
W
er es noch nicht mitbekommen 
hat: Das von der UEFA lang ange-
kündigte Konzept Financial Fair 
Play (FFP) ist bereits in vollem 
Gange. Schon im Juli 2011 mus-

sten für UEFA-Wettbewerbe qualifizierte 
Clubs dem europäischen Verband erstmals 
Meldung zu überfälligen Verbindlichkeiten 
gegenüber anderen Clubs, Angestellten 
oder Steuerbehörden machen. Derzeit läuft 
das erste Club Monitoring, allerdings noch 
auf freiwilliger Basis im Rahmen der soge-
nannten „Soft Implementation“-Phase, an 
dem sich neben zahlreichen anderen Clubs 
auch der FC Schalke 04 beteiligt.

Für die Geschäftsjahre, die 2009 und 2010 
endeten, sollte dabei bis Januar 2012 exem-
plarisch errechnet werden, ob die fußball-
spezifischen („relevanten“) Aufwendungen 
die Erlöse maximal im tolerierbaren Rah-
men überstiegen und damit die Break-even-
Regel erfüllt ist. 

In anderthalb Jahren wird es dann ernst: 
Im Juli 2013 müssen die Clubs Zahlen aus 
dem 2012 endenden Geschäftsjahr einrei-
chen, bei Verletzung der Break-even-Regel 
können Sanktionen folgen. Allerdings steht 
der konkrete Sanktionskatalog weiterhin 
nicht fest: Von Geldstrafen über Einbehalt 
der Prämien aus den UEFA-Wettbewerben 
Champions League und Europa League bis 
hin zum Ausschluss aus diesen Wettbewer-
ben als Ultima Ratio ist die Rede. 

Große Herausforderungen
Für manchen europäischen Club mit einem 
horrenden negativen Jahresergebnis er-
scheinen die Vorgaben des FFP als heraus-
fordernde Aufgabe. Insbesondere Clubs wie 
Manchester City oder der FC Chelsea,  die 
zuletzt regelmäßig  großzügige Zuwendun-
gen ihrer Eigner bekommen haben, werden 
ihr Geschäftsgebaren ändern müssen. Denn 
ein solches Vorgehen ist in den kommenden 
Jahren nur noch in überschaubarem Rah-
men und übergangsweise möglich. 

Ein Club darf, um die Lizenz für die Spiel-
zeit 2013/14 ohne Sanktionen zu erhalten, 

ein Defizit von maximal 5 Millionen Euro 
ausweisen. Eine Überschreitung bis zu ei-
nem Defizit von 45 Millionen ist erlaubt, 
sofern dieses durch Beiträge von Anteils-
eignern ausgeglichen wird. Ab der Spielzeit 
2015/16 wird die erlaubte Überschreitung 
dann sukzessive zurückgeführt, bis in der 
Break-even-Berechnung ausnahmslos ein 
Defizit von maximal fünf Millionen Euro 
akzeptiert wird. 

Problematisch kann es auch für Clubs 
werden, die in einem Jahr in der Champions 
League spielen, im folgenden Jahr aber die 
Qualifikation für einen internationalen 
Wettbewerb verpassen. In diesem Fall müs-
sen, um eine solche „ergebnistechnische 
Punktlandung“ hinzulegen, die Aufwen-
dungen den verminderten Erlösen zügig 
angepasst werden, was schwierig erscheint. 
Denn für alle Clubs ist der vornehmlich aus 
den Spielergehältern bestehende Haupt-

kostenblock nicht so flexibel, wie es für 
Externe zunächst erscheinen mag. 

Lang laufende Verträge können, sofern 
auf dem Transfermarkt keine Nachfrage für 
die entsprechenden Spieler besteht, oft nur 
mittels einer Abfindung aufgelöst werden. 
Diese ist jedoch voll ergebniswirksam in der 
Gewinn- und Verlustrechnung und im Sin-
ne des Monitoring-Verfahrens. Jedoch gilt 
bei einem Break-even-Defizit unter be-
stimmten Umständen eine Ausnahmeregel 
für Verträge, die vor dem 1. Juni 2010 ge-
schlossen wurden. 

