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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Über die europäische Dimension des Sports
(2011/2087(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 18. Januar 2011 „Entwicklung der 
europäischen Dimension des Sports“ (KOM (2011)0012),

– unter Hinweis auf das Weißbuch der Kommission zum Thema Sport (KOM (2007)0391),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. April 2005 zur Dopingbekämpfung im 
Sport1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. März 2007 zur Zukunft des Profifußballs 
in Europa2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. November 2007 zur Rolle des Sports in 
der Erziehung3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Mai 2008 „Weißbuch Sport“4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. März 2009 zu der Integrität von Online-
Glücksspielen5,

– unter Hinweis auf die Entscheidung 2010/37/EG des Rates vom 27. November 2009 über 
das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit zur Förderung der aktiven Bürgerschaft 
(2011),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates von 18. November 2010 zur Rolle 
des Sports als Grundlage und Antrieb für aktive soziale Eingliederung6,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates von 17. Juni 2010 zur neuen Strategie 
für Beschäftigung und Wachstum, insbesondere den Teil, in dem die Kernziele im 
Hinblick auf die Verbesserung des Bildungsniveaus bestätigt werden,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates vom 1. Juni 2011 zu einem Arbeitsplan der 
Europäischen Union für den Sport 2011-20147,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen8 vom 11.-
12. Oktober 2011 und die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2008) 0198.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2007) 0100.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2007) 0503.
4 Angenommene Texte, P6_TA(2008) 0198.
5 Angenommene Texte, P6_TA(2009) 0097.
6 ABl. C 326 vom 3.12.2010, S 5.
7 ABl. C 162 vom 1.6.2011, S. 1.
8 AdR xxx/2011.
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Sozialausschusses vom 26.-27. Oktober 2011zur Entwicklung der europäischen 
Dimension des Sports1,

– gestützt auf Artikel 6 und 165 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Erklärung von Punta de l’Este von Dezember 1999 und das 
UNESCO-Treffen am runden Tisch zum Thema „Traditionelle Sportarten und Spiele“2, 
bei dem es um die Anerkennung traditioneller Sportarten und Spiele als Teil des 
immateriellen Erbes und als Symbol der kulturellen Vielfalt ging,

– unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des 
Gerichts sowie der Entscheidungen der Kommission im Bereich des Sports,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Kultur und Bildung und der Stellungnahmen 
des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz, des Ausschusses für Recht, des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres, des Ausschusses für die Rechte der Frau und Gleichstellung 
der Geschlechter (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass der Sport zur Verwirklichung der strategischen Ziele der Union
beiträgt, dass er grundlegende pädagogische und kulturelle Werte hervorhebt und die 
Integration befördert, da er unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion, 
Alter, Staatsangehörigkeit und sozialen Verhältnissen alle Bürgerinnen und Bürger 
anspricht,

B. in der Erwägung, dass der Sport in der modernen Gesellschaft zu einem wesentlichen Teil 
den Gesundheitszustand bestimmt und wichtiger Bestandteil einer hochwertigen Bildung 
ist,

C. in der Erwägung, dass Dopingpraktiken gegen die Werte des Sports verstoßen und die 
Sportler schwerwiegenden Gefahren aussetzen,

D. in der Erwägung, dass die Situation zahlreicher Spitzensportler bei Beendigung ihrer 
sportlichen Laufbahn von Prekarität geprägt ist,

E. in der Erwägung, dass es bei Sportveranstaltungen vermehrt zu Gewalt und 
Diskriminierung kommt,

F. in der Erwägung, dass sportliche Betätigung von Frauen nicht genügend gewürdigt wird 
und Frauen in den Entscheidungsorganen der Sportverbände unterrepräsentiert sind,

G. in der Erwägung, dass der Sport in der europäischen Wirtschaft einen wichtigen Platz 
einnimmt, da rund 15 Millionen Arbeitsplätze, d. h. 5,4 % der aktiven Bevölkerung, direkt 

                                               
1 SOC /xxx.
2 Almaty, Kasachstan, 5.-6. November 2006.
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oder indirekt mit diesem Sektor verbunden sind, und seine Wertschöpfung ca. 
407 Mrd. EUR, d. h. 3,65 % des europäischen BIP, beträgt,

