk 2003:10ff.).
Das ZDF entwickelte schnell innovative Sportsendereihen wie den „Sportspiegel“,
„Sportinformation“ und „Das aktuelle Sportstudio“. Letzteres hat noch heute seinen festen
Platz im Programm des ZDFs.
Mit der Gründung der Bundesliga 1963 wurden dann lange Zeit alle Live-Übertragungen von
Bundesliga-Spielen durch den DFB unterbunden, um beim Stadionbesuch keine negativen
Effekte auszulösen. Die Verhandlungen zwischen DFB und ARD waren zum Start der ersten
Saison noch nicht abgeschlossen, sodass es erst am zweiten Spieltag, den 14.09.1963, zur
ersten Berichterstattung in der Sendung „Fußball-Bundesliga“ kam, die später als
„Sportschau“ berühmt wurde. Die Bundesliga war für beide in Konkurrenz zueinander
stehenden Sender ein wichtiger Sendebestandteil. Die Konkurrenzsituation führte dazu, dass
Fußballspiele wie z.B. das Europapokalspiel des Hamburger SV gegen Olympique Lyon von
beiden

Sendern

übertragen

wurde.

Der

DFB

richtete

schließlich

eine

eigene

Fernsehkommission ein, um die Übertragungsmodalitäten festzulegen. Für die Saison
1965/66 erfolgte die Vergabe der Bundesligarechte durch den DFB gegen eine Lizenzgebühr
von 325.000 EUR an ARD und ZDF (Swieter 2002). Analoges galt auch für den DFB-Pokal.
ARD und ZDF einigten sich intern auf die gegenseitige Koordination der Übertragungen und
Sendungen.
In den folgenden Jahren bis ca. 1980 waren es technische Errungenschaften, die auch in
Deutschland zu Veränderungen der Sportrealität führten. Vor allem die Wiederholung in
Zeitlupe ist zu nennen, doch auch die Entwicklung von Satelliten, die Live-Übertragungen
von weit entfernten Orten ermöglichten sowie die Verdrängung der Filmkamera zugunsten
der vollelektronischen Kamera, die mehr technische Möglichkeiten beinhaltete. Die
Grundstruktur der Berichterstattung und der Übertragungsmodalitäten wurden nicht
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auffallend geändert (Großhans 1997:24ff.). Der Wert der Übertragungsrechte stieg langsam,
aber stetig an.

6.1.2.6.1.2

Deliberalisierung des Mediensystems in den 1980er Jahren

Im Jahre 1982 konnten in der Bundesrepublik 10 verschiedene Programme empfangen
werden. 2003 existierten über 100 deutschsprachige Programme, die auf lokale und
regionale Fensterprogramme, aber auch auf die zunehmende Diversifizierung und
Verspartung der Sender zurückzuführen sind. Solche Programme werden nicht zuletzt vom
Ausland her in die Kabelnetze eingespeist oder per Satellit ausgestrahlt. Deutschland verfügt
über das weltweit breiteste Angebot an Free-TV-Sendern (Burk 2003:12f.). Die Zunahme der
privaten Programme konnte auch in anderen europäischen Ländern, beispielsweise in
England beobachtet werden. Hier mündete die Entwicklung in der erfolgreichen Trias BBC
(öffentlich, gebührenfinanziert), ITV (privat, werbefinanziert) und BSkyB (privates Pay-TV). In
Deutschland gestaltete sich die Deliberalisierung des Medienmarkts anders; sie hat daher zu
anderen Resultaten geführt, die für die Kopplung zwischen Sport und Medien
ausschlaggebend war.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der TV-Rechtepreise (zusammengefasst für
nationale und internationale TV-Rechte) sowie die damit verbundenen Live-Spiele:
Abbildung 4: Entwicklung der TV-Rechte in Deutschland
Rechteerwerber

Rechtepreis
(jährlich)

Programm

Live-Spiel pro
Saison

1965–1969

ARD/ZDF

0,33 Mio. €

ARD + ZDF

x

1969–1974

ARD/ZDF

1,33 Mio. €

ARD + ZDF

x

1974–1978

ARD/ZDF

2,25 Mio. €

ARD + ZDF

x

1978–1983

ARD/ZDF

3,44 Mio. €

ARD + ZDF

x

1983–1988

ARD/ZDF

4,09 Mio. €

ARD + ZDF

x

1988–1991

Ufa

20,25 Mio. €

RTL

x

1991–1994

Ufa

40,90 Mio. €

RTL + Premiere

x

1994–1999

ISPR

112,48 Mio. €

Sat.1 + Premiere

x

1999–2000

ISPR + Ufa

168,73 Mio. €

Sat.1 + Premiere

2 Spiele Free-TV/
alle Spiele Pay-TV

2000–2001

KirchGruppe

355,00 Mio. €

Sat.1 + Premiere

2 Spiele Free-TV/
alle Spiele Pay-TV

2001–2002

KirchGruppe

328,00 Mio. €

Sat.1 + Premiere

2 Spiele Free-TV/
alle Spiele Pay-TV

2002–2003

KirchSport

290,00 Mio. €

Sat.1 + Premiere

2 Spiele Free-TV/
alle Spiele Pay-TV

2003–2004

Infront

290,99 Mio. €

ARD + DSF +
Premiere

2 Spiele Free-TV/
alle Spiele Pay-TV

2004–2006

ARD/DSF/Premiere
u.a.

300,00 Mio. €

ARD + DSF +
Premiere

2 Spiele Free-TV/
alle Spiele Pay-TV

2006–2009

ARD/DSF/Premiere
u.a.

420,00 Mio. €

ARD + DSF + Arena

2 Spiele Free-TV/
alle Spiele Pay-TV

Vertragsdauer

Quelle: Eigene Darstellung nach http://www.medienforum.nrw.de
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6.1.2.6.1.3

Einführung des Privaten Rundfunks – Das duale Rundfunksystem

In Deutschland stellte die sozial-liberale Koalition 1974 Überlegungen an, wie sie den
technischen Fortschritt nutzen könnte, um neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk einen
privaten etablieren zu können. Der Fortschritt entkräftete das Argument, dass aufgrund der
begrenzten Frequenzen keine neuen Sender zugelassen werden dürften. Dazu bildete sie
die „Kommission für den Ausbau des technischen Kommunikationssystems“ (KtK). Eine
Folge ihrer Empfehlungen waren die sogenannten „Kabelpilotprojekte“. Das Breitbandkabel
wurde in ausgesuchten Städten für Rundfunk- und Privatnutzung erprobt. Der Start des
Projekts in Ludwigshafen zog sich bis zum 1. Januar 1984 hin. Noch vor einer tatsächlichen
Auswertung der Versuchsergebnisse setzte die mittlerweile christlich-liberale Regierung
unter Helmut Kohl auf das Kabel und die Post startete 1982 mit finanzieller Hilfe der
Bundesregierung (Kabelgroschen) mit der Verkabelung, die die technische Grundlage für
den privaten Rundfunk sein sollte. Ab 1984 sendete RTLplus (seit 1992 RTL) von
Luxemburg aus sein auf den deutschen Markt ausgerichtetes Programm, das terrestrisch zu
empfangen war. Im Hintergrund des Senders stand und steht im weiteren Sinne die
Bertelsmanngruppe mit dem heutigen Unternehmen RTL Group. Auch Satellitenfernsehen
drang auf den deutschen Markt. Erster in Deutschland lizenzierter Satellitensender war 1985
das ECS-Konsortium, das später zu Sat.1 werden sollte (Röper 1994). Der Sender war lange
Teil der Kirch-Gruppe sowie des Springer-Konzerns und wurde nach dem Zerfall des
Kirchimperiums zunächst an den amerikanischen Medienmanager Haim Saban verkauft.76
Heute ist er als Teil der ProSiebenSat.1 Media AG, dem größten deutschen
Medienunternehmen, mehrheitlich in Besitz der Lavena Holding 4 GmbH (o.V. 2008b). Die
beide genannten Medienunternehmen, Bertelsmann und die Kirch-Gruppe, prägten bis zum
Zusammenbruch der Kirch-Gruppe maßgeblich die private TV-Landschaft Deutschlands.
Rundfunk gilt aufgrund seiner zentralen Stellung in der Meinungsbildung als ein Bereich, der
staatlich sensibel reguliert werden soll. Die Rundfunkstaatsverträge, die durch die
Ministerpräsidenten

der

Länder

verabschiedet

werden,

regulieren

das

duale

Rundfunksystem seit dem 01.12 1987 (1. Rundfunkstaatsvertrag) näher und sichern dem
öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Bestandsgarantie zu, gekoppelt jedoch an den Auftrag
der Grundversorgung. Der 2. Rundfunkstaatsvertrag, der seither zahlreiche Änderungen in
Änderungsstaatsverträgen erhielt, wurde nach der Wiedervereinigung entwickelt und trat am
01.01.1992 in Kraft. Im ersten Abschnitt wird dabei jedem in Europa zugelassenen
Fernsehsender das Recht eingeräumt, über öffentlich zugängliche und allgemein von
Interesse seiende Ereignisse wie z.B. Sportereignisse max. 90 Sekunden berichten zu

76

Siehe zur Kirch-Gruppe 6.1.2.6.1.5
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dürfen. Dieser Passus ist bereits seit 15.03.1990 geltend und geht von der Annahme aus,
dass die Rezipienten nicht durch die bloße Nennung des Ergebnisses befriedigt werden
könnten. Als Neuerung wird seit 1992 das Sponsoring von Sendungen als eigenständige
Finanzierungsform anerkannt. Auch die öffentlich-rechtlichen Sender dürfen seither zu
Zeiten, da es ihnen eigentlich verboten ist zu werben, Sendungen mit einem
Programmsponsor versehen, sodass auch an Sonntagen und im Nachmittags- und
Abendprogramm Werbeerträge aus der Sendung von Sportformaten generiert werden
können. Die in England früh eingeführte Schutzliste von im Free-TV zu übertragenden
Ereignissen wird seit dem 01.04.2000 ebenfalls in diesem Vertrag manifestiert.
Halbfinalspiele und das Endspiel um den DFB-Pokal sowie die Endspiele von UEFA-Cup
und Champions League mit deutscher Beteiligung werden als Clubfußballereignisse neben
anderen Sportereignissen wie den Olympischen Spielen geschützt (Elter 2002).77
Zwar war bereits Ende der 1980er Jahre sowohl Satelliten- als auch Kabelfernsehen
technisch in Deutschland möglich geworden, doch der deutsche Endverbraucher stand den
hohen Kosten hierfür lange skeptisch gegenüber. Bis in die 1990er Jahre blieb die
Hausantenne maßgeblich für den Fernsehempfang. Mit sich brachte dies ein hartes Ringen
um die knappen Frequenzen. Sat.1 in den konservativen Ländern und RTL in den SPD
geführten Ländern etablierten sich als die dominanten privaten Fernsehsender. Die sie
lizenzierenden Länder forderten von ihnen massiv lokale Fenster ein, die noch heute in den
späten Nachmittagsstunden das Programmbild der beiden Sender prägen (Röper 1994:526).
Die Verantwortlichen aus der Politik setzten auf das Free-TV als zentrales Element des
privaten Rundfunks (Burk 2003:7ff.).

6.1.2.6.1.4
Die

TV und Fußball: Bundesliga-Fußball im privaten Free-TV

Legalisierung

privater,

sich

verschiedener

Verbreitungswege

bedienender

Rundfunksender führte wie gezeigt zur Dualität von öffentlich-rechtlichem und privatem
Rundfunk. Der Sport sollte den neuen Sendern helfen, ihre Bekanntheit zu steigern, ein
positives Image zu entwickeln und für die Werbewirtschaft interessant zu werden. Da die
Fußballrechte jedoch längerfristig in Paketen vermarktet wurden, ergaben sich für die
privaten Sender anfangs nur wenige Gelegenheiten, Spiele zu übertragen. Der DFB
fürchtete nicht zuletzt die Marginalisierung des Fußballs durch die nicht flächendeckende
Verbreitung der Privatsender und blieb ARD und ZDF treu. Die Privaten setzten auf andere
Sportarten wie z.B. Tennis.

77

Hinsichtlich der Programminhalte in Bezug auf Sport stellt Scholz (1993) für Deutschland bereits
frühzeitig konvergierende Tendenzen zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern fest.
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Die Sport-Vermarktungsgesellschaft des Bertelsmann-Unternehmens, UFA Sports, sicherte
sich erstmals in der Saison 1988/89 die Senderechte an der Bundesliga für 20,45 Mio. EUR
und

versuchte

erfolglos

das

auf

Showelemente

setzende

Magazin

„Anpfiff“

mit

Fußballlegende Günter Netzer als Experten zu etablieren. Weiterhin zeigte „Die Sportschau“
exklusiv drei Spiele (ab 18.20 Uhr), „Anpfiff“ hatte ab 19.00 Uhr exklusiven Zugriff auf vier
und „Das aktuelle Sportstudio“ auf zwei Spiele. Das deutsche Publikum war an die weiterhin
existierende Sportschau gewöhnt, auch daran, dass dort nur drei der neun Spiele pro
Spieltag gezeigt wurden. RTL konnte mit seinen Spielen die notwendige Exklusivität nicht
erreichen, sodass die erhofften Effekte ausblieben und sich RTL 1993 der Übertragung der
neu gegründeten Champions League bis einschließlich der Saison 2002/03 widmete. Seither
verfügt RTL über keine Rechte mehr im Club-Fußball, sondern setzt z.B. auf Motorsport,
Boxen und zeitweise Skispringen. Ab der Saison 1992/93 sollte sich das Bild des
Fernsehfußballs einmal mehr erheblich ändern. Die Sportvermarktungsagentur der KirchGruppe, ISPR, erwarb die Rechte an der Fußballbundesliga für 74,14 Mio. EUR und
veräußerte die Rechte für die Highlightsendung exklusiv an den Haussender Sat.1. Der
Sender konnte zu diesem Zeitpunkt von ca. 70% der Bundesbürger gesehen werden
(Großhans 1997, Thies 2000).
Mit der Sendung „ran“ wurde die Fußballberichterstattung durch Sat.1 modernisiert. Der
Sender setzte mit Elementen wie Publikum, humorvollen Moderationen und Interviews neben
dem eigentlichen Fußballspiel auf Showelemente. „ran“ übernahm annähernd den
traditionellen Programmplatz der ARD Sportschau, die im Gegensatz zu den Zeiten von
„Anpfiff“, nun keine Spielberichte mehr zeigen durfte.
Um die Rechte, die stetig teurer wurden (z.B. Saison 1995/96: 84,36 Mio. EUR), zu
refinanzieren, wurden zahlreiche Werbeblöcke eingebaut. In der Folgezeit wurden
Gewinnspiele sowie TV-Presenter, Grafiksponsoren etc. zu einem festen Bestandteil der
Sendung. Neu war auch, dass „Alle Spiele - Alle Tore“ in einer Sendung gezeigt wurden und
der Sport durch Statistiken aufbereitet wurde (Burk&Digel 2002). 2002 konnten 97% der TVHaushalte Sat.1 empfangen; das Ziel des Senders der deutschlandweiten Verbreitung war
erreicht (Media Perspektiven 2003).
Doch während die Sportschau noch bis zu 20 Mio. TV-Kontakte pro Sendung erzielen
konnte, stellte sich bei „ran“ nach anfänglicher Begeisterung schnell ein ernüchterndes Bild
ein. In der Spielzeit 1997/98 erreichte die Sendung durchschnittlich 5,5 Mio. Zuschauer, in
der Saison 2002/03 waren es nur noch 4,48 Mio., bei einem Marktanteil von ca. 20%
(Brannasch 2004).78

Zwar

ist

es

unwahrscheinlich,

dass

bei

einem

zunehmend

fragmentierten Publikum die Sportschau weiterhin solch hervorragende Quoten erzielt hätte
wie vor der Einführung des Privatfernsehens, doch geriet das zuletzt 135 Minuten dauernde

78

Zum generellen Vokabular und zur Methodik der sportbezogenen Medienforschung im TV und
darüber hinaus: Dinkel&Seeberger 2007.
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Format durch seine vielen Unterbrechungen und Inszenierungen in die Kritik. Vor allem bei
alteingesessenen TV-Zuschauern führte das Format zur Ablehnung (Tegelbeckers 2000).

6.1.2.6.1.4.1 Der „Salami-Spieltag“ und der Widerstand der Fans
1998 kam es in Bezug auf gelernte Anfangszeiten des Fußballs zu einem Bruch mit
gewonnenen Traditionen, der für öffentliches Aufsehen sorgte und die enge Kopplung
zwischen Fußball und Medien in den Blick brachte. Durch die Interessen des Fernsehens
wurde der Bundesligaspieltag aufgesplittet. Der traditionelle Termin am Samstagnachmittag
um 15.30 Uhr wurde durch andere ergänzt. In der Saison 1998/99 begann der Spieltag mit
zwei Freitagabendspielen, gefolgt von vier Begegnungen am Samstag 15.30 Uhr sowie einer
Toppartie am Samstagabend (20.15 Uhr), um am Sonntag durch zwei Partien ab 17.30 Uhr
beendet zu werden. „ran“ berichtete über alle Spiele in seinen Sendungen, bis auf die
abendliche Samstagspartie, die dem ZDF-Sportstudio vorbehalten war. Das Ziel dieser
Zersplitterung war jedoch nicht nur „ran“ zu stärken und mehr Sendungen zu ermöglichen,
um im Umfeld Werbung zu platzieren, sondern vor allem, das sich positionierende Pay-TV in
Form des damals ebenfalls zur Kirch-Gruppe gehörigen Senders Premiere World zu fördern,
das live zahlreiche Partien zu unterschiedlichen Zeiten ausstrahlen wollte, um Abonnenten
zu gewinnen und zu halten.
Vor allem der Widerstand der Zuschauer, die sich theoretisch gesprochen der Voice-Option
bedienten, führte bald zu einer Neuordnung des Spieltags. Es war ein historisches Ereignis,
wie die Fans mit ihren Möglichkeiten einer Änderung im System Vorschub leisteten. Der
auseinandergezogene Spieltag und die späten Anfangstermine machten es schwierig, sozial
konsequenzlos für Familie oder Arbeit zu Auswärtsspielen zu fahren, um die eigene
Mannschaft zu unterstützen. Zudem ist die Platzierung der eigenen Mannschaft in der
Tabelle ein Ergebnis der Kombination des eigenen Resultats und der von anderen
Mannschaften. Es können also bei derart verlängerten Spieltagen Tage vergehen, ehe man
um die Position des eigenen Vereins weiß. Das Bündnis Aktiver Fußball-Fans (BAFF)
artikulierte 2000 erstmals öffentlich ihren Protest gegen das Auseinanderziehen des
Spieltags („Salami-Spieltag“). Die Bewegung „Pro 15.30“ formierte sich. Ziel war es, den
Samstagnachmittag um 15.30 Uhr als einzige Anfangszeit für Bundesligaspiele wieder
aufleben zu lassen. Es wurden in zahllosen Fan-Aktionen Transparente mit Slogans wie
„15.30 – sonst nix“ präsentiert, die die öffentliche Debatte um die Kommerzialisierung des
Profifußballs anschob (Grünitz&von Arndt 2002:74f.). Die Initiative wollte zudem einen
stetigen Dialog zu den Fußballoberen etablieren, was ihr später auch gelang. Sie löste viel
Resonanz in der Öffentlichkeit aus. Zwar wendete sich der Protest gegen die
Instrumentalisierung des Fußballs durch die Massenmedien, doch wurden diese zu einem
wichtigen Verbündeten der Fans bei ihrem Protest, da sie die Aktionen medial
transportierten. Das positive Image des Fußballs, das in Mitleidenschaft gezogen zu werden
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drohte, ist neben der Reichweite für Sponsoren, Werbekunden und Medienanstalten ein
bedeutendes Argument für das Engagement in der Sportart, sodass schließlich die erneute
Änderung des Spieltags die Folge war, um weitere negative Folgen abzuwenden.

6.1.2.6.1.4.2 Neuordnung des Spieltags und Verknappung des Fußballs im Free-TV
In der Folge der hitzigen Debatte um den Salami-Spieltag kam es zu einer neuerlichen
Ordnung des Spieltags für die Saison 2000/01: Zwei Partien sonntags, der Rest wurde um
15.30 Uhr am Samstag begonnen. Die Ansetzungen (7+2) sollten nicht nur die Fans
befrieden, sondern auch den kommerziellen Interessen des Pay-TVs dienen, da so
zumindest an zwei Tagen (parallel) Spiele gezeigt werden konnten. Einher gingen diese
Maßnahmen mit einer Veränderung der Fußballberichterstattung im Free-TV. Die
Zusammenfassungen des Samstagsspieltags wurden nicht mehr wie zuletzt um 18.30
begonnen, sondern um 20.15 Uhr. Auf dem Pay-TV Sender Premiere World hingegen waren
am Nachmittag alle Sendungen live zu sehen und ab 17.15 Uhr die Zusammenfassung der
Spiele. Die Lizenzgebühren in dieser Saison stiegen um ein Vielfaches an: 355,35 Mio. EUR
nahm der DFB für die Rechte ein. Der dort abgeschlossene Fernsehvertrag hatte eine
Laufzeit bis zur Saison 2003/04 und war auf insgesamt rund 1,6 Mrd. EUR taxiert. Die
Summen für die Rechte sollten sich auf 358 Mio. EUR, 360 Mio. EUR und schließlich 460
Mio. EUR pro Saison steigern. Weitere 52 Mio. EUR wurden aus dem Verkauf von Pay-perView Rechten erwartet. Sat.1 hatte eine Zeit lang pro Saison sechs Spiele mit guten Quoten
live zeigen dürfen; diese Spiele fielen nun weg (Swieter 2002).
Für beide Sender, Premiere World und Sat.1, entpuppte sich die Strategie als wenig Erfolg
bringend. Premiere World gewann nur unzureichend neue Abonnenten, „ran“ geriet in ein
Quotentief, von dem sich die Sendung nur schwer erholte und einen dauerhaften
Imageschaden erhielt. Weit unter 3 Mio. Zuschauer – die minimale Reichweite, die von der
DFL gefordert wurde – hatten sich am ersten Spieltag eingeschaltet (2,22 Mio./11,8% MA).
Die Sehbeteiligung sank sogar noch weiter auf 2,05 Mio. (MA 8,4%) und 1,68 Mio.
(MA 7,2%) Zuschauer. Die DFL als Verantwortliche für die Vergabe der Rechte hatte
vertraglich zugesichert bekommen, dass die Highlightsendung zeitnah erfolgen sollte. Was
zeitnah genau ist, wurde nicht definiert. Es zeigte sich jedoch, dass die DFL 20.15 Uhr als
zeitnah betrachtete. Doch nicht die DFL, die die Praxis des Senders duldete, sondern
lediglich die KirchMedia geriet unter Beschuss, die interessierte Fußballöffentlichkeit von
dem „Kulturgut“ Fußball ausgeschlossen zu haben und Traditionen zu brechen. Die
Zuschauer hatten eindeutig für die Exit-Option votiert. Sponsoren, die an einer hohen
Reichweite bei entsprechender Qualität interessiert sind, drohten, sich bei diesen Quoten
dauerhaft von ihren Engagements bei Bundesligavereinen zu verabschieden und auch keine
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Werbung mehr im Umfeld zu platzieren. Nach der dritten Sendung ging man zur Sendezeit
um 19.00 Uhr über (Zwingmann&Hübner 2001).79
Im Interview machte Christian Müller (2003) von der DFL deutlich, dass seine Organisation
auch weiterhin an Traditionen des Fußballs rütteln würde, um die Vertragspartner zu stärken
und diesen die besten Möglichkeiten zur Entfaltung zu geben. Dieses unterstreicht die starke
Verflechtung zwischen Medien und Fußball, die durch die Ansprüche des Fernsehens
traditionelle Ordnungen unter Druck setzen. Dass die Erwartungen der Zuschauer dabei
nicht zu sehr enttäuscht werden dürfen, zeigt dieses Beispiel sehr deutlich. Wie häufig
dieses ohne dauerhaften Imageschaden für den Bundesligafußball trotz dessen geschehen
darf, bleibt spekulativ.
In der Saison 2002/03 entschloss sich Sat.1 für einen Sendetermin um 18.00 Uhr. Das Spiel
zum Saisonbeginn wurde gespickt mit Showelementen live gezeigt. Durch die Zerschlagung
der Kirch-Gruppe, auf die weiter unten eingegangen wird, musste der Sender keine
Rücksicht mehr auf das Pay-TV nehmen. Der Quotenverlauf für die Sendung war jedoch
weiterhin rückläufig, sodass die Saison die letzte für „ran“ sein sollte, da die Kosten von 80
Mio.

EUR

pro

Saison

bei

derartigen

Quoten

nicht

refinanzierbar

waren.

Die

Bundesligavereine hatten sich durch die neuen TV-Verträge durchschnittliche Erlöse von 380
Mio. EUR erhofft. Bereits in der Saison 2001/02 wurden nur 328 Mio. EUR ausgeschüttet
(Borussia Dortmund 2002). Die Situation für die Bundesligaclubs sollte sich noch weiter
verschlechtern.

6.1.2.6.1.4.3 Zurück zur ARD Sportschau
Für die Saison 2003/04 wurden die Rechte am „Herzstück des Fußballs“ (Brannasch 2004)
an die ARD veräußert. Bis zur Saison 2006/07 wurde in der Sportschau ab 18.10 Uhr 90
Minuten lang über die sieben Samstagsspiele berichtet. Die ARD zahlte insgesamt 60 Mio.
EUR an den Vermarkter Infront, der die Rechte für insgesamt 290 Mio. EUR erhalten hatte,
und erwarb für den Betrag zudem weitere Verwertungsrechte für die Tagesschau, die
Sonntagsspiele sowie die Dritten Programme. „Das Erste“ konnte diesen Betrag durch
Werbung mehr als refinanzieren, sodass sich das Geschäft mit dem Sport erstmalig nach
langer Zeit auch für den Sender wieder lohnte. Durchschnittlich verfolgten 5,72 Mio.
Zuschauer (MA 29,6%) die Spiele. Die ARD erwarb zudem das Recht, zwei Spiele zu Beginn
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Zudem entbrannte eine Diskussion über das Recht der Kurzberichterstattung in der Tagesschau der
ARD, die vor Beginn von „ran“ im Rahmen ihres Rechts über Partien berichten wollte. Es sollte sich
herausstellen, dass die ARD trotz anders lautender Vertragsvereinbarungen mit der Kirch-Gruppe
dieses Recht weiterhin besaß. Man einigte sich schließlich auf den Kompromiss, dass die ARD
Anfang der Woche die Spiele benennen musste, über die sie berichten würde.
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der Saison und zum Rückrundenstart live zu senden. Das Format der Sportschau war zwar
moderner geworden als früher, doch stand mit 60% der Sendezeit für Spielausschnitte der
Sport deutlicher im Vordergrund als bei „ran“. Zudem verzichtet die ARD noch heute auf ein
Studiopublikum und sendet weniger Werbeblöcke im Umfeld der Sendung. Wegen der
jungen, durch Männer dominierten Zielgruppe konnte die ARD-Werbung Sales & Services
GmbH schnell alle Werbezeiten verkaufen (Brannasch 2004).
Die Sonntagsspiele zeigte das Deutsche Sportfernsehen (DSF) zu einer attraktiven
Sendezeit um 19.00 Uhr. Auch für den Spartensender erwiesen sich die Rechte im Wert von
11 Mio. EUR als lukrativ. Die Einschaltquoten lagen im Bereich von 2 Mio. Zuschauern und
wurden

als

Erfolge

für

den

kleinen

Sender

gewertet.

Das

ZDF

erwarb

die

Zweitverwertungsrechte für alle Bundesliga-Spiele des Samstags. Das Pay-TV trug mit 145
Mio. EUR weiterhin den größten Anteil zur Refinanzierung der Rechte bei. Im Paket
eingeschlossen waren auch die Pay-TV-Rechte an der 2.Bundesliga (Klotz 2003).
Die

Saison

2006/07

sah

bezogen

auf

das

Free-TV

nur

leicht

modifizierte

Übertragungsmodalitäten vor. Relevante Veränderung war jedoch die erneute Einführung
eines Freitagsspiels, das im Free-TV erst in der Samstagssportschau zu sehen ist.
Erwähnenswert ist die Tatsache, dass dem Pay-TV Sender Premiere, der die höchste
Summe für die Live-Rechte anbot, die Rechte nicht mehr erteilt wurden. Premiere koppelte
sein Angebot an die DFL an die Forderung der Verschiebung der Free-TV SamstagsBerichterstattung auf nach 22.00 Uhr. Aufgrund von wirtschaftlichen Interessen, vor allem
von Club-Sponsoren, die um die Höhe Ihrer TV-Sponsoringkontakte bangten, aber auch von
Fan-Interessen, die u.a. horrende Abo-Gebühren befürchteten, wurden die Live-Rechte an
einen Premiere-Wettbewerber, ein Konsortium von Kabelnetzbetreibern (arena), vergeben.
Die DFL zurrte vertraglich preisliche Obergrenzen für das Bundesliga-Abo fest und erlaubte
die samstägliche Sportschau ab 18.30 Uhr. Das DSF wurde indes zum Verlierer des neuen
Vertrags: Um arena in der Abonnentenakquise zu stärken, war die Bundesliga am Sonntag
hier erst ab 22:00 Uhr zu sehen, was mit einem Quotenrückgang einherging
(SPORT+MARKT 2006).
Nach der detaillierten Beschreibung der Verbreitung der Bundesliga im Free-TV, wird
nachfolgend auf die Entwicklung des Pay-TVs in Deutschland unter besonderer
Berücksichtigung der Übertragung von Fußball eingegangen.

6.1.2.6.1.5

Die Entwicklung des Pay-TVs in Deutschland

Die Entwicklung eines wettbewerbsfähigen Pay-TV-Senders, wie beispielsweise in England
BSkyB oder in Frankreich Canal+, fand in Deutschland bis heute nur in Ansätzen statt.
132

Premiere trat 1991 als erster Sender an, für den Abonnenten ein Entgelt zu entrichten
hatten. Der Sender stieg frühzeitig in das Fußballgeschäft ein und zahlte für die LiveÜbertragung des Bundesliga Top-Spiels der Woche ca. 13 Mio. EUR Lizenzgebühr pro
Saison. Premiere war eine Joint Venture der Kirch-Gruppe, Bertelsmann und Canal Plus.
Erst im November 1995 erklomm der Sender die 1 Mio. Abonnentenhürde. Ohne Kirch, aber
mit CLT-Ufa, ARD und ZDF begannen die anderen Anteilseigner, das digitale Fernsehen zu
entdecken und gründeten die Multimedia-Betriebsgesellschaft, um Premiere digital zu
präsentieren. Als Mitbewerber stieß DF1 („Das Digitale Fernsehen“) am 28.07.1996 als Teil
der Kirch-Gruppe in den deutschen Markt. DF1 war damit der erste Digitalsender. Premiere
sollte wenig später ebenfalls digital senden.80
Die beiden großen Medienkonkurrenten, die Kirch-Gruppe und die Bertelsmann Gruppe,
übertrugen ihren Wettbewerb im Free-TV auch auf das Pay-TV. Kirch wollte sein eigenes
Digitalprojekt fördern und behinderte Premiere trotz der eigenen Beteiligung in seiner
Entwicklung. Die Sender arbeiteten mit unterschiedlichen Decodersystemen, die wenig
kompatibel waren und jeweils technische Schwierigkeiten aufwiesen. DF1 hatte die d-box,
Premiere die Mediabox, die im Gegensatz zur d-box auch für andere Anbieter digitaler
Fernsehprogramme offen war. Nach langen Diskussionen entschieden sich am 23.06.1997
beide Gruppen, ihre Ressourcen zu bündeln und mit dem Partner Telekom, der über die
Verfügungsrechte der technischen Plattform des digitalen Pay-TV verfügen sollte, einen
gemeinsamen Versuch zur lukrativen Etablierung des Pay-TVs in Deutschland zu wagen.
Die EU-Kommission sowie das Bundeskartellamt befürchteten durch den Zusammenschluss
eine Markt dominierende Stellung, die den Zugang für andere Unternehmen auf dem
deutschen Markt in diesem Segment verhindern würde und verboten mit einer Entscheidung
vom 27.05.1998 den Zusammenschluss (Woldt 2002). Im Folgenden verkaufte Bertelsmann
seine Anteile an Premiere. Ebenfalls ohne den Partner Telekom entstand aus beiden
Sendern schließlich Premiere World, der am 01.10.1999 auf Sendung ging und unter
wechselnden Namen und Besitzern bis 2006 ein Monopol auf dem deutschen Pay-TV-Markt
innehatte, ehe schließlich mit arena ein potenzieller Mitbewerber gegründet wurde. Als
Decoder setzte Premiere World auf die d-box, die jedoch nicht fehlerfrei funktionierte. Kritik
wurde zudem am Service sowie an der Vermarktung laut (Woldt 2002).
Im Laufe der Jahre erwarb die 1999 gegründete KirchPayTV GmbH & Co. KGaA alle Anteile
am Sender. Ende 1999 wurde BSkyB81 zu 22% an KirchPayTV beteiligt, wie auch umgekehrt
kurzzeitig eine Beteiligung seitens Kirch an BSkyB vorlag, die die Kirch-Gruppe jedoch
schnell wieder verkaufte (Burk 2003). Kirch musste dem Eigner von BSkyB, Rupert Murdoch,
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Der Vorteil der digitalen Technik ist zum größten Teil in der höheren Anzahl an Kanälen sowie der
besseren Qualität und Rückkopplungsfähigkeit („Interaktivität“) zu sehen.
81
Siehe zum Sender BSkyB und seiner Bedeutung für den englischen Fußball 6.2.3.3.1.3
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zusichern, bei Nichterreichen von 3 Mio. Abonnenten im Oktober 2002 seine Teile
zurückgeben zu können. Zu diesem Zeitpunkt entschloss sich Kirch, über die KirchMedia
Kooperationen mit anderen Partnern einzugehen, so z.B. mit Fininvest und Mediaset von
Berlusconi.
Nach internen Berechnungen musste Premiere World bei Beibehaltung der Kostenstrukturen
4 Mio. Abonnenten aufweisen, um einen „Break Even“ zu erreichen. Im April 2000 erwarb
der Sender das Recht, alle Spiele der Bundesliga live zu übertragen und begleitete dieses
durch eine ca. 20. Mio. EUR teure Marketingkampagne. Mitte 2001 war man mit 2,4 Mio.
Abonnenten noch weit von den gesteckten Zielen entfernt, sodass Premiere World dazu
überging, die Decoderbox zu verschenken, das Basisabonnement preislich auf 15 EUR zu
senken und gerade bei Sportveranstaltungen noch mehr Anwendungen und Angebote zu
präsentieren. Die Maßnahmen, für die nicht zuletzt England Pate stand, schlugen fehl und
die Fehlinvestition von ca. 4 Mrd. EUR war ein erheblicher Grund, warum die Kirch-Gruppe
im ersten Halbjahr 2002 schließlich zusammenbrach (Jakobs&Ott 2002a). Wie auch andere
Bereiche der insolventen Gruppe wurde Premiere World verkauft, in diesem Fall an die
Investorengruppe Permira, die den Sender fortan unter dem Namen Premiere führt und 2005
an die Börse brachte. Danach wurden bei Premiere drastische Kostensenkungen
beschlossen, die die Zukunft des Pay-TV-Senders in Deutschland sichern sollten. Hinzu kam
eine Ausweitung des Erotikprogramms auf Pay-per-View Basis sowie qualitativ verbesserte
Sportübertragungen.

6.1.2.6.1.5.1 Die Kirch-Gruppe und ihre Insolvenz
Leo Kirch und seine KirchMedia prägten lange Zeit das Gesicht des Privatfernsehens. Kirch
war nicht nur Pionier des Pay-TVs, sondern sein Name ist mit der Genese des privaten
Rundfunks insgesamt eng verknüpft. Jedoch auch mit der bislang größten Krise des
Fernsehens in Deutschland: 2002 meldete seine Gruppe Insolvenz an, was die etablierte
Medienlandschaft erschütterte und einen großen Einfluss auf den deutschen Fußball hatte.
Der Medienmogul hatte es zuvor geschafft, bedeutende Sender und Sport-Vermarkter zu
etablieren. Die in Bezug auf die Fußballübertragung wichtigsten Sender neben Premiere
World waren Sat.1 und das DSF. Die Kirchsport GmbH handelte, vertreten durch die Firmen
ISPR, CWL AG sowie der Prisma Sports & Media AG (Fußball-WM-Rechte) als Holding mit
Sportrechten, sodass eine horizontale und vertikale Verknüpfung von Unternehmen im
Sportbusiness vorlag.
1955 hatte Kirch die Sirius GmbH gegründet, um mit Filmrechten zu handeln. Der
Filmhandel, der zunehmend international geführt wurde, blieb ein wesentlicher Bestandteil
seines Geschäfts (BetaFilm). Ab 1984 beteiligte sich Kirch mit 10% am Axel Springer Verlag;
seine Anteile baute er bis auf 40% aus. Auf den ersten deutschen Privatsender, Sat.1,
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sicherte er sich durch die kostenlose Zurverfügungstellung von Unterhaltungsprogrammen
seinen Einfluss. 1997 übernahm er die Mehrheit am Sender. Bereits 1989 wurde der
Spielfilmkanal ProSieben gegründet. Beide Sender sowie weitere (N 24, Kabel 1) wurden
Teil der ProSieben Sat.1 Media AG, die zu 88,5% KirchMedia GmbH & Co. KG a.A. und zu
11,5% der Axel Springer Verlag AG gehörte. 1993 ging schließlich mit dem DSF der erste
werbefinanzierte Sportsender Deutschlands an den Start, der lange zu 100% zur KirchMedia
gehörte (Jakobs&Ott 2002a).
An KirchMedia beteiligte sich ab Januar 2001 auch Rupert Murdochs „News Corporation“ als
Gesellschafter. Gut ein Jahr später verkündete der Springer Verlag den Plan des Ausstiegs
aus der Gruppe und verlangte 770 Mio. EUR. Im Februar 2002 kündigte auch Murdoch an,
sich entsprechend seiner Option im Oktober vom Sender zurückzuziehen, was den Sender
rund 1,5 Mrd. EUR sowie ca. 500. Mio. EUR Zinsen gekostet hätte und ihn somit stark unter
Druck setzte. Dennoch versuchten Berlusconi und Murdoch noch bis kurz vor der
Insolvenzankündigung der KirchMedia am 08.04.2002, den schwankenden Riesen zu
übernehmen und führten intensive Gespräche mit den Gläubigerbanken, die Kirch stets den
Rücken stützten. Vor allem die halbstaatliche Bayerische Landesbank geriet in die Kritik. Der
aus zahlreichen CSU-Politikern bestehende Verwaltungsrat billigte ca. 2 Mrd. EUR an
Krediten (Jakobs&Ott 2002b). Der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Breuer, hatte bereits
früh konstatiert, dass die Zahlungsfähigkeit der Kirch-Gruppe nicht mehr gegeben sei. Kurz
darauf am 12.06.2002 beantragten ebenfalls die KirchPayTV und die TaurusHolding mit
ihren Produktionsgesellschaften Insolvenzanträge. Die Gesellschaften der Kirch-Gruppe
wurden schließlich verkauft.
Als Gründe für die Krise wurden neben dem defizitären Pay-TV auch zahllose
Beraterverträge mit wichtigen Persönlichkeiten ausgemacht, die Kirch für seine Interessen
einzusetzen wusste. Andere Unternehmensfelder waren ebenfalls hoch defizitär: Das
Lokalfernsehen mit 30 Mio. EUR Jahresverlust, NeunLive mit 15 Mio. EUR Jahresverlust,
das DSF hatte bis 2002 ca. 500 Mio. EUR Schulden eingebracht und auch das Engagement
Kirchs in der Formel 1 (60% der Anteile gehörten der Kirch-Gruppe) erzeugte über 100 Mio.
EUR Schulden (Jakobs&Ott 2002b).

6.1.2.6.1.5.2 Die Kirchkrise und ihre Auswirkungen auf den Fußball
Wie bereits oben angedeutet, hatte Kirch ab der Saison 2000/01 die TV-Rechte für die LiveÜbertragung aller Spiele im Pay-TV zu einem hohen Preis erworben. Dadurch konnten den
Bundesligisten hohe Einnahmen ermöglicht werden. Das Geld aus der TV-Vermarktung
wurde zu der wichtigsten Einnahmequelle für die Bundesligisten, wie die nachfolgende
Tabelle für die Saison 2001/02 verdeutlicht. Ein teilweises Wegbrechen dieser Gelder war für
einige Clubs katastrophal.
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Abbildung 5: Umsätze von Bundesligaclubs und Bedeutung der TV-Einnahmen

Verein

Umsatz in Mio. EUR

Anteil TV-Honorar

Bayern München

173

44%

Bor. Dortmund

114

17%

Bayer Leverkusen

97

31%

1. FC Kaiserslautern

63

48%

Hamburger SV

62

28%

Schalke 04

60

36%

Hertha BSC Berlin

54

42%

VfB Stuttgart

40

34%

TSV 1860 München

39

55%

Werder Bremen

39

48%

1. FC Köln

34

41%

VfL Wolfsburg

33

48%

SC Freiburg

28

55%

Bor. M’Gladbach

28

35%

Hansa Rostock

25

55%

Energie Cottbus

21

48%

1. FC Nürnberg

15

37%

FC St. Pauli

12

69%
Quelle: Eigene Darstellung nach Ott&Selldorf 2002
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Abhängigkeitsverhältnis zum Fernsehen befanden. Besonders eher kleinere Vereine wie St.
Pauli, der SC Freiburg, Hansa Rostock oder der TSV 1860 München sind zu nennen.
Die Gelder von Kirch wurden in der Regel in mehreren Raten über die Saison verteilt an die
DFL bezahlt. Als die Gefahr drohte, dass die letzte Rate in Höhe von bis zu 100 Mio. EUR
nicht aufgebracht werden könnte, schaltete sich sogar die Politik ein, um der bedrohten
Bundesliga zu helfen (Ott&Selldorf 2002). Doch der Interventionsplan stieß nicht auf das
erhoffte positive Echo in der Bevölkerung, sodass davon Abstand genommen wurde.
Tatsächlich erhielt die DFL von der KirchMedia nur 21 Mio. EUR. Zur Unterstützung der
Vereine wurde daher ein Kautionsfond eingerichtet, aus dem 41 Mio. EUR an die
Bundesligisten flossen (Selldorf 2003).
Für die Saison 2002/03 musste ein neuer TV-Vertrag ausgehandelt werden, der 2 Jahre
umfassen sollte. Trotz der Insolvenz gelangten die Rechte einmal mehr an die KirchMedia
mit

ihrer

neuen

Agentur

Buli GmbH.

Einziger
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Sportrechteagentur AIM, die jedoch keinen deutschen Pay-TV Partner vorzuweisen hatte, da
Premiere World ausschließlich von der KirchMedia einkaufen wollte. Seitens der DFL und
der Vereine stärkte man dem alten Partner den Rücken, sodass die Rechte für 290 Mio.
EUR den Besitzer wechselten. Teil des Vertrags war zudem eine Option für die DFL, sich am
DSF (auch Sport1 und imp) mit 25,1% zu beteiligen, nicht zuletzt, um einem potenziellen
Ligakanal näher zu kommen. Diese Option wurde jedoch nicht gezogen. Im Oktober 2002
übernahm die Agentur Infront durch einen sogenannten Management-Buy-Out die Buli
GmbH und damit die Rechte an der Bundesliga, um sie zu vermarkten. Die Buli GmbH hatte
sich durch die zusätzliche Zahlung von 50 Mio. EUR die Option gesichert, für zwei weitere
Saisons die Bundesligarechte zu erwerben. Infront zog diese im Oktober 2003 nicht, sodass
für die Saison 2004/05 die DFL die Rechte selbst vermarktete (Klotz 2003).
Für viele Bundesligisten bedeuteten die geringeren Einnahmen durch das TV eine große
Herausforderung. Vor dem Hintergrund der avisierten Mehreinnahmen waren Verträge mit
den Spielern ausgehandelt worden, die bei genereller Gültigkeit der Verträge zu nun nicht
mehr zu finanzierbaren Personalkosten führten. Waren für die Saison 2003/04 insgesamt
460 Mio. EUR an TV-Geldern in Aussicht gestellt, so bedeutete die tatsächliche Summe von
290 Mio. EUR einen erheblichen Fehlbetrag.
Die Reaktionen darauf waren unterschiedlich. Einige setzten vermehrt auf eigene junge
Spieler, so z.B. mit Erfolg der VfB Stuttgart, andere setzten wie der VfL Bochum auf fast
ausschließlich ablösefreie Spieler und weitere brachten ihre Spieler zu Gehaltsverzichten
(z.B. 20% bei Borussia Dortmund) oder strichen Prämien (Interview mit I. Kaenzig 2003).
Vielfach wurden die Spielerkader reduziert, um Kosten zu sparen: Statt 28 bis 32 Profis
standen den Trainern meist nur noch zwischen 22 und 25 Spieler zur Verfügung.
Voraussetzungen, die vor allem für Mannschaften, deren Spieler in vielen Wettbewerben
antreten müssen, ungünstig sind. Die Etats der Bundesligisten wurden zum Teil deutlich
gekürzt. Das galt im Besonderen für Bayer Leverkusen und den SV Werder Bremen, die um
ca. 20% reduzierten. Werder und Bayer hatten in der vorherigen Saison UEFA-Pokal bzw.
sogar UCL gespielt. Bayer schaffte in der Saison 2003/04 keine Platzierung für die
europäischen Wettbewerbe, Bremen scheitete früh im UI-Cup, sodass nationale Fehlbeträge
auch durch internationale Gelder nicht kompensiert werden konnten. TSV 1860 München
und der Hamburger SV waren weitere Vereine, die den Etat stark verringerten. Auffallend
war das erhöhte Budget vom VfL Wolfsburg, der mit dem Volkswagen-Konzern noch heute
einen einen starken Partner besitzt, der ausgleichend in die Etatplanung eingreifen konnte
(o.V. 2003d).
2007 standen sich mit Premiere und arena zwei Wettbewerber gegenüber, die die
attraktivsten Fußballrechte (Premiere mit der UCL und arena mit der 1. und 2. Bundesliga)
innehatten. Mit 220 Mio. EUR pro Saison ab 2006/07 zahlte arena inklusive der Rechte für
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die 2. Bundesliga für die Pay-TV Rechte 24% mehr als Vorgänger Premiere. Der Vertrag
wurde für drei Jahre fixiert (Deloitte 2006). Nach der ersten Saison entschied arena jedoch,
die Rechte an der Bundesliga unter Beachtung von restriktiven Maßgaben des
Bundeskartellamtes an Premiere zu sublizenzieren, da das Engagement nicht den erhofften
Erfolg erbrachte. Premiere wird ab der Spielzeit 2009/10 die Bundesliga wieder exklusiv im
Pay-TV übertragen; die Zukunft von arena scheint damit negativ besiegelt zu sein. Ob
Premiere es dann schaffen wird Gewinne zu erzielen, hängt von zahlreichen Faktoren ab.
Phantasien über neue deutliche Steigerungen der TV-Gelder durch das Pay-TV sind
allgegenwärtig und müssen vor dem Hintergrund der deutschen TV-Landschaft kritisch
betrachtet werden. Die Erläuterungen haben die Schwierigkeiten der erfolgreichen
Monetarisierung des begehrten Rechts „Fußball“ durch das Pay-TV gezeigt. Ein
Nichtgelingen führt zu negativen Effekten für die Clubs, die teilweise in hohem Maße von den
entsprechenden

Einnahmen
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der

TV-Vermarktung

abhängig

sind.

Vermarktungshindernisse liegen vor allem im starken Free-TV begründet. In Deutschland
besteht bezogen auf die Vielfalt der Sender im frei empfangbaren TV eine einzigartige
Situation innerhalb Europas, wie der Vergleich zu England zeigen wird. Entscheidungen der
Politik stellten für diese Entwicklung im Mediensystem die Weichen. Dieses zeigt die enge
Verflechtung zwischen den Systemen Medien, Wirtschaft, Politik und Sport, die
wechselseitige Umwelten füreinander darstellen, noch einmal deutlich. Wettbewerbsfähigkeit
im Sport liegt mithin auch in der Struktur des Mediensystems begründet, an das sich der
Sport strukturell koppelt.
Nach der Beschreibung der Bedeutung und historischen Entwicklung der nationalen TVRechte wird nun auf die internationalen TV-Rechte an der Bundesliga fokussiert, die einen
weiteren Baustein der durch die DFL zu verwertenden Rechte darstellen.

6.1.2.6.1.6

Internationale TV-Rechte an der Bundesliga

Bereits oben wurde die geringe Bedeutung der Fußballbundesliga hinsichtlich der
Übertragungszeiten im europäischen Vergleich herausgestellt. Der Vermarkter Infront
erzielte zwischen 1999 und 2003 insgesamt 15 Mio. EUR für die internationalen Rechte an
der Bundesliga pro Jahr (o.V. 2003e). Die FA Premier League zum Vergleich erzielte ca. 100
Mio. EUR pro Saison für ihre Auslandsrechte.
In der Diskussion um die Verbesserung der Einkommenssituation der Bundesligavereine
nach der Kirchkrise wurde von Seiten der Clubs Kritik an diesem Zustand gegenüber der
DFL laut. Neben dem europäischen Markt sei auch der asiatische Markt, der allgemein als
Zukunftsmarkt gilt, nicht genügend bearbeitet worden. Zwei Bundesligaspiele sind z.B. in
Japan erst weit nach Mitternacht live zu sehen. Das englische Vorbild wurde einmal mehr
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zitiert. Dabei wurden Überlegungen zur Verlegung der Anfangszeiten Sonntags in die
Mittagszeit laut, um die Erträge zu steigern. Bislang kam es nicht zu einer weiteren
Veränderung der Anfangszeiten, um die Auslandsvermarktung zu stärken, da dieses den
Interessen der heimischen Fans entgegensteht. Die großen Clubs der Bundesliga wie z.B.
Bayern München und Borussia Dortmund haben jedoch ein verstärktes Interesse an
ausländischen Märkten, sodass Diskussionen hierüber sicher nicht abgeschlossen sind. Die
Liga selbst, bzw. zuvor der DFB, hat die Auslandsvermarktung bislang erst wenig
vorangetrieben. Dazu Christian Müller:
„Da ist etwas Wahres dran, dass wir dieses ganz aktive Hinauslaufen auf die
Auslandsmärkte eine Zeit lang nicht vollzogen haben. Nur hat das auch etwas mit der
kolonialen Vergangenheit von England zu tun, das hat etwas damit zu tun, dass
möglicherweise die größeren Topstars in England spielen, was wiederum wieder etwas mit
der Höhe der Ligenerlöse zu tun hat, die in England insgesamt größer sind als in
Deutschland. (...) Es ist sicherlich auch so, also ich habe schon einmal den Vorschlag
gemacht, wir müssten jedes Jahr einen Top-Verein und einen anderen auf eine Fernosttour
schicken und dann die Wertentwicklung der Auslandsrechte sehen, und die Zusatzgewinne
für Auslandsrechte, wenn sie denn entstehen, den Clubs, die uns promoten, zur Verfügung
stellen. Das ist sicherlich theoretisch nicht wenig charmant, aber in der Praxis mit vielen
Problemen behaftet. Im Augenblick ist es so, dass wir die Übertragungsrechte auch für das
Ausland vergeben haben an die Infront und die ISPR dahinter liegend. Wenn wir jetzt also
riesen Wellen machen würden, um in Japan, China und Südkorea Bundesliga-Fußball zu
promoten, dann würde uns das eigentlich nicht direkt zugute kommen. Erst irgendwann mit
einer gewissen Zeitverzögerung. Ob es gelingt, in diesen eher englischsprachigen Ländern,
wenn sie nicht gerade ihre Heimatsprache sprechen, auch die Bundesliga noch stärker in
den Fordergrund zu rücken, kann ich nicht so richtig abschätzen. In weiß auch nicht so
genau, was eigentlich die Konsumenten in Fernost an Fußballübertragungen aus Europa
schätzen. Sind es die Markennamen und dann ist ManU bekannter als der VfL Bochum, sind
es glamouröse Spieler, wie der Beckham?“ (Interview mit Ch. Müller 2003).
Die positive Aufladung der Bundesliga und ihrer Clubmarken sowie die Rekrutierung der
besten, glamourösesten Spieler korrespondieren durch den finanziellen Aspekt miteinander.
Sowohl Clubmarken als auch Stars entstehen erst durch die Konstruktionen der
Massenmedien. Kommen die Bundesliga und deutsche Clubs in anderen Ländern
massenmedial nicht vor, ist keine Chance gegeben, die Markengenese auch dort
voranzutreiben. Nicht zuletzt durch Spieler wie Oliver Kahn, der durch seine Auftritte
während der WM 2002 in Südkorea/Japan sehr verehrt wurde und lukrative Werbeverträge
abschließen konnte, hatte der FC Bayern München gute Voraussetzungen geschaffen, sich
in Fernost besser zu etablieren. Anreize, die mediale Vermarktung im Ausland zu
verbessern, sind auf Ligaebene kaum vorhanden, da sie mit Anlauffinanzierungen verbunden
sind, die kleinere Clubs und die Liga insgesamt scheuen. Daher scheint es vor diesem
Hintergrund eher sinnvoll, die Eigenverantwortlichkeit der Clubs zu stärken, um ihre
Auslandsrechte selbst effektiver zu vermarkten, wie es z.B. Rummenigge fordert. Auf der
einen Seite können sich hierdurch zwar finanzielle Unterschiede innerhalb der Bundesliga
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weiter erhöhen, doch können auf der anderen Seite langfristig auch andere Clubs sowie die
Liga insgesamt durch ihre Präsenz im Ausland profitieren.

6.1.2.6.2

Radio und Neue Medien

In Deutschland war das Radio das erste Rundfunkmedium, das Fußball übertrug. Die
wirtschaftliche Bedeutung bleibt für die Vereine jedoch bis heute gering, da der Bericht des
Kommentators als genuine Eigenleistung gilt, für die keine Lizenzgebühren fällig werden.
Das Landgericht Hamburg hat mit seinem Urteil vom 26.04.2002 festgestellt, dass die Clubs
und der Verband über das Hausrecht verfügen und eine umfassende Verwertung auch für
die Hörfunkrechte vornehmen dürfen. Die bisherige konkrete Ausformulierung der
Vermarktungsstrategie blieb bislang jedoch noch aus. Bezahlt werden seitdem von den
Radiosendern jedoch Gelder, die sich als Nutzungspauschale für die im Stadion zur
Verfügung gestellte Infrastruktur versteht (Elter 2002).
Die Rechtevergabe für Neue Medien erfolgt in Deutschland von Beginn an in zwei
unterteilten Rechtepaketen. Die Internet-Rechte wurden 2003/04 als Sublizenz von Infront
für 1,5 Mio. EUR an T-Online vergeben, während die Mobilfunkrechte für 6 Mio. EUR an
Vodafone vergeben wurden. Die Potenziale dieser Rechte hängen stark von der technischen
Weiterentwicklung der Medien selbst sowie, im Fall Internet, von der Abdeckung mit
Breitbandzugängen ab. Noch befinden sich die Preise auf niedrigem Niveau, stellen aber
nicht zuletzt bei einer Stärkung der Einzelvermarktung für Clubpartner aus der Internet- oder
Mobilfunkbranche ein interessantes Recht dar.
Nachdem maßgebliche Einnahmeströme der Liga dezidiert historisch und in Bezug auf
Umfänge eingeordnet wurden, soll vor dem Hintergrund der theoretischen Forderung nach
Ausgeglichenheit der wirtschaftlichen Mittel innerhalb einer Liga mit dem Ziel der optimalen
Vermarktbarkeit nach den internen Verteilungsmodalitäten der Gelder gefragt werden.

6.1.2.6.3

Ligaübergreifende Umverteilung der Mediengelder

Die DFL ist nach ihrer Gründung zur zentralen Instanz der Vermarktung der deutschen
Profiligen geworden und hat den Platz des DFB in dieser Hinsicht eingenommen. Dabei
nimmt sie die Verteilung der Gelder aus den Vermarktungsformen, die zunächst originär dem
Ligaverband zustehen, vor. Den größten Anteil der zentral erwirtschafteten und zu
verteilenden Gelder nehmen die Fernsehgelder ein.
Allen lizenzierten Clubs fielen in der Zeit zwischen den Saisons 2000/01 und 2005/06 ein
Sockelbetrag sowie leistungsabhängige Prämien zu. 78% der TV-Gelder standen der 1.
Bundesliga, 22% der 2. Bundesliga zu. Die Hälfte der der 1. Liga zustehenden TV-Gelder
wurde paritätisch unter den Teilnehmern verteilt, der Rest entsprechend der aktuellen sowie
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früheren Positionierung in der Tabelle: 25% dieses Restes nach dem aktuellen
Tabellenplatz, 37,5% nach dem Platz der letzten Saison, 25% nach der Platzierung in der
vorletzten sowie 12,5% nach der Platzierung in der Saison vor drei Jahren. In der
2.Bundesliga

galt

ein
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der

fixe
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Ausschüttungsbetrags 75%. Ab 2006 werden die Einnahmen noch leistungsbezogener
verteilt, indem hohe Prämien an bestplatzierten Clubs gezahlt werden, somit an die Clubs,
die zum Abschluss der Saison auch international spielberechtigt sind; die 2. Liga erhält
insgesamt nur noch 21,5% der nationalen TV-Gelder. Ein erfolgreicher Club wie der FC
Bayern München kann im Zuge dessen ab der Saison 2006/07 bis zu 27,3 Mio. EUR aus
den nationalen TV-Rechten erzielen. Bisher waren es maximal nur 15,8 Mio. EUR (o.V.
2006c).
Vor der Einführung des Verteilungsschlüssels bis Ende der 1990er Jahre wurden alle Gelder
paritätisch über die Ligen verteilt. Doch im Besonderen übten die erfolgreichen Clubs der
Bundesliga, namentlich der FC Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen,
Druck aus, mehr Gelder nach der sportlichen Leistung zu verteilen. Andernfalls drohten sie,
ihr Recht auf Einzelvermarktung einzufordern. Vor allem Borussia Dortmund als angehende
Aktiengesellschaft war an dieser Einzelvermarktung stark interessiert, da ansonsten die
Verantwortung über den größten Einnahmefaktor der AG in Händen eines Dritten, eben der
Liga, liegen würde, was den Wert der Aktie mindern könnte (Franck&Müller 2000). Der FC
Bayern München schwenkte jedoch bei den 1999er Verhandlungen unerwartet zum Modell
der Zentralvermarktung um. Wie sich später herausstellen sollte, gab es eine Allianz des FC
Bayern mit der Kirch-Gruppe, die vor allem zur Stärkung ihres Pay-TV Programms alle
Bundesligaspiele zeigen wollte und diese von einer Instanz erwerben wollte. Im Herbst 1999
schlossen beide Partner einen lukrativen Vertrag, ca. 95 Mio. EUR über mehrere Jahre
waren im Gespräch, der die Bayern zur Zustimmung zur Zentralvermarktung führen sollte.
Der Kontrakt wurde im Dezember 2002 nicht zuletzt als Folge der Kirchkrise sowie des
öffentlichen Drucks aufgelöst, nachdem er kurz zuvor öffentlich bekannt wurde. Bis dahin
waren 20 Mio. EUR an Bayern München geflossen. Die Geheimhaltung des Kontrakts und
die Bereicherung des Clubs im relativen Verhältnis zu den anderen wurden emotional
diskutiert und kritisiert.82 Nach intensiven Diskussionen mit der DFL einigten sich die
Parteien, das eingenommene Geld über die Liga zu verteilen und der Solidargemeinschaft
zugute kommen zu lassen (Selldorf 2003).
Durch den Modus der Umverteilung nach dem oben beschriebenen Muster soll einerseits
sichergestellt werden, dass auch kleinere Clubs wettbewerbsfähig bleiben, andererseits wird
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Andere Inhalte des Kontrakts waren die exklusive Vermarktung von möglichen UEFA-Cup-Spielen.
Es wurde ein „Bayern-TV“ in Aussicht gestellt und die Kirch-Gruppe sollte bei Beendigung der
Zentralvermarktung durch die EU-Kommission exklusiv auf Bayern-Heimspiele zugreifen dürfen
(Selldorf 2003).
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die aktuelle und frühere sportliche Leistung belohnt. Nimmt ein Club die TV-Vermarktung
eigenständig vor, so z.B. bei Freundschaftsspielen, müssen die Einnahmen ebenfalls nach
einem vorgegebenen Schlüssel umverteilt werden. Im Zuge der Verhandlungen über die
nationalen TV-Gelder wurden die Solidaritätszahlungen aus den UEFA-Cup-Geldern von den
Teilnehmern an die Nichtteilnehmer an europäischen Wettbewerben abgeschafft.83 Die
leistungsfähigen Clubs profitierten von den geführten Verhandlungen so in mehrfacher
Hinsicht – vor allem mit dem Argument, international wettbewerbsfähiger zu werden.
Im April 2003 kam die Diskussion über die Beibehaltung der Zentralvermarktung erneut auf.
Bayern Münchens Vorstand Karl-Heinz Rummenigge hatte der DFL gedroht, die 2004
auslaufende Zentralvermarktung möglicherweise zu boykottieren und sich die Option der
Einzelvermarktung offen zu halten, um bis zu 70 Mio. durch sie einzunehmen. Die EUKommission benannte er als Kraft, die diese Richtung vorgebe. Eine lebhafte Diskussion
innerhalb der Liga begann, wobei sich Dortmund und Leverkusen dieses Mal nicht auf die
Seite der Einzelvermarktung schlugen (Bossmann&Krull 2003). Angemerkt werden muss,
dass die Euphorie um die eigenständige Vermarktung von TV-Rechten zu diesem Zeitpunkt
sicher nicht mehr so groß war wie 1999, nicht zuletzt da mit dem Zerfall des Neuen Markts
sowie der generellen Rezession im Werbesektor nach den Anschlägen des 11.September
weniger Gelder im Markt zirkulierten. Daher ist das Bekenntnis zur Zentralvermarktung
seitens Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund auch als Eingeständnis der schlechten
TV-Marktlage zu verstehen und nicht als ein generelles Credo zur Solidarität mit der Liga.
Bei jeder neuen Verhandlung der Vermarktungsrechte ist davon auszugehen, dass es
Vereine geben wird, die, um die Situation für sich zu nutzen, die Debatte um die
Einzelvermarktung neu entfachen werden.
In der eigenen Befragung wurde intensiv darauf eingegangen, inwieweit das Modell der
Teilung zentral erwirtschafteter Gelder als richtig und zukunftsträchtig erachtet wird; nicht
zuletzt vor dem Hintergrund der Konkurrenzfähigkeit der großen deutschen Vereine in
Europa. Die Experten brachten deutlich zum Ausdruck, dass an der zentralen Vermarktung
sowie dem Verteilungsmodus nach fixen und flexiblen Kriterien generell festzuhalten sei, um
alle Mannschaften der Liga mit einer das Überleben sichernden Summe auszustatten.
Karl-Heinz
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Eigenvermarktungsmöglichkeiten und somit eine höhere Flexibilität erreichen zu wollen.
Dieses betreffe vor allem die Auslandsvermarktung, die durch die Liga nicht genügend
vorangetrieben werde sowie die eigenverantwortliche Nutzung von Neuen Medien, Internet
und UMTS. Die zentrale Vermarktung der Fernsehrechte sah auch er als wichtig an, um die
Wert der Bundesliga als Ganzes zu sichern. Mit den neuen Freiheiten erhoffte er sich

83

Siehe hierzu 6.3.2
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dennoch, als Mitglied im „schwächsten Markt Europas“ (Interview mit K.-H. Rummenigge
2003) im internationalen Konzert der Großen erfolgreicher mitspielen zu können.
Der Präsident des VfL Bochum, Werner Altegoer, hatte kurz vor der Befragung öffentlich
gemacht, mit der derzeitigen Verteilung der Gelder nicht einverstanden zu sein und forderte
eine Verbesserung der Bedingungen der kleineren Vereine und einen höheren Anteil an
fixen Summen. Bochums Manager Dieter Meinhold stützte im Interview diese Auffassung nur
teilweise. Er ging jedoch mit dem DFB bezüglich dessen Vergabepolitik bei Live-Spielen im
DFB-Pokal scharf ins Gericht und unterstellte diesem Seilschaften, in denen der VfL Bochum
keine Rolle zu spielen scheint:
„Zentrale Vermarktung oder dezentrale Vermarktung, da haben wir eine ganz klare Meinung
zur zentralen Vermarktung, ganz klar. Ganz allein vom Wettbewerbsgedanken her. Dann
wäre kein Wettbewerb mehr da, wenn für die Kleinen und die sog. Kleinen nichts mehr übrig
bleiben würde. Der Fußball braucht den Wettbewerb, das will der Mann auf der Straße
sehen. Auch den Pokalwettbewerb. Das ist ja die Spannung, schlagen wir vielleicht die
Bayern mal. Und das ist auch im internationalen Geschäft. Stuttgart war jetzt gestern Abend
kurz davor, eine kleine Sensation hinzulegen; haben es dann nicht geschafft, aber mit 2:1
kann man gut ins Rückspiel gehen. Und das ist schon wichtig. Das Zweite ist eben die
Umverteilung der Fernsehgelder. Auch da gibt es pro und contra. Wir sind der Meinung, dass
man über diesen Verteilungsschlüssel durchaus nachdenken müsste. Dass eben dieser
variable Topf, der nach sportlicher Leistung verteilt wird, geringer wird. In der zweiten Liga ist
dieser variable Teil weit geringer. D.h., es schafft den Vereinen mehr Planungssicherheit.
Denn die Topvereine können sich ja über andere Kanäle finanzieren, die haben z.B. bessere
Sponsoren. Nehmen sie als Beispiel Bayern München, die haben die Telekom, die haben
alleine schon durch diese Einnahmen, man spricht von 20 Mio. EUR, fast so viele
Einnahmen wie wir im ganzen Jahr. Wir haben 25 Mio. Budget. Insofern wäre es gerechter
aus unserer Sicht, wenn wir den Fernsehkuchen besser umverteilen würden und da nicht
wieder eine Zweiklassengesellschaft schaffen würden. Auch bei der Vergabe von LiveSpielen. Ist es Zufall, dass Dresden gegen 1860 bei der 1. Pokalhauptrunde Montagabend
live übertragen wird? Es hätte ja auch Jahn Regensburg gegen VfL Bochum sein können. Da
muss man dann sehen, wie die Gremien besetzt sind im DFB. Wo der Herr Wildmoser von
1860 dann diese Osthilfe, die man immer wieder meint geben zu müssen... Es war ein tolles
Fußballspiel. (...). Nehmen sie das Viertelfinalspiel hier, wo wir im Viertelfinale im
Elfmeterschießen gegen Kaiserslautern ausgeschieden sind. Ist es verständlich, damals war
1860 mit dem Fernsehspiel wieder betraut, und wir hatten hier ein tolles Spiel mit
Elfmeterschießen. Warum ist das nicht im Fernsehen? Das sind oft auch Entscheidungen, da
macht man sich schon seine Gedanken. Aber das ist eben das Problem des Underdogs und
irgendwann haben wir vielleicht auch mal die Chance, uns eine Position zu erarbeiten, wo
wir auch mal sagen können, hier wollen wir mal mitreden.“ (Interview mit D. Meinhold 2003).
Als die Meinung eines kleinen Clubs kann mithin die Verringerung der leistungsabhängigen
Komponente in der Verteilung der Gelder gesehen werden. Gerade solchen Forderungen
wurde mit der Revision der Verteilungsregelungen ab der Saison 2006 nicht Rechnung
getragen.
Klaus Allofs wies in seinem Statement darauf hin, dass man eine wirtschaftliche
Gleichmacherei durch eine zu paritätische Verteilung der Einnahmen nicht akzeptieren wolle
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und die Betrachtung der sportlichen Komponente für die Verteilung zentral erwirtschafteter
Gelder wichtig finde.
„Aber wir haben ja auch den Verteilungsschlüssel für die Gelder in der BL, der ja auch nicht
einfach durch 18 geteilt wird, sondern da spielt die sportliche Komponente ja auch eine
Rolle. Und das auch über die letzten drei Jahre. Wir können auch keine Gleichmacherei
betreiben. Nur man muss sehen, die Bandbreite kann einfach nicht so werden, dass der eine
Verein 100 Mio. und der andere 5 Mio. hat (...). Das macht die Stärke der BL aus, ich glaube
das ist auch das Interessante an der BL, dass eben auch der Letzte den Ersten an einem
guten Tag mal schlagen kann. Ich denke das ist ein Punkt, den die zentrale Vermarktung
sichert.“ (Interview mit Kl. Allofs 2003).
Für den Zeitpunkt der Befragung kann festgestellt werden, dass die Zentralvermarktung als
solche als geeignet erachtet wird, um gleichermaßen die Interessen der Clubs zu bedienen.
Dennoch steht der genaue Modus der Verteilung der Gelder stets wieder auf dem Prüfstein.
Das Drohpotenzial der erfolgreichen und mächtigen Clubs wird sich je nach Interessenlage
wandeln und Teil jeder Debatte über Verteilungsgerechtigkeit sein, die, wie angedeutet,
heute stärker die Interessen der sportlich leistungsfähigen Clubs berücksichtigt, die sich
auch auf internationaler Ebene messen wollen. Dieses zeigt einmal mehr die enge
Vernetzung zwischen der nationalen und internationalen Ebene sowie klar die stärkere
Berücksichtigung der Interessen der international agierenden Clubs: Um den Clubs mehr
Erfolg auf internationaler Ebene zu ermöglichen, wird heute die Ausgeglichenheit auf
nationaler

Ebene

ein

Stück

weit

geopfert,

ohne

das

Solidaritätsmodell

der

Zentralvermarktung in Gänze abzuschaffen.