Dasselbe gilt für die Abschreibungen auf 
einen Spielerwert, die sich in der Regel aus 
gezahlten Ablösesummen und Beraterho-
noraren verteilt auf die Vertragslaufzeit des 
Spielers ergeben. Eine frühzeitige Ver-
tragsauflösung hätte einen entsprechenden 
Anlagenabgang des restlichen Buchwerts 

in der Bilanz zur Folge, der ebenso voll er-
gebniswirksam wäre. 

So wird es spannend zu beobachten sein, 
ob sich Clubs mit bislang hohen operativen 
Verlusten Schritt für Schritt aus der Um-
klammerung zahlreicher und lang laufen-
der Spielerverträge lösen, um die Kriterien 
der UEFA zu erfüllen, oder ob sie etwa ent-
sprechende Schlupflöcher im Regularium 
finden werden. 

Immerhin wird mittelfristig ein Drei- 
beziehungsweise Fünfjahreszeitraum zur 
Berechnung des Break-even-Defizits heran-
gezogen, um die Ergebnisse zu glätten und 
einmalige Ausreißer neutralisieren zu kön-
nen. Dies trägt auch dem Umstand Rech-
nung, dass sportlicher Erfolg und die damit 
korrelierenden Umsätze eben nicht sicher 
prognostizierbar sind.

Effekte auf Competitive Balance
Wie aber wirkt sich Financial Fair Play auf 
den sportlichen Wettbewerb aus? Um die 
Ausgeglichenheit eines Wettbewerbs, die 
sogenannte „Competitive Balance“ zu mes-
sen, gibt es diverse wissenschaftliche An-
sätze, von denen einer im Folgenden kurz 
skizziert werden soll. 

Die Competitive Balance beinhaltet bei 
längerfristiger Betrachtung zwei Kompo-
nenten: Die Saison-Komponente bezieht 
sich auf die Wettbewerbssituation inner-
halb einer Saison. Hier geht es um die Fra-
ge, wie groß die Leistungsunterschiede 
zwischen den Teams innerhalb einer Spiel-
zeit sind. Dabei ist es für den Betrachter 
ohne Zweifel umso spannender, je geringer 
die Leistungsunterschiede der Teams sind. 
Bei der Team-Komponente hingegen geht 
es um die Leistungsentwicklung einzelner 
Teams über mehrere Spielzeiten. Hier stellt 
sich die Frage, ob die Teams ihre Leistungen 
jede Saison reproduzieren können, also 
konstant sind. Für den Zuschauer abwechs-
lungsreicher ist natürlich eine geringere 
Konstanz, sodass stets andere Clubs das 
Rennen um den Titel oder gegen den Abstieg 
bestreiten. 

Still und leise hat im Sommer 2011 das Financial Fair Play der UEFA begonnen. Die Zulassung zu den 

europäischen Wettbewerben ist künftig klar geregelt. Höchste Zeit, das Konstrukt und dessen Folgen 

für den Wettbewerb einmal genau unter die Lupe zu nehmen.
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Konsequenzen für die Team-Komponente 
des nationalen Wettbewerbs Bundesliga. 
Die Volatilität beziehungsweise Varianz der 
Punktezahl der Clubs über mehrere Spiel-
zeiten hinweg nähme ab. Kurzfristige Kraft-
akte einzelner Clubs wären nicht mehr 
möglich, da diese Sanktionen fürchten 
müssen. Tendenziell wird sich die Bundes-
ligatabelle zukünftig der Umsatztabelle, wie 
sie beispielsweise SPONSORS jährlich ab-
druckt, annähern.