H. in der Erwägung, dass große Sportveranstaltungen und sportliche Betätigung in 
erheblichem Maße zur Entwicklung des Fremdenverkehrs in Europa genutzt werden 
können,

I. in der Erwägung, dass das europäische Sportmodell auf einem Verband pro Sportdisziplin 
beruht und durch eine selbstverwaltete, demokratische, territoriale und pyramidenförmige 
Organisation der sportlichen und finanziellen Solidaritätsmechanismen gekennzeichnet 
ist,

J. in der Erwägung, dass die 35 Millionen Ehrenamtlichen und die gemeinnützigen 
Sportclubs und -vereine die Entwicklung des Breitensports ermöglichen,

K. in der Erwägung, dass unter der Besonderheit des Sports alle einzigartigen und 
wesentlichen Merkmale, die ihn von jedem anderen Sektor wirtschaftlicher Tätigkeit 
unterscheiden, zu verstehen sind,

L. in der Erwägung, dass die Nationalmannschaften eine entscheidende Rolle spielen und 
daher zu schützen sind,

M. in der Erwägung, dass es der Charakter von Wettkämpfen zwischen 
Nationalmannschaften erfordert, dass die Verbände dem Training der Nationalspieler 
größere Bedeutung beimessen,

N. in der Erwägung, dass sich der Profisport in einer Situation der finanziellen Instabilität 
befindet,

O. in der Erwägung, dass die Sportverbände nicht über die strukturellen und rechtlichen 
Möglichkeiten verfügen, um effektiv gegen Spielabsprachen vorgehen zu können,

P. in der Erwägung, dass der Sport eine Rolle in verschiedenen Bereichen der 
Außenbeziehungen der Union spielen kann,

Die gesellschaftliche Rolle des Sports

1. betont die große Bedeutung der Förderung sportlicher Betätigung an den Schulen und 
Universitäten;

2. fordert die Sportorganisationen auf, sich um behinderte Sportler zu kümmern;

3. unterstreicht die Wichtigkeit, den Kampf gegen Doping unter Wahrung der persönlichen 
Freiheiten der Sportler zu unterstützen; fordert die Mitgliedstaaten auf, den Handel mit 
Dopingmitteln dem Handel mit illegalen Drogen gleichzustellen und entsprechende 
Gesetze zu verabschieden;

4. ermuntert die Mitgliedstaaten, die Erfahrung ehemaliger Sportler zu berücksichtigen, 
wenn sie in den Beruf des Trainers wechseln möchten, sowie spezielle Studiengänge für 
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Spitzensportler, die sich für ein Hochschulstudium entscheiden, einzurichten und die 
Ernennung von Tutoren für ihre Betreuung vorzusehen.

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, Fans, die sich gewalttätig und diskriminierend verhalten, 
den Zugang zum Stadion zu verwehren und ein europäisches Register für Stadionverbote 
einzurichten;

6. stellt fest, dass es in Fällen, in denen der Sport in der natürlichen Umwelt stattfindet, 
darauf ankommt, das richtige Maß zwischen seinem gesellschaftlichen Nutzen und der 
Unversehrtheit der natürlichen Umwelt, in der er stattfindet, zu finden;

Die wirtschaftliche Dimension des Sports

7. verweist erneut auf die Wichtigkeit des Ehrenamts im Sport; begrüßt die Festlegung eines 
an die Tätigkeiten der Sportverbände angepassten rechtlichen und steuerlichen Rahmens 
sowie das Sponsoring im Sport;

8. ist der Ansicht, dass Sportlern im Bereich der sozialen Sicherheit dieselben Rechte
zustehen müssen wie Arbeitnehmern;

9. betont die grundlegende Bedeutung der kommerziellen Nutzung von Übertragungsrechten 
an Sportwettkämpfen auf zentraler, exklusiver und territorialer Grundlage;

10. ist der Ansicht, dass Sportwetten eine Form der kommerziellen Nutzung von 
Wettkämpfen sind, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, diese 
insbesondere durch Anerkennung des Rechts am geistigen Eigentum, das die 
Organisatoren an ihren Wettkämpfen haben, vor jeder unbefugten Nutzung zu schützen,
einen bedeutenden Beitrag der Betreiber von Sportwetten zur Finanzierung des 
Breitensports zu gewährleisten und die Integrität der Wettkämpfe zu schützen;