6.2

England

Nachdem die Gegebenheiten in Deutschland erörtert wurden, soll an dieser Stelle ein
vertiefender Blick auf englische Verhältnisse geworfen werden. Nach einer Skizzierung
dieser werden zunächst kurz die Football Association (FA), die Football League (FL) und
dann ausführlich die Genese und Vermarktung der FA Premier League, die höchste
englische Liga, beschrieben.

6.2.1

Die Football Association

England gilt als das Mutterland des organisierten Fußballs. Mit der Einschränkung auf
organisierten Fußball wird deutlich, dass nicht einfach „Ballspiele mit dem Fuß“ gemeint sind,
die es

auch schon

im

alten China (ca.

4000 v.

Chr.)

gegeben haben soll

(Giulianotti 1999:1ff.), sondern ein durch anerkannte Regeln normierter Sport durch
Organisationen. Diese wurden auch von denen anerkannt, die bei der Festlegung der Regeln
nicht direkt anwesend waren und ermöglichten erst so einen Leistungsvergleich über weitere
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Grenzen hinweg. Zuvor wurde in England und auch anderswo örtlich nach verschiedensten
Regeln gespielt. Besonders in public schools, privaten Eliteschulen zumeist für die oberen
Klassen wie z.B. das berühmte „Eton“ und in Universitäten erfreute sich Fußball einer hohen
Beliebtheit. So war dieser Sport zunächst vor allem eine Sache der „upper-class“. Fußball,
nicht zuletzt auch durch die Kirche unterstützt, sollte der physischen sowie auch der
moralischen Stärkung dienen. Schon bald begann die Demotisierung des Fußballs, vielfach
unterstützt durch junge Männer, die in den public schools des Südens ausgebildet wurden
und zurück in ihre Regionen gingen. Mit ihr bildete sich ein größerer Kreis von Aktiven, vor
allem aber auch von Zuschauern (Dunning 1979).
Die Normierung des Fußballs fand im England des späteren 19. Jahrhunderts durch die
„Football Association“, kurz FA, statt. Die FA wurde 1863 als weltweit erster Fußballverband
vornehmlich von Vertretern oberer Klassen aus dem südlichen England gegründet, hat ihren
Sitz in London und ordnete den bis dato noch unübersichtlichen Fußball, indem sie wenig
später ein erstes Regelwerk verabschiedete (Butler 1991:2). Doch zunächst wurden diese
Regeln von den vielen verschiedenen Clubs nicht als verbindlich anerkannt; neben der FA
gab es noch andere Organisationen, die sich gebildet hatten, um Regeln für den
Fußballsport bereitzustellen. Maßgeblich für den Siegeszug der FA war die Einführung eines
nationalen Wettbewerbs im K.O.-System: der FA Cup. Der FA Cup wird auch heute noch
ausgespielt und stellt den Wettbewerb dar, bei dem neben den Profis auch Amateure spielen
und in gegenseitige Konkurrenz treten.84 Hiermit ist bereits die nächste Stufe des Fußballs
angesprochen, die wegweisend für seine weitere Entwicklung war: die Trennung von
Amateuren und Professionellen. Denn Fußball sollte nach Ansicht der FA um seiner Selbst
willen gespielt werden und keinen kommerziellen Zwecken unterworfen sein (Mason 1997).
Dennoch ließ sich die Kommerzialisierung bei der wachsenden Beliebtheit des Sports nicht
gänzlich unterbinden und das Profitum wurde legalisiert, wie im Zusammenhang mit der
Diskussion der Rolle der Leistungssportler weiter beschrieben wird.85
Die FA ist heute ein eingetragenes Unternehmen mit beschränkter Haftung, eine private
limited company, dem 43 Country Football Associations, die Football League und schließlich
die FA Premier League angeschlossen sind, die es weiter unten näher zu betrachten gilt. Mit
ca. 2,2 Mio. Mitgliedern steht sie in Bezug auf die Mitgliederstärke in Europa an zweiter
Stelle. Die Organisation ist eine „non profit making“ Kapitalgesellschaft mit einem
Grundkapital von 100 GBP (ca. 145 EUR), deren insgesamt 2000 Aktien nicht frei veräußert
werden können. Trotz des Charakters als Kapitalgesellschaft wird die FA von der englischen

84

Neben diesem Pokalwettbewerb gibt es noch andere, wie den „League Cup“, an dem nur Profis
teilnehmen können.
85
Siehe hierzu 7.2.4
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Rechtsprechung

als Institution mit

Aufgaben im

öffentlichen Interesse anerkannt

(Malatos 1987:43f.). Das höchste Gremium der FA ist der Council, der Vorstand der FA. Sein
Präsident und die Vice-Präsidenten werden durch die Generalversammlung bestimmt. Die
Football League und die Premier League entsenden jeweils 5 Mitglieder in den aus ca. 70
bis 80 Personen bestehenden Vorstand. U.a. liegt die nationale Umsetzung des FIFATransferrechts im Verantwortungsbereich des Council. Der Vorstand setzt weiter insgesamt
27 Komitees ein, die die genuinen Zwecke der Gesellschaft verwirklichen. Als das wichtigste
Komitee gilt das Executive Commitee, das die Beschlüsse des Councils umsetzt. In Bezug
auf die Veranstaltung und Vermarktung von Wettbewerben ist die FA vor allem für die
Nationalmannschaft und den FA Cup zuständig. Sie hat für die Veräußerung der TV-Rechte
die Agentur Octagon CSI beauftragt, andere Rechte vermarktet sie selbst. Dafür zuständig
ist das Comercial Committee (Schamberger 1999:62ff., Groll, Schlösser & Schulte 2003,
2005).
Die Grundaufgaben der FA liegen in der Entwicklung des Fußballs auf allen Ebenen, von der
Nationalmannschaft bis hin zum sogenannten „grass-roots“ Football, dem reinen
Amateursport. In England gab es bis 1987 eine deutliche Trennung zwischen Profiligen (FA
Premier League, 1., 2. und 3. Division) und den Amateurligen, die durch die Country Football
Associations organisiert werden und auch in der FA per Aktienanteil vertreten sind. Bis dahin
erfolgte ein Abstieg aus den Profiligen nicht automatisch, sondern nur, wenn die
betreffenden Clubs von den übrigen Mitgliedern nicht wieder gewählt wurden. Seit 1987
setzte sich auch in England das reine ligenhierarchische Prinzip durch. Der Letztplatzierte
der dritten Division wird durch den Erstplazierten der Football Conference Liga ersetzt, falls
er strenge Auflagen erfüllt, die ihm als Proficlub auferlegt werden.
Die FA übernimmt zudem Aufgaben im Bereich Public Affairs (Öffentlichkeitsarbeit und
Kampagnen wie „Let’s kick Rasism out of Football“), Aus- und Weiterbildung von
Schiedsrichtern sowie Sanktionierung von Regelübertretungen. Die FA ist der nationale
Vertreter Englands in den internationalen Verbänden. Dem Verband obliegt es daher, die
Regeln

der

internationalen

Fußballverbände

auf

nationaler

Ebene

umzusetzen.

Großbritannien im Ganzen wird in der FIFA und der UEFA aus historischen Gründen durch
vier Verbände vertreten, neben England noch Wales, Schottland sowie Nordirland und stellt
damit eine Ausnahme vom beschriebenen Einverbandsprinzip dar (o.V. 2003c). Ohne das
Mutterland des Fußballs wäre die weltweite Erfolgsgeschichte des Fußballs, vor allem die
der FIFA selbst, kaum denkbar gewesen (Schulze-Marmeling 2000).
Die FA besitzt für England das Regelungsmonopol. International ist sie der UEFA und der
FIFA

untergeordnet.

Die

Setzungsinstanz

der

internationalen

Verbände

wird

in

Großbritannien jedoch teilweise durch das nationale Recht beschränkt, das u.a. im
Verhältnis von rechtlich nebeneinander stehenden Verbänden greift. Verbietet z.B. die FIFA
den Wechsel eines Clubs in einen anderen Verband, so erlaubt dieses ausdrücklich das
146

nationale britische Recht, da es besagt, dass sich jede Organisation des Königreichs überall
im Land ansiedeln darf (Schamberger 1999:69f.). So spielen zahlreiche walisische Clubs
unter der Regentschaft der FA und nehmen an den Wettbewerben der FA teil.

6.2.2

Die Football League

Das frühe Legalisieren des Profitums durch die FA Ende des 19. Jahrhunderts hatte zur
Folge, dass die rekrutierten Spieler dauerhaft bezahlt werden mussten. Freundschaftsspiele
zwischen Clubs wurden häufig jedoch spontan aus unterschiedlichen Gründen, wie
schlechtem Wetter, Transportproblemen oder Verletzungen abgesagt; neben enttäuschten
Zuschauern blieben leere Kassen zurück. Auch der FA-Cup konnte aufgrund seines K.O.Systems regelmäßige Spiele von Clubs innerhalb eines zeitlich bestimmten Rahmens nicht
auf Dauer stellen. So kam von Seiten der Clubs der Vorschlag, eine Liga zu gründen, um
dem Missstand zu begegnen. Maßgeblich war das Eintreten von William McGregor, der
zunächst fünf Clubs in seine Ligapläne einweihte: „I beg to tender the follwing suggestion ...
that ten or twelfe of the most prominent clubs in England to combine to arrange home and
away fixtures each season.“ (McGregor, zitiert nach Butler 1991:31, Auslassungen im
Original, C.S.). Am 17. April 1888 wurde die weltweit erste nationale Liga in Manchester
gegründet, die Football League (FL). Gründungsmitglieder waren sämtlich nur Clubs aus
dem Norden (Lancashire) und den Midlands.86 Professionelle Clubs, und für diese war eine
Liga interessant, hatten sich bis dahin im Süden nicht gebildet.87 Die FL war zwar unter dem
organisatorischen Dach der FA angesiedelt, hatte aber innerhalb der FA einen
eigenständigen Status. „The FA was the parent authority, but the League lived as a selfcontained body within.“ (Butler 1991:32).
Ebenso wie die Spieler der Mannschaften bestand die Zuschauerschaft der Ligaspiele
zumeist aus Vertretern der Arbeiterklasse (Tomlinson 1991:31). Durch die von den
Gewerkschaften erkämpften freien Samstagnachmittage für die Arbeiter, die Einführung der
56 Stundenwoche sowie den Ausbau des Eisenbahnsystems wurden ihnen die notwendigen
Möglichkeiten eingeräumt, samstägliche Fußballspiele zu besuchen (Eggers 2002:68).

86

Namentlich Accrington, Blackburn, Bolton, Burnley, Everton, Preston North End aus Lancashire und
aus den Midlands Aston Villa, Derby County, Notts County, Stoke, West Bromwich Albion und die
Wolverhampton Wanderers (Butler 1991: 32).
87
Oben wurde angedeutet, dass die FA auf Initiative südenglischer Vertreter (upper-class) gegründet
wurde, die FL hingegen wurde von nord- und mittelenglischen Vertretern (skilled working-class-cumself-employed) dominiert. Dieses hatte zur Folge, dass das Verhältnis untereinander nicht ohne
Spannungen blieb, da jeweils unterschiedliche sportliche Prinzipien eine dominante Rolle spielten.
(Tomlinson 1991)
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Nachdem die Meisterschaft in einer Liga mit 12 Clubs drei Jahre lang ausgespielt wurde,
expandierte die Liga in den Folgejahren immens. Die höchste Liga wurde um weitere vier
Clubs auf 16 erweitert. Bereits 1893 entstand eine zweite Liga mit 12 Teams. 1906 waren
innerhalb der beiden Ligen 40 Mannschaften organisiert. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg
wuchs die Zahl der Mannschaften auf insgesamt 88 an, die in eine 1. und eine 2. Liga sowie
zwei 3.Divisions (North and South) aufgeteilt waren (Dobson&Goddard 2001:38ff.).
Arnold (1991) stellt heraus, dass die Zeit von 1875 bis 1914, dem Beginn des Ersten
Weltkriegs, eine Hochzeit der Kommerzialisierung war, innerhalb derer das starke
Publikumsinteresse zu institutionellen Formen führte. Viele Clubs wurden in „limited liability
companies“ umgewandelt und es wurden notwendige Sportanlagen errichtet. Bereits hier ist
darauf hinzuweisen, dass diese Rechtsform noch wenig mit heutigen Public Limited
Companies (PLC) zu tun hatte,88 sondern lediglich aus Gründen der rechtlichen Haftung
gewählt wurde (Malatos 1987:68ff.).
Das Publikumsinteresse ging in den Kriegstagen des 1. Weltkriegs merklich zurück, der
Fußball

erreichte

aber

in

der

Zeit

zwischen

den

zwei

Weltkriegen,

bis

zur

Weltwirtschaftskrise 1929-1932, jedoch schnell seine alte Popularität wieder. Doch auch
andere Bereiche der langsam entstehenden Freizeitindustrie platzierten sich neben dem
Fußball als Freizeitbeschäftigung. Während die Nachkriegszeit bis in die frühen 1950er
Jahre als das „golden age“ des Fußballs bezeichnet werden kann, begannen sich die Trends
einer zunehmenden Diversifizierung des Freizeitangebots klarer abzuzeichnen, sodass der
Fußball

als

Zuschauersport

eine

starke

Konkurrenz

bekam.

Die

höheren

Haushaltsnettoeinkommen, die abnehmenden Wochenarbeitszeiten, das Fernsehen sowie
die insgesamt höhere soziale Mobilität steuerten Weiteres für die Ausweitung des
Freizeitsektors bei. Die Zeit wurde jedoch immer seltener auf den Rängen der Fußballstadien
verbracht, sondern zu Hause oder selbst aktiv beim Sport. „Football as a sport, as a game, is
flourishing. There are now more playing it then ever before. (...) Yet clubs in the Football
League are going through their most difficult period ever.“ (Chester 1983:vi). Hatte der
Fußball in seinen Anfangsjahren wie beschrieben immer mehr Menschen in seinen Bann
ziehen können, so machten sich mehr und mehr Verfallserscheinungen bemerkbar; die
direkte Zuschauerschaft nahm beträchtlich ab. Der Fußball als Zuschauersport geriet in die
Krise, die erst später mit der Gründung der FA Premier League, die nicht unter dem Dach
der FL betrieben wird, beendet wurde.

88

Siehe hierzu 7.2.1
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6.2.3

Die FA Premier League

Die heutige Top-Liga in England stellt seit Anfang der 1990er Jahre die FA Premier League
(FA PL) dar. Ihre Entstehung und Vermarktung wird detailliert beschrieben, um Vergleiche
zur deutschen Bundesliga zu ermöglichen.

6.2.3.1

Entstehung

Bis zur Gründung der FA PL waren alle professionellen englischen Ligen unter dem Dach
der FL organisiert, die auch die Vermarktung sämtlicher Ligen übernahm. Die Entstehung
der FA PL revolutionierte die Struktur des dortigen Fußballs, da sich die höchste Liga von
dem Rest abspaltete und nur noch sehr formal mit ihm verbunden ist. An die Gründung der
Premier League und den damit verbundenen sicheren TV-Einnahmen schlossen sich weitere
Entwicklungen an, Sponsorengelder nahmen zu, die Ticketpreise stiegen an, Clubs wurden
in „Public Limited Companies“ (PLC), umgewandelt und mussten sich nun mit
erwerbsorientierten Interessen der „shareholders“ auseinandersetzen. Auf der anderen Seite
ergaben sich dadurch auch Veränderungen des Publikums. Das Arbeiterpublikum wurde
vielfach durch eine neue Zuschauerschaft abgelöst, die middle-class.89 Die Hintergründe der
Entstehung der FA PL sind vielschichtig und werden im Weiteren näher ausgeführt.

6.2.3.1.1

Hooligans, das Heysel-Desaster und der Popplewell Report

Rückblickend kann das Problem der Hooligans neben weiteren genannten Faktoren als
treibende Kraft für die angesprochene Krise des englischen Fußballs, die ihren Wendepunkt
erst in den 1980er Jahren erreichen sollte, ausgemacht werden. Die Problemlösung der
gewalttätigen Ausschreitungen von sogenannten Fans untereinander auf den Tribünen,
anfänglich sogar öfter mit Spielern und Schiedsrichtern, waren maßgeblich für die
Restrukturierung des englischen Profifußballs in Form der Bildung der FA PL.
Trauriger Höhepunkt des Hooliganismus war das sogenannte „Heysel-Desaster“. Bei dem
UEFA-Cup Endspiel zwischen Juventus Turin und dem FC Liverpool im Brüsseler HeyselStadion im Jahre 1985 wurden 39 Menschen getötet, fast sämtlich italienische Fans, 454,
wurden verletzt. Liverpooler Fans hatten ihre Opponenten ausgemacht und angegriffen.
Diese brachen in eine Panik aus und wurden zum Teil zu Tode getrampelt oder an den
Stadionzäunen, die nicht nachgaben oder Ausweichmöglichkeiten boten, erdrückt.

89

Der Autor Nick Hornby beschreibt in seiner Ode an den englischen Verein Arsenal London, wie er in
den frühen 1970er Jahren von anderen Arsenal Fans verprügelt wurde, da er zu der Klasse der
„privileged middle-class white male“ gehörte. Wie er fand, zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient. „A
few years later, when I discovered politics, I would have felt that I deserved a smack in the mouth for
being a privileged middle-class white male.“ (Hornby 1992: 33).
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Die rivalisierenden Fan-Gruppen auf den Tribünen waren nur unzureichend getrennt, die
Umstände im Stadion gaben der Polizei keine Möglichkeit einzugreifen. Als Reaktion auf
dieses Desaster wurden sämtliche englischen Mannschaften für fünf Jahre vom
europäischen Wettbewerb ausgeschlossen. Dieser Ausschluss führte nicht zuletzt dazu,
dass die englische Liga für nationale und internationale Stars an Bedeutung verlor, da sie
sich als Spieler englischer Mannschaften nicht im internationalen Wettbewerb einem
internationalen Publikum präsentieren konnten. Der englische Fußball verlor so auch
national an Boden. Ihm fehlten die Impulse durch den internationalen Vergleich und der
damit verbundenen Inspiration der eigenen Spielkultur (Taylor 1992).
Die englische Politik sah sich im Zuge des Unglücks gezwungen, den Hooliganismus ernst
zu nehmen. Ein weiteres Ereignis unterstützte dieses: das Desaster von Bradford im selben
Jahr. 56 Fans wurden bei einem Feuer auf der Tribüne in „Bradford City's Valley Parade“
getötet, Hunderte wurden verletzt. Als Ursache wurde zunächst einmal mehr das Treiben
von Hooligans angenommen. Eine Rauchbombe sollte den Brand ausgelöst haben. Die
Regierung Thatcher gründete eine Kommission unter der Leitung des Richters Sir Oliver
Popplewell, die Ursachen für die Ausschreitungen und Vorschläge zur Eliminierung des
Hooliganproblems zu erarbeiten. Popplewell fand heraus, dass sich das Feuer nicht
aufgrund einer Rauchbombe von Hooligans entzündet hatte, sondern durch ein brennendes
Streichholz oder eine Zigarette, die durch die Tribüne hindurch in einen unter diese
gelagerten Müllhaufen gelangt war und ihn entflammte. Dennoch wurden die Hooligans und
Rauchbomben in den Medien wie auch in dem abschließenden Bericht weiter thematisiert
und kritisiert. Zentral für das Gutachten aus dem Jahre 1986 waren die Empfehlungen,
Hooligans möglichst generell aus den Stadien zu halten, Sicherheitsmaßnahmen zu
verbessern

und

eine

eher

familiäre

Atmosphäre

zu

etablieren.

Es

wurden

Mitgliedschaftsregeln für Stadionbesuche eingeführt, um die Zuschauer besser überwachen
zu können. Schließlich setzte sich Popplewell für bessere Zäune ein, die den Spielern
wirksamen Schutz gegen die Hooligans bieten sollten (King 1998:80ff.).
In der Folge des Gutachtens wurden Zuschauer noch mehr überwacht. Die Verstärkung der
Zäune sollte in Bezug auf eine kommende Katastrophe schwerwiegende Folgen haben: das
Hillsborough Desaster 1989.

6.2.3.1.2

Das Hillsborough-Desaster

Am 15. April 1989 geschah im Sheffielder Hillsborough Stadion das bis heute tragischste
Ereignis des englischen Fußballs. Beim FA Cup Halbfinale FC Liverpool gegen Nottingham
Forest stürzte eine überfüllte Stehplatz-Tribüne ein, 96 Fußballfans, vorwiegend Liverpooler
Fans, wurden getötet. Es handelte sich hier ausdrücklich nicht um ein Geschehen, das durch
die Ausschreitungen von Hooligans begründet war, auch wenn dieser Verdacht äußerst
naheliegend war und sich nachhaltig hielt (Williams 1994).
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In der Anfangsphase des Spiels versuchten sich die Fans in den hinteren Reihen eine
bessere Sicht zu verschaffen. Der durch sie erzeugte Druck war so groß, dass
Absperrmaßnahmen zerbarsten und sich der Druck auf die vorderen Zuschauer auswirkte.
Diese hatten keine Chance nach vorne zu entkommen, um dem Druck nachzugeben, da die
Zäune zum Spielfeld nicht nachgaben. Polizisten am Spielfeldrand hätten die Möglichkeit
gehabt, die Zäune zu öffnen. Sie waren jedoch in Folge der Hooliganproblematik darauf
geschult, die Absperrungen geschlossen zu halten, um mögliche Ausschreitungen nicht auf
das Spielfeld übergreifen zu lassen und die Spieler zu schützen, sodass sie es größtenteils
unterließen (Conn 2001:119).

6.2.3.1.3

Der Taylor Report

Einmal mehr war ein negatives Ereignis wie hier das Hillsborough-Desaster Anlass für die
Regierung, eine Untersuchungskommission mit der Evaluation von Gründen und der
Herausarbeitung von Handlungsempfehlungen zu beauftragen. Lord Justice Taylor leitete die
Untersuchung und präsentierte 1990 einen Abschlussbericht mit Empfehlungen, der die
englische Fußballlandschaft maßgeblich veränderte.
„What is required is the vision and imagination to achieve a new ethos in football. Grounds
should be upgraded. Attitudes should be more welcoming. The aim should be to provide
more varied facilities, more consultation with the supporters and more positive leadership.“
(Taylor 1990:12).
Um diesen neuen, eingeforderten Ethos zu bewerkstelligen, forderte Taylor (1990) die
Modernisierung der Stadien mit der radikalen Abschaffung der Stehplatztribünen: „The end
of the terraces.“ Anstelle dieser sollten die Clubs der Division 1 und 2 ihre Stadien zu „allseated arenas“ umbauen.90 Dadurch sollte eine friedlichere Atmosphäre entstehen. Um die
Gewalt in den Stadien weiter einzudämmen, forderte Taylor Kontroll-Kameras im ganzen
Stadion, Zäune sollten nicht höher als 2.20 Meter sein und schließlich sollte das Werfen von
Gegenständen auf den Platz sowie das „Stürmen des Platzes“ als Straftat geahndet werden.
Taylor sah die Katastrophe insgesamt im Zusammenhang mit anderen, sich kurz zuvor
ereigneten Unfällen in England, z.B. dem Brand in der Londoner U-Bahn (Kings Cross). Sie
seien jeweils Ausdruck des mangelnden Interesses der Eigentümer am Wohl der Zuschauer,
bzw. allgemeiner, der Kunden. Der Staat intervenierte nicht zum Wohl seiner Bürger, und
das wurde auch öffentlich nicht erwartet. Das folgende Zitat unterstreicht dieses
nachdrücklich: „It has never occurred to the English Mind that the state, town council or
anyone else could provide them with a sports ground offering them everything their hearts
desired from a swimming bath to football.“ (Rudolf Kircher 1928, zitiert nach Williams 1994:5)
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Auch in europäischen Fußball-Wettbewerben sind seit der Saison 1994/95 keine Stehplatztribünen
mehr zulässig und es müssen aus Sicherheitsgründen Freizonen eingehalten werden.
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Als „zuschauende Menschen“ wurden die Fußballinteressierten zum Zeitpunkt des Unfalls
kaum gesehen. In der öffentlichen Debatte hatte sich der Terminus „beasts“ oder „savages“
durchgesetzt (Williams 1994:7). Nach Meinung von King (1998) hatte nicht zuletzt die Politik
der Regierung Thatcher diesem Vorschub geleistet. Er spricht in diesem Zusammenhang
insbesondere die ideologische Haltung der Thatcher Regierung an: „A strong state and a
free market.“ (King 1998:77). Die Aufgabe des Staats war im Zusammenhang mit Fußball vor
allem darin zu sehen, Hooligans wie auch andere Abweichler von der Gesellschaft zu
separieren; die „Käfighaltung“ der Zuschauer auf den Stehplatztribünen wurde oben in Bezug
auf das Popplewell-Gutachten angesprochen. Hingegen sollte die Familie wieder gestärkt
werden, denn diese sah die Regierung als Instanz an, die Individuen diszipliniert.
Taylor sprach sich ausdrücklich gegen die von der Premierministerin Thatcher geforderte
Maßnahme einer „membership card“ aus, um die Hooligans besser kontrollieren zu können.
Er setzte vielmehr auf die Atmosphäre der Stadien, ein weniger aggressives Verhalten der
Polizei und genügend medizinische Versorgung vor Ort (Williams 1999:13). Taylors
Sichtweise ermöglichte einen neuen Blick auf die Zuschauer. Sie waren nicht mehr nur die
Täter von Gewalt, sondern auch selbst Opfer. Lord Taylor betonte zudem die Rolle des
Fußballs für die ärmeren Schichten und forderte, dass der Fußball auch nach der Errichtung
von „all-seated arenas“ für diese erschwinglich blieb und warnte ausdrücklich vor der
unangemessenen Anhebung der Ticketpreise (Taylor 1990).
Denn schnell kam die Frage auf, wie die gewaltigen Kosten der Stadionrenovierungen
erbracht werden könnten. Insgesamt sollte sich die Summe auf mehr als 600 Mio. GBP (ca.
870 Mio. EUR) belaufen und die Clubs hatten finanziell keine guten Jahre hinter sich. Vier
Quellen wurden realistisch für die Finanzierung ausgemacht: „Firstly, the individual personal
wealth of club petrons; secondly, the provision of public funds for redevelopment, a
substantially new departure in Britain; thirdly, a radical restructing and refinancing of
professional football itself; and fourthly, money raised directly from supporters or members of
the public.“ (Williams 1994:9).
Bald signalisierten die Clubbesitzer, dass sie nur unzureichend in der Lage seinen, den
Clubs finanziell aus eigenen Mitteln zu helfen. Die englische Regierung, mittlerweile unter
der Führung des fußballbegeisterten John Major, senkte sowohl Steuern für Sportwetten,
deren Erlöse auch den Clubs zufließen, als auch wurde eine Fond ins Leben gerufen, der bis
ins Jahr 2000 200 Mio. GBP (ca. 290 Mio. EUR) an die Vereine ausschüttete. So konnten
insgesamt

ca.

30%

der

Kosten

der

Stadionrestaurierungen

aufgebracht

werden

(Dobson&Goddard 2001).
Die dritte Säule der Finanzierung war eine Restrukturierung des Fußballs, die u.a. mit der
Bildung der heutigen Premier League einherging. Die vierte Säule war, trotz Taylors
Warnungen, die Externalisierung der Kosten auf die Zuschauer durch die Anhebung der
Ticketpreise (King 1997, Williams 1994). Weitere Entwicklungen des englischen Profisports
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lassen sich vielfach aus der Notwendigkeit ableiten, die bindenden Vorschläge Taylors in die
Tat umzusetzen.

6.2.3.1.4

Die Rolle der Großclubs: The Big Five

In der Debatte um das Wegbleiben der Zuschauer in den 1980er Jahren verschaffte sich
eine Gruppe von Clubs eine besonders bedeutsame Stimme: die Gruppe der von der
englischen Presse 1983 erstmals so titulierten „Big Five“, Arsenal London, Everton,
Liverpool, Manchester United und Tottenham Hotspur (Wagg 1995). Die Diskussion um die
Stellung dieser Vereine, die die Liga insbesondere in den 1980er Jahren dominierten und
über die höchsten Stadionbesucherzahlen verfügten, schaffte zahlreiche Voraussetzungen
für Veränderungen innerhalb der Liga, die noch heute nachwirken.91
Die Auseinandersetzung um das Verhältnis von den Top-Vereinen zum Rest der Liga bezog
sich zunächst – eher intern, denn öffentlich – auf die Teilung der Ticketeinnahmen, die die
Gruppe der „Big Five“ 1981 kritisierte; bis dato gingen 50% der Stadieneinnahmen an den
Gastverein. Von der Teilung profitierten vor allem die kleinen Clubs, die über kleinere
Stadien und/oder weniger Zuschauerzuspruch verfügten. Die Top-Vereine drohten,
wenngleich noch verhalten, mit der Bildung einer eigenen „Superleague“, die ein breakaway
von FA und FL bedeutet hätte, um ihren Interessen Gewicht zu erteilen und die Teilung von
Geldern abzuschaffen (King 1998:55ff.). Das gleiche Druckmittel setzten später auch auf
europäischer Ebene die Top-Clubs gegenüber der UEFA ein, um ihre Interessen
durchzusetzen.92
Im Oktober 1982 beauftragte das “League Management Committee” Sir Norman Chester
damit, „to review the structure of the League’s championships and cup competitions and to
make recommendations as to future viability.“ (Chester 1983). FA und FL wollten erfahren,
welche Strukturveränderungen auf Ligaseite sowie auf Seite der Clubs angebracht scheinen,
um den Fußball neu zu beleben. Chester war der Ansicht, dass sich zahlreiche Clubs
unwirtschaftlich verhielten und die Kundenwünsche nur unzureichend reflektierten. Zur
besseren

Evaluation

des

Publikums

schlug

er

insbesondere

meinungserfahrende

Untersuchungen vor, die noch heute unter der Leitung des „Sir Norman Chester Institutes for
Football Research“ durchgeführt werden.
Die Clubs hatten sich seit ihrer Entstehung im Übergang zum 20. Jahrhundert strukturell
kaum

gewandelt

und

waren

nach

Ansicht

Chesters

nicht

den

tatsächlichen

Marktgegebenheiten angepasst. Neben Empfehlungen für die Clubs schlug er auch
weitreichende Ligaveränderungen vor. Die Liga sollte von 22 auf 20 Mitglieder verkleinert
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Manchester, Liverpool und Arsenal sowie die Wolverhampton Wanderers hatten im
Meisterschaftsrennen bereits seit der Nachkriegszeit bis in die 1970er Jahre eine herausragende
Rolle gespielt und somit quasi für eine Teilung der Liga gesorgt.
92
Siehe hierzu 5.2.1
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werden. Querfinanzierungen von einem Club zum anderen, wie die angesprochene Teilung
der Ticketeinnahmen, sollten abgeschafft werden. Sie sorgten nur dafür, dass sich kleinere
Clubs unwirtschaftlich verhielten und die anderen schädigten (Chester 1983). Somit stärkte
Chester die Position der sogenannten „Big Five“.93
Die FA gab den Forderungen der „Big Five“ nach und beschloss, dass die
Heimmannschaften sämtliche erzielten Einnahmen behalten konnten. Eine Institution, die
während des Ersten Weltkrieges eingeführt wurde, um kleinere Clubs mit weniger
Zuschauern zu unterstützen und die daraufhin mit nur wenigen Modifikationen bis in die
1980er Jahre beibehalten wurde, um die Ligabalance zu sichern, wurde gekippt
(Arnold 1991:55f.). Eine andere Institution wurde modifiziert: Hatten die Ligamitglieder seit
1949 noch jeweils 4% ihrer Stadioneinnahmen in einen Pool gezahlt, um die Liga zu
finanzieren und kollektive Kosten zu begleichen, so wurde diese Abgabe auf 3% gekürzt
(Dobson&Goddard 2001). Maßgebliche Solidaritätsmechanismen zur Verringerung der
ökonomischen Disparität wurden somit zugunsten der stärkeren Clubs mit größeren Stadien
und Anhängerschaften verändert.
Der Gedanke des „breakaway“ der Top-Clubs wurde im Jahr 1985 schließlich noch einmal
deutlicher artikuliert und führte zu weiteren Veränderungen in der Liga. Die zunächst eher
informelle Teilung der Liga wurde formal wahrgenommen, als die „Big Five“ verkündeten,
auch mit der damals aktuellen Teilung der TV-Gelder nicht mehr einverstanden zu sein. In
den 1980er Jahren standen sie sehr stark im Medieninteresse der damals Fußball
übertragenden Sender BBC und ITV. Die „Big Five“ Clubs waren bereits mit den besten
Geldmitteln ausgestattet, wollten aber noch mehr Gelder. Diesen größeren Anteil hatten sie
sich ihrer Ansicht durch die starke TV-Präsenz verdient. Die große TV-Präsenz verdankten
sie jedoch nicht zuletzt dem Umstand, dass sie durch die geldlichen Mittel auch sportlich die
größte Bedeutung aufwiesen. Der Kreis schließt sich.
Die Top-Clubs blieben bis zur Bildung der Premier League unter verbesserten Bedingungen
weiterhin unter dem organisatorischen Dach der FL, wovon beide Seiten profitierten: Die FL,
da sie ohne ihre Zugpferde an Attraktivität verloren hätte, die Top-Clubs, da sie auf eine
Institution mit Historie zurückgreifen konnte, die über eine hohe Reputation verfügte.
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Doch auch eine andere Liga-Fraktion, bestehend aus Clubs der Division 1 und 2, die nicht zu den
„Big Five“ gehörten, jedoch dennoch nicht gänzlich unbeteiligt am Meisterschaftsgeschehen waren
und in der Gunst des Publikums standen, die sogenannte „Bates-Noades axis“, stimmte den
Empfehlungen Chesters zu. Sie waren nicht daran interessiert, die Publikumsmagneten der Liga zu
verlieren. Innerhalb der demokratischen Abstimmungsstruktur, jeder Club hatte unabhängig von
Faktoren wie sportlicher oder wirtschaftlicher Stärke eine Stimme, war die „Achse“ das Zünglein an
der Waage (King 1998:57).
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6.2.3.1.5

Die Rolle von FL und FA bei Gründung der Premier League

Maßgeblich für die Gründung der FA PL war in hohem Maße die FA, die die neue Liga
unterstützte. Anfang der 1990er Jahre äußerte sich die FA besorgt um die Zukunft der
englischen Nationalelf, die in ihrem organisatorischen Zuständigkeitsbereich lag. Nach
Ansicht der FA war eine Verringerung der Anzahl der Spiele von Liga-Teams dringend
angeraten, um die Spieler vor zu vielen Belastungen zu schützen (Williams 1999). Vertreter
der FL waren jedoch skeptisch, ob dieses auch im Interesse der Fans liege, wie der
damalige Präsident der FL, Bill Fox, in einem Zeitungsinterview zu bedenken gab: „They (die
Fans, C.S.) are interested in their own team, whether it is Wolves, Crewe or Tottenham
Hotspur, not the England team. We can ridge along on the crest of a successful England
team, but people want to put their own team first.“ (Daily Mirror, 9. April 1991, zitiert nach
Tomlinson 1991:41).
Die Interessen der FA und FL waren bezogen auf den Ligafußball sehr unterschiedlich: Die
FA war in erster Linie an der Qualität der Ligaspiele interessiert. Den Schlüssel zu größerem
Zuschauerinteresse am Fußball sah sie in einer höherklassigen Liga mit den besten
Mannschaften; eine Verminderung der Liga auf 18 Clubs wurde vorgeschlagen. Eine
attraktivere Liga würde dann auch zu höheren Sponsorenverträgen sowie höheren TVEinnahmen führen. Vor dem Hintergrund einer Unterhaltungsindustrie, deren Zuschauer auf
Stars oder Star Teams fokussierten, müssten die Rahmenbedingungen geschaffen werden,
die dieses ermöglichten. Die FL war hingegen auch an Quantität interessiert, denn weniger
Spiele bedeuteten für sie auch weniger Einnahmen an den Stadiontoren. Zudem sah sie die
Gefahr, dass die Fans von Mannschaften, die nicht mehr der obersten englischen Liga
angehörten, frustriert werden könnten. Fußball sei lokal verwurzelt und die Anhängerschaft
zu einem Fan sei Ausdruck einer lokalen Kultur (Conn 2000:160ff.).
Verwunderlich war, dass die FA, die formal die Amateurtradition hochhielt, sich für eine neue
kommerzielle Liga aussprach. Hintergrund dieses Sinneswandels scheint aus heutiger Sicht
nicht zuletzt einmal mehr die Drohung wichtiger Vereine, sich ohne den administrativen
Korpus von FA oder FL eine neue Ligaform zu geben.
Der Taylor-Bericht hatte als einen Grund für Englands Fußballkrise die fehlende Dominanz
einer Institution, der FA oder der FL, ausgemacht (Taylor 1991). Die FL versuchte zuerst,
aus dieser Erkenntnis Profit zu ziehen und die Situation zu ihren Gunsten zu wenden. Sie
veröffentlichte im Oktober 1990 das Papier „One Game, One Team, One Voice“, um sich für
die Gründung einer neuen Institution zur Organisation des Profifußballs auszusprechen, die
zu gleichen Teilen aus Vertretern der FA und der FL bestehen und den Fußball beleben
sollte. Ebenso wurde erwogen, eine neue „Superleague“ zu gründen, die durch die neue
Institution verwaltet werden würde. Die FA reagierte pikiert auf diesen Vorschlag, wie
Graham Kelly, Mitglied des Konzils der FA betonte: „The Football League were wanting to
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play a bigger role in the overall administration of the game. They wanted equal shares at the
FA. We couldn’t countenance that.“ (Kelly, zitiert nach Conn 2000:146).
Die FL hatte zwar eine gewisse Eigenständigkeit, befand sich jedoch unter dem
organisatorischen Dach der FA. Die FA reagierte im Juni 1991 mit der Veröffentlichung der
Studie „The Blueprint for the Future of Football“, um die machtvolle Stellung der FA
herauszuheben. Ein schlafender Riese war geweckt und tat nun sein bestes, seine Stärke zu
demonstrieren. Im „Blueprint“ sprach sich die FA ebenfalls für die Gründung einer neuen
Liga aus, die FA Premier League, jedoch unter ihrer administrativen Leitung. Somit verlor die
FL, die keine ausreichenden Machtmittel gegen die FA zur Verfügung hatte, die
Zuständigkeit für die höchste Liga Englands, während die FA ihren direkten Einflussbereich
ausweitete.

6.2.3.1.6

Internationale Konkurrenzfähigkeit

Sutcliffe (2000)

unterstellt,

dass

auch der Wunsch einer Wiederherstellung

der

internationalen Konkurrenzfähigkeit für die Gründung der FA PL eine herausragende Rolle
gespielt haben könnte. Nach dem Bann der englischen Clubs von den europäischen
Pokalwettbewerben hatte der englische Fußball seine zuvor dominante Stellung verloren.
Zwar nahmen nach dem Ausschluss in der Breite zahlreiche Clubs relativ erfolgreich an den
europäischen Pokalwettbewerben teil, doch mit jeweils nur einem Sieger in der Champions
League (Manchester United) und dem UEFA Cup (FC Liverpool) bis 2003/04 blieb der
englische Fußball stark hinter den selbst gesteckten Erwartungen zurück und verlor in
vielerlei Hinsicht an Attraktivität, so z.B. für ambitionierte Topspieler, für Sponsoren und für
Medien.
Nach Aussage des ersten CEO der FA Premier League, Ric Perry, hat die internationale
Dimension und die Herstellung der internationalen Konkurrenzfähigkeit eine eher
untergeordnete Rolle bei der Gründung gespielt. Er sieht sie vor allem als Resultat des
Taylor-Reports, der die Clubs zwang, über neue Strukturen und Finanzierungsmöglichkeiten
nachzudenken. Dennoch betont er den Aspekt der Abwanderung nationaler Top-Spieler ins
Ausland, die im Land aufgrund der schwachen finanziellen Mittel nicht gehalten werden
können:
„So there was a huge challenge there and to an extent there was concern that one or two of
our top players, David Platt, Gascoigne, were going to Italy, being attracted abroad. They
were going abroad thinking well, how are we going to be able to retain our top players? So
there is a little bit of a European dimension. There was no great vision that said, well in ten
years time this might happen and there’d be a globalisation. It was very much, this is what
we feel would be the appropriate way forward within England. This is right for England.“
(Interview mit R. Perry 2003).
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Ähnlich äußerte sich auch Simon Johnson von der FA PL, der zudem mit der allgemein
genutzten Formulierung eines „breakaway“, der sich in der Literatur finden lässt, nicht
einverstanden war:
“Yes, there had been the Hillsborough disaster. A report published by the government said
that stadiums had to be converted to all-seater there were for various reasons for money to
be required in the game. I think the top clubs felt that the pyramid – the structure of English
League football at the time was wrong it didn’t allow them to exploit the brand benefits that
they had as a top club because all their income was shared with all the other clubs in the rest
of the football League with the support of the Football Association a report was done into the
future of football, as a result of which it was recommended that the Premier League should
be formed. The PL wasn’t quite a breakaway – I think that is wrong to explain it like that.
There had been a time in 1987 when five clubs tried to provoke the formation of the League
by threatening to break away – no-one ever did. The PL was set up with the support of the
FA within the structure of the game – that’s why we’re called the FA Premier League and so
because of that it was decided that from the start of 1992/93 the top division would govern
itself, set its own rules and sell its own rights and the Football League was put under its own
separate structure and it then would market its own rights. That’s why the PL was founded in
the first place. Ric Perry will give you the exact answer for that because he was the first Chief
Executive of the PL and was the Executive responsible for helping the First Division clubs
become the PL.” (Interview mit S. Johnson 2003).

6.2.3.2

Heutige interne Struktur

Die FA Premier League stellt seit 1992 die höchste englische Liga dar. Die „private limited
company“ befindet sich unter dem Dach der FA und sie muss die Regeln des Verbands
übernehmen, auch z.B. Sanktionen des Verbands für Spieler hinnehmen. Sie genießt aber
gegenüber der FA weitestgehend Unabhängigkeit. Lediglich in Bezug auf die Vorschläge für
den Chairman und den Chief Executive, dem geschäftsführenden Vorstand, sowie in Fragen
des Auf- und Abstiegs hat die FA über ein sogenanntes „special rights share“ ein Vetorecht.
Die restlichen der 100 Aktien wurden an die Mitgliedsclubs verteilt. Wie Schamberger
konstatiert, ist die Konstruktion von „special shares" in Großbritannien nicht ungewöhnlich.
So sichert sich z.B. auch die britische Regierung in privatisierten Staatsunternehmen
weiterhin einen Einfluss (Schamberger 1999:71). Die FA PL wird von den 20 Mitgliedsclubs
der Liga geführt, sodass sich durch den Auf- und Abstieg von Clubs die Zusammensetzung
der Liga-Eigner saisonal verändert. Alle wichtigen Entscheidungen werden auf der viermal im
Jahr durch den Vorstand einberufenen Generalversammlung getroffen. Hier muss sich der
Vorstand auch das Einverständnis für abzuschließende TV- und Sponsorenverträge
einholen. Alle ausscheidenden Clubs halten bis zu zwei Jahren die Hälfte ihrer Anteile weiter
und werden dadurch auch an den Einnahmen der FA PL beteiligt. Die Einnahmen resultieren
vorrangig auch heute aus der zentralen Veräußerung der Übertragungsrechte, von TV, über
Radio bis hin zu Internet und UMTS sowie ligaübergreifenden Werberechten (FA Premier
League 2003).
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Es konnte deutlich gemacht werden, dass sich in England schon sehr früh eine Trennung der
professionellen Ligen vom Verband durchgesetzt hat. Diese Trennung wurde in Deutschland
in eigener Form durch ein entsprechendes Vertragswerk zwischen DFB und DFL ebenfalls
durchgeführt. Die Gründung der Premier League war eine Reaktion auf vielfältige, teilweise
tragische Vorgänge, die beschrieben wurden. Sie hatte kaum eine europäische Dimension.
Dieses galt auch für Deutschland: Die Gründung der Liga mehr oder weniger außerhalb des
Daches des DFB hatte vor allem den Grund, die Interessenslagen der Profis adäquat zu
reflektieren.

6.2.3.3

Vermarktung von medialen Rechten durch die Liga

In mehreren Abschnitten wird analog zu Deutschland die Austauschbeziehung des Fußballs
mit dem Fernsehen in England historisch beschrieben, um konkret darzulegen, wie die
strukturelle Kopplung der Funktionssysteme Sport und Medien praktisch ausgestaltet ist.

6.2.3.3.1

Die Rolle des Fernsehens für den englischen Fußball im historischen
Abriss

Sowohl bei der Gründung der Premier League als auch heute wussten und wissen die TopClubs um einen starken Verbündeten: die Medien, in diesem Fall konkret den damals neuen
Sender „British Sky Broadcasting“ (BSkyB) (Gratton 2000). Die Verantwortlichen des
Senders waren der Meinung, dass dieser Sender nur durch die Rechte an erstklassigem
Fußball zu positionieren war (Whannel 1992). Doch die Geschichte der Liaison des
Fernsehens und des Fußballs begann bereits sehr viel früher.

6.2.3.3.1.1

Die frühen Jahre des TV-Fußballs

Als erster britischer TV-Sender ging die „British Broadcasting Corporation“, kurz BBC, 1936
auf Sendung. Die BBC war bereits 1922 gegründet worden, hatte sich aber vorerst nur als
Radiosender betätigt. Das erste Fußballspiel, das im Radio übertragen wurde, war 1927
Arsenal London gegen Sheffield United. Das erste Fußballspiel, das die BBC im Fernsehen
übertrug, war ein Länderspiel zwischen England und Schottland am 9. April 1938. Einige
Wochen später sendete die BBC das FA Cup-Finale: Der erste bedeutende Schritt für eine
langjährige Dominanz in der britischen Sportberichterstattung war getan. Fußball hatte für
das Fernsehen an Bedeutung gewonnen, wie auch umgekehrt das Medium Fernsehen für
den Fußball wichtiger wurde und noch werden sollte (Wagg 1984:42f.). Die BBC baute ihre
Stellung als Sportsender über die Jahre weiter aus. Auch als mit der Gründung von
„Independent Television“ (ITV) 1955 ein werbefinanzierter Konkurrenzsender entstand, war
es weiter die durch Gebühren finanzierte BBC, die Fußball exklusiv übertrug. Die ITV besteht
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noch heute aus verschiedenen Franchisenehmern, die über regionale Gebietsmonopole
verfügen, aber unter einer Dachmarke zusammenarbeiten. „The BBC had many in-built
advantages in the ensuing competition over sport coverage. It was a more prestigious
institution, it already had national coverage, facilities and technical resources, production and
technical expertise, contacts in the sport world, and long-term exclusive contracts with major
sports. The dominance of the BBC in this field meant that its practices of production set the
standard, and the two systems are more notable for similarities than for differences.“
(Whannel 1992:13). Ihre Dominanz in der Fußballberichterstattung verlor die BBC erst 1962.
Ab diesem Zeitpunkt, wo bereits fast sämtliche britischen Haushalte über Zugang zum TV
verfügten, teilten sich beide Sender, BBC und ITV, die Rechte am Fußball, um eine bessere
„Fußball-Versorgung“ des Publikums zu erreichen. BBC startete 1964 schließlich die
Highlight-Sendung „Match of the Day“ und setzte damit einen neuen Meilenstein in der
Sportübertragung. ITV legte indes seinen Schwerpunkt in der Fußballübertragung stark
regional, sodass die Wettbewerber eine friedliche Koexistenz pflegten. 1978 drohte diese
Institution zwischen den beiden Sendern jedoch kurzfristig auseinanderzubrechen: Eine
Tochtergesellschaft der ITV, London Weekend Television (LWT), erzielte mit der FL eine
Einigung über die exklusive Übertragung des englischen Ligafußballs. Doch nach dem
Protest der BBC schritt die „Office of Fair Trading“ ein und erklärte den Deal für hinfällig,
sodass es vorerst bei den alten Verhältnissen blieb (Goldberg&Wagg 1991, Hoon 1999).
Das generelle Verhältnis von FA und Fernsehanstalten war lange Zeit von Dissonanzen
geprägt. So gab es bis Mitte der 1960er Jahre ein strenges Verbot seitens der FA, live
Matches der FL zu zeigen. Bis Mitte der 1980er Jahre war es den terrestrischen englischen
Fernsehanstalten durch die FA untersagt, Liga-Fußballspiele aus anderen Ländern live zu
senden. Es ging hierbei jeweils darum, den eigenen Markt zu schützen und vor allem die
Zuschauer nicht davon abzuhalten, in die Stadien zu pilgern. Weiter ist anzuführen, dass die
Rechtesituation (wer etwas wann und zu welchem Preis übertragen darf) durch die FA lange
Zeit nicht eindeutig geregelt war (Williams 1994b). Später wurde das Fernsehen zu einem
starken Verbündeten des Fußballs.

6.2.3.3.1.2

Die 1980er Jahre bis zur Gründung der FA PL

Anfang der 1980er Jahre traten in Großbritannien mehrere medienpolitisch wichtige
Entscheidungen auf den Plan, die im „Broadcasting Act“ von 1980 festgehalten wurden. Die
Lizenzvergabe durch die Aufsichtsbehörde für kommerziellen Rundfunk bedeutete für zwei
der 15 ITV-Gesellschaften das Ende, ein weiterer Sender, Channel 4, erhielt eine Lizenz und
zudem kündigte die britische Regierung an, zwölf Pay-TV-Experimente durchzuführen, um
daraufhin über die Ausweitung des kommerziellen Kabelfernsehens zu entscheiden.
Insgesamt wollte die Regierung Anreize für mehr Wettbewerb auf dem Medienmarkt
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Satellitenfernsehens konfrontiert sah, das von Luxemburg aus gesendet zu einer Auflösung
des ITV Monopols auf Fernsehwerbung führen könnte. Mit dem Satellitenfernsehen, das vor
nationalen Grenzen oder Gebietsterritorien keinen Halt machte, sah man sich schon damals
konfrontiert und war letztlich nicht fähig, Sender aus anderen Ländern zu regulieren und den
eigenen Medienmarkt zu schützen. Geeignete Strukturen sollten sich in den ITV-Sendern
etablieren, um dauerhaft konkurrenzfähig zu bleiben (o.V. 1981).
Der Sender „Sky Television“, der sich schon von 1982 bis 1989 über einen wenig starken
Satelliten in das Kabelnetz einspeiste, nutzte ab 1989 den luxemburgischen Satelliten Astra
als Verbreitungstechnik. Der einzig in England lizenzierte Satellitensender war 1990 British
Satellite Broadcasting (BSB). Diese Lizenzierung wurde im Broadcasting Act von 1990
erneuert, in der die Regierung unter Federführung des damaligen Innenministers Douglas
Hurd noch mehr Wettbewerb im Medienmarkt einforderte. Der Kunde sollte in einem offenen
Markt

selbst

die

Souveränität

besitzen,

sich

seine

Programme

auszusuchen

(Williams 1994b). Diese Entwicklung ging völlig anders als in Deutschland, wo politische
Entscheidungen das Free-TV förderten, maßgeblich zu Gunsten des Pay-TVs und zu Lasten
der Free-TV-Sender: BBC (Gebührensenkung, Abgabe von Programmzeiten, mehr
kommerzielle Angebote, Erosion der öffentlichen Aufgaben), ITV (Änderung der Franchise
Regeln, Umbenennung in Channel 3) und Channel 4 (weitreichende Restrukturierung, mehr
Eigenfinanzierung durch Werbung) (Hearst 1988). Der Act von 1990 wird heute als ein
maßgeblicher Katalysator für die weitergehenden Veränderungen auf dem englischen
Medienmarkt angesehen. Hier wurde auch die Grundlage für das Programmsponsoring im
TV geschaffen, das bis auf die BBC alle Kanäle nutzen dürfen.
Sowohl BSB als auch SKY TV, die sich als Pay-TV-Sender etablierten und daher ihre
maßgeblichen Beträge über die Abonnenten erzielen wollten, häuften zunehmend immense
Verluste an. Traten den terrestrisch übertragenden Sendern, BBC, ITV und Channel 4, bis
1990 somit noch zwei nur mäßig erfolgreiche Satellitensender als Wettbewerber entgegen,
so änderte sich diese Konstellation maßgeblich durch die Fusion von BSB und
Sky Television zu „Britisch Sky Broadcasting (BSkyB). Größter Anteilseigner an dem Sender
ist heute wie damals Rupert Murdochs „News Corporation“ mit 40%. Im Besitz der
Corporation befinden sich mit „The Times“ und „The Sun“ zwei weitverbreitete
Tageszeitungen. Williams (1994b) betont, dass 1994 ca. 35% sämtlicher überregionaler
Tageszeitungen in Großbritannien in der Hand des Murdoch-Konzerns waren und er damit
über eine beträchtliche Meinungsmacht verfügte, die er nutzte, um positive Stimmung für
BSkyB zu machen. Weitere Anteilseigner von BSkyB sind über eine Holdinggesellschaft die
Medienunternehmen Pearsons, Granada und Chargeurs (Frankreich) (Zimmer 2000).
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Der erste TV-Rechtehandel zwischen TV-Stationen und der FL, der auch Live-Spiele
beinhaltete, kann auf 1983 datiert werden, in dem sich die BBC das Recht erhandelte, für
zwei Jahre jeweils fünf Spiele live zu zeigen. Die Kosten betrugen 5,2 Mio. GBP (ca. 7,54
Mio. EUR). Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Heysel-Desasters hatte der Englische
Fußball bei der nächsten Verhandlung etwas an Faszination für die TV-Sender verloren. Die
FL hatte 1985 Schwierigkeiten, die TV-Rechte am Fußball lukrativ zu veräußern. Da auch
Sponsoren vornehmlich von ihrer Präsenz im TV profitieren, drohte den Clubs ein weiteres
finanzielles Standbein wegzubrechen. Hinzu kamen fehlende Gelder durch den Ausschluss
der englischen Teams aus dem europäischen Wettbewerb zwischen 1985 und 1990. Vor
allem die „Big Five“, die die höchsten Ausgaben hatten, sahen ihre finanzielle Basis
schwinden und drängten auf eine Reformierung der Verteilung der TV-Gelder, wie sie oben
beschrieben wurde. 1988 kam es zu den nächsten Verhandlungen über die TV-Rechte.
Neben BBC und ITV bewarb sich mit BSB ein weiterer Bieter um die Rechte der Liga. Die
„Big Five“ fanden zu diesem Zeitpunkt fünf weitere Clubs, die mit ihnen den Plan
unterstützen, eine „Superleague“ zu gründen. ITV bot diesen 10 Clubs für die TV-Rechte
exklusiv 32 Mio. GBP (ca. 46,4 Mio. EUR) für vier Saisons an, somit 3,2 Mio. GBP (ca. 4,64
Mio. EUR) pro Verein und Saison. Die BBC, die sich mit der BSB verbündete, bot für vier
Saisons 35,8 Mio. GBP (ca. 51.91 Mio. EUR) für die gesamte FL. Die ITV verbesserte
innerhalb der Verhandlungen ihr Angebot noch einmal um 12 Mio. GBP auf schließlich 44
Mio. GBP (ca. 63,8 Mio. EUR), dieses Mal jedoch für die gesamte Liga. Obwohl sich die TopVereine dadurch schlechter stellten als beim ersten Angebot von ITV, akzeptierten sie
schließlich diesen Kompromiss und nahmen von der Idee des „breakaway“ vorerst Abstand.
Die Gefahr, mit einer nur aus 10 Clubs bestehenden Liga zu scheitern, war zu groß. Man
entschied sich dafür, das Risiko möglichst gering zu halten und dabei einen maximalen
Output zu erhalten. Zudem erhielten die „Big Five“ durch die Live-Übertragungen zumeist
ihrer Spiele einen größeren Anteil am TV-Geld als andere, wodurch nicht zuletzt auch die
Sponsorenpreise dieser Clubs in die Höhe getrieben wurden (King 1998:60ff.)
So brach 1988 die Allianz zwischen BBC und ITV vor dem Hintergrund der neuen,
deregulierten Medienordnung mit neuen Wettbewerbern endgültig zusammen. Whannel führt
an: “It was a great advantage to the football authorities, which were now able to encourage
more competitive bidding. With parts of its competition going to ITV (Football League), BBC
and Britisch Satellite Broadcasting (FA Cup and Internationals), and SKY (Zenith Data
Systems Trophy and Leyland Daf Cup), football was getting around 20m BP annually in TV
fees.“ (Whannel 1992:59). Das Duopson, das BBC und ITV bis Mitte der 1980er Jahre
darstellten, wurde mit der Deregulierung des Markts und dem Aufkommen von
Wettbewerbern, BSB und Sky Television, zerstört. Für die Fußballorganisationen entstanden
Möglichkeiten,

ihre

Rechte

lukrativ

weiterzuverkaufen.

Der

Kampf

um

attraktive

Programminhalte wurde gestartet. Neue Allianzen, wie die zwischen BBC und BSB,
161

entstanden und wurden auch später noch weitergeführt. ITV sicherte sich die
Erstverwertungsrechte an der 1. Division bis 1992.
Der Fußball der FA PL sollte es dem neu entstandenen Sender BSkyB ab 1992 ermöglichen,
sich aus der Verlustzone zu befreien und Gewinne zu erzielen. Die BBC übertrug den FA
Cup, wobei der staatliche Rundfunk nur ein live Match pro Runde ausstrahlen durfte,
während der Murdoch Sender 16 live Spiele der FA PL zeigen konnte. Der Sender verstand
es überdies, sich weitere attraktive Inhalte aus der Welt des Sports zu sichern. So war z.B.
auch der vor allem im Norden Englands sehr beliebte Rugby-Sport exklusiv auf BSkyB zu
sehen. Auch im Golf (u.a. U.S. Tour, Ryders Cup, PGA Championship) und Cricket wurde
nahezu eine exklusive Position hergestellt, ebenso im Boxen. Murdoch nutzt zudem die
Rechte an erworbenen Sportarten, um sie in mehreren Ländern zeigen zu können. auch in
anderen Bereichen. So vervielfachte sich mit der Gründung von BSkyB der Anteil von
Auslandssportarten, wie z.B. Australien rules football, Baseball oder Basketball in England
(Williams 1994b, Maguire 1999:144ff.). Maguire führte dieses zu der Aussage: „The
development of the global sport ‚system‘ is closely connected to emergence of global media
communications and the contemporary experience of sport is intertwined with global media
concerns.“ (Maguire1999:145).
Noch

1992

konstatierte

Richard

Collins

den

verhältnismäßig

langsamen

Veränderungsprozess in der Mediennutzung englischer Rezipienten und prognostizierte die
voraussichtliche Erfolglosigkeit des Unternehmens Pay-TV, was er durch die gute Struktur
und das hervorragende Angebot durch die terrestrischen Sender begründet sah und die
Sender dazu zwang, attraktive und hochklassige Inhalte zu senden. Doch die BBC hatte und
hat zwar Stärken bei Nachrichtensendungen und Dokumentationen, doch Schwächen bei
Spielfilmen und Sport (Zitzelsberger 2001). Die Politik des Senders BSkyB wurde indes von
Erfolg gekrönt, wie sich später zeigen sollte: „Von etwa 1 Mio. Abonnenten im Jahre 1990
stieg die Zahl der Empfangshaushalte 1995 auf über 5 Mio. Ende Juni 2000 hatten in
Großbritannien nach Unternehmensangaben 8,375 Mio. Haushalte BSkyB abonniert.“
(Zimmer 2000:438). Die englische Medienlandschaft wurde im Jahr 2000 von einem fast
zahllosen

Angebot

analoger

Pay-TV

Angebote

geprägt,

die

zumeist

in

das

Programmbouquet von BSkyB integriert waren (Keinath 2000). Der Empfang von BSkyB
erfolgt auch heute aufgrund einer geringen Verkabelung (2,45 Mio. TV-Haushalte in 2002) in
England vor allem über Satellit, neuerdings ausschließlich mit digitaler Technik, die noch
mehr Kanäle ermöglicht. BSkyB stellte seine analogen Satellitenabonnements bis 2003
vollständig in digitale um. Dabei verschenkte Murdoch die Decoder, die für den Empfang des
digitalen Bouquets notwendig sind (Woldt 2002). Zu begründen war dieses nicht zuletzt
durch das Aufkommen eines Mitbewerbers auf dem Pay-TV-Markt, ITV digital, der digital
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sendete und sich damit als technisch führend positionierte, ehe er im Mai 2002 Insolvenz
anmelden musste.
In der Rückschau wird die Übersichtlichkeit der englischen Medienlandschaft mit damals nur
vier frei empfangbaren Kanälen als ein Schlüssel zum Erfolg des Pay-TVs angesehen.
BSkyB sicherte sich für den Konsumenten attraktive Rechte und nutzte die Schwächen der
Mitbewerber aus. Auch die Tatsache, dass mit der Einführung eines einheitlichen Decoders
technische Pannen verhindert wurden, der auch die Skepsis der Kunden verfliegen ließ,
kann als wichtiger Erfolgsfaktor von BSkyB angeführt werden. Des Weiteren verstand es der
Sender, durch Rationalisierungen vor allem in der Belegschaft eine hohe Rentabilität des
Senders zu schaffen (Kleinsteuber&Rosenbach 1998). Mit der Premier League wurde eine
Partnerschaft eingegangen, die gegenseitig ein hohes Maß an Chancen, aber auch an
Abhängigkeiten mit sich brachte.

