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Georg Restle: „Seit zwei Wochen rollt der Ball wieder in der Fußballbundesliga. Und selten 

haben die Vereine so viel Geld in neue Spieler investiert wie in dieser Saison. Wobei man 

eigentlich nicht mehr von Vereinen sprechen sollte, sondern von Kapitalgesellschaften. Denn 

längst schon ist aus dem Spiel ein Riesengeschäft geworden. Ein Blick auf die Entwicklung der 

letzten 10 Jahre zeigt: Der Umsatz der 1. Fußballbundesliga Liga hat sich in diesem Zeitraum 

verdoppelt, auf einen neuen Rekordwert von sage und schreibe 2,2 Milliarden Euro. Tja, da 

kann’s einem schon schwindlig werden. Vor allem, wenn man weiß, dass dieses Spiel nur 

deshalb möglich ist, weil der Profifußball kräftig vom Steuerzahler subventioniert wird. Denn 

wenn’s ums Geld vom Staat geht, dann tun die Großverdiener der Liga plötzlich wieder so, als 

seien sie nichts anderes als kleine gemeinnützige Sportvereine. Was uns das alles kosten kann, 

haben Klaus Martens und Jochen Leufgens nachgerechnet.“ 

____________________ 

 

Endlich! Morgen ist wieder Bundesligatag. Für die Fans die schönste Nebensache der Welt - für 

die Clubs ein milliardenschweres Business. Wahnsinnssummen für Spielertransfers. Dreistellige 

Millioneneinnahmen durch Trikotwerbung. Und allein die Fernsehrechte bringen den 

Bundesligaclubs in diesem Jahr über 620 Millionen Euro. So weit, so gut, - bekannt. Weniger 

bekannt aber ist: das Milliardengeschäft der Fußballkonzerne wird massiv gestützt - vom 

Steuerzahler. Beispiele, die zu Nachrichten wurden. FC Schalke 04 - war mal ein Fußballverein, 

ist längst ein Fußball-Konzern. 2009 drohten Schalke die Pleite und Lizenzentzug. Die Stadt 

Gelsenkirchen - selbst hoch verschuldet - sprang ein, kaufte Anteile am Stadion, beteiligte sich an 

Krediten. 25,5 Millionen Euro, zum größten Teil Steuergeld. Fürs blau-weiße Lebensgefühl. Geld, 

das Schalke wohl von keiner Bank mehr bekommen hätte. Nur ein paar Kilometer entfernt, der 

Fußballtempel von Schalkes großem Rivalen Dortmund. Auch die Borussia stand schon einmal 
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vor dem finanziellen Aus. Auch hier wollten die Banken keinen Cent riskieren. Und auch hier 

mussten die Steuerzahler einspringen - mit Krediten. 19,5 Millionen Euro öffentliche Gelder. Aber 

wer will schon kleinlich sein? Schließlich sind Dortmund und Schalke heute die sportlichen 

Leuchttürme des Ruhrgebiets. Auch Roman Brauner mag kein Spielverderber sein. Der 

Rechtsanwalt berät selbst Profivereine, ist spezialisiert auf Wettbewerbsrecht. Aber, die 

Förderung von Proficlubs mit Steuergeldern, sagt er, verstoße schnell mal gegen geltendes 

Recht. 

 

Roman Brauner, Institut für Europäisches Beihilferecht: „Wenn ein privates Kreditinstitut kein 

Geld bereit stellt, dann ist die Situation in aller Regel so schlecht, dass auch der Staat es nicht 

dürfte, denn der Staat muss sich verhalten wie ein privater Investor.“ 

 

Der deutsche Profi-Fußball im rechtsfreien Raum? Hier in Brüssel hat die EU-Kommission das 

finanzielle Doppelpassspiel zwischen Clubs und Kommunen längst ins Visier genommen. Schon 

vor zwei Jahren forderte die Kommission die Bundesrepublik auf, umfassend Bericht zu erstatten 

über Staatsgelder für Fußballclubs. Der Verdacht des EU-Kommissars: illegale staatliche Beihilfen 

für den Profifußball. 

 

Michael Jennings, EU-Kommission:: „Profifußballclubs, das sind wirtschaftliche Unternehmen, 

die machen Profit, die müssen selbstständig profitabel sein. Sie sind Unternehmen, die wie 

andere Unternehmen auch unserem Beihilferecht unterliegen, d.h. sie müssen lauteren 

Wettbewerb machen.“ 

 

Soweit die Theorie, zurück zur Praxis: Die roten Teufel vom 1. FC Kaiserslautern, dem 

Traditionsclub aus der Pfalz. Zunächst auch hier wieder das alte Spiel: sportlicher Misserfolg, 

drohende Insolvenz. Die Stadt springt ein. Doch nun folgt ein neuer Spielzug. Die Stadt kaufte 

dem 1. FCK sein Stadion ab - für 52 Millionen Euro. Marktüblicher Preis, sagt der Verein. Rund 20 

Millionen zu teuer, sagen Kritiker. Versteckte Subventionen mit vielen Millionen, die anderswo im 

armen Kaiserslautern bitter fehlen? 

