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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

A. in der Erwägung, dass der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) eine 
Reihe von Urteilen in den Rechtssachen Bosman (C-415/93), Walrave (C-36/74), Deliège 
(C-51/96, C-191/97), Lehtonen (C-176/96) und vielen anderen Rechtssachen gesprochen 
hat,

B. in der Erwägung, dass sein Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz im 
September 2005 eine Studie mit dem Titel „Profisport im Binnenmarkt“ in Auftrag 
gegeben hat,

C. in der Erwägung, dass durch diese Entschließung die nicht wirtschaftlichen Aspekte des 
Profifußballs unberührt bleiben,

D. in der Erwägung, dass Profifußball in dieser Entschließung stets als Ausübung einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit zu verstehen ist,

E. in der Erwägung, dass der Profifußball seit vielen Jahrzehnten zunehmend eine 
internationale Dimension angenommen hat und zugleich von verschiedenen 
internationalen Regelungen und Rechtsvorschriften beeinflusst wurde,

F. in der Erwägung, dass Profifußball nicht nur ein sozial-kulturelles Phänomen darstellt, 
sondern ein lukratives Geschäft bedeutet und erhebliche Einnahmen erwirtschaften kann
und dass mehrere Vereine an der Börse notiert sind1,

G. in der Erwägung, dass der Sport sich seit der Entstehung des Profifußballs in den 50er 
Jahren weiter entwickelt hat, während die Regeln und Vorschriften von Dachverbänden 
wie der UEFA und der FIFA nicht im selben Tempo und in der selben Richtung an die 
veränderten Umstände auf dem Markt angepasst wurden, und zwar im Gegensatz zu 
regulatorischen Entwicklungen in anderen Bereichen des Profisports wie Tennis und 
Radsport,

H. in der Erwägung, dass für den Profifußball nicht dieselben Marktbedingungen gelten wie 
für andere Sportarten, da ein Spiel zwischen gleichwertigen Gegnern viel interessanter ist 
als ein Spiel zwischen ungleichen Gegnern,

I. in der Erwägung, dass Verbraucher das Recht und die Möglichkeit haben sollten, die 
interessantesten Spiele anzusehen und die derzeitige Struktur dieses Sektors diese
Bedingung nicht erfüllt wird,

J. in der Erwägung, dass durch die Rechtsprechung des EuGH bestätigt wird, dass 
Profifußballvereine wirtschaftliche Akteure sind und dass der Profifußball somit den 

  
1 Der Studie von Deloitte von 2006 mit dem Titel „Football Money Leage, changing of the guard“ zufolge 
überstiegen die Gesamteinnahmen der 20 führenden europäischen Profifußballvereine die 3 Mrd.-Euro-Grenze
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gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften unterliegt, sobald er als wirtschaftliche Tätigkeit 
ausgeübt wird,

K. in der Erwägung, dass im Vertrag keine Ausnahme für den Profifußball vorgesehen ist 
und dass die Regelungen für den Sport somit uneingeschränkt unter den rechtlichen 
Rahmen der EG fallen können,

L. in der Erwägung, dass es sich aus den vorgenannten und anderen Fällen in der Praxis 
ergeben hat, dass für den Profifußball verschiedene Arten von Rechtsvorschriften auf 
unterschiedlichen Ebenen und aus verschiedenen Quellen gelten, die oft widersprüchlich 
und uneinheitlich sind,

M. in der Erwägung, dass einige rechtliche Konflikte in direktem Zusammenhang mit dem 
Fehlen eines Binnenmarkts für den Profifußball stehen; ferner in der Erwägung, dass es 
Spielern dank der Freizügigkeit (siehe die Rechtssache Bosman) frei steht, 
Dienstleistungen in anderen Mitgliedstaaten zu erbringen, dass es im Gegensatz Vereinen 
nicht freigestellt ist, Dienstleistungen zu erbringen,

N. in der Erwägung, dass die Grundsätze des Binnenmarkts und des lauteren Wettbewerbs oft 
nicht mit Entwicklungen im Profifußball vereinbar sind, was zu Rechtsunsicherheit führt; 
ferner in der Erwägung, dass durch eine solche Unsicherheit langfristig die 
Lebensfähigkeit des Profifußballs in Europa beeinträchtigt werden könnte,

1. erkennt an, dass der Profifußball nicht nur ein gemeinsames soziales und kulturelles 
Phänomen ist, sondern auch ein lukratives Geschäft bedeutet, das erhebliche Einnahmen 
erzielen kann; erkennt ferner an, dass der Profifußball unter anderen Marktbedingungen 
als Standardsektoren funktioniert, da die Konkurrenten, d.h. die Vereine, ein erklärtes 
Interesse an der Stärke und dem Weiterkommen ihrer Rivalen haben;