11. fordert für den Sport die Bereitstellung von Mitteln aus den europäischen Strukturfonds;

Die Organisation des Sports

12. stellt fest, dass die Strukturen für den Sport in Europa auf dem Grundsatz der 
Staatsangehörigkeit und der Territorialität beruhen;

13. bekräftigt seine Unterstützung des europäischen Sportmodells, in dem die Verbände eine 
zentrale Rolle spielen und dessen Basis die Vereine und die Ehrenamtlichen sind;

14. erinnert daran, dass Good Governance im Sport eine Voraussetzung für die Autonomie 
und die Selbstregulierung von Sportverbänden im Einklang mit den Grundsätzen der 
Transparenz und der Demokratie bildet; verweist auf die Notwendigkeit der 
angemessenen Vertretung aller Akteure in Sporteinrichtungen;

15. vertritt die Auffassung, dass die Vereine die in die Nationalmannschaft berufenen Spieler 
gegen eine gerechte Entschädigung und eine Gruppenversicherung freigeben sollten;

16. betont die Notwendigkeit der Ausbildung von Nachwuchsspielern für die nachhaltige 
Entwicklung des europäischen Sports;
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17. unterstreicht die Bedeutung der Ausbildungsentschädigungen, da sie einen wirksamen 
Schutzmechanismus für die Ausbildungszentren und eine angemessene Investitionsrendite
darstellen;

18. ist der Ansicht, dass die Tätigkeit des Agenten als reglementierte berufliche Tätigkeit 
einer an einer Hochschule erworbenen Mindestqualifikation unterliegen sollte und 
Agenten ihren steuerlichen Sitz im Hoheitsgebiet der Union haben sollten;

19. schlägt die Einrichtung eines europäischen Registers von Spieleragenten vor, in dem diese 
die Spieler, von denen sie ein Mandat erhalten haben, sowie die Höhe ihrer Vergütung 
erfassen;

20. bekundet seine uneingeschränkte Unterstützung für die Lizenzvergabesysteme und für das 
finanzielle Fairplay, da sie die Vereine ermutigen, ihren tatsächlichen finanziellen 
Fähigkeiten entsprechend miteinander in Wettbewerb zu treten;

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, jede Beeinträchtigung der Integrität von Wettkämpfen 
unter Strafe zu stellen;

22. erkennt die Legitimität von Sportgerichten für die Streitbeilegung im Bereich des Sports 
an, sofern sie das Recht der Bürger auf ein faires Verfahren respektieren; fordert zur 
Schaffung einer europäischen Kammer beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS)  in 
Brüssel oder Luxemburg auf, die mit der Beilegung innergemeinschaftlicher sportlicher 
Streitigkeiten betraut wird;

Zusammenarbeit mit Drittländern und internationalen Organisationen

23. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich in Zusammenarbeit mit 
Drittländern mit Fragen wie dem internationalen Spielertransfer, der Ausbeutung 
minderjähriger Spieler, Piraterie und illegalen Wettgeschäften zu befassen;

24. fordert die Vereine auf, bei der Rekrutierung Jugendlicher aus Drittländern die Einhaltung 
der Einwanderungsvorschriften zu gewährleisten und sich zu vergewissern, dass sie 
unversehrt in ihr Herkunftsland zurückkehren, wenn ihre Karriere nicht wie geplant 
verläuft;

Die europäische Identität durch den Sport

25. ruft die Kommission dazu auf:

 jährlich einen „Europäischen Tag des Sports“ zu organisieren;

 die jährliche Ernennung einer „Europäischen Sporthauptstadt“ auf Anregung der 
ACES (Association des capitales européennes du sport) durch finanzielle 
Förderung und die erforderliche Kontrolle zu unterstützen;

 eine Europäische Karte einheimischer Sportarten zu erstellen und ihre Verbreitung 
zu unterstützen;
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 ein Mobilitätsprogramm für junge Sportler zu schaffen, um ihnen das Erlernen 
neuer Trainingsmethoden zu ermöglichen, ihr europäisches Bewusstsein zu 
entwickeln und den interkulturellen Dialog zu fördern;