 

René Quante, Bund der Steuerzahler: „Die Stadt Kaiserslautern ist eine der am höchst 

verschuldeten Städte hier in Deutschland. Sie hat eine der höchsten Pro-Kopf-Verschuldungen in 

Deutschland. Und nichtsdestotrotz betreibt man beim 1. FCK eine Art von Liebhaberei, die man 

einem russischen Oligarschen oder einem arabischen Ölscheich zubilligen möchte, aber keiner so 

hoch verschuldeten Stadt.“ 

 

Liebhaberei, die in Kaiserslautern allen teuer zu stehen kommt, gleich ob Fan oder nicht? Denn 

der 1. FCK hat massive Probleme, die Pacht für das Stadion zu zahlen, weil er nicht aufgestiegen 
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ist. Immer wieder Stundungen in Millionenhöhe. Geld, das der Stadtkasse dringend fehlt. Für den 

Oberbürgermeister der Stadt sind das offenbar die Kosten für ein Spiel, das eben auch mal schief 

laufen kann. 

 

Klaus Weichel (März 2014), Oberbürgermeister Kaiserslautern: „Da muss ich sagen, wenn der 

1. FCK es nun mal nicht schafft, in der zweiten Liga die volle Pacht zu bezahlen, wo ist da der 

Ermessensspielraum? Wir versuchen, hier eine Möglichkeit hinzubringen, natürlich ist es eine Art 

Spiel, wenn sie so wollen, hängt es vom sportlichen Erfolg ab. Das ist auch klar.“ 

 

Millionen von Steuergeldern stehen auf der Kippe, abhängig davon, ob elf Spieler ein Tor 

schießen. Auch in Aachen ging dieser Schuss gehörig nach hinten los. Der Aachener Tivoli. Ein 

Erstligatempel, gebaut auf Pump. Natürlich auch mit Steuergeld. 33.000 Zuschauerplätze für eine 

Mannschaft, die in der vierten Liga schon längst nicht mehr vor vollen Rängen kickt. Die Kredite 

platzen, Verlust für die Stadt Aachen, 23.5 Millionen Euro. Aber damit nicht genug. Auch die 

Landesregierung von NRW pokerte mit und verlor. Das Land hatte sich an der Finanzierung des 

Stadions in Aachen beteiligt - mit einer Ausfallbürgschaft. Die wurde inzwischen fällig. 

Zusätzlicher Verlust für den Steuerzahler: 13 Millionen Euro - vorerst. Und Aachen ist kein 

Einzelfall. Das Land NRW steht auch bei anderen Fußballvereinen in der Haftung. Bei welchen, 

darüber schweigt man. Bekannt ist nur: auf dem Spiel stehen über 115 Millionen Euro. Ein Spiel, 

über dessen Rechtmäßigkeit offenbar kaum einer nachdenkt, außer bei der EU in Brüssel.  

 

Roman Brauner, Institut für Europäisches Beihilferecht: „Vielleicht liegt es daran, dass man 

einfach, was die Kommission machen kann, nicht ernst nimmt. Ich glaube das geht dann los, 

wenn die Kommission gegen den ersten deutschen Proficlub ermittelt.“ 

 

Reporter: „Und das glauben Sie, wird der Fall sein?“ 

 

Roman Brauner, Institut für Europäisches Beihilferecht: „Das wird der Fall sein. Das ist ganz 

sicher, so sicher wie das Amen in der Kirche.“ 

 

Und was dann den deutschen Proficlubs droht, könnte einigen an die Existenz gehen. 

 

Robin van der Hout, Rechtsanwalt Kartell- Wettbewerbsrecht: „Wenn man berücksichtigt, 

dass alles, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, grundsätzlich noch relevant ist und eine 

beihilferechtliche Rückforderung kommen könnte, dann glaube ich reden wir hier über einen 

hohen dreistelligen Millionenbetrag (...). Also sicherlich einen Betrag größer als 500 Millionen 

Euro.“ 
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Der nächste Kandidat für schlechte Nachrichten aus dem Profifußball könnte Karlsruhe sein. 

Wieder mal plant eine Stadt einen neuen Fußballtempel, obwohl der Verein nur zweitklassig spielt 

- und die Pacht für das alte Stadion schon jetzt kaum aufbringen kann. Die Stadt will wohl 

dennoch volles Risiko gehen; 120 Millionen Euro in ein neues Stadion investieren. Ein riskantes 

Spiel, dem die EU schon bald ein jähes Ende bereiten könnte. 

____________________ 