6.2.3.3.1.3

TV-Rechte der Premier League – BSkyB: Football to (the) Sky

Insgesamt spielte der Abschluss lukrativer TV-Verträge bereits für die Gründung der FA
Premier League eine wichtige Rolle. Doch nicht nur die Höhe der TV-Rechte potenzierte sich
im Laufe der Jahre, auch die Häufigkeit an Live-Übertragungen vervielfachte sich. Dieses ist
insbesondere für Sponsoren bedeutsam, die an einer möglichst hohen On-Screen-Zeit
verbunden mit einer möglichst hohen Reichweite interessiert sind. Somit profitieren die
Fußballclubs in doppelter Weise.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Veränderungen der TV-Verträge und die Vervielfachung
der übertragenen Live-Spiele bis heute:

Abbildung 6: Entwicklung der TV-Rechte in England
Rechteerwerber

Rechtepreis
(jährlich)

Programm

Live-Spiel pro
Saison

1983-1985

BBC/ITV

3,85 Mio. €

BBC+ITV

10

1985-1986

BBC

3,85 Mio. €

BBC

6

1986-1988

BBC/ITV

4,6 Mio. €

BBC+ITV

14

1988-1992

ITV

16,3 Mio. €

BBC+ITV

18

1992-1997

BSkyB

56,8 Mio. €

BBC+Sky

60

1997-2001

BSkyB

250 Mio. €

BBC+Sky

60

2001-2004

BSkyB

759 Mio. €

BBC+Sky

66

2004-2007

BSkyB

581 Mio. €

BBC+Sky

128

BBC+Sky+Setanta

96
Spiele+Erstzugriffsrecht Sky/ 46 Spiele
Setanta

Vertragsdauer

2007-2010*

BSkyB/Setanta

890 Mio. €

Quellen: Eigene Darstellung nach Morrow 2001, Dobson&Goddard 2001, Deloitte&Touche 2003 u. 2006
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Ab der Saison 1992/93, somit mit dem Entstehen der Premier League, fielen die live TVRechte an der höchsten englischen Spielklasse an BSkyB. Die Highlights wurden von der
BBC bis zu der Saison 2000/01 übertragen. Ab 2001 ergaben sich für die Übertragung der
Premier League im TV Änderungen. Die Premier League musste nach Intervention des
Practice Court mehrere Rechtepakete anbieten, um Konzentrationen auf dem TV-Markt zu
begegnen: Pakete für die 66 Live-Übertragungen, die Highlights und die Pay-per-View
Spiele.
Der Kabelbetreiber NTL erwarb für die Spielzeit 2004 bis 2007 die Pay-per-View Rechte, die
er an ITV Digital weiterveräußerte. Nach dem Konkurs des Senders gingen diese Rechte
jedoch an BSkyB über. Der Sender übertrug damit innerhalb dieser Spielzeit alle möglichen
Spiele entweder live oder zeitversetzt und trug mit 90% des Gesamtbetrages den Großteil
der Finanzierung. Vor allem das Fehlen von Wettbewerbern im Bereich Pay-TV, führte dazu,
dass die Rechtekosten für die Periode von 2004 bis 2007 erstmals wieder fielen.
Durch den erneuten Bieterwettstreit um die Rechte von 2007 bis 2010 durch das
Hinzukommen der ursprünglich aus Irland kommenden Pay-TV-Unternehmensgruppe
„Setanta“ konnten die TV-Rechte wieder deutlich an Wert gewinnen: 890 Mio. EUR
generieren die Clubs jährlich durch die TV Rechte (Ernest&Young 2005).
Die sich neu gestaltende Fernsehlandschaft mit dem Fußball als entscheidendem
Absatzargument für das erfolgreich zu etablierende Pay-TV ist als Hauptkriterium für den
„take off“ des englischen Fußballs in eine finanziell besser gestellte Zukunft zu nennen.
Fußball im Fernsehen war zumindest live nicht häufig zu sehen, sodass sich das Angebot
von BSkyB als „killer application“ entpuppte. Für den englischen Fußball erschloss sich damit
eine lukrative Finanzquelle. Für den Konsumenten, die nicht bereit waren, hohe
Abonnementenkosten zu bezahlen bedeutete dieses jedoch auch Einschnitte, die kurzfristig
für Proteste sorgten.

6.2.3.3.1.4

Verknappung des Angebots an Premier League Fußball im Free-TV

Mit der Übernahme der Senderechte durch das Pay-TV wurde zum einen die
Highlightsendung zeitlich stark nach hinten verlagert; vor 22.30 Uhr können noch heute keine
Bewegtbilder im Free-TV empfangen werden. Zudem wurde der Spieltag weiter
auseinandergezogen. Mittlerweile haben sich in England sechs verschiede Anfangszeiten für
Fußballspiele etabliert. Ein Beispiel hierfür sind die Mittagsspiele am Sonntag. Sie wurden
eingeführt, weil zunächst zahlreiche Fußballinteressierte in die Pubs gingen, um
nachmittäglichen und abendlichen Live-Spiele zu sehen und von einem Abonnement des
Pay-TVs absahen. Da Sonntagmittags die Pubs lange Zeit aus gesetzlichen Gründen
geschlossen werden mussten, legte die FA PL die Spiele auf diese Zeit: Eine Rezipienz war
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dort nicht möglich, sondern konnte nur per Abo im Haushalt geschehen. Ein weiteres
Argument war, dass zu diesem Zeitpunkt weniger alkoholisierte, gewaltbereite Fans in den
Stadien selbst anzutreffen seien. Gleichzeitig wurde die Attraktivität der Spiele für den
asiatischen Markt gestärkt, weil Live-Matches aufgrund der Zeitverschiebung in Fernost zur
Abendzeit gesehen werden konnten. Doch der entscheidende Aspekt der Verlegung auf
diese Uhrzeit war der heimische Markt (Dempsey&Reilly 1998). Mit der Veränderung der
Übertragungsmodalitäten haben sich auch Strukturveränderungen im Sport vollzogen, die
das Austauschverhältnis zwischen Sport und Medien teilweise bedingen. Da sich die
Rezeption von Live-Fußball im TV mehr und mehr an die Zahlungsfähigkeit des Zuschauers
bindet, vollzieht sich der Sachverhalt, der oben als „limitierte Inklusion“ eingeführt wurde.

6.2.3.3.1.5

Der Versuch der Übernahme von Manchester United durch BSkyB

Mit der wachsenden Attraktivität des Fußballs für die Medien ergeben sich Problemlagen
innerhalb des Fußballs. Ein Beispiel ist der letztlich gescheiterte Versuch von BSkyB, den
englischen Club Manchester United zu übernehmen.
Der Sender hatte im Herbst 1998 dem Club ein Angebot von zunächst 575 Mio. GBP (ca.
833,75 Mio. EUR) zur 100%igen Übernahme gemacht. Der Vorstand des Clubs empfahl
zwei Tage später, ein verbessertes Angebot, 623 Mio. GBP (903,35 Mio. EUR),
anzunehmen. Zunächst stieg der Kurs der Aktie, ebenso der von zahlreichen anderen
Fußballaktien beflügelt durch ähnliche Übernahmeofferten, in die Höhe. Am 9. April 1999
gab der britische Handels- und Industrieminister Stephen Byers bekannt, man schließe sich
den Empfehlungen der englischen Kartellbehörde, Monopolies and Mergers Commission
(MMC), an, die eine Übernahme nicht gestattete, da hier ein Fall vertikaler Integration
vorliege, der der Wettbewerbssituation anderer Fußballclubs schaden könne (Brown 2000a).
„Die Begründung lautete, dass sowohl der Wettbewerb zwischen Fernsehsendern um
Fußball-Übertragungsrechte als auch der interne Wettbewerb der Clubs der Premier League
in inakzeptabel hohem Maße beschränkt würden, wenn sich der Hauptabsatzkanal der
gesamten Liga und der Spitzenklub zusammenschließen.“ (Franck&Müller 2000). Die
nationalen Kommissionen waren zuständig gewesen, weil es sich um eine ausschließlich
englische Angelegenheit handelte, die das EU-Recht nicht zur Anwendung kommen ließ
(Cave 2000). In anderen europäischen Ländern ist eine Kontrolle von Fußballclubs durch
Medienkonzerne nicht unüblich, so kontrolliert z.B. Fininvest den AC Milan und Canal+ Paris
Saint Germain. Es wurde teilweise argumentiert, dass sich Manchester United im
europäischen und weltweiten Rahmen bewege und die engen Maßgaben der MMC nicht auf
den Club anzuwenden seien, sondern liberalere, die die Übernahme erlaubt hatten
(Michie&Oughton 2000).
Von Seiten des Clubs wurde umgehend verlautbart, dass das Budget für den Club nach der
Blockade drastisch gekürzt werde und nur wenig in Spieler investiert werden würde
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(Brown&Walsh 1999:37ff.). Für den Murdoch-Sender bedeutete die Ablehnung eine
schmerzliche Niederlage. Zum einen genoss der australisch-englische Medienmogul lange
Zeit einen hohen Schutz seitens der Regierung, der ihm hier nicht zuteil wurde. Zum anderen
versprach sich der Sender von dem Investment ein lukratives Geschäft, nicht zuletzt da
Manchester United über ein großes Potenzial verfügte, auch einen eigenen Clubsender
erfolgreich zu positionieren (o.V. 1999). Weiter handelte es sich schon damals um den
profitabelsten Club der Welt, der Übernahmekurs wurde von Experten als zu günstig
bewertet. Doch auch in Bezug auf die Verhandlung neuer TV-Verträge versprachen sich die
Verantwortlichen eine verbesserte Ausgangsposition. Schließlich hätte man einen Club
erworben, der bei einer eventuellen Europaliga zu den sehr wahrscheinlichen Teilnehmern
zählen würde (Dobson&Goddard 2001:84ff.).
Neben dieser eher rechtlich formalen Bedeutung des Falles sorgte er für Aufsehen, weil sich
die Fans hier eine hörbare Stimme gegen den Ausverkauf ihres Clubs verschafften. Sie
wollten verhindern, dass der Club nach ausschließlich wirtschaftlichen Kriterien geführt
werden würde und nicht genügend Rücksicht auf die sportlichen Ambitionen des Clubs
genommen werden würde, geschweige denn auf die gewachsenen Strukturen des Clubs
oder die Belange der Fans (Brown 1998). Sie stellten sich auf den Standpunkt, das „Peoples
Game“ nicht hergeben zu wollen. Adam Brown und Andy Walsh (1999) haben die Umstände
um die Übernahme in ihrer Publikation „Not for Sale“ detailliert nachgezeichnet. Sie kommen
zu dem Schluss, dass sicher nicht einzig die Proteste der Fans für die Ablehnung
verantwortlich waren, „but a unique combination of determination, solidarity and strategy had
brought together an alliance of forces to win.“ (Brown&Walsh 1999:175). Weiter wurde
betont, dass der prinzipielle Drang von Medienunternehmen in Fußballclubs zu investieren
weitergehen würde. So verkaufte Chairman Sir Martin Edwards kurz nach dem „Decision
Day“ die Hälfte seiner Anteile unter Preis an institutionelle Anleger, verhinderte so einen
Einfluss von Fans im Club und verhalf BSkyB zur Position als „single biggest shareholder.“
(Brown&Walsh 1999:176). Die komplette Übernahme des Clubs gelang BSkyB mithin nicht,
doch erwarb BSkyB 9,9 % der Anteile. Für andere Medienunternehmen wie NTL, Granada
oder Carlton war es der Startschuss, sich als Investor in diversen englischen Fußballclubs zu
beteiligen.

6.2.3.3.1.6

Internationale TV-Rechte an der Premier League

Auch für die Veräußerung internationaler TV-Rechte war die Verbindung der FA PL zum
Medienkonzern Rupert Murdochs als viertgrößten Medienkonzern der Welt von Vorteil. Doch
auch schon vor der Gründung der neuen Liga wurde in den 1960er Jahren damit begonnen
in den asiatischen Markt zu expandieren und dort englischen Ligafußball feilzubieten. Das
Unternehmen CSI etablierte englischen Fußball auf dem asiatischen Markt. Dieses brachte
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den englischen Clubs auch zeitliche Vorteile, sich dort als Marken zu entwickeln und sich
eine gute Position gegenüber ausländischen Wettbewerbern zu verschaffen.
Heute arbeitet die FA Premier League im Vertrieb der Auslandsrechte mit mehreren
Agenturen zusammen, (TWI, Canal+, NewsCorporation). Die Premier League veräußerte,
um ein Beispiel zu nennen, die Auslands-TV-Rechte für 285 Mio. EUR für drei Jahre bis
2004/2005.
In der Befragung mit Simon Johnson von der FA PL wurde der Frage nachgegangen, ob die
starke Nachfrage nach der FA PL in Asien auch etwas mit der kolonialen Vergangenheit
Englands zu tun haben könnte. Dieses sah Johnson als interessante Idee an, die ihm so
noch nicht gekommen sei. In seiner Sicht sei es jedoch der attraktive Fußball, der in der
höchsten englischen Liga gespielt wird, der ausschlaggebend für den Erfolg sei (Interview
mit S. Johnson 2003).

6.2.3.3.2

Radio und Neue Medien

Auch das Radio und sogenannte Neue Medien, wie das Internet oder auch der Mobilfunk in
seiner neuesten Generation, UMTS, sollen hier in der quantitativen Dimension kurz
angesprochen werden. Das Radio war das erste Rundfunkmedium, das über den Sport
berichtete. In der Saison 2002/03 wurden die Hörfunkrechte der Premier League an die BBC
für 21,5 Mio. EUR pro Saison veräußert (Elter 2002:77). In Deutschland hingegen gibt es ein
solches Recht nicht zu vermarkten.
Die Rechte für UMTS und Internet werden bislang von der Premier League in einem
gemeinsamen Paket vergeben. Vor allem die Entwicklung von UMTS schürte die Hoffnung,
neue und qualitativ hochwertige Wege der Distribution von Fußball zu entwickeln. Von der
Saison 2001/02 bis zur Saison 2003/04 zahlte das Unternehmen Hutchison für die
nationalen Rechte 35 Mio. GBP (ca. 50,75 Mio. EUR) und weitere 15 Mio. GBP (ca. 21,75
Mio. EUR) für die internationalen Rechte. Für das Gebot für die Zeit ab 2004 ging Hutchison
mit Vodafone eine Partnerschaft ein. Ihr gemeinsames Gebot für die zu vergebenden Rechte
lag bei 25 Mio. GBP (ca. 36,25 Mio. EUR). Darin eingeschlossen war die Möglichkeit,
zweiminütige Clips von jedem Spiel fünf Minuten nach Beendigung dieses Spiels während
der nächsten 48 Stunden zu zeigen. Danach gehen die Rechte an die Clubs über. Teil der
Rechte sind zudem Archiv-Rechte, das Versehen der Bilder mit Audio-Kommentaren sowie
die Versendung von Textmitteilungen zum Spielstand während des Spiels. Der aktuelle Preis
bedeutete einen Rückgang um 42%. Die Goldgräberstimmung in diesem Geschäft scheint
zunächst

vorbei.

Die

Hoffnungen

der

Rechteinhaber

auf

einen

neuerlichen

Bedeutungszuwachs mit der Etablierung dieses Mediums und der Beseitigung der
technischen Fehler sind jedoch weiterhin vorhanden (Lee 2000a).
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6.2.3.3.3

Ligaübergreifende Umverteilung der Mediengelder

Im theoretischen Teil wurde auf die gängige Praxis in zahlreichen europäischen Sportligen
verwiesen, vor allem TV-Gelder zentral zu erwirtschaften und nach festgelegten
Verteilungsschlüsseln zu verteilen. Seit 1986 erhielt die 1. Division 50% der TV-Einnahmen,
die 2. Division 25% und die untersten Klassen gemeinsam 25%. Diese Verteilung war eine
Reaktion der Liga, um einem angedrohten Austreten der fünf Top-Clubs mit weiteren Clubs
aus der bestehenden Ligaorganisation zu begegnen (King 1998:59ff.). Zuvor, so Tony Arnold
(1991), wurden die TV-Einnahmen noch relativ gleichmäßig über die Ligen hinweg verteilt.
Mit dem Übergang zur Premier League etablierten sich zwischen den Teilnehmern der Liga
neue flexible Verteilungsmuster für die Fernseheinnahmen, während die Werberechte sowie
andere Einnahmen aus dem Medienbereich zu gleichen Teilen an die Ligamitglieder
ausgeschüttet werden (Findlay, Holahan&Oughton 2000). Die Regeln für die Verteilung sind
in den „Rules of the Football Association Premier League“ (Section D, Rule 8.1) wie folgt
festgelegt:
- 50% to be divided equally among the Premier clubs (with an amount equal to half of each
Premier League club’s share to paid to clubs relegated in either of the last two seasons).
- 25% to be divided on merit, based on positions in the League table at the end of the
relevant season.
- 25% to be allocated as facility fees to clubs whose matches are broadcast, split between
home and the away club.
Somit ist die Verteilung ein Mix aus der generellen Teilnahme an der Liga, der Platzierung
sowie den übertragenen eigenen Spielen im TV. Wenngleich der Trend festzustellen ist,
dass überproportional häufig Top-Clubs übertragen werden, achtet die FA PL darauf, dass
jeder Club zumindest einmal pro Spielzeit live übertragen wird. Untersuchungen
(Deloitte&Touche 2003) haben deutlich gezeigt, dass die Medien vor allem die Spiele der
großen Mannschaften Manchester United, Arsenal London oder FC Liverpool übertragen.
Das Verteilungsschema hat daher in weiterer Konsequenz zur Folge, dass die bedeutenden
Clubs mehr Gelder erwirtschaften können und ihre dominante Position, national und darüber
für die Teilnahme am europäischen Wettbewerb, weiter ausbauen können.94
In den selbst durchgeführten Interviews wurde der Frage nachgegangen, inwieweit die
heutigen Verteilungsschlüssel als adäquat angesehen werden, einer zunehmenden Teilung
der Liga in finanzieller wie sportlicher Hinsicht zu begegnen. Der Konsens über die
derzeitigen Regelungen war bemerkenswert. Zwar stimmten alle Befragten in der These

94

In der Saison 2001/02 übertrug BSkyB Manchester United 15 mal, Liverpool 14 mal, Arsenal 11 mal
und Leeds United 11 mal. Derby County wurde ebenso wie Leicester City, Charlton Athletic und West
Ham United nur dreimal übertragen (Deloitte&Touche 2003).
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überein, dass es signifikante Dominanzen innerhalb der Liga gebe, doch wurde
unterstrichen, dass die generelle Offenheit der Liga durchaus auf der Ebene der Spiele, nicht
unbedingt der Meisterschaft, gegeben sei. Dieses wird in nachfolgenden Zitaten von Simon
Johnson (2003) sehr deutlich:
„The PL has been a strong collective body, it sells its broadcasting rights centrally,
domestically it sells its title sponsorship rights centrally it shares that income out fairly
according to the method that we’ve got.”
Einen möglichen Austritt der wichtigsten Clubs aus der Liga, sei es nur, um damit zu drohen,
sieht Johnson nicht, vielmehr sieht er den Wettbewerb in sportlicher und ökonomischer
Hinsicht durch die Existenz von „Spitzenclubs“ angefacht:
“There is… from the outside, it’s easy for people to think that clubs that regularly participate
in Europe are going to become bigger, richer than the clubs that don’t participate in Europe,
such that, eventually the bigger clubs won’t want to be part of the Premier League and will
want to break away so that they can just keep the money and stop having to share it. A club
like ManU has two main central sources of income: the money that they generate from being
a member of the PL, from the PL centrally negotiated broadcasting sponsorship,
merchandise and other deals and then the income that they earn from being part of the
UEFA central deal. That’s then on top of everything they can do internationally. So because
of that, they’ve got another form of income that Charlton Athletic or Bolton Wanderers don’t
have. So ManU not only because they are the League champions earn more money as part
of the PL distribution mechanism they also have a set of European income as well. So, in
many ways it’s easy I think to draw a first impression that ManU have so much more money
than Charlton Athletic, and therefore there must be an inequality in the league and eventually
ManU will want to use that and only play against teams with the same amount of money.
That second part doesn’t necessary follow, because the strength of the PL as perceived by
all clubs is as it is a league and you have to play 19 other teams in order to become the
champions, that’s what the supporters want you to do, they want you to play in a structure –
they want to play the teams that they recognise and so I don’t think it puts my personal
opinion, it doesn’t put pressure on the league, it creates a greater challenge for other teams
– how on earth are we going to match the resources of other clubs” (Interview mit S.
Johnson 2003).
Clubs, die aus der Premier League absteigen, erhalten auch in der 1. Division für maximal
zwei Saisons nach dem Abstieg Zahlungen aus dem Etat der Fernsehrechte von der Premier
League (parachute payment), die verhindern sollen, dass die zum Teil nicht schnell zu
reduzierenden Kosten die Clubs in ihrer Existenz bedrohen. Daher erhalten die
abgestiegenen Clubs auch weiterhin die Hälfte ihrer Anteile an der FA Premier League.
Dennoch reichen diese Zahlungen nicht aus, um die abgestiegenen Clubs mit ausreichenden
Finanzen zu versorgen (Deloitte&Touche 2001). Mit der Gründung der Premier League
wurde die Finanzierung von der obersten Liga zu den unteren professionellen Ligen
abgeschafft, was langfristig zu einer großen finanziellen Lücke zwischen der höchsten und
der zweithöchsten englischen Liga führte (Deloitte&Touche 2001). Die FA, historisch an
einer Reglementierung der Kommerzialisierung interessiert, wurde zum Verbündeten der
Spitzenclubs beim Bestreben nach mehr Geld, nicht zuletzt aber auch, um die Vorgaben des
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Taylor Reports umzusetzen. Mit der Gründung bekamen finanzielle Entwicklungen eine neue
Dimension, die den ökonomischen Erfolg zahlreicher englischer Premier League
Mannschaften garantierten, doch unterklassige Clubs finanziell separierten.
Betrug die Höhe der Einkommen, die zentral durch die Ligen erwirtschaftet wurden, in der
Saison 2001/02 für die FA Premier League 1,13 Mrd. GBP (ca. 1,64 Mrd. EUR), so nahm die
1. Division 298 Mio. GBP (ca. 432,1 Mio. EUR) ein. Doch während die TV-Einnahmen der
FA PL tendenziell weiterstiegen, mussten die unteren Profiligen mit minder hoch dotierten
Verträgen vorliebnehmen (Deloitte&Touche 2003). Da einige Clubs der FA PL noch über
europäische Einnahmen verfügen, wird der Abstand zwischen höchster und zweithöchster
Liga noch dramatischer. Innerhalb der Premier League klafft nicht zuletzt aufgrund der
europäischen Gelder eine eklatante Lücke (Dempsey&Reilly 1998:58ff.). Eine weitere Folge
dieser finanziellen Lücke ist der sogenannte „Jo-Jo-Effekt“. Einmal abgestiegene Clubs
geraten in den Sog, sich nach einem Aufstieg nicht lange in der oberen Klasse halten zu
können und steigen wieder ab (Dobson&Goddard 2001).

Zusammenfassend

kann

konstatiert

werden,

dass

in

England

medienpolitische

Entscheidungen, die das Pay-TV und den Wettbewerb unter den Sendern förderten sowie
die technische Errungenschaft des Satellitenfernsehens, maßgebliche Rahmenbedingungen
für die enge Kopplung von Fußball und Medien schufen. Der unternehmerische Geist von
Murdoch, gekoppelt an ein großes Netzwerk mit bereits bestehenden Sendern, einer guten
Technologie und attraktiven Inhalten schafften, trotz anfänglich schlechter Prognosen, den
Durchbruch des Pay-TVs und damit enorme Erlöse für die Clubs der höchsten Liga, die sich
so zunehmend von den unteren Ligen separieren konnten. Im Vergleich zu Deutschland fällt
auf, dass die deutschen Politiker, nicht zuletzt unter dem Druck von mächtigen
Verlagshäusern, viel stärker auf ein öffentlich zugängliches Free-TV setzten und so die
Chancen für ein erfolgreiches Pay-TV behinderten. In Bezug auf die generelle Strategie der
Medienunternehmen, auf Fußball als Zugpferd für den Sender zu setzen, lassen sich
ansonsten sehr ähnliche Entwicklungen in beiden Ländern ablesen. Bei allen regionalen
Unterschieden ist hier mithin ein gemeinsamer Trend zwischen den Ländern zu sehen.
Das fußballbegeisterte englische Publikum protestierte zunächst vehement gegen die
Verknappung der Ware Fußball, doch die Liga hielt an ihrem Kurs fest, indem sie
konsequent die Zusammenfassungen zeitlich deutlich getrennt vom Live-Spiel zeigte und
das Pay-TV stärkte. Die Fans der Clubs wurden zudem schnell mit spektakulären
Verpflichtungen von Top-Spielern entschädigt. Einer der ersten Stars auf der britischen Insel
war dabei der deutsche Nationalstürmer Jürgen Klinsmann bei Tottenham Hotspur, dem
andere folgten. Nicht zuletzt durch den Ausschluss der englischen Clubs vom Europacup
hatten sie zuvor viele Stars verloren. Mit der gesteigerten Qualität der Spiele, aber auch
durch die weltweiten Verflechtungen des „News Corporation Konzerns“ wurde die englische
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FA Premier League zu einem ‚Exportschlager’, der seitdem medial überall auf der Welt
stattfindet. Sowohl die koloniale Vergangenheit als auch die früheren Bemühungen der
beauftragten Rechteagenturen, den englischen Fußball weltweitweit zu vermarkten, halfen
dabei.
In Deutschland zeigten sich die Fans als weniger fußballfanatisch: Der Versuch, analog zu
England die Anfangszeiten der Free-TV Fußball-Sendungen in Deutschland in spätere
Zeitfenster zu verschieben, um das Pay-TV zu stärken, schlug fehl. Die Rezipienten wählten
hier die Exit-Option: Sie schalteten das TV nicht ein. Eine andere Art des Protestes, den es
so in England nicht zu beobachten gab, waren die Reaktionen auf die Aufsplittung des
Spieltags, die in England sogar noch radikaler durchgeführt wurde. Die deutschen Fans
optierten für die Voice-Option und protestierten massenmedial inszeniert lautstark gegen den
sogenannten „Salamispieltag“. Ein Beispiel in England, wie die Fans mit dem starken
kommerziellen Charakter des Fußballs umgingen, war beim missglückten Versuch der
Übernahme von Manchester United durch BSkyB zu sehen. Auch hier gab es zahlreiche
Proteste der Fans. Es darf jedoch davon ausgegangen werden, dass die Entscheidung
gegen die Übernehme des Clubs vor allem auf die kartellrechtliche Lage zurückzuführen
war, die sie wettbewerbspolitisch nicht erlaubte.
Hinsichtlich der Verteilung der Fernsehgelder hat sich in beiden Ländern gezeigt, dass
dauerhaft die Großclubs durch mehr leistungsabhängige Verteilungskomponenten gestärkt
wurden. In England fielen weitere etablierte Verteilungsmechanismen den Interessen der
Großclubs, die getragen durch die Dynamik des Sportsystems nach immer mehr Siegen
streben, zum Opfer. Anders als in Deutschland gibt es dort kaum pekuniäre Umverteilungen
zwischen höchster und zweithöchster Spielklasse, was die Schere zwischen „reichen“ und
„armen“ Clubs noch größer werden lässt.
In beiden Ligen zollt die gewählte Struktur der Liga den Anforderungen des professionellen
Fußballs

Tribut.

In

Deutschland

fand

eine

Abkoppelung

des

Profifußballs

vom

Amateurfußball jedoch vergleichsweise spät statt. Es wiederholte sich in Deutschland
zeitversetzt ein Prozess, der in England ähnlich bereits deutlich früher vonstatten ging: die
stärkere Unabhängigkeit der professionellen Liga vom Verband. Es zeigten sich jedoch
Unterschiede in der organisatorischen Umsetzung. Der Grundlagenvertrag zwischen DFB
und DFL unterscheidet sich strukturell von der „Anteils-Lösung“ des englischen Fußballs.
Beide Regelungen sorgten jedoch für eine deutliche Trennung von Amateur- und Profisport,
die als einheitliches Moment innerhalb des europäischen Spitzensports aufgefasst werden
kann.
Eine Erkenntnis der theoretischen Reflexion Luhmanns ist, dass ein Bestehen innerhalb der
Weltgesellschaft nur auf Basis probater regionaler Strukturen möglich ist. Der Faktor der
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medialen Rechte verschaffte den englischen Clubs im internationalen Vergleich deutlich
bessere Chancen im Wettbewerb um die stärksten Spieler. Ernest&Young (2005)
errechneten, dass ein Landesmeister in der Saison 2005/06 in England mit 48 Mio. EUR
dreimal so hohe Einnahmen durch die TV-Einnahmen aus der Liga erzielen konnte wie ein
deutscher Club (z.B. Bayern München 16 Mio. EUR). Somit ist der Kampf im Fußball auch
ein Kampf der unterschiedlichen Mediensysteme, die mit dem Sportsystem regional
gekoppelt sind. Bei allen Unterschieden in der regionalen Ausgestaltung dieser Kopplung ist
sie als solche ein verbindendes Strukturmerkmal zwischen den beobachteten Ländern.

6.2.3.4

Vermarktung von Marketingrechten durch die Liga

Analog zur Vermarktung der TV-Rechte werden in England, anders als in Deutschland,
zahlreiche Werberechte zentral durch die Liga vermarktet. Neben Bandenflächen für die
Partner der Liga, ist vor allem das Liga-Namensrecht zu nennen.
Erster Sponsor der damals noch gesamten Football League war Mitte der 1980er Jahre
„Canon“, der durch die nationale Tageszeitung „Today“ abgelöst wurde (Clark 1987:592). Als
wegweisend für die Sponsoringlandschaft in England kann das Engagement der
renommierten „Barclays Bank“ in der Football League als Ligasponsor bezeichnet werden.
Pro Saison brachte es der FL 4,55 Mio. GBP (ca. 6,6 Mio. EUR) und war bis dato das größte
Einzelsponsorship der englischen Geschichte. Doch mehr als der gezahlte Betrag schlug ins
Gewicht, dass eine Bank mit hoher Reputation wieder eine enge Verbindung zum Fußball
suchte. „If such a firm was prepared to be involved, albeit in order to boost customer appeal
among younger males, then football’s health was perhaps not as bad as many suggested.“
(Russel 1997:209).
Mit der Gründung der Premier League bezog sich das Namensrecht des professionellen
Clubfußballs in England nicht mehr auf alle Profiligen, sondern auf die einzelnen. Die
Biermarke „Carling“ wurde zum ersten Liga-Sponsor der Premier League (pro Jahr ca. 9 Mio.
GBP somit ca. 13 Mio. EUR) und wurde erst 2001 von „Barcleycard“ abgelöst, die bis heute
Sponsor der FA PL ist. Für die Zeit von 2001 bis 2004 zahlte die Kreditkartengesellschaft 75
Mio. EUR an die FA Premier League. 2004 wurde die Liga schließlich in „Barcleys
Premiership“ umgetauft; seither beträgt der jährliche Sponsoringbetrag ca. 28 Mio. EUR
(Groll u.a. 2005). Verbunden mit dem Liga-Sponsoring ist zudem, dass die Sponsoren und
offiziellen Partner der FA Premier League auf den Banden in den Stadien präsent sind. Das
kommt vor allem den Clubs zugute, die Probleme haben, ihre Werbeflächen lukrativ zu
veräußern. Der Anteil der zentral vermarkteten Banden wurde von 55% auf ca. 30% in der
Saison 2002/03 reduziert und kann als ein Beleg für die wachsende Eigenverantwortlichkeit
der Clubs in der Vermarktung gewertet werden (Groll u.a. 2005). In England werden die
Erlöse aus dem Liga-Sponsoring über die Liga paritätisch verteilt.
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6.3

Europäische Vereins-Pokalwettbewerbe

Der Schwerpunkt bei der Darstellung der europäischen Vereinswettbewerbe, den
Superwettbewerben im Sinne der dargestellten ökonomischen Theorie, wird auf dem
„Königswettbewerb des Fußballs“ (UEFA 2001a), der UCL, gesetzt. Da sie zentral von der
UEFA vermarktet wird, ist sie nicht nur ein wichtiger Erlösfaktor der UEFA und europäischer
Clubs, sondern auch ein Objekt europäischer Wettbewerbshüter. Auf die Genese der
Wettbewerbe unter besonderer Berücksichtigung Deutschlands und Englands wird im Folgen
ebenso eingegangen wie auf die Einschätzungen der Befragten hinsichtlich des möglichen
Spannungsverhältnisses von nationalen und internationalen Wettbewerben.

6.3.1
Den

Vom Pokal der Landesmeister zur UEFA Champions League
europäischen

Fußballpokal-Wettbewerb

mit

der

höchsten

sportlichen

und

wirtschaftlichen Bedeutung stellt heute die UCL dar. Sie ist als Fortsetzung des
Europapokals der Landesmeister zu begreifen, jedoch mit einem veränderten Spielmodus,
der neben dem traditionellen K.O.-System auch Gruppenphasen beinhaltet.

6.3.1.1

Entwicklung

Der Landesmeisterpokal wurde erstmals 1955/56 im K.O.-Modus mit Hin- und Rückspiel
ausgespielt und war der erste pan-europäische Vereinspokal. Qualifiziert waren die
Landesmeister der Mitgliedverbände; der Titelverteidiger des Wettbewerbs war ebenfalls für
das nächste Jahr wieder gesetzt. Zunächst nahmen 16 europäische Mannschaften am
Wettbewerb teil, schließlich waren es 1991/92 Mannschaften aus 31 Ländern. In der Saison
1992/93 kam es zu einer Revolutionierung des Wettbewerbs, indem Gruppenphasen
beschlossen wurden, die der Idee einer Europaliga näher kamen als der bisherige Modus.
Die Autopoiesis des Sports als Anschluss von Folge-Kommunikation an eigene
Kommunikation auf Basis selbstdeterminierter Strukturen ist durch den Ligamodus besser
gegeben und auf Dauer gestellt, als nur bei punktuellen Zusammentreffen von Clubs im
K.O.-Modus. Der neue Modus berücksichtigte den politischen Zusammenbruch der
Sowjetunion in Einzelstaaten, die als Mitgliedsländer der UEFA ebenfalls den Anspruch
erhoben, ihre Landesmeister am Europapokal der Landesmeister teilnehmen zu lassen,
sodass einmal mehr auch die Politik als Umwelt den Sport unter Variationsdruck setzte.
Doch auch die Kopplung zu Medien und Wirtschaft trieben die Entwicklung dieses
Wettbewerbs

an

sowie

die

generelle

Konkurrenz

zwischen

UEFA

und

der

Weltfußballorganisation FIFA, wer die besseren Wettbewerbe organisiere.
Ein Hintergrund der Änderung war, finanzielle Risiken beim frühen Ausscheiden für etablierte
und

hohe

TV-Reichweiten

generierende

Mannschaften
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zu

begrenzen.

Denn

im

Gruppenmodus können auch eine, eventuell zwei Niederlagen verschmerzt werden; ein
Weiterkommen in die nächste Runde ist auch als Gruppenzweiter möglich. Dieses
ermöglichte den teilnehmenden Mannschaften eine höhere Planungssicherheit auf garantiert
auszutragende Partien. Die UEFA war an der finanziellen Aufwertung des Wettbewerbs sehr
interessiert, um hierdurch ihre Vormachtstellung im weltweiten Fußball, nicht zuletzt
gegenüber der FIFA, zu demonstrieren (Kistner&Weinreich 1998). Wurde bei der Einführung
der UCL noch darauf gesetzt, die ersten Begegnungen im K.o.-Modus austragen zu lassen
und erst zum Ende der jeweiligen Saison zu Gruppenspielen überzugehen – hier spielten die
verbleibenden letzten acht Mannschaften in zwei Gruppen à vier Mannschaften
gegeneinander die Paarungen für das Endspiel aus – so wurde dieser Modus später, nach
einigen kleineren Modifikationen, verändert. Die Gruppenphasen wurden nun zu Beginn des
Wettbewerbs ausgespielt und erst dann folgten die K.O.-Runden. In der Saison 1997/98
wurde das Reglement weiter in dem Sinne verändert, dass auch der Zweite einer nationalen
Liga über die Qualifikation eine Chance bekam, sich für den Wettbewerb zu qualifizieren: Der
neu geschaffene Name „Champions League“ wurde gleichsam ad absurdum geführt. Der
Charakter einer Europaliga wurde verstärkt, zudem stiegen die Vermarktungsmöglichkeiten
des Wettbewerbs: Weitere Mannschaften aus attraktiven Ligen wie der italienischen, der
spanischen, der englischen, der französischen oder der deutschen sollten in den
Wettbewerb einbezogen werden, um zusätzliche Zuschauerpotenziale zu binden. Ab der
Saison 1999/2000 haben einige nationale Ligen sogar die Möglichkeit, regelmäßig vier
Mannschaften in dem Wettbewerb unterzubringen. Aus zunächst 16 an der Hauptrunde der
Champions League (1992) teilnehmenden Mannschaften wurden 24 (1996) und später 32
(ab 1999). Zwischen der Saison 1999/2000 und der Saison 2002/03 hatte eine ChampionsLeague Saison 17 Spieltage und insgesamt 157 Begegnungen, die Qualifikationsrunden zur
ersten Gruppenphase nicht eingerechnet. Inklusive der Qualifizierungsrunden nahmen an
der UCL 72 Clubs der UEFA-Mitgliedsländer teil (Dreizehnter&Groll 1999).95 Nach Aussage
von Generalsekretär Lars-Christer Olsson war die Ausweitung des Formats eine Folge der
Visionen der Top-Clubs von einer Europaliga und hatte vor allem das Ziel, durch mehr
Mannschaften und mehr Spiele mehr Gelder zu generieren. Mit der Saison 2003/04 wurden
die Spieltage durch Abschaffung der zweiten Gruppenphase auf 13 Spieltage reduziert;
K.O.-Spiele werden nunmehr ab dem Achtelfinale durchgeführt (Pesch 2002). Vor allem
Interventionen aus Deutschland und England hatten zu dem erneuten Umdenken geführt,
um den hohen Qualitätsstandard des Wettbewerbs zu unterstreichen und durch den
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Die 32 Mannschaften werden in der ersten Runde in acht Gruppen aufgeteilt. Mannschaften eines
Landes spielen in dieser Phase des Wettbewerbs nicht gegeneinander. Der Erste und der Zweite der
jeweiligen Gruppe qualifizieren sich für die zweite Gruppenrunde, der Drittplatzierte qualifiziert sich für
die dritte Runde des laufenden UEFA-Cups und hat dort noch die Möglichkeit, sich auf europäischem
Parkett Pfründe zu sichern. In der zweiten Gruppenphase werden vier Gruppen mit vier Mannschaften
ausgelost. Hier können nun auch einzelne nationale Vertreter aufeinander treffen. Ab dem Viertelfinale
wird im K.O.-System gespielt (Kicker Europapokal Sonderheft 2001: 39).
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Ausscheidungscharakter spannungsarme Spiele zu vermeiden. Dieses sollte sich auch für
die nationale Meisterschaft durch die Verringerung der zu absolvierenden EuropapokalSpiele positiv niederschlagen. Die Anzahl der teilnehmenden Clubs erhöhte sich jedoch
weiter. In der Saison 2007/08 spielten 80 Mannschaften in der Qualifikationsphase des
Wettbewerbs, um auf die 16 Mannschaften zu treffen, die sich durch ihr Abschneiden in der
nationalen Liga direkt für die Hauptrunde der UCL qualifizierten.96
Damit wiederholte sich auf europäischer Ebene eine Entwicklung, die auf nationaler Ebene in
den beobachteten Ländern weit früher stattgefunden hatte: Regelmäßige Spiele mit
Ligacharakter sichern einen kontinuierlichen Wettbewerb von qualifizierten Clubs.
Die Möglichkeit für nationale Ligen, mit mehr als einem Club in der UCL vertreten zu sein,
bedeutete eine radikale Veränderung der Teilnahmebedingungen am Wettbewerb. Lange
war

die Anzahl der Teilnehmer

durch politische Kategorien vorgegeben – pro

Mitgliedsverband ein Club. Ersetzt wurde der Modus durch eine Hinwendung zu sehr viel
stärker sportlich geprägten Kriterien, die zudem der strukturellen Kopplung mit Wirtschaft
und

Medien

entgegenkamen.

Theoretisch

gesprochen

fand

einen

Wechsel

der

Inklusionsmodi von politischer zu sportlicher Inklusion statt.
Über die sogenannte UEFA-Fünfjahreswertung wird berechnet, welche nationalen Ligen vier
Clubs in die Champions League entsenden können und welche weniger.97 Ebenso wie oben
gezeigt wurde, dass die nationalen Verbände mit dem europäischen Verband verwoben sind,
zeigt sich auch hier wieder die enge Verbindung zwischen nationaler und internationaler
Ebene. Schneiden nationale Vertreter im europäischen Wettbewerb gut ab, kann sich bis zu
einem Limit die mögliche Zahl der nationalen Teilnehmer erhöhen. Im Falle der dauerhaften
Erfolglosigkeit nationaler Teams im europäischen Wettbewerb kann sich die Teilnehmerzahl
für eine Liga ebenso reduzieren und andere Ligen erhalten mehr Teilnehmerplätze. Die
Teilnehmer von gestern und heute entscheiden über die Teilnahmemöglichkeiten aller
nationalen Ligenteilnehmer in der Zukunft. Es ergibt sich daraus, dass der europäische
Wettbewerb nicht nur ein direkter sportlicher Wettbewerb von teilnehmenden Teams ist,
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Der Sieger der Champions League ist nicht direkt für den Wettbewerb qualifiziert. In der Saison
2005/06 führte dieses zu der Situation, dass der Titelträger FC Liverpool formal aufgrund der
mangelnden Qualifizierung in der nationalen Liga nicht teilnahmeberechtigt war. Erst durch eine
Ausnahmegenehmigung erhielt der Traditionsclub die Freigabe, sich durch die Mühlen der
Qualifikationsrunde für die Hauptrunde zu qualifizieren.
97
Für einen Sieg im europäischen Pokalwettbewerb (UCL oder UEFA-Cup) gibt es zwei, für ein
Unentschieden einen Punkt. Für das Erreichen des Viertel- und Halbfinals sowie der Endspiele wird
jeder Mannschaft ein zusätzlicher Punkt pro Runde gutgeschrieben. In der UCL gibt es zudem einen
Zusatzpunkt für das Erreichen der Vorrunde der Gruppenspiele. Die in den Qualifikationsrunden der
UCL erzielten Punkte werden halbiert. Die von den Mannschaften eines Verbands pro Spielzeit
erzielten Punkte werden, um ein Ranking zu bestimmen, zunächst addiert und dann durch die Anzahl
der an beiden Europapokalwettbewerben teilnehmenden Clubs des Verbands dividiert. Platz 1-3
bekommen zwei feste Plätze in der UCL, zwei Plätze in der Qualifikation für diesen Wettbewerb sowie
zwei UEFA-Cup-Plätze. Platz 4-6: 2/1/2. Platz 7 und 8: 1/1/3. Platz 9 und 10: 1/1/1 (Kicker EuropacupSonderheft 2001:38).
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sondern in indirekter Weise auch ein Wettbewerb verschiedener europäischer Ligen. Die
Anzahl der Plätze für Vereinsvertreter aus den Ligen steht als Synonym für die
Leistungsfähigkeit der gesamten Liga, die ihre Vertreter in die UCL entsendet. Die
Teilnehmer aus den nationalen Ligen am europäischen Wettbewerb qualifizieren sich über
die Platzierung in der nationalen Liga. Die nationalen Ligen bilden die Basis für den Erfolg
von Mannschaften im europäischen Kontext (Loth u.a. 2002). Innerhalb der UEFAFünfjahreswertung spielt es eine untergeordnete Rolle, ob die Mannschaften in der UCL oder
dem UEFA-Cup punkten. So können im Besonderen kleinere Nationen durch Erfolge im
UEFA-Cup an die traditionellen Fußballnationen aufschließen. Die sportliche Höherwertigkeit
der UCL spiegelt sich hier kaum wieder.
Obwohl durch die nach sportlichen Kriterien aufgebaute UEFA-Fünfjahreswertung versucht
wird, Dominanzlagen der Topvereine weniger Nationen entgegenzuwirken, da die
Startvoraussetzungen im europäischen Wettbewerb immer wieder neu erspielt werden,
können die Topvereine auf ihrem Fundus an hochkarätigen Spielern aufbauen und sich
gegenüber den Clubs weniger finanzstarker Fußballländer separieren. Eine Differenzierung
in ein starkes und sportlich bestimmendes Zentrum und eine unterlegene Peripherie ist die
weitere Folge. Da auch Solidaritätszahlungen aus den Einnahmen der UCL an die nationalen
Ligen auf den nationalen Marktbedingungen im TV fußen und im Vergleich zu den Prämien
der erfolgreich teilnehmenden Clubs relativ gering sind, gibt es innerhalb Europas kein
Instrument, das die wirtschaftliche und damit indirekt sportliche Dominanz der Vereine der
europäischen Kernländer (Spanien, Italien, Frankreich, England, Deutschland) z.B. durch
weitere finanzielle Umverteilungen wirksam verhindern kann.98 Auf diese fünf Länder
verteilten sich in der Saison 2005/06 mit ca. 7 Mrd. EUR mehr als 50% der gesamten
Einnahmen des europäischen Clubfußballs, die bei ca. 13,5 Mrd. EUR lagen (vgl.
Deloitte 2006).

98

Dieses spiegelt sich z.B. im Jahre 2003 deutlich in der UEFA-Club-Koeffizientenliste wieder, die
sich durch die Platzierungen der Clubs in den europäischen Vereinswettbewerben ergibt. Hier finden
sich unter den ersten 14 Mannschaften sechs italienische, vier spanische, drei englische
Mannschaften (3. Platz ManU, 7. Arsenal, 11 FC Liverpool) und mit Bayern München (auf Position
fünf) nur eine deutsche Mannschaft. Angeführt wird die Tabelle von Real Madrid (Kicker 2003).
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Die Tabelle mit Stichtag 15.12.2006 zeigt die Stellung der Nationen im europäischen
Fußball.
Abbildung 7: UEFA-Fünfjahres-Wertung
Platzierung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Land
Spanien
Italien
England
Frankreich
Deutschland
Portugal
Rumänien
Niederlande
Russland
Schottland

02/03
15.500
15.928
10.666
7.916
9.142
10.750
2.166
6.166
3.625
7.375

03/04
14.312
8.875
11.250
13.500
4.714
10.250
4.333
5.416
5.875
7.375

04/05
12.437
14.000
15.571
11.428
10.571
8.166
5.500
12.000
10.000
4.750

05/06
15.642
15.357
14.428
10.812
10.437
5.500
16.833
7.583
10.000
4.250

06/07
10.571
8.928
11.000
8.250
6.500
5.916
11.333
6.500
6.125
5.750

Gesamt
68.462
63.088
62.915
51.906
41.364
40.582
40.165
37.665
35.625
29.500

Quelle: Eigene Darstellung nach www.kicker.de

Deutlich ist der Abstand Deutschlands zu den anderen Top-Märkten festzustellen. So ist
Deutschland tendenziell eher auf dem Wege, wertvolle Plätze im Europapokal zu verlieren,
als zu gewinnen. Die Konsequenz, dass Siege im UEFA-Cup fast gleichbedeutend sind wie
die in der UCL, macht sich besonders für Rumänien positiv bemerkbar. Länder aus der
zweiten Reihe haben mithin die Möglichkeit, sich – zumindest kurzfristig – in die vorderen
Plätze zu spielen.
In den Vergleichsländern England und Deutschland zeigte sich eine starke Dominanz von
Manchester United und Bayern München hinsichtlich der regelmäßigen Teilnahme an der
UCL. ManU war zudem zum Zeitpunkt der Befragungen seit der Spielzeit 1996/97 stets bis
mindestens ins Viertelfinale gestoßen. Borussia Dortmund sowie Bayer 04 Leverkusen und
Arsenal London sind mit ihren Teilnahmen ebenfalls sehr erfolgreiche Repräsentanten ihres
Landes in dem Wettbewerb.
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Die folgende Tabelle zeigt die Sieger und den Finalisten des Wettbewerbs bis zur Spielzeit
2005/06:
Abbildung 8: Finalübersicht der UEFA Champions League

Jahr des Endspiels

Sieger

Ergebnis

Finalist

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Olympique Marseille
Milan AC
Ajax Amsterdam
Juventus Turin
Borussia Dortmund
Real Madrid
Manchester United
Real Madrid
FC Bayern München
Real Madrid
Milan AC
FC Porto
FC Liverpool
FC Barcelona

1–0
4–0
1–0
1 – 1 (4 – 2 n. E.)
3–1
1–0
2–1
3–0
1 – 1 (6 – 5 n.E.)
2–1
0 – 0 (3 – 2 n.E.)
3–0
3 – 3 (6 – 5 n.E.)
2–1

Milan AC
FC Barcelona
Milan AC
Ajax Amsterdam
Juventus Turin
Juventus Turin
FC Bayern München
Valencia CF
Valencia CF
Bayer 04 Leverkusen
Juventus Turin
AS Monaco
AC Milan
FC Arsenal

Quelle: Eigene Darstellung nach www.weltfussball.de

Italien stellte demnach acht Mannschaften in den Finals, Spanien sechs, Deutschland vier,
die Niederlande zwei und Frankreich sowie England jeweils einen Finalteilnehmer. Damit
waren nur aus sechs der insgesamt 52 Mitgliedsverbände Finalisten für die UCL vertreten,
ein deutlicher Beleg für den sportlichen und wirtschaftlichen Schnitt, der durch das Europa
des Sports geht.
Deutsche und vor allem englische Mannschaften waren nach dem alten Modus, dem Pokal
der Landesmeister, weitaus erfolgreicher. Zwar unterlag Eintracht Frankfurt im Finale von
1960 Real Madrid deutlich mit 3:7, doch machte sich Bayern München in den 1970er Jahren
auf, "Fußballeuropa" zu dominieren. Der bajuwarische Club siegte 1974, 1975 und 1976. Der
Club unterlag im Finale von 1982 Aston Villa und 1987 dem FC Porto. Ebenfalls EuropacupFinaltradition haben Borussia Mönchengladbach mit einer Finalteilnahme 1977 gegen den
FC Liverpool sowie der Hamburger Sportverein mit einem Sieg im Landesmeistercup 1983
gegen den favorisierten Juventus Turin und einer Finalniederlage drei Jahre zuvor gegen FC
Nottingham Forest. Den ersten englischen Siegerclub stellte 1968 Manchester United, ehe
der FC Liverpool 1977 und 1978 sowie ein weiteres Mal 1984 den Pokal nach Liverpool
holen konnte. Der Club aus der Beatles Stadt zog 1985 in das Finale ein, unterlag jedoch in
einem historischen Spiel im Brüsseler Heysel-Stadion Juventus Turin mit 1:0. Beim Endspiel
in Brüssel kam es, wie bereits beschrieben, zu der tragischen Katastrophe, die den
fünfjährigen Ausschluss der englischen Teams aus allen europäischen Pokalwettbewerben
bedeutete. Nottingham Forest gelang ebenfalls zweimal hintereinander der Sieg, 1979 und
1980. Aston Villa, wie erwähnt, gewann den Europapokal der Landesmeister 1982. Leeds
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United schließlich komplettierte die Auswahl englischer Vereine im Finale mit dem Einzug in
Selbiges im Jahre 1975.
Bezogen auf die lange Tradition des Landesmeisterwettbewerbs bis zur Champions League
illustriert die folgende Tabelle die Herkunftsländer der Sieger differenziert nach den
Jahrzehnten der Austragung:

Abbildung 9: Sieger des Pokals der Landesmeister und der UEFA Champions League nach Ländern

Jahre

England

Deutschland

Spanien

Italien

andere

1950er Jahre

0

0

4

0

0

1960er Jahre

1

0

2

4

3

1970er Jahre

3

3

0

0

4 (Niederlande)

1980er Jahre

4

1

0

2

3

1990er Jahre

1

1

2

3

3

2000 – 2006

1

1

3

1

1

Gesamt

10

6

11

10

14

Quelle: Eigene Berechnung nach www.weltfussball.de

In der Gesamtbetrachtung ist Spanien als Steller von 11 Siegern vor allem durch die
Dominanz von Real Madrid in den 1950er Jahren zu erwähnen. Italienische Clubs wie AC
Mailand, Inter Mailand und Juventus Turin hatten ihre Hochphasen vor allem in den 1960er
und 1990er Jahren.99 In Bezug auf die Vergleichsländer zeigt die Tabelle die hohe
Bedeutung englischer Clubs in den 1970er und 1980er Jahren. Mit insgesamt 10 Siegen,
berücksichtigt man zudem den Ausschluss für 5 Jahre, ist die englische Bilanz sehr positiv
zu bewerten. Nach dem Ausschluss vom europäischen Wettbewerb konnte der Titel 1999
durch Manchester United und 2005 durch FC Liverpool, in das Mutterland des Fußballs
geholt werden. Trotz eines guten Abschneidens in den 1970er Jahren zeigt sich Deutschland
mit insgesamt 6 Siegern als schwächstes der dargestellten Länder.

Grundlegende Formen des Pokalwettbewerbs der Landesmeister wurden mit der Gründung
der UCL aufgegeben, um sich hin zu einer Art europäischen Liga zu entwickeln, die jedoch
hinsichtlich der Anzahl der Spiele noch nicht vollends den Status der nationalen Liga
erreicht. Teilnehmende Mannschaften spielen zudem weiterhin parallel in beiden Ligen, der
nationalen und der gleichsam europäischen. Politisch motivierte Inklusionsmodi zur
Teilnahme am Wettbewerb wurden tendenziell durch sportliche ersetzt, die zudem den

99

2003 kamen mit dem AC Mailand und Juventus Turin beide Finalisten aus Italien.
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Interessen von Großclubs sowie denen der Medien und Sponsoren dienen: Es ist in Bezug
auf die sportlich erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb ein klares Zentrum zu erkennen,
das sich gegenüber der Peripherie differenziert. Der Wettbewerb wird durch die Clubs der
vier großen Fußballnationen Italien, Spanien, England und Deutschland dominiert
(Frankreich platziert sich zwar in der UEFA-Rangliste vor Deutschland, stellt aber mit
Olympique Marseille nur einen Sieger). Hinsichtlich der sportlichen Reputation nimmt er eine
Sonderstellung in Europa ein. Die UCL unterstreicht diesen Anspruch auch ökonomisch
durch besondere Vermarktungsmodelle und ein eigenes „Branding“.

6.3.1.2

Vermarktung der UEFA Champions League

Die Besonderheit der Vermarktung der UCL, und damit der Grundstein des finanziellen
Erfolges, stellt die konsequente Bündelung von verschiedenen Rechten dar. Die
Vermarktungsagentur Television Event And Media Marketing AG (TEAM) vermarktet seit der
Gründung bis heute zentral unter der Oberaufsicht der UEFA neben den Rechten an der TVVerwertung auch die Rechte für sonstige Sponsoren, wie z.B. die Bandenwerbung. Die
Gründer der Agentur, Jürgen Lenz und Klaus J. Hempel, konzipierten auf Ansinnen der
UEFA ein tragfähiges Konzept, das sich gegen prominente Kritiker wie Franz Beckenbauer,
Johann Cruyff oder auch Uli Hoeneß durchsetzen musste und es schließlich auch tat
(Zils 2002). Die an die Clubs zu verteilenden Einnahmen sind seither stark angewachsen,
wie das nachfolgende Schaubild exemplarisch bis zur Saison 2002/03 zeigt:

Abbildung 10: Einnahmeentwicklung der UEFA Champions League
E in n a h m e n d e r U C L ( in M io . E u r o )
800

700

600

500
Mio. EUR

1 8 3 ,6

1 8 3 ,6

2 9 6 ,5

2 9 6 ,5

1 8 3 ,6

1 6 2 ,4

400
2 4 8 ,9

M it g lie d s v e r b .
M a rk e t P o o l
P r ä m ie n

1 7 6 ,7

300

200

100

3 5 ,1
1 5 ,4

36
1 6 ,8

7 8 ,7

8 3 ,2

1 9 9 5 /9 6

1 9 9 6 /9 7

6 1 ,8

6 4 ,3

2 9 ,3

2 6 ,8

1 1 2 ,9

1 1 2 ,9

1 9 9 7 /9 8

1 9 9 8 /9 9

2 2 5 ,8

2 4 7 ,5

2 4 7 ,5

2 4 7 ,5

1 9 9 9 /2 0 0 0

2 0 0 0 /0 1

2 0 0 1 /0 2

2 0 0 2 /0 3

0

Quelle: Eigene Darstellung nach WGZ-Bank 2003
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6.3.1.2.1

Branding

Der Marken-Charakter eines einheitlichen europäischen Wettbewerbs wurde von Seiten der
Champions-League-Organisatoren durch Maßnahmen wie europaweit gleiche Anstoßzeiten
und strenge Auflagen für die Fernsehsender hinsichtlich der massenmedialen Präsentation
verstärkt. Eine Übertragung der UCL z.B. im englischen TV gleicht der im deutschen daher
sehr. Die Macher der UCL waren von Beginn an bemüht, dem Wettbewerb durch
Maßnahmen wie diesen ein sogenanntes „Branding“ zu geben: ein unverwechselbares
Markengesicht und Qualitätsnormen z.B. in punkto Visibilität der Sponsoren oder TVPräsentation, die für jede Partie und jedes übertragende Land gelten. Durch die von der
UEFA mit der Vermarktung der UCL beauftragte Agentur TEAM wird minutiös festgelegt, wie
viel Sponsorenfläche zu sehen sein muss, welche Kamerapositionen besetzt werden, wann
die eigens für diesen Wettbewerb komponierte Hymne eingespielt wird oder wo und vor
welchem Hintergrund Interviews stattfinden dürfen. Kritiker stellen durch Maßnahmen wie
diesen eine gewisse Synthetik des Wettbewerbs fest, da z.B. Spieler nicht direkt nach dem
Spiel befragt werden dürfen, sondern erst dann, wenn die Werbetafel hinter ihnen aufgebaut
ist (Kistner&Weinreich 1998, Zils 2002). Zahlreiche Maßnahmen spielten jedoch eine
Vorreiterrolle für den internationalen Sport und haben auch in die nationalen Fußball-Ligen
Einzug gehalten: Ein Interview nach einem Bundesligaspiel oder einem Spiel der FA PL
ohne die Sichtbarkeit einer Sponsorenwand ist heute kaum noch denkbar.

6.3.1.2.2

Sponsoring

Durch die Rechtebündelung seitens der UEFA ist für die Sponsoren ein vernetztes und
optimiertes

Werbekonzept

möglich,

das

die

Kopplung

zur

Wirtschaft

begünstigt.

Bandenwerber treten hier auch als TV-Presenter auf („Diese Sendung wird Ihnen präsentiert
von ...“), dem dominantesten Werbetool im Sponsoring hinsichtlich der Erzielung von
Bekanntheit des Sponsors via TV (Zastrow 2001), wobei sich die jeweiligen Partner im
Presenting abwechseln. Die für das Sponsoring wichtige Branchenexklusivität wird für die
Sponsoren gewahrt. Ebenso wird darauf geachtet, nur eine begrenzte Zahl von Sponsoren
(hohe Exklusivität) werben zu lassen und die Verträge eher langfristig (3-Jahres-Verträge)
abzuschließen. In der Zeit von Saison 2000/01 bis 2005/06 traten nur noch vier exklusive
Werber in Erscheinung: Amstel Bier, Eurocard/Mastercard, Sony „Playstation 2“ und Ford. In
den Jahren zuvor waren es mit Continental, Nutella, Canon und McDonalds neben den
genannten noch vier weitere Sponsoren. Interessant ist dabei die Tatsache, dass trotz einer
Reduzierung der Sponsorenzahl höhere Erträge erzielt werden konnten als zuvor.
Kontrollierte Laborexperimente verifizierten die These, dass mit der Verkleinerung des
Sponsorenpools Bekanntheit und Image der einzelnen Marken signifikant gesteigert werden
können (Interview mit H. Zastrow 2003). 2006/07 erhöhte TEAM den Sponsorenpool mit
Sony und Vodafone um zwei weitere Marken, um noch mehr Marktpotenzial abzuschöpfen.
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Als weitere Besonderheit der Vermarktung dieses Wettbewerbs können sich Werber der
UCL in einigen Ländern z.B. das Recht erwerben, dass innerhalb von Werbeblöcken im
Umfeld der Sportübertragung keine Branchenmitbewerber werblich auftreten dürfen. Für das
Werben in Gewinnspielen besteht zudem ein Verkaufsrecht. Die Kosten pro Saison betragen
für einen Sponsor rund 25 Mio. EUR (UEFA 2001a).100
Ein Ergebnis der auf Sport bezogenen Werbewirkungsforschung ist, dass sich vernetzte
Werbestrategien, die aus Kombinationen verschiedener Werbereize bestehen, bestens
eignen, um Wahrnehmungserfolge zu verbuchen. Vor allem, wenn keine Werbereize aus
derselben Branche vorkommen (Deutsches Sportfernsehen 1999). Um möglichst viele
andere Werbereize auszuschließen und die Partner der UCL bestens zur Geltung zu
bringen, gilt das Prinzip des sogenannten „Clean Stadiums“, d.h. die Vereine müssen
sämtliche anderen Banden etc. ihrer nationalen Sponsoren entfernen. Neben dem
organisatorischen Aufwand für die Clubs kritisierte Thomas Kurth, dass gerade die UCLBegegnungen echte Highlights für die Clubs seien und das ausgerechnet dort die
Sponsoren, die ansonsten mit dem Club durch „dick und dünn“ gingen, keine Chance hätten,
sich zu präsentieren (Zils 2002a). Da bei jedem Spiel der UCL dieselben Bandenwerber in
Erscheinung treten,101 wird es den Sponsoren ermöglicht, sich als europäische Marke eines
europäischen Produkts zu positionieren. Zum einen natürlich für das europäische Publikum
selbst, jedoch auch für das außereuropäische, da die UCL weltweit im TV sowie per Internet
übertragen wird. Weiter ist durch das Konzept für die Sponsoren eine Kumulation der
Werbereize möglich. Rezipiert wird möglicherweise nicht nur ein Spiel aus dem Wettbewerb,
sondern mehrere. Der Rezipient wird immer wieder mit den gleichen Werbereizen
konfrontiert, sodass sich ein potenzieller Werbeerfolg für den Werber wahrscheinlicher
einstellt. Anders als beim Sponsoring eines Clubs besteht zudem für das unterstützende
Unternehmen nicht das Risiko, aufgrund einer fehlenden sportlichen Qualifikation des
Selbigen nicht gesamteuropäisch im Sport werblich vertreten zu sein und so die Ziele der

100

Die ganz konkreten Ziele werden von den vier Top-Sponsoren unterschiedlich definiert. So
formuliert Amstel „Internationale Präsenz in einem reduzierten Markenumfeld“ als primäres Ziel.
Flankiert werden ihre Maßnahmen durch Promotions mit dem „Amstel-Hut“ sowie durch Reisen mit
Hospitality-Maßnahmen zum Finale. Eurocard gibt 1. Image, 2. Awareness und 3. Einzelinteressen mit
definierten Zielgruppen als Grund für das Engagement an. Maßnahmen sind Fachseminare mit
Spielbesuch, Gewinnspiele mit Kreditinstituten und Einladungen von Key-Accounts. Ford möchte die
Botschaft „Ford ist Partner des europäischen Spitzenfußballs“ kommunizieren. Ford ergänzt das
Sponsoring durch europaweite TV-Spots, Internet-Spiele und Maßnahmen bei lokalen Ford-Händlern.
Schließlich hat Sony Playstation die Absicht, mehr Bekanntheit zu generieren und das Markenimage
zu verbessern. Neben klassischer Werbung und Gewinnspielen setzt Sony zudem auf Incentives für
Kunden und Mitarbeiter (Zils 2002a). Es zeigt sich hier, dass nicht nur auf die hohen Kontakte und
deren Qualität gesetzt wird, wodurch Bekanntheit (Awareness) generiert werden kann, sondern dass
auch der Imagetransfer ganz oben auf der Zielsetzungsliste der Sponsoren steht.
101
Eine Ausnahme stellt der Biersponsor, Amstel, dar. Die Marke ist nicht in jedem Land vertreten,
sodass der Konzern teilweise die Marke Buckler bewirbt. Zudem verzichtet Amstel teils auf das Recht,
als TV-Presenter in Erscheinung zu treten, wenn der nationale Markt nicht von Bedeutung für das
Unternehmen ist, so z.B. in Deutschland.
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eigenen Marketingstrategie per se zu verfehlen, was die UCL für Sponsoren attraktiv werden
lässt.

6.3.1.2.3

Entwicklung der TV-Rechte

Der neue Modus begünstigt die Funktionsweise der gekoppelten Massenmedien, die
sequenzielle

Ereignisse

für

regelmäßige

Informationsselektion

mit

einer

hohen

Planungssicherheit auf hohe Einschaltquoten benötigen, da hier die Besten der Besten
spielen und da nationale Mannschaften der wichtigsten Fußballländer zumeist lange im
Wettbewerb vertreten sind, sodass nationale Nachrichtenfaktoren angesprochen werden. Die
Medien benötigen für ihre Autopoiesis laufend neue Informationen, die der neue Wettbewerb
bringt. Auch führt der regelmäßige Wettbewerb der Clubs im internationalen Vergleich dazu,
dass die Medien stärker auf die nationalen Ligen der Konkurrenten fokussieren. Auch dieses
sind Informationswerte für die Medien, die gleichzeitig Europa als Region konstruieren. Die
Attraktivität

der

Übertragungsrechte

führt

zu

einem

regen

Wettbewerb

von

Medienunternehmen in den nationalen Märkten, was sich nicht zuletzt an den ständig
steigenden Rechtekosten ablesen lässt. Die Entwicklung des Privatfernsehens Anfang der
1990er Jahre führt dazu, dass Sender auf die Suche nach interessantem Content gehen und
Spitzenfußball zu einer „Killer application“ wird.
Die Gesamteinnahmen aus der Vermarktung von Fernseh- und Werberechten der UCL
betrugen für die Saison 1992/93 45 Mio. EUR. In der Saison 1996/97 waren es bereits 150
Mio. EUR. Schien der Höhepunkt der Vermarktung in der Saison 1999/2000 mit 550 Mio.
EUR erreicht worden zu sein, so wurde dieses Ergebnis in der Folgesaison 2000/01 um ca.
80 Mio. EUR überboten: Ca. 630 Mio. EUR wurden mit dem Wettbewerb durch
Fernsehrechte, Sponsoren, Lieferanten und Lizenzen erwirtschaftet, die Erlöse aus den
Zuschauereinnahmen der Vereine nicht eingerechnet (UEFA 2001). Der Gesamtbetrag in
der Saison 2002/03 betrug ca. 680 Mio. EUR. In der Saison 2003/04 fanden
Marktanpassungen

und

strukturelle

Änderungen

statt,

sodass

der

Preis

für

die

Übertragungsrechte erstmals seit der Gründung der UCL fiel, um 119 Mio. EUR auf 561 Mio.
EUR (Klotz 2004). Ca. 80% aller zentral erwirtschafteten Einnahmen der UCL verdanken
sich der Vermarktung der TV-Gelder.
Im Ranking der „Topverdiener“ der UCL positionierten sich seit Beginn fast ausschließlich
Clubs aus den großen fünf europäischen Kernmärkten. Dieses liegt nicht zuletzt an der
Akquisition

und

Verteilung

der

Fernsehgelder.

