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Abstract 

Die vorliegende Bachelorarbeit hat sich mit der Thematik der Spielervermittlung und 
dessen Einfluss auf den Transfermarkt beschäftigt. Ausschlaggebend für diese 
Entscheidung waren die exorbitanten Transfersummen die in der letzten Wechselperi-
ode der Saison 2017/2018 für Aufmersamkeit gesorgt haben, an denen Spielervermit-
tler eine vielversprechende Provison erhielten als es üblich ist. Daraus stellte sich die 
Frage, inwieweit werden die Summen für Transfers steigen bzw. gibt es eine Grenze 
die durch die FIFA anhand von Richtlinien festgeschrieben sind und welche Rolle 
spielen die Spielervermittler tatsächlich bei einem Transfer? Um diese Frage zu 
beantworten, wurde auf die zur Verfügung gestellte Fachliteratur zurückgegriffen. Auch 
Internetrecherche war sehr hilfreich. Um zu verstehen wie es zu solchen Summen ge-
kommen ist, wurde zunächst die Fußballbranche im Allgemeinen näher betrachtet. 
Anschließend folgte die genauere Analyse des Transfermarktes und die des Spiel-
ervermittlers. Anhand eines Praxisbeispieles wurden dann die gewonnen Erkenntnisse 
überprüft. Angesichts des Resultates, aufgrund der Überprüfung wurde ein Konzept 
entwickelt um Anreize zu vermitteln die den Transfermarkt regulieren könnten. Für die 
FIFA könnte diese Bacheloarbeit eine vielversprechende Erkenntnis sein um den Stel-
lenwert denn der Fußball auf der ganzen Welt besitzt nicht zu zerstören. 
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Einleitung 1 

 

1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Fußball. Seit mehr als 100 Jahren gibt es nun Fußball und in diesen 100 Jahren sind 

so einige Dinge passiert die diesen Sport nicht nur reizbar für sportbegeisterte Men-

schen machen, sondern auch für Menschen die durch die Professionalisierung des 

Fußballs Profit machen wollen. Der Wirtschaftsfaktor Fußball besitzt eine Vielzahl von 

Marktteilnehmern, die durch die wachsende Globalisierung des Fußballmarktes sehr 

lukrativ profitieren können. Wie lukrativ dieses Business sein kann, sieht man aktuell 

am Transfermarkt, dem anscheinend keine Grenzen gesetzt sind. Das Anwerben von 

Spielern die außergewöhnlich sind, ist mittlerweile zu einem Wettbewerb geworden 

indem es darum geht immer wieder neue Grenzen zu erreichen. 101 Millionen, 105 

Millionen, 120 Millionen, 222 Millionen das sind Summen die momentan für entsetzen 

in dieser Branche sorgen. Diese Ablösesummen werden aber nicht für mehrere Spieler 

gezahlt. Das sind Summen die mittlerweile für einen einzigen Transfer gezahlt werden. 

Heimliche Drahtzieher in diesem Markt sind die Spielervermittler, die wesentlich mehr 

Macht besitzen als diejenigen die eigentlich von einem Transfer profitieren möchten. 

 

1.2 Zielsetzung der Arbeit 

Die Zielsetzung der Arbeit ist die Frage zu beantworten, ob bei dem Handel am Trans-

fermarkt keine Grenzen gesetzt sind und inwieweit der Spielervermittler eine Rolle in 

diesem Markt spielt? Dabei geht es zunächst auch darum zu klären, wie die vorherigen 

vermeintlichen Obergrenzen übertreffen werden konnten.  
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1.3 Struktur der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit ist in acht Kapitel eingeteilt. Die Einleitung dient zunächst der 

Allgemeinen Einführung in das Thema und liefert dem Leser einen kurzen Überblick 

darüber, was in der Arbeit untersucht werden soll. 