Abschließend lässt sich festhalten, dass 
in nationalen wie internationalen Wettbe-
werben die Siegchancen der bereits heute 
solide wirtschaftenden Clubs durch Finan-
cial Fair Play steigen werden, was die Wett-
bewerbe letztendlich gerechter macht; auf 
der anderen Seite wird es in Zukunft aber 
auch weniger abwechslungsreich zugehen. 
Um die großen Ziele des Financial Fair Play 
zu erreichen, nämlich das „Finanzdoping“ 
zu unterbinden und die zunehmende Ver-
schuldung vieler Fußballclubs sowie die 
inflationären Tendenzen von Spielergehäl-
tern und Ablösesummen aufzuhalten, sollte 
dies jedoch in Kauf genommen werden.

Zur Berechnung von Daten, welche die 
Competitive Balance in Sportligen wider-
spiegeln, können grundsätzlich Siegquoten, 
Rangplätze und Punkte als Merkmale ver-
wendet werden.

Dass sich ein zahlungskräftiger Club – 
effektives und effizientes Handeln voraus-
gesetzt – durch Spielerkauf sportliche Vor-
teile gegenüber finanziell schwächeren 
Clubs verschaffen kann, dürfte unbestritten 
sein. Somit ist klar, dass die Einnahme-
situation der Clubs einer der zentralen Ein-
flussfaktoren auf die Competitive Balance 
ist. Ein weiterer Aspekt ist die unterschied-
lich ausgeprägte Neigung, Investitionen in 
den Spielerkader über Kredite oder Mittel-
zuflüsse von Investoren zu finanzieren. Da 
dies zukünftig durch Financial Fair Play 
eingeschränkt wird, hat es zwangsläufig 
Auswirkungen auf den Wettbewerb. 

Für die UEFA Champions League bedeu-
tet dies bei Betrachtung der Saison-Kompo-
nente Folgendes: Die Leistungsunterschie-
de werden zukünftig geringer, da sich die 
Siegwahrscheinlichkeit der von Clubeig-
nern subventionierten englischen Clubs wie 
auch der sich bislang hoch verschuldenden 
spanischen und italienischen Clubs, die den 
Wettbewerb zuletzt beherrscht haben, ver-
ringern wird. Oder anders ausgedrückt: Die 
Siegwahrscheinlichkeit bereits heute solide 
wirtschaftender Clubs – und somit vieler 
deutscher Vertreter – wird sich deutlich 
erhöhen. 

Allerdings bleiben weiterhin die umsatz-
stärksten Clubs des europäischen Fußballs 

die Favoriten: Real Madrid und der FC Bar-
celona aufgrund der dezentralen Vermark-
tung der TV-Rechte in Spanien und die 
englischen Vereine, da sich die Barclays 
Premier League – vor allem durch die höhe-
ren TV-Erlöse – in anderen Umsatzdimen-
sionen befindet als die übrigen europä-
ischen Top-Ligen. Diese Clubs bringen im 
Vergleich zu den deutschen Vereinen zu-
dem wesentlich höhere Anteile ihres Um-
satzes für Spielergehälter auf.

Dies führt direkt zu den Implikationen 
auf die Team-Komponente: Da kurzfristige 
Überinvestitionen einzelner Teams in der 
Zukunft nicht mehr gestattet sind, wird die 
UEFA Champions League noch konstanter 
und weniger abwechslungsreich. Die Ten-
denz zum Closed Shop wird durch Financial 
Fair Play verstärkt. Es werden stets die glei-
chen Top-Marken des Fußballs konstant 
zum Kreis der Favoriten zählen. Newcomer 
und Überraschungsteams werden immer 
seltener.

Unterstellt man, dass die Break-even-
Regel in das deutsche Lizenzierungsverfah-
ren integriert wird, was sinnvoll erscheint, 
damit alle Clubs 
auch bei einer 
überraschenden 
Qualifikation für 
einen UEFA-
Wettbewerb et-
wa über den DFB-
Pokal gerüstet 
sind, hätte dies 
i n s b e s o n d e r e 
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AUSGEGLICHENERER WETTBEWERB DANK FFP: „Siegwahrscheinl ichkeit vie ler deutscher Clubs wird s ich erhöhen .“
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