26. schlägt vor, die europäische Flagge bei auf dem Hoheitsgebiet der Union stattfindenden 
großen Sportveranstaltungen zu hissen, und regt die Abbildung der Flagge auf dem Trikot 
der Sportler der Mitgliedstaaten an;

o

o o

27. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie den europäischen, 
internationalen und nationalen Sportverbänden zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Durch Artikel 165 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) wird 
der EU eine neue Zuständigkeit im Bereich des Sports zugewiesen. Gleichzeitig wird die EU 
aufgefordert, zur Förderung des Sports beizutragen, und festgestellt, dass die Tätigkeit der 
Union das Ziel hat, die europäische Dimension des Sports zu entwickeln.

Die Mitteilung der Kommission ist das erste Grundsatzpapier, das im Bereich des Sports nach 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon verabschiedet wurde, der der EU das Mandat zur 
Unterstützung, Koordinierung und Ergänzung sportpolitischer Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten erteilt.

Während der vergangenen Wahlperiode hat das Europäische Parlament, um der Bedeutung 
dieser Problematik Rechnung zu tragen, mehrere Entschließungen zu dieser Frage 
angenommen, so zur Zukunft des Profifußballs in Europa1, zur Rolle des Sports in der 
Erziehung2 und zum Weißbuch Sport3 (das von der Kommission 2007 veröffentlicht wurde).

- Bedeutung des Sports für die Gesellschaft
Sport selbst ist eine wichtige soziale Erscheinung und ein öffentliches Gut. Für viele 
Menschen ist er eine der wichtigsten Formen der Entspannung, ganz gleich, ob sie ihn aktiv 
betreiben oder dabei zuschauen. Eine der besten Eigenschaften des Sports besteht darin, dass 
er Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, religiösen Überzeugung oder ihrem 
wirtschaftlichen Status zusammenführt. Sport ermutigt die Unionsbürger, einen aktiven 
Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, und fördert das Gefühl der sozialen Integration.

- Gesundheitsförderung durch Sport
Körperliche Betätigung ist in der modernen Gesellschaft einer der wichtigsten 
Gesundheitsfaktoren. Mangelnde körperliche Betätigung wirkt sich negativ auf die 
Gesundheit der Bürger in Europa aus und erhöht das Risiko von Übergewicht, Adipositas und 
ernsten Erkrankungen. Diese negativen Folgen stellen eine Belastung für das 
Gesundheitsbudget und die Wirtschaft der Mitgliedstaaten generell dar.

- Doping, Gewalt und Intoleranz
Doping stellt nach wie vor eine schwere Bedrohung für den Sport dar. Viele Akteure fordern 
ein aktiveres Vorgehen der EU im Kampf gegen Doping, beispielsweise durch Beitritt zum 
Anti-Doping-Übereinkommen des Europarates, soweit es der Union aufgrund ihrer 
Zuständigkeiten in diesem Bereich möglich ist. 

Zuschauergewalt und Unruhen im Sport sind ebenfalls nach wie vor ein europaweites 
Phänomen und rufen nach einem europäischen Konzept, das Maßnahmen zur Reduzierung 
der damit zusammenhängenden Risiken umfasst.

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2007) 0100.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2007) 0503.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2008) 0198.
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- Sport und die Wirtschaft
Sport ist ein großer und schnell wachsender Wirtschaftszweig, der einen wichtigen Beitrag 
zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen leistet und dessen Wertschöpfung und 
Beschäftigungsauswirkungen überdurchschnittlich sind. Die nachhaltige Finanzierung des 
Sports ist jedoch ein Thema, das eingehender untersucht werden muss.

- Die Organisation des Sports
Good Governance im Sport ist eine Voraussetzung dafür, dass die Herausforderungen, die 
sich dem Sport im Kontext des EU-Rechts stellen, bewältigt werden können. Zu diesen 
Herausforderungen zählen: die Freizügigkeit und Staatsangehörigkeit von Sportlern, der 
Transfer von Spielern (Bedenken hinsichtlich der Legalität der Vorgänge und Transparenz der 
Geldströme werden häufig geäußert), Integrität von Sportwettkämpfen und der europäische 
soziale Dialog im Sportbereich.