Um einen Grundstein für das generelle Verständnis der wirtschaftlichen Zusammen-

hänge zu vermitteln, beschäftigt sich Kapitel 2 mit den Wirtschaftlichen und Strukturel-

len Rahmenbedingungen des Fußballbusiness. In diesem Kapitel wird dargestellt wie 

der Fußball als Wirtschaftszweig fungiert und welche Instanzen in diesem Zweig inte-

griert sind. Kapitel 3 erläutert den Transfermarkt und dessen Regulierungsmaßnah-

men. Als erstes wird der Aufbau und die Struktur des Transfermarktes genauer 

beschrieben. Anschließend wird auf die Regelungen eingegangen die entscheiden sind 

für Vereine und Spielervermittler um eine Transfer auszuhandeln. Kapitel 4 beschäftigt 

sich dann hauptsächlich mit dem „Beruf“ des Spielervermittlers. Dabei wird zunächst 

der Begriff zwischen Spielervermittler und Spielerberater geklärt. Anschließend kommt 

ein Vergleich der beiden „Berufe“, bevor man zu den inhaltlichen Bestimmungen des 

Beratervertrages übergeht. Danach kommen wir zur Principal Agent Theorie. Diese 

zeigt wie Auftraggeber und Auftragnehmer sich gegenseitig beeinflussen, bevor man 

zum Schluss des Kapitels zu den Problemen der Spielervermittler Beziehung übergeht. 

Da die FIFA 2015 die Lizenzierung von Spielervermittlern den Nationalverbänden über-

lassen hat, wird in Kapitel 5 auf die rechtlichen Probleme der Spielervermittlung an-

hand der deutschen Arbeitsvermittlung und Berufsberatung nähert eingegangen. 

Zwischenergebnisse dienen dann diese aus ethnischer Sicht zu reflektieren. Am Pra-

xisbeispiel soll dargestellt werden, wie die fehlenden festgeschriebenen Kriterien des 

Marktwertes und die mangelnde Gesetzgebung auf dem internationalen Fußballmarkt 

bzw. Transfermarkt es einem Spielervermittler/-berater ermöglichen exorbitante Sum-

men auszuhandeln die seit kurzem gang und gäbe sind. In Kapitel 7 wird auf das Pro-

blem der fehlenden festgeschrieben Kriterien eingegangen. Durch eine eigene 

Konzeption zur Bestimmung des Marktwertes wird ein Lösungsvorschlag dargestellt, 

der hilfreich sein könnte um den  Markt zu regulieren. Angesichts der mangelnden Zeit 

und des fehlenden Insiderwissens bezüglich der tatsächlichen Leistungsdaten ist das 

Konzept nicht ganz ausgereift. Dennoch könnte dieser Lösungsvorschlag zumindest 

ein Ansatz zur Lösung eines Problems sein. Abschließend wird in Kapitel 8 ein Fazit 

hinsichtlich der Ausgangsfrage gezogen, indem das Konzept mit berücksichtigt wurde. 
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2 Wirtschaftliche und Strukturelle 
Rahmenbedingungen im Profifußball 

2.1 Begriffserklärung Fußballbusiness 

Die Bezeichnung „Fußballbusiness“ findet zwar in Fachzeitschriften-, Büchern und Ex-

pertendiskussionen zunehmend Verwendung. Jedoch wurde der Begriff sowohl in wis-

senschaftlichen Arbeiten als auch in betriebswirtschaftlichen Literaturen bislang nicht 

näher erläutert bzw. definiert. Zur leichteren Verständnis könnte man laut Dinkel das 

Fußballbusiness mit dem Sportsponsoring vergleichen, da es gewisse Ähnlichkeiten 

aufweist. Das von Bruhn aufgestellte „magische Dreieck“ zwischen Sport (als Gespon-

serter), Medien und Wirtschaft (als Sponsor) wurde von Dinkel um eine Instanz erwei-

tert. Nach Dinkel sollte es um die „Mittler Agenturen“ erweitert werden und so zum 

„Magischen Viereck“ übergehen (Vgl. Dinkel 2002, 49). Dieses Viereck könnte als 

Grundmodell für das Fußballbusiness fungieren. Zunehmende Bedeutung haben aber 

vor allem auch Unternehmen die nicht als Sponsoren, sondern als Kapitalgeber bzw. 