Denn

ein

erheblicher

Teil

der

Fernseheinnahmen wird national danach ausgeschüttet, wie viel Geld die jeweiligen TVStationen für die Rechte bezahlen. Somit haben die Länder, deren TV-Verträge hoch dotiert
sind, die Chance, höhere Einnahmen zu erwirtschaften als andere. Eine weitere
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Differenzierung gibt es zwischen den nationalen Teilnehmern, sodass der Meister prozentual
mehr einnehmen kann als der Vizemeister oder die dritt- oder viertplatzierte Mannschaft.
Ebenfalls von Bedeutung ist die Historie innerhalb der UCL: Clubs, die bereits öfter
erfolgreich in der UCL gespielt haben, können mehr Geld verdienen als Neueinsteiger
(UEFA 2003c).
Die UEFA verkaufte bis zur Veränderung der Regelung in der Saison 2003/04 nach einem
Intervenieren der EU-Kommission alle TV-Rechte in einem Gesamtpaket an jeweils eine
Rundfunkanstalt pro Mitgliedsstaat.102 National konnten dann Regelungen für die weitere
Verwertung der Rechte getroffen werden, z.B. Regelungen für Übertragungen im Pay- oder
Free-TV.

6.3.1.2.3.1

Deutschland

Vor allem die TV-Sender RTL im Free-TV sowie Premiere im Pay-TV waren, und im Fall von
Premiere ist, eng mit der Geschichte der UCL in Deutschland verbunden. Doch auch andere
Sender boten immer wieder um die Übertragungsrechte, um mit dem Fußball finanzielle wie
strategische Ziele zu erreichen.
Die Übertragungsmodalitäten für die TV-Sender änderten sich bis 2006 in Deutschland
mehrmals. So hatte bis zur Saison 2000/01 der übertragende Free-TV-Sender die
Möglichkeit, sich die jeweils für ihn in der aktuellen Spielwoche attraktivste Begegnung
auszuwählen und live zu übertragen. Dieses sogenannte Pick-Up Recht wurde in der
Folgesaison geändert, um das Pay-TV zu stärken. Fortan zeigte der Free-TV-Sender die
Mittwochsbegegnung, der Pay-TV Sender übertrug dienstags exklusiv live, während im frei
empfangbaren Fernsehen Zusammenfassungen gezeigt wurden – und gezeigt werden
mussten. Die Verträge waren jeweils so gestaltet, dass eine Mindestübertragung in den
einzelnen Ländern sichergestellt werden musste. Das führte, wie der damalige Leiter der
Sportrechteabteilung bei RTL, Jörg Ullmann, in einem Interview äußerte, zu der Situation,
dass man Begegnungen ohne deutsche Beteiligung oder Spiele ohne signifikante Bedeutung
für den Gesamtwettbewerb zur Prime Time übertragen musste. Dieses sei für einen Sender
unsinnig,

sodass

Ullmann

mehr

Flexibilität

von

Seiten

der

UEFA

einforderte

(Klevenhagen 2003). Zu einem extremen Fall für das deutsche Fernsehen kam es in der
Saison 2002/03, als die Mannschaft von Bayer Leverkusen die Zwischenrunde der UCL
erreichte, in der nationalen Meisterschaft jedoch gegen den Abstieg kämpfte und zugunsten

102

Lediglich die TV-Rechte für die Qualifikationsrunden können Clubs selbst veräußern.
Hörfunkrechte können bei jedem Spiel der UCL von den Vereinen selbst veräußert werden.
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des Verbleibs in der Bundesliga die Spiele in der Zwischenrunde der UCL „abschenkte“.
Dazu Leverkusens Manager Ilja Kaenzig:
„Das Abschenken der UCL, das war sehr unglücklich kommuniziert. Dazu müssen wir
stehen, weil es effektiv uns auch Kredit gekostet hat, bei TEAM, bei der UEFA, bei der FIFA,
bei allen eigentlich. Das war nur schlecht, dazu müssen wir stehen.“ (Interview mit I.
Kaenzig 2003).
RTL, zu Beginn der „Champions League-Sender“, hatte im Zeitraum 2000 bis 2003 pro
Saison 60 Mio. EUR für die Rechte im Free-TV bezahlt, für die Pay-TV-Rechte zahlte
Premiere in diesem Zeitraum jährlich ca. 45 Mio. EUR an den Vermarkter TEAM. Für
werbefinanzierte Fernsehsender wie RTL ist ein solcher Betrag durch Werbung jedoch kaum
zu refinanzieren, da ein Live-Spiel der UCL nach eigenen Berechnungen unter
Berücksichtigung der RTL-Preislisten ca. 1 bis 2 Mio. EUR Werbeerlöse generierte; hinzu
kamen zwar noch Einnahmen aus den Werbeschaltungen bei den Zusammenfassungen, die
aufgrund von fehlenden Zuschauern kaum ins Gewicht fielen.
Die Phalanx von RTL als Übertragungssender der Champions-League durchbrach 1999
kurzfristig ein Sender: tm3. Der damals zur Murdoch-Gruppe gehörige Sender erwarb die
Rechte an der UCL für vier Saisons für insgesamt 440 Mio. EUR. Es sollte so gelingen, den
ehemaligen „Frauensender“ auf dem deutschen Fernsehmarkt neu zu positionieren und als
Vollprogramm zu etablieren. Der Empfang des Senders war terrestrisch nicht möglich, wurde
nur partiell in das Kabelnetz eingespeist und war zudem nur mit Satellitendecodern der
neueren Generation zu empfangen. Die Marginalität des Senders sollte mit Hilfe der UCL
überwunden werden. Doch die Rechnung ging für den Sender nicht auf. Zwar konnte der
Sender seine Bekanntheit erhöhen, doch die Verluste, nicht zuletzt durch die UCL, zwangen
ihn dazu, die Rechte nach einem Jahr wieder an den Sender RTL zu veräußern, der
strategische Ziele verfolgte. Ein Sender versucht strategisch damit zum einen das Image des
Senders zu verbessern. Zum anderen ist die Fernsehnutzung stark habitualisiert. D.h.,
Rezipienten nutzen trotz einer hohen Sendervielfalt nur wenige Kanäle. Somit ist es aus
Sendersicht wichtig, sich als ein Kanal zu etablieren, der potentiell in Frage für das Sehen
kommt und ins sogenannte Relevant-Set des Rezipienten gerät (Zils 2003). Die UCL selbst
hatte in dieser Zeit starke Quotenrückgänge zu verzeichnen (bis zu 65%). Für die viel Geld
zahlenden Sponsoren war dieses Anlass starker Kritik. Der neue Nachfrager auf dem
deutschen Markt brachte jedoch die TV-Rechteerlöse kurzfristig in ungeahnte Höhen, die
sich dauerhaft nicht halten ließen (Grünitz&von Arndt 2002:73ff).
In der Saison 2003/04 hatten sich die jährlichen Preise der Rechte für die nun übertragenden
Sender Sat.1 (32 Mio. EUR) und Premiere (ca. 28 Mio. EUR) um ca. 40% reduziert, doch
noch immer konnte der Betrag, den der Free-TV-Sender zahlte, nur schwer durch Werbung
im Umfeld der Übertragungen refinanziert werden. Mithin kann auch hier von strategischen
185

Preisen gesprochen werden, die gezahlt wurden. Innerhalb von Senderfamilien werden
Verluste solcher imageträchtigen Ereignisse vielfach durch Quersubventionen aufgefangen.
Dieses können sich nur die größten Sender leisten. Sat.1 konnte von dem Recht Gebrauch
machen, sich jeweils eine Woche vor der Austragung der Spiele das zu Übertragende
aussuchen zu können. So konnten trotz mäßigen Abschneidens deutscher Mannschaften im
Schnitt ca. 7 Mio. Zuschauer erreicht werden, was von dem Sender positiv bewertet wurde.
Dennoch wurden vielfach die Erwartungen der Sender nicht erfüllt (Schellhaaß 2000,
Brinkmann 2000). Für Pay-TV-Sender auf der anderen Seite ist der Sport ein wichtiger
Bestandteil, um Abonnenten zu halten oder zu gewinnen. Seit der Saison 2006/07 hat sich
Premiere für drei Jahre sowohl die Free-TV als auch die Pay-TV-Rechte in Deutschland
gesichert. So versuchte Premiere, finanziert durch einen Börsengang, seine Position als
Fußballsender Nr. 1 zu festigen. Der Verpflichtung, auch im Free-TV die UCL auszustrahlen,
kam der Sender nach, indem das „Champions TV“ über das DSF bzw. Sat.1 gesendet
wurde. Insgesamt war dem Sender das Recht 200 Mio. EUR pro Saison wert, was eine
Steigerung gegenüber den Vorjahren bedeutete (Groll u.a. 2006).

6.3.1.2.3.2

England

In England war es das Senderpaar ITV und ITV Digital, das die Champions League im Freeund Pay-TV bis zur Saison 2002/03 übertrug. ITV, auch heute noch der englische
„Champions League-Sender“ bezogen auf das Free-TV, hat die Rechte bereits von Beginn
an inne. Seit 2003/04 betragen seine jährlichen Kosten für die Rechte ca. 60 Mio. EUR. Da
auch die BBC an den Rechten interessiert war, stieg der Preis für die Übertragungen im
Vergleich zum vorherigen Kontrakt um 20%. Der Sender ITV Digital wurde nach seiner
Insolvenz 2003 durch BSkyB als Pay-TV Sender abgelöst. BSkyB erwarb die Senderechte
für ca. 120 EUR pro Saison (Groll u.a. 2003). Sachverhalte, wie z.B. das Pick-up-Recht,
finden sich wie oben beschrieben auch in der englischen Situation wieder. Wies Ullmann auf
das marginale Interesse der deutschen Zuschauer an Partien ohne deutsche Beteiligung hin,
so scheint dieses in England weniger stark der Fall zu sein. Simon Johnson, ehemaliger
Mitarbeiter von ITV und heute in der FA Premier League „Director of Legal & Business
Affairs“, konstatierte im selbst durchgeführten Interview, dass der ITV auch bei Spielen ohne
englische Beteiligung bis zu 6. Mio. Zuschauer erreichen konnte (Interview mit S.
Johnson 2003). Doch hier wie da gilt, dass diese Begegnungen vor allem durch die Relevanz
für das eigene Team an Reiz gewinnen.
Bedingt durch die Wettbewerbssituation auf dem englischen Fernsehmarkt hat die Nachfrage
nach der Champions League-Berichterstattung seitens der Sender zugenommen, wodurch
die Preise für diese Rechte stiegen. In der Konsequenz führte das dazu, dass englische
Vereine über den Marketingpool der Champions League seit der Saison 2003/04 potenziell
mehr Geld verdienen können als deutsche. Dieses verdeutlichen die Zahlen für die Saison
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2004/05. Die drei deutschen Vertreter erhielten aus dem TV-Pool, der unabhängig von der
sportlichen Leistung in der UCL ist, deutlich weniger Einnahmen als die englischen Vertreter:
Abbildung 11: Einnahmen der UEFA Champions League aus dem TV-Pool
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Damit haben sich die Verhältnisse zwischen den beiden Ländern durch die Situation auf dem
heimischen TV-Markt umgekehrt und verschaffen den englischen Clubs einmal mehr einen
Wettbewerbsvorteil gegenüber der deutschen Konkurrenz. Diese Situation kann sich durch
die höheren Zahlungen von Premiere seit der Saison 2006 jedoch leicht entschärfen.
Die Preise für den Erwerb der Übertragungsrechte vervielfachten sich, trotz der
angesprochenen kurzzeitigen Marktbereinigungen, seit der Einführung des Wettbewerbs
Anfang der 1990er Jahre in beiden Ländern. Eine wichtige Voraussetzung für das derzeitige
Konzept ist die zentrale Vermarktung der Medienrechte. Diese wurde von der EUKommission untersucht und bewertet, wie nachfolgend kurz gezeigt wird.

6.3.1.2.4

Vermarktung medialer Rechte an der UCL im Blick der EU-Kommission

Die UEFA meldete die Regeln für die zentrale Vermarktung der TV-Rechte an der UCL im
Jahre 1999 bei der EU-Kommission an, um eine Erlaubnis dieser wettbewerbspolitisch
strittigen Art der Veräußerung der Rechte nach dem EU-Wettbewerbsrecht zu erreichen. Die
Kommission überprüfte daraufhin die Vergabepolitik und leitete im Juli 2001 ein Schreiben
an die UEFA, um die derzeitigen Vergabemodalitäten für die Vergabe der Fernsehrechte an
der UCL anzumahnen. Sie monierte die Vergabe der Spiele in großen Paketen an zu wenige
Rundfunkanstalten für eine zu lange Vertragsdauer. Neben der Befürchtung von
Konzentrationen auf dem Medienmarkt begründete die Kommission ihre Einwände mit dem
Schutz der Verbraucher, die durch mehr Wettbewerb in den Genuss besserer und
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zahlreicherer Übertragungen kommen könnten. Zudem war es Ziel der Kommission, die
Attraktivität von sogenannten neuen Medien wie UMTS oder dem Internet mit dem
attraktiven Fußball-Content zu verbessern. Sie befürchtete, dass der mangelnde Wettbewerb
Innovationen auf diesem Sektor im Wege stehen könnten. Die Kommission betonte, dass
man sich an der Erklärung von Nizza orientieren und damit auch Besonderheiten des Sports
berücksichtigen wolle; konkret die prinzipielle Möglichkeit der zentralen Vermarktung, um die
Erlöse solidarisch zum Wohle des Sports zu verteilen. Die Zuständigen machten klar, dass
dieses auch mit wettbewerbspolitisch korrekten Regelungen möglich sein könne und dass
das zu überprüfende Wettbewerbsmonopol der UEFA nicht dazu dienen dürfe, die
Konkurrenz auf dem Medienmarkt zu unterbinden und Vereinen sämtliche Möglichkeiten
eigener Vermarktung zu verwehren (EU-Kommission 2001c).
Im Jahre 2002 einigte man sich schließlich auf den Kompromiss, dass die UEFA zwar die
Rechte weiterhin zentral vermarkten könne, dass aber durch geeignete Maßnahmen für
mehr Wettbewerb und für mehr Rechte für die Vereine gesorgt werden würde. Durch eine
Entscheidung der EU-Kommission aus dem Juli 2003 wurde der Vorschlag rechtskräftig (EUKommission 2003a). Aus Sicht der UEFA war ein guter Kompromiss gefunden worden.
Die Medienrechte der UCL werden fortan in kleineren Paketen unterschiedliche Güte (Gold,
Silber, Bronze) verkauft. Hierbei ist das Top-Produkt der UEFA das „Gold-Package“. Es
beinhaltet das Recht, die Top-Begegnung eines Spieltags exklusiv live ausstrahlen zu
dürfen. Ein weiteres Rechtebündel sieht Zusammenfassungen aller Spiele (jeweils 10
Minuten) ab 22.45 Uhr vor. Von der UEFA zentral vermarktet werden zudem alle
aufgezeichneten Begegnungen (Re-Live-Spiele), Archiv-Material aller Spiele sowie alle
Rechte für den Verkauf von Ausstrahlungen außerhalb Europas, sei es Live, Re-Live oder
eine Aufzeichnung. Die Clubs haben erstmals einige Rechte zum Verkauf erhalten. So
dürfen Clubs Einzel-Begegnungen eines Spieltags frei veräußern, die nicht das Top-Label
tragen und die nicht von der UEFA verkauft wurden. Dieses kann als Inhalt für das eigene
Club-TV attraktiv sein. Hinzu kommen Aufzeichnungen von Heim- und Auswärtsspielen
eines Clubs sowie Archivmaterial für DVD, Video oder CD-Rom. Bei der Vermarktung der
Rechte für sogenannte Neue Medien (UMTS, Internet, Internet-Audio-Rechte) und RadioRechte können die Clubs ihre Heim- und Auswärtsspiele mit leichtem zeitlichen Abstand
direkt vermarkten, die UEFA hat das Recht, alle Spiele für diese Medien zu vermarkten (EUKommission 2003c). Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass seitdem die UEFA ihre Rechte
maximal für drei Jahre an eine Rundfunkanstalt verkaufen darf, um den Markt nicht für eine
zu lange Zeit zu schließen (EU-Kommission 2003a).
Auch in anderen Ländern der EU stand die mediale Rechtevermarktung seither häufiger auf
dem Prüfstand. Der dargelegte Fall der UCL ist als ein paradigmatischer Fall anzusehen, an
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dem sich zahlreiche Rechteverhandlungen orientieren. Damit waren die Verhandlungen
zwischen EU und UEFA in vielerlei Hinsicht wegweisend für andere Mitgliedsstaaten und die
dortigen Fußballligen.
Es wurde bereits oben angesprochen, dass sich die Vergabepolitik der Rechte in England
auf die konkreten Rechtepakete niederschlug (EU-Kommission 2002c, 2003d). Die zentrale
Vermarktung wurde aufrechterhalten, sollte aber dazu führen, die Markteintrittsbarriere für
Medienunternehmen zu verringern und mehr Sender in den Genuss verschiedener Rechte
kommen zu lassen (EU-Kommission 2003e). Auch für Deutschland hat die EU-Kommission
durch die Entscheidung vom 19. Januar 2005 die sogenannten Verpflichtungszusagen der
DFL (EU-Kommission 2005a) hinsichtlich der Bildung von Paketen für rechtsverbindlich
erklärt (EU-Kommission 2005b). Bereits im August 1998 stellte der damals zuständige DFB
einen Antrag auf Freistellung der zentralen Vermarktung, dem sich bald nach seiner
Gründung die DFL anschloss.
Diese Entscheidungen haben für die nationalen Ligen und die beteiligten Clubs die
Rechtssicherheit gebracht, die man sich wünschte. Weiterhin ist in Europa sowohl die
dezentrale (z.B. Spanien und Italien) als auch die zentrale (z.B. England, Deutschland,
Frankreich) Vermarktungsform möglich. Zwischen den einzelnen Ländern, auch zwischen
England und Deutschland als zwei Länder mit Zentralvermarktung, können sich
Unterschiede ergeben. So mussten die TV- und Internet-Rechte in Deutschland separat
vergeben werden, während dieses in England nicht der Fall war (Toft 2006). Dieses wurde
mit der spezifischen Konkurrenzsituation auf den jeweiligen Medienmärkten begründet.

Mit der Neuordnung der Rechtevergabe der UCL schufen UEFA und EU-Kommission eine
neue Vermarktungsbasis, die teilweise auch für nationale Ligen als Vorbild fungiert. Es bleibt
abzuwarten, ob dieses Solidaritätsmodell alle Beteiligten gleichermaßen bevorteilt. So haben
in der weitergehenden Konsequenz eher große Clubs wie Real Madrid, Manchester United,
Juventus Turin oder der FC Bayern München durch die Menge an Fans und Sympathisanten
einen Vorteil dadurch, eigene Rechte zu veräußern, da sie eine kaufbereite Nachfrage
erwarten können, teilweise bereits über ein eigenes Club-TV verfügen. Kleine Clubs werden
die neuen Möglichkeiten hingegen kaum lukrativ nutzen können, was zu einer weiteren
Ressourcenverschiebung hin zu den großen Clubs führen kann. Nicht zuletzt muss die
extreme Schnelllebigkeit der Medienseite betont werden. Neue Medien, um ein Beispiel zu
geben, können sich schneller weiterentwickeln als erwartet; das digitale Fernsehen kann
neue Möglichkeiten bereithalten, was die Vergabepolitik dynamisch auf den Prüfstand stellt.
Dieser Umstand macht es notwendig, regelmäßig in einen gezielten Dialog zwischen
Fußball, Politik und Medien zu treten, Entwicklungen zu beobachten und zu bewerten, um
bestmögliche Rahmenbedingungen für Medien und Fußball im Ganzen zu schaffen. Einmal
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mehr zeigte sich, dass die EU nicht direkt den Fußball regelt, sondern das Mediensystem,
was jedoch für Resonanz auch im Sportsystem sorgt.

6.3.2

Der UEFA-Pokal

Nachdem mit der UCL der sportlich und finanziell wichtigste von der UEFA ausgerichtete
Clubwettbewerb dargestellt wurde, folgt nun die Betrachtung des UEFA-Pokals. Auch hier
wird

zunächst

historisch

die

Entwicklung

des

Wettbewerbs

unter

besonderer

Berücksichtigung Deutschlands und Englands beschrieben, um dann auf seine Vermarktung
einzugehen.

6.3.2.1

Entwicklung

Als weiterer wichtiger europäischer Pokalwettbewerb ist der UEFA-Cup zu erläutern, der in
der Saison 1971/72 ins Leben gerufen wurde und eine Fortsetzung des von 1955 bis 1971
ausgetragenen Messestädtepokals bedeutet. Auch hier erfolgt die Teilnahme der Clubs
primär über die Platzierung in den nationalen Ligen nach entsprechenden Schlüsseln, die
wieder durch die UEFA-Fünfjahreswertung zustande kommen. Sind einige nationale
Vertreter direkt durch die Platzierung in der Meisterschaft qualifiziert, so haben andere die
Chance, sich durch den sogenannten UI-Cup (UEFA-Intertoto-Cup) für den Wettbewerb zu
qualifizieren. Insgesamt können sich durch den UI-Cup drei der anfangs 40 TeilnehmerClubs für den UEFA-Cup qualifizieren (UEFA 2002c). Weitere Teilnehmer rekrutieren sich
aus den UCL-Teilnehmern, die in der Qualifikationsrunde scheitern und solchen, die nach
der Vorrunde den dritten Gruppenplatz erreichen und nicht für die zweite Gruppenphase der
UCL qualifiziert

sind.

Seit

1999/2000 nehmen auch die Sieger

der

nationalen

Pokalwettbewerbe an dem UEFA-Cup teil, da der frühere „Europacup der Pokalsieger“, den
es in der Zeit von 1960/61 bis 1998/99 gab, aufgelöst wurde. Eine weitere Möglichkeit, sich
für den UEFA-Cup zu qualifizieren, ist über die sogenannte Fairplayrangliste der UEFA.
Hierdurch versucht die UEFA, das fair play von Mannschaften über die Saison zu belohnen.
Die jeweils fairste Mannschaft der nationalen Ligen nimmt an einer Verlosung teil, aus der
weitere drei Teilnehmer für den UEFA-Cup hervorgehen (UEFA 2001a).
Während sportlich die Anfangszeit des Pokals bis in die Mitte der 1960er Jahre durch die
Dominanz spanischer Mannschaften geprägt war, begann mit dem Sieg von Leeds United
1968 die erfolgreiche Zeit der englischen Mannschaften im UEFA-Pokal bzw. seinem
Vorläufer. Sechs mal in Folge gewannen bis einschließlich 1973 englische Mannschaften
den Pokal. Der FC Liverpool gewann 1976 den UEFA-Cup und rundete damit die
erfolgreiche englische Zeit in den 1970er Jahren ab. Die 1970er Jahre waren die Jahre der
englischen und der deutschen Clubs. Erster deutscher Sieger wurde 1975 Borussia
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Mönchengladbach gegen FC Twente Enschede. Die Borussia hatte 1973 das Endspiel
gegen den FC Liverpool mit 3 : 0 verloren. Ein weiteres Mal konnte sie den Pokal 1979
gegen Roter Stern Belgrad gewinnen, musste sich jedoch im folgenden Jahr in einem
deutschen Duell gegen Eintracht Frankfurt mit 3 : 2 geschlagen geben. In den 1980er Jahren
trugen sich mit Ipswich Town (1981) und Tottenham Hotspur (1984) sowie Eintracht
Frankfurt (1980) und Bayer Leverkusen (1988) jeweils zwei englische und deutsche Teams
in die Siegerliste ein. Die 1990er Jahre prägten vor allem italienische Mannschaften, doch
mit dem FC Bayern München (1996) und dem FC Schalke 04 (1997) gab es die zwei vorerst
letzten deutschen Sieger in diesem Wettbewerb. Nicht zuletzt bedingt durch den fünfjährigen
Ausschluss auch aus diesem Wettbewerb blieben englische Mannschaften lange Zeit
erfolglos, ehe einmal mehr der FC Liverpool 2001 den Pokal in das Mutterland des Fußballs
holen konnte.
Die Tabelle gibt Aufschluss über die Herkunft der Siegermannschaften im UEFA-Cup:
Abbildung 12: Sieger im UEFA-Pokal nach Ländern
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Siegermannschaften. Deutschland weist von den großen, hier dargestellten Ligen die
schlechteste Bilanz auf, französische Sieger sind nicht dokumentiert; es fällt die Dominanz
der vier europäischen Top-Ligen auf. In den 1970er Jahren war der holländische Fußball, in
den 1980 Jahren der schwedische Fußball positiv mit jeweils zwei Siegern vertreten.
Auffallend ist, dass seit 2000 die Zahl der Sieger aus nicht Top-Ligen stark zugenommen
hat. Dieses kann durch die Fokussierung der Top-Clubs dieser Ligen auf die UCL begründet
werden. Im UEFA-Pokal können sich die besten Clubs der Ligen der Peripherie gegen die
aus

der

zweiten

Reihe

des

Zentrums

durchsetzen,

was

zeigt,

dass

diese

Differenzierungsform zwar auch im Fußball eine Rolle spielt, doch die Primärdifferenzierung
der funktionalen Differenzierung die prinzipielle Durchlässigkeit der Ebenen erlaubt.
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6.3.2.2

Vermarktung des UEFA-Pokals

Der UEFA-Cup wurde bis einschließlich der Saison 2003/04 im K.O.-Modus mit Hin- und
Rückspielen ausgespielt, sodass am Wettbewerb teilnehmende Clubs in der Regel deutlich
weniger Spiele zu absolvieren hatten als die Clubs der UCL. Die Vermarktung der Spiele
erfolgte als übergreifendes Marketing-Modell dezentral in Eigenregie der Clubs. Die TVRechte durfte der Verein veräußern, der das Heimspiel austrug. Hierbei traten schon
besagte Vermarktungsagenturen auf den Plan, die teilweise auch die Bandenvermarktung
übernahmen; zwischen nationalen und internationalen Bandenwerbern konnte seitens der
Clubs differenziert werden. Es spielte sich in den meisten Top-Ligen ein, dass die
Bandenrechte für internationale Spiele nicht zwingend durch die gleichen Sponsoren belegt
wurden wie bei den nationalen. Dieses ist auch unter Aspekten der Vernetzung sinnvoll, da
z.B. ein TV-Presenter des UEFA-Cup-Spiels auch als Bandenwerber tätig sein kann und sein
Sponsoring-Engagement so sinnvoll gestalten kann.
Durch die Beibehaltung des K.O.-Systems waren die garantierten Summen bei der
Teilnahme für die Clubs schlecht zu kalkulieren. Weiter hingen die Vermarktungserträge von
den konkreten Erfolgen ab, die Werbe- und Fernsehrechte lukrativ zu veräußern. Dieses
korreliert sowohl mit der Angebotssituation (attraktive Partie hinsichtlich Gegner oder höhere
Runde) als auch mit der Nachfragesituation (zahlungswillige Rundfunkstationen). Zwar
konnten auch in diesem Wettbewerb beachtliche Summen erspielt werden, doch war der
Status des UEFA-Cups hinsichtlich der organisatorischen Einbeziehung der Clubs sowie der
Ausstattung der nationalen Clubs mit externen Geldern nicht mit der UCL zu vergleichen. Um
dieses mit beispielhaften Zahlen zu belegen: Der FC Liverpool verdiente mit seiner
Teilnahme bis zum Viertelfinale in der UCL-Saison 2001/02 insgesamt 36 Mio. EUR. Ein
Jahr zuvor (Saison 2000/01) gewannen die Liverpooler den UEFA-Cup und verdienten
insgesamt „nur“ 22 Mio. EUR (Deloitte&Touche 2003).
Die Vermarktung der UEFA-Cup Spiele in Deutschland stellte innerhalb Europas lange Zeit
einen Sonderfall dar. In der Periode von 1989/90 bis zur Saison 1997/98 wurden die
Heimspiele der deutschen Mannschaften im UEFA-Cup sowie bis zu dessen Einstellung im
Europapokal der Pokalsieger zentral durch den DFB vermarktet. Für die Veräußerung der
Fernsehrechte erzielte der DFB einen Betrag von jährlich ca. 30 Mio. EUR. Jede der im
UEFA- oder Pokalsieger-Cup antretende Mannschaft erhielt eine Antrittsprämie von 500.000
EUR sowie den gleichen Betrag für jede erreichte Runde, minimal also 1 Mio. EUR. Hinzu
kamen besondere Vereinbarungen: Stieß man beispielsweise auf italienische Mannschaften,
die als besonders attraktiv galten, so erhielt man pauschal ca. 500.000 EUR für diese Partie
vom DFB, wie Klaus Fuchs im Interview (2003) darlegte. Der übrige Rest der 30 Mio. EUR
wurde nach dem Ausscheiden aller deutschen Mannschaften unter den restlichen
Mannschaften der Liga verteilt, im Schnitt ca. 650.000 EUR pro nicht teilnehmende
Mannschaft (Franck&Müller 2001).
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Bereits 1994 wurde diese Praxis durch das Bundeskartellamt geprüft und in einem
Beschluss vom 02. September 1994 als unzulässig kritisiert, da die jeweilige Mannschaft
durch das Tragen des wirtschaftlichen Risikos Veranstalter sei und da der DFB als Kartell
fungiere, sodass alle Rechte bei den Vereinen liegen sollten. Der Bundesgerichtshof
bestätigte dieses Urteil in seinem Urteil vom 11. Dezember 1997 rechtskräftig. Der Versuch
des politischen Intervenierens blieb erfolglos. Mit der Abschaffung der zentralen
Vermarktung ging auch die Veränderung der Umverteilung der europäischen Gelder einher,
die die Vergrößerung der Abstände zwischen „reichen“ (europäisch spielenden) und „armen“
(nicht europäisch spielenden) Mannschaften durch die Teilnahme an diesem Wettbewerb
verhindern sollte. Für die Saison 1998/99 verständigten sich die Bundesligisten auf die
Einrichtung eines Solidarfonds, in den 30% der Gelder eingingen und unter den nicht im
Europapokal spielenden Mannschaften verteilt wurden. Damit lag der zu verteilende Anteil
unter dem zuvor durchschnittlich verteilten. Ab der Saison 2000/01 wurde der Solidarfonds
schließlich ganz abgeschafft, sodass heute keine Umverteilungen der Gelder aus dem
UEFA-Cup an die übrigen Ligateilnehmer mehr stattfinden (Enderle&Schellhaaß 1998a,
Prinz&Vogel 2001). Für die am UEFA-Cup teilnehmenden Mannschaften hängt der
wirtschaftliche Erfolg nun noch stärker an der Attraktivität der Gegner und des eigenen
Vereins, der sportlichen Leistung und der generellen sowie spezifischen Nachfrage durch die
Fernsehsender. Für die Spielzeit 1998/99 errechnen Franck und Müller (2001), dass die
nicht europäisch spielenden Mannschaften nur ca. 90.000 EUR aus dem Solidarfonds
erhielten. Die in der Saison teilnehmenden vier Mannschaften konnten durch ihre wenig
erfolgreiche Teilnahme an den ersten beiden Runden insgesamt 10 Mio. EUR einnehmen,
somit auch nur unwesentlich mehr als nach dem alten Vermarktungsmodell, das sich
bezogen auf die gesamte Liga als vorteilhafter und weniger risikoreich herausstellte
(Franck&Müller 2001). In jedem Fall war es geeigneter, das Auseinanderklaffen der
finanziellen Mittel zwischen den Clubs zu minimieren. Für teilnehmende Clubs konnte sich
der UEFA-Cup bis zum Relaunch ab der Saison 2004/05 je nach Gegnern, sportlichem
Erfolg und Interesse der Fernsehsender als wirtschaftlicher Erfolg oder auch Misserfolg
herausstellen. Wurde beispielsweise noch für die Saison 1999/2000 von Experten davon
ausgegangen, dass die Preise für eine UEFA-Cup Übertragung zwischen 3 und 5 Mio. EUR
lagen, so hat sich das Bild danach deutlich verschlechtert (Ott 2001). Vor allem die ersten
Runden des Wettbewerbs sind für TV-Sender wenig interessant, sodass Vereine teilweise
froh sind, wenn die Sender überhaupt übertragen und ihre Produktionskosten selber tragen,
damit zumindest die Sponsoreninteressen nach Erzeugung von Sichtbarkeit erfüllt werden
können (Interview mit Klaus Fuchs 2003).
Das Ende des Solidaritätsfonds und die Änderung der Verteilung der TV-Gelder auf
nationaler Ligaebene gingen annähernd zeitgleich vonstatten. Beide Maßnahmen trugen
dazu bei, den Ansprüchen der großen Clubs auf internationale Wettbewerbsfähigkeit besser
gerecht zu werden.
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Um den Wettbewerb für die Zukunft zu einem lukrativeren Event zu machen, erhielt auch der
UEFA-Cup ab der Saison 2004/05 einen veränderten Spielmodus. Innerhalb der letzten fünf
Jahre habe der UEFA-Cup pro Jahr ca. 20% an Wert verloren (Interview mit L.-Chr. Olsson
2004). Nach zwei Qualifikationsrunden und einer Ausscheidungsrunde mit insgesamt 80
Mannschaften spielen seither 40 qualifizierte Mannschaften in acht Fünfergruppen
gegeneinander. Es gibt dabei keine Hin- und Rückspiele, doch haben alle Mannschaften
zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele. Ab dem Sechzehntelfinale stoßen die acht
Gruppendritten der UCL-Hauptrunde zu den 24 Mannschaften, die sich in den Vorrunden
des UEFA-Pokals qualifiziert haben. Danach wird im K.O.-System bis zum Endspiel gespielt
(UEFA 2003c).
Bis zur Saison 2008/09 nahm die UEFA mit Ausnahme des Finales von einer möglichen
zentralen Vermarktung der Marketing-Rechte Abstand. Dieses soll wird sich mit Beginn der
Saison 2009/10 voraussichtlich ändern. Die TV-Rechte hingegen wurden erstmals seit der
Saison 2006/07 ab dem Viertelfinale zentral vergeben. Inwieweit die UEFA es schaffen wird,
auch lukrative Sponsoringverträge für diesen Wettbewerb abzuschließen, ist derzeit noch
nicht absehbar. Bei einem Erfolg der Vermarktung könnte sich die Differenz von in der UCL
einzunehmenden Geldern und denen im UEFA-Cup zu generierenden Geldern verringern.
Dieses könnte sich nicht nur positiv für die nationale Liga auswirken, da sich auch Sieger des
nationalen Pokals und Mannschaften aus dem Mittelfeld mit höheren Geldern ausstatten
könnten, die sie konkurrenzfähiger gegen die Top-Mannschaften werden ließen. Auch die
Teams aus Ländern, die national mit weniger Geldern ausgestattet sind, erhielten hier die
Chance, sich ökonomisch besser zu stellen als die nicht am UEFA-Cup teilnehmende
Konkurrenz. Noch ist der finanzielle Durchbruch jedoch nicht geschafft, sodass der
Wettbewerb, weiteres Potenzial besitzt. Dazu Karl-Heinz Rummenigge:
„Es ist im Moment noch ein Zweite-Klasse-Wettbewerb. Alle hoffen jetzt natürlich, dass mit
dem neuen Format, dass ab dem 1. Juli 2004 gespielt wird, ein neuer Schwung in die
Geschichte reinkommt, in die Vermarktung, aber ich glaube, das Produkt muss vollkommen
neu gebrandet werden. Es muss attraktiver gestaltet werden, da ist man jetzt daran, die
Dinge zu gestalten, nicht nur vom Format her, sondern auch vom Branding. Da muss
sicherlich einiges passieren. Alle hoffen natürlich, dass das Produkt sich in der Zukunft
besser vermarkten lässt als aktuell. Weil im Moment, muss ich sagen, ist das Produkt ein
großes Problem in der Vermarktung.“ (Interview mit K.-H. Rummenigge 2003).

Die nachgezeichnete Genese der europäischen Pokalwettbewerbe kann als Resultat
verschiedener gesellschaftlicher System-Dynamiken betrachtet werden: zunächst einmal der
inneren Dynamik des Sportsystems, das nach der Universalisierung des Leistungsvergleichs
strebt und nationale Grenzen überschreitet. Die besten Clubs können der Logik des
Spitzensports folgend gegen adäquate Konkurrenten antreten. Dabei etabliert sich Europa
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auf Basis einer historisch lange gewachsenen Organisationsstruktur als ein kommunikatives
Verdichtungszentrum innerhalb der Weltgesellschaft, das sowohl durch die Kontakte der
Clubs als auch die Konstruktion der Massenmedien Gestalt annimmt. Wenngleich
theoretisch auch eine weltweite Liga denkbar wäre, ist eine solche nicht zuletzt aufgrund der
Strapazen für die Spieler heute nicht praktikabel. So stellt die Bildung der Region Europa
eine Antwort auf die Frage dar, was innerhalb der Weltgesellschaft an kommunikativen
Möglichkeiten auch tatsächlich realisiert werden kann. Damit übernimmt die Regionalisierung
die Funktion des Unterbrechens von Kontingenzen innerhalb der Gesellschaft.
Innerhalb Europas selber ergeben sich klare sportliche Zentren und Peripherien, die vor
allem durch die ungleiche Ausstattung mit Geldern zustande kommen. Tatsächliche und
weitere mögliche Bemühungen der UEFA, diese Tendenz zu ändern, scheinen vor dem
Hintergrund der wichtigen Einnahmen aus den nationalen Ligen auch in Zukunft zu kurz zu
greifen und bedeuten eine starke Herausforderung für den Kontinentalverband.
Die nationalen Verbände standen der Dynamik der Aufwertung der Europapokale zeitweise
entgegen, da sie eine gleichzeitige Entwertung des nationalen Wettbewerbes befürchteten.
Sie konnten sie jedoch nicht aufhalten. Die Beispiele machten klar, wie sich Sport, Medien
und Wirtschaft miteinander verschränken und sich Veränderungen in den Systemstrukturen
ergeben. Bei der Analyse wurde Wert darauf gelegt, einen Einblick in die näheren
Modalitäten der Vermarktung der Wettbewerbe zu gewähren. Ganz wie in der Theorie
dargelegt, nutzen die Systeme die Leistungen der Umwelt für die Aufrechterhaltung der
eigenen Autopoiesis. Dabei zeigen sich Medienorganisationen und Unternehmen als
Antreiber der Entwicklung eines europäischen ligaähnlichen Wettbewerbs. Die wichtige
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Sportprozesses vor dessen Hintergrund sich auch Erwartungen der Umwelt, im Besonderen
der Zuschauer, bilden können, wurde auch in den nationalen Teilen betont. Es wiederholt
sich somit auf europäischer Ebene ein vergleichbarer Prozess, der national bereits sehr viel
früher abgeschlossen wurde. Bislang aber halten die Akteure an der Konstruktion von zwei
parallelen Wettbewerben, einem nationalen und einem europäischen, fest. Wie die Clubs
das Verhältnis zwischen nationalem und internationalem Wettbewerb beurteilen, wird im
nächsten Abschnitt gezeigt.

6.4
Die

Nationaler und europäischer Wettbewerb: Chancen und Spannungen
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Wettbewerben, stellt für die Clubs mit Abstand die UCL dar. Der größte finanzielle Gewinner
der UCL in der Saison 2000/01, die als erfolgreichste Saison für deutsche Clubs
herangezogen wird, war der FC Bayern München als Champions-League-Gewinner mit ca.
41,45 Mio. EUR. Dieser Betrag splittete sich in das erspielte Preisgeld (18,49 Mio. EUR)
sowie das Geld aus dem „TV-Market Pool“ (22,96 Mio. EUR). Inklusive Stadioneinnahmen
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konnte der FC Bayern München 2000/01 ca. 50 Mio. EUR für sich verbuchen. Damit
machten die direkten Gewinne aus der UCL 1/3 des Gesamtumsatzes der Bayern aus. (o.V.
2001). Bundesligist Borussia Dortmund erwirtschaftete in der Saison 2001/02 insgesamt
111,7 Mio. EUR der Verein aus dem Ruhrgebiet konnte 22,1 Mio. EUR, und somit ca. 20%
des Gesamtumsatzes, durch seine Teilnahme an der ersten Gruppenphase der UCL
erspielen (Deloitte&Touche 2003).103 In der Spielzeit 2004/05 erhielt der FC Liverpool für
seinen Finalsieg der UCL 30,6 Mio. EUR von der UEFA (o.V. 2005). Insgesamt ist
festzustellen, dass für englische oder deutsche Clubs der Anteil der Champions League
Gelder bei erfolgreicher Teilnahme zwischen 20 und 30 Prozent am Gesamtumsatz liegt.
Durch die Befragung sollte eruiert werden, inwieweit die Existenz der theoretisch gesprochen
„Superwettbewerbe“ heute aus der Sicht der nationalen Clubs und Ligen auf der einen Seite
als problematisch für die Attraktivität dieser wahrgenommen wird und welche Chancen sich
auf der anderen Seite ergeben.
Das Ergebnis der Interviews war in beiden Ländern eindeutig: Zwar wird eine Tendenz der
sportlichen Konzentration einiger Top-Clubs gesehen, doch als Problem für den eigenen
Club oder die Liga wird es nicht gesehen. Auch die nationalen Ligen und die UEFA sehen
trotz der hohen finanziellen Bedeutung der UCL, gerade in den letzten Jahren, die dominante
Position der nationalen Ligen durch ihren Wettbewerb nicht gefährdet. Die neuerdingliche
Formatänderung im Jahr 2003 mit einer Reduktion der europäischen Spiele war nicht zuletzt
Ausdruck dessen, dass dem nationalen Wettbewerb nach wie vor Priorität eingeräumt wird.
„It is still the icing on the cake.“ (Interview mit L.-Chr. Olsson 2004). Die Möglichkeit für die
Clubs, sich im nationalen und im europäischen Kontext zu beweisen, wird als geeignetes
Konzept angesehen. Dem nationalen Wettbewerb werde laut Olsson durch die Spannung
um die Teilnahme am europäischen Wettbewerb noch mehr Reiz verliehen. So scheint es für
die UEFA ausgeschlossen, dass sich ohne eine nationale Verankerung des Fußballs eine
reine Europaliga (closed shop) bilden kann. Die nationalen Vertreter, im Besonderen die der
befragten Ligen, Christian Müller und Simon Johnson, wollten der These von einem Mehr an
Spannung in der nationalen Liga durch die externen Wettbewerbe nicht zustimmen. Sie
halten die interne Dynamik und Stärke der Ligen für so groß, dass die Kämpfe um die
internationalen Plätze nicht übermäßig ins Gewicht fielen, wenngleich diese z.B. bei einem
bereits entschiedenen Titelrennen um die nationale Meisterschaft einen gern beobachteten
Nebeneffekt darstellen (Interview mit Chr. Müller 2003).

103

Die Einnahmen setzten sich wie folgt zusammen: 13 Mio. aus der zentralen Vermarktung der UCL,
2,9 Mio. durch den Ticketverkauf und schließlich ca. 6,2 Mio. EUR durch verbesserte
Sponsoreneinnahmen. Der FC Liverpool aus der englischen FA Premier League schaffte es in der
Saison 2001/02 bis in das Viertelfinale der UCL. Liverpool erwirtschaftete in dieser Saison insgesamt
153,6 Mio. EUR, 36 Mio. (23%) in der Champions League (22,5 Mio. aus Zentralvermarktung, 7,6 Mio.
durch Eintrittsgelder und 5,9 Mio. EUR aus dem Sponsoring) (Deloitte&Touche 2003).
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Wie stark der Fokus der Top-Vereine jedoch heute auf der UCL liegt, zeigt deutlich das
Gespräch mit Karl-Heinz Rummenigge:
„Die UCL ist mit weitem, weitem Abstand die beste Competition der Welt für mich im
Clubbereich und kann auch durch nichts getoppt werden. Die Entwicklung der UCL ist eine
Erfolgsgeschichte. Die Qualität nimmt von Jahr zu Jahr zu und auch wenn jetzt durch einen
Formatwechsel etwas weniger Geld in der Kasse ist, ist es für mich trotzdem der Beweis, wie
die Öffentlichkeit, wie die Medien diesen Wettbewerb immer annehmen und wie auch der
Fokus der Clubs immer mehr auf diesen Wettbewerb gerichtet ist. Das ist der Beweis, dass
die UCL das absolute Highlight im Clubwettbewerb ist.“ (Interview mit K.-H. Rummenigge
2003).
Durch die höhere Bedeutung und Wertschätzung, die sich die nationalen Clubs mittels guter
Leistungen im europäischen Wettbewerb erarbeiten, steige auch das Interesse an der Liga,
die solch starke Clubs beinhalte. Die Statistiken eines zunehmenden Zuschauerzuspruchs
besonders in den Stadien sprechen aus seiner Sicht eine deutliche Sprache gegen den
Bedeutungsverlust der Bundesliga. Auch sieht er nicht die Tendenz, die Vereine würden sich
bewusst auf einen Wettbewerb konzentrieren und den anderen vernachlässigen, indem z.B.
bei der Bundesliga nur die zweite Wahl spiele. Es sei immer das Ziel, jeweils mit der besten
Mannschaft anzutreten. Tatsache sei jedoch, dass die Mehrbelastung durch die vielen Spiele
dazu führe, dass aufgrund von Verletzungen oder Regenerationspausen nicht immer die
besten Spieler zur Verfügung stünden. So seien Rotationen im Spielerkader ein in Kauf zu
nehmender Faktor, auch um möglichst vielen Spielern einen leistungserhaltenden
Spielrhythmus zu gewähren.
Eine Qualifikation an der UCL und die erfolgreiche Teilnahme (mindestens das Erreichen
des Viertelfinales) sind für seinen Club jedoch von vorrangiger Bedeutung, um den
aufgebauten Stellenwert national und international halten zu können. Insgesamt sieht
Rummenigge ein starkes Gefälle zwischen den Top-Ligen in Europa. Er sieht den deutschen
Markt hier in einer inferioren Stellung. Als prinzipieller Befürworter der Zentralvermarktung ist
er dennoch daran interessiert, ausgesuchte Rechte (Auslandsrechte und Neue Medien)
zukünftig stärker in die Hände der Clubs zu legen. So könne die unterschiedliche Philosophie
der deutschen Clubs berücksichtigt werden, ohne das prinzipielle Gleichgewicht der Kräfte
zu gefährden. Eine weitere Umverteilung europäischer Gelder steht für Rummenigge jedoch
nicht zur Disposition, wie dieser Interviewausschnitt verdeutlicht:
C.S.: Gibt es aus der Bundesliga auch Stimmen, die sagen: Wir wollen auch an den Kuchen
der europäischen Gelder?
K.-H. Rummenigge: Haben Sie ja...
C.S.: ... aber doch in einem nur sehr geringen Maße …
K.-H. Rummenigge: Keine Chance! Mit welcher Begründung will ein VfL Bochum, ein
Freiburger SC Geld haben aus einem Wettbewerb, an dem sie nicht teilnehmen und an der
Wertschöpfung teilhaben wollen. Da kenne ich keinen Grund. Ich muss ganz ehrlich sagen,
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dagegen wehren wir uns total. Wir haben ja hier auch eine ganz andere Qualität hier zu
zahlen, um hier in diesem Wettbewerb mit den Großen Stand halten zu können. Da gibt es
viele Argumente, die dagegen sprechen. Das wichtigste ist für mich aber: Sie nehmen nicht
teil, sie haben sich nicht qualifiziert. Wenn sie sich qualifizieren, dann sollen sie partizipieren,
wenn nicht, dann sollen sie mit dem 5% Solidaritätsbeitrag, der ja immerhin kommt, an dem
sie auch nichts dazu beitragen, der ein rein geschenktes Geld aus meiner Sicht ist, zufrieden
sein. Sollte das jemals noch einmal auf den Tisch kommen, gehen Sie davon aus, dass das
nicht auf den Tisch kommt, weil wir uns da zu wehren wissen würden.
C.S.: Ein Grund, der ins Feld geführt wird, ist der, dass auch der FC Bayern München seine
Reputation der nationalen Liga verdankt...
K.-H. Rummenigge: Nee, tut mir leid. Wir verdanken unsere Reputation unserer Leistung,
unserem Erfolg, den wir uns selbst erspielt haben, den wir uns nicht erschlichen, erstohlen
oder sonst etwas haben und ein VfL Bochum hat 0,0% dazu beigetragen, dass Bayern
München ein solches Image hat. Mit Verlaub: Gar nichts.
In Bezug auf die Entwertung der Bundesliga oder auch des DFB-Pokals durch die
Konzentration der Top-Mannschaften auf die europäischen Wettbewerbe äußert sich Klaus
Allofs unmissverständlich:
C.S.: Wie kommt man aus der Zwickmühle der hohen Belastung durch die Teilnahme an
vielen Wettbewerben und die nicht unendliche Kraft der besten Spieler einer Mannschaft
heraus?
K. Allofs :Ich glaub schon, dass ein Profisportler schon in der Lage ist, diese Belastung zu
verkraften; es ist richtig, es gibt immer wieder Probleme, aber wenn den Spielern vier
Wochen Regeneration zustehen, ist das schon möglich. Es ist auf Dauer nicht so leicht,
wenn die Nationalspieler, wie in diesem Jahr noch zwei Wochen weiter spielen müssen und
dann nur zwei, vielleicht drei Wochen zur Regeneration haben. Auf der anderen Seite muss
man das Training dosieren und es trifft ja auch nicht so viele Clubs und so viele Spieler.
Natürlich sind es die Nationalspieler, es sind die Clubs, ja im letzten Jahr haben sich die
Bayern auch wieder ihre Auszeit genommen, indem sie schneller ausgeschieden sind, bei
uns, klar im DFB-Pokal sind wir weit gekommen, sind aber im UEFA-Cup relativ schnell
ausgeschieden. Es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir diese Spiele nicht haben, dass wir dann
hier die Mannschaft in Ruhe lassen und sagen, dann ruht euch mal aus, sondern dann
müssen wir parallel dazu Freundschaftsspiele austragen, um eben die Mannschaft parallel
dazu zu finanzieren. Ich denke eben, dass ein Spieler in der Lage ist, 60-70 Spiele im Jahr
zu machen, immer vorausgesetzt, dass man gesund ist. Probleme können dann entstehen,
wenn man kleinere Verletzungen hat und diese nicht auskurieren kann.
C.S.: Sie müssen z.B. beim DFB-Pokal nicht noch mehr Amateure einsetzen...?
K. Allofs: Nein, nein, nein, nein, das kann mal passieren, wenn man verletzte Spieler hat,
aber wir haben eine Kaderstärke von 24, 25 Spielern, das variiert ja, und aus diesem Kreis
sind wir in der Lage, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen.
Ilja Kaenzig von Bayer 04 Leverkusen verweist auf die besondere Stellung des europäischen
Wettbewerbs für seinen Club, wenngleich er die Einkommen nicht für ins Unendliche
steigerbar hält:
„Eines hat sich ja schon relativiert. Man kann nicht mehr immer höhere Gagen verdienen,
weil Einnahmen noch gesunken sind aus den europäischen Wettbewerben. Nichtsdestotrotz
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haben sie eine überragende Bedeutung auf der Einnahmeseite was die Vermarktung angeht.
Wir haben den Anspruch, jedes Jahr international zu spielen. Letztes Jahr hat ja gezeigt,
wenn das mal verpasst wird, welche Konsequenzen es für die Clubs hat. Es sind nicht die
geringeren Fernsehgelder national, die uns Probleme bereiten als Folgeprobleme des letzten
Jahres, z.B. die Rangprämien, die ausgezahlt werden, sondern es ist das Fehlen der
internationalen Gelder, weil die ganze Infra- und Personalstruktur im sportlichen Bereich auf
einer Teilnahme in den internationalen Wettbewerben basiert. Diesen Ausfall kann man bei
gleich bleibenden Kostenstrukturen nicht kompensieren. Nur durch Transfers, aber auch da
ist der Markt zerbrochen zurzeit. Daher, muss man sagen, nehmen sie zurzeit eine
dominante Rolle bei der Finanzierung des Vereins ein.“ (Interview mit Ilja Kaenzig 2003).
Anders als Rummenigge oder Allofs sieht Kaenzig eine Tendenz, dass gerade Clubs wie
Bayern München Schwerpunktsetzungen in den Aufstellungen vornehmen und dieses unter
dem Deckmantel der Rotation verkaufen. Für andere Clubs sei dieses wegen der
mangelnden Personaldecke kaum denkbar. Insgesamt sieht auch Kaenzig hier jedoch keine
Tendenz zu einer bewussten Abwertung eines Wettbewerbs, sondern einen effizienten
Mitteleinsatz, um die Clubziele zu erreichen. Wenn der FC Bayern durch die Rotation in der
Bundesliga verliere, sei dieses wegen einer Zunahme der Spannung sogar förderlich für das
Produkt Bundesliga. Eine Entwertung der Bundesliga durch den starken internationalen
Wettbewerb sehe er nicht, da sie kulturell tief verankert sei. Regionale Derbys und
gewachsene Fanrivalitäten seien bedeutende Träger der Bundesliga.
Bernd Hoffmann vom HSV konstatiert eine einzigartige Stellung von Bayern München in
Deutschland. Für ihn ist der Verein der Einzige in Deutschland, der mit einer Qualifikation
und folglich mit den damit verbundenen Einnahmen planen dürfe. Für alle anderen sei der
Europacup ein „add on“. Die Qualifikation zum europäischen Wettbewerb sei ein Synonym
für sportliche Leistungsfähigkeit und daher für die Fans und auch Sponsoren ein wichtiger
Faktor. Die klare Priorität habe jedoch die Bundesliga, sowohl für seinen Club als auch für
die anderen Clubs der Liga. Das Interesse an der Bundesliga sei zudem relativ konstant,
während er für den Europapokal eine Wellenbewegung unterstellt. Die Verteilung von
europäischen Geldern sollte auch aus seiner Sicht klar leistungsabhängig bleiben.
Peter Peters von Schalke 04 und Klaus Fuchs vom VfL Wolfsburg sehen die Bedeutung des
europäischen Wettbewerbs heute als geringer an, als dieses z.B. in den 1980er Jahre der
Fall war. Dieses läge vor allem am Bedeutungsverlust des UEFA-Cups, dessen Einnahmen
sich nicht proportional zu den gestiegenen Spielergehältern verhalten. Vor allem die
zahlreichen Clubs aus Osteuropa seien für den Wettbewerb nicht attraktiv und schaffen
weder eine direkte Nachfrage in Form von Stadionbesuchern noch eine indirekte in Form von
TV-Geldern.
Vergleichbar mit dem HSV, Werder Bremen und selbst dem VfL Bochum oder Borussia
Mönchengladbach ist es auch für Schalke 04 und für den VfL Wolfsburg das klare Ziel, sich

199

für den Europapokal zu qualifizieren, um die sportlichen Ambitionen zu unterstreichen. Der
Fokus bleibt jedoch die nationale Liga:
„Das ist sogar eindeutig so, in Deutschland wie auch in allen großen Fußballnationen, wo der
nationale Fußball stark ist, dass der nationale Titel der höchste Titel ist, den man erringen
kann. Die UCL ist vielleicht gleichzusetzen, aber auch nur von den Vereinen, die schon so oft
nationaler Meister geworden sind, dass es fast schon langweilig wird. Aber es ist eindeutig
so, dass der nationale Titel, die deutsche Meisterschaft, oder die spanische, die englische,
immer höher gesehen werden als z.B. der UEFA-Pokal Sieg. Und das ist anders in den
Ländern, in denen die nationalen Ligen nicht so stark sind. Z.B. im ehemaligen Jugoslawien
oder Belgien, Holland. Da sind die nationalen Ligen von ihrer sportlichen Stärke nicht so
stark und ausgeglichen, weshalb da der Fokus mehr auf dem internationalen Wettbewerb
liegt. Aber ich bin mir sicher, selbst Bayern München sagt das, das tägliche Brot ist die BL.
Der internationale Wettbewerb ist das Sahnehäubchen obendrauf, aber wenn sie in Schalke
eine Umfrage machen würden, was die Leute lieber hätten, den UEFA-Cup oder die
deutsche Meisterschaft, da kriegen sie aber eine 95%ige Zustimmung zur deutschen
Meisterschaft.“ (Interview mit P. Peters 2003).
Ingo Schiller von Hertha BSC Berlin pointierte, dass man durch die Qualifikation in der UCL
und den sich daraus ergebenden ökonomischen Ressourcen ein paar größere Schritte in
Richtung nationale Wettbewerbsfähigkeit unternehmen konnte, sich jedoch aufgrund der
höheren Kosten für die Spieler eine Parallelverschiebung von Einnahmen und Ausgaben
ergeben habe. Er unterstreicht die enorme Distanz zwischen UCL und UEFA-Cup.
„Man kann schon ganz klar sagen, dass das zwei völlig verschiedene Wettbewerbe sind,
UEFA Cup, da spielen sie vielleicht gegen Chisinau und Westerloh, Vereine, die, sag ich
mal, außerhalb der Fußballfachleute kein Fußballinteressierter kennt. In der UCL haben wir
gegen AC Mailand, Galatasaray Istanbul und FC Chelsea gespielt in der ersten und gegen
Barcelona, Porto und Prag in der zweiten Hauptgruppenphase gespielt. Um ein Image
aufzubauen, dieses Thema Fanbindung und Sponsoren, ist schon die UCL das
Entscheidende. Der UEFA-Cup wird erst dann interessant, wenn sie sich Richtung
Viertelfinale bewegen. Die ersten drei Runden sind da meistens auch von den Namen
uninteressant. Wir hatten diesmal Glück, weil wir zwei britische Mannschaften, Aberdeen und
Fulham, das ist noch mal eine besondere Situation, weil deutsch-britische Duelle einen
besonderen Reiz haben.“ (Interview mit Ingo Schiller 2003).
Alle befragten deutschen Clubvertreter lehnten eine mögliche Europaliga außerhalb der
UEFA klar ab. Karl-Heinz Rummenigge als ein strikter Befürworter des Zwei-Säulensystems
von nationaler Liga und internationalem Wettbewerb in Europa, wies Forderungen von Clubs
aus Italien oder Spanien, die Qualifikation an der UCL aus Planungsgründen weniger an
aktuellen

sportlichen

Kriterien

festzumachen

und

mehr

an

historischen

und

markentechnischen, zurück, da nur die sportliche Qualifikation den Erwartungen der Fans
entspreche. Jedoch wurde klar, dass man sich bei einem tatsächlichen Kommen bestimmten
Tendenzen nicht verstellen könne, das Thema aber nicht forcieren wolle. Auch Christian
Müller hält die Entstehung einer Europaliga für denkbar:
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„Ich halte es für möglich, dass sie kommt. Die 18 Clubs bilden sich immer mehr als
Wagenburg heraus, umgekehrt haben die auch intern Konflikte. Wenn ich jetzt Anleger wäre,
würde ich versuchen, andere Anleger zu finden und zu sagen, komm, ich mache etwas bei
Bayern, du bei Real und du bei wem auch immer und wir versuchen die UEFA und die
nationalen Verbände abzuschütteln. Dann machen wir eine eigene Liga, die vernünftig am
Markt angenommen wird und dann machen wir Salary Caps und Erlösgleichverteilung und
dann werden wir alle reich. Die Spieler werden zurechtgestutzt auf den Anteil, den sie
verdienen. Halte ich theoretisch für absolut schlagend. Ob man die Konsumenten
dahingehend erziehen kann und es gelingt, ist sicherlich eine Frage von „trial and error“. In
Amerika fluppt es auch und über längere Zeit glaube ich, würde das auch in Deutschland
klappen, da würde sich dieses Angebot seine Nachfrage schaffen. Denn streng genommen,
ich gehe zum 1. FC Köln, da spielen noch relativ viele regionale Spieler. Aber bei Dortmund
spielen Brasilianer, Tschechen. Warum geht man zum Fußball? Will man jetzt Jungs aus der
Nachbarschaft sehen, die nicht so gut einen Ball annehmen können oder die objektiv besten
Spieler?“ (Interview mit Chr. Müller 2003).
In England scheint es zwar die gleiche Präferenz für die nationale Liga zu geben, doch wird
das Auseinanderdrifften der Liga in mehrere Subeinheiten stärker problematisiert. So betont
Ric Perry:
„From the club’s point of view, there is no doubt that one of the key business goals is to
participate regularly in the Champions League because if you don’t there’s a major loss of
revenue. Now, if you look at the, if you like, the negative aspects of the game the rarity is that
there will be any country, there will be will be three or four clubs who will participate regularly
in the Champions League and will enjoy the very substantial extra revenue that brings and
because they’ve got those extra revenues they will be stronger in the domestic leagues and
therefore it promotes membership. It virtually becomes private membership, from the point of
view of those clubs that are in the Champions League they will make the point that they
require additional players, give them expensive contracts, which is very true and therefore,
them not being in the Champions League would be financially disastrous. Which is why a
number of years ago there was obviously a degree of enthusiasm for the European Super
League, because it promotes membership, financial stability, but you have to see it from a
sporting point of view, there is a consistency because sporting now is not about ... simply
financial sources... it’s more than that. There is a very obvious tension which is created as a
result of the financial gap. The Premier League it’s still the icing on the cake. We still see the
Premier League as being the primary competition. The risk for the National Leagues, as I
said... you’re creating…well there are effectively 3 Leagues within the League because there
are four or five teams at the top that have the chance of winning and then the clubs that
participate regularly in the Champions League. There are six clubs at the bottom who will
always be bottom down and then a middle group who are reasonably safe but are never
going to be realistic challenges, so to that degree there are downsides for the National
Leagues because it makes them more predictable.” (Interview mit Ric Perry 2003).
Daniel Levy von den Tottenham Hotspur sieht es wie die deutschen Clubvertreter als das
originäre Ziel an, sich für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Dennoch sei der
Europacup nur „the ice on the cake“. Wichtiger seien die lokalen Derbys gegen
Mannschaften wie Arsenal oder Chelsea. Er sieht hier einen fundamentalen Unterschied von
Top-Clubs wie z.B. Manchester United zu seinem Club. Diese Clubs haben eine Kostenbasis
aufgebaut, die letztlich nur zu finanzieren sei, wenn die Qualifikation auf Dauer gestellt ist.
Durch die Interessen der Shareholder sei hier, dieses unterstrich auch Ric Perry, der Druck
erfolgreich zu sein, sehr groß.
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Der Chairman von Aston Villa, Doug Ellis, betont die finanzielle Dimension der europäischen
Wettbewerbe, die ihn verpflichten, die Teilnahme anzupeilen:
„In the last eight years we’ve been in Europe six times. But for the last two years, despite
spending 92 and a half million pounds on players – well that’s football. Consequently there’s
a big attraction in playing in one of the UEFA competitions. You can earn 25 million pounds
by being in the Champions League.” (Interview mit Doug Ellis 2003).
Doch die Ausführungen der Befragten verdeutlichen einvernehmlich, dass die Premier
League als sehr stark eingeschätzt wird. Eine Entwertung z.B. durch das Spielen mit
schlechteren Spielern sei dadurch ausgeschlossen; dieses könne man sich nicht leisten.
Perry verwies darauf, dass in der Saison 2000/01 trotz des Gewinns des UEFA-Cups
insgesamt nur 14 verschiedene Spieler eingesetzt wurden, somit sei der Verdacht der
bewussten Schonung von Spielern hinfällig.

