
Financial Fairplay

Was  haben  Lionel  Messi,  Sergio  Ramos,  Gianluigi  Donnarumma  und  Georginio  Wijnaldum

zusammen? Sie  gehören  alle  zu  den  besten Fußballspielern  auf  ihrer  Position,  sie  verdienen

Millionen  von  Euro  pro  Jahr  und  sie  stehen  alle  seit  diesem  Sommer  beim  französischen

Erstligisten Paris Saint-Germain (PSG) unter Vertrag. 

Aber  während  in  England  der  Verein  Manchester  City  mal  eben  117  Millionen  Euro  für

Offensivspieler  Jack  Grealish  und  Konkurrent  Chelsea  ca.  115  Millionen  Euro  für  Topstürmer

Romelu  Lukaku  auf  den  Tisch legten,  kosteten  Messi,  Ramos  und  Co.  PSG keinen  Cent  an

Ablösesumme. 

Ein  Schnäppchen  also  für  den  Hauptstadtklub  aus  Frankreich?  Auch  nicht  so  ganz,  denn

Topspieler verlangen entsprechende Gehälter. Alleine diese vier Neuzugänge kosten Paris knapp

80 Millionen Euro im Jahr – eine Summe, die selbst im kommerziellen Fußballgeschäft nicht viele

Vereine bereit sind zu zahlen.

Für Klubs wie das neureiche PSG, das seit 2011 Besitz der Qatar Sports Investment Gruppe ist,

stellen  Gehälter  in  solcher  Höhe  jedoch  kaum  ein  Problem  dar.  Alleine  PSG-Präsident  (und

gleichzeitiger Vorsitzender von Qatar Sports Investments) Nasser Al-Khelaifi besitzt laut goal.com

ein Privatvermögen von über sieben Milliarden Euro. Mehr als 1,5 Milliarden Euro soll Qatar Sports

Investments in den letzten zehn Jahren in PSG investiert haben – unter anderem für horrende

Ablösesummen und Spielergehälter in utopischen Höhen. Mit fairem Wettbewerb hat das nur noch

wenig zu tun und auch deswegen kommt man rund um PSG am Begriff des „Financial Fairplay“

nicht vorbei. Doch wie kann ein solches „Fairplay“ überhaupt funktionieren, wenn den mächtigsten

Akteuren die Regeln egal zu sein scheinen?

Die  Grundidee des „Financial  Fairplay“  (FFP) ist  im Prinzip einfach:  europäische Fußballklubs

sollen  im  Rahmen  ihrer  eigenen  Einnahmen  wirtschaften  und  so  eine  finanzielle  Stabilität

gewährleisten  können.  Jeder  Verein  soll  einen  möglichst  ausgeglichenen  Haushalt  vorweisen

können.  Die  UEFA erhofft  sich  davon  nicht  nur  eine  große  Vielfalt  finanzstarker  europäischer

Vereine,  sondern  möchte  auch  den  Profifußball  insgesamt  transparenter  und  glaubwürdiger

gestalten. 

Ob sich ein Verein an die Regeln des FFP hält  überwacht die UEFA-Finanzkontrollkammer für

Klubs. Dafür werden jeweils die Einnahmen und Ausgaben jedes Vereins in der Zeitperiode der

letzten drei Jahre überprüft und verrechnet. Haushaltsdefizite von bis zu 30 Millionen Euro sind

erlaubt, wenn dieses z.B. von Anteilseignern gedeckt werden können. Überschreitet ein Klub diese

Grenze oder verstößt gegen andere Regeln, die in den Financial Fairplay Richtlinien vorgegeben

sind, verhängt die UEFA unterschiedliche hohe Strafen, je nach Schwere des Verstoßes. 

Geldstrafen in Millionenhöhe sind dabei die Regel. Große finanzstarke Klubs, in denen Investoren



solche  Strafen  übernehmen,  können  diese  leicht  verkraften,  schwieriger  wird  es  hingegen  für

kleinere Vereine ohne externe Geldgeber.  Bei  besonders schweren Vergehen,  kann die  UEFA

außerdem  einen  Verein  für  eine  bestimmte  Zeit  aus  allen  europäischen  Wettbewerben

ausschließen, die den Klubs außer Prestige und Erfolg vor allem auch hohe finanzielle Einnahmen

bringen.

Ein solches Verfahren leitete die UEFA 2019 gegen den britischen Verein Manchester City ein.

Damals wurde in von „Footballleaks“ veröffentlichten Dokumenten erkennbar, dass City in seinen

Berichten absichtlich Sponsoreneinnahmen höher dargestellt hatte, um finanzielle Zuwendungen

des Clubbesitzers zu verschleiern. Die UEFA verhängte daraufhin eine Geldstrafe von 30 Millionen

Euro und sperrte den Verein für  zwei  Saisons in allen europäischen Wettbewerben.  City legte

Einspruch ein,  zog vor  den Internationalen Sportgerichtshof  CAS und bekam Recht.  Die  zwei

Jahre Sperre wurden aufgehoben, die Geldstrafe auf 10 Millionen Euro gesenkt – Begründung:

unzureichende Beweislage und Verjährung der Vergehen. 