Investoren agieren gewonnen (Vgl. Süßmilch 2002, 73). Zusätzlich zu den Teilnehmern 

des Sponsoring Markts zählen zur Sportbranche auch Hersteller von Sportbekleidun-

gen, Sportgeräten, Sportartikeln oder auch Veranstalter von Sporturlaubsreisen. Um 

den Begriff noch näher zu Erläutern bzw. um Klarheit zu verschaffen macht es Sinn zu 

sehen wer aktiv am Fußballbusiness beteiligt ist. Als Komplementäre Bestandteile des 

Fußballbusiness haben sich in den letzten Jahren folgende Akteure etabliert. 

 

2.2 Die Mitwirkenden Parteien des Fußballbusiness 

Vereine/ Verbände 

Ohne Vereine oder Verbände würde es den Profifußball nicht geben. Sie sind der Ur-
sprung aller Aktivitäten und Beziehungen im Fußballbusiness. Spricht man in Deutsch-
land von einem Profifußballverein sind alle 18 Erst- und alle 18 Zweitligisten der 
Fußballbundesliga gemeint. Durch die Kooperation mit dem Deutschen Fußball Bund 
(DFB) bzw. der Deutschen Fußball Liga (DFL) produzieren diese beiden Parteien das 
„Produkt Fußball“. Wesentliche Aufgaben der DFL sind u.a. die jährlich stattfindende 
Lizenzerteilung der Fußballbundesligisten sowie die Vermarktung der Fernsehrechte. 



Wirtschaftliche und Strukturelle Rahmenbedingungen im Profifußball 4 

 

Diese Konstellation ist in anderen Ländern genauso geben. Hinsichtlich der Anzahl an 

Vereinen in den Ligen und den Regelungen könnte es kleine Unterschiede geben. 

Sponsoren 

Sponsoren unterstützen Vereine im finanziellen als auch im materiellen Bereich. Kenn-

zeichnend dafür ist das Prinzip von Leistung und Gegenleistung (Vgl. Bruhn 2003, 3f). 

Heut zu Tage gilt Sponsoring bei Vereinen als eine strategisch wichtige Einnahmequel-

le. 

Investoren 

Investoren dienen Vereinen als Mittelbeschaffer. Durch Finanzspritzen sichern Sie das 

bestimmte Projekte umgesetzt werden können und agieren dabei in verschiedenen 

Geschäftsfeldern ohne selbst für das Management verantwortlich zu sein (Vgl. Groll 

2004, 116f). Vor allem in England, in Italien und neuerdings auch in Frankreich sind 

Investoren reichlich vorhanden.  

Vermarkter 

Vermarkter machen Profit mit dem alltäglich Geschäft des Profifußballs. Das Vermitteln 

wertvoller Partnerschaften im gesamten Spektrum der Sportvermarktung quasi von 

Stadionwerbung und Trikotsponsoring über Hospitality Programme bis hin zu Medien-

rechten gehört zum Kerngeschäft dieser Partei. 

 

 

Medien 

Aus wirtschaftlicher Sicht ist vor allem die TV Berichterstattung interessant. Der kom-

merzielle Erfolg des Fußballs ist in Verbindung mit den Sponsoren, den sonstigen 

Werbetreibenden und der TV Berichterstattung besonderst lukrativ. Laut Statista konn-

te der FC Bayern München in der Saison 2017/2018 eine TV Einnahme von 58,55 Mil-

lionen Euro verbuchen(Vgl. Statista 2018). Nicht zu vergessen sind die Beteiligten die 

für die Übertragung der Spiele verantwortlich sind. Diese bekommen einen Prozentua-

len Anteil der Umsätze. Deswegen ist der Erwerb der Erstrechte für die Live Spiele von 

besonderer Bedeutung. Aber auch Werbung die im TV läuft ist gewinnbringend. So hat 

der FC Bayern München in der Saison 2016/2017 einen Umsatz von 343,4 Millionen 

Euro nur durch Werbung gemacht. Borussia Dortmund kam auf 148,2 Millionen Euro. 