2. erklärt, dass der Profifußball eine Wirtschaftstätigkeit im Sinne von Artikel 2 des Vertrags 
darstellt und als solche unter den Geltungsbereich des Binnenmarkts fällt; ist der Ansicht, 
dass daher die für den Binnenmarkt geltenden Rechtsvorschriften auf den Sektor des 
europäischen Profifußballs uneingeschränkt Anwendung finden; ist ferner der Ansicht, 
dass Profifußballvereine Unternehmen oder Gesellschaften sind, die im Rahmen der 
selben Strukturen tätig sind wie „reguläre“ multinationale Unternehmen oder KMUs;

3. erkennt an, dass der Profifußball Regelungen und Vorschriften einhalten muss, die sich 
aus zahlreichen Quellen ergeben, und dass dies zu Unklarheiten in einem bereits als 
Grauzone zu bezeichnenden Bereich führt; erklärt, dass die Rechtsvorschriften der EU für 
den Profifußball gelten, dass jedoch auch die nationalen Rechtsvorschriften für den 
Profifußball auf nationaler Ebene gelten müssen; stellt fest, dass die Anwendung einer 
dritten Ebene von Vorschriften von der UEFA und der FIFA bzw. dem europäischen und 
internationalen Dachverband des Profifußballs überwacht und kontrolliert wird;

4. stellt fest, dass die für den Profifußball geltenden Vorschriften dieser Dachverbände 
entweder in den Geltungsbereich des Vertrags oder außerhalb dieses Geltungsbereichs 
fallen und im Rahmen des Vertrags gerechtfertigt oder untersagt werden können;

5. stellt fest, dass der Profifußball von diesem unklaren rechtlichen Rahmen nicht profitiert 
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hat; ist der Ansicht, dass eine Rechtsunsicherheit im Sektor des europäischen 
Profifußballs besteht, die Vereine daran hindert, im Binnenmarkt verfügbare Ressourcen 
optimal zu nutzen; ist der Ansicht, dass zahlreiche Themen, die Konflikten und schlechten 
Geschäftsmöglichkeiten in diesem Sektor zugrunde liegen, mit der vorgenannten 
Rechtsunsicherheit in Verbindung stehen;

6. ist der Ansicht, dass es einer Klarstellung des derzeitigen rechtlichen Rahmens des 
Profifußballs bedarf, bevor rechtliche Stabilität gefördert und geschaffen werden kann;

7. stellt fest, dass das rechtliche Umfeld, in dem der Profifußball stattfindet, weitgehend 
durch die Rechtsprechung gestaltet wurde; betont jedoch, dass es zahlreiche ausstehende 
Themen gibt, die weiterer Berücksichtigung auf Gemeinschaftsebene bedürfen und die 
Regelungen der UEFA und der FIFA für den Profifußball betreffen;

8. weist darauf hin, dass im Rahmen der bestehenden Pyramidenstruktur des europäischen 
Sportmodells nur eine nationale Vereinigung für jede Sportart zulässig ist; ist der Ansicht, 
dass das System durch diese Regelung leicht zu verwalten ist, dass es sich dabei jedoch 
naturgemäß um eine Monopolstruktur handelt, die weitgehend selbsttragend ist und den 
Marktzugang für eine neue Liga stark erschwert;

9. ist der Ansicht, dass die Pyramidenstruktur des Profifußballs in Europa auch den 
Grundsätzen des Binnenmarkts zuwiderläuft, da sie auf dem Grundsatz der Nationalität 
basiert; weist darauf hin, dass Splitterligen von der UEFA und der FIFA verboten sind und 
dass Spieler in solchen Ligen nicht mehr für ihre Nationalmannschaft spielen dürfen; 
erinnert daran, dass es Vereinen gemäß den Wettbewerbs- und Binnenmarktregelungen 
der EU freigestellt ist, selber grenzübergreifende Ligen zu bilden, wenn sie dies für 
angebracht halten;

10. ist der Ansicht, dass die Verhinderung oder das Verbot einer Verlagerung der 
Niederlassungsfreiheit gemäß Artikel 43 des Vertrags zuwiderläuft;

11. erkennt die Bedeutung von Warenzeichen in der Sportindustrie an, sofern sie nicht dazu 
benutzt werden, den freien Warenverkehr zu beeinträchtigen;

12. stellt fest, dass die Dienstleistungsrichtlinie für alle Arten von Dienstleistungen gilt, die 
als wirtschaftliche Tätigkeit definiert werden können; stellt ferner fest, dass durch die 
Rechtsprechung des EuGH klargestellt wurde, dass der Profisport eine 
Wirtschaftstätigkeit darstellt und dass die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
uneingeschränkt für den Profisport gelten, es sei denn, dass es sich um sportspezifische 
Angelegenheiten handelt, z.B. die Auswahlkriterien für Nationalmannschaften;