Die

bisherigen

Forschungen

unter

Berücksichtigung

von

Koeffizienten,

die

den

Spannungsgrad der Liga abbilden sollen, haben Tendenzen in Richtung Spannungsverlust
der nationalen Liga auch durch den Einfluss von Superwettbewerben aufgezeigt, aber kein
klares Bild ergeben. Die Innenperspektive der Clubs, die durch Befragungen von Mitgliedern
operationalisiert wurde, ermöglichte es, den Blick zu erweitern. Alle Befragten wollten an der
grundsätzlichen Struktur der pryramidialen Wettbewerbshierarchie nicht rütteln. Wenngleich
sich der Fokus einiger weniger Clubs vermehrt auf die europäischen Wettbewerbe richtet
und sich, vor allem in England, Ligen innerhalb der Liga bilden, wird keine generelle Gefahr
für die nationale Liga gesehen. Damit marginalisiert Europa nicht den nationalen Kontext,
sondern erweitert insgesamt die Attraktivität und die Möglichkeiten des Sports.
Finanziell bedeutet die erfolgreiche Teilnahme am europäischen Wettbewerb durchschnittlich
ca. 20% bis 30% des Gesamtumsatzes, wobei durch leistungsorientierte Verträge mit den
Spielern eine schnelle Umverteilung geschieht. So bedeutet der Europacup ein sportliches
Ziel, an dem die eigenen Ansprüche ausgerichtet werden und sich das Umfeld (vor allem
Fans und Sponsoren) orientieren kann. Europa, wie Bernd Hoffmann formulierte, steht als
Synonym für sportliche Leistungsfähigkeit. Zwar gewinnen die Clubs für die Rekrutierung von
Spielern gute Argumente für starke Spieler, die auch nur mittels der europäischen
Einnahmen bezahlt werden können, doch sind es nur wenige Vereine, die es schaffen,
hieraus eine dominante Position innerhalb der Liga aufzubauen. In England sind es jedoch
tendenziell häufiger die gleichen Clubs, die über Jahre die Spitzenpositionen der Liga
belegen – bislang ohne negative Folgen für den Fußball als Zuschauersport. Eine sichere
Einbeziehung europäischer Gelder in die Unternehmensplanung können sich nur die
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wenigsten Clubs leisten. Sie dienen weniger häufig teilnehmenden Clubs vor allem dafür,
schneller strukturelle Fortschritte zu erzielen.
Die Bestrebungen von einzelnen Großclubs, sich vor allem im internationalen Kontext zu
verwirklichen, nehmen zurzeit noch nicht die Gestalt an, als dass alles daran gesetzt werden
würde, die etablierten Verteilungsmechanismen, national wie international, generell zu
kippen. Hierzu müssten die externen Anreize noch größer sein, wenngleich eine Stärkung
der Großclub deutlich zu erkennen war. Die internationale Konkurrenzfähigkeit diente als
argumentative externe Ressource für Änderungen innerhalb der Liga, sodass weitere
graduelle Verschiebungen, z.B. der Verteilungsschlüssel von nationalen TV-Geldern zu
Gunsten der Top-Clubs, nicht auszuschließen sind, ohne die generelle zentrale Verteilung
der Gelder innerhalb der Liga aufzugeben. Wie Karl-Heinz Rummenigge andeutete, wird
zudem versucht, die tendenziell lediglich für die Top-Clubs interessanten Medienrechte
stärker zu individualisieren.
Prinzipielle Unterschiede in der Einschätzung der Bedeutung des europäischen Wettbewerbs
zwischen den Ländern waren, dieses muss unter dem Vorbehalt der geringen Fallzahl in
England gesagt werden, nicht zu erkennen. Der Punkt des hohen „Shareholder Values“, der
sich durch die Teilnahme an Wettbewerben in Europa ergibt, wurde nur in England betont.
Dieses liegt zum Teil an der Struktur der englischen Fußballclubs als börsennotierte
Kapitalgesellschaften, die im nächsten Kapitel vergleichend zu Deutschland eingehend
beleuchtet werden.

203

7

Proficlubs: Vom Lokalverein zur globalen Club-Marke

Die Clubs wurden oben neben den Verbänden als maßgebliche Kollektivakteure im Fußball
herausgestellt. Vor allem die Inklusion der Spieler, aber auch die des Publikums werden
durch sie moderiert. Hinzu kommt ihre Leistung, Kontakte vor allem mit Wirtschaft und
Medien zu unterhalten, um sich selbst mit den notwendigen Geldern auszustatten.
Im Folgenden wird die strukturelle Verfasstheit der deutschen und englischen Clubs
diskutiert, die ihnen jeweils unterschiedliche ökonomische Spielräume ermöglicht. Wie
Struktursicherungs-Operationen in Deutschland im Gegensatz zu England verhindern, den
Sport als Horizont des eigenen Operierens aufzugeben, wird gezeigt. Historisch und mit
ökonomischen Zahlen belegt wird auf die Ein- und Ausgabemärkte deutscher und englischer
Clubs eingegangen. Auf die Inklusion der professionellen Leistungsrolle ist vor dem
Hintergrund

des

Spannungsfeldes

zwischen

regionaler

Identität

und

weltweiter

Ausgerichtetheit sowie sportlichen Ansprüchen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten zu
fokussieren. Abschließend wird das Thema Clubs als Marken in den Blick genommen und
erörtert, ob und wie sich Clubs von ihrem lokalen Kontext binden bzw. lösen und den
Charakter von europäischen und globalen Marken annehmen.

7.1

Deutschland

7.1.1

Struktur der Clubs

Die lange Zeit in Deutschland vorherrschende Organisationsform war der eingetragene
Verein (e.V.), der auch als sogenannter „Idealverein“ bezeichnet wird. Erste Vereine
entstanden in Deutschland um 1900, wirtschaftliche Dimensionen kannte der Fußball in
Deutschland zu diesem Zeitpunkt kaum. Sie verfolgten ideelle Ziele. Der Verein hielt bis zur
Jahrtausendwende als organisatorisches Fundament des Berufsfußballs in Deutschland
(Fuhrmann 1999:2ff.).
Doch durch die erhebliche Veränderung der Größenordnung der finanziellen Dimension
geriet diese Form in den letzten Jahren unter starken Veränderungsdruck (Schewe 2002).
Der DFB hielt lange Zeit an der Regel innerhalb seiner Lizenzspielerstatuten fest, dass ein
am Bundesligaspielbetrieb teilnehmender Club ein „Nichtwirtschaftlicher Verein“ im Sinne
des §21 BGB sein müsse, der im Vereinsregister eingetragen und gemeinnützig sein müsse.
Dazu war es notwendig, einen Vereinszweck anzugeben, der zumeist in der Ausbildung von
Spielern und in der Abhaltung von Meisterschaftsspielen lag. Die erzielten Gelder wurden
nur als Nebentätigkeit des Vereins angesehen, die notwendig für die Erreichung der
Zielfunktion waren (Nebenzweckprivileg). Die Vereinsform war aus steuerlicher Sicht von
Vorteil, da mit dem Nachweis der Gemeinnützigkeit Privilegien wie die Ausstellung von
Spendenquittungen und vor allem der Wegfall der Körperschaftssteuer sowie Gewerbe- und
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Grundsteuer einherging. Die hohen Erlöse aus dem Profifußballbereich der Vereine führten
schließlich dazu, Steuern aus diesem Bereich abzuführen, die Gemeinnützigkeit für den
Dachverein jedoch beizubehalten. Resultat war vielfach eine Unternehmensstrategie, die die
Vermeidung des Verlustes des Nebenzweckprivilegs sowie das Anfallen von Steuern zur
Folge

hatte

(Erning 2000:195ff.).

Aus

wirtschaftstheoretischer

Sicht

stellte

Franck

(1995:214ff.) heraus, dass durch diese Rechtsform kaum Anreize zur wirtschaftlichen
Verwendung der Ressourcen geschaffen werden konnten und dass sich vielmehr mit der
Übernahme von maßgeblichen Ämtern in Vereinen persönliche Motive befriedigen ließen,
die nicht zum Gesamtnutzen des Vereins gediehen, was zur Verschuldung und Unrentabilität
der Vereine führte. Soziologisch kann hinzugefügt werden, dass die strukturelle Kopplung
zwischen Sport und Wirtschaft lange nicht zur Folge hatte, Organisationsstrukturen zu
variieren.
Die Mitglieder des Idealvereins haften nicht persönlich und haben keine über ihre Stimme in
der

Mitgliedsversammlung

hinausgehenden

Verfügungs-

und

Eingriffsrechte

(Lehmann&Weigand 2002:45). Zudem sind Vereine keiner Publizitätspflicht unterworfen und
bleiben wenig transparent.104 Daher kommen Autoren zu dem Schluss, den „e.V.“ als
Rechtsformverfehlung zu bezeichnen (z.B. Franck 1995:204ff.). Erning folgert daraus weiter,
dass dieses „ein Grund für die eingeschränkte Wettbewerbsfähigkeit deutscher Vereine auf
europäischer Ebene ist.“ (Erning 2000:199).
Der DFB reagierte schließlich durch eine Regeländerung im Lizenzspielerstatut auf die
veränderten Bedingungen des Profifußballs. Bereits 1992 sollte ein modifiziertes
Verbandsrecht beschlossen werden, das den Vereinen freistellen sollte, ob sie ihre
Lizenzspielerabteilung weiterhin unter dem gemeinnützigen Dachverein betreiben oder sie
auf eine Aktiengesellschaft ausgliedern wollten. Nach dem Scheitern des Plans im Jahre
1993 waren es laut Fuhrmann nicht zuletzt die positiven Entwicklungen in England, die
einem Vorschlag für die verbandsrechtliche Institutionalisierung der Kapitalgesellschaft als
Träger der Lizenzspielerabteilung im deutschen Fußball Vorschub leistete. Der DFBBundestag beschloss am 24. Oktober 1998 einstimmig, dass Vereine, die selbst unmittelbar
am Spielbetrieb der Lizenzligen teilnehmen, ihre Berufsfußballabteilung auf eine KG
ausgliedern dürfen (Fuhrmann 1999:2ff.). Um die Integrität der Clubs und des sportlichen
Wettbewerbs zu wahren und sie vor externen Einflüssen zu bewahren, beschloss man
weiter, dass die Dachvereine der als Kapitalgesellschaft geführten Lizenzabteilungen
mindestens 50% der Stimmrechte plus eine Stimme halten müssen („50 plus 1-Regelung“).
Somit

ist

es

fremden

Unternehmen

nicht

erlaubt,

einen

Fußballclub

als

Mehrheitsgesellschafter zu übernehmen. Als sogenannte Corporate Governance der KG
kommen die GmbH, die AG und die KGaA sowie Mischformen wir die GmbH & Co. KGaA in

104

Dieses erklärt auch, warum für die Ein- und Ausgabesituation der Bundesliga keine lange
zurückgehende Datenbasis vorliegt.
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Frage, die spezifische Vor- und Nachteile für den Fußballclub mitbringen, die u.a. Fuhrmann
(1999), Erning (2000) sowie Schewe (2002) diskutiert haben und auf die hier verwiesen
werden soll. Als Motiv der Gründung von Fußball-Kapitalgesellschaften geben Bandow und
Peters (2002:175ff.) vor allem die Verbesserung der Eigenkapitalstruktur an. Das neue
Kapital könne genutzt werden, um
•

neue Spieler zu verpflichten,

•

Jugendarbeit zu betreiben,

•

Stadien zu renovieren oder neu zu bauen,

•

einen Imagegewinn zu erreichen,

•

auch zukünftig den Kapitalmarkt in Anspruch zu nehmen,

•

zu diversifizieren und

•

Schulden abzubauen.

Weitere Vorteile der neuen Unternehmensform sind darin zu sehen, die Verbesserung der
Vereinsstrukturen sicherzustellen und das Management professioneller betreiben zu können,
gezielter mit Sponsoren zusammenzuarbeiten und die Rechtsformverfehlung zu beseitigen.
Nachteilig

steht

dem

vor

allem

der

Verlust

der

Gemeinnützigkeit

gegenüber

(Bandow&Peters 2002; Littkemann, Brast&Stübinger 2003).
In Deutschland hat sich mit Borussia Dortmund bislang erst ein Verein zu einer am
Aktienmarkt gehandelten GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)
umgewandelt. Mit dem Börsengang am 02.07.2001 gelang es dem Verein, mehr als 100 Mio.
EUR einzunehmen. Sonderformen in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse stellen der VfL
Wolfsburg sowie Bayer 04 Leverkusen dar. Während die Fußball-GmbH der Wolfsburger zu
90% dem Volkswagenkonzern gehört, ist Bayer 04 zu 100% eine Tochter des
Chemiekonzerns. Rechtmäßig ist dieses, da die Liaison zwischen den Werken und den
Clubs bereits vor der Verabschiedung des Mehrheitsparagraphen ununterbrochen über
einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren bestand („Lex Leverkusen“) (Littkemann,
Brast&Stübinger 2003).
Im April 1999 hatte der DFB, ebenfalls aus der Angst heraus, ein externes Unternehmen
könne Einfluss auf mehrere Vereine ausüben und so den Ausgang der Meisterschaft
manipulieren, die sogenannte „Lex UFA“ verabschiedet. Die Vermarktungsagentur UFASports, heute Sportfive, die bei zahlreichen Bundesligavereinen in der Teil- sowie
Totalvermarktung tätig ist, hatte mutmaßlich versucht, durch die Entsendung von
Unternehmensvertretern in die Führungsetagen von mehreren Vereinen Einfluss auf die
wirtschaftlichen Tätigkeiten der betreuten Clubs zu nehmen. Obwohl es zu keinerlei
Manipulationen des sportlichen Geschehens kam, unterband der DFB dieses im April 1999,
indem von da an ein Unternehmen nur in einem betreuten Club in einem Führungs- und
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Kontrollorgan tätig werden darf. Im Zuge des Lizenzierungsverfahrens müssen deutsche
Clubs detailliert Auskünfte über ihre Vermarktungspartner geben. Kipker (2000) sieht dieses
als Hemmnis für die Investitionsfreude von potenziellen Geldgebern in Deutschland und
befürchtet einmal mehr Wettbewerbsnachteile im europäischen Vergleich. In England dürfen
Mehrfachbeteiligungen an Clubs einen bis zu 10%igen Anteil je Club aufweisen. Nicht zuletzt
die Geschehnisse beim sogenannten Bundesligaskandal, als 1970/71 zahlreiche Vereine,
darunter Schalke 04 und Arminia Bielefeld sowie Nationalspieler, nach Bestechungen den
Ausgang der Meisterschaft manipulierten, führten zu einer erheblichen Vorsicht seitens des
DFB. Folgen des Skandals waren neben Sanktionen der Beteiligten der Zuschauerrückgang
durch die Verletzung der Glaubwürdigkeit des Wettbewerbs, die auch Jahre nach dem
Skandal anhielt (Hortleder 1974:35ff.).105

In Deutschland hat eine tief greifende Clubreform begonnen, die im Profibereich noch nicht
abgeschlossen ist. Bis auf wenige Ausnahmen haben heute alle Bundesliga-Clubs den Weg
gewählt, die Profiabteilung vom Verein zu trennen und auch formal als wirtschaftlichen
Betrieb zu führen. Man kann zu dem Schluss gelangen, dass der DFB aus seiner Historie
heraus harte Reglementierungen in Bezug auf die freie Handelbarkeit der Clubs installierte,
die auf der einen Seite wirtschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen, die aber
andererseits mögliche Gefahren der Aushöhlung der Integrität des Wettbewerbs verhindern
können.
Erning (2000) ist in seiner Aussage zuzustimmen, dass die Rechtsform für die
wirtschaftlichen Ressourcen eine bedeutende Rolle besitzt, damit mittelbar auch hinsichtlich
der sportlichen Rolle deutscher Clubs in Europa. Die selbst durchgeführten Befragungen
ergaben, dass die Herstellung oder Erhaltung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit für
die Umwandlung der Vereine in Kapitalgesellschaften keine Rolle spielte. Vielmehr waren es
die deutschen Rahmenbedingungen, die die meisten Vereine bewogen, Änderungen in der
Form den tatsächlichen Bedingungen anzupassen. Die Wettbewerbsfähigkeit der Clubs auch
auf internationaler Ebene ist eine Folge der Umwandlungen, die gerne in Kauf genommen
wird. Weitere basale Strukturreformen, die sich vor allem unter die europäische Dimension
subsumieren ließen, wurden in den Befragungen nicht genannt.
Wie schon bei der Diskussion der Ligareform ist auch bei der Entwicklung der Clubs die
Entwicklung zu erkennen, dass die Form den Anforderungen des professionellen
Fußballsports gerecht werden muss. Sie hat in anderen Ländern deutlich früher
stattgefunden. Dass nach Borussia Dortmund noch andere Clubs den Gang an die Börse
wagen, kann nicht ausgeschlossen werden. Da der "Börsenhype" der späten 1990er Jahre
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„Noch zwei Jahre nach der Aufdeckung des Skandals waren 49% aller Bundesbürger der Meinung,
bei den Spielen in der Bundesliga sei nach wie vor Bestechung im Spiel.“ (Hortleder 1974:45).
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zunächst vorbei ist, scheint es zurzeit jedoch eher unwahrscheinlich zu sein. Die Bayern
München AG hat z.B. den Weg gewählt, für einen Betrag von 80 Mio. EUR mit der Firma
Adidas einen strategischen Partner zu involvieren, der 10% der nicht frei handelbaren Aktien
hält und einerseits einen wichtigen finanziellen Input leistet und andererseits als
verlässlicher, dauerhafter Partner angesehen werden kann. Auch dieses kann, wie die durch
den DFB institutionalisierte Sperrmajorität durch den Mutterverein, als eine – im
theoretischen Sinne gesprochen – Struktursicherungs-Operationen angesehen werden, die
den Einfluss der Wirtschaft innerhalb der Organisation verhindern soll. Das ist, wie später
gezeigt wird, in England nicht wirksam geschehen. Dadurch werden die Clubs auch für
spekulativ veranlagte Investoren geöffnet. Für solche ist der deutsche Markt weder offen
noch attraktiv. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich dieses Verbandsrecht dauerhaft mit
europäischem Recht vereinbaren lässt: Die Gefahr, dass ein Club, der für viel Geld alle seine
Anteile veräußern kann, auf europäischer Ebene klagt und eine Gleichbehandlung der
deutschen Clubs gegenüber anderen Wirtschaftsbetrieben fordert, scheint theoretisch
durchaus gegeben.
Um den Einfluss von Medienunternehmen auf die deutschen Clubs zu verhindern,
verabschiedete der DFB mit der sogenannten Lex Ufa eine Regelung, die die Integrität der
Wettbewerbe wirksam schützen soll. Sie besagt, dass Mitarbeiter z.B. eines Vermarkters
nicht in den Führungsebenen zweier Clubs arbeiten dürfen (Holzapfel 2002:77f.). Die
Notwendigkeit dieser Regelung zeigt jedoch auch, dass es neben der Übernahme von
Mehrheiten durch den Erwerb von Aktien noch weitere Wege gibt, sich von Investorenseite
Einfluss auf deutsche Clubs zu verschaffen.

7.1.2

Individuelle Finanzierungsmöglichkeiten der Clubs

Nachfolgend werden Finanzierungsquellen vorgestellt und diskutiert, die den Clubs
individuell zustehen und die anders als die meisten Medienrechte nicht zentral vermarktet
werden. Ingesamt betrug der Umsatz aller 36 Bundesligisten in der Saison 2003/04 1,3 Mrd.
EUR. Neben der Säule TV-Rechte (26,73% des Umsatzes) waren Werberechte (30,54%)
und Spieltagseinnahmen (25,05%) wichtige Erlösquellen. Eine geringere Bedeutung hatten
indes Transfers (2,93%), Merchandisingrechte (3,99) sowie sonstige Einnahmen (16,93%)
(Deutsche Fußball Liga 2006). Für die 1. Bundesliga zeigte sich ein Jahr später (Saison
2004/05) ein ähnliches Bild: 1,2 Mrd. EUR Jahreseinkommen teilten sich auf in 232 Mio.
EUR Ticketerlöse (19%), 321 Mio. EUR mediale Rechte (26%), 358 Mio. EUR Sponsoring
(29%) und schließlich 325 Mio. EUR (26%) für weitere Einkünfte (Deloitte 2006).
Während sich die Einkünfte aus den medialen Rechten im Vergleich zu 1996 fast
verdreifacht haben (1996: 111 Mio. EUR), haben sich die Ticketerlöse nicht einmal
verdoppelt (1996: 143 Mio. EUR). Sie haben prozentual am Umsatz stark eingebüßt; von
32% im Jahr 1996 auf die genannten 19%. Es ist durch die Stadionneubauten und
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Renovierungen davon auszugehen, dass hier jedoch weitere Potenziale freizusetzen sind.
Am stärksten gewannen absolut gesehen das Sponsoring (1996: 100 Mio. EUR) sowie
weitere Einnahmen (1996: 80 Mio. EUR), wobei Letztere auch prozentual die größten
Gewinner darstellen (1996: 18%) (Deloitte 2006).

7.1.2.1

Werberechte

In Deutschland stellt das Sponsoring im Fußball den bedeutendsten Bereich möglicher
Sponsoringfelder dar. Seit Beginn der 1990er Jahre hat sich das Volumen bis zum Jahre
2000 mehr als verdoppelt (Swieter 2002:39ff.).
In Deutschland haben sich mit dem Trikotsponsoring und der Bandenwerbung zwei
Hauptbetätigungsfelder für Sponsoren herausgebildet. Neu kamen im 21. Jahrhundert die
Namensrechte (Naming rights) für Stadien hinzu. Für die Vermarktung sämtlicher
Sponsoring-Rechte sind die Vereine originär selbst zuständig, beauftragen jedoch damit
zumeist Vermarktungsagenturen. Im deutschen Fußball wurde erst 2006 ein übergreifendes
Liga-Sponsoring eingeführt, das in dieser Arbeit noch nicht gebührend betrachtet werden
kann, da genauere Daten fehlen. Es wurde zuvor zumeist vor dem Hintergrund des den
Clubs entgehenden Nutzens bei Zustandekommen diskutiert – und somit vor dem
Hintergrund des Rückgangs der individuellen Einnahmen. Argument dagegen war vor allem
der geringe Nutzen für die Großclubs, deren Sponsoren durch die Konkurrenzwerbung
Einbußen hinnehmen würden, da Branchenexklusivität kaum herzustellen wäre, sodass auch
ein hoch dotiertes Liga-Sponsoring kaum die Verluste aus dem jeweiligen Club-Sponsoring
kompensieren könne (Interview mit K.-H. Rummenigge 2003). Mit Blick auf Fußballclubs
anderer Länder (z.B. Österreich) wird der Clubname in Deutschland nicht mit Unternehmen
verbunden. Einzige Ausnahme ist der als Werksclub gegründete Club Bayer 04
Leverkusen.106

7.1.2.1.1

Bandenwerbung

Die Bandenwerbung ist die älteste Form der Werbung im deutschen Fußball. Sie etablierte
sich nach teilweise harten Ressentiments langsam seit den 1960er Jahren. So startete die
Zeitschrift

„Hörzu“

1962

eine

Kampagne

gegen

die

„Schleichwerbung

bei

Sportübertragungen“, Fernsehsender boykottierten teilweise Übertragungen, bei denen
Bandenwerbung

zu

sehen

war.

Rechtlicher

106

Hintergrund

war

vordergründig

der

Günter Mast, Pionier im Bereich Trikotwerbung, hatte zeitweise vor, Eintracht Braunschweig in
Jägermeister Braunschweig umzubenennen. Nachdem ihm 1986 der Bundesgerichtshof dieses Recht
zusprach, stiegen die Braunschweiger in die Regionalliga ab und es kam nicht zu einer Umbenennung
(Grünitz&von Arndt 2002:25).
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Rundfunkstaatsvertrag, der Schleichwerbung verbot, aber auch der Pathos des „goldenen
Amateursports“ (Großhans 1997:43).
Mit der WM 1970 in Mexiko kam es zu einer Wandlung im Verhältnis zwischen Medien und
Sponsoren, von der auch der Fußball profitieren sollte. Bei der Weltmeisterschaft wurden
Banden eingesetzt, die das Fernsehen murrend übertrug; ein Nichtsenden dieses
Fußballereignisses kam nicht in Frage. Zudem verlor das ZDF einen wegweisenden Prozess
gegen das Unternehmen Martini&Rossi, deren Werbebanden man vor einer Übertragung
entfernen ließ. Obwohl die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten noch bis in die 1980er
Jahre gegen die „Trittbrettfahrer“ und „Schmarotzer“ moralisierend wetterten, verdienten sie
seit 1971 durch die Beteiligung an Werbebanden vermittelnden Firmen mit und zeigten fortan
auch

Spiele

mit

Banden.

Dennoch

wählten

sie

gerne

Bildausschnitte

oder

Kameraeinstellungen, die die Bandenwerber und später auch Trikotsponsoren wenig zur
Geltung brachten (Großhans 1997:58ff.).
Die Buchung (z.B. weniger Werber, Brachenexklusivität), Gestaltung (z.B. gut lesbare
Schriftzüge)

sowie

Formen

(z.B.

XXL-Doppelbanden,

Drehbanden,

Magic-Carpets,

elektronische Banden) ist im Verlauf der Zeit professioneller und einfallsreicher geworden.
Sponsoren erkennen die Wirksamkeit dieses Mittels immer mehr an, was die Preise für
Banden in Deutschland stetig steigen ließ. In der Saison 2001/02 betrug der Wert aller 730
Banden der Bundesligavereine ca. 33 Mio. EUR. Die zu zahlenden Beträge differieren von
Club zu Club, wobei gesagt werden kann, dass besonders erfolgreiche Clubs mit einer
großen Medienpräsenz, einer hohen Fanbasis und einem positiven Image höhere Erlöse
erzielen können als andere (Reckwitz 2001).
Bei Spielen der UCL dürfen die angestammten Bandenwerber nicht in Erscheinung treten.
Ob dieses zu Spannungen zwischen Club und Sponsoren führt, da die treuen Sponsoren
gerade bei TV-relevanten Top-Begegnungen nicht in Erscheinung treten dürften, wurde in
der Befragung thematisiert. Keiner der Befragten beantwortete dieses positiv. Die Verträge
mit den Bandensponsoren beziehen sich auf die Präsenz in definierten Wettbewerben. Bei
einer europaweiten Präsenz von vielfach lokalen Marken, die als Sponsor tätig sind, ergäben
sich hohe Streuverluste, also zu bezahlende Werbemittelkontakte, die nicht effizient den
kommunikativen Nutzen des Sponsors erfüllen (Interview mit K. Allofs 2003). Auch andere
Probleme oder Spannungen mit europäischer Dimension wurden bezogen auf die
Bandenwerbung nicht genannt.

7.1.2.1.2

Trikotwerbung

Die Geschichte der Trikotwerbung begann in Deutschland, als der Unternehmer Mast sein
Produkt „Jägermeister“ 1973 zum ersten Mal auf einem Trikot präsentierte. Der DFB hatte
dieses nicht genehmigt und ging gegen die Braunschweiger vor. Nach erfolgreicher Klage
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durfte Jägermeister weiterhin werben, was dem Verein für fünf Jahre jährlich ca. 50.000 EUR
einbrachte. In der Saison 1974/75 wurde die Trikotwerbung ohne Einschränkungen
legalisiert und sechs Mannschaften präsentierten sich mit Werbung auf der Brust. In der
Saison

1979/80

nutzten

schließlich

alle

18

Bundesligisten

die

Trikotwerbung

(Großhans 1997). Es stieg im Wert von insgesamt ca. 400.000 EUR im Jahre 1974 auf
kumuliert ca. 88,8 Mio. EUR in der Saison 2004/05 an und liegt im europäischen Vergleich
auf einem Top-Niveau (Klewenhagen 1999, Schaffrath 1999b). Im Durchschnitt fallen 15%
des gesamten Budgets eines Bundesligisten auf die Werbung auf der Brust (o.V. 2003f).

Abbildung 13: Trikotsponsoren in der Bundesliga 2004/05
Club

Sponsor

EUR p.a.

Kit Supplier

T-Com

17.000.000

Adidas

Borussia Dortmund

E.ON

10.000.000

Nike

Bayer Leverkusen

RWE

9.500.000

Adidas

Hertha BSC
FC Schalke 04

Arcor

6.000.000

Nike

Victoria

6.000.000

Adidas

VfL Wolfsburg

Volkswagen AG

5.000.000

Nike

KIK

4.500.000

Kappa

ADIG Investment

3.500.000

Nike

Jever

3.500.000

Lotto

VfB Stuttgart

Debitel

3.300.000

Puma

1.FC Kaiserslautern

DVAG

3.200.000

Kappa

SC Freiburg

Suzuki

3.000.000

Jako

Hannover 96

TUI

3.000.000

Uhlsport

Vita-Cola

2.500.000

Jako

DWS Investmentfonds

2.500.000

Nike

Mister + Lady Jeans

2.300.000

Adidas

Krombacher

2.200.000

Uhlsport

DBV-Winterthur

1.800.000

Lotto

FC Bayern München

SV Werder Bremen
Hamburger SV
Bor. Mönchengladbach

Hansa Rostock
VfL Bochum
1.FC Nürnberg
Arminia Bielefeld
FSV Mainz 05

88.800.000

Total:

4.933.333

Durchschnitt:

Quelle: Eigene Darstellung nach SPORT+MARKT 2005

Auffallend ist die große Spanne zwischen Top-Clubs und kleineren Vereinen. Die meisten
Sponsoren binden sich als Trikotsponsor länger an den Club, da ihre kommunikativen Ziele
nur auf Basis einer längerfristigen Verbindung zwischen Club und Sponsor zu erreichen sind.
Nicht immer glückt es jedoch den Vereinen, einen solventen Hauptsponsor zu finden. Dieses
war z.B. in der Saison 2002/03 auch bei Werder Bremen der Fall. Ebenfalls hatte Hansa
Rostock Mühe, einen Sponsor zu finden, ehe Vita Cola einstieg und dem Club aus
finanziellen Schwierigkeiten verhalf. Hier ist es für den Club nützlich, wenn eine Agentur die
Rechte hält und Ausgleichszahlungen leistet. Vereine, die regelmäßig in den europäischen
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Wettbewerben vertreten sind, haben durch höhere Visibilität in den Medien generell bessere
Erlöspotenziale. Nicht außer Acht gelassen werden darf jedoch, dass durch höhere
Preisforderungen der Pool möglicher finanzkräftiger Sponsoren immer kleiner wird, sodass
auch europäisch erfolgreiche Clubs teilweise Schwierigkeiten der Vermarktung haben, wie
das genannte Beispiel Werder Bremen zeigt. Als Werber treten in hohem Maße nationale
Marken auf. Bei den Großclubs mit internationaler Präsenz auch häufiger solche, die an
einer Präsenz auch im Ausland durch die Europapokalspiele interessiert sind. So profitieren
die Hauptsponsoren der Top-Clubs bei der Qualifikation des gesponserten Clubs an der
UCL, um ein Beispiel zu nehmen, da über die Spiele eine breite nationale wie internationale
Präsenz erzielt wird. Trikotsponsoren der teilnehmenden Clubs durften in der ersten UCLSaison zugunsten der offiziellen Sponsoren nicht in Erscheinung treten, um keine Störreize
zu setzen (Interview mit H. Zastrow 2003). Dieses ließ sich aufgrund des Drucks der Vereine
jedoch nicht dauerhaft durchsetzen, sodass heute die Top-Sponsoren der Teilnehmer
Aufschläge bis zu ca. 20% auf die Grundsumme bezahlen, falls erfolgreich in der UCL
gespielt wird (Reckwitz 2001). Doch nicht nur durch die Präsenz in den Massenmedien
profitieren die Sponsoren bei der Teilnahme an der UCL. So offeriert Bayern München
seinen Sponsoren-Partnern im Rahmen der Hospitalitybetreuung mehrtägige Reisen zu
UCL-Spielen, die die Gelegenheit für sogenannte Business-to-Business Kontakte bieten. Ein
Bonus, der laut Marketingleiter des FC Bayern München sehr stark nachgefragt werde und
der die Attraktivität der Bayern für Sponsoren noch einmal hebt (Jung 2003).
In der Gesprächssequenz mit Klaus Allofs wird die Bedeutung der Präsenz in europäischen
Wettbewerben bei der Akquise eines Trikotsponsors deutlich:
C.S.: Wie sieht es da mit den Sponsoren aus. Gibt es von deren Seite auch mal die
Bedingung internationaler Wettbewerb?
K. Allofs: Das ist nicht immer Bedingung, wenn die Verträge abgeschlossen werden, dann
kann es nicht Bedingung sein. Aber die Verträge sind so gestaltet, dass das Geld, sollten wir
international vertreten sein, etwas üppiger fließt und es gibt durchaus Firmen, die sagen, das
interessiert uns nur am Rande, die eben national arbeiten. Aber es ist ja so, wenn man im
internationalen Wettbewerb vertreten ist, ist das im Umkehrschluss auch eine viel größere
Medienpräsenz. Das heißt eben, dass man zusätzliche Live-Spiele hat und von daher ist es
schon sehr interessant, aber es ist nicht immer die unbedingte Voraussetzung. Aber es ist
richtig, ein Trikotsponsor, einen Hauptsponsor zu finden ist eben sehr viel einfacher, auch
wenn man diese Medienpräsenz nicht garantieren kann, aber wo diese Medienpräsenz sehr
wahrscheinlich ist. Das ist natürlich für Mannschaften, die im Mittelfeld stehen, die im unteren
Bereich stehen, ist es dann nicht so sehr gegeben. (Interview mit K.Allofs 2003).
In der Bundesliga stellen die Clubs aus Wolfsburg und Leverkusen eine Besonderheit
aufgrund der jeweiligen Nähe zum Sponsor und Eigentümer dar. So ist die Bedeutung für
Wolfsburg, z.B. am UEFA-Cup teilzunehmen, weniger kommerzieller Natur, als, bezogen auf
VW, imagetechnischer:
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C.S.: Welchen Stellenwert hat der europäische Wettbewerb für ihren Club hinsichtlich
Faktoren wie Sponsorenakquisition, auch in Bezug auf VW?
K. Fuchs: Da haben sie genau den richtigen Punkt getroffen. Für uns ist der UEFA-Cup,
nachdem sich die Einnahmesituation verändert hat, kein vorrangiges kommerzielles Ziel. Es
ist natürlich für unseren Verein, wie wir mit dem Gesellschafteranteil von Volkswagen, ein
Ziel, sich markentechnisch besser zu positionieren. Es ist also ein verfehltes Ziel, den UEFACup nicht erreicht zu haben. VW hat natürlich den Anspruch, im Konzert der Großen zu
spielen. So wie im Automobilbereich, nicht unbedingt die Nr. 1, es ist keiner da der fordert,
ihr müsst jetzt deutscher Meister werden. Das geht auch nicht mit unserer Erlösstruktur, da
wir die ersten fünf wirtschaftlich nicht angreifen können. Sportlich kann man jedes Mal
angreifen, wirtschaftlich ist es nicht so. Da sind wir auch realistisch genug, das zu sagen. Im
Ranking der Wirtschaftskraft liegen wir vielleicht auf Platz sieben oder acht. Man kann daher
nicht einfach unterstellen, dass man die großen fünf, die das Doppelte bis Dreifache an
Budget haben... Mit welcher Selbstverständlichkeit soll man sagen, dieses Konzert ist
unseres? Da liegen schon Welten dazwischen. Aber es ist klares Ziel von uns, sich auf
dieser Plattform zu präsentieren. Deshalb ist es schon ein Thema, die TV-Präsenz, vor der
Anstoßzeit zu setzen. 21.00 Uhr (es geht um das UI-Cup Finale, das Wolfsburg erreichte,
aber verlor, C.S.) war schon eine denkbar ungünstige Zeit, aber wir haben mehrere Ziele und
dazu gehört auch, ein gewisses Coverage zu erreichen. Wir müssen uns ja auch die
Tradition und die breite Anhängerschaft noch erarbeiten, über Jahre. Das ist ein
Markenbildungsprozess. Die schnellste Markenbildung in der Industrie war Audi. Die haben
eine Markenbildung geschafft in 15 Jahren. Wir sind jetzt sieben Jahre 1. Liga. Wir haben
auch keine früheren Titel in die Waagschale zu werfen. Insoweit ist es sicherlich ein bisschen
ähnlich wie in Leverkusen, vielleicht gelingt uns das ein bisschen schneller, aber auch die
haben 10 Jahre vor 10.000 Zuschauern gespielt und haben etwas mehr darunter zu
kämpfen, Werksclub zu sein. Der VfL war ja nie Werksclub und hat auch früher schon viele
Jahre 1.Liga gespielt. Eine gewisse Eigenständigkeit ist da schon vorhanden, aber die
Positionierung geht natürlich mit medialer Hilfe leichter und mit etwas höherer
Aufmerksamkeit und wir sind da weitergekommen, dazu zählt auch die EffenbergGeschichte. Die Positionierung des VfL Wolfsburg ist mit Effenberg ein Stück weit
weitergediehen. Er hat auch dazu beigetragen, den Verein für andere Spieler etwas
attraktiver zu machen, wenn ein Effenberg da spielt kann ich auch dahin gehen. Es ist ja
nicht selbstverständlich, dass ein Allessandro bei uns ist. Das war schwer genug, aber mit
der Arena, die wir jetzt haben und der Vorgeschichte der ein oder anderen Figur, die bei uns
spielt, wir natürlich auch die Attraktivität auf dem Spielermarkt etwas größer und das hängt
auch wieder mit TV-Zeiten zusammen: Wir sind jetzt dreimal live nach Argentinien
übertragen worden, das gab es vorher nie. Wir sind nach Bayern München jetzt der
zweitbekannteste Club in Argentinien. Wir haben da eine kleine Kolonie und wir haben da ein
kleines Sponsoring mitinitiiert von VW bei der Nationalmannschaft Argentiniens und wir sind
mit Co-Sponsor bei Riverplate. Wir haben einen Kooperationsvertrag mit Pressekonferenzen
wo Ort, da ist jede Menge von uns berichtet worden.“ (Interview mit K. Fuchs 2003).
Die Bedeutung des europäischen Wettbewerbs gerade für das Befriedigen von
Sponsoreninteressen und die Akquise solcher darf nicht unterschätzt werden. Die Einnahme
von direkten Fernsehgeldern und vor allem für den Besuch im Stadion ungünstige
Anstoßzeiten werden in Kauf genommen, um medial stattzufinden.
Weniger prominent sind ausländische Marken vertreten, die den Bundesliga-Club als
kommunikative Plattform nutzen wollen. Stefan Schippers von Borussia Mönchengladbach
erläuterte im Interview, dass Anfragen durchaus vorliegen, aber (bislang) nicht genutzt
wurden.
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„Schon vor drei, vier Jahren wurde uns vorgeschlagen, als wir auf der Suche nach einem
Hauptsponsor waren, einen japanischen Hauptsponsor zu nehmen, mit der Auflage, sich
einen japanischen Spieler zu nehmen. Dann haben sie auf der Brust einen Sponsor, den sie
national gar nicht kennen, doch durch die Berichterstattung der Medien dort wäre das für die
ein gutes Engagement gewesen, das für die einen guten und preisgünstigen Werbewert
gehabt hätte. Das sah auch gut aus für uns, doch das ging uns zu weit, wenn wir hingehen
und werben mit einem Unternehmen, mit dem sich unser Fan überhaupt nicht identifizieren
kann. Sprich, der reine Kommerz, das ist immer schwierig.“ (Interview mit S.Schippers 2003).
An das Engagement des interessierten Unternehmens war offensiv die Forderung gekoppelt,
einen japanischen Spieler zu verpflichten. Dieser Club hat sich der Offerte entzogen, das
Beispiel zeigt aber, wie stark die Tendenz besteht, dass sportliche und wirtschaftliche
Belange sich vermischen.
Auch der zum Zeitpunkt der Befragung tätige Gladbacher Hauptsponsor Jever, der eine
Marke der Brau&Brunnen GmbH darstellt, versuchte, den Club für seine Marketingziele
außerhalb Deutschlands einzubinden.
S. Schippers: Wir sind eine internationale Marke, wir sind fußballerisch aber einfach noch
nicht da, wo wir hingehören. Trotzdem überlegen wir z.B. über das Chinageschäft, mit
aktiven Gedanken darum, sind wir schon mit unserem Hauptsponsor Jever. Die treiben das
Chinageschäft an. Wir sind selber noch über eine Marketingfirma dabei, das aufzubauen.
Nicht ganz so rund, ganz so groß wie Borussia Dortmund.
C.S.: Also eine besondere Rolle des Sponsors...
S. Schippers: Ja, zumindest dass die Gespräche anlaufen, weil Brau und Brunnen mit der
Marke Jever in China im Gespräch ist. Es ist ein langer Weg nach China, aber wir denken
darüber nach. Es ist eine Erfolgsgeschichte, was Dortmund uns da vormacht. Oder Bayern,
die mit der ganzen Mannschaft rübergehen. Das ist in jedem Fall ein Markt, wenn sie sich
das Potenzial vorstellen, das ist die Zukunft. (Interview mit S.Schippers 2003).

7.1.2.1.3

Namingrights

Als weitere Form des Sponsorings ist auch in Deutschland das Namingright zu deutsch:
Namensrecht, zu nennen, das maßgeblich der Hamburger Sport Verein (HSV) einführte. Ein
Vorläufer war z.B. das „Playmobilstadion“ in Fürth, wo dieses Recht jedoch nicht zum
Bestandteil einer Kommunikationsstrategie gemacht wurde.
Verhandlungen mit dem amerikanischen Unternehmen AOL Timer Warner über einen
Einstieg als Hauptsponsor beim HSV drohten zu scheitern, da den Verantwortlichen das
Trikotsponsoring aus Amerika fremd war. Das Namingright hingegen hat in den USA schon
seit den 1930er Jahren Tradition. Schließlich verständigte man sich darauf, das
Volksparkstadion in AOL Arena umzubenennen und ein Sponsorship von 2002 bis 2006 für
15 Mio. EUR abzuschließen (Interview mit H. Zastrow 2003). Der Sturm der Entrüstung nach
dem Verkauf des Stadionnamen war groß, einige Zeitungen veröffentlichten weiterhin den
alten Namen. Doch wie bei bislang allen Werbeformen im Sport hielt der öffentliche Sturm
nicht lange an, wenngleich beispielsweise öffentlich-rechtliche Sender deutlich seltener die
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korrekten Namen der neuen Stadien kommunizieren als private. Dieses ergab eine selbst
durchgeführte, zweiwöchige Stichprobenanalyse in der Saison 2006/07.
Andere Vereine zogen bald nach: Hannover 96 mit der AWD-Arena, VfL Wolfsburg (VW
Arena), SC Freiburg (badenova-Stadion) und Arminia Bielefeld (Schüco Arena), um nur
einige zu nennen. Ab 2005 heißt das neue Münchner Stadion für mindestens 15 Jahre
Allianz Arena. Das Engagement ist dem Unternehmen 90 Mio. EUR wert (Kicker 2004,
o.V. 2002). Im Jahr der WM 2006 in Deutschland gab es in der Bundesliga insgesamt nur 6
von 18 Bundesliga-Clubs ohne Namingright.
Nicht nur für große Clubs ist das Namingright heute attraktiv, auch kleinere Clubs wie z.B.
der VfL Osnabrück (osnatel Arena: ca. 150.000 EUR pro Jahr) oder die Spielvereinigung
Unterhaching (Generali Sportpark: ca. 400.000 EUR pro Jahr) profitieren hiervon
(Ernest&Young 2005).
Es zeigte sich, dass sich in Deutschland das Sponsoring frühzeitig als wichtige
Finanzierungsquelle entwickelte. Vor allem in den letzten Jahren wurde das Sportsponsoring
weiter professionalisiert, was nicht zuletzt an steigenden Erlösen, aber auch immer
dezidierteren Sponsorenpaketen kenntlich wird. Die Einkommensverluste aus der Kirchkrise
konnten so, mit flankierenden Maßnahmen seitens der Liga sowie Umstrukturierungen der
Kostenbasen, teilweise ausgeglichen werden. Im europäischen Vergleich stellt Deutschland
den Branchenprimus im Bereich Sponsoring dar. Neben der Professionalität der Clubs und
Vermarkter ist die Bevölkerungsgröße und die Marktstärke ursächlich hierfür anzuführen
(Süßmilch 2004).
Die Ausführungen zu potenziellen Trikotsponsoren aus dem Ausland sowie Initiativen der
Sponsoren, Clubs auch vermehrt im Ausland spielen zu lassen, zeigen, dass sportliche und
wirtschaftliche Aspekte bei den Planungen der Clubs eine große Rolle spielen und sich
vernetzen; lokale Clubs werden auch durch die Interessen der Wirtschaft zu globalen
Akteuren.

7.1.2.2

Merchandising

Vereine bieten ihren Anhängern heute eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihrem Fansein durch
den Kauf von Fanartikeln (Merchandisingprodukten) Ausdruck zu verleihen. Vom klassischen
Schal und Wimpel, über Bierkrüge und Rasierwasser bis hin zu saisonalen Produkten wie
„Osterhasen in Vereinskutte“ bleiben kaum Wünsche offen. Der Fanartikel ist ein Gut mit
hohem identitätsstiftenden Charakter, das die Fans stärker an den Verein binden und das
Image des Vereins positiv fördern soll (Gömmel 2002).
Die Vereine vergeben dabei zumeist Lizenzen des Vereinslogos etc. an andere
Unternehmen unter Zusicherung von Garantiesummen und prozentualen Stücklizenzen.
Einige Vereine lassen die Produkte für sich herstellen, um sie in Eigenregie zu vertreiben.
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Eine weitere Möglichkeit ist die Vergabe sämtlicher Vermarktungsrechte an eine Agentur, die
folglich auch die Fanartikel vertreibt und Anteile des erwirtschafteten Gewinns nach
vereinbarten Quoten teilt.
Lohnend scheint das Merchandising für solche Vereine, die über eine hohe Fanbasis
verfügen.107 Nach Angaben von Ernest&Young (2004) betrug der Umsatz der Clubs der
Bundesliga durch Merchandising-Artikel in der Saison 2002/03 insgesamt 81,7 Mio. EUR
(2004). 58,9 Mio. EUR (72%) verteilten sich auf die Top-5-Clubs.
Vor allem junge Fans werden von Starspielern angesprochen und animiert, sich ein Trikot
des Vereins zu kaufen. So kann sich die Verpflichtung eines teuren Stars unter
Berücksichtigung seines Fanpotenzials teilweise trotz hoher Kosten durchaus lohnen. Weiter
kann

durch

die

Rekrutierung

von

ausländischen

Spielern

über

den

Merchandisingmechanismus der Bekanntheitsgrad des Vereins auch in neuen Märkten
gesteigert werden.108 Trotz der relativ steigenden Bedeutung des Merchandising ist dieser
Markt für deutsche Fußballvereine noch eher klein und wird daher, wie Gömmel (2002)
feststellt, vor allem in seiner Bedeutung als Verbindungsglied zu den Fans und „Türöffner“ in
neue Märkte gesehen. Durch die Präsenz im TV auch in den europäischen Wettbewerben
und dem damit verbundenen Image als erfolgreicher Club haben dauerhaft europäisch
spielende Clubs die Möglichkeit, ihre Fanbasis über die Grenzen der Region zu erweitern
und weltweit Produkte abzusetzen.
Die Verträge mit Ausrüstern, die je nach Vertrag in unterschiedlicher Höhe an den verkauften
Trikots verdienen, sind in Deutschland auf relativ geringem Niveau. Branchenführer FC
Bayern München erhielt in der Saison 2001/02 pro Jahr 6,13 Mio. EUR pro Jahr, Hertha BSC
Berlin (3,01 Mio. EUR) sowie der FC Schalke 04 (2,56 Mio. EUR) platzierten sich dahinter.
Es folgten mit dem HSV, Kaiserslautern, Stuttgart, 1860 München, Mönchengladbach und
Leverkusen sechs Clubs, die ca. 1 Mio. EUR pro Saison erhielten. Die anderen Clubs lagen
teilweise weit unter 1 Mio. EUR. Für Borussia Dortmund lagen keine Daten vor, da der Club
damals mit seiner Eigenmarke „gool.de“ spielte (WGZ 2002).

7.1.2.3

Stadionbesucher

Durch das Ziehen eines Zaunes o.ä. um das Spielfeld werden die direkten Zuschauer von
dem Gut „Fußball“ ausgeschlossen. Mit dem Verkauf von Eintrittskarten, der ältesten
Einnahmequelle, gewährt der Club dem Zuschauer das Recht des direkten Konsums im
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In Deutschland vor allem der FC Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04, in England
Manchester United, Arsenal London und der FC Liverpool.
108
Der Transfer des mehrfachen Weltfußballers Ronaldo trug sich für dessen neuen Club Real Madrid
zu mehr als der Hälfte durch den Verkauf von Merchandising-Artikeln (Krull 2003). Allerdings gibt es
auch Fälle, wo dieses Ziel aufgrund von Produktpiraterie nicht erreicht werden kann.
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Stadion.

Die

Vereine haben

unterschiedlichen

Preisen,

die

Möglichkeit,

Tageskarten

Vergünstigungen

und

oder

Dauerkarten

Qualitäten

zu

abzugeben

(Brandmaier&Schimanay 1998).
Der Stadionbesuch ist an eine bestimmte Lokalität, das Stadion, gebunden, das traditionell
zumeist in den Arbeitervierteln der Städte verortet war. Dadurch entstand zwischen dem
Club und den Anhängern eine enge Verbindung, die sich durch die Angehörigkeit zur selben
Örtlichkeit speiste (Bale 1999). Vor allem lokale Stars wurden zu Sinnbildern des Aufstiegs,
mit denen man sich identifizieren konnte (Mason 1997, Brändle&Koller 2002). Fußball war
lokal verwurzelt und männlich dominiert. Nicht nur die aktiven Protagonisten des Sports
waren männlich, auch die Zuschauer waren es. Sie rekrutierten sich, in England bereits
frühzeitig, später auch in Deutschland, aus der Arbeiterklasse, die den Sport zunehmend als
Gegenwelt zur Arbeit ansahen, wo sie einer starken sozialen Kontrolle ausgesetzt waren. In
den Stadien mussten sie weder aus Gründen des Anstands auf die Gefühle der Frauen
Rücksicht nehmen, noch auf sonstige Beschränkungen. „Dementsprechend konnte man hier
nach Belieben fluchen, trinken, Tabak kauen, um ihn nachher auf den Boden zu spucken.“
(Brändle&Koller 2002:59). Fußball wurde so zu einem wichtigen Bestandteil der männlichen
Arbeiterkultur und bedeutsam für die lokale Identifikation.
Innerhalb der Gruppe der Zuschauer etablierten sich schon früh Subgruppen, also eine
weitere Rollendifferenzierung innerhalb des Publikums. Die Bedeutendste ist sicher in den
„Fußballfans“ zu sehen, die nach König (2002:45) mit folgenden Attributen beschrieben
werden:
•

Stehen in den Fankurven

•

Anfeuerungsrufe und Mitleiden bei Spielen der eigenen Mannschaft

•

Solidaritäts- und Gemeinschaftsgefühl

•

Prinzipielle Vereinstreue

•

Äußere Zeichen der Zugehörigkeit, wie Schals, Mützen etc.

•

Männlichkeitsnormen

Mit dieser Gruppe der Zuschauer wird assoziiert, dass sie die Zugehörigkeit zu einem Verein
nicht wechseln und nicht lediglich auf die sportliche Leistung des Clubs fixiert sind. Teilweise
organisieren sich diese Fans in Fanclubs und geben Fanziness heraus.109

109

Englische Fans übernahmen hier eine Vorreiterrolle. Bereits 1927 entstand die erste
Fanorganisation, die National Federation of Football Supporters‘ Clubs (NFFSC). In den 1990er
Jahren wurde die Independent Supporters Association (ISA) gegründet, die zwar einerseits für
traditionelle Arbeiterklassenwerte optiert, doch andererseits in der Kommerzialisierung auch Chancen
für die Interessenwahrung von kleineren Fangruppen sieht (Nash 2000). In Deutschland hat sich Mitte
der 1990er Jahre das „Bündnis Aktiver Fußball-Fans“ (BAFF) gebildet, um die Interessen der Fans frei
von Vereinszugehörigkeit gegenüber dem DFB zu artikulieren (Dembowski 1998).
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Die Qualität der Zuschauerplätze variiert von Stadion zu Stadion, ebenfalls innerhalb des
Stadions. In Deutschland ist dabei ein starker Drang zur Versitzplatzung zu erkennen, der in
anderen Ländern wie z.B. England bereits abgeschlossen ist (King 1998, Dembowski 1998).
Von den europäischen Top-5-Märkten gibt es lediglich noch in Deutschland Stehplätze. Nicht
zuletzt die Fußball-WM 2006 in Deutschland führte dazu, die Stadien mit Investitionskosten
von ca. 1,4 Mrd. EUR weiter zu modernisieren; auch Vereine, in deren Stadien keine WMSpiele stattfanden, zogen nach und sorgen damit für einen übergreifend hohen Standard der
Bundesliga (Ernest&Young 2005). Stehplätze und die damit verbundene traditionelle Klientel
dieser Plätze werden zurückgedrängt. In Spielen des Europacups muss auf Entscheid der
UEFA aus Sicherheitsgründen auch in deutschen Stadien auf sämtliche Stehplätze
verzichtet werden.
Je größer das Stadion ist, desto mehr Karten lassen sich potenziell verkaufen, sodass die
Größe eines Stadions zu einem wichtigen Faktor für die Erlöse eines Clubs wird. In Bezug
auf die Nachfrage spielt erfahrungsgemäß auch die Bevölkerungsgröße des Gebiets, in dem
der Verein und das Stadion angesiedelt sind, eine große Rolle. Daraus resultiert, dass ein
Club in einer einwohnerstarken Stadt mehr Aussicht auf ökonomischen Erfolg hat als ein
solcher in einem einwohnerschwachen Gebiet (Franck 1995).110
Das Stadion wird auch aus nicht direkt ökonomischen Gründen zu einem wichtigen Gut für
den Verein, da er seine Heimspiele dort austrägt und letztlich hierdurch mit seiner Region
fest verankert ist (Stichweh 2000b). Der Umzug eines Clubs in ein neues Stadion ist
hierdurch mit dem Risiko behaftet, einen wichtigen Bezugspunkt für die Verbindung von
Fans und Verein zu entwerten. Es droht sogar der Großteil der traditionellen Fans
wegzubrechen, wenn der Verein z.B. aufgrund eines besseren Einzuggebiets in ein Stadion
in eine andere Stadt umzieht. In Deutschland gibt es solche Beispiele z.B. im Eishockey: hier
wurde von einer Saison zur Anderen aus den „München Barons“ der Club „Hamburg
Freezers“.
In den vergangenen Jahren haben sich die Zuschauerzahlen der Bundesligisten weiter
positiv entwickelt. Pro Spiel betrug die Zuschauerzahl in der Saison 2004/05 ca. 35.000,
insgesamt bedeutete dieses eine Zuschauerzahl von 10.765.974. Zuschauertiefpunkte
waren die Saison 1974/75 (Bundesligaskandal) sowie die letzten 1980er Jahre (u.a.
Hooligan-Probleme), als sich die Zahl der Stadionbesucher zwischen 5 und 5,5 Mio.
bewegte. Damit hat sich Deutschland in Europa gemeinsam mit England den Spitzenplatz
erkämpft (Deutsche Fußball Liga 2006). Die Stadionauslastung in Deutschland ist sehr
unterschiedlich verteilt: Sind in Arenen wie in München oder auf Schalke kaum Plätze zu
bekommen, so bleiben in Stadien wie in Bochum, Wolfsburg oder Stuttgart häufig Plätze

110

Für die amerikanischen Major-Leagues gilt, dass pro Stadt nur jeweils ein Club an den
Wettkämpfen der obersten Liga teilnehmen darf.
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leer. Die durchschnittliche Auslastung lag in den letzten Jahren bei ca. 75% (WGZ 2002,
Kicker 2005). In der Spielzeit 2002/03 erzielten die Bundesligaclubs durch Ticket-Einnahmen
aus Bundesligaspielen 188,4 Mio. EUR (Deloitte 2003). Im Vergleich zu England sind in
Deutschland die Ticketpreise moderat gestiegen und haben ein niedriges Niveau. Schalke
04, um ein Beispiel zu nennen, nahm in der Saison 2004/05 pro Zuschauer durchschnittlich
22 EUR ein. Der FC Chelsea stellte mit 73 EUR statistisch vor Manchester United (55 EUR
pro Zuschauer) und Arsenal London (48 EUR) in Europa den Marktführer dar (Deloitte 2005).
Im Durchschnitt betrug der Kartenpreis in Deutschland in der Saison 2004/05 16,91 EUR
(zum Vergleich 2002/03: 14,92 EUR), in England 44 EUR, wie die DFL (2006) ermittelte. Die
moderaten Preise werden sich, wie Bernd Hoffmann beteuert, auch in Zukunft nicht ändern.
Gerade eine differenzierte Preispolitik mache es möglich, die Eintrittskosten auf der einen
Seite für die Fans niedrig zu halten, während auf der anderen Seite teure Plätze für
zahlungskräftige Zuschauergruppen geschaffen werden (Interview mit B. Hoffmann 2003).
Die relativ hohe Auslastung, die tendenziell in den letzten Jahren weiteranstieg, ist auf der
einen Seite für die Clubs erfreulich, bringt aber auf der anderen das Problem mit sich, dass
Karten auf dem freien Markt kaum zu bekommen sind; somit fällt es schwer, neue
Zielgruppen zu erschließen. Bayern München reagiert hierauf mit der Politik, weniger als
50% der Karten als Dauerkarten zu veräußern. So können viele verschiedene Fans des
Clubs zumindest einige Spiele sehen – nicht zuletzt um Cross-Selling-Potenziale aus dem
Merchandising optimal nutzen zu können (Jung 2003).
Aus Sicht von Peter Peters von Schalke 04 sind daher auch frühe Spiele im Europacup,
inklusive der im UI-Cup, für den Club von positivem Wert.
„Wir haben momentan die Problematik, dass wir gar nichts mehr zu verkaufen haben. Die
anderen Vereine machen ja die großen Aktionen, um ihren Zuschauerschnitt zu erhöhen. Wir
haben in diesem Jahr 8.000 Dauerkartenbesitzern eine freundliche Absage erteilt. Bei jedem
Spiel spielen sich hier Dramen ab, weil wir keine Karten verkaufen können. Durch das tolle
Stadion haben wir eine Übernachfrage. D.h. sie können ja gar nicht solche Maßnahmen
machen und mal Schulklassen einladen. Diese internationalen Spiele, jetzt das UI-CupFinale, das sind die einzigen Gelegenheiten, wo du mal die Möglichkeiten hast, das zu tun.
Da stellen wir 800 Karten dem Jugendamt zur Verfügung. (…) Wir sind ja ein traditioneller
Verein und unsere Kunden sind ja treue Kunden. Die kommen ja, ob wir gut spielen, ob wir
schlecht spielen: Sie kommen ja immer wieder. Das bedeutet, sie werden auch immer älter.
Wenn alle immer wieder kommen, dann haben wir die Situation, dass Neue gar keine Karten
mehr kaufen können. Wir haben ein bisschen die Sorge der Überalterung dann. Wir kriegen
so viele Briefe von Familien, Kindern, Jugendlichen und Jugendmannschaften, die schreiben
„ich möchte endlich mal ein Spiel sehen, aber wir kriegen keine Karte“. Und da versuchen
wir, uns den Nachwuchs zu sichern, indem wir Maßnahmen machen: „Du kriegst nur noch
eine Karte, wenn Du 20 Jahre alt bist.“ Nicht weil wir die Älteren ausschließen wollen,
sondern um da mal wieder junge Leute an den Verein binden zu können. Aber das ist nicht
eine regionale Werbebotschaft, sondern eher eine generationsmäßige Botschaft.“ (Interview
mit P. Peters 2003).
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Er hebt ebenfalls hervor, dass die Besucher der „Arena auf Schalke“ von weit herreisen.
Mehr als 100 Kilometer legen sie im Durchschnitt zurück, um den Fußball-Tempel zu
besuchen. Übertroffen werde dieses lediglich durch den FC Bayern München. Im
Umkehrschluss zeigt dieses, dass die meisten Clubs sich stark regional aufstellen und ihre
Klientel weiterhin im lokalen Publikum sehen. Die Clubs haben daher in den letzten Jahren
verstärkt Programme initiiert, Fußballbegeisterte aus dem Umland an den Stadionbesuch
heranzuführen und dauerhaft als Fan an sich zu binden.
Exemplarisch kann hier die Maßnahme des SV Werder Bremen „100 Schulen - 100 Vereine“
angeführt werden, die 2002 ins Leben gerufen wurde (o.V. 2003g). Die Aktion darf sicher
nicht auf die Heranziehung eines kaufkräftigen Stadionnachwuchses reduziert werden,
sondern birgt zahlreiche sogenannte soziale Aspekte. Sie zeigt wie Vereine versuchen, sich
in der Region einzubringen.

7.1.3

Inklusion der Leistungsrolle: Bezahlte Spitzenspieler aus aller Welt

In Deutschland wurde die Professionalisierung und der Status der Fußballspieler als
Berufssportler

lange

tabuisiert.

Eisenberg

(1997:94)

sieht

neben

der

engen

Staatsorientierung des Verbands in seiner Gründungszeit das Beharren auf den Idealen des
Amateursports als ein konstitutives Merkmal des deutschen Fußballs an. Bis zur Gründung
der Bundesliga 1963 durften Spieler nicht bezahlt werden; sie bekamen höchstens
Handgelder oder überhöhte Spesen.
In der Weimarer Republik und später auch in der NS-Zeit sollten Spieler nach Ansicht des
DFB und seiner Landesverbände für das Vaterland spielen und kämpfen und so einen
selbstlosen Heldenstatus erreichen. Professionelle Spiele wurden durch vom DFB
engagierte

„Radaubrüder“

gestört,

offen

wurde

den

Clubs

Disqualifikation,

den

Schiedsrichtern der Ausschluss angedroht. Dabei waren sich der Verband und die meisten
Vereine über die Sinnhaftigkeit des Amateurstatus’ einig: Der DFB wollte seine Position für
den gesamten Fußball festigen und war an einer Unterteilung in einen Profi- und
Amateurbereich nicht interessiert. Die Vereine konnten als Amateurclubs vor dem
Hintergrund der Gemeinnützigkeit ihre Städte und Gemeinden dazu animieren, Stadien zu
bauen. Auch Spielern war lange der Status genehm: Sie fuhren mit den Barprämien besser
als mit einem offiziellen Gehalt und konnten weiter einem regulären Beruf nachgehen.
Unternehmer förderten dabei den Fußballsport, da Fußballspieler als bessere Arbeitnehmer
galten. Besonders für die Arbeiter der unteren Schicht, die sich so gegenüber ihren
Mitbewerbern um freie Stellen distinguieren konnten, gewann der Sport als Karrierestrategie
in der Industrie eine hohe Bedeutung (Eisenberg 1997:108ff.).
Doch auch in Deutschland ließ sich die Tendenz, Fußball gegen Geld zu spielen, nicht
aufhalten, zumal sich das Leistungsprinzip immer mehr durchzusetzen schien, das die
Überlegenheit der Profis deutlich machen sollte. Da Deutschland nach dem 1. Weltkrieg
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zunächst von großen internationalen Turnieren ausgeschlossen war, gab es keine
Möglichkeiten, sich mit ausländischen Teams zu messen, sodass die angenommene
Unterlegenheit der deutschen Amateursportler im Vergleich zu Profis nicht zum Tragen kam.
Clubs durften per Dekret des DFB aus dem Jahr 1924 nicht gegen Profis spielen, sodass
Spiele gegen professionelle Gegner, beispielsweise im Mitropa-Cup, nicht zustande kamen.
Ein erstes Umdenken fand im Zuge der Reflexion der Ergebnisse bei den Olympischen
Spielen 1928 statt, bei denen keine Profis eingesetzt werden durften. Hier verlor die
deutsche Mannschaft mit 4 : 1 gegen den späteren Sieger Uruguay und wurde öffentlich
demontiert. In Uruguay fand zwei Jahre später, noch ohne deutsche Beteiligung, die erste
FIFA-Weltmeisterschaft statt, die auch für Profis offen war. Aus Angst, international weiter
den Anschluss zu verlieren, wurde der Schritt für die Öffnung des Profitums in Deutschland
intensiv diskutiert. Doch die Nationalsozialisten setzten den bereits gefassten Beschluss
über die Berufsfußballliga 1933 aus und verboten den Berufsfußball offiziell, wenngleich die
Entwicklung inoffiziell weiterging und die Professionalisierung ursächlich für die Erfolge des
deutschen Fußballs in dieser Zeit herangezogen wurde (Eisenberg 1997:109ff.).
Nach dem Ende des Krieges kam es noch vor der Wiedergründung des DFB zur Einführung
des „Vertragsspieler-Statuts“, der das halbprofessionelle Fußballspielen erlaubte. Der Spieler
musste noch einem anderen Beruf nachgehen und durfte nicht mehr als 160 EUR im Fußball
verdienen. Immer häufiger kam es zu Verletzungen dieser Voraussetzungen, sodass mit der
Einführung der Bundesliga 1963 der „Lizenzspieler-Status“ geschaffen wurde. Lizenzspieler
durften 20% der Transfersumme einstreichen und bis zu 485 EUR verdienen. Gänzlich frei
gab der DFB den Markt durch die Praxis versteckter Zahlungen sowie nach den Ereignissen
des Bundesligaskandals, der die Schwächen des Systems aufdeckte (Hortleder 1974,
Eisenberg 1997:155ff). Das freie Spiel des Markts wurde so entfacht. Es führte dazu, dass
Gehälter für Fußballer einen immer höheren Anteil am Budgetrahmen von Fußballclubs
ausmachten. Eine vergleichbare Entwicklung lässt sich auch für England nachzeichnen; hier
ist aufgrund der Rechtsform eine noch bessere Transparenz der Gehälter abzulesen. Für die
Saison 2002/03 ergab sich nach Deloitte (2006), dass die Personalaufwendungen in
Deutschland 556 Mio. EUR betrugen, während sie in England mit ca. 1,1 Mio. EUR mehr als
doppelt so hoch waren. 2004/05 lagen die Werte auf vergleichbarem Niveau. Doch während
der Anteil der Personalkosten in Deutschland von durchschnittlich 52% in den letzten fünf
Jahren auf 44% zurückging, hielt sich diese Ratio in England bei ca. 60%. Gerade deutsche
Clubs reduzierten die Kader (von der Saison 2000/01 auf 2004/05 um 10%), verkürzten die
Arbeitsverträge und setzten vermehrt auf ablösefreie Spieler (Elter 2004b). Elter (2004a)
verdeutlicht, dass der prozentuale Anteil der Personalaufwendungen im europäischen
Vergleich der Top-Märkte in Deutschland am geringsten ist, gefolgt von der englischen
Premier League. Dieses unterstreicht, dass die englischen Clubs bereit und in der Lage sind,
für ihr Spielermaterial deutlich mehr Geld bereitzustellen und im Wettbewerb um die besten
Spieler aus aller Welt einen deutlichen Standortvorteil besitzen.
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Abbildung 14: Entwicklung der Löhne und Gehälter in der FA Premier League und der Bundesliga
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In Bezug auf die Teilnahme ausländischer Spieler an der nationalen Liga wurde bereits oben
Grundlegendes dargestellt.111 Die Begrenzungen ausländischer Spieler wurden mehr und
mehr ausgehöhlt. Von Seiten der DFL gibt es heute die Auflage, dass mindestens zwölf
deutsche Spieler im Lizenzkader stehen müssen. Ein Zwang, diese auch einsetzen zu
müssen, besteht jedoch ebenso wenig wie eine Höchstgrenze an gelisteten Spielern, was zu
kontroversen Diskussionen führt (o.V. 2006b).
Lag der Anteil ausländischer Spieler der Bundesliga in der Saison 1994/95 noch bei 19,1 %,
so stieg er bis zur Saison 2000/01 stetig auf 42,4% an (Cachay 2002).112 In der Saison
2002/03 stieg er bis auf 50% an, um, nicht zuletzt durch eine verbesserte Nachwuchsarbeit
mit einheimischen Talenten, 2005/06 auf 45%, somit 199 der insgesamt 445 Spieler, zu
sinken. Den größten Anteil der ausländischen Spieler stellen solche aus UEFAMitgliedstaaten (156 Spieler), im Vergleich zu 43 aus nicht UEFA-Mitgliedstaaten.
Vorwiegend setzen die Clubs auf tschechische und brasilianische Spieler, gefolgt von
Vertretern aus Frankreich, den Niederlanden und Kroatien (Deutsche Fußball Liga 2006).