Es ist also klar zu erkennen das Medien im Sport eine erhebliche Rollen für den Wirt-

schaftlichen Erfolg der Vereine spielen. Spieler sind vor allem auf Sozial Media Seiten 
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wie Facebook, Twitter, Instagramm etc. aktiv um ihre Popularität und de facto auch 

ihren Marktwert in gewisser weiße zu verbessern. 

 
 
Fans/Kunden 

Ohne die Fans würde man im Fußball keinen monetären Wert erwirtschaften. Die Fans 

sind mittlerweile die besten Kunden der Vereine. Mit der Anzahl an Fans steigt auch 

das Interesse an einem Verein. Je profitabler der Verein desto größer der wirtschaftli-

che Erfolg. Fans wollen ihre Fußballstars im Trikot ihrer Lieblings-Mannschaft sehen 

und dafür geben sie so einiges an Geld aus. Der Wechsel von Cristiano Ronaldo nach 

Real Madrid, brachte dem Verein nicht nur qualitativ auf ein höheres Niveau auch fi-

nanziell hat man neue Dimensionen erreicht. Betrachtet man die Fanrankings auf Sta-

tista wird deutlich das ein Fußballspieler und der Fußballverein an sich enorme 

Einnahmequellen versprechen, wenn die Fans erkennen können das Fußballspieler 

und Fußballverein zu einander passen. Ein Real Madrid ist bekannt als der weltbeste 

Verein der Welt und dieser sollte auch die Weltbesten Spieler der Welt besitzen. Je 

größer der Marktwert desto stolzen und lukrativer wird der Fußballverein. Erfolg macht 

in diesem Geschäft sexy. Fans bzw. Kunden wollen diese Atmosphäre von außerge-

wöhnlichen Menschen spüren.  

 

 

Spielervermittler 

Spielervermittler sind im Fußballgeschäft genauso wichtig geworden wie die Protagoni-

sten bei einem professionellen Fußballspiel. Sie sind meistens der erste Ansprechpart-

ner wenn es um einen Transferwechsel geht. Daher arbeiten sie zwischen den 

Fronten. Hat ein Verein ein Interesse an einem Spieler, wird in der Regel der Kontakt 

zu dem Management des Spielers hergestellt. Dieses Management entspricht dem 

Spielervermittler. Ist dementsprechend das Interesse von großer Bedeutung für den 

Verein, verhandeln Spielervermittler und Verein eine bestimmte Transfersumme aus. 

Dabei ist zu beachten, dass der Marktwert des Spielers die Transfersumme erheblich 

beeinflusst. Auch die Popularität der Spieler ist ausschlaggebend dafür wie hoch die 

Transfersumme ausfallen wird. Letztendlich bestimmt im Großen und Ganzen der 

Spielervermittler wie hoch die Transfersumme ausfällt. Denn an Spielertransfers ver-

dient nicht nur der abgebende Verein etwas, sondern auch der Spielervermittler. Dies-

bezüglich stiegen die Transfersummen enorm an. Im Jahre 2009 betrug die 

Transfersumme des Weltbesten Spieler Cristiano Ronaldo 94 Millionen Euro. Mittler-

weile ist diese Summe bei weitem überboten worden. 
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2.3 Fußball als Wirtschaftsfaktor 

Hinsichtlich dieser Vielzahl an Mitwirkenden Parteien kann man davon ausgehen das 

der Fußball ein enormen Wirtschaftsfaktor geworden ist. Im Jahre 2015 hat die Unter-

nehmensberatungsfirma McKinsey den Einfluss der Deutschen Fußball Liga also der 

Bundesliga auf die Wirtschaftlichen Bedeutung des Landes untersucht. Das Ergebnis 

gibt eine klare Antwort wie wichtig Fußball für die Wirtschaft sein kann. 110000 Voll-

zeitarbeitsplätze und 2,3 Milliarden Steuereinnahmen(Netto) für den Staat. Diesen 