13. stellt fest, dass das Konzept, dass Personen eine Dienstleistung im Profisport erbringen, 
nicht nur für diejenigen gilt, die mit der Organisation (dem Verein) durch einen 
Arbeitsvertrag verbunden sind, sondern auch für diejenigen, die ihre Dienstleistungen frei 
in der gesamten EU erbringen können;

14. betont die Bedeutung der gegenseitigen Anerkennung beruflicher Qualifikationen, die in 
anderen Mitgliedstaaten erworben wurden, um die Freizügigkeit für Arbeitnehmer und die 
Dienstleistungsfreiheit in der EU gemäß dem Vertrag zu ermöglichen;
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15. ist der Ansicht, dass die Einführung europäischer Lizenzen und Diplome im Bereich der 
Erbringung von Dienstleistungen im Profisport einen erheblichen Schritt vorwärts
darstellen würde;

16. stellt fest, dass oft ein Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage bei Eintrittskarten 
für bedeutende Fußballspiele besteht, was ein Vorteil für Sponsoren, jedoch ein Nachteil 
für die Verbraucher ist; betont, dass die Interessen der Verbraucher uneingeschränkt 
berücksichtigt werden sollten, wenn es um den Vertrieb von Eintrittskarten geht, und dass 
nicht diskriminierende und faire Kartenverkäufe auf allen Ebenen gewährleistet werden 
sollten;

17. stellt fest, dass für Sportwetten ebenfalls die Grundsätze des Binnenmarkts und die
einschlägige Rechtsprechung des EuGH gelten sollten, wodurch die Bedingungen und die 
Qualität von Dienstleistungen und Wettbewerb nur verbessert werden; betont, dass die 
Anwendung ordnungsgemäßer Normen bei Sportwetten erforderlich ist, um die mögliche 
Manipulation von Fußballspielen auf ein Mindestmaß zu begrenzen und die Transparenz 
sicherzustellen;

18. fordert die UEFA und die FIFA auf, ihre Regeln und Vorschriften sorgfältig zu prüfen, 
um zu entscheiden, ob sie transparent und demokratisch beschlossen worden sind und ob 
sie für die Verwirklichung der legitimen Ziele, die sie verfolgen sollen, wirklich 
notwendig und verhältnismäßig sind;

19. bringt erneut seine Besorgnis über die vorgenannten Entwicklungen zum Ausdruck, die 
derzeit aufgrund der Spannungen zwischen der Regelungsstruktur des Profifußballs und 
dem Regelungsumfeld der EU bestehen;

20. bedauert, dass die verbindenden Elemente des Profifußballs im sozialen und kulturellen 
Bereich aufgrund dieser Entwicklungen unter ständigem Druck stehen;

21. gelangt zu der Schlussfolgerung, dass zur Lösung der vorgenannten Probleme folgende 
Möglichkeiten zu Gebote stehen:

a) den Sektor en bloc vom Geltungsbereich des Vertrags auszuschließen;

b) nichts zu unternehmen und die Zukunft des europäischen Profifußballs vom EuGH 
durch abschlägige Urteile gestalten zu lassen;

c) von Parlament und Kommission in Zusammenarbeit mit den relevanten Beteiligten 
Leitlinien, einen Rahmen oder einen Aktionsplan mit dem Ziel vorlegen zu lassen, die 
wünschenswerte und notwendige Rechtssicherheit in diesem Sektor zu schaffen;

22. unterstützt nicht die erste politische Empfehlungen, da das zunehmende wirtschaftliche 
Gewicht des Profifußballs und seine spezifischen Merkmale keine Freistellung 
rechtfertigen;

23. bringt seinen Wunsch zum Ausdruck, weitere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden und zu 
verhindern, dass die Zukunft des Profifußballs in Europa vom EuGH entschieden wird; 
dringt daher bei UEFA und FIFA darauf, ihre Politik zu ändern und ihre Statuten, Regeln 
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und Vorschriften mit den elementaren Grundsätzen des EU-Wettbewerbsrechts in 
Einklang zu bringen;

24. empfiehlt die dritte politische Option; bringt in diesem Zusammenhang den Wunsch zum 
Ausdruck, dass die Kommission eine aktivere Rolle übernimmt; betont, dass es mit Blick 
auf die Gewährleistung gleicher Rahmenbedingungen für Fußballvereine auf europäischer 
Ebene von überragender Bedeutung ist, dass die Kommission ihre Haltung in dieser 
Angelegenheit klarstellt und dabei auch Rechtssicherheit für alle beteiligten Parteien 
schafft;

25. ersucht daher die Kommission, ein Grünbuch vorzulegen, in dem mögliche Lösungen und 
politische Orientierungen im Hinblick auf die ungelösten Fragen im Bereich des 
rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmens des Profifußballs aufgeführt werden.