111

Siehe hierzu 4.1.2.3
Bezogen auf die Deutsche Eishockey Liga (DEL) war der Anstieg noch steiler: Saison 1994/95:
10,2%, Saison 2000/01: 59% (Cachay 2002).

112
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Offenbar hat sich die Rekrutierungslogik der Clubs deutlich von einheimischen zu
ausländischen Spielern verlagert. Wie auch Cachay (2002) feststellt, hat dieses vor allem
sportlich-wirtschaftliche Aspekte. Sämtliche befragte Bundesligarepräsentanten betonten,
dass die Entscheidung über einen Spieler einzig von dessen Eignung auf einer bestimmten
Position abhängig ist, die mit den finanziellen Möglichkeiten des Clubs vereinbar sein muss.
Dieses treffe für die deutschen Spieler vielfach nicht zu. So Dieter Meinhold vom VfL
Bochum:
„Es ist immer zuerst der sportliche Aspekt. Wenn wir einen Spieler suchen, dann gucken wir
nicht auf den Pass. Wir gucken, passt ein Spieler sportlich zu uns und können wir uns den
Spieler leisten. Und wenn er dann aus Japan kommt und man kann dann
Marketingaktivitäten, Vermarktungsaktivitäten generieren: Dann ist es O.K. Aber wir gehen
nicht auf den Markt und schauen, wo ist ein Japaner oder ein Chinese und kann der auch
kicken. Das wäre Quatsch. Das wird jeder Kollege hier so formulieren. Real Madrid und
Beckham war sicher auch eine andere Überlegung. Und das funktioniert sicher auch ganz
stark über den Marketinggedanken.“ (Interview mit D. Meinhold 2003).
Weiter
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hervorzubringen, dass aber unter Erfüllung der regulatorischen Auflagen der Pass keine
Rolle bei der Verpflichtung spiele.
Dennoch: Durch regionale Spieler könne man sicher seine Verbindung zum „Mann auf der
Straße“ unterstreichen; der Weg sei aber stets vom Sportlichen geleitet, nicht umgekehrt.
Spieler müssten aber zum Image des Vereins als Arbeiterverein passen: „Hier muss man mit
dem Begriff ‚Arbeit’ herangehen. Und wenn man hier ordentliche Arbeit abliefert, dann wird
man hier anerkannt. Das hat nichts mit der Nationalität zu tun,“ so Meinhold.
Den geringeren Anteil deutscher Spieler sahen einige Manager wie z.B. Klaus Fuchs vom
VfL Wolfsburg „ganz leidenschaftslos“. Er vertrat die nüchterne Ansicht, dass den Fans ein
Meistertitel mit elf ausländischen Spielern deutlich lieber sei, als ein Abstieg mit elf
deutschen Spielern. Punktuell, so Fuchs, werden jedoch Entscheidungen zur Positionierung
als deutscher Club getroffen. Sie müssten jedoch stets mit der sportlichen Leistung in
Einklang stehen. Als Beispiel nannte er Torhüter Simon Jentsch und die Abwehrspieler
Tobias Rau und Mike Franz, die zudem aus der Region stammten. Das Gros der
Entscheidungen werde jedoch rein sportlich unter Abwägung der Kosten gefällt.
Stefan Schippers von Borussia Mönchengladbach nutzte die Frage nach den ausländischen
Spielern für den moralischen Appell, dass wenige Jahre vor der WM im eigenen Land die
Clubs in der Pflicht stünden, deutsche Spieler einzusetzen. Man selbst sei froh, den
gebürtigen Mönchengladbacher Marcel Kettelar wieder an den Niederrhein geholt zu haben,
der nach dem Abstieg in die zweite Liga zum HSV gewechselt war, dort aber letztlich
erfolglos blieb. Zwar nutzte Gladbach den Spieler innerhalb der Saison stark zur
Selbstinszenierung (z.B. im Fankatalog), doch schaffte er es nicht, erneut eine
Leistungsstütze zu werden. Nach der Saison trennte sich der Verein von seinem Heimkehrer
und besetzte die Position durch einen ausländischen Spieler.
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Ilja Kaenzig betonte stark den qualitativen Aspekt von ausländischen Spielern. Es gebe nur
eine begrenzte Auswahl an deutschen Spitzenspielern, die durch ihre hohe Attraktivität für
deutsche Vereine überdies einen hohen Preis besäßen. Daher bemühe man sich in anderen
Ländern um Spieler, die eine „herausragende Qualität“ besitzen und die für die Zuschauer
eine Attraktion darstellten. Dass dieses in Bezug auf Bayer 04 Leverkusen häufig in
Südamerika sei, habe zum einen den Grund, dass es dort sehr viele hochklassige Spieler
gebe. Zum anderen versuche man jedoch auch, Traditionen fortzusetzen und den
Zuschauern eine Kontinuität in der Transferpolitik zu vermitteln und nicht den Eindruck einer
Söldnertruppe aufkommen zu lassen. Falls sich die Marktbedingungen in Südamerika jedoch
durch das Bieten anderer Vereine, die mittlerweile ebenfalls diese Märkte entdecken und für
mehr Konkurrenz sorgen, änderten, werde man akzeptieren müssen, „dass da nicht mehr
drei Brasilianer bei Leverkusen spielen, sondern drei Schweden. Das, wie gesagt, regelt der
Markt.“ (Interview mit I. Kaenzig 2003).
Kontinuität zum Zwecke einer gelingenden Identifikation zwischen Fans und Spielern betonte
auch der Verantwortliche von Hertha BSC Berlin. Durch ein kontinuierliches Bleiben der
Akteure über einen längeren Zeitraum werden die Spieler als „Herthaner“ wahrgenommen.
Der teilweise vor allen in den Medien beklagte Identifizierungsschwund der Fans mit den
Spielern hat auch nach Ansicht von anderen Befragten wie Rummenigge oder Allofs seine
Gründe nicht in der Nationalität der Spieler, sondern in der Verweildauer der Spieler, die
immer kürzer wird. Das Bosman-Urteil mit der Konsequenz zu vielfach kürzeren
Vertragslaufzeiten trägt Seiniges dazu bei, dass die Konstruktion solcher Identifikationslinien
schwieriger wird. Rummenigge pointiert zudem, dass die beliebtesten Spieler laut
Fanumfrage auf der Bayern-Webseite häufig ausländische Spieler seien. „Die Fans
interessiert auch überhaupt nicht, ob da neun Ausländer oder elf Deutsche auf dem Platz
stehen. Die wollen, dass erfolgreicher, attraktiver Fußball gespielt wird und da interessiert es
letztlich überhaupt nicht, wo der Spieler herkommt.“ (Interview mit K.-H. Rummenigge 2003).
In Bezug auf die Kontinuität der Transferpolitik betonte Dieter Meinhold die Bedeutung der
Spielerberater bei der Rekrutierung der Spieler sowie die der Cheftrainer:
„Wir hatten gute Kontakte nach Jugoslawien eine ganze Zeit. Jetzt haben wir mit dänischen
Spielern gute Erfahrungen gemacht und mit Isländern. Aber das ist nicht gewollt, sondern
das ergibt sich dann. Wenn du einen Spielerberater hast, der seriös auftritt oder Kontakte bei
einem Verein hat und dann heißt es vielleicht, wenn ihr für die und die Position noch einen
haben wollt, dann haben wir da einen. Man sucht auf dem Markt einen Spieler der passt und
da hat man verschiedene Systeme. Die Topvereine haben ein eigenes Scouting auf sehr
hohem Niveau. Der Wolfgang Dremmler von den Bayern hat bestimmt 20.000 Spieler in
seiner Datenbank. Diese Möglichkeiten haben wir hier nicht. Wir arbeiten hier nach unseren
Möglichkeiten auch auf einem guten Niveau. Wir haben einen Cheftrainer, der durch seine
Stationen sehr viel Erfahrung in dem Geschäft hat und unheimlich gut vernetzt ist. Wir haben
sehr gute Co—Trainer und haben eben über Kontakte zu Spielervermittlern auch den einen
oder anderen Draht, sodass man auf uns zukommt und sagt, der oder der passt zu Euch.
Der Markt hat sich geändert durch die Fernsehkrise. Die Vereine sparen, es werden kaum
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noch Ablösesummen gezahlt. Wir zahlen in der Regel keine Ablösesummen bis auf
Ausnahmen, wie im Fall Madsen. Da haben wir aber vorher den Christiansen verkauft. So
hat neulich unser Aufsichtsratvorsitzender formuliert: Im Sommer gibt es 500 arbeitslose
Fußballer, da ist doch sicher auch der eine oder andere für uns dabei. Man muss nicht
immer tief in die Tasche greifen.“ (Interview mit D. Meinhold 2003).
Den qualitativen Aspekt der Spieler betonte ebenso Rummenigge. Für den FC Bayern sei
einzig und allein wichtig, dass der Spieler das Niveau besitze, beim FC Bayern zu spielen.
Der Bayern-Verantwortliche betonte zwar, zahlreiche deutsche Nationalspieler zu stellen,
kritisierte aber, dass diese fast immer zu teuer seien. Heute greife der Verein häufiger auf
ausländische Spieler zurück, vor allem auf solche, die bereits Erfahrungen in Deutschland
gesammelt haben. Dieses erleichtere die Eingewöhnung ernorm. Zum einen wüssten die
Spieler, wer der FC Bayern ist und welche Ansprüche gestellt werden, zum anderen kenne
der Spieler die Bedingungen der Bundesliga, was die Unsicherheit des Transfers
kalkulierbare mache. „Man hat im Fußball alles, nur nicht Zeit.“ (Interview mit K.-H.
Rummenigge 2003). International habe man aber auf dem geöffneten Transfermarkt
Standortnachteile:
„Der Transfermarkt ist auch da europäischer geworden. Früher haben 90% der Transfers
rein auf der nationalen Ebene stattgefunden. Heute findet ein Transfer von links nach rechts
durch ganz Europa statt. Da ist auch mehr Bewegung drin. Aus Sicht der BL haben wir große
Nachteile, wir haben ja ein Lizenzsystem, dem wir unterstehen, während die Clubs in Italien
oder Spanien dem ja nicht unterstehen. Die können wirtschaftliche Dinge ganz anders
handhaben, die uns, und ich muss sagen, zum Glück, gar nicht möglich sind. Aber dadurch
ist ganz einfach der Wettbewerb nicht mehr fair. Ich hoffe, dass im nächsten Jahr durch das
Clublizenzierungssystem der UEFA da ein Wettbewerb wieder eintritt, der fairer ist, als er
aktuell der Fall ist, weil mit dem Schuldenstand, den Clubs in Italien oder Spanien haben,
wären wir bankrott. Wir würden keine Lizenz bekommen und keinen Spielbetrieb mehr
haben, während die munter weiter machen.“ (Interview mit K.-H. Rummenigge 2003).
Obgleich der Markt und Beobachtungsraum der Vereine durch Spielerberater bzw. eigene
Scoutingnetze immer internationaler wird, beginnt die Suche nach Talenten doch vielfach im
regionalen Umfeld. Dazu Klaus Allofs:
„Wenn wir einen Spieler suchen, dann fangen wir an zu suchen in Bremen, dann in
Norddeutschland, dann, das ist jetzt übertrieben, im benachbarten Europa, dann im
erweiterten Europa und erst dann in Südamerika. Wir gehen jetzt nicht hin und wollen Exoten
haben. Wir wollen gute Spieler haben. Und dann kommt irgendwann, wenn man drei Spieler
in der Position gefunden hat und die sind alle gleich gut, dann kommt fast immer heraus,
dass der deutsche Spieler nicht zu bezahlen ist. Wenn ich den deutschen Nationalspieler
haben will, den kann ich nicht bekommen, der geht eben dann zu ... nehmen wir als Beispiel
den Paul Freier, der kann nur noch zu Schalke, Dortmund, Bayern, vielleicht zu Wolfsburg –
die haben da andere Möglichkeiten- gehen. Wir gehen dann woanders hin. Wir haben einen
Charisteas aus Griechenland geholt. Haben einen Pizarro damals in Peru geholt. Wir
müssen dann den anderen Weg gehen. Sportlich muss das sowieso stimmen und dann
muss man sehen, wie sieht das mit den Preisen aus. Natürlich würden wir lieber den
deutschen Spieler nehmen, weil die Integration einfacher ist, weil die Sprachprobleme nicht
da sind usw. Natürlich hat sich das inzwischen auch so entwickelt, dass man diese
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Farbtupfer oder Exoten, dass die mittlerweile schon zum Fußballbild zu gehören. Daran
muss man natürlich auch denken.“ (Interview mit K. Allofs 2003).
Teilweise sprechen übergeordnete sportliche Kriterien für deutsche Spieler, um die
Kommunikation auf dem Platz zu ermöglichen, so Allofs weiter:
„Wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen, z.B. beim Torhüter, wir haben, nachdem wir im
letzten Jahr zwei deutsche und einen polnischen Torhüter hatten, und da waren wir auf der
einen Seite nicht mit der Leistung zufrieden, darüber hinaus war es so, dass die
Kommunikation untereinander nicht so funktioniert hat. Und da haben wir gesagt, wenn wir
jetzt einen neuen nehmen, da ist ein Kriterium, das ist jetzt nicht in letzter Konsequenz das
Ausschlaggebende, aber wenn wir zwei gleich gute, oder ähnlich gute, dann soll es ein
deutscher Torwart sein. Wir wollen den Anteil schon hoch halten, weil das Problem, was
sonst entsteht, die Kommunikation untereinander ist. Das sind Sprachprobleme, manchmal
sind die leicht zu lösen, manchmal sind die auch kaum zu lösen. Da legen wir Wert drauf,
dass eben deutsch gesprochen werden kann in der Kabine, dass der Trainer seine
Kommandos eben auch auf deutsch geben kann, und auch seine Ansprache auf deutsch
halten kann, das ist ein Bereich, den wir schon verfolgen.“ (Interview mit K. Allofs 2003).
Im Interview mit Bernd Hoffmann kann man komprimiert viele bereits beschriebene
Einzelmeinungen wiederfinden, doch ergeben sich auch einige neue Aspekte hinsichtlich des
Potenzials der ausländischen Spieler für den Verein unter Marketingaspekten sowie Grenzen
der ausländischen Spieler:
C.S.: Gibt es strukturelle Veränderungen, die durch das Bieten um die besten europäischen
Spieler lanciert wurden?
B. Hoffmann: Natürlich gerade in Bezug auf Scouting und Talentsichtung befindet man sich
im internationalen Wettbewerb um ein attraktives Talent. Und das betrifft eigentlich alle
Ligen, die zumindest eine gewisse Größenordnung haben. Und wird schlagen uns um die
attraktivsten Nachwuchsspieler, gerade im südamerikanischen Bereich, aber auch im
europäischen Bereich. Die Grenzen sind ja auch deutlich durchlässiger geworden, es gibt
vielmehr Spielertransfers über Grenzen hinweg. Aber dort ist auch schon wieder
Gegenläufiges zu beobachten. Also bei uns ist ganz klar, weil wir Fokus haben auf der Liga,
und auch auf den deutschen Medien und deutschen Sponsorenmarkt, müssen wir auch ein
sehr stark deutsches Produkt präsentieren. D.h. ich brauche Spieler, die nach dem Spiel in
die Kamera etwas auf Deutsch sagen können. Es hilft uns da nicht, wenn die brillant englisch
sprechen, weil im Europapokal, in der Champions League spielen wir eben nicht. Deswegen
auch für uns klares Credo, wir haben in dieser Saison vier Neuverpflichtungen, alles
Deutsche. Wir haben nur Deutsche verpflichtet.
C.S.: Was spricht trotz dessen oft für den ausländischen Spieler?
B. Hoffmann: Dass er gleiche Leistungen für weniger Geld bringt. Oder ich glaube, dass der
Spieler, wenn ich ihn hole, dass der so eine exzellente Perspektive hat, dass ich ihn im
Zweifel auf seinem Heimatmarkt oder auf einem anderen Markt gewinnbringend verkaufen
kann.
C.S.: Spielen bei der Rekrutierung von Spielern noch andere Kriterien eine Rolle. Sie hatten
z.B. eine Zeit lang viele Dänen in der Mannschaft. Sind es da Traditionen oder die
geographische Nähe, die da eine Rolle spielt?
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B. Hoffmann: Spielt durchaus eine Rolle. Zwei Faktoren spielen für einen Verein wie den
HSV eine Rolle. Das ich mir zum einen auf dem Sponsoren- oder Fanmarkt etwas
verspreche, wie wir das jetzt bei Takahara gemacht haben. Immer unter der Bedingung,
dass der uns auch sportlich weiterhilft, ist das ein sehr schöner zweiter Effekt. Wir würden
niemals einen Japaner nur deswegen verpflichten, auch wenn er nur ein Prozent schlechter
wäre als ein Deutscher. Nur damit er uns in Japan hilft, das ist Quatsch. Das ist der eine
Aspekt, der Sponsorenaspekt. Da kann man einen Markt für den Verein sensibilisieren. Der
andere, und das ist eigentlich fast ausschließlich, das ist der dänische Aspekt. Mindestens
ein Drittel der Fans kommt aus Schleswig Holstein und dahinter kommt ja schon Dänemark.
Das ist hier auch so eine gewachsene Tradition. Vorher mit Lars Bastrupp, da hat es hier
Tausende von Leuten gegeben, die zu jedem Spiel gekommen sind. Gravesen war dann
einer. Wir haben jetzt den Lars Jakobsen, der noch nicht so richtig zieht, bei dem wir aber
auch hoffen, dass er sich entwickelt. Das wäre natürlich attraktiv, wenn wir einen Top-Dänen
wieder hätten. Das wäre schon eine Sache, womit wir Spaß hätten.
C.S.: Und spielen Mentalitäten oder Spielkulturen auch eine Rolle?
B. Hoffmann: Im Moment gibt es eine feste Mannschaftsstruktur. Und wir können einen, der
ein paar Reibungen in den Schuppen bringt, durchaus gebrauchen. Aber ansonsten gibt es
das schon, das kommt aber auf die sportliche Leistung, den Trainer an, die und die
Vorbehalte. Z.B. ich hole niemanden, der auf „itsch“ endet oder der sich vorher bekreuzigt,
wenn er eingewechselt wird. Das gibt es bei Kurt Jara nicht, das ist auch sehr überspitzt,
aber es gibt auch Trainer oder sportliche Leiter, die klare Meinungen dahingehend haben.
Das haben wir nicht, weil ich der Meinung bin, wenn man ein solides Fundament hat, dann
kann man sich auch den einen oder anderen Künstler oder auch den ein oder anderen, egal
ob es ein Afrikaner ist oder ein Europäer, der möglicherweise Mentalitäts- oder
Kommunikationsprobleme hat, kann ich mir besser leisten, als wenn ich ohnehin schon ein
relativ fragiles Gesamtsystem habe. Man muss ihn sich leisten können. Wenn die
Mannschaft steht, dann kann man sich auch vorne so einen Kasper leisten, der erst mal drei
Mal den Ball unter den Unterschenkel herzieht und erst mal auf „rocksteady“ macht. Das
kannst Du dir aber nicht leisten, wenn ohnehin schon alles ein bisschen „shayky“ ist, dann
geht’s nicht.
C.S.: Gibt es bei Ihnen auch ein europäisches Netzwerk, das die Rekrutierung von Spielern
unabhängig von freien Spielerberatern macht?
B. Hoffmann: Ja, wir gehen auch hier von innen nach außen. Wir haben jetzt erst einmal ein
deutsches Netzwerk aufgebaut, weil das erst einmal der Bereich ist, den wir auf jeden Fall
abgreifen müssen, aber sind nun auch dabei, sagen wir, ein europäisches Netzwerk
aufzubauen. In Südamerika auch, doch der nächste Schritt ist nun Europa.
C.S.: Und wie sieht es mit den Erwartungen der Zuschauer aus, die Sie eben bereits einmal
andeuteten?
B. Hoffmann: Spielt auch eine Rolle. Sagen wir so, wenn ich überwiegend Spieler habe, die
ein deutsches Interview geben können, dann kann ich mir auch drei leisten, die es nicht
können. Nur wenn ich keinen habe oder immer nur wieder denselben, dann wird es auf
Dauer schwierig, diese Mannschaft als den HSV zu verkaufen, in Hamburg.
Ergänzend hierzu ein Zitat von Karl-Heinz Rummenigge in Bezug auf mögliche Transfers
von ausländischen Spielern aus Gründen des Marketings:
„Ja, wir würden einen solchen Spieler auch verpflichten, wenn er von der Qualität her Bayern
München spielen kann. Wir würden keinen Japaner oder Chinesen verpflichten, nur um
einen neuen Markt zu generieren. Das würde uns unglaubwürdig machen auf dem
wichtigsten Markt, das ist der deutsche Markt. Da würde der Fan sagen, jetzt machen die so
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einen Zirkus, nur um in Japan mehr Trikots zu verkaufen. Die würde man auch verkaufen.
Wenn ein Spieler eine solche Qualität hat, dann würden wir auch einen solchen Spieler
nehmen, weil er natürlich unterstützt, solche Dinge zu machen. Aber nur dann, wenn es auch
glaubwürdig für den deutschen Markt ist.“ (Interview mit K.-H. Rummenigge 2003).

Der Spielermarkt hat sich international für die Clubs geöffnet. Insgesamt spielt die sportliche
Leistung der Spieler bei Passung in das wirtschaftliche sowie sportliche Gefüge die
Hauptrolle bei der Rekrutierung. Dennoch ergibt sich zumindest für einige Clubs eine
natürliche Grenze an Spielern ohne ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache:
zumindest einige Wenige müssen in der Lage sein, den Club gegenüber der Umwelt, den
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/Leistungsverhältnis wird der regionale Spieler vorgezogen. Für Clubs mit internationalen
Ambitionen zahle sich so etwas aber nicht aus: „Wenn sie einen aus Gelsenkirchen
verpflichten, dann ist das schon ein Unterschied im Standing oder im Kredit, den die Fans
ihm geben. Das hört dann aber auch außerhalb der Stadtgrenzen von Gelsenkirchen schnell
auf.“ (Interview mit P. Peters 2003).
Für den Branchenprimus, FC Bayern München, spielt die Regionalität oder Nationalität der
Spieler keine Rolle. Während viele andere Clubs zwiebelförmig von nah nach fern nach
Spielern suchen, unterhält z.B. Bayern ein globales Scoutingnetz. Der Beobachtungshorizont
ist an keine regionalen oder nationalen Kategorien gebunden.
Top-Spieler benötigt man einerseits, um auch international erfolgreich zu sein, anderseits
aber suchen die Top-Spieler in erster Linie solche Vereine, die schon erfolgreich auf
internationaler Ebene sind, um sich zu präsentieren und die sportlichen Ziele zu erreichen
(Interview mit K. Allofs). Somit haben Underdogs nicht nur ein Finanzierungs-, sondern auch
ein Rekrutierungsproblem.
Internationale Marketingaspekte werden von allen Vereinen sehr positiv hingenommen, doch
die Inklusionspolitik der Clubs ist darauf nicht ausgelegt. Für grenznahe Clubs kann das
benachbarte Ausland bei der Verpflichtung von Spielern jedoch bedeutsam sein; Hoffmann
hob dieses explizit heraus. Doch auch für andere Clubs, die vorläufig nicht das Potenzial
haben, z.B. in Fernost Fans zu gewinnen, können Spieler aus dem grenznahen Ausland
sicher attraktiv sein, um sich dort besser zu positionieren, vor allem dort, wo die Liga selbst
nicht Top-Niveau hat: sportliche Leistung der Spieler ist Voraussetzung.
Aus Gründen des Marketings verpflichten die Clubs keine Spieler. Ob sich dieses Credo bei
wachsendem wirtschaftlichem Druck wirklich halten wird, bleibt abzuwarten.
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7.2

England

Analog der Abhandlung zu den deutschen Clubs wird die Betrachtung der Clubstruktur sowie
individueller Einnahmequellen auch für englische Clubs durchgeführt, um später auf die
professionellen Spieler aus unterschiedlichen Ländern einzugehen.

7.2.1

Struktur der Clubs

Zu Beginn der Entstehung des professionellen Fußballs in England waren die Clubs
„Voluntary Organisations“, die durch gewählte Mitglieder geführt wurden. Die steigenden
Investitionstätigkeiten und finanziellen Risiken führten jedoch schnell dazu, den Status von
„Private Limited Companies“ anzunehmen, um einerseits bei Haftungsfragen nicht bestimmte
Personen zur Verantwortung zu ziehen und um andererseits durch die Rechtsform
Investitionen durch externe Investoren zu ermöglichen. Diese Organisationsform setzte sich
bereits Anfang des letzten Jahrhunderts durch. 1921 waren bis auf zwei Clubs alle der 86
Ligaclubs als „Private Limited Companies“ organisiert. Die Anteile der Clubs lagen damals in
den Händen kleiner Gruppen lokaler Geschäftsleute sowie in geringem Anteil von Fans, die
sie ohne Einflussnahme aus Gründen ihrer Loyalität besaßen (Mason 1997:33). So wurde
eine enge Verbindung zwischen lokalen Unternehmern, lokalem Publikum und dem Club
hergestellt (Morrow 2000; Hamil, Michie, Oughton&Warby 2001).
Lange Zeit galt in England, dass den Vorsitzenden keine Gehälter gezahlt und keine
Dividenden ausgeschüttet werden durften. Mögliche finanzielle Motive der Besitzer konnten
so nicht befriedigt werden. Dobson&Goddard (2001:375ff.) gingen soweit, als maßgebliches
Motiv für die Führung eines Clubs die Kompensation der eigenen Unfähigkeit auf dem
Fußballplatz zu unterstellen. Ziel der Regelungen der FA war es, Hauptanteilseignern keine
Zahlungen an sich selbst zu ermöglichen, die Clubs als sportliche Organisationen zu
verankern und nicht den Spekulationen und Gewinnabsichten von Wirtschaftsunternehmen
preiszugeben. Noch 1982 zeigte eine Studie, dass bei mehr als der Hälfte aller 92 Clubs der
FL die Stimmrechte zu mehr als 40% bei den Direktoren lagen. Die Direktoren befürchteten
nicht
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Einfluss.
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führte

dieses

zu
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Unterkapitalisierung der Clubs, die sich u.a. in mangelnden Investitionen in den Stadien
ausdrückte (Morrow 2001). Ein Zusammenhang zu den explizierten Stadienkatastrophen ist
leicht herstellbar.
Zu einer relevanten Änderung der Rahmenbedingungen für die englischen Fußballclubs kam
es Anfang der 1980er Jahre. Die limitierenden Regeln der FA wurden gelockert, sodass
Zahlungen an einen Vorsitzenden eines Fußballclubs erlaubt wurden, der der Beschäftigung
„full-time“ nachging. Später wurden auch Zahlungen an mehrere Vollzeit tätige Direktoren
erlaubt, ehe 1998 der gesamte Passus aus den Regeln gestrichen wurde. Weiterhin gültig
sind
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Gewinnmaximierungen durch und mit Fußballclubs unterbinden sollen:
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34.2: Nobody could derive major income from owning football company shares; the dividends
were restricted to 5% of the shares nominal face value.
34.3: A football club company was protected against asset stripping. If a club were wound
up, any surplus assets had to be distributed to sporting benevolent funds or other local
sporting institutions.
Dennoch wurden von Clubs, allen voran Manchester United, seit Jahren Dividenden
ausgeschüttet. Der Kunstgriff, um diese noch heute gültige Regel zu umgehen, den zunächst
Tottenham und danach so oder ähnlich alle anderen englischen börsennotierten Clubs
begingen, war, eine Holding Company zu gründen bzw. den eigentlichen Club in bereits
bestehende Holdings einzugliedern, die den Fußballclub als Untergesellschaft beinhaltete.
Alle Werte, so auch das Stadion, gingen an die Holding über, die durch ihren Status nicht
unter die Regeln der FA fiel (Morrow 2000, Conn 2000). Wie Conn weiter beschreibt, wurden
bei der Umwandlung der Gesellschaftsform vor allem die Vorteile für den Club, der durch die
Kapitalisierung neue Gelder erhielt, sowie für die Fans hervorgehoben, die sich über den
Erwerb der Aktien noch stärker mit dem Club verbinden könnten. Viele der Mittel flossen
jedoch direkt in Spielerinvestitionen und sorgten so für eine weitere Erhöhung der
Transfergelder und Spielergehälter. Zudem wurde der Weg frei für Investoren, die in erster
Linie Geld mit dem Club verdienen wollten. Fans konnten sich keine nennenswerte Stimme
verschaffen (Conn 1997:2000).
Andere Beispiele aus dem englischen Fußball zeigen, dass Geldgeber zum Teil große
Summen in die Clubs investieren, um Erfolge feiern zu können. Der im Jahre 2000
verstorbene Stahlmagnat Jack Walker investierte z.B. innerhalb kurzer Zeit 100 Mio. GBP
(ca. 145 Mio. EUR) in die Mannschaft der Blackburn Rovers. Der Club konnte 1995 die
englische Meisterschaft gewinnen und durchbrach so die Phalanx der damals dominierenden
Clubs Arsenal London und Manchester United. Finanzielle Bemühungen müssen jedoch
nicht immer von Erfolg gekrönt sein, wie das Beispiel des Clubs Leeds United zeigt. Der Club
investierte 70 Mio. GBP (ca. 101,5 Mio. EUR) in die Mannschaft und stieg nach kurzfristigen
Erfolgen in der englischen Liga (u.a. vierter Platz 2000/01) und in der UCL (2001/02
Halbfinale) in der Saison 2003/04 aus der Premier League mit Schulden in Höhe von ca. 100
Mio. GBP (ca. 145 Mio. EUR) in die 1. Division ab (WGZ 2002, Kötting 2003b).
Die eigentlichen Gewinner der Umwandlungen waren die Direktoren, die ihre Clubs an die
Börse führten. So zahlte Doug Ellis für seine Anteile am Club Aston Villa vor der
Umwandlung in eine PLC 500.000 GBP (ca. 725.000 Mio. EUR). Nach der Umwandlung
1997 waren seine Clubaktien 37 Mio. GBP (ca. 53,65 Mio. EUR) wert (Conn 1997).
Heute sind fast sämtliche Clubs der FA Premier League sowie einige Clubs unterer Ligen
„Public Limited Companies“ (PLC), Aktiengesellschaften, deren Anteile an der Börse
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gehandelt werden.113 Der erste Club, der die Möglichkeit erkannte, sich durch diesen Weg
mit neuen Geldern auszustatten und eine transparente Struktur zu etablieren, war 1983
Tottenham Hotspur. Die Aktien waren vierfach überzeichnet, es lag also eine viermal so
hohe Nachfrage nach ausgegebenen Aktien vor, wie tatsächlich ausgegeben wurden. 41%
der Clubanteile wurden für insgesamt 3,3 Mio. GBP (ca. 4,79 Mio. EUR) veräußert (Elter
2002).
Der überwiegende Teil der Umwandlungen der Gesellschaftsform fand zwischen 1996 und
1997 statt. Nicht zufällig, denn zu dieser Zeit verkündete BSkyB den Abschluss eines neuen
lukrativen TV-Vertrags mit der FA Premier League, der die Spekulationen in einem damals
generell sehr positiven Marktumfeld in die Höhe schnellen ließ (Hawkins 2000). Vergleicht
man die Gewinne und Verluste der englischen Fußballaktien am Stichtag 30.08.2002 mit
ihren Emissionspreisen, so stellt sich Ernüchterung ein. Lediglich zwei Clubs lagen über dem
Ausgabepreis: Manchester United um 451% und, weit dahinter, Tottenham Hotspur um 39%.
Alle anderen Werte lagen nach Angabe der WGZ-Bank zwischen 25% und 94% im Minus
(WGZ-Bank 2002). Die Bank, die in Deutschland den bislang einzigen Börsengang eines
Fußballclubs begleitet hat, den von BvB Borussia Dortmund, wirft regelmäßig ein kritisches
Auge auf die Potenziale und Risiken von Fußballaktien.114 Für England stellten die Experten
Anfang 2002 heraus, dass die finanziellen Rahmenbedingungen sehr gut aussehen,
während die italienischen beängstigend und die deutschen alarmierend seien. Mit Bezug auf
die Bedeutung der europäischen Wettbewerbe für die Aktienkurse kamen sie in ihrer
Schlussbetrachtung zu dem Fazit: „Betrachten wir die Charts der Fußballaktien, stellen wir
fest, dass insbesondere Champions League-Spiele starke Auswirkungen auf den Kurs
haben. K.-o.-Spiele, wie beispielsweise zur Champions League, „Endspiele“ in der
Meisterschaft oder Spiele bei internationalen Turnieren, deren Ausgang über das
Erschließen oder das Versiegen neuer Einnahmequellen entscheidet, haben oft größeren
Einfluss als die Veröffentlichung der Geschäftszahlen.“ (WGZ 2002:45).
Für die Umwandlung der Clubs in PLCs hat nach Aussage von Daniel Levi, Chairman von
Tottenham Hotspur, die internationale Konkurrenzfähigkeit oder generell der Blick ins
Ausland keine Rolle gespielt. Vielmehr ging es seiner Ansicht darum, transparente
Strukturen zu schaffen und den Club für Investoren zu öffnen. Entscheidend für die
Umstrukturierungen war analog zu Deutschland der nationale Kontext.

113

Es werden hier drei unterschiedliche Arten der Aktiennotierung unterschieden. Erstens die „Official
List“, Englands nationaler Marktplatz für Aktien. Zweitens der „AIM“, der 1995 für kleinere Firmen
gegründet wurde und drittens der „Offex“, der als unregulierter Markt für nicht quotierte Unternehmen
gilt (Morrow 2001:65).
114
Eines ihrer Credos für die Fußballunternehmen ist die Diversifizierung, also die Investition in
andere fußballaffine Geschäftsfelder, um sich gegenüber dem sportlichen Risiko abzusichern.
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7.2.2

Investoren: Vom FC Chelsea zum FC „Chelski“

Eine andere Art der Europäisierung des Fußballs bedeuten die Investitionen ausländischer
Investoren in den nationalen Fußball, die wie im nun dargestellten Fall „Chelsea“, bis zur
totalen Übernahme gehen können.
Der FC Chelsea hat sich seit seiner Gründung im Jahre 1905 als einer der glamourösesten
Clubs der Premier League entwickelt. Das Team von der Stamford Bridge im nobleren
Westen Londons gewann dreimal (1970,1997 und 2000) den FA-Cup. 1971 und 1998
qualifizierte sich der Club dadurch für den damaligen „Europapokal der Pokalsieger“. Zwar
erzielte man die englische Meisterschaft 1955, doch bis zur Übernahme des Clubs durch den
russischen Milliardär Roman Abramovich blieb dem Club ein Gewinn der FA Premier League
verwehrt.
Für einen ersten bahnbrechenden Umbruch des Clubs sorgte in den 1990er Jahren der
frühere Clubbesitzer Ken Bates. Er trieb die Vermarktung des FC Chelsea voran, etablierte
z.B. Logen und Business Seats und wurde von den Fans für die fortschreitende
Kommerzialisierung des Clubs verantwortlich gemacht (Interview mit O. Buttler 2003). Die
Amtszeit von Bates endete mit der Übernahme des Clubs durch den russischen Ölmagnaten
Roman Abramovich im Juli 2003. Er galt mit einem geschätzten Vermögen von ca. 5,7 Mrd.
EUR als reichster Mann Russlands und kontrollierte durch die Bezahlung von 85 Mio. EUR
den börsennotierten Club, der zum Zeitpunkt der Übernahme mit ca. 100 Mio. EUR
verschuldet war. Darauf verpflichtete der neue Besitzer Stars wie Hernan Crespo, Damien
Duff, Adrian Mutu oder Joe Cole, um den Club in eine national wie international erfolgreiche
Zukunft zu führen. Die Mannschaft zog in der Saison 2003/04 in die Vorschlussrunde der
UCL ein und schaffte als zweiter der Premier League die direkte Qualifikation für die UCL.
Dieses war das beste Abschneiden des Clubs seit Jahren (Kötting 2003b). 2005 und 2006
gewann der Club die Premier League. Ein ersehnter Erfolg in der europäischen Königsklasse
steht bis heute noch aus.
Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Transferpolitik des Clubs in der Saison 2003/04:
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Abbildung 15: Transfers des FC Chelsea
Spieler
Petr Cech
Scott Parker
Claude Makelele
Neil Sullivan
Hernan Crespo
Alexi Smertin
Adrian Mutu
Juan Veron
Joe Cole
Damien Duff
Wayne Bridge
Geremi
Glen Johnson
Yves Makalamby
Marco Ambrosio
Jürgen Macho

Abgebender Club
Rennes
Charlton
Real Madrid
Tottenham
Inter Milan
Bordeaux
Parma
Man Utd
West Ham
Blackburn
Southampton
Real Madrid
West Ham
PSV Eindhoven
Chievo
Sunderland

Transferkosten
in Mio. GBP
7
10
16,8
Keine Ablöse
16,8
3,5
15,8
15
6,6
17
7
7
6
Keine Ablöse
Keine Ablöse
Keine Ablöse

Dauer des
Kontraktes
5 Jahre
4 Jahre
4 Jahre
2 Jahre
4 Jahre
4 Jahre
4 Jahre
4 Jahre
4 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
5 Jahre
5 Jahre
4 Jahre
3 Jahre
2 Jahre

Zeitpunkt der
Verpflichtung
9. Feb 2004
30. Jan 2003
30. Aug 2003
29. Aug 2003
26. Aug 2003
25. Aug 2003
12. Aug 2003
6. Aug 2003
6. Aug 2003
21. Juli 2003
21. Juli 2003
16. Juli 2003
15. Juli 2003
1. Juli 2003
1. Juli 2003
1. Juli 2003

Quelle: Eigene Darstellung nach www.soccerinvest.com

Die Investitionen des Multimillionärs betrugen somit in seinem ersten Jahr 121,5 Mio. GBP
(ca. 176,18 Mio. EUR) und sie stehen vor keinem Abschluss. Immer wieder kursieren
Gerüchte um spektakuläre kostenintensive Transfers. So wurde die Strategie, bei den
Transfers Kosten zu reduzieren, um Schulden abzubauen, unter Abramovich abrupt
beendet. Es bleibt zu fragen, wie diese enormen Summen refinanziert werden können und
wie so eine dauerhafte Existenz des Clubs sichergestellt werden kann. Über die Motive und
die Langfristigkeit des Engagements des Russen kann nur gemutmaßt werden. Die Fans des
FC Chelsea feiern den Investor, der den Erfolg zurück an die Stamford Bridge brachte bei
Heimspielen frenetisch. Als Einlaufmelodie erschallen russische Klänge.
Wie die Übernahme der „Blues“, wie der FC Chelsea von seinen Fans genannt wird, sich aus
Sicht anderer Clubs sowie der englischen Liga darstellt, wurde in der Befragung eruiert. Da
in Deutschland die Interviews teilweise vor dem Kauf des Clubs stattfanden, konnte nicht von
allen Clubs eine dezidierte Meinung erfragt werden. Prominent äußerte sich Karl-Heinz
Rummenigge vom FC Bayern München:
„Der hätte keine Chance bei Bayern München, muss ich ganz klar und deutlich sagen. Dass
wir einen Abramovich als Aktionär akzeptieren würden, wir sind ja mittlerweile auch eine AG,
hätte 0,0 Chance. Wir wollen sichere und nicht unsichere Hände, die damit möglicherweise
ihre Eitelkeiten befriedigen möchten. Wir wollen Partner des FC Bayern, die zu seinem
Wohle arbeiten und nicht zum Wohle ihres eigenen Individuums. Und ich sehe große
Probleme darin, muss ich offen und ehrlich sagen. Das Thema Chelsea zeigt ja auch, dass
das durchaus sehr kritisch ist. Es mag ja sein, dass damit kurzfristig auch sportliche Erfolge
verbunden sind, wie man jetzt sieht, aber ich möchte das einmal in fünf oder zehn Jahren
sehen, wenn der Abramovich seinen Spieltrieb bei Chelsea befriedigt hat und sich dann in
die Ecke stellt, was dann mit dem Club passiert. Die Gefahr ist doch sehr groß. Deshalb
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Rummenigge 2003).
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Ein Eigentümer, dessen finanzielle Rückendeckung fast grenzenlos ist, destabilisiert aus
Sicht von Daniel Levy von Tottenham Hotspur möglicherweise den Club und auch die ganze
Liga: den Club, da er ihn vollkommen von sich abhängig mache und ihn bei einem Ausstieg
bankrott zurücklassen werde, die Liga im Gesamten, da durch die Investitionen im
Spielermarkt der Transfermarkt aus den Fugen geraten werde und es zu Investitionsspiralen
komme, die durch die Erlöse im Fußball selbst nicht zu refinanzieren seien. Levy sah keine
prinzipiellen Probleme, dass ausländische Investoren sich in Englands Fußballclubs
betätigen. Dieses verwundert nicht: Levy ist Hauptaktionär von ENIC, dem Unternehmen,
das europaweit Anteile an Clubs hält.
Kris Kershaw von Derby County unterschied hinsichtlich der Investitionen im Transferbereich
stark zwischen der nationalen und der internationalen Ebene und betonte, dass erst die Zeit
Aufschlüsse über die Seriosität und Sinnhaftigkeit der Investitionen Abramovichs geben wird.
Derby County als unterklassige Mannschaft verspricht sich die lukrative Veräußerung von
eigenen Spielern auf einem neu belebten Transfermarkt.
“If they win the Premiership everyone will say – you did the right thing, because the money
that they will then make in the Champions League and of being Champions will justify it (…).
From a Derby County perspective and from a personal perspective – I’m delighted that
there’s money coming back into the transfer market and kind of kick-starting it again. But I
think it only really applies to the clubs they’re signing the players from. For example
Westham, who rather like ourselves were relegated from the Premiership and suffered all the
financial problems, because of that they’ve been significantly helped by Abramovich because
he signed John Cole for 5 Million. So they’ve been helped. Derby hasn’t because he hasn’t
signed anybody from us. So, I think you have to look at individual examples. I’d be delighted
if he carried on signing English players, because there’d be loads more money going around
English clubs, but obviously when he signed Adrian Mutu and Makelele and people like that,
the only way it benefited the English game was another good player coming in for fans to
watch and see – the money didn’t stay in England – so I have mixed feelings really and I
think time will tell.” (Interview mit Kris Kershaw 2003).
Ric Perry vom Ligarivalen FC Liverpool konnte den Investitionen zwar positiv abgewinnen,
dass sie auf die generelle Attraktivität des englischen Fußballs verweist, doch er sah vor
allem die Gefahren für den englischen Fußball.
“On the other hand, it distorts completely the competition within the game and maybe now
the supporters of all the top clubs will be hoping that we can find Russian billionaires to bale
us out! And when you then try and look long term it’s not a healthy development, in my view,
because really it should be about organic development and there should be an underlying
business strength. Clubs should be succeeding on the base of their own internally generated
resources rather than ... it’s very dangerous and unstable when people come in and spend a
fortune because obviously it has an immediate knock-on for everybody. Well there’s a
danger that there is a knock-on, because we cannot follow Chelsea, we cannot be in the
market place for the same players – because if we try that, we’d go bankrupt. So in a way
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there’s a market for Chelsea and a market for everybody else. Is that good development?
No, I don’t think it is.” (Interview mit R. Perry 2003).
In der Tatsache, dass Abramovich kein Engländer ist, sah er durch den Verlust der
nationalen Identifikation ein großes Problem. Bereits früher sei Chelsea dafür bekannt
gewesen, relativ wenige englische Spieler einzusetzen. Die Übernahme des Clubs durch
einen ausländischen Investor sei somit durchaus eine logische, aber zu kritisierende Folge.
Der FC Liverpool seinerseits wurde 2007 durch amerikanische Investoren übernommen.
Dieses zeigt einerseits, dass sich auch ideelle Vorstellungen nicht gegen den Druck des
Markts behaupten können. Es lässt weiter den Schluss zu, dass sich Perry im Interview
analog zum generellen Image des Clubs, als Traditionalist inszeniert hat.
Der Vertreter der FA Premier League, Simon Johnson, sah die offiziellen Regularien erfüllt,
die den Besitz des Clubs für einen Ausländer ermöglichen. Motive können unterschiedlich
sein und werden von der FA PL nicht bewertet. Wichtig erschien allein die Tatsache, dass
Abramovich den Traditionsclub vor weiteren finanziellen Problemen bewahrte. Ob sich die
ausländische Übernahme der englischen Clubs als Modell erweisen werde, könne man nicht
absehen. Es sei zudem positiv, dass Chelsea nicht nur nach ausländischen Stars Ausschau
halte, sondern zunehmend auch junge englische Spieler unter Vertrag nehme.
Festzuhalten ist, dass sich mit dem Fall Chelsea der englische Fußball hinsichtlich seiner
Besitzer weit von seiner ursprünglichen Wurzel gelöst hat. Mit lokaler Verbundenheit sowie
der Mitbestimmung durch die Aktien besitzenden Fans hat dieses Engagement nicht viel
gemein. Durch die Unternehmensform ist unterschiedlichsten Zielen, einen Fußballclub zu
besitzen, Tür und Tor geöffnet. Welche Konsequenzen das Engagement haben wird, ist
kaum zu prognostizieren. Wirtschaftliche Motivlagen, die durch die Dividendenregelung
ermöglicht wurden, müssen sich zudem auf der Systemebene nicht zwangsläufig negativ
auswirken.

Der Vergleich der unterschiedlichen Struktur der deutschen und englischen Clubs hat unter
anderem deutlich gemacht, dass deutsche Clubs für Investoren schwerer zu öffnen sind als
die englischen. Maßgeblich hierfür sowie für weitere Entwicklungen waren jeweils
Entscheidungen der zuständigen nationalen Dachorganisationen, die in den Clubs eine
entsprechende Resonanz erzeugten.
Die generelle Struktur der deutschen Clubs wurde in den letzten Jahren in der Richtung
variiert, den wirtschaftlichen Kriterien im „Treffraum“ Club besser gerecht zu werden. Der
DFB hat durch seine Regelungen jedoch Maßnahmen getroffen, die Clubs weiterhin am
Horizont der sportlich ausgerichteten Muttervereine zu platzieren, indem mit der
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sogenannten „50 plus 1-Regelung“ eine entsprechende Struktursicherungs-Operation
gewählt wurde. Ob diese innerhalb einer europäischen Gesellschaft mit gleichermaßen
anzusetzenden Rechtsnormen zu halten sind, bleibt abzuwarten. Wenn sich Unternehmer in
deutschen Clubs betätigen, erfolgt dieses zumeist als klassisches Mäzenatentum wie z.B.
bei Bauunternehmer Helmig beim MSV Duisburg oder Dieter Hopp bei 1899 Hoffenheim.
Dieses Fehlen von Investoren kann einerseits weiterhin zur Ausgeglichenheit der deutschen
Liga beitragen, jedoch andererseits das Gefälle zu europäischen Top-Clubs z.B. in England
vergrößern. Während die Struktur der Organisationsform in Deutschland eine relative
Konstanz der Eigentümerstruktur bewirkt, ist ein schneller Wechsel der Eigentümer in
England leicht möglich. Sie können auch ausländische Investoren sein, die nicht in der
organisch gewachsenen Tradition der englischen Clubs stehen. Abramovich war ein
brisantes Beispiel für den englischen Fußball. Weitere folgten: So wurde Manchester United
2005 gegen den Widerstand der Fans von US Investor Malcolm Glazer für ca. 790 Mio. GBP
(ca. 1.146 Mio. EUR) übernommen (Dickinson 2005). Der Club Aston Villa wurde 2006 an
den amerikanischen Milliardär Randy Lerner für rund 119 Mio. EUR verkauft (o.V. 2006a).
Mit dem FC Liverpool, aber auch Manchester City folgten weitere.

7.2.3

Individuelle Finanzierungsmöglichkeiten der Clubs

Ingesamt betrug der Umsatz der Clubs der FA Premier League in der Saison 2004/05 ca. 1,9
Mrd. EUR. Die TV-Rechte stellten mit 856 Mio. EUR (43%) des Umsatzes die bedeutendste
Quelle dar. Im Jahr 1996 betrug der absolute Betrag dieser Rechte 144 Mio. EUR und
entsprach

damit

nur

21%

des

damaligen

Gesamtvolumens.

Der

Anteil

durch

Ticketeinnahmen betrug 2004/05 insgesamt 612 Mio. EUR (31%). Über die Jahre gesehen
nahm der prozentuale Anteil am Einkommen bezogen auf die Tickets stetig ab (42% im
Jahre 1996). Doch absolut verdreifachte sich der hier eingenommene Betrag. Weitere
Einnahmen lagen in der Saison 2004/05 bei 506 Mio. EUR und bedeuteten somit 26% des
Gesamtumsatzes. Hierin waren Sponsorings ebenso enthalten wie Merchandisingprodukte
und andere Einkünfte. Die weiteren Einnahmen haben sich prozentual verringert (1996:
37%), doch absolut seit 1996 verdoppelt (Deloitte 2006).

7.2.3.1

Werberechte

Ein erstes vermeintliches Sponsoring ist in England schon für frühe Tage des Fußballs
notiert. So sponserte das Unternehmen Bovril 1896 den FC Nottingham Forrest, als dieser
das Finale des FA Cups erreichte. Es dürfte sich hier im eigentlichen Sinne eher um ein
Mäzenatentum gehandelt haben, bei dem ein lokaler Patron durch finanzielle Zuwendungen
seine Position im sozialen Gefüge unterstreichen wollte. Die Attraktivität des FußballSponsorings entwickelte sich in England in Form von Bandenwerbung erst in den 1960er
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Jahren, als die Zuschauerzahlen in den Stadien sanken und nach neuen Einnahmequellen
gesucht wurde. Nach dem Verbot von Zigarettenwerbung durch die englische Regierung
1965 engagierten sich zahlreiche Zigaretten-Marken im Sport. Andere englische Firmen
nutzten das Sponsoring im Fußball, um auf diesem Wege das Werbeverbot der BBC zu
umgehen und ebenfalls in der ansonsten werbefreien Realität der Massenmedien
vorzukommen (Boyle&Haynes 2000:46ff.).
Das Sponsoring wird auch in England als eine wichtiger werdende Einnahmequelle für den
Fußball diskutiert. Gratton und Taylor (2000) gehen davon aus, dass das Sportsponsoring
vor Kultur-, Sozio- und Bildungssponsoring den bedeutendsten Teilbereich möglicher
Sponsoringfelder ausmacht. Im Jahr 1999 wurden ca. 350 Millionen GBP (ca. 507,5 Mio.
EUR) für Sponsoring in Großbritannien ausgegeben. Damit hat sich der Wert des
Sponsorings in England von 2,5 Millionen GBP (ca. 3,65 Mio. EUR) im Jahre 1971 um das
140-fache vervielfacht. Der Fußball profitierte neben anderen Hauptsportarten in England
wie

Cricket,

Rugby,

Tennis

oder

Formel 1

hauptsächlich

von

Sponsorengeldern
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(Gratton&Taylor 2000).

7.2.3.1.1

Trikotwerbung

Als das für die einzelnen Clubs bedeutendste Sponsortool gilt auch in England das
Trikotsponsoring, das zumeist mit weiteren Werberechten verbunden ist und in der Regel
den Hauptsponsoren zur Verfügung steht. Dieses wurde in England erst zu Beginn der
1980er Jahre legalisiert. Zuvor gab es nach dem Aufheben eines generellen Verbots im
Jahre 1977 die Regelung, dass Vereine Trikotwerbung lediglich bei Spielen zeigen durften,
die nicht im Fernsehen übertragen wurden. Für Trikotsponsoren ist es jedoch vor allem
interessant, durch die hohe Reichweite und Visibilität im Fernsehen eine Werbewirkung zu
erzielen, sodass die Deregulierung durch die wirtschaftlichen Interessen am Fußball
vorangetrieben wurde. Als erster bedeutender Trikotsponsor engagierte sich JVC im Jahre
1981 für drei Jahre bei Arsenal London, was dem Club Einnahmen in Höhe von 500.000
GBP (ca. 725.000 EUR) einbrachte. Seither haben sich die Erlöse aus dem Trikotsponsoring
weiter positiv für die Clubs entwickelt, wie anhand der Situation in der Saison 2004/05
beispielhaft illustriert werden kann.
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Siehe zu anderen Sponsoringeinnahmen, die zentral erwirtschaftet werden 6.2.3.4
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Abbildung 16: Trikotsponsoren in der FA Premier League 2004/05

Club
Manchester United
FC Chelsea
FC Liverpool
Newcastle United
FC Arsenal London
Tottenham Hotspur
Charlton Athletic
FC Everton
Bolton Wanderers
Manchester City
Birmingham City
FC Middlesbrough
Aston Villa
FC Fulham

Sponsor
Vodafone
Emirates Airline
Carlsberg
Northern Rock
O2
Thomson
all:sports
Chang Beer
Reebok
Thomas Cook
flybe.com
888.com
DWS Investment
dabs@com

EUR p.a.
13.000.000
9.690.000
7.900.000
5.800.000
4.000.000
4.000.000
1.675.000
1.500.000
1.457.000
1.450.750
1.150.000
1.150.000
1.067.000
920.000

FC Southampton

Friends Provident

810.000

HSA
Proton Cars
Ty
Churchill
T-Mobile

770.000
530.000
475.000
455.000
455.000

Blackburn Rovers
Norwich City
FC Portsmouth
Crystal Palace
West Bromwich Albion

Total:
Durchschnitt:

Kit Supplier
Nike
Umbro
Reebok
Adidas
Nike
Kappa
Joma
Umbro/ JJB
Reebok
Reebok
Diadora
Errea
Hummel
Puma
Southampton Sports
Apparel
Lonsdale
Xara
Pompey Sport
Diadora
Diadora

58.254.750
2.912.738
Quelle: Eigene Darstellung nach SPORT+MARKT 2005

Die Daten verdeutlichen, dass die 20 englischen Clubs im dargestellten Jahr insgesamt
weniger Gelder durch das Trikotsponsoring erzielt haben als die 18 deutschen (88,8 Mio.
EUR). Die Gründe für den Unterschied sind vor allem in der kleineren Marktgröße Englands,
in den mangelnden TV-Sponsoring-Kontakten durch die Dominanz des englischen Pay-TVs
sowie in der geringeren Notwendigkeit für die Premier League-Clubs zu sehen, sich intensiv
um Vermarktungspotenziale außerhalb der Vermarktung der TV-Rechte zu kümmern.
Eklatant ist, wie in Deutschland, die Lücke zwischen den Top-Clubs und den Bottom-Clubs,
die nicht zuletzt der höheren Fan-Basis der Top-Clubs sowie den TV-Übertragungen ihrer
internationalen Spiele im Free-TV geschuldet ist. Im Vergleich zu Deutschland ist die
Streuung um den Mittelwert etwas geringer.
Das Interview mit Ric Perry machte sehr deutlich, dass die Sponsoren einen hohen Druck
auf die Clubs hinsichtlich ihrer regionalen sportlichen Akzentsetzungen in ligafreien Zeiten
ausüben. Er verwies auf den Druck des international ambitionierten Sponsors Carlsberg
sowie des Ausrüsters Reebok, die an Fern-Ost Tourneen des Clubs ein hohes Interesse
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hätten. Aus sportlicher Sicht seien solche Touren, wie Perry diplomatisch äußerte, nicht
immer sinnvoll.

7.2.3.1.2

Namingrights

Das Recht, ein Stadion oder eine Arena mit einem Namen zu versehen und dieses selbst
oder über eine Agentur zu vermarkten, ist in Europa zuerst in England etabliert worden. 1988
veräußerte der Scarbourough FC seinen Stadionnamen an den Lebensmittelhersteller
McCain. Auch heute trägt das Stadion des mittlerweile unterklassigen Clubs den Namen
„McCain Stadium“. Der Siegeszug dieser Werbeform, wie in Deutschland, blieb jedoch in
England bisher weitestgehend aus. 2006 trugen lediglich drei Stadionnamen der englischen
Erstligisten einen Namenspatron (15% der Stadien): Wigan Athletic FC (JJB Stadium),
Bolton

Wanderers

(Reebok

Stadium)

und

Arsenal

London

(Emirates

Stadium).

Marketingexperte Hartmut Zastrow konstatierte im Interview, dass dieses durchaus nicht an
der mangelnden Akzeptanz der Fans liege, sondern vor allem an der fehlenden
Notwendigkeit, dieses Werbemittel zu entwickeln. Insgesamt sei das Namingright ein
überaus durchsetzungsstarkes Sponsoringtool. Er geht davon aus, dass es in Zukunft
weitere Top-Clubs etablieren werden; im Besonderen dann, wenn Stadien neu gebaut
werden und eine Benennung und nicht Umbenennung erfolgt, die teilweise in den Medien
schwer durchzusetzen ist (Interview mit H. Zastrow 2003). Arsenal London erzielte im Jahr
2006 mit ca. 5,9 Mio. EUR für sein Namingright einen ähnlich hohen Betrag wie der FC
Bayern München (6 Mio. EUR) im selben Jahr, während der Jahresbetrag für das Reebok
Stadion lediglich ca. 700.000 EUR betrug (Groll u.a. 2005). Die Zahlen verdeutlichen den
großen Abstand zwischen den Clubs bezüglich der eingenommenen Gelder auch bei dieser
Sponsoringform.

7.2.3.2

Merchandising

Der Verkauf von Trikots stellt die wichtigste Quelle aller Merchandisingeinnahmen für die
Clubs dar. Sport-Ausrüster wie Adidas, Nike oder Kappa zahlen den englischen Clubs zum
Teil hohe Summen, um die Mannschaften einzukleiden und ebenfalls durch den TrikotVerkauf zu profitieren. Die folgende Tabelle verdeutlicht die Größenordnung anhand einiger
Beispiele:
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Abbildung 17: Ausgewählte Ausrüster in der FA Premier League 2002/03

Aston Villa
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Betrag pro Jahr (in
Mio. GBP)
1

FC Liverpool
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2000
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Tottenham Hotspur
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3,5

2002

FC Everton

Puma

0,4

2000

Club

Ausrüster

Startsaison
1999

Quelle: Eigene Darstellung nach Groll u.a. 2003, WGZ-Bank 2002

Es fallen große Unterschiede zwischen den gezahlten Beträgen auf. Sie können vor allem
auf die Verkaufspotenziale bei den Fans zurückgeführt werden. Reebok versprach sich
zudem von der Verlängerung des Kontraktes beim FC Liverpool eine Intensivierung des
Asiengeschäfts, das für den Club auch aufgrund der Interessen des Sponsors Carlsberg
wichtig ist und angetrieben wird. Zum einen sollen auch dort Trikots direkt verkauft werden,
zum anderen soll die Marke „Reebok“ durch die Verbindung zum Club positiv aufgeladen
werden. Auch andere Mannschaften wie Arsenal London und Manchester United haben
diesen Markt für sich seit längerer Zeit entdeckt.
Manchester United ist der Club, der durch sein Merchandising-Geschäft weltweit die
höchsten Umsätze generiert. Im Geschäftsjahr 2000/01 erwirtschaftete der Club insgesamt
21,9 Mio. GBP (ca. 31,76 Mio. EUR) durch das Merchandising. Das sind 17% des gesamten
Umsatzes, der bei 129,6 Mio. GBP (ca. 187 Mio. EUR) lag. Um die außereuropäischen Fans
dichter an den Club zu binden, geht ManU schon seit vielen Jahren zur Saisonvorbereitung
auf Asientournee. Geschätzt wird, dass ca. 30 Mio. nicht englisch sprechende Fans des
Vereins in Asien sind. Einer der Top-Stars der Mannschaft war bis zur Saison 2003/04 der
englische Nationalspieler David Beckham, der eine Ikone auf und außerhalb des Platzes
darstellt. Im Besonderen sein Trikot verkaufte sich weltweit in kaum zu überblickender Zahl
(Kersting 2003). Um diese Fans zu Käufern von Merchandisingartikeln zu machen,
kooperiert der Club seit Mai 2002 mit dem spanischen Internetprovider Terra Lycos. Der
Absatz der Produkte in der Ferne soll vor allem über das Internet abgewickelt werden. Doch
auch regional setzt der Club damals wie heute einen Schwerpunkt. So hat ManU im Jahr
2000 in unmittelbarer Nähe zum Stadion einen sogenannten „Mega-Store“ eröffnet, in dem
verschiedenste Artikel vom Trikot bis zum Duschgel zu erwerben sind. Für andere Clubs wie
z.B. Leeds United (7%) oder FC Chelsea London (12%) lag der Anteil des
Merchandisinggeschäfts am Gesamtgeschäft im Geschäftsjahr 2000/01 deutlich geringer
(WGZ Bank 2002, Williams 2002).
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Das Thema Merchandising wurde in England jedoch auch kritisch beleuchtet. Bis Mitte der
1990er Jahre war es seitens der Clubs gebräuchlich, das Design des Trikots mehrfach
innerhalb der Saison zu wechseln. Die Fans sollten immer wieder dazu verleitet werden, viel
Geld für die neuen Trikots zu investieren, um auf dem neuesten Stand zu sein. Dieses
Vorgehen sowie noch andere Faktoren wie z.B. die hohen Ticketpreise rief schließlich die
Politik auf den Plan, um einzuschreiten. Die „Football Task Force“ wurde gegründet, welche
Vorschläge für eine Selbstverpflichtung der Clubs entwickelte, die eigenen Freiheitsgrade im
Sinne eines ‚Peoples Game’ zu reduzieren. Heute dürfen die Trikots nur noch einmal pro
Saison gewechselt werden (Football Task Force 1999, Burnham 2000, Coward 2000,
Lee 2000b, Williams 2000). Auch in der Diskussion um die Übernahme des Clubs
Manchester United durch Murdoch wurde das Thema Merchandising immer wieder
diskutiert. Durch seine weltweiten Medienverflechtungen wäre der Mediengigant in der Lage
gewesen,

ManU

weltweit

noch

effizienter

zu

inszenieren

und

von

den

Merchandisingverkäufen zu profitieren, ohne, wie befürchtet wurde, diese Gelder wieder in
die Qualität der Mannschaft zu refinanzieren (Brown&Walsh 1999:59).
Im Vergleich zu Deutschland ist generell die höhere Zahlungsbereitschaft für Devotionalien
seitens englischer Fans zu konstatieren. Das Tragen von Fanartikeln auch außerhalb des
Stadions gehört aus Sicht von Sportinsider Oliver Buttler zum guten Ton. Zudem betonte
Buttler das nach den Maßnahmen der Football Task Force niedrigere Preisniveau der Artikel
im Vergleich zu Deutschland (Interview mit O. Buttler 2003).