Steuereinnahmen stehen lediglich 200 Millionen Euro Ausgaben (Investionen in Stadi-

en, Aufwendungen für die Sicherheit etc.) gegenüber. Außerdem waren die Nettoein-

nahmen für den Staat etwa so hoch wie die geplanten Bundesausgaben im Jahre 2014 

für den Hochschulpakt 2020 (2,2 Mrd.) und deutlich höher als die Ausgaben für Ba-

fög(1,4 Mrd.). Gut 3 Jahre später kann man davon ausgehen das die Einnahmen ge-

stiegen sind. Vor allem in den anderen Top Europäischen Fußball Ligen fließt das Geld 

in strömen. Bei Transfersummen die über die 100 Millionen Grenze gehen, steigen 

auch die Einnahmen mit zunehmenden Erfolg und zunehmenden Prestige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Abbildung 1 zu sehen sind die Gesamtumsätze der Top 5 Europäischen Ligen. Man 

kann klar erkennen das die Umsätze im Vergleich zu vorherigen Jahr gestiegen sind. 

Vor allem in der Englischen Premier League steigen die Zahlen von Saison zu Saison. 

Hier in der Grafik zu lesen sind die Umsätze um 12,9 % gestiegen. In einer anderen 

Abbildung 1: Gesamtumsätze der Europäischen Big Five Ligen 2014/2015 
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Grafik wird noch deutlicher wie die Gesamtumsätze der Europäischen Ligen am stei-

gen sind. 

 

 

In Abbildung 2 wird noch deutlicher dargestellt wie die Umsätze von Saison zu Saison 

stetig am steigen sind. Zwar gibt es manchmal nur einen minimalen Anstieg, hier zu 

sehen in der Spielzeit von 2011/2012 bis 2012/2013 oder 2013/2014 bis 2014/2015, 

aber dennoch steigt der Umsatz von Jahr zu Jahr. Grund hierfür sind die Mitwirkenden 

Parteien die in Kapitel 2 vorgestellt worden sind. Die einen haben einen kleinen Ein-

fluss darauf, die anderen eher einen viel größeren Einfluss der aber sehr ausschlagge-

bend dafür ist wie erfolgreich das Jahr aus finanzieller Sicht für den Markt sein wird. In 

Abbildung 3 werden die genauen Einnahmequellen dargestellt. Es ist wiederum klar zu 

erkennen das die Premier League die Vorreiterrolle unter den besten 5 Europäischen 

Ligen besitz. Das liegt besonderst daran das, das Geld durch TV-Einnahmen und 

Sponsoring generiert wird. In England haben TV-Rechte sehr großes Potenzial enorme 

Gewinne zu erzielen.  

Abbildung 2: Umsätze zusammengerechnet aus den Big Five Ligen 
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Durch diesen enormen Anstieg an Geldern, steht natürlich den Vereinen ein gewisser 

Anteil zur Verfügung den sie nutzen um sportlich attraktiv zu bleiben und am Interna-

tionalen Wettberber teilnehmen zu können. Da in England selbst die kleinsten Vereine 

enorme Gehälter zahlen können, zieht es die meisten Fußballer nach England. Aber 

auch Spanien, Deutschland und Frankreich sind interessante Orte für begehrte Spieler 

geworden. Vor allem die Vereine die durch Investoren geleitet werden, profitieren be-

sonderst am Transfermarkt. Da das Geld reichlich vorhanden ist wird auch reichlich in 

neue Spieler investiert. Laut Statista lagen die höchsten Ausgaben für Spieler Trans-

fers im Winter 2017/2018 in England bei 460,75 Millionen, in Spanien bei 276,7 Millio-

nen, in Deutschland bei 72,7 Millionen , in China bei 60,75 Millionen und in Frankreich 

bei 56,8 Millionen Euro (Vgl. Statista). Da man diese Finanzstärke des Fußballmarktes 

erkannt hat, haben manche Vereine sich dementsprechend früh in Kapitalgesellschaf-

ten ausgegliedert um neben dem Sportlichen auch das Finanzielle zu fördern. 