Die Mitteilung der Kommission:

Am 18. Januar 2011 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Mitteilung mit dem 
Titel „Entwicklung der europäischen Dimension des Sports“. Darin legt sie ihre 
Vorstellungen für Maßnahmen auf der Ebene der EU im Bereich des Sports dar. In der 
Mitteilung werden im Rahmen der folgenden drei großen Kapitel konkrete Maßnahmen 
vorgeschlagen, die von der Kommission und/oder den Mitgliedstaaten zu ergreifen sind: die 
gesellschaftliche Rolle des Sports, die wirtschaftliche Dimension des Sports und die 
Organisation des Sports. 

Hauptaussagen der Mitteilung:
- Es wird auf die wichtigsten Herausforderungen in Verbindung mit dem Sport (wie das 

Doping durch Amateursportler, Gewalt bei Sportveranstaltungen) verwiesen,
- die Mitteilung enthält ferner einen Verweis auf die Achtung der Unabhängigkeit der 

Leitungsstrukturen des Sports und die Anerkennung der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
in der Sportorganisation,

- es wird dennoch festgestellt, dass ein Handeln auf EU-Ebene in der Sportorganisation 
einen erheblichen Mehrwert bieten kann,

- jedes Kapitel wird mit einer Liste potenzieller Folgemaßnahmen für die Kommission und 
die Mitgliedstaaten abgeschlossen,

- die Komplexität der Vorschläge im Bereich des Sports wird anerkannt,
- vorgeschlagen wird der Fortbestand informeller Zusammenarbeitsstrukturen der 

Mitgliedstaaten, damit der Austausch von Beispielen bewährter Praxis und die 
Verbreitung von Ergebnissen dauerhaft sichergestellt werden können.

In der Mitteilung heißt es, dass das Handeln der EU zu den umfassenden Zielen der Strategie 
Europa 2020 beiträgt, indem Beschäftigungsfähigkeit und Mobilität verbessert werden, vor 
allem durch Maßnahmen zur Förderung der sozialen Integration im und durch den Sport, 
allgemeine und berufliche Bildung und EU-Leitlinien für körperliche Aktivität.

Das Ziel der in der Mitteilung vorgeschlagenen Maßnahmen besteht darin, die Debatte 
zwischen den Akteuren anzuregen, nach Lösungen für sportbezogene Probleme zu suchen 
und die Entwicklung des Sektors zu unterstützen. Die geplanten Maßnahmen, die sich aus den 
im Rahmen des Vertrags von Lissabon vorgesehenen neuen Aufgaben der EU im Hinblick auf 
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die Unterstützung und die Koordinierung der Sportpolitik der Mitgliedstaaten ableiten, sollen 
Sportlern, Sportorganisationen und Bürgern zugutekommen.

Derzeit unterstützt die Kommission Projekte und Netzwerke im Bereich des Sports entweder 
durch sportspezifische Fördermaßnahmen, insbesondere die vorbereitenden Maßnahmen im 
Sportbereich, oder über die bestehenden Programme auf den verschiedenen einschlägigen 
Gebieten. Dazu gehören unter anderem lebenslanges Lernen, öffentliche Gesundheit, Jugend, 
Unionsbürgerschaft, Forschung und technologische Entwicklung, soziale Integration, 
Bekämpfung des Rassismus und Umweltschutz.

Bemerkungen des Berichterstatters und Herausforderungen für die Zukunft:

Zum Wert des Sports
- Der Berichterstatter ist ausgehend vom erzieherischen und kulturellen Wert des Sports der 

festen Überzeugung, dass der Sport einen Beitrag zu den strategischen Zielen der 
Europäischen Union leisten kann.

- Sport ist ein Vektor der Integration, da er allen Bürgern unabhängig von Geschlecht, 
ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Alter, Staatsangehörigkeit und sozialem Status 
offensteht.

- Der Berichterstatter verweist darauf, dass der Frauensport nicht genügend Wertschätzung 
genießt und Frauen in den Entscheidungsgremien von Sportorganisationen 
unterrepräsentiert sind.

- Der Berichterstatter fordert die Mitgliedstaaten auf, die Erfahrungen ehemaliger Sportler, 
die als Trainer arbeiten möchten, zu berücksichtigen und für Sportler, die sich für ein 
Hochschulstudium entscheiden, entsprechende Zugangsmöglichkeiten zu schaffen und 
ihnen Tutoren zur Seite zu stellen.