7.2.3.3

Stadionbesucher

In England hat sich eine lebhafte Diskussion um die veränderte Einbeziehung des Publikums
seit der Gründung der FA PL entwickelt. Nach den Vorstellungen Taylors sollte es auch in
der FA PL weiterhin allen Zuschauergruppen möglich bleiben, Spiele live im Stadion
verfolgen zu können. Doch die Clubs hielten sich nicht an die Empfehlungen, die
Ticketpreise explodierten. Betrug der durchschnittliche Preis für ein Ticket in der Saison
1986/87 noch 3,70 GBP (ca. 5,37 EUR), so stieg er mit Beginn der ersten Premier League
Saison schon um mehr als das Doppelte auf 8,74 GBP (ca. 12,67 EUR). In der Saison
1996/97 betrug der durchschnittliche Preis für ein Ticket 14,60 GBP (ca. 21,17 EUR), um
schließlich bis auf einen Durchschnittspreis von 16,27 GBP (ca. 23,59 EUR) in der Saison
1999/2000 anzusteigen (Williams 1999, Dobson&Goddard 2001:74). 2004/05 waren es wie
erwähnt durchschnittlich ca. 30 GBP (ca. 44 EUR).116 Die Tendenz ist weiter steigend. Der

116

Nicht nur die Preise für die heimischen Zuschauer wurden angezogen, auch Fans der
Auswärtsmannschaft werden kräftig zur Kasse gebeten. Liverpooler Fans zahlten in der Saison
2003/04 für das Auswärtsspiel beim FC Chelsea London annähernd 50 GBP (ca. 72,50 EUR) pro
Ticket für wenig herausragende Plätze.
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teuerste Platz im Highbury Stadion von Arsenal London kostete in der Saison 2001/02 bei
regulären Spielen der FA PL 50 GBP (ca. 72,50 EUR). Unter 21 GBP (30,45 EUR) waren
keine regulären Karten zu bekommen. Die Preispolitik von Manchester United war in der
betrachteten Saison 2004/05 etwas moderater. Fans zahlten reguläre Preise zwischen 19
GBP und 26 GBP (ca. 27,55 EUR bzw. 37,70 EUR) für Spiele in „Old Trafford“. Dabei fällt
auf, dass der Unterschied der Kartenpreise mit nur 7 GBP (ca. 10,15 EUR) relativ gering
ausfiel.
Viele Zuschauer waren und sind bereit, diese Preise zu zahlen. Die Auslastung der Stadien
betrug in der Saison 2001/02 ca. 93% (Deloitte&Touche 2003) und noch immer warten
zahlreiche Zuschauer darauf, Einzel- oder Saisontickets für das Spektakel Premier League
zu bekommen (Williams 1999). Gary Boon von Deloitte&Touche analysierte die Nachfrage
als unelastisch: „That means you can put the prices up but the demand doesn’t change.
They still buy the product” (Boon, zitiert nach Conn 2001:159). Diese Situation nutzen die
Clubs, um mehr Geld aus dem Verkauf von Tickets zu erzielen. Kritischen Fans ist es ein
Dorn im Auge, das die Preise für Tickets angehoben werden und Vereine wie Manchester
United Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten. Das Geld gehe direkt aus ihren Händen in
die der ‚shareholder’ und komme nicht dem Verein zugute (Brown&Walsh 1999:44f.).
Die Entwicklungen zeigen, dass der traditionelle Fan für die Clubs an Bedeutung verloren
hat. Heute weisen die Stadien vieler Clubs gesonderte Plätze in Form von Logen oder
sogenannten Business-Seats aus, in denen sich kaufkräftige Zuschauer vor, während und
nach dem Fußballspiel u.a. mit Geschäftspartnern treffen können. Vorreiter war hier der
englische Club Tottenham Hotspur (Interview mit D. Levy 2003). Nicht mehr einzig das
Fußballspiel

soll

die

Zuschauer

zum

Kommen

verleiten,

sondern

das

gesamte

Rahmenprogramm rund um die 90 Minuten des eigentlichen Spiels. Fußball soll so zu einem
Event werden, das relativ wetterunabhängig bei gutem Komfort besucht werden kann und
vielfältige Nachfragebedürfnisse erfüllt (Gärtner&Pommerhehne 1984). Während sich die
Kontrolle des Fußballs zu Anfang mehrheitlich in den Händen der oberen Klassen befand, so
war seit den 1870er Jahren die Zuschauerschaft durch Männer aus den unteren Schichten
geprägt worden (Russel 1999). Die Erhöhung der Preise, die Abschaffung der Stehplätze
und die „Eventisierung“ des Fußballs führten dazu, dass Menschen aus den sogenannten
unteren Schichten in der FA PL seltener zu den Besuchern vor Ort zählen. Ungelernte Kräfte
(blue collar semi-skilled) stellten im Jahr 1999 zwar 31% der englischen Gesamtbevölkerung
dar, gehörten jedoch nur zu 11% zu den Dauerkartenbesitzern (Williams 1999:37). Tony
Mason (1997) sieht daher aus historischer Sicht den Charakter von Fußball als „Volksspiel“
mit der Gründung der FA PL teilweise bedroht, da er, obgleich noch immer für Massen
interessant, nicht mehr durch seine ursprüngliche Anhängerschaft geprägt werde. Er sieht
den Fußball auf dem Weg, ein Teil der Popkultur zu werden und fragt, wie lange der „Hype“
von dem neuen Publikum aus der Mittelschicht getragen werde.
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Tatsächlich zieht es zunehmend Frauen und junge Familien, die es sich leisten können, in
die Stadien. Für die Clubs sind die neuen Fans aus der Mittelklasse nicht nur wegen ihrer
höheren Zahlungsbereitschaft für die Tickets attraktiv, sondern auch als Käufer z.B. der
Merchandisingartikel. Hinzuzufügen ist auch die Attraktivität dieser Zuschauer für die
Sponsoren: Sie wollen eine kaufkräftige, attraktive Zielgruppe direkt ohne hohe Streuverluste
ansprechen. Diesem Ziel kommen sie bei den neuen Zuschauern deutlich näher
(Williams 1999a).
Darüber hinaus ist der Punkt zu unterstreichen, dass Fußball traditionell einen starken Bezug
zum Territorium aufweist. Durch die gemeinsame Unterstützung eines Fußballclubs konnten
sich lokale Gemeinschaften bilden. „Similarly, in the later twentieth century, as rehousing,
individual social mobility and other factors weakened community structures, football stadia,
and especially revered locations within them, such as Liverpool’s Kop, became important
symbolic and practical sites for the re-establishment of local roots” (Russel 1999:19). Der
lokale Patriotismus, der auf den Fußball übertragen wurde, führte zu einer weiteren
Verschärfung von lokalen Rivalitäten. Nicht selten waren gerade sie es, die zu gewalttätigen
Aktionen auf den Tribünen führten. Aus Sicht von Mason (1997) sind heute die engen
Loyalitäten zwischen Publikum und Club brüchiger geworden. „In der Tat gedieh der britische
Fußball bislang auf der Basis lokaler, um nicht zu sagen engstirniger Identifikationen. Die
neuen Fans, denen eine größere Auswahl von Freizeitbetätigungen zur Verfügung steht,
scheinen demgegenüber eher am Erfolg interessiert zu sein. Dieser Kontinuitätsbruch könnte
für den britischen Fußball längerfristig zum Problem werden.“ (Mason 1997:39).
Das Eindringen neuer Bevölkerungsgruppen wie Familien und Frauen muss jedoch nicht
zwangsläufig als zerstörerisch für den Fußball angesehen werden, sondern kann als Indiz
seiner Modernität und Reflexivität gewertet werden. Denn ohne weitgehende Maßnahmen,
die auch die Zusammensetzung des Fußballpublikums betrafen, bliebe es fraglich, ob der
Fußball es in England geschafft hätte, sein Gewaltproblem zu lösen und die Stadien wieder
zu füllen. Der Fußball hat auf seine Problemlagen reagiert, freilich nicht ohne neue Probleme
für die Inklusion von Personen in die Zuschauerrolle zu schaffen.117
Wie die ursprüngliche Verflechtung von lokalem Unternehmertum, Publikum und Club
brüchig werden kann, ist am Beispiel des Umzugs des Londoner Clubs FC Wimbledon in das
mehr als 200 Kilometer entfernte Milton Keynes zu illustrieren. Der traditionsreiche Club
wurde in den 1990er Jahren von Investoren übernommen. Zugunsten von wirtschaftlichen
Interessen wurde der traditionelle Standort im Jahre 2003 unter dem Protest der Club-Fans
117

Die Exklusion bestimmter Gruppen aus bestimmten Sportarten steht jedoch in der Moderne immer
wieder auf dem kritischen Prüfstand, das Beispiel des Tennissports als Gentlemansport belegt dieses
in die andere Richtung. Fraglich bleibt hier jedoch, ob dieses mit dem Begriff der Klasse überhaupt
adäquat beschrieben werden kann. Denn die Exklusion richtet sich nicht gegen diese Gruppe an sich,
sondern korreliert möglicherweise nur mit dem Umstand der mangelnden Zahlungsfähigkeit von
Arbeitern.
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aufgegeben. Die FA als maßgebliche Instanz argumentierte zwar zunächst gegen den
Umzug und betonte die Verantwortung des Clubs für die lokale Gemeinschaft, doch
schließlich lenkte sie ein, da ihr der Umzug als der einzige Weg erschien, den wirtschaftlich
angeschlagenen Club zu retten. Nachdem er zunächst unter dem ursprünglichen Namen FC
Wimbledon in Milton Keynes angesiedelt wurde, firmiert er heute unter dem Namen Milton
Keynes Dons. Der Zuschauerzuspruch sowie das sportliche Niveau sind heute jeweils gering
(Honigstein 2002, Rollin&Rollin 2005). Das viel zitierte Beispiel verdeutlicht, dass die
Interessen der traditionellen Zuschauer in England nicht berücksichtigt werden, sodann man
sich verspricht, mit neuen Zuschauern ökonomisch erfolgreicher zu sein. Außer Frage steht,
dass das Publikum sich selbst, anders als dieses mit der Systemtheorie theoretisch zu
fassen ist, nicht als externe Ressource, sondern als integrativer Bestandteil des Clubs
versteht. Es sieht sich selbst die eigentlichen Zwecke des Clubs mehr wahren als die
Verantwortlichen des Clubs dieses tun, im Besonderen die Spieler oder auch sogenannte
‚Stakeholder’, die im kollektiven Verdacht stehen, sich am Clubeigentum und damit an den
Fans zu bereichern. Durch dieses besondere Verhältnis vom Club zu seinem Publikum und
dessen Treue zur ‚Conjoint Organisation’ sowie die kategoriale Differenz zwischen
Organisation und Publikum lassen sich zahlreiche Spannungen zwischen beiden Seiten
erklären. Das Beispiel wird zudem bemüht, um zu zeigen, wie es gelingen kann, durch eine
wirtschaftliche Transaktion die sportliche Relegation zu unterlaufen, da nunmehr in einer
Stadt professioneller Fußball gespielt wird, die sich dieses sportlich nicht verdient habe
(Banks 2002). Doch es müssen sich nicht Orte sportlich qualifizieren, sondern Clubs, die
zwar einen Bezug zum Territorium aufweisen können, jedoch letztlich weitestgehend
räumlich unabhängig davon agieren können. So kann hier nicht von einer Aushebelung
sportlicher Prinzipien gesprochen werden. Vielmehr zeigt es, wie sich Inklusionsbedingungen
für Personen zur Teilnahme an sportspezifischen Prozessen als Folge der spezifischen
Inklusionspolitik der Organisation ändern können und dazu führen, Traditionslinien in der
Zuschauerrolle zu unterbrechen.
In Deutschland geht man mit der Zuschauerrolle deutlich behutsamer um, als dieses in
England der Fall ist. So gab Daniel Levy den deutschen Clubs den Rat, Fußball mehr als
Business zu verstehen (Interview mit D. Levy 2003). In der Befragung der deutschen
Clubvertreter war die Respektierung der traditionellen Zuschauer ein gemeinsamer Tenor
(hierzu auch Lemke 2000). Benötigen englische Clubs von Seiten der Regierung
ausgearbeitete Maßnahmenkataloge für die Behandlung von Fans (Football Task
Force 1999), so wissen die deutschen Clubs die Intervention der Politik durch eine sehr stark
abgestufte Moderation der Zuschauerrolle nicht zuletzt hinsichtlich ihrer Preispolitik zu
verhindern. Als Besonderheit sind zudem die Fanbeauftragten der deutschen Clubs zu
nennen, die organisationsintern als eine personalisierte Kommunikationsverbindung
zwischen Club und Fans fungieren. Diese gibt es in England nicht. Hier nehmen „Supporter
Clubs“ zwar einen wichtigen Platz für die Kommunikation mit den Clubs ein, doch stehen sie
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außerhalb der Organisation und sind nicht in ihre Entscheidungen eingebunden. Die
deutschen Vertreter wehrten sich gegen alle Arten der staatlichen Kontrolle des Fußballs:
Ein „Sustainable Football“ sei in Deutschland unter der Selbstverantwortung des Sports
gegeben. Die Tradition, die Vernunft und der Markt könnten dieses regeln. Zwar waren die
englischen Vertreter allesamt auch nicht glücklich, staatliche Regelungen akzeptieren zu
müssen, sahen die Selbstbeschränkung jedoch als eher gering und die Verordnungen im
Sinne der gesamten Liga als sinnvoll.
Die

Einnahmen

aus

den

verschiedenen

Feldern

der

individuellen

Finanzierungsmöglichkeiten versetzen die englischen Clubs aus wirtschaftlicher Sicht im
Vergleich zu den deutschen in eine bessere Position, auf dem weltweiten Spielermarkt
erfolgreich agieren zu können.

7.2.4

Inklusion der Leistungsrolle: Bezahlte Spitzenspieler aus aller Welt

Das Spielen für Geld, das Profitum, war in England zunächst durch die Regelhüter der FA
verboten. Die obere Klasse, die auch in den Verbänden noch maßgeblich war, nutzte dieses
Amateurideal zur sozialen Distinktion und zur Schließung des Sports gegenüber anderen.
Höhepunkt der Trennung war die sogenannte „Gentlemenklausel“ der Amateur Athletic
Association, die Mechaniker, Handwerker oder Arbeiter sowie als Dienstboten Tätige vom
Wettkampf ausschloss. Doch mit der Ausbreitung des Fußballs innerhalb Englands, vor
allem auch in die nördlichen Industrieregionen und die Midlands, konnte diese Trennung
nicht aufrecht gehalten werden. Denn die Clubs, die sich dort gebildet hatten, rekrutierten die
Spieler zumeist aus der Arbeiterschaft, die sich durch den Sport ein Zubrot verdienten und
die ihre übrige Freizeit dazu nutzten, sich fußballerisch weiterzubilden. Sie sahen in
ökonomischen Profiten nichts Verwerfliches. Nur dadurch, dass sie Zeiten nicht für das
Verdienen von Geld verplanen mussten, sondern trainieren konnten, waren sie überhaupt
fähig, sich gegen die Spieler der oberen Schichten, die über ungleich mehr Zeit zum
Fußballspielen verfügten als sie, durchzusetzen. „Eine Zeitlang konnten die Angehörigen der
verschiedenen Klassen und, was zunehmend dasselbe meinte, nämlich Profis und
Amateure, noch gemeinsam Sport treiben. Allerdings waren die Angehörigen der oberen
Klassen immer weniger in der Lage, sportliche Niederlagen von denen hinzunehmen, die als
sozial tiefer stehend und zunehmend auch als feindselig angesehen wurden. Eine
Niederlage auf dem Rasen wurde ein Symbol dafür, was man gesellschaftlich am meisten
fürchtete: die politische und ökonomische Vernichtung durch die sich erhebende
Arbeiterklasse.“ (Dunning&Sheard 1979:65).
Obgleich die FA bereits früh erste Schritte zur Lockerung des bezahlten Fußballs ging,
betrachtete sie die Entwicklungen dennoch mit Argwohn. Professionell agierende Clubs
wurden zum Teil vom FA-Cup ausgeschlossen. Erst auf Druck der Profi-Clubs, die
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androhten, sich anderweitig außerhalb der FA zu organisieren, legitimierte sie den
Professionalismus 1885. Dabei spielte auch die Einsicht ein Rolle, dass das Profitum nicht
zu unterbinden war, sondern höchstens zu regulieren, um sportinhärente Werte zu schützen.
Das Selbstverständnis der FA war trotz der Legitimierung des Profitums geprägt durch einen
starken Amateurethos (Conn 1999:65ff.).
Einer der historischen Grundsätze des englischen Fußballs sah für die Clubs vor, bei jedem
Spiel die beste Mannschaft aufzustellen, einerseits um den Wettbewerb nicht zu verzerren,
andererseits aber auch, um die Zuschauer nicht zu enttäuschen. Die Erwartungen der
Zuschauer waren es vielfach, die einer weiteren Professionalisierung des Spiels Vorschub
leisteten. Ein nicht namentlich genannter Clubvertreter von Burnley äußerte 1885 in Bezug
auf die Entscheidung, Spieler zukünftig zu entlohnen: „The fact of it is, the public will not go
to see inferior players. During the first year we did not pay a single player, and nobody came
to see us.“ (zitiert nach Tischler 1981:47).
Bis zum 1. Weltkrieg konnten englische Spieler nach einer Entscheidung des „High Court“,
dem englische Verfassungsgerichtshof, im Jahre 1901 bis zu 4 GBP (ca. 5,80 EUR) pro
Woche verdienen. Es durften weitere Sieges- und Erfolgsprämien gezahlt werden, sodass
der durchschnittliche Verdienst eines Fußballprofis deutlich über dem eines Handwerkers
oder Arbeiters lag (Dinkelmeier 1999:9). Die Clubs konnten aufgrund der vergleichsweise
geringen Lohnkosten Gewinne erzielen und Gelder in ihre Stadien investieren. Die
Gehaltsgrenze stieg weiter an, in der Zeit von 1948 bis 1960 um ca. 6% pro Jahr. 1960 lag
sie bei 20 GBP (ca. 29 EUR) pro Woche. Nach einer Streikdrohung unter der Führung der
Spielergewerkschaft PFA (Professional Footballers‘ Association) wurden die restriktiven
Begrenzungen 1961 aufgehoben. Eine enorme Steigerung der Gehälter stellte sich ein,
während die Clubgewinne immer geringer wurden. Von 1977 bis 1982, nach der neuerlichen
Revision des Transferrechts, verdoppelten sich die Gehälter der Spieler, die Einnahmen
gingen jedoch um 25% zurück (Szymanski 1999).118
Das Verhältnis Gehälter zu Einnahmen betrug in der Premier League Saison 2001/02
durchschnittlich ca. 62%, d.h. 62% der Einnahmen wurden für Spielergehälter ausgegeben.
1991/92 lag dieser Wert noch bei 47%. Vor allem das Bosman-Urteil stellte sich als Faktor
heraus, der die Preise für die Spieler in die Höhe trieb. Die absoluten Ausgaben der Premier
League-Clubs für Transfers lagen in der Saison 2002/02 bei 499 Mio. GBP (ca. 723,55 Mio.
EUR). Im Vergleich zur Vorsaison sank damit der ausgegebene Betrag um 11% (zuvor 561

118

Eine wichtige Änderung des Transferrechts in England fand mit Beginn der Saison 1977/78 statt.
„This meant that at the end of their contracts, players could exercise their option to leave the club if
they wished. If a player’s own club had offered them new terms which were at least as attractive as
the old ones, then the selling club was entitled to a transfer fee. If clubs couldn’t agree a fee, it was
decided by an independent tribunal. When under contract, players or their agents were not allowed to
initiate transfer moves; it was up to the potential buying club to approach the holding club.”
(Williams 1999: 43).
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Mio. GBP somit ca. 813,45 Mio. EUR). Für die 1. Division zeigte sich in der Saison 2000/01
ein katastrophales Bild, da die Clubs im Durchschnitt 101% ihrer Einnahmen für Spieler
ausgaben und somit schon durch diesen Ausgabeposten in die Verlustzone rutschten
(Deloitte&Touche 2003).
Das Prinzip von Angebot und Nachfrage hat dazu geführt, dass für Top-Spieler hohe
Summen gezahlt werden, wie auch UEFA-CEO Olsson bereits kritisierte.119 Verblieben durch
die Ablösesummen beim Wechsel während und nach Vertragsabschluss in der Prä-BosmanPeriode hohe Summen bei den Vereinen, so sind die eigentlichen Profiteure heute die
Spieler und deren Vermittler. Ein gutes Beispiel, das auch auf Deutschland übertragen
werden kann, stellte der Wechsel von Steve McManaman vom FC Liverpool zu Real Madrid
dar, der damals für viel Resonanz in den Medien sorgte. Der Spieler sollte 1998 von
Liverpool nach Barcelona transferiert werden, um innerhalb seiner Vertragszeit noch eine
Ablösesumme zu erzielen. Der Spieler sträubte sich gegen den Handel und wechselte ein
Jahr später ablösefrei zu Real Madrid. Dort entlohnte man ihn königlich mit einem auch für
dortige Verhältnisse sehr hohen Betrag von 60.000 GBP (ca. 87.000 EUR) pro Woche. Der
Spieler und seine Berater, nicht der abgebende Verein, profitierten von dem Wechsel
(Williams 1999).
Die Professionalisierung hatte in England schon früh zur Folge, dass auch ausländische
Spieler z.B. aus Schottland motiviert wurden, in den englischen Clubs unter dem
administrativen Dach der FA zu spielen. Ihr Anreiz bestand zunächst weniger in Prämien, die
sie durch den Fußball direkt erhielten, sondern vielmehr darin, in den Fabriken sichere
Arbeitsplätze zu erhalten. Die Förderer der Clubs im Norden und den Midlands waren häufig
Fabrikbesitzer oder andere Selbständige. Sie hatten den Fußball auch entdeckt, um die
Loyalität ihrer Arbeiter zu stärken (Butler 1991). Doch auch hier galt es für die FA, die
Beteiligung ausländischer Spieler an den Ligen zu begrenzen. So gab es zeitweise bis zum
Urteil 1963 ein rigoroses Verbot ausländischer Spieler in England. Später etablierte sich
auch in England die sogenannte „3+2 Regel“, die 1995 durch eine Lockerung der
Beschränkungen abgelöst wurde.
Mit der Gründung der Premier League gewann die höchste englische Liga an neuer
Attraktivität für Spieler aus der ganzen Welt. Verloren hatte sie diese vor allem durch den
Ausschluss englischer Teams aus dem Europacup. Doch nun verpflichteten Clubs Spieler
wie Jürgen Klinsmann (Tottenham Hotspur), Gianfranco Zola (F.C. Chelsea) oder Eric
Cantona (Leeds United, Manchester United). Die Anzahl der ausländischen Spieler vom
Beginn der Premiership 1992 nahm kontinuierlich zu. Waren es in der Saison 1992/93 nur elf
ausländische Spieler gewesen, die in England spielten, so waren es in der Saison 2003/04
119
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insgesamt 252. Die erste gravierende Zunahme war von der Saison 1995/96 (66 Ausländer)
auf die Saison 1996/97 (105 Ausländer) zu verzeichnen (Williams 1999, FA 2003).
Maguiere und Stead (1997) arbeiteten für die Saison 1996/97 heraus, dass vor allem Spieler
aus den skandinavischen Ländern in Englands Fußballligen zum Einsatz kamen. Als Gründe
sahen sie die geographische und die kulturelle Nähe dieser Länder zu England an. Weiter
rekurrierten sie auf die gute TV-Übertragungssituation des englischen Fußballs in
Skandinavien, die die englischen Clubs attraktiv für begabte Nachwuchsspieler erscheinen
ließ. Die FA Premier League wies 2003 ein buntes Bild von Spielern aus unterschiedlichen
Nationen auf und erschien in hohem Maße kosmopolitisch. So nahmen insgesamt 101
Spieler der FA PL an der 2002 in Japan und Korea ausgetragenen Weltmeisterschaft teil
(Interview mit S. Johnson 2003). Der ehemals sehr starke Bezug nach Skandinavien hat ab-,
die Öffnung der FA PL für Spieler aus ‚aller Welt’ dagegen zugenommen. Nimmt man die
Spitze der englischen Liga, Arsenal London, Manchester United, FC Chelsea und den FC
Liverpool in der Saison 2003/04 als Beispiel, so zeigt sich folgendes Bild bezüglich der
Herkunft der Spieler:

Abbildung 18: Herkunft der Spieler zu Beginn der Saison 2003/04 in englischen Spitzenteams
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6
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1
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1
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0

0

Norwegen

0

1

0

1
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1
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0

0

1
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Rest Europas

3

5
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7
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0

2

2

0

Afrika

4

2

2

2

Rest

0

0

0

1
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Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung nach Kicker 2003

Vor allem Arsenal London wies 2003 unter der Ägide des französischen Trainers Arsène
Wenger eine starke Affinität zu Frankreich auf. Doch auch alle anderen Top-Mannschaften
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verstärkten sich mit französischen Spielern. Sie stellen mit den englischen Spielern den
Stamm der Mannschaft. Der FC Chelsea zeigte sich als ‚Sammelbecken’ für internationale
Top-Stars: Die insgesamt 25 Spieler kamen aus 15 verschiedenen Nationen (Arsenal: 23
Spieler/12 Nationen; Manchester: 22/13; Liverpool: 25/12). Obgleich Brasilien und
Argentinien traditionell starke Fußballnationen darstellen, war ihr Anteil in der FA Premier
League eher gering. Der Fokus wurde klar auf europäische Spieler gerichtet. Nach der WM
2002 in Japan/Korea konnten sich durch gute Leistungen u.a. gegen Weltmeister Frankreich
auch einige senegalesische Nationalspieler für die englische Eliteliga empfehlen.
In der Befragung äußerte sich Doug Ellis von Aston Villa kritisch über die Ambitionen der
jungen englischen und auch deutschen Spieler. Die Spieler anderer Nationen seien
hungriger und günstiger zu haben. Zudem entspreche das Ausbildungsniveau in England
nicht den höchsten Anforderungen. Schließlich sah er das Bosman-Urteil als verheerend für
die Clubs der unteren Liga an, die vor allem durch die Ausbildung junger Talente Erlöse
erzielten.
C.S.: The Bosman judgement was a European decision that made many changes for
European Leagues and clubs of course. Do you see any other changes?
Doug Ellis: Well the two major changes originate from the Bosman Ruling that went back a
few years, produced by a boy called Bosman in the Belgium League and recently the
introduction of windows as and when you can purchase or sell your players. That has two
windows – it was originally only going to be one but eventually a number of us insisted upon
at least two, and we have on the 1st of January the opportunity to buy or sell any further
players. That is very damaging to the finances of the lower league clubs – no doubt about it,
because they survive on producing youngsters from their locality and selling them on to the
premium clubs. I’ve spent 92 and a half million pounds on new players here at Aston Villa in
four and a half years for example. A lot of them came from abroad, foreign countries because
they are cheaper. We bought two from lower league clubs last winter.
C.S.: What is the crucial change to football?
Doug Ellis: I wouldn’t say there was a great deal of change, other than the fact that in this
country having European players, who are better qualified or better skilled, having had
opportunities such as the friendship provided for ten or fifteen years in the place called …. I
understand a government sponsored scheme… Claire Fountaine. Have you heard of Claire
Fountaine? Claire Fountaine is the most wonderful young people’s establishment with about
300 beds in different blocks, 30 odd pictures, wonderful theatre, a library of films showing
skills by Platini and every name under the sun– and the kids can go and stay there for whole
seasons some of them, others just weeks at a time. They do have five branches of Claire
Fountaine in France, any good youngsters are sent to the headquarters you see. Now we in
this country, are light years behind in that but nevertheless, we have introduced 5 years ago
what is known as the technical control board, of which I chair and that is to persuade football
clubs to put money into future. That is a big change. But the biggest change I suppose is the
introduction of foreign players, who were hungry in their youth, which has not been the case
in this country for too many years. The youngsters are not hungry here, they have too much
money. There’s not much difference between Germany and over here, but if you take the
wider European Union then of course so many coloured players, from Nigeria, Ecuador, from
wherever they are coming in and we were able to buy them much cheaper then we could
from an English or German club.
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Somit bestätigt sich hier die These, dass die Clubs, hier Aston Villa, vor allem wegen der
Leistungen und des Preis-/Leistungsverhältnisses Spieler aus dem Ausland verpflichten. Ellis
sah in den ausländischen Spielern selbst den größten historischen Wandel. Eigene
Jugendförderprogramme seien wegen der Überlegenheit ausländischer Trainingscenter
dringend angezeigt, um den Anschluss im internationalen Fußball nicht zu verlieren.
Auch Daniel Levy betonte, dass sein Club Tottenham Hotspur Top-Player unabhängig vom
Pass rekrutiere. Er vertrat die Meinung, dass man in Zukunft über den Weg der besseren
Ausbildung wieder vermehrt englische Spieler in der Premier League sehen werde. Zudem
betonte er, wie zuvor tendenziell auch Karl-Heinz Rummenigge, dass die einheimischen
Spieler durch die Vertrautheit in ihrer Heimat weniger Risiken bergen, nicht integriert werden
zu können. Bei ausländischen Spielern lege man Wert darauf, dass sie aufgrund ihrer Kultur
gut zu integrieren seien. Daher fänden sich z.B. wenige Spieler aus Spanien:
„You tend to find in England that English clubs will recruit players from Germany, France,
Italy. But less so from Spain - because it’s a different culture over there, it’s a different
climate etc… so not because they can’t play football – very good – but you tend to find that
not just Tottenham but clubs in England tend to recruit from certain countries that are more
similar to their culture.” (Interview mit D. Levy 2003).
Ric Perry sah eine Präferenz der Fans für Top-Spieler, die dem Club weiterhelfen. Dabei
konstatierte er, dass sich vielfach Spieler, die in der Region aufwuchsen, mehr mit dem Club
identifizierten und somit bessere Leistungen erbrächten. Sie hätten es aber dadurch
tendenziell schwerer, auch bei schlechteren Leistungen auf Verständnis bei den Fans zu
stoßen. Genau das Umgekehrte sei paradoxerweise der Fall, da man die ‚Homeplayer’ zu
selbstverständlich nehme. Dennoch würde eine Tendenz zu lokalen Spielern immer
mitschwingen:
„It’s exciting for supporters to see the top European players playing in England. So, and
there’s no doubt that the standard of football has improved as a result of the top European
players coming in. There are equally negatives. An understandable tendency from the clubs
point of view, because you’re running a business, too, in some instances take foreign players
because they’re cheap rather than because they’re better and I still think in any domestic
environment you should probably have a nucleus of home-grown players because I actually
think it’s a more effective strategy – you get greater loyalty ad greater affinity with the
supporters. I think the players who bring more spirit, passion, more commitment to our team,
are the players who grew up in Liverpool. Jared, Micheal Owen... Jamie... I do think that’s
very important. With foreign players they won’t have the same degree of loyalty. They won’t
have the same identity and it’s more difficult for supporters perhaps to relate to. Football is of
course a game of national identity, national characteristics. To suggest it’s just homogenous
is just crazy.” (Interview mit Ric Perry 2003).
Perry war als Vertreter des FC Liverpools der einzige Befragte eines Top-Clubs in England.
Für ihn ist heute zunehmend von Bedeutung, den Spielerkader bezogen auf das
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Leistungsniveau nicht nur auf den nationalen Wettbewerb auszurichten, sondern ein Team
zu formen, das internationalen Ansprüchen genügt. Grundlegend fand sich diese Aussage
auch bei Karl-Heinz Rummenigge von Bayern München wieder.
C.S.: How important is it for your own transfer activities to see what kind of transfers other
European top clubs made?
R. Perry: Quite vital coz we’re in the competition with them. If we’re going to win the CL we
have to have a team capable of beating Real Madrid and Bayern Munich so its very, very
simple. We’re not in the old days perhaps, our competitors in the transfer market building a
team with Manchester United and Arsenal – that is not the case anymore, it’s Juventus and
Barcelona. There are now two dimensions.
Dass die Fans gute Spieler sehen wollen und weniger auf Pass, denn auf Leistungen
reagieren, und die Spieler aus dem Ausland fair behandeln betonte der Vertreter der Premier
League, Simon Johnson:
S. Johnson: No, there’s no difference to the way they react to English or foreign players. You
know if you’re a supporter – if someone’s having a bad game you let them know, not
because they’re English, French German… If you’re a Manchester United supporter and
anyone has played for Liverpool in the opposition you’re going to be “booed” but it’s nothing
to do…
C.S.: … with the passport.
S. Johnson: Exactly. If you’re a Leeds player and anybody has had anything to do with
Manchester United…
C.S.: And the clubs don’t have a problem to underpin that it’s a Liverpool football club but
they don’t maybe have a player from the region? Should they make clear that they’re coming
from Liverpool?
S. Johnson: I don’t think they do, they like to see their team doing well. Someone could come
from any country in the world and if they’re proud to play for their club and to wear their shirt
and make an effort that’s all the supporters want to see. As it happens the supporters tend to
feel quite warmly towards local players anyway.
In Bezug auf Spielerverpflichtungen aus Marketingzwecken waren sich auch in England die
Befragten einig: Den Ausschlag gibt die sportliche Qualifikation. Falls ein Spieler dann noch
Türen zu neuen Märkten öffnen kann, werde dieses dankend angenommen. Dieses
unterstreicht, dass die Primärorientierung im Sportsystem gesehen wird und dennoch andere
Aspekte wie z.B. wirtschaftliche eine Rolle spielen können.
In Europa und nahezu in der ganzen Welt haben die Clubs heute Beobachtungsnetzwerke
etabliert, die es ihnen ermöglichen, über Spielerinformationen weitestgehend geographisch
unabhängig zu verfügen. Einen Spieler aus der Region zu verpflichten, ist unter dem Aspekt
der Markenbildung nicht unbedeutend, auch, um sich nicht vorwerfen zu lassen, die eigenen
loyalen Talente übersehen zu haben. Doch funktionsspezifische Kriterien spielen heute die
maßgebliche Rolle. Die europäischen Clubs werden auf dem Spielermarkt zunehmend zu
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Verdichtungszentrum abgrenzen.
Die Budgetierung ist ein maßgebliches Regulativ bei der Rekrutierung, Nationalitäten spielen
praktisch keine Rolle. Wichtig erscheint den Clubs dagegen eine längere Bindung der Spieler
an den Verein, um den Zuschauern gegenüber nicht den Eindruck einer Söldnergruppe zu
erwecken. Traditionslinien, Spieler aus einem bestimmten Land zu beschäftigen, werden
nicht bewusst gepflegt, sondern resultieren aus positiven Erfahrungen, zumeist mit
Spielervermittlern. Hatten sich in den 1990er Jahren noch sehr klar zu benennende
Rekrutierungszentren gebildet, so zeigt sich heute die größere Durchlässigkeit des Systems
für Spieler aus der ganzen Welt. In mittleren und kleinen Clubs sind vielfach die Erfahrungen
der Trainer für die Spielerrekrutierung maßgeblich. Trainer mit Erfahrungen im Ausland, die
in England deutlich häufiger anzutreffen sind als in Deutschland, versuchen ihre
Leistungsträger auch an ihre neue Leistungsstätte zu ziehen. Großclubs bauen stärker auf
ein eher personenunabhängiges Scoutingsystem und sind auf persönliche Kontakte weniger
angewiesen. Sie können auf die Strahlkraft ihrer Fußballmarke vertrauen und die
Bemühungen um Spieler somit entpersonalisieren.

7.3

Fußballclubs als Marken

Im theoretischen Teil wurde betont, dass sich Fußballclubs heute mehr und mehr zu Marken
entwickeln, die ein bestimmtes Image und spezielle Markenattribute transportieren. Durch
inszenierte Imagekonstruktionen und eine entsprechende Corporate Identity können
Fußballclubs an Unterscheidungskraft für ihr Publikum gewinnen, die ihnen vor dem
Hintergrund einer komplexen Clublandschaft eine Einzigartigkeit verschafft.120
Während Fußballclubs traditionell als stark regional lokalisierte Akteure gelten und dies
durch Stadion, Fans sowie die Einbindung in den nationalen Wettbewerb auch weiterhin
sind, zeigte sich sowohl in der Theorie als auch in der Praxis, dass vor allem Top-Clubs
immer häufiger die nationalen Grenzen überschreiten und als weltgesellschaftliche Akteure
vor allem innerhalb der Weltregion Europa handeln.
Massenmedien übernehmen in der heutigen Gesellschaft eine Beobachtungsfunktion. Nur
durch sie ist ein Beobachten von anderen (Beobachtern) möglich. So können überregionale
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Dabei ist nicht alles, was im Fußball eine Marke sein möchte, auch vor Gericht eine solche. Dieses
zeigte das Urteil des BGH vom 27. April 2006 zum Markenstatus der Fußball WM. „Für die Marke
"Fußball WM 2006" begründete der BGH seine ablehnende Entscheidung u. a. damit, dass der Marke
jegliche Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz fehle. Insofern handelt es sich um
eine sprachübliche Bezeichnung für die mit der Marke beschriebene Sportveranstaltung. Diese werde
vom Verkehr als rein beschreibende Angabe für das Ereignis selbst aufgefasst, sodass ihr die
Eignung, Waren und Dienstleistungen einem Unternehmen zur Unterscheidung von Waren und
Dienstleistungen eines anderen Unternehmens zuzuordnen, fehle.“ (Bartenbach-Fock 2006).
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Weltkonstruktionen entstehen, sodass sich Loyalitäten zwischen Fans und Clubs nicht mehr
automatisch nur durch die geographische Nähe zum Verein ergeben müssen, sondern mit
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Repräsentanten kleinerer und größerer geographischer Einheiten seien, sich das Publikum
jedoch andererseits nicht zwangsläufig aus dort ansässigen Personen rekrutieren müsse.
Durch TV, Internet und auch bessere Reisemöglichkeiten könne sich diese enge regionale
Allianz auflösen, wodurch es zu Club-Fanverbindungen über weite Entfernungen kommen
könne, die mit einer Art Fan-Tourismus einhergehen.
In den Interviews wurde der Frage nachgegangen, inwieweit Clubs an Markenprofilen
arbeiten und das Wechselspiel zwischen Regionalität und Internationalität bewerten.
Zahlreiche Aspekte klangen im Vorangegangenen in Bezug auf die europäische
Markenbildung bereits an und werden im Folgenden intensiv beleuchtet.121 Bezogen auf
England konnte fast ausschließlich auf das Interview mit dem Vertreter des FC Liverpool
sowie mit Abstrichen Tottenham Hotspur rekurriert werden. Entlang der Darstellung der
Ergebnisse der Befragung mit dem Repräsentanten des FC Liverpool werden die Ergebnisse
aus Deutschland parallel eingearbeitet und jeweils vertiefend betrachtet, um Gleiches und
Unterschiedliches festzustellen und zu diskutieren. Auf Literatur zu diesem Thema konnte
hauptsächlich aus dem kommerziellen, nicht wissenschaftlichen Bereich zurückgegriffen
werden. Dieses markiert den Nachholbedarf des Themas in der wissenschaftlichen
Forschung.
Dass die Befragten ihre Clubs als Marken sehen, teilweise als europäische, kann durch
diese Gesprächssequenz mit Daniel Levy illustriert werden, die ähnlich auch für viele andere
Clubvertreter gilt:
C.S.: Some people are talking about football clubs being viewed as brands. Of course we
don’t have the time to discuss the brand concept of your club. But maybe you can tell me
some central image factors of the club? It would also be very interesting for me to find out if
you have a European brand concept or whether or not you have the aim to grow as a
European brand?
D. Levy: Firstly Tottenham is a European brand in the wider sense, it’s known all over
Europe and lots of places around the world, so in that sense it is a brand. But if you ask
people in the street what does Tottenham stand for as a club, they will probably say we’re
quite innovative, hence you mentioned we’re the first club to be a Public Company, we were
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Der Abschnitt kann jedoch nicht dem Anspruch gerecht werden, das komplexe Thema der
Clubmarke erschöpfend zu beantworten. Fragen, ob beispielsweise eine Diversifizierung eher ratsam
sei als eine Beschränkung auf das Kerngeschäft, Spiele und Transfers, oder ob der Verein seine
Vermarktung eher über eine Agentur oder selbst vornehmen sollte, werden nicht beantwortet.

253

the first club to put executive boxes in, and our style of football is much more…well it’s
stylish. That’s what people associate Tottenham with, stylish football, glamorous players. So
if you like that’s our brand image.
C.S.: And you are still a European brand – do you think so?
D. Levy: Well, it definitely depends on what you define as a “European brand”. My definition
of a “European brand” is a club that has probably been in Europe, has got a lot of history and
is known throughout Europe and the world and clearly Tottenham would fit into that category.
Daniel Levy geht auf die Frage, ob Tottenham überhaupt eine Marke sei, nicht weiter ein. Im
Annual Report der PLC im Jahre 2001 wird als vorrangiges Ziel ausgegeben, neben weiteren
Erfolgen auf dem Platz an einer starken und klaren Brand-Positionierung im nationalen und
internationalen Bereich zu arbeiten (vgl. Tottenham Hotspur 2001). Vielmehr schwenkt er
direkt zum zweiten Teil der Frage über und thematisiert die „Spurs“ als europäische Marke.
Hier wird deutlich, dass Levy zwar keine Ressentiments gegen die Verwendung des Begriffs
der Marke zur Beschreibung seines Clubs als solchen hat, jedoch diese Marke noch eher im
nationalen Bereich aufgestellt sieht. Zwar sei Tottenham auch im Ausland bekannt, doch
werden dem Club klare Imageattribute wie stylisch oder in wirtschaftlicher Sicht fortschrittlich
eher von Personen im näheren Umfeld, den „people in the street“, zugeschrieben.
Beides, sowohl die Positionierung im eher regionalen oder nationalen Bereich sowie der
sichere Umgang mit ökonomischen Termini zur Beschreibung des Fußball-Clubs, finden sich
in vielen Interviews wieder. Doch es gibt auch Beispiele, sich bewusst von der ökonomischen
Beschreibung des eigenen Fußball-Clubs als Marke zu distanzieren. Bei fast allen Interviews
werden die beschränkten Möglichkeiten unterstrichen, als Fußball-Club überhaupt durch
Marketingmaßnahmen Fans zu gewinnen. Wenn, dann gilt es, ganz im Sinne eines
traditionellen Clubs soziale Verantwortung zu dokumentieren und dieses auch zu
kommunizieren. So wird deutlich gemacht, dass der Club eben kein ganz normales
Unternehmen ist, das das Produkt Fußball herstellt und verkauft, sondern bei aller
ökonomischer Bedeutung ein wichtiger sozialer Anker in der Region.

7.3.1

Der Markenstatus von Fußball Clubs aus Sicht des Publikums

Der FC Liverpool ist in positiver Hinsicht durch seine sportlichen Erfolge, aber auch in
negativer durch seine Verwicklung in die oben angeführten Desaster elementar mit dem
englischen und europäischen Fußball verbunden. Gegründet wurde der Club 1892 durch
John Houlding. Liverpool verfügt mit dem FC Everton über einen zweiten, etwas älteren
Club, der sportlich ebenfalls sehr erfolgreich agierte, u.a. den Europapokal der Pokalsieger
gewann. Die lokale Vorherrschaft haben jedoch die „Reds“, der FC Liverpool. Zwischen 1900
und 1947 gewann der Club fünf Mal die englische Meisterschaft. 1954 folgte der kurzzeitige
sportliche Absturz mit der Relegation in die 2. Liga. Erst mit der 1959 beginnenden und bis
1983 dauernden neuen Führung unter Bill Shankly und Bob Paisley erfolgte zunächst 1959
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der Wiederaufstieg und schließlich der europäische Triumphzug mit vier europäischen Titeln
sowie zahlreichen Titeln in der 1. Division. In den 1990er Jahren erarbeitete sich der Club
lediglich zwei Titel, den FA Cup und den League Cup. Das erfolgreichste Jahr der
Clubgeschichte war 2001 unter der sportlichen Leitung des Franzosen Gerard Houllier, als
der Club fünf Titel errang, nicht jedoch den noch ausstehenden Titel der Premier League.
Zum Zeitpunkt der Befragung stellt David Moores den Chairman dar, der durch seine „rechte
Hand“, Ric Perry, im administrativen Bereich unterstützt wird (http://www.liverpoolfc.tv).
Nach der Sportfive-Studie „European Football“ aus dem Jahre 2002 mit jeweils ca. 1.000
repräsentativ Befragten aus den europäischen Top-5-Märkten ist der FC Liverpool 100% der
befragten Engländer bekannt (ManU: 99%), 81% haben ein klares Bild vom Club
(ManU: 87%) und 71% der englischen Befragten ist der Club sympathisch (ManU: 72%).
66% der deutschen Befragten kennen ManU und Liverpool, 10% haben von dem Liverpooler
Club ein klares Bild (ManU: 15%) und 14% ist der Club aus der Beatles-Stadt sympathisch
(ManU: 17%).
Abbildung 19: Markenattribute englischer und deutscher Clubs
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Die Tabelle unterstreicht zudem, dass auch der FC Bayern München (als erfolgreichster
deutscher Club) in England über eine hohe Bekanntheit (92%) verfügt. Bayern München
spielte 1999 gegen ManU das UCL-Finale und gewann den Wettbewerb schließlich 2001
gegen den FC Valencia. Auch die Werte für „klares Bild“ und schließlich „Sympathie“ stellen
sich für den FC Bayern unter den englischen Befragten positiv dar. In Deutschland ist Bayern
München die klare Nummer 1 hinsichtlich aller abgefragten Markenattribute. Diese Dominanz
spiegelt sich unter den englischen Befragten noch deutlicher wider: Schalke 04, als ein
deutscher Top-Club in punkto Leistung und Sympathie in Deutschland, hat in England eine
sehr geringe Bedeutung, was im Vergleich auch die herausragende Stellung der „Bayern“ als
internationale Marke unterstreicht.
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Im Vergleich zwischen den Ländern fällt auf, dass in England die Werte der Heimatclubs
höher liegen als in Deutschland. Vor allem das klare Bild und die hohe Sympathie der
abgefragten englischen Clubs sind herauszuheben. Die Clubs haben es offenbar anders als
die abgefragten deutschen Clubs geschafft, sich als Marken breit aufzustellen und vielen
Personen ihr Image zu vermitteln. Zudem wurde in der Studie „European Football“ abgefragt,
ob man selbst „Fan“ einer nationalen oder ausländischen Marke sei. In England
bezeichneten sich selbst 81% der Befragten als Fan eines nationalen Clubs und 21% als
Fan eines ausländischen Clubs. In Deutschland lag das Niveau jeweils deutlich darunter:
65% waren Fans eines deutschen Clubs, nur 7% eines ausländischen Clubs. Die meisten
Auslandsfans gab es in Frankreich, wo nur 56% Fan eines französischen Teams waren, aber
30% der eines ausländischen Teams (Sportfive 2002:62). Dieses deutet darauf hin, dass
zum einen gerade nationale Spieler in ausländischen Clubs die Beliebtheit der
Auslandsmarken fördern können; die zahlreichen französischen Nationalspieler in England
tragen ihriges dazu bei. Zudem waren die französischen Clubs auf europäischer Ebene
lange nicht erfolgreich. Superstars in Frankreich sind – nicht zuletzt deswegen – rar gesät.
Insgesamt schaffen die Zahlen jedoch Ernüchterung: Wenn man in Deutschland oder
England Fan einer Mannschaft ist, dann von einer nationalen, zumeist des „local teams“.
Ausländischen Mannschaften stellen eher, wenn überhaupt, einen sympathischen
„Zweitverein“ dar, der aus der Ferne beobachtet wird.

7.3.2

Marken und Anti-Marken mit Markenattributen

Während alle Befragten auf die Frage nach dem Markencharakter ihres Clubs Imageattribute
oder ähnliches nannten, stellte Perry klar:
„Well, we don’t use the word brand; we don’t like the word brand. We’re a football club.
That’s what we are. In a sense that is a brand. We don’t use the word. No. That’s not to say
that we’re not professional in the way we go about running our business. It’s interesting that
a couple of years ago, Manchester United took the “football club” out of their badge. Now
their logo says Manchester United. We made “football club” more prominent on our badge.
That’s not to say that we’re right or they’re right, or that there is a philosophy that’s right or
wrong. It’s simply that our philosophy is we see ourselves absolutely as a football club. That
is clearly a brand value if you like; that we believe our supporters want to identify with and we
have done a lot of work in identifying what the key brand values are for Liverpool. It is a lot of
work. The one that stands out is respect. It’s basically our aim to be respected for everything
we do, respect by our own supporters, respected by others. We don’t want to be hated. I
think where Liverpool is successful is that even supporters of other clubs don’t hate Liverpool
– they don’t like Liverpool, but they respect us.” (Interview mit R. Perry 2003).
In klarer Differenz zu Manchester United will Liverpool sich als Fußballclub inszenieren und
nicht polarisieren. Der FC Liverpool setzt darauf, sich als traditioneller Fußball-Club zu
positionieren. Mit großem Arbeitsaufwand fand der Club heraus, dass es gerade das ist, was
die Supporter an dem Club schätzen: ein traditioneller Fußball-Club zu sein. Dies bezeichnet
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Perry als „key brand value“. So ist vorerst nicht denkbar, dass Liverpool seinen Clubnamen
nutzt, um andere Produkte als den Fußball auf den Markt zu bringen. Gerade das ist bei
Manchester United im Zuge einer Diversifizierungsstrategie anders. Manchester United nutzt
den Passus „Brand“ zur eigenen Selbstbeschreibung und macht dieses auch dadurch
deutlich, das aus dem ursprünglichen Club-Logo ein Markenlogo geworden ist, das seine
Herkunft als Football Club nicht mehr dokumentiert. Die Marke Manchester United wird
zudem weltweit geschützt. Obgleich der Club FC Liverpool den Duktus der Marke in seiner
Selbstbeschreibung explizit ablehnt, ist aus der Perspektive der Wissenschaft auch von
Liverpool als Marke zu sprechen, die über eine hohe Bekanntheit und ein klares Profil
verfügt. Die Ablehnung des ökonomischen Jargons der Marke stützt das Image des
traditionellen Clubs, sich als Gegenpol zum Inbegriff eines kommerzialisierten und
gebrandeten Clubs zu positionieren, wie ihn Manchester United darstellt, quasi als AntiMarke. So glaubt Perry, dass kaum ein Liverpool-Fan mit Manchester United mitfiebert,
wenn United in einem Finale der UCL steht. Bei seinem Club sieht er dieses aufgrund des
Profils anders, da man als Fußball-Club respektiert werde und die Fußball-Fans weniger
spaltet als verbindet.
Der deutsche Club, der, anders als Liverpool, polarisieren will, ist der FC Bayern München.
Mit dieser Strategie sieht K.-H. Rummenigge den Club gut positioniert. Der Club will es nicht
allen recht machen, doch für die eignen Fans tut man nach bestem Ermessen alles. Andere
deutsche Clubs, als Beispiel ist Borussia Mönchengladbach zu nennen, wollen explizit nicht
polarisieren, sondern durch andere Wege emotionalisieren. Doch auch dieses ist eine
Entscheidung, die innerhalb der Organisation gefällt wird: gegen eine Emotionalisierung
durch Polarisierung und Differenz gegenüber anderen, für eine Emotionalisierung durch die
Betonung von Einheit mit dem Fußball.

7.3.3

Der Club als Repräsentant der Stadt

Ric Perry betonte die positive Rolle des FC Liverpool, die er als Repräsentant der Stadt
Liverpool spielt.
„Well we know that over 30 years along with the Beatles – a phenomenal amount, which has
put Liverpool on the world map. Liverpool is a well known city, but no doubt a successful
football team does a tremendous amount to promote various cities, its obvious, because it’s
in the public eye in so many countries and because there is such world-wide enthusiasm for
football. I mean when the Vice Mayor of China, or Shanghai rather comes to Liverpool the
first thing he says is, “Can I come and see a match at Anfield Road?” When we went to Hong
Kong the Chief Executive came to watch us train, came to the training session, because he’s
been a Liverpool fan since he came to university here. So, I think the club can have an
immense positive impact for the city and of course there is to an extent that reflected glory
257

when English clubs succeed in the competition. (…) And we know that when we won the
UEFA Cup a lot of supporters from around the country said they identified with us and are
pleased that we were in such an exciting final. That came across very, very fondly, but as I
say, if it’s Manchester United in the European final, then I think we’d all be supporting the
opposition – because of the rivalry.”
Für kleinere Städte übernimmt ein erfolgreicher Fußballclub eine Fürsprecherrolle und trägt
stark zur Bekanntmachung der Stadt bei, wie im Besonderen Herr Schippers von Borussia
Mönchengladbach betonte. Für die Clubs aus großen und bekannten Städten ist es von
Bedeutung, sich an die Imageaspekte und positiven Konnotationen der Stadt anzukoppeln,
der Stadt aber auch etwas zurückzugeben. Für die deutschen Clubvertreter aus Großstädten
wird dieser Punkt in den Interviews in Hamburg und Berlin sehr deutlich.
Zunächst eine längere Gesprächssequenz mit Ingo Schiller, Hertha BSC Berlin:
C.S.: Wie sehen Sie ihre Rolle als Repräsentant der Region, der Stadt?
I. Schiller: Natürlich ist das bei einer noch kleineren Stadt eine noch größere Rolle. Also,
wenn sie nach Mönchengladbach oder Kaiserslautern kommen, hat das einen ganz anderen
Stellenwert. Berlin ist auch ohne Hertha BSC von gewisser Prominenz in der Welt. Aber wir
fühlen uns immer als ein Symbol dieser Stadt, auch der Wiedervereinigung, das ist ein ganz
wichtiger Faktor, weil wir auch Fans aus beiden Teilen der aktuellen Bundesrepublik haben.
Und die Botschafterfunktion gerade im europäischen Wettbewerb ist natürlich schon für uns
von großer Bedeutung.
C.S.: Hat man als Hauptstadtclub noch eine besondere Rolle auch die Nation im
europäischen Wettbewerb zu repräsentieren?
I. Schiller: Natürlich. Wobei die Deutschen auch zu ihrer Hauptstadt ein ambivalentes
Verhältnis haben. In allen europäischen Ländern gibt es eigentlich immer einen Club, der
aus der – ich nenne es jetzt mal – Provinz kommt und einen Club, der aus der Hauptstadt
kommt. ManU und Arsenal. Madrid und Barcelona. Paris SG und Olympique Marseille. Rom
und Mailand. Es gibt wenige Regionen in unserer Nation, die das Potenzial haben, einen
Spitzenverein zu tragen. Berlin gehört da absolut zu.
C.S.: Können Sie mir etwas zu Ihrem Markenkonzept und Ihren Imageattributen sagen und
haben sie so etwas wie eine europäische Markenstrategie?
I. Schiller: Wir haben ganz klare Attribute. Wir wollen Wahrzeichen von Berlin sein. Wir
wollen uns auch von anderen Vereinen unterscheiden. Eine gewisse Jugendlichkeit, die
Internationalität spielt da eine große Rolle, logischerweise, weil Berlin eine internationale
Stadt ist; und auch nur ein international spielender Club als erfolgreich wahrgenommen wird,
und zu Recht auch. Weil eben die ersten Plätze für diese Mannschaften reserviert sind.
Unsere Ausrichtung ist aber klar, sag ich mal, von der Keimzelle ausgehend und nicht
Marketingaktivitäten Richtung Europa zu unternehmen. Da wäre der Streuverlust so enorm.
Das wäre aus Kosten- und aus Nutzensicht nicht zu rechtfertigen.
C.S.: Wie steht es mit dem lokalen Imageprofil?
I. Schiller: Gut, die Heimatverbundenheit ist da, wie erwähnt das Wahrzeichen, wir haben die
meisten einheimischen Spieler, wir haben acht Spieler, die hier aus der Region stammen. Ich
denke, das ist schon bemerkenswert. Das kann keiner mehr aufbieten, das ist auch ein ganz
bewusstes Konzept gewesen und wir denken uns, dass das Potenzial an Spielern in
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Brandenburg und Berlin so groß ist, dass es auch in Zukunft sein Reservoir aus diesen
Klienteln auffüllen kann. Jolly Sverison ist Isländer, aber er ist eigentlich Herthaner. Er wird,
oder wurde nicht als Fremdling wahrgenommen. Dirk van Buric ist jetzt auch schon seit
sechs Jahren bei uns. Wir setzen hier auf Kontinuität. Pal Dardei, Gabor Kiraly sind
Herthaner in den Köpfen der Berliner, ob die einen ungarischen Pass haben, einen
isländischen oder polnischen interessiert da eigentlich keinen so.
C.S.: Also auf der einen Seite setzen sie auf Kontinuität und auf der anderen Seite auf
deutsche Spieler...
I. Schiller: ...aus der Region, das ist ein wichtiger Unterschied...
C.S.: Gibt es für ihren Club als Globalplayer auch Spannungen als regional eingebundener
Club?
I. Schiller: Nein, überhaupt nicht. Da kann man sowohl in den Kommunikationskanälen als
auch bei den Inhalten so differenzieren, dass das nicht entsteht.

Auch Bernd Hoffmann vom HSV unterstreicht den Bezug seines Clubs zur Stadt und gibt
Aufschlüsse darüber, wie an einem regionalen Markenprofil gearbeitet wird:
C.S.: Gibt es auch hier Maßnahmen, um die regionale Identität des Vereins und auch gerade
der ausländischen Spieler zu verdeutlichen und zu unterstreichen? Auf Schalke sieht man ja
z.B. die Spieler aus einer Zeche kommen oder die Bayern machen Fotos am Anfang der
Saison in Lederhosen.
B. Hoffmann: Das ist eines der ganz großen Themen, die wir hier auf dem Zettel haben.
Dass nämlich HSV gleich Hamburg ist. Dass wir eine ganz starke Hamburg-Identität leben.
Da gibt es mehrere Bereiche, wo wir das abdecken. Einmal haben wir klar gemacht, dass,
wenn wir keinen Trikotsponsor finden, mit Hamburg auf der Brust gespielt wird. Da gab es
eine klare Aussage. Um die Identität herzustellen, verlegen wir das gesamte
Trainingszentrum wieder zurück an die AOL-Arena. Wir sind im Moment in Ochsenzoll also
in Schleswig Holstein/Norderstedt und es ist wichtig aus kommunikativen Gründen, aber
auch weil es eben einfacher ist, um mit Spielern Prämiendiskussionen zu führen, wenn die
drei Minuten entfernt sind, als immer eine halbe Stunde rauszufahren. Aber auch, um in
Hamburg einen Kristallisationspunkt für den HSV zu haben. Wo alles, was mit dem HSV
zusammenhängt, zusammengeführt wird. Eben Trainingsgelände, Stadion, Geschäftsstelle,
Leistungszentrum, einen großen Fanshop wird es sicherlich geben. Das muss eine HSVWelt, aber eben in Hamburg und nicht geteilt irgendwo in Norderstedt, sein.
C.S.: Sehen sie den HSV als Repräsentant der Region oder auch Nation, falls sie europäisch
spielen?
B. Hoffmann: Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass die Imageattribute, die für
Hamburg stehen, Offenheit, Internationalität, Toleranz, dass diese Dinge auch für den HSV
stehen sollen. Wir versuchen da schon, gewisse Identitäten herzubringen und wollen
insofern auch als Botschafter Hamburgs auftreten. Erst mal innerhalb Deutschlands, aber
dann auch darüber hinaus. Aber das werden wir uns noch nicht anmaßen, dass wir da auf
europäischer Bühne oder gar weltweiter Bühne da ein Botschafter sind. Wie gesagt, so
etwas sind ManU, das ist Real und dann schon 1b Bayern und Juve.
C.S.: Sie haben damit offenbar ein klares Markenkonzept mit gewissen Imageattributen, die
mit denen der Stadt konform gehen. Aber sie wollen sich als deutsche Marke positionieren...
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B. Hoffmann: Wir wollen uns ganz klar als deutsche Marke positionieren. Weil da wollen wir
den zweiten oder dritten Schritt nicht vor dem ersten machen. Also, wir müssen uns als
Hamburger Marke etablieren, wir befinden uns hier ja in Konkurrenz zu Pauli, zu den
Freezers, aber eben auch zu Hagenbecks Tierpark, zur Alster und zur Elbe. Was das Zeitund Finanzbudget angeht, müssen wir uns als Hamburger Marke in Hamburg positionieren.
Dann müssen wir uns in Norddeutschland positionieren. Hier reden wir über Werder Bremen,
über Hannover 96 und die Ostsee und dann aber auch als deutsche Marke. Wenn wir das
alles hinbekommen haben, und der HSV findet ständig in Sportbild, Kicker und der
deutschlandweiten Ausgabe der Bild-Zeitung statt, dann können wir uns auch irgendwann
Gedanken machen über eine internationale Strategie.
Vergleichbares ließ sich auch bei Werder Bremen ablesen: Werder ist laut Klaus Allofs
darauf bedacht, zunächst die Nummer 1 des Nordens zu sein, um dann den Erfolg in der
Region auch überregional zu realisieren.
Der FC Bayern München sieht sich selbst ebenfalls als Repräsentant von Stadt und Region.
Daher schätzte Rummenigge den Namen des Clubs als großen Vorteil in diesem Belang ein.
In Bezug auf den Charakter als Marke will sich der Club aber nicht auf die Region, nicht
einmal auf die Nation beschränken, wie weiter unten gezeigt wird, sodass dieser Club einer
der wenigen ist, der sein lokales Imageprofil nicht durch flankierende Maßnahmen
unterstreicht.
C.S.: Versuchen sie, ihr lokales Imageprofil zu untermauern?
K.-H. Rummenigge: Nein, Bayern München ist eine globale Marke. Wir verstehen uns zwar
als nationale oder auch als internationale Größe. Allein das Fakt, dass ca. 75% der
Zuschauer bei jedem Heimspiel nicht aus der Region, der Großregion München kommen,
sondern bis zu 230 Kilometer Entfernung zurücklegen, zeigt ja auch, dass wir uns nicht als
lokale oder regionale Marke verstehen.
Im Interview verdeutlicht Peter Peters, dass sich auch der FC Schalke 04 als Repräsentant
der Region versteht, jedoch bereits heute einen erweiterten Anspruch als nationale Marke
habe.
C.S.: Wie sehen Sie die Funktion von Schalke 04 als Repräsentant der Region und vielleicht
auch der Nation, wenn sie europäisch spielen?
P. Peters: Ja, hoch. Also Schalke 04 ist ja neben Bayern München, jedenfalls haben wir den
Anspruch, einer der bundesweiten Vereine. S04 hat ja eine Bedeutung, die weit über die
Grenzen von Gelsenkirchen hinausgeht. Das UCL Endspiel hat ja nicht Gelsenkirchen
bekommen, sondern das hat Schalke bekommen. Wenn das Finale ManU bekommen hat,
heißt es, das Finale ist in Manchester. Unser Finale ist das erste Finale, das es überhaupt
gibt, das findet nicht in Gelsenkirchen statt, sondern der offizielle Arbeitstitel ist, „Final 2004
auf Schalke“. Und das drückt am besten aus, worüber wir sprechen. In Manchester war das
nicht bei Manchester United. In Glasgow war das auch nicht Celtic oder Rangers, sondern in
Glasgow. Hier ist es eben auf Schalke. Und S04, das wissen die meisten ja gar nicht, wo
liegt Schalke denn überhaupt. Die fragen uns, wo kommt der Name denn her. Jeder kennt
Schalke, aber keiner kennt Gelsenkirchen. Und da hast du als Botschafter schon eine
Bedeutung. Zumal der Club mit seinem Stadion, mit seinen Fans schon eine
außerordentliche Rolle spielt. Es gibt ja kaum einen Verein, der so die Emotionen
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international so bewegt. Wenn da 15.000 Schalker nach Mailand zum Finale gefahren sind,
oder es waren 4.000 in Arsenal beim Spiel. Das sind Völkerwanderungen und das sieht ja
auch die UEFA. Im UI-Cup haben wir jetzt in den drei Spielen die Zuschauerrekorde für den
Wettbewerb aufgestellt und da kommt man in die Position des „Botschafters“ oder
Repräsentant hinein. Wir wissen ja auch, woher unsere Fans herkommen. Der
durchschnittliche Anfahrtsweg des Schalkers zum Heimspiel ist ja über 100 Kilometer
einfache Strecke. Das ist nur noch vergleichbar mit Bayern München, wobei die ja eine
Randlage haben und es dadurch noch verständlich ist. Aber wir haben ja eine Zentrumslage
und haben trotzdem einen nahe zu gleichem Anfahrtsweg wie Bayern München. Und die
Schwarzwald Elche, die haben 30 Dauerkarten. Die kommen vom Bodensee oder von
Freiburg. Wir haben Dauerkarteninhaber aus Chemnitz, aus Cottbus, die kommen jedes
Spiel und da siehst du diese bundesweite Bedeutung auf Schalke. (...) Das findest du
nirgends anders, dass die Menschen zum Verein stehen, obwohl sie gar nicht in der Nähe
wohnen. Alle anderen Vereine, Kaiserslautern, Frankfurt. Ich wüsste keinen Frankfurt-Fan,
der nicht Hesse ist. Gladbach ist vielleicht noch etwas anders. Aber Bremen, Hamburg,
Braunschweig, Hertha BSC: Das sind für mich Vereine, da wird es schon schwierig,
außerhalb deren Einzugsgebietes, es gibt immer Einzelne, diese Masse zu finden.“

7.3.4

Community Activities

Der Liverpooler FC steht für ‚ehrlichen Fußball’, der überall auf der Welt respektiert werden
soll. Dennoch finden zahlreiche Programme statt, um besonders die lokalen Zuschauer noch
fester an den Club zu binden und die eigene soziale Rolle zu dokumentieren. Teilweise
begründen sich diese durch die Existenz der Charter „Football in the community“, die
aufgrund der Empfehlungen seitens der „Football Task Force“ im Jahre 1998 durch die FA
Premier League allen Premier League-Clubs vorgeschrieben wird (Watson 2000). Ähnliche
Aktivitäten, wie die nun beschriebenen, führen alle Premier League-Clubs durch. Daher
werden sie hier exemplarisch am Beispiel des FC Liverpool ausführlicher dargelegt.
Der Club122 gab in der Saison 2002/03 zwei „Community News Magazine“ sowie eine
Broschüre mit Informationen zu geplanten Aktionen in der Region heraus. Durchgeführt
wurden eine Vielzahl von Wohltätigkeitsveranstaltungen („Charities“). Besuche des
Trainingsgeländes wurden organisiert („Visits to Melwood Training Ground“). Sogenannte
„Goodie Packs“ mit Postern, Spielerfotos etc. wurden versendet, zum Abschluss der Saison
wurden nicht mehr genutzte Trikots und Trainingsanzüge in die ganze Welt verschickt („Used
Kit“). Fragen an den Club wurden ausführlich und schnell beantwortet („Mail Responses“).
Einzelnen Gruppen gab der Club die Chance, sich das Stadion kostenlos anzusehen („Tours
Of Anfield“). Zwei Teams, die sich über das Internet rekrutierten, konnten an der Seite von
früheren Liverpooler Spielern zum Abschluss der Saison ein Vormatch bestreiten („Football
Aid“). Mit dem „Liverpool Cup“ richtete man ein Turnier für die Liverpooler Primary Schools
aus; das Finale wurde im Stadion ausgetragen. Sportlich und finanziell unterstützte der Club
auch ein Damenteam („Liverpool Football Club Ladies Team“).