 

Abbildung 3: Zusammensetzung des Umsatzes der Big Five Ligen aus dem Jahr 2015/2016 
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2.3.1 Going Public – Der Börsengang Europäischer Fußball-
clubs 

Wenn eine Personengesellschaft oder eine GmbH in eine börsenfähige Rechtsform 

umgewandelt werden möchte nennt man das im Fachjargon Going Public. Der Zweck 

liegt darin das die Aktien an der Börse zugelassen werden sollen um damit an der Bör-

se zu handeln. Die Synonyme für Going Public sind die Begriffe Börsengang bzw. Bör-

seneinführung sowie IPO (Initial Public Offering). IPO bedeutet aber auch die 

Neuemission von Aktien bislang nicht börsennotierter Unternehmen (Vgl. Zacharias 

1999, 43ff). 

 

Zwar sind nur ein Handvoll Fußball-Traditionsclubs an der Börse, dennoch können 

manche Vereine sehr gut durch ihren Börsenwert profitieren. Andere hingegen haben 

sich weit aus mehr erhofft. Hier in der Grafik die aus dem Jahr 2013 stammt ist Borus-

sia Dortmund trotz eines Börsenwertes von 223,5 Mio. ein Verlierer. Denn zur damali-

gen Zeit lag das Papier trotz sportlicher Erfolge sowohl international als auch national 

bei 3,70 Euro. Der Ausgabepreis belief sich im Jahr 2000 auf 11,00 Euro. Heute hat 

das Papier einen Wert von 5,53 an der Börse. Auch die Anzahl der Börsennotierten 

Abbildung 4 : Fußballvereine an der Börse Stand: 2013 
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Fußballvereine hat sich geändert. Spitzenreiter an der Börse sind aktuell Galatasaray 

Instanbul, Fenerbahce Istanbul und Manchester United (Vgl. finanzen 2018). 

2.3.2 Fußballvereine als Kapitalgesellschaft 

Bei Kapitalgesellschaften stehen die kapitalmäßige Beteiligungen der Gesellschafter im 

Vordergrund. Im übertragenen Sinne bedeutet das, dass Beteiligung an der Gesell-

schaft nur mit einer Kapitaleinlage möglich ist, gleichzeitig auch, dass die Mehrheit in 

der Gesellschaft nicht erforderlich ist (Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon 2085). Gemäß 

dem HGB zählen zu den Kapitalgesellschaften die Aktiengesellschaft, die Kommandit-

gesellschaft auf Aktien und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Vgl. Zacharias 

1999b, 284ff). Die Bezeichnung Fußballverein als Kapitalgesellschaft besagt wieder-

um, dass die Lizenzvereine eine der genannten Rechtsformen der Kapitalgesellschaft 

angenommnen haben und am Spielbetrieb der 1 oder 2 Profiliga teilnehmen. Weltweit 

betrachtet sind an den internationalen Börsen rund 30 Fußballvereine gelistet (Vgl. 

Consorsbank 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5 : Gesamtvolumen des europäischen Fußballmarktes 
2014/2015 in Mrd. Euro 
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Abbildung 5 zeigt noch einmal wie der Fußball mittlerweile an Prestige gewonnen hat, 

wenn es darum geht mit Sport Geld zu verdienen. Der Fußball ist ein Milliardenge-

schäft geworden an dem viele Akteure beteiligt sind. Alleine in Europa lassen sich Ge-

winne erzielen die immer wieder aufs Neue überboten werden. Die Entwicklung des 

Marktes wird voranschreiten, da es immer wieder neue Ansätze geben wird um neue 

Gelder zu generieren. Durch die Globalisierung und des Technischen Fortschrittes 

können Vereine ihren Einfluss auf der ganzen Welt verstärken. Profifußball ist ein 

Marktsegment geworden das viele Arbeitsplätze geschaffen hat. Aufgrund dessen ist 

es auch möglich Vereine aufzustellen die wie Unternehmen agieren. Von der Produkti-

on bis hin zu Vermarktung und dem Verkauf sind sie in der Lage den Verein als Pro-

dukt zu vermarkten bzw. zu verkaufen. Das wichtigste Material sind selbstverständlich 

die Spieler im Verein. Diese sind ausschlaggebend dafür wie viel ein Verein es Wert ist 

das man für ihn Geld ausgibt. Aber auch die Fans machen den Sport so lukrativ wie es 

momentan der Fall ist. Angesicht dessen das man mit steigenden TV-Geldern, Trikot-

verkäufe, Ticketverkäufe usw. immer wieder neue Gewinne erzielt, bedeutet das im 

Umkehrschluss, das man Preise höher setzen kann. Und die Menschen sind sogar 

bereit dafür zu zahlen, um ihren Verein zu unterstützen. Welche Dimensionen das er-

reicht hat beweist die Abbildung 5. Diese stammt aus dem Jahr 2014/2015. Laut einer 

Statistik aus Statista haben sich diese 22,1 Mrd. Euro um + 2,8 Mrd. auf das folgende 

Jahr 2015/2016 gesteigert (Vgl. Statista 2018). Die Tendenzen liegen sehr gut, das 

diese Werte auch im Jahr 2018 überboten werden. Diesen Trend zu bewachen ist die 

Aufgabe von Fußballverbänden, insbesondere von der FIFA. 

 

2.3.3 Die Organisationsstruktur der Verbände 

Oberste Instanz im Fußball ist die FIFA. Diese wurde im Jahr 1904 in Paris gegründet. 

Der Verband organisiert die Fußballerischen Anforderungen weltweit. Zu den Haupt-

aufgaben gehören unter anderem die Förderung der Entwicklung des Fußballs, die 

Schaffung allgemeiner und weltweit einheitlicher Fußballregeln sowie dessen Einhal-

tung durch die nationalen Verbände (Vgl. Erning 2000, 40). Die FIFA ist auch für die 

Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft verantwortlich. Diese finden alle 4 Jahre 

statt und werden an verschieden Ländern ausgetragen. Im Jahr 2018 beginnt die 

nächste Weltmeisterschaft in Russland. Durch den stetigen Wachstum des Fußballs 

sowohl im Kommerziellen als auch im Emotionalen Bereich hat sich der Wirkungsbe-

reich der FIFA enorm vergrößert. Deshalb benötigt man eine bessere Koordination um 
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den Anforderungen gerecht zu werden. Aktuell ist die FIFA in sechs sogenannte Kon-

föderationen aufgeteilt. Diese richten sich nach den Kontinenten.  

 

	

Abbildung 6:  FIFA Verbände nach Kontinenten dargestellt 

In Abbildung 6 sind die zuständigen Verbände der jeweiligen Kontinente zu sehen. Die 

UEFA die am 15 Juli 1954 in gegründet worden ist, kooperiert als europäischer Vertre-

ter eng mit der FIFA und den übrigen Kontinentalverbänden. Zu den Aufgaben der 

UEFA gehören die Ausrichtungen der Fußball-Europameisterschaften und der europäi-

schen Pokalwettbewerbe bekannt als UEFA Europa League und UEFA Champions 

League (Vgl. Erning 2000, 40). Anzumerken ist, das alle Konföderationen als Dachver-

bände ihrer nationalen Fußballverbände die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber der 

FIFA vertreten. In Deutschland z.B unterstütz der Deutsche Fußball Bund (DFB) die 

Interessen des Amateur- und Profifußballs. Durch die Kommerzialisierung erhöhte sich 

der Organisationsaufwand des Ligabetriebs. Dadurch hat sich im Jahre 2001 die Deut-

sche Fußball Liga (DFL) und der Ligaverband, in Personalunion herauskristallisiert. Die 

im Profifußball bestimmten Arbeitsregelungen sind an den Richtlinien der zuständigen 

Verbände FIFA, UEFA und hier in Deutschland an den DFB gebunden. Selbstverständ-

lich dürfen diese Regelungen nicht gegen die jeweils höhere Satzung verstoßen wer-

den. Somit ist wenn wir in Deutschland bleiben, das Lizenzspielerstatut des DFB 

abhängig von den Transferbestimmungen der UEFA bzw. der FIFA. Gleichzeitig gehört 

diese Art von Produktionsfaktor zum EU-Recht, da durch die Dienstleistung ein wirt-

schaftliche Tätigkeit entsteht.  
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3 Der Transfermarkt und dessen 
Regulierungsmaßnahmen 

Der wichtigste Markt für Profivereine ist der Transfermarkt. In diesem Markt wird das 

Gut gekauft und verkauft was letztendlich über den sportlichen und den finanziellen 

Erfolg des Vereins entscheidet. In Kapitel 3 wird der Transfermarkt genauer beschrie-

ben. Außerdem informiert dieses Kapitel noch über die wichtigsten Regelungen bezüg-

lich eines Spielertransfers. 