Ein  Schlag  ins  Gesicht  für  alle  Vereine,  die  sich  an  die  FFP-Regeln  halten  oder  die  in  der

Vergangenheit schon für deutlich geringere Fehltritte viel härter bestraft wurden. Und auch von

vielen anderen Vereinen hagelte es Kritik am Urteil des CAS. „Das ist insgesamt kein guter Tag für

den Fußball“,  sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gegenüber dem kicker.  Es sei

auch „ein Rückschlag für die UEFA“. 

Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge nahm die UEFA sogar selbst in die Verantwortung. Diese

habe „keine gute Arbeit gemacht“ und wäre „schlecht vorbereitet“ gewesen.

Auch  bei  Paris  Saint-Germain  wurde  in  den  „Footballleaks“-Dokumenten  Trickserei  in  Sachen

Financial Fairplay nachgewiesen. Das Verfahren der UEFA gegen den französischen Klub wurde

jedoch vorzeitig eingestellt. Jetzt, im Jahr 2021, wird es allerdings wieder laut rund um PSG und

das  FFP.  Denn  in  den  UEFA-Regularien  werden  nicht  nur  die  Transfersummen  verrechnet,

sondern  auch  die  Spielergehälter.  Und  zu  den  knapp  80  Millionen  von  Messi,  Ramos,

Donnarumma und Wijnaldum kommen auch noch 32 andere Spieler im PSG-Kader hinzu (Stand

29.08.2021), die ebenfalls Gehälter in Millionenhöhe beziehen.

PSG beteuert, das Financial Fairplay einhalten zu wollen und erhofft sich durch Messi und Co.

erhebliche Mehreinnahmen, bspw. aus Trikotverkäufen, Ticketeinnahmen oder eine erfolgreiche

Champions-League-Saison.  Doch  fest  steht  auch:  Paris  Saint-Germain  hat  Financial-Fairplay-

Sanktionierungen  eher  wenig  zu  fürchten.  Zu  groß  ist  der  Einfluss  von  Präsident  Nasser  Al-

Khelaifi, der unter anderem im Exekutivkomitee der UEFA sitzt und der als CEO des Senders BeIN

Sports eng mit der UEFA bei der Vergabe von Fernsehrechten zusammenarbeitet.

Von finanziellen Mitteln wie in Sphären von Manchester City oder PSG können deutsche Vereine

nur  träumen.  Denn  in  Deutschland  schiebt  weiterhin  die  50+1-Regel  einen  Riegel  vor



Großinvestoren oder Klubbesitzern wie Qatar Sports Investments. Diese Regel besagt, dass die

Mehrheit der Anteile eines Vereins auch beim Verein selbst bzw. dessen Mitgliedern liegen muss.

Unternehmen  oder  Privatpersonen  können  so  zwar  als  Sponsoren  tätig  sein,  die  endgültige

Entscheidungsgewalt hat aber der Verein inne. 

Ausnahmen können nur gemacht werden, wenn der jeweilige Investor schon mehr als 20 Jahre im

Verein aktiv ist und diesen finanziell erheblich unterstützt. So gehört etwa der VfL Wolfsburg seit

2007 der Volkswagen AG, Bayer Leverkusen ist seit 1999 komplett in der Hand der Bayer AG und

Dietmar Hopp durfte 2015 die Mehrheit der Stimmrechte bei der TSG Hoffenheim übernehmen.

Genau diese Ausnahmen kritisierte jedoch das Bundeskartellamt bei  dessen Einschätzung der

50+1-Regel  im Mai.  Denn  die  Regelung zur  Beschränkung  von Großinvestoren im deutschen

Fußball ist nur solange fair wie sie für alle Klubs gilt. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) kündigte

bereits an zusammen mit den 36 Klubs der ersten und zweiten Bundesliga nach einer Lösung zu

suchen.

Viele Fans und Profivereine befürworten die 50+1-Regel. Hans-Joachim Watzke bekennt sich und

den  BVB  in  einer  Vereinsmitteilung  als  „klarer  Verfechter  der  50+1-Regel“.  Währenddessen

kritisiert  Bayern Münchens Präsident Herbert  Hainer die Regelung. „Ich bin der Meinung, dass

man es den Vereinen selber überlassen sollte, wie viele Anteile sie abgeben“, sagte Hainer 2020

im ZDF.

Während anderswo also Transfersummen über 100 Millionen oder Gehälter von 45 Millionen Euro

für  einzelne Spieler  zum Vereinswesen gehören, halten sich deutsche Klubs in dieser Hinsicht

bisher eher zurück. Lucas Hernandez kostete den FC Bayern 2019 zwar 80 Millionen Euro, war

damit aber fast doppelt so teuer wie Bayern zweitteuerster Transfer Leroy Sané. Für diesen legten

die Münchner ein Jahr später „nur“ 45 Millionen Euro auf den Tisch. 

 

Ob das Fehlen von den gleichen finanziellen Mitteln deutschen Vereinen noch zum Verhängnis

werden wird, muss sich noch zeigen. Immerhin gewann der FC Bayern erst 2020 den größten

Klubwettbewerb der UEFA, die Champions League – und das trotz 50+1-Regel. 

Trotzdem ist die angekündigte Überarbeitung des Financial Fairplay dringend notwendig, auch um

Vorfälle  wie  bei  Manchester  City  zukünftig  zu  verhindern.  Ob  am  Ende  dieser  Reformierung

allerdings tatsächlich eine große Vielfalt an finanzstarken Klubs und eine hohe Glaubwürdigkeit

und Transparenz für das Konstrukt Profifußball stehen wird, bleibt fraglich.
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