- Freiwillige tragen zum reibungslosen Ablauf vieler Sportveranstaltungen bei. Der 
Berichterstatter möchte auf die Bedeutung ihres Beitrags verweisen.

Zur Lösung der wichtigsten Probleme
- Nach Ansicht des Berichterstatters sollte die Propagierung des gesundheitlichen Nutzens 

des Sports Aufgabe der Mitgliedstaaten sein. Auf EU-Ebene sollte der Schwerpunkt auf 
den allgemeinen Problemen liegen wie dem Doping, dem Menschenhandel, der Mobilität 
der Sportler, Rassismus und Gewalt im Sport.

- Es muss alles getan werden, um kriminelle Aktivitäten, die eine Gefahr für den Sport 
darstellen, wie Geldwäsche, Korruption, Menschenhandel und die Ausbeutung 
Minderjähriger zu unterbinden. 

- Der Berichterstatter fordert die Mitgliedstaaten auf, Fans, die durch Gewalt und 
diskriminierendes Verhalten aufgefallen sind, den Zutritt zu Sportstätten zu verweigern. 
Er schlägt die Einrichtung eines europäischen Registers für Personen vor, die mit einem 
Sportstättenverbot belegt wurden.

Zur Good Governance
- Durch den Austausch bewährter Verfahren sollte die Entwicklung von Governance-

Normen im Sport gefördert werden.
- Die Gesetzgebung der Mitgliedstaaten zur Vermarktung von Medienrechten sollte 

vereinheitlicht werden, um zu vermeiden, dass nur große Verbände profitieren. 
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- Der Berichterstatter verweist auf die Bedeutung einer fairen Einkommensverteilung 
zwischen Sportklubs unterschiedlicher Größe sowie zwischen dem Profi- und dem 
Amateursport.

- Ferner wird auf die Bedeutung der Ausbildungsentschädigungen verwiesen, da sie einen 
wirksamen Schutzmechanismus für die Ausbildungszentren und eine angemessene 
Investitionsrendite darstellen.

Zur Fairness von Sportwettkämpfen
- Die Integrität von Sportveranstaltungen sollte gewahrt werden. Die Mitgliedstaaten sollten 

Regulierungsmaßnahmen beschließen, die den Sport vor jedem missbräuchlichen Einfluss 
wie Wetten und Spielabsprachen schützen.

- Der Berichterstatter fordert die Mitgliedstaaten auf, alle Versuche, die Integrität von 
Wettkämpfen zu beeinträchtigen, zu einem Straftatbestand zu erklären. 

- Fairness und Offenheit von Sportwettkämpfen sind unerlässlich, um die Integrität der 
Sportlerinnen und Sportler zu schützen. 

- Die Sportverbände verfügen nicht über die erforderlichen strukturellen und rechtlichen 
Mittel, um wirksam gegen Spielabsprachen vorzugehen.

- Der Berichterstatter spricht sich für Lizenzvergabesysteme und finanzielles Fairplay aus.
- Der Berichterstatter anerkennt die Legitimität von Sportgerichten für die Beilegung von 

Streitigkeiten im Bereich des Sports und ruft daher zur Einrichtung einer europäischen 
Kammer beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) auf.

Zum Haushalt
- Es sollten Haushaltsmittel in angemessenen Umfang vorgesehen werden, damit sich aus 

den vorbereitenden Maßnahmen ein spezifisches Programm für den neuen 
Zuständigkeitsbereich entwickeln kann.

Zu Chancen und Arbeitsplätzen
- Die Bildungsprogramme der Mitgliedstaaten sollten so abgestimmt werden, dass sie 

jungen Sportlern die Möglichkeit bieten, Schule und Training zu vereinbaren. 
- Es sollten Kurse für junge Menschen angeboten werden, die neben ihrer sportlichen 

Laufbahn eine Ausbildung absolvieren möchten.
- Ausgehend davon, dass Sport zum Abbau gesellschaftlicher Barrieren und zur Integration 

von Randgruppen beiträgt, sollte er an den Schulen gefördert werden. 
- Der Sport kann zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zu einem intelligenten, 

nachhaltigen und integrativen Wachstum beitragen.