122

Zum Folgenden Football Association 2003.
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Ebenfalls sportlich ausgerichtet waren die „Holiday Coaching Courses“, die vor allem Kinder
in den Ferien ansprechen. In speziellen Schul-Programmen gab es ebenfalls spezielle
„Coaching Programmes“. Die aktuellen Spieler besuchten zu Weihnachten das „Alder Hey
Children’s Hospital“ und versorgten Obdachlose an diesem Datum mit Essen. Weitere
karitative Veranstaltungen in der Stadt wurden besucht („Award Ceremonies“) und Spieler
führten Lesungen durch („Reading Stars“). Es wurden Bildungsprogramme wie z.B. das
Programm „It’s Never Too Late To Learn“ gefördert, in denen Erwachsenen Fähigkeiten wie
Lesen und Schreiben oder der Umgang mit dem Computer nähergebracht wurde. Hier ist
ebenfalls die Unterstützung des „The Princes Trust“ zu nennen, Englands größter
Jugendhilfeorganisation. Der Auftritt in der UCL wurde ebenfalls genutzt: Schüler bewegten
die Champions League-Fahne im Mittelkreis und konnten danach das Spiel verfolgen.
Eingebunden in die Arbeit im lokalen Umfeld waren auch zahlreiche Anti-RassismusProgramme.
Deutlich wird, dass der FC Liverpool nicht nur auf die Rekrutierung des jugendlichen
Nachwuchses und entsprechende Veranstaltungen setzt, sondern dass er im karitativen, im
sozialen und im Bildungsbereich (auch für Erwachsene) engagiert ist. Der FC Liverpool
findet seinen Ausgangspunkt im lokalen Umfeld und setzt hier seinen Schwerpunkt für
zahlreiche Programme. Die positive Außenwirkung solcher Programme soll jedoch sicher
über den lokalen Rahmen hinausstrahlen, um die Glaubwürdigkeit des Clubs insgesamt zu
stützen.
Auch Christian Müller von der DFL sieht im erfolgreichen regionalen Markenprofilaufbau eine
große Chance für die Clubs:
C.S.: Müssen Vereine aus ihrer Sicht Vorkehrungen treffen, um die Verbundenheit mit ihrer
Region zu unterstreichen?
Chr. Müller: Absolut.
C.S.: Und wie machen die das?
Chr. Müller: Wenn ich Vereinsmanager wäre, würde ich mir da jede Menge Gedanken zu
machen und es auch nicht jedermann sagen, weil das ein Möglichkeit wäre, mir einen
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Klar: lokale Präsenz, lokale Sponsoren, wenn es
irgendwie geht.
In der Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern sieht auch Bernd Hoffmann ein großes
Potenzial für den HSV. Insgesamt sieht er den Club vor die ständige Herausforderung
gestellt, Publikum, Medien und Sponsoren für sich zu begeistern.
C.S.: Wie würden sie z.B. versuchen, einen jungen Menschen vom HSV zu überzeugen?
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B. Hoffmann: Indem ich auch für diese Zielgruppe den HSV als Marke positioniere. Das kann
ich nicht, indem ich sage, wir hatten Kevin Keegan hier vor 30 Jahren, das war eine super
Geschichte, sondern dem werde ich ab dem 24.8. ein Maskottchen mit der entsprechenden
Idee dahinter, dem Familyclub, dem Kinderclub rund um den HSV, anbieten. Das ist etwas,
was spannend ist für dich als Fünfjähriger, wenn Du noch gar nicht weißt, soll der HSV die
UCL gewinnen, ja oder nein. Und wir gehen davon aus, dass jemand, den wir da kriegen,
auch ein Stück weit resistenter ist gegen das Auf und Ab von Sieg oder Niederlage. Wir
versuchen, eine HSV-Community zu schaffen, in der sich jeder von drei bis 93 wohlfühlt. Sei
es, dass er eben sehr früh abgeholt wird durch den Kinderklub. Wir haben klare Zielgruppen
definiert, das sind z.B. kleine Kinder zwischen drei und zehn. Aber es gehören natürlich auch
die 8.500 Hardcore-Stehplatzfans dazu. Es gehören die wenigen dazu, die 3.500 EUR
bezahlen für einen VIP-Platz oder es kommt der normale Dauerkarteninhaber dazu, der 525
EUR bezahlt. Jeden muss man zufriedenstellen mit dem Produkt HSV. Vor der Klammer
steht der sportliche Erfolg, das ist alles wunderbar. Aber in der Klammer stehen solche
Dinge, wie betreue ich den denn, wenn es schon losgeht, dass der in den Kinderclub eintritt
oder in den Verein. Wie wird der HSV auch in Hamburg wahrgenommen? Wird die Raute,
die wir hier haben, wird die überall in der Stadt gleichmäßig verwendet? Taucht die im
Stadtbild auf? Ist das etwas, was ich wiederentdecke als HSV-Fan, als HSV-Sympathisant.
Seh’ ich mich da also wieder. Sehe ich die dann auch sympathisch wieder oder sehe ich
dann einen Hooligan mit der HSV Raute, der gerade einer alten Oma auf die Glocke haut.
Da habe ich dann ein Problem, mich damit zu identifizieren. Gehen die Leute freundlich mit
mir um, wenn ich da anrufe und will eine Dauerkarte kaufen. Wie sieht es aus, wenn ich in
einen Shop gehe, haben die da eine Auswahl, haben die da ein preiswürdiges Sortiment.
Sind die in der Lage, mir zu meinen Fragen auch kompetent Antworten zu geben. Sind das
Leute, die Leidenschaft vorleben, Leute mit denen ich Spaß habe, in dieser „HSVCommunity“ zu sein. Das sind alles Dinge, die wir leisten können, bei denen wir aber
versuchen müssen, per Kooperationspartner, ein Thema, das wir sehr stark angegangen
sind, Kooperationspartner erst einmal in der ganzen Stadt zu finden. HEW z.B. ist ein
Partner, der aber noch gar nicht genutzt worden ist. Die haben 800.000 Kunden und nur 20%
davon wissen, dass die HSV-Partner sind. Das heißt, da ist noch ein riesiges Potenzial, dass
die uns auch sympathisch finden, wenn sie eine Bindung zu uns bekommen. Und die
müssen wir dann so drehen, dass sie sagen, ja Klasse, alles was mit Raute zu tun hat, ist
gut. Ist nicht nur sportlich erfolgreich, aber ist auch ansonsten gut. Ich kriege da „value for
money“ und ich kann mich damit, und das ist das Wichtigste, emotional daran binden. Es gibt
keine größere Markentreue als die zu seinem allerersten Fußballverein. Das ist gigantisch.
Gigantisch. Eigentlich kann man als Fußballverein machen was man will, einmal Fan, immer
Fan. Dennoch ist es so, dass sich Leute über das Internet über den HSV auslassen. Die sind
unzufrieden, sind aber trotzdem HSV-Fans. Nur die gehen natürlich nach draußen und
sagen, ich bin zwar Fan, aber im Prinzip ist es ein Mistverein. Dass umzudrehen und das
jeder von denen ein positiver Botschafter wird und sagt, du musst mit dabei sein und
versucht einen Pauli-Fan umzudrehen. In allen Bereichen müssen wir das schaffen. Wir
machen z.B. eine komplett neue Stadionzeitung. Ein sehr altes, tradiertes, staubiges Blatt
„HSV-live“. Das war aber eher „HSV-dead“, das Ding. Und das haben wir komplett neu
gemacht, damit ich auch als Mitglied einen Value habe, einen richtigen Wert und dann krieg
ich das kostenlos nach Hause, das Ding. Dann sehe ich, das ist ein lebendiger Verein und
ich habe etwas davon, wenn ich dieses Ding durchblättere. Das sind alles solche Dinge, wie
wir uns positionieren.
Auch fast alle anderen Bundesligisten entwickeln Maßnahmen, das Publikum und im
Besonderen die jüngere Zielgruppe (wie schon mit Bezug auf Werder Bremen oder Schalke
04 erwähnt) zielgerichtet anzusprechen, wenngleich das Marketing eines Bundesligaclubs,
wie Ingo Schiller betonte, nicht aufgesetzt wirken darf, um den gewünschten Effekt zu
erzielen. Der Fan steht dabei im Vordergrund. Auch Peter Peters wehrte sich klar gegen die
These, die Ablichtung von Schalke-Spielern in Bergmannstracht mit Ruß verschmierten
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Wangen, um ein angesprochenes Beispiel zu nennen, seien eine reine marketingtechnische
Inszenierung.
C.S.: Sind Besuche in der Zeche Maßnahmen, um die regionale Nähe des Clubs noch mehr
zu betonen?
P. Peters: Das ist ja unser Ursprung. Schalke 04 ist ja nun mal ein Bergarbeiterverein. Und je
älter ein Verein wird, desto besser tut man daran, mal an die Wurzeln zu denken, wo man
herkommt. Woher sich alles begründet. Dieser Verein hat ja eine Tradition, hat ja tiefe
Wurzeln und man ist ja klug beraten, die nicht auszureißen. Es gibt zwar keinen Bergbau
mehr hier, aber diesen Strukturwandel in der Region mit dem gebotenen Respekt und
Anerkennung immer wieder zu zeigen, dass ist schon eine Verpflichtung des Vereins. Es
geht darum, diesen Berglauten den Respekt des Vereins zu zollen. Bevor wir eine Ölanlage
oder die Solaranlage hier in Gelsenkirchen besuchen, ist alles schön und gut, aber es ist
eine Verpflichtung für uns, den Leuten Respekt zu zollen, die Schalke 04 groß gemacht
haben. Wo Schalke 04 herkommt.
C.S.: Also diese Inszenierung ist durchaus gewollt...
P. Peters: Natürlich ist das eine Inszenierung, aber Sie dürfen sich das jetzt nicht so
vorstellen, dass wir da sitzen und wir alle Bergwerke anrufen und fragen: „Dürfen wir mal
kommen?“ Es ist vielmehr ein, wie soll ich sagen, Druck, und es sind die Wünsche, die
immer wieder an uns herangetragen werden. „Ihr wart schon so lange nicht mehr da, die
Bergleute sprechen uns permanent an, da sind die Betriebsräte der Zechen, könnt ihr nicht
noch mal kommen.“ Dann macht man das auch so. Sie dürfen sich aber nicht vorstellen, wir
haben eine Marktforschung gemacht und festgestellt, wir müssen was für das Image tun und
wir sagen dann, wir müssen mal wieder unter Tage fahren. Es ist schon anders herum.
Im theoretischen Teil wurde davon gesprochen, dass Marken mit Vergangenheit in die
Zukunft weisen. Dieses sieht man hier sehr deutlich. Ziel der Aktivitäten ist es, sich auf Basis
der Tradition ständig selbst zu erneuern.

7.3.5

Genese zur internationalen Marke

Auch wenn Liverpool selbst die Titulierung als Marke ablehnt, kann der Club als eine
europäische, ja weltweite Marke benannt werden. Auch für die anderen befragten
Clubvertreter aus der FA Premier League gilt aufgrund ihrer sportlichen Historie im
nationalen wie im europäischen Kontext und ihrer Bekanntheit im Ausland tendenziell der
gleiche Umstand, wenngleich sich klare Images noch nicht fest gebildet haben.
Zahlreiche englische Fußballclubs, nicht nur die ganz großen Clubs wie ManU, Arsenal
London oder Liverpool, verbinden ihre Saisonvorbereitung mit Fahrten in ferne Länder wie
nach Fernost oder auch, wie im Falle von Tottenham Hotspur, nach Südafrika (Interview mit
Daniel Levy 2003). Wie der Generalsekretär der UEFA konstatierte, übernehmen
diesbezüglich englische Vereine eine Vorreiterrolle (Interview mit L.-Ch. Olsson 2004).
Als Schlüssel zum Erfolg für die Bildung einer ausländischen Fanbasis wurden nicht clevere
Marketingstrategien benannt, sondern der Erfolg auf dem Platz, der lediglich durch
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entsprechende Maßnahmen flankiert werden könne. Dabei betonte Perry die Bedeutung der
Erfolge im Europapokal:
C.S.: Now we’ll speak about venues, of course it’s very important for the sponsors. How
important is their participation in European competitions for your club to maintain and win
fans for the whole country not just local?
R. Perry: It’s very important because I think, our (particularly in the local’s case) are a legacy
of success in the 1970s & 80s and have given us a fan base across England but also right
across the world. Former players are out in Asia in the first team in July, they have a
massive, massive following right around the world, which was driven by success on the pitch.
You don’t create brands in football by clever marketing. You create support by winning.
Tourneen ins Ausland bewertete Perry im Allgemeinen als nicht ausschlaggebend für die
Markengenese, dennoch könnten sie helfen, die Anhänger näher an den Verein zu binden,
wenn die Voraussetzungen wie der Erfolg auf dem Platz, die Existenz von bekannten Stars
und die Präsenz des Clubs in den dortigen Medien vorhanden seien.
„We visit the Far East at the moment as a reward for our supporters there. We want to keep
connected with our supporters and to be frank; going on a tour is fairly lucrative in itself. A
week in the Far East can generate a significant amount of revenue, plus as I said it’s
genuinely a reward and an opportunity for those supporters to connect with the team.”
(Interview mit R. Perry 2003).
Trotz der Lukrativität solcher Fahrten gerade nach Asien warnte Perry, den dortigen Markt
überzubewerten. So läge z.B. in Bezug auf den Verkauf von Merchandisingartikeln eine
andere Ausgangssituation vor, als in England. Die Budgets für etwaige Käufe seien
wesentlich geringer, um nur ein Beispiel zu nennen. Ebenso könne man aufgrund der
zentralen Vermarktung der TV-Auslandsrechte durch die FA Premier League nicht
unmittelbar von solchen Fahrten profitieren. So betonte Perry die überragende Bedeutung
der hiesigen Einkünfte und warnte vor der „Illusion Asien“, die nicht von den sportlichen
Aufgaben in der Heimat ablenken dürfe. Bekanntheit und dauerhafte Popularität von
Fußballclubs lasse sich nur auf die Erfolge auf dem Feld zurückführen, die es gelte, durch
sportlich überzeugende Auftritte zu optimieren.
Während auch andere große Club-Marken Asien bereisen, setzt Tottenham Hotspur bewusst
auf Reisen nach Südafrika und sucht damit in einem kompetativen Markt um die Gunst
ausländischer Fans seine Lücke. Dieses ist ein Weg, den auch andere mittlere Clubs der
Premier League einschlagen. Reisen, aus unterschiedlichen außersportlichen Gründen, sind
abschließend betrachtet vielen englischen Clubs gemein. Dabei gibt es bereits jetzt einen
gewissen Verdrängungswettbewerb, der die Clubs der zweiten Reihe in andere Märkte, wie
z.B. die USA oder eben Südafrika treibt.
Den Status seines Clubs als europäische Marke sieht in Deutschland im Besonderen der
befragte Bayern-Repräsentant als gegeben an.
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C.S.: Man spricht heute davon, dass sich Clubs zu Marken entwickeln müssen. Was soll die
Marke Bayern München primär für ein Image transportieren, welche Bedeutung hat Europa
für ihr Markenkonzept, wie sieht es also mit ihren Bestrebungen und Strategien aus, eine
europäische Marke zu werden?
K.-H. Rummenigge: Ja, es sind Marken. Eine Marke wie Real Madrid ist weltweit bekannt,
eine Marke wie Bayern München. Wir haben vor 10, 12 Jahren begonnen, diese Marke zu
entwickeln, auf allen Ebenen. Klarerweise gehört zu einer Marke im Fußball auch, dass sie
erfolgreich ist. Ich glaube, dass ist uns ganz gut gelungen. Und dann muss man natürlich
versuchen, die Marke zu transportieren. Ich denke, wir haben sie jetzt in Europa etabliert und
wir gehen jetzt zu der nächsten Stufe, dass wir versuchen, uns in Asien neu aufzustellen und
zu etablieren. Wir haben jetzt letzte Woche in Japan unseren Launch gehabt, wenn dieser
Schritt positiv ist, dann werden wir auch in die Anrainer gehen, nach China, Südkorea,
Thailand gehen, weil auch dort ein europäischer Wettbewerb stattfindet. Real Madrid war
jetzt drüben, ManU ist schon seit geraumer Zeit drüben. Die Dinge sind im Fluss.
Über den sportlichen Erfolg hinaus betonte Rummenigge den starken Effekt der
Massenmedien. Man müsse medial stattfinden, um sich als Marke zu positionieren. In erster
Linie diene dem FC Bayern München hierfür die UCL, die ein internationales Echo erzeugt.
Die Bundesliga müsse hieran noch arbeiten. Ein Ärgernis sei es, dass man zwar zwei
paraguayische Nationalspieler im Team habe, dennoch nicht in Paraguay im TV zu sehen
sei. Diese Missstände, die Rummenigge in der zentralen Vermarktung der Auslandsrechte
begründet sah, müssten sich ändern.
Peter Peters sah den Einfluss europäischer Erfolge auf die Marke skeptisch. Image sei eine
sehr langfristige Sache, die kaum zu verändern oder zu steuern sein. Für internationale
Markenambitionen hob er sehr marktdifferenziert die Bedeutung von Spielerverpflichtungen
heraus, ohne eine Monokausalität zu unterstellen:
„Image schaffen sie ja nicht durch einen punktuellen Auftritt, sondern über lange Zeit.
Gerade bei Traditionsvereinen, zu denen wir ja auch zählen, da ist Image eine Mixtur aus
30er Jahren bis heute. Den Image-Faktor von Schalke 04 werden sie bestimmt nicht ändern
können, wenn sie fünf Jahre international spielen oder wenn sie 5 Jahre nicht international
spielen. Das ist so langfristig geprägt, das ist eine so langfristige, verwobene Beziehung, da
macht eine einmalige oder zweimalige Teilnahme an den internationalen Wettbewerben nur
eine punktuelle Veränderung aus. Das ist schön, angenehm wenn man das zusätzlich hat,
bei unserem Anspruch, bei dem was wir hier bewegt haben, mit der Arena auf Schalke, mit
dem was Schalke 04 für ein Potenzial und für Möglichkeiten hat, da muss man natürlich das
Ziel haben, zu den Top-Clubs in Europa zu gehören. Aber das Image wird dadurch nicht
wesentlich verändert. Was für uns wesentlich wichtiger war, als die Tatsache, dass wir
international dabei waren, war die Tatsache, dass wir internationale Spieler verpflichtet
haben. Das wir seit Ende der 1990er Jahre eine sehr starke holländische Fraktion unter
Huub Stevens hatten, hat dazu geführt, dass wir sehr viele holländische Fanclubs haben. Es
gibt in Enschede eine starke Vereinigung. Das liegt auch wieder daran, dass die in ihrer
nationalen Liga nicht zufrieden sind. Weil die nationale Liga so schwach ist. Ich könnte mir
nie vorstellen, dass wir einen englischen Fanklub bekommen, weil in England die
Verbundenheit zur nationalen Liga so stark ist. Kein Engländer wird als Nummer 1 Club
einen deutschen Verein haben. In Holland oder Belgien ist das schon vorstellbar, dass die
sagen, ich bin jetzt kein Fan mehr von Ajax, ich bin Schalke Fan. Das liegt aber wieder am
nationalen Wettbewerb. Oder in Polen zum Beispiel. In diesen Ländern hat man schon
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Möglichkeiten, dort Fans zu akquirieren. Oder in der Türkei sicherlich auch. Das ist natürliche
eine ganz spezielle Situation. Türkische Fans, türkische Spieler, wenn sie hier in
Deutschland leben. Das sind Dinge, die sind europäisiert. Aber das hat nichts mit der
Teilnahme in den internationalen Wettbewerben zu tun, sondern mit verschiedenen
Einzelfaktoren.“ (Interview mit P. Peters 2003).
Durch den Versuch, sich als europäische Marke zu positionieren, sahen zwei Befragte,
einmal mehr Peter Peters sowie Stefan Schippers, für die Leistung des eigenen Clubs in der
Bundesliga und weiter für das nationale Image ihres Clubs Gefahren. Schippers sah diese
Gefahr paradoxerweise in der positiven Tradition des Clubs im europäischen Wettbewerb
verankert. Man sei gerade auf dem Weg, sich in der Bundesliga wieder zu etablieren und
müsse alle Aufmerksamkeit dem nationalen Wettbewerb widmen. Auf der anderen Seite
habe man sich gerade die Rechte an dem Symbol der Borussia, der Raute, europaweit
gesichert. So sei man möglicherweise versucht, durch den ständigen Blick auf Europa und
die historischen Erfolge den sportlichen Weg nach Europa nicht langsam aufbauend auf sich
verbessernden Leistungen in der nationalen Liga zu gehen, sondern etwas erzwingen zu
wollen, was sich später rächen könnte, wie Schippers etwas martialisch formulierte.
Peter Peters sah in einer markenstrategischen Ausrichtung eines Fußballclubs per se nichts
Gutes.
C.S.: Andere Vereine arbeiten teilweise an europäischen Markenkonzepten. Haben sie auch
ein solches?
P. Peters: Nein, haben wir nicht. Ich glaube, sobald die Vereine sagen, wir haben ein
europäisches Markenkonzept, da sind die schon auf einem gefährlichen Kurs, weil es mag
kommen, doch muss von sich aus wachsen, es kann nicht künstlich gemacht werden. Es
kann auch nicht sein, dass man diesen Beckham verpflichtet, nur weil man dann sagt, wir
verkaufen Trikots und man erobert neue Märkte. Vielleicht, wenn die Hamburger Takahara
verpflichtet haben, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, nur um den asiatischen
Markt zu erobern... Sie können mit den Leuten im Fußball alles machen, aber sie können sie
nicht veräppeln. Und wenn die Leute es meinen, sie machen diese Strategie, da wenden sie
sich so schnell ab, so schnell können sie gar nicht gucken. Daher würde ich mich immer
gegen den Begriff der Strategie wenden. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn wir
internationale Erfolge haben, internationale Anerkennung haben oder sich von sich heraus
diese Dinge ergeben oder in Frankreich jemand begeistert ist von S04 und kommt hier
regelmäßig hin, aber dass wir das künstlich steuern und wir sagen, da müssen wir was
machen, das halte ich für sehr gefährlich.
Alle Interviews zeigten, dass Verpflichtungen von ausländischen Spielern oder Superstars
nicht gemacht werden, um im Sinne eines Sozialprogrammes die Inklusion des
internationalen Publikums zu ermöglichen, sondern es sich vielmehr um ein Sachprogramm
handelt, das die Qualität der sportlichen Leistung erhöht. So kann dann der Mechanismus
„support by winning“ auch im Ausland anlaufen, sodann es eine Vermittlung dieser
Information durch die Medien gibt. Aber Markenkonzepte in einer strategischen Form gibt es
nicht. Falls Verpflichtungen von Spielern einem reinen Marketingzweck dienten, würde die
Glaubwürdigkeit, sich inständig dem Erreichen von Siegen zu widmen, untergraben werden
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und der Club würde aus dem Bezugsrahmen Sport langsam fallen. Damit wären jedoch
jegliche Motive des Publikums und weiterer Umwelten für den Support zerstört, sodass man
Peter Peters von Schalke 04 zustimmen kann, der sagt: „Sie können mit den Leuten im
Fußball alles machen, aber sie können sie nicht veräppeln.“ Auch wurde in den Interviews
klar, dass alle Clubs stark ihre traditionellen Wurzeln betonen und ihren Markencharakter
sehr in der Zeitdimension verankern. Somit ergibt sich aus der Tradition heraus ein sehr
enger Korridor, der anzeigt, welche Maßnahmen, die Marke zu inszenieren oder gar
umzubauen, erlaubt sind und welche nicht.

7.3.6

Konkurrenz ausländischer Marken im In- und Ausland

Besonders der Aspekt der Superstars, aber auch generell von ausländischen Spielern im
Kader der Mannschaften sowie das erfolgreiche Abschneiden in relevanten Wettbewerben
vergrößert die Chancen von Clubs, im Ausland positiv wahrgenommen zu werden. Zu fragen
war, ob internationale Clubmarken wie Manchester United, Real Madrid, AC Mailand, Bayern
München und der FC Liverpool, die über diese Attribute verfügen, als Mitbewerber im
nationalen Kontext vor allem um Fans angesehen werden. Ric Perry beantwortete die
Fragen hierzu differenziert:
C.S.: These brands, Juve, Real Madrid, Bayern. Are they competitors on the national market
for you, i.e. appeal of fans?
R. Perry: Yep, of course they are. They’re obviously direct competitors in the market place in
terms of players, which is obviously of absolutely vital and fundamental importance. And
potentially in the International market they are yes, they are competitors for new supporters. I
don’t think they are competitors for much on a marketing sense on a pan-European basis,
basically because I think their national identities are still extremely strong. I don’t think we’re
ever going to see a situation where many English supporters have Real Madrid as their first
club. I don’t think that will happen. Yes a lot of people have an interest in European football.
They see so much of it on television. Maybe Real Madrid, maybe Bayern Munich would be
their second favourite team, but I don’t we’ll be in a situation where our replica shirts sales on
a local level will be falling because suddenly people have bought a lot of Real Madrid shirts
and equally I don’t think we’ll ever see Germany or Spain as being key markets for us to
attack, because the domestic game is just too strong.
C.S.: Are these sympathies in foreign countries, but not really fans?
R. Perry: No, I don’t think so. Its different when you get to Asia, arguably there will be
competitors in Asia. But not locally.
Einmal mehr wird klar, dass der freie Transfermarkt die europäischen Top-Clubs mehr und
mehr zu Konkurrenten um die besten Spieler macht. Zudem buhlen sie in ausländischen
Märkten um neue Fans; vor allem konkurrieren die Top-Clubs aus Sicht von Perry in Asien;
für Tottenham Hotspur wäre es eher der Markt Südafrika. Im heimischen Markt fürchtet Perry
z.B. keine Absatzeinbußen von Trikotverkäufen wegen anderer Clubmarken. Der eigene
Markt und die Identität seien zu stark. Dieses gelte auch umgekehrt für Deutschland oder
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Spanien. Vielmehr wurde die These der Existenz eines internationalen Zweitvereins
bestätigt.
In Bezug auf das Inland wurde ebenfalls von vielen deutschen Befragten verneint, dass
ausländische Clubs eine Konkurrenz im nationalen Markt darstellten. Zu stark sei das
Fansein an nationale Kategorien gebunden. Ausnahmen bildeten die Aussagen von Bernd
Hoffmann und Karl-Heinz Rummenigge.
C.S.: Treten die europäische Marken wie ManU oder Real Madrid in Konkurrenz zum HSV,
gerade wenn man vielleicht mal an jugendliche Zuschauer denkt?
B. Hoffmann: Das ist ganz, ganz erheblich so. Weil natürlich Erfolg auch schon interessant
für Fünf- bis Achtjährige ist. Und von daher muss man seinem Filius schon ganz gut
erklären, warum er nun unbedingt HSV-Fan sein soll, wenn nun Bayern und Dortmund die
Meisterschaft unter sich ausmachen. Und wenn die dann begriffen haben, dass es da noch
eine andere Liga gibt, nämlich die Champion League, und die wird immer zwischen Real
Madrid, ManU oder auch Bayern ausgemacht, dann besteht möglicherweise die Gefahr,
dass ich diesen an eine der europäischen Marken verliere. Dagegen gilt es sich in der
Konkurrenzsituation auch aufzustellen.
Im Vergleich zu anderen europäischen Clubs sah Rummenigge seinen Club Bayern
München jedoch klar im Nachteil. Zum einen liege dieses am schwachen Einnahmemarkt,
zum anderen jedoch auch an der deutschen Lizenzierung, die ein Verschulden zum Wohl
der Vereine begrenzt und somit wichtige Superstarakquisitionen verhindert:
K.H. Rummenigge: Aus Sicht der Bundesliga haben wir große Nachteile, wir haben ja ein
Lizenzsystem, dem wir unterstehen, während die Clubs in Italien oder Spanien dem ja nicht
unterstehen. Die können wirtschaftliche Dinge ganz anders handhaben, die uns, und ich
muss sagen, zum Glück, gar nicht möglich sind. Aber dadurch ist ganz einfach der
Wettbewerb nicht mehr fair. Ich hoffe, dass im nächsten Jahr durch das
Clublizenzierungssystem der UEFA, da ein Wettbewerb wieder eintritt, der fairer ist, als er
aktuell der Fall ist, weil wir mit dem Schuldenstand, den Clubs in Italien oder Spanien haben,
wären wir bankrott. Wir würden keine Lizenz bekommen und keinen Spielbetrieb mehr
haben, während die munter weitermachen.
C.S.: Vereine wie Real Madrid entwickeln sich heute zu europäischen Marken. Befürchten
Sie eine Konkurrenz für sie als deutschen Club, gerade was die Sympathie jugendlicher
Fußballfans anbetrifft?
K.-H. Rummenigge: Ja, natürlich. In Europa sind das Konkurrenten für uns, ein Manchester,
ein Real Madrid. Gerade deshalb gefällt mir das nicht. Die Marken sind ja sehr stark auf
Personen, die in den Mannschaften spielen, aufgebaut. Ein Beckham, ich sehe das ja an
meinem eigenen Sohn, der polarisiert natürlich positiv auf Kinder oder Jugendliche zurück.
Oder ein Zidane, ein Figo und wie sie dort alle heißen. Die Sache ist, dass das auf einem
wirtschaftlich nicht fairen Wettbewerb aufgebaut ist, weil dort Dinge möglich sind, die hier
unmöglich sind. Und ich finde es eigentlich gut, dass sie hier unmöglich waren bislang und
zukünftig auch bleiben.
C.S.: ... also ein klares Ja zu der geplanten Lizenzierung auch aus diesem Grund heraus...
K.-H. Rummenigge: ... ein klares Ja.
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Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung von internationalen TVMärkten hat auch hier die englische Premier League die bessere Position im Vergleich zur
Bundesliga. Deutsche Clubs müssen daher noch viel stärker auf die UCL als auf die
Bundesliga setzen, um sich international medial inszenieren zu können. Die Anzahl der
Clubs, für die die UCL eine regelmäßige Option ist, ist jedoch besonders in Deutschland sehr
übersichtlich, sodass nur wenige Clubs berechtigt den Wunsch hegen, im Konzert der
großen Club-Marken mitspielen zu können.
Die empirischen Befunde der Sportfive-Studie und die eigenen Befragungen unterstreichen,
dass eine überregionale Fanbasis in Europa eine Seltenheit ist. Auch in Deutschland und
England überwiegen deutlich die Clubs mit regionalem oder nationalem Publikum. Anders
als bei der Leistungsrolle ist es im Fußball insgesamt schwierig, die Publikumsrolle ohne
weiteres räumlich zu entkoppeln, gar zu internationalisieren. Dazu scheint die kulturelle
Flankierung und lokale Verortung im Fußball vielfach zu stark. Der Sport nutzt starke
Gemeinschaftssemantiken, die die Bindung des Publikums an einen Verein erleichtern.
Dieses lässt auch plausibel erscheinen, warum gerade kleinere, weniger erfolgreiche Clubs
so darauf bedacht sind, potenziellen Stadionbesuchern auch tatsächlich den physischen
Stadionbesuch zu ermöglichen. Er ist wichtig für die Intensivierung der Liaison zwischen
Club und Publikum: Eine Markentreue entsteht, die kaum zu trennen ist. Maßnahmen,
regionale Spieler zu verpflichten, regionale Aktivitäten durchzuführen und die Übernahme
der Imageattribute der Stadt stellen so eine lebhafte Ausgestaltung der Corporate Identity
der Clubs dar, die zumeist auf einer langen Tradition und Club-Historie aufbaut.
Starke Marken innerhalb der Länder, wenngleich es wenige sind, wachsen getragen von
ihren massenmedial transportierten sportlichen Erfolgen teilweise aus dieser traditionellen
Verbindung heraus. Diese Clubs schaffen es aufgrund der sportlichen Leistung, eine breite
Fanbasis innerhalb ihres Landes aufzubauen. Da einem häufigen Sieger kategorial auch
zahlreiche Besiegte gegenüberstehen, polarisieren und spalten gerade diese Clubs die
Gruppe der Fußballinteressierten. Sie bauen deutlich weniger auf die Verbindung zur
Region, sondern für sie zählen vor allem sportliche Erfolge, Superstars und die Strahlkraft
der Clubmarke. Ihr Horizont geht dann auch deutlich über den nationalen hinaus. Im
Ausland, im Besonderen in Asien aber auch in anderen Märkten, befinden sie sich mit
anderen Top-Clubs im Wettstreit um die dortigen Fans, sodass sich fernab von Europa ein
weiterer europäischer Wettbewerb vollzieht. Einmal mehr ist hier der englische Fußball
historisch durch die Kolonien, traditionell durch die frühe mediale Vernetzung und strukturell
hinsichtlich der Einnahmen und Lizenzierung, die zur Verpflichtung von Superstars
verwendet werden können, deutlich besser positioniert als der deutsche. Im jeweiligen
nationalen Markt findet der europäische Wettbewerb der Top-Clubs im Werben um Fans,
Sponsoren oder auch das Interesse der Medien bislang nur in geringem Ausmaß statt. Die
Gunst im Besonderen der Fans an ausländischen Top-Clubs scheint jedoch zuzunehmen,
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nimmt man die Aussagen von Rummenigge und Hoffmann ernst. Inwieweit ausländische
Clubs in Zukunft ihren Status als beliebter Zweitverein tatsächlich aufwerten können und wer
die

potenziellen

Verlierer

dieser

Entwicklungen

Untersuchungen zeigen.
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sein

werden,

müssen

weitere

8

Schlussbetrachtung

Der Sport stellt vor der theoretischen Folie der soziologischen Systemtheorie Niklas
Luhmanns ein soziales Funktionssystem der funktional differenzierten Weltgesellschaft dar.
Er

etabliert

den

binären

Code

„Sieg/Niederlage“

und

damit

eine

singuläre

Beobachtungsweise innerhalb der modernen Gesellschaft. Systeminterne Programme
entscheiden darüber, ob etwas als Sieg oder Niederlage gilt. Auch die Differenzierung in
Sportarten

wie

dem

Fußball

findet

über

Programme

statt.

Hinsichtlich

der

gesamtgesellschaftlichen Funktion hat vor allem der in der modernen Gesellschaft
zunehmend marginalisierte Körper im Sport seinen Platz gefunden. Der Sport erbringt für
andere Funktionssysteme vor allem die Leistung, ein Kristallisationspunkt differenter
Leistungsbezüge

zu

sein.

Entstehende

Funktionssysteme

entwickeln

eine

starke

Eigendynamik, die es kaum ermöglicht, Stoppregeln wie z.B. territoriale Grenzen zu
akzeptieren: Das „Schneller, Höher, Weiter“ ist nicht nur ein beschreibendes Tripel für den
Sport, sondern gilt analog auch für andere Funktionssysteme. Ein Weniger an
wissenschaftlicher Wahrheit wird ebenso wenig Akzeptanz finden, wie ein Weniger an
Heilungen im Gesundheitssystem. Mit der Bildung des Spitzensports vollzieht sich eine
weitere Binnendifferenzierung innerhalb des Sportsystems. Er ist mit anderen Systemen wie
Wirtschaft,

Medien

oder

Politik

eng

gekoppelt,

sodass

eine

interdependente

Austauschbeziehung von prinzipiell autonomen Teilbereichen der Gesellschaft vorliegt.
Funktionssysteme sind erst durch Organisationen kommunikativ adressierbar und erreichbar.
Sie stellen kollektive Akteure dar, die mit anderen Organisationen, die wiederum
Funktionssystemen nahestehen, kommunizieren können. Die strukturelle Kopplung zwischen
Funktionssystemen findet so vermittelt über Organisationen ihre praktische Umsetzung.
Im Besonderen die Bildung der Europäischen Union (EU) hat die politische Rahmung des
Sports in Europa einschneidend verändert. Die EU hatte zum Zeitpunkt der Befragungen
keinen direkten Einfluss auf den Sport, integrierte jedoch schon vor der Aufnahme einer
Klausel für den Sport im EU-Vertrag im Jahre 2007 relevante Bereiche, die zu Resonanzen
geführt haben. Zu betonen sind dabei vor allem der liberalisierte Transfermarkt sowie die
Entscheidungen zur Vermarktung von medialen Rechten, die die europäischen FußballPokalwettbewerbe reglementieren und auch für nationale Ligen innerhalb Europas
Modellcharakter besitzen.
Im Fußball hat sich mit der Bildung der FIFA und der UEFA bereits frühzeitig eine
europäische, ja weltweite Organisationsstruktur entwickelt, die von nationalen Verbänden
getragen wird. Die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen in der Politik bringen als Folge
der Interdependenz von Sport und Politik die UEFA zunehmend unter Veränderungsdruck.
Von der UEFA selbst werden die Politik der EU-Kommission sowie das damit verbundene
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Bosman-Urteil, das die Transferbedingungen von Fußballspielern und die Anzahl von
einsetzbaren ausländischen Spielern international sowie mittelbar national regelt, als
maßgebliche Effekte der europäischen Integration verstanden. Die starke nationale
Verankerung des Fußballsports über die Inklusionsschranke „nationale Spieler“ wurde
brüchig. Die UEFA musste den Entscheidungen der EU-Kommission zur Liberalisierung des
Arbeitsmarkts auch für Fußballer durch ein entsprechendes Transferrecht Rechnung tragen.
Die besten Fußballspieler zu haben, bzw. nicht zu haben, ist im Profi-Sport vor allem eine
Frage des Geldes. Die unterschiedliche Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen ist mithin eine
entscheidende erklärende Variable für die Wahrscheinlichkeit eines sportlichen Erfolgs.
Clubs, die mit viel Geld ausgestattet sind, können die besten Sportler und Betreuer
verpflichten

und

sich

optimale

Rahmenbedingungen

zum

Siegen

schaffen.

Im

professionellen Sport ist mit der Erringung eines Sieges auch die Zahlung von Geldern
verbunden. Dieses Anspringen des Wirtschaftscodes führt zunächst dazu, dass ein Mehr an
Siegen auch zu einem Mehr an Geldern führt, was die Chancengleichheit vor dem Anpfiff
zwar konterkariert, aber nicht die völlige Aushebelung des Sportcodes bewirkt. Für die
Aufrechterhaltung der Gleichheitsvoraussetzung im Fußball zwischen den Gegnern sorgt
prinzipiell die Einteilung der Clubs in nach Spielstärken geordnete Ligen durch die nationalen
Verbände. Die Verbände entwickeln Maßnahmen, die negative Effekte der Kopplung
zwischen Wirtschaft und Sport für die organisierte nationale Liga begrenzen, indem
ökonomische Ressourcen so geteilt werden, dass ein spannender, weil annähernd
chancengleicher Ligawettbewerb möglich ist, der in der Folge auch zu einem wirtschaftlich
interessanten Produkt wird. Doch gerade die strenge Logik, dass der zentrale Bezugspunkt
der Spielstärke eines Clubs an der nationalen Liga auszurichten ist, zerbricht mit der
zunehmenden

Manifestation

der

Weltgesellschaft

und

den

daraus

resultierenden

Möglichkeiten, sich über den nationalen Kontext hinaus mit den besten Clubs in
europäischen Club-Wettbewerben in ligaähnlicher Form regelmäßig messen zu können: in
der UEFA Champions League (UCL) und im UEFA-Pokal, die in den letzten 15 Jahren
organisatorisch und finanziell aufgewertet wurden. Verbände weisen traditionell eine große
Nähe zum politischen System auf, dessen regionale Struktur sie vielfach adaptieren und so
dafür Sorge tragen, dass auch das Sportsystem innerhalb der organisatorischen Grenzen
des politischen Systems zu verlaufen scheint. Clubs hingegen folgen nicht zwangsläufig
diesem segmentären Ordnungsprinzip, sondern sind weltgesellschaftliche Akteure, die der
Logik der Primärdifferenzierung der modernen Gesellschaft in Funktionssysteme folgen und
sich in ihrem Streben nach dem Vergleich mit den sportlich besten Gegnern deutlich weniger
durch politische Grenzen einschränken lassen. Potenzielle Spannungen zwischen nationalen
Verbänden, die mit internationalen Verbänden eng verwoben sind, und den Clubs sind auf
diesen strukturellen Unterschied zurückzuführen: Verbände operieren segmentär nach der
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Zugehörigkeit zu einem räumlich definierten Verbandsgebiet, Clubs hingegen funktional nach
Maßgabe der sportlichen Relevanz.
Gerade sportlich erfolgreiche Clubs, die keinen Halt vor politischen Grenzen machen,
benötigen zunehmend Organisationen, welche auch Problemlagen bewältigen, die nicht
mehr national eingrenzbar sind. Denn Clubs unterschiedlicher Nationen stellten zunehmend
fest, dass sie getragen durch die europäischen Pokal-Wettbewerbe, allen voran die UCL,
sowie durch den geöffneten Transfermarkt gemeinsame Interessen besitzen, die durch
nationale Verbände, aber auch durch den traditionellen europäischen Verband, die UEFA,
nicht abgedeckt wurden. Es bildete sich durch die Notwendigkeit der adäquaten Vertretung
der Interessen der Clubs auf europäischer Ebene eine Alternativorganisation zur UEFA, die
G-14, die damit kokettierte, alle wesentlichen Funktionen für ihre Mitglieder, die
europäischen Großclubs, zu erfüllen. Ein maßgeblicher Auslöser der Bildung der G-14 war
die Gründung der UCL, da hier regelmäßige Kontakte zwischen den europäischen TopClubs ermöglicht wurden und werden. So trug und trägt die UCL zur Konstruktion Europas
als

kommunikativem

Verdichtungszentrum

bei.

Regionalisierungen

innerhalb

der

Weltgesellschaft resultieren aus Effekten der lokal unterschiedlich gearteten strukturellen
Kopplungen zwischen Funktionssystemen. Kontakte zwischen Organisationsmitgliedern und
die Konstruktionen der Massenmedien spielen dabei eine große Rolle.
Die UEFA selbst reagierte auf die Gründung der G-14 ihrerseits mittels Reflexion und
Variation ihrer Strukturen in Form der Gründung von Plattformen wie der Vereinigung der
professionellen Fußballligen der EU sowie dem UEFA-Clubforum, die es ermöglichen sollten,
nationale Ligen- und Clubinteressen stärker zu berücksichtigen. Maßgeblich ist zudem die
Entwicklung einer europäischen Lizenzierung zu nennen, die mehr Einheitlichkeit im
europäischen Fußball erzeugt, um die basale Gleichheitsvoraussetzung des Sports vor dem
Wettkampf der Akteure auch auf europäischer Ebene herzustellen. Verstöße gegen die
Lizenzierung werden nicht zuletzt mit einem Ausschluss von den europäischen
Pokalwettbewerben sanktioniert. Dabei bleibt die UEFA ihrer föderalen Struktur treu: Die
jeweiligen nationalen Verbände organisieren die Lizenzierung über die eigene Liga nach
europäischem Modell.
Späteres Resultat dieser Maßnahmen war die Auflösung der G-14 und die Etablierung der
European Club Association im Jahr 2008. Das Scheitern der G-14 ist auch ein Zeichen dafür,
dass diese nicht in der Lage war, perspektivisch ein funktionales Äquivalent zur UEFA
darzustellen und dass die organisatorische Zukunft der Clubs derzeit nur mit, und nicht
gegen die UEFA zu realisieren ist. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die UEFA mit der UCL
einen für die Top-Clubs attraktiven Wettbewerb veranstaltet.
Innerhalb der UCL kommt es zur Konzentration der besten und für Fans, Sponsoren sowie
Medien attraktivsten Clubs. Denn im Gegensatz zum früheren „Pokal der Landesmeister“,
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bei dem nur eine Mannschaft pro Land teilnehmen durfte, der jeweilige Meister, weichen in
der UCL frühere starre politische Inklusionsschranken tendenziell sportlichen. Innerhalb der
UCL kommt es zur Herausbildung von typischen Sieger- und Verliererländern, die durch die
ungleiche Ausstattung der jeweils teilnehmenden Clubs mit Geldern, die vor allem aus der
nationalen Liga stammen, begründet ist: Fast nur solche Ligen stellen Finalisten und Sieger,
die über enorme Einnahmen aus der nationalen Liga verfügen. Da auch innerhalb der UCL
selbst mögliche zu erwirtschaftende Gelder der jeweiligen nationalen Clubs an die
Zahlungsbereitschaft der übertragenden nationalen Rundfunkanstalten gekoppelt sind, ergibt
sich ein starker Effekt der nationalen Medienstruktur und verfestigt die Unterscheidung in
erfolgreiche und weniger erfolgreiche Fußballnationen, die einer Differenzierung in Zentrum
und Peripherie innerhalb Europas gleicht. Die Relevanz und Attraktivität des UEFA-Cups hat
in den letzten Jahren eher abgenommen. Vor der Etablierung der UCL spielten hier noch
zahlreiche Top-Clubs der attraktivsten Ligen. Doch mit der Ausweitung der Startplätze für die
Clubs der stärksten Ligen in der UCL entfallen sie für den UEFA-Cup. Hier spielen zudem
viele, in den finanzstarken Ländern als unattraktiv eingeschätzte Clubs vor allem der
ehemaligen UdSSR. Die Entwicklung des UEFA-Cups sowie seines avisierten Nachfolgers
bleibt ebenso spannend zu beobachten, wie mögliche Bemühungen der UEFA, gegen die
Konzentrationstendenzen innerhalb der UCL vorzugehen.
Für die erfolgreiche Teilnahme von Clubs an den europäischen Fußball-Wettbewerben
stellen die jeweiligen nationalen Strukturen ihrer Ligen einen wichtigen Faktor dar. Nur wenn
sie sich diese regionalen Strukturen als adäquat für die weltgesellschaftlichen Bedingungen
erweisen, können internationale sportliche Erfolge erreicht werden. Anhand der Diskussion
des deutschen und des englischen Fußballs, dessen Clubs im internationalen Wettstreit
stehen, wird deutlich, wie sich beide in Bezug auf ihre regionalen strukturellen Kopplungen
zu anderen Systemen, vor allem Medien und Wirtschaft, unterscheiden. Für den Profifußball
in beiden Ländern stellen in hohem Maße Medienrechte, vor allem die TV-Rechte, die
bedeutendste Einnahmequelle dar. Das englische Mediensystem fußt zentral auf einem
Nebeneinander von öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowie einem starken PayTV, das politisch gewollt war. Es ist gemessen an den zu generierenden Einnahmen
wirtschaftlich effektiver für den Fußball als das deutsche. In Deutschland schlugen
Maßnahmen, das Pay-TV als zentralen Einnahmekanal für die Clubs zu entwickeln, bislang
vor allem deshalb fehl, vor allem weil die medienstrukturellen Voraussetzungen hierfür
hinderlich sind. Das Mediensystem und seine strukturelle Kopplung mit dem Fußball ist
insgesamt als eine erklärende Variable für den Standortvorteil des englischen Fußballs
innerhalb der Weltgesellschaft auszumachen. Vor dem Hintergrund der Begründung der in
der UCL ausgeschütteten Gelder potenziert sich dieser Effekt.
Von der englischen Top-Liga findet zudem nur eine marginale finanzielle Umverteilung der
Gelder zu unteren Ligen statt. Die Top-Liga sowie deren etablierte Clubs werden dadurch
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auch für die erfolgreiche Teilnahme am Europacup insgesamt gestärkt – und die unteren
nationalen Ligen geschwächt. Auch in Deutschland fand zuletzt durch die Veränderung der
ökonomischen Verteilungsmodi der zentral erwirtschafteten Gelder eine tendenzielle
Bevorteilung der Top-Clubs statt, nicht zuletzt, um erfolgreicher an den von der UEFA
veranstalteten Wettbewerben teilzunehmen.
Der europäische Wettbewerb stattet die teilnehmenden Clubs mit deutlich besseren
finanziellen Mitteln aus als Nichtteilnehmer. Hierdurch können sich europäisch agierende
Clubs Vorteile gegenüber der nationalen Konkurrenz erspielen. Doch weder die nationale
Liga noch andere nationale Wettbewerbe werden hierdurch bislang entwertet. Dies liegt
ökonomisch vor allem an den etablierten finanziellen Umverteilungsmaßnahmen und an zu
zahlenden Erfolgsprämien, sportimmanent aber auch an Belastungsgrenzen der besten
Spieler durch zu viele Spiele. Schließlich wird der nationale Fußball durch eine Fan-Tradition
getragen. Fans sind stark an gelernten Duellen, wie in Deutschland HSV gegen Bayern
München oder in England FC Liverpool gegen Arsenal London und Derbys interessiert. Die
Existenz von international erfolgreichen Top-Clubs in der eigenen Liga stellt daher eine
Chance für die gesamte Liga dar. Problematisch scheint eher ein kollektives Versagen der
heimischen Clubs auf europäischer Ebene zu sein, da ihre Leistungen dort als – medial
teilweise überhöhter – Leistungsgradmesser für den Entwicklungsstand des gesamten
nationalen Fußballs herangezogen werden. Trotz der hohen Bedeutung der nationalen Ligen
richten die Top-Clubs beider Länder ihre sportlichen Ambitionen immer stärker an die
Erreichung der europäischen Ziele aus, wodurch sie der expansiven Logik des Sportsystems
folgen. So wird die Teilnahme am europäischen Wettbewerb zu einem Synonym für die
Leistungsstärke des Clubs. Für die Befragten ist die nationale Liga bislang alternativlos; eine
reine Europaliga kommt für sie nicht in Betracht, sodass das nebeneinander von
europäischem und nationalem Wettbewerb noch länger Bestand haben wird. Solange nicht
neue Akteure auf den Plan treten – z.B. neue Medienunternehmer, die Clubs damit locken,
mehr Gelder und prestigeträchtige Erfolge durch einen europäischen Wettbewerb ohne die
parallele Ausrichtung einer nationalen Meisterschaft zu erspielen – scheinen sich zwischen
den Fußball-Akteuren durch die getroffenen Entscheidungsprogramme konsensfähige
Lösungen gebildet zu haben. Diese müssen sich weiterhin dynamisch bewähren und das
latente Spannungsfeld zwischen globalen Möglichkeiten und lokalen Notwendigkeiten
reflektieren.
Beide betrachteten nationalen Ligen konnten in den letzten Jahren positive Nachrichten
verkünden: steigende Sponsorengewinne, höhere Medieneinnahmen, Zuschauerrekorde.
Bei einer Krise der Liga ist anzunehmen, dass auch der europäische Wettbewerb angeführt
wird, um die nationalen Probleme zu erklären bzw. unter Umständen auch zu vertuschen. So
ergibt sich durch die Periodizität der nationalen Themen auch eine Wellenartigkeit der
Diskussion um das Verhältnis zwischen nationalem und europäischem Wettbewerb.
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Sportorganisationen, wie auch Organisationen generell, stellen einen Treffraum für
unterschiedliche Systeme dar. Sie stehen zwar präferierten Systemen nahe, doch
duplizieren sie nicht deren Code, sondern etablieren durch Entscheidungen ein eigenes
Differenzierungsprinzip,

um

sich

von

der

Umwelt

zu

unterscheiden.

So

fällen

Sportorganisationen ihre Entscheidungen vor einem deutlich erweiterten, über den Sport
hinausgehenden Hintergrund und berücksichtigen auch Aspekte der Wirtschaft oder der
Medien in ihren Entscheidungsprogrammen. In einer funktional differenzierten Gesellschaft
schlagen sich – aufgrund der Spezialisierungen der einzelnen Funktionssysteme einerseits
und der Angewiesenheit der Systeme auf die jeweilige Funktion und Leistung der anderen
andererseits – Systemausfälle oder -krisen von miteinander vernetzten Systemen sehr viel
stärker negativ nieder als dies in vormodernen Gesellschaften der Fall war. Eine Krise der
Wirtschaft wird so auch potentiell zu einer des Sports. Je stärker in Sportorganisationen die
Leistungsbezüge anderer Systeme berücksichtigt werden, desto stärker sind auch sie von
einem Wegfall dieser Leistungen betroffen. Strukturell erweisen sich die englischen Clubs
durch ihre Form als frei auf Märkten zu handelnde Kapitalgesellschaften zumindest
kurzfristig deutlich besser für die wirtschaftlichen Anforderungen des Fußballs aufgestellt als
die deutschen. In der Organisationsform spiegelt sich die historisch gewachsene
Notwendigkeit wieder, auch den kommerziellen Aspekten des Sports Rechnung zu tragen.
Die etablierte Organisationsform macht die englischen Clubs jedoch auch anfälliger für die
Belange und auch die Krisen in dessen Umwelt. Finanzkrisen und damit Krisen der an Clubs
beteiligten Investoren können so unmittelbar auch fatale Folgen für die Sportorganisation
haben. Bei deutschen Clubs verhindern Struktursicherungs-Operationen die Aufgabe der
primären Orientierung am Sport. So scheinen sie dadurch zwar zunächst weniger modern,
da sie sich den Vorteilen der funktionalen Differenzierung teilweise verschließen, doch ist
diese Entscheidung der Struktur vielmehr eine solche, die als Reflexion der möglichen
Effekte der hohen Interdependenz von Systemen vorgenommen wird, um die eigene
Autopoiesis aufrechtzuhalten. Komplette Übernahmen von Clubs durch Investoren sind in
Deutschland nicht möglich, werden jedoch – vielfach mit Hinweis auf abzulehnende
englische Verhältnisse – kontrovers in der Bundesliga diskutiert. Zur Verhinderung trägt im
Besonderen die Nähe der Bundesliga zum traditionellen Verband bei, der keinen
wirtschaftlichen Zielen unterworfen ist und die Reglementierung des deutschen Fußballs –
wenngleich mit abnehmender Tendenz – nach traditionellen Maßgaben vornimmt. Doch
auch in Deutschland haben sich Formen der externen Einflussnahme auf Clubs entwickelt,
wie die Beispiele VfL Wolfsburg (VW-Konzern) und Bayer 04 Leverkusen (Bayer-Konzern)
zeigen. Das jüngste Beispiel des Mäzenatentums des Milliardärs Dieter Hopp bei 1899
Hoffenheim verdeutlicht, dass es auch in Deutschland keine institutionellen Absicherungen
gibt, die die externe Beeinflussung oder sogar Steuerung von Fußballclubs gänzlich
verhindern können.
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Auch in der Diskussion der individuellen, nicht durch die Liga zentral verantworteten
Einnahmenmärkte, erweist sich das englische Modell insgesamt als stärker kommerzialisiert
als das deutsche, was im Besonderen an der Entwicklung der Ticketpreise abzulesen ist. Mit
der Gründung der Premier League und der Umwandlung der Stadien in reine
Sitzplatzstadien Anfang der 1990er Jahre beginnt in England die noch nicht abgeschlossene
Zeit der Explosion der Ticketpreise. Es erfolgt hier eine limitierte Inklusion, die die
Zahlungsbereitschaft und -fähigkeit zur Teilnahme am Sport – wie auch in Bezug auf das
Pay-TV zu konstatieren ist – einmal mehr voraussetzt, die man in der teilweise erwünschten
Exklusion gerade traditioneller Fangruppen ablesen kann. In Deutschland stufen die Clubs
die Zuschauerrolle sehr viel stärker ab, was sich z.B. an sehr unterschiedlichen
Differenzierungen der Ticketpreise ablesen lässt, dessen Durchschnitt zudem insgesamt
sehr viel niedriger liegt als in England. Ihre Preispolitik führt zu einer sehr viel heterogeneren
Zuschauerschaft, die motiviert wird, am Sport in der Zuschauerrolle zu partizipieren. Damit
kann systemtheoretisch unterstrichen werden, dass Systeme Motive erklären und nicht
umgekehrt Motive Systeme.
Gegen Entwicklungen der Verkommerzialisierung des englischen Fußballs schritt Ende der
1990er Jahre der Staat ein, um die Fans vor der vermeintlichen finanziellen Ausbeutung
durch ihre Clubs zu schützen. Mit strengen Regularien der Selbstkontrolle wurde dem
Treiben der englischen Clubs Einhalt geboten. Im Unterschied zu England musste in
Deutschland der Staat bisher nicht einschreiten, um den Fan zu schützen. Die Clubs legen
sich eine entsprechende Politik selbst auf. In Deutschland hat sich mit dem Fan eine
Semantik etabliert, die kommunikative Kontingenzen limitiert. Personifiziert wird dieses durch
die Rolle des Fanbeauftragten. Als Mitglied der Fußballorganisation trägt er die externen
Interessen der Fans in die Organisation und nimmt so eine institutionalisierte Reflexivrolle
innerhalb des Club ein. Im englischen Fußball findet sich hierzu kein direktes Pendant. Es
zeigt sich, dass der deutsche Fußball sich selbst reflektiert und reglementiert, dagegen der
englische Fußball aufgrund eines internen Reflexionsdefizits die externe Instanz der Politik
auf den Plan ruft, die gemeinwohlorientiert einschreitet.
Neben der Moderation von Inklusions-Bedingungen des Publikums übernehmen Proficlubs
maßgeblich die Inklusion der Leistungsrolle in Form der Anstellung von Spielern und
weiteren Angestellten des Clubs. Organisationen haben anders als die offenen
Funktionssysteme eine formale Exklusionsbefugnis, die sie graduell abstufen: Sie
bestimmen wer, wann, in welcher Hinsicht inkludiert wird – oder eben nicht. Zeitlich versetzt
hat sich in beiden Ländern die Berufsrolle des Profi-Fußballspielers herausgebildet.
Insgesamt vollzog sich der Wechsel von Amateur- zu Profistatus vor allem, um den realen
Bedingungen einer voll auf den Sport ausgerichteten Lebensführung Rechnung zu tragen
und die Sportler aus der durch das Amateurideal konstruierten Illegalität zu befreien.

278

Das traditionelle Bild von einheimischen Spielern in den Clubs hat sich stark gewandelt. Im
Besonderen mit dem genannten Bosman-Urteil von 1995 und dem stufenweisen Wegfall von
Transferhindernissen

und

dem

weitgehenden

Verschwinden

von

nationalen

Quotenregelungen für ausländische Spieler gewinnt der Markt für Spieler eine bis dahin
ungeahnte Dynamik. Auf der einen Seite führt diese zu einer signifikanten Steigerung der
Spielergehälter, doch auf der anderen Seite geht damit die Chance für Clubs einher, die
besten Spieler unabhängig von der nationalen Zugehörigkeit zu rekrutieren. Clubs nehmen
die Entscheidung über die Verpflichtung von Spielern in beiden Ländern vor dem Hintergrund
der sportlichen Passung und des Budgets vor. Die Herkunft spielt solange keine Rolle, wie
es die Spieler schaffen, sich an die nationalen Verhältnisse anzupassen und sportliche
Höchstleistungen zu erzielen. Eine besondere Rolle können indes Spieler aus der Region
besitzen, die von den Stadionbesuchern häufig besonders geschätzt, aber auch besonders
kritisch beäugt werden. Die Bedeutung dieser Spieler über den räumlichen Nahbereich des
Clubs nimmt jedoch stark ab, sodass sie im Besonderen für Top-Clubs keine Rolle spielen:
Für sie zählt ausschließlich die Leistung der Spieler, die sie für ihren Club erbringen. Der
Clubs als solcher zählt für die Fans mehr als der einzelne Spieler. Dennoch erleichtern
Personalisierungen die Identifikation. Vor allem durch lange Verweildauern der Spieler im
Club werden Spieler-Club-Identitäten fernab von der tatsächlichen Herkunft konstruiert.
Rekrutierungsgebiete für Spieler wandeln sich für die Clubs dynamisch. Verbindungen
zwischen Clubs und ausländischen Märkten für Spielereinkäufe ergeben sich vielfach aus
persönlichen Kontakten der für die „Human Resources“ zuständigen Rolleninhaber im Club,
oft die Trainer, oder positiven Erfahrungen mit bestimmten Spielervermittlern. Top-Clubs
setzen zudem in immer stärkerem Maße auf ausgefeilte Scoutingsysteme, die möglichst alle
Regionen der Weltgesellschaft erfassen und in hohem Maße personenunabhängig
funktionieren. In Bezug auf die Etablierung Europas als gemeinsamen Beobachtung- und
Aktionsraum spielen die Spielertransfers in doppelter Hinsicht eine wichtige Rolle. Zum einen
hat sich der Wettbewerb zwischen den europäischen Clubs verschärft, da mittlerweile bei
sportlich geeigneten Spielern zahlreiche europäische Clubs auf den Plan treten. Zum
anderen, und dieses gilt nur für die Top-Clubs, wird auch die Zusammenstellung der Kader
vor dem Hintergrund der internationalen Konkurrenzfähigkeit vorgenommen.
Clubs nehmen heute den Charakter von Marken an. Die Marke legt sich förmlich unter das
einheitliche Prinzip des Sportcodes „Sieg/Niederlage“ und schafft es, die Clubs in Hinsicht
auf das Interesse vor allem von Zuschauern gegenüber den unberechenbaren Launen des
Sports abzufedern. So gewinnen Clubs an Unterscheidungskraft in Bezug auf die selektive
Hinwendung der Umwelt zum Club, sei es durch Publikum, Spieler, Sponsoren oder Medien,
die gerade vor dem Hintergrund einer komplexen Weltgesellschaft mit einer Vielzahl von zu
realisierenden Kommunikationsmöglichkeiten von immer größerer Bedeutung ist. Die Marke
mit ihrem Markennamen stellt so eine soziale Adresse dar, die die räumliche und soziale
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Ortung des Clubs ermöglicht und mit ihr Erwartungen verknüpft, die über die Differenz von
Sieg und Niederlage hinausgehen. Der sportliche Erfolg bleibt die wichtigste Voraussetzung
der Markengenese im Sport und stützt in einem zirkulären Prozess die Attraktivität der Marke
für die Umwelt. So werden starke Sportmarken gegenüber schwachen langfristig große
Vorteile im Sport selbst als auch darüber hinaus haben.
Top-Clubs arbeiten heute auch an internationalen Markenprofilen, indem entsprechende
Marketingtouren veranstaltet oder Internetpräsenzen in mehrere Sprachen übersetzt werden,
um nur einige Beispiele zu nennen. Ebenfalls können Spieler aus den attraktiven Ländern
hilfreich für die Vermarktung sein. Die Voraussetzung hierfür ist das Vorkommen in der
Realität der Massenmedien, das für englische Clubs deutlich besser hergestellt ist, als für
deutsche Clubs, da die nationale englische Liga medial besser vermarktet ist und über mehr
herausragende Clubmarken und Superstars verfügt. Marketingaktionen können jedoch nur
an Erfolge im Sport ankoppeln und einige Zeit anhalten, sie jedoch nicht dauerhaft ersetzen.
Die Faktoren des Erfolgs der Clubs stützen sich rekursiv: mehr Visibilität, mehr Geld, mehr
Superstars, mehr Fans, mehr Marke.
Die Möglichkeit, dass z.B. englische Clubs in Zukunft deutsche Fans gewinnen, sehen die
meisten Befragten aus Deutschland und England als eher gering an: Die Publikumsrolle ist in
den traditionellen Fußballländern derart an regionale oder nationale Kategorien gebunden,
dass sich diese in den vorliegenden Fällen schwerlich von eben solchen Clubmarken
entkoppelt. Doch auch hierzu gab es einige Gegenstimmen, im Besonderen vom Vertreter
des FC Bayern München sowie des HSV, die ernst zu nehmen sind. Denn sie vertraten die
Meinung, dass gerade bei jüngeren Fans die Begeisterung auch für ausländische Top-Clubs
zunimmt. Damit würde sich die thematische Reinigung des Sportcodes auch auf die
Interessen der Fans ausweiten. Ob sich diese Tendenzen verstärken, wird nicht zuletzt auch
an der Inszenierung der Clubs in den Massenmedien hängen, die maßgeblich die
Realitätskonstruktionen der modernen Gesellschaft vornehmen. Die entsprechenden
Entwicklungen werden durch Studien zu beobachten sein.
Für das Gros der befragten Clubs spielen Überlegungen in Richtung europäische oder
weltweite Marke eine untergeordnete Rolle. Zwar gehen die Clubs, die zumindest teilweise
europäisch spielen, davon aus, auch im Ausland eine Bekanntheit zu besitzen, diese wird
jedoch nicht weiter forciert. Vielmehr stehen Aktivitäten in der Region im Fokus der Clubs.
Dieses können sowohl Freundschaftsspiele gegen Lokalclubs seien, als auch Kooperationen
mit Schulen, anderen Vereinen oder Charity Aktionen, nicht zuletzt um auch mit anderen
Angeboten im Sport- sowie Unterhaltungssektor konkurrieren zu können. Clubs können es
nicht als Selbstverständlichkeit voraussetzen, Anhänger zu haben. Die Produzierung von
Anhängerschaften ist vielmehr das Resultat der Inklusionspolitiken von Organisationen. Den
meisten Clubs ist gemein, dass sie versuchen, aus der Verortung innerhalb einer Stadt oder
Region, an deren Imageaspekte sie gleichsam anschließen wollen, zwiebelförmig weiter
räumlich zu diffundieren. Ihre Entscheidungsprämissen sind dabei stark an die Erwartungen
280

der wichtigsten externen Ressourcen gebunden: nämlich an die Interessen und die
Erwartungen der Zuschauer an ihren Club, aus deren Inklusion sich auch das Interesse
anderer Systeme am Sport speist. Die Erwartungen der Zuschauer selbst wachsen auf Basis
der aktuellen und vergangenen Leistungen des Clubs im sportlichen Bereich. Die sportliche
Spitze ist bekanntlich eng, sodass nur wenige Clubs dauerhaft auf Siege allein bauen
können.
Auf der Ebene der Organisationen hat sich ein europäischer dynamischer Raum entwickelt,
der für den Fußball in unterschiedlicher Richtung und Ausprägung an Bedeutung gewonnen
hat, ohne den nationalen Kontext zu marginalisieren, sondern der vielmehr darauf aufbaut.
Die europäischen Organisationen tragen der weltweiten Expansion des Sports ebenso
Rechnung wie der Notwendigkeit, innerhalb von bestimmten Räumen Kontakte von Clubs
und deren Mitgliedern für den kontinuierlichen sportlichen Wettbewerb zu ermöglichen. Das
Fußballpublikum dagegen hat sich bislang sehr viel weniger europäisiert. Es ist weiterhin
stark an Gemeinschaftssemantiken gebunden, seien es lokale, regionale oder nationale.
Das strukturelle und semantische Nebeneinander von Nation und Europa scheint im
Profifußball ähnlich zu gelingen bzw. auch teilweise zu misslingen, wie beispielsweise in der
Politik. Zukünftige Studien sollten die Entwicklung auf den Ebenen Gesellschaftsstruktur und
Semantik im europäischen Fußball weiter untersuchen. Die Systemtheorie in der
Luhmannschen Provenienz stellt hierfür das geeignete theoretische Rüstzeug bereit.
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