 

3.1 Der Transfermarkt – Aufbau und Struktur 
 
Der Fußballtransfermarkt ist ein Arbeitsmarkt im Profifußball. Anbei wird hier Human-

kapital angeboten in Form von Fußballspielern oder auch Trainern(Vgl. Swieter 2002, 

45). Anzumerken ist das jeder Verein eine bestimmte Anzahl an Lizenzspieler haben 

muss um an den sportlichen Betrieb einer Saison teilzunehmen. Neben der Quantität 

spielt auch die Qualität der Spieler eine äußerst wichtige Rolle. Doch nicht nur die 

Spieler sind für den Erfolg verantwortlich auch die Personen die im Management etc. 

arbeiten gehören zum Humankapital eines Vereins. Die Zusammenstellung als auch 

die Wahl der Arbeitskräfte sollte daher sorgfältig gewählt werden. Ein Verein besteht 

außerdem nicht nur ausschließlich aus einer Profimannschaft. Das Fundament der 

ersten Mannschaft bilden die Amateurmannschaften und der Jugendbereich. Der Ama-

teurbereich ist eher was für Spieler dessen Niveau noch nicht der Profimannschaft ent-

spricht. Im Jugendbereich werden hingegen Jugendspieler ausgebildet die den Sprung 

zur ersten Profimannschaft schaffen sollen. Dabei werden Spieler nach Stärken aus-

gebildet. Man klassifiziert dementsprechend Spieler folgendermaßen in: Torhüter, Ver-

teidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer. Diese Positionen sind im Fußball 

festgeschrieben. Die Person die diese Fähigkeiten weiter entwickeln soll ist der Chef-

trainer. Und auch hier unterscheidet man zwischen den Funktionen eines Trainers. Es 

gibt einen Cheftrainer der für das ganze Team verantwortlich ist samt Co-Trainer. Dann 

gibt es die assistierenden Trainer, die Fitnesstrainer, den Sportmediziner etc. Durch 

diese Vielzahl an Trainer soll mit Hilfe von Arbeitsteilung die Produktivität eines Spie-

lers erhöht werden (Vgl. Swieter 2002, 45). Ein Verein besitz durch diese Kriterien 2 

strategische Möglichkeiten um neue Arbeitskräfte zu etablieren. Die erste Möglichkeit 

wäre, das man Spieler im Jugend- & Amateurbereich ausbildet, um sie ins Gefüge der 

ersten Mannschaft zu etablieren. Andererseits könnten die Vereine auf dem Transfer-
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markt aktiv werden um gezielte Arbeitskräfte zu erwerben. Meistens wird eine Kombi-

nation dieser Strategien parallel angewendet. Will ein Verein auf dem Transfermarkt 

aktiv werden, agiert dieser Verein nicht nur als Nachfrager nach Produktionsfaktoren, 

er bietet ebenfalls Arbeitskräfte an (Vgl. Swieter 2002, 47). Ab diesem Zeitpunkt kom-

men die so genannten Spielervermittler ins Spiel. Diese dienen als Bindeglied zwi-

schen Verein und Spieler. Der Spielervermittler kümmert sich um die 

Vertragsverhandlungen und der Vereinsvermittlung der Spieler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Erwerb von Spielern ist auf vielseitiger Weise möglich. Auf Ligaebene können Ver-

eine die Konkurrenz schwächen, indem sie die Spieler der Konkurrenz erwerben. Na-

tional können Vereine auch, auf unterklassige Ligen zurück greifen. International ist der 

Erwerb von Spieler ebenfalls gang