Zum Fremdenverkehr
- Es gilt, die zwischen dem Sport und dem Fremdenverkehr bestehenden Synergieeffekte zu 

ermitteln, und zwar vor allem durch die Modernisierung gemeinsam genutzter 
Infrastrukturen.

- Der Berichterstatter stellt fest, dass Großereignisse und Sportveranstaltungen in 
erheblichem Maße zur Entwicklung des Tourismuspotenzials in Europa genutzt werden 
können.

Zu traditionellen Sportarten und Spielen
- Der Berichterstatter ist der festen Überzeugung, dass wir lokale, traditionelle Sportarten 

erhalten sollten, da sie Teil unseres kulturellen Erbes sind und das Gefühl der 
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Zugehörigkeit unter den Unionsbürgern stärken. Sie sind ein echtes Symbol der 
kulturellen Vielfalt in unseren Gesellschaften.

- Der Berichterstatter stellt fest, dass einige der traditionellen Sportarten und Spiele bereits 
verschwunden und die noch verbleibenden vom Aussterben bedroht sind.

- Der Berichterstatter fordert die Kommission auf, eine europäische Landkarte der 
indigenen Sportarten zu erstellen und deren Verbreitung zu fördern.

Europäische Identität durch den Sport
- Der Berichterstatter fordert die Kommission auf, jährlich einen „Europäischen Tag des 

Sports“ zu organisieren, um die Öffentlichkeit für die Vorzüge des Sports zu 
sensibilisieren. 

- Zu potenziellen Initiativen zählen Konferenzen und Debatten zum Thema Sport, 
Preisnachlässe für Sportgeräte im Einzelhandel und die Propagierung einer gesunden 
Lebensweise. 

- Der Berichterstatter ersucht die Kommission, die alljährliche Ausrufung der 
„Europäischen Sporthauptstadt“ unter Federführung von ACES finanziell und mit 
entsprechenden Kontrollinstrumenten zu unterstützen.

- Der Berichterstatter schlägt vor, bei großen Sportveranstaltungen in der Europäischen 
Union die europäische Flagge zu hissen und sie auf den Trikots der Sportler aus den 
Mitgliedstaaten abzubilden.

Training und Mobilität im Sport
- Der Berichterstatter betont, dass das Training von Spielern vor Ort für eine nachhaltige 

Entwicklung des Sports in Europa unerlässlich ist.
- Er schlägt vor, ein Mobilitätsprogramm für junge Sportler aufzulegen, um den Sportlern 

die Möglichkeit zu geben, mit ausländischen Mannschaften zu trainieren.
- Studenten und Schüler, die Mitglied einer Sportmannschaft sind, hätten Anspruch auf 

Teilnahme an derartigen Austauschmaßnahmen. Sie hätten die Möglichkeit, sich mit 
neuen Trainingsmethoden vertraut zu machen und ihr europäisches Bewusstsein zu 
entwickeln. Das Programm würde den interkulturellen Dialog fördern.

Zur Zusammenarbeit mit Drittländern und internationalen Organisationen
- Der Berichterstatter fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich in 

Zusammenarbeit mit Drittländern mit Fragen wie dem internationalen Spielertransfer, der 
Ausbeutung minderjähriger Spieler, Piraterie und illegalen Wettgeschäften zu befassen.

- Sportklubs sollten verpflichtet werden, bei der Rekrutierung junger Menschen aus 
Drittländern die Zuwanderungsgesetze einzuhalten. Damit wird gewährleistet, dass die 
Sportler bis zur Rückkehr in ihr Heimatland würdig behandelt werden.

Zu Sportagenten
- Nach Ansicht des Berichterstatters sollten für Sportagenten so wie für andere 

reglementierte Berufe Mindestanforderungen an die Qualifikation gelten, die von einer 
Hochschuleinrichtung zu bescheinigen sind. Sie sollten ihren steuerlichen Wohnsitz 
zudem innerhalb der EU haben.

- Der Berichterstatter schlägt die Einrichtung eines Registers europäischer Spieleragenten 
vor, in dem die Namen der von ihnen vertretenen Sportler und ihre Gehälter aufgeführt 
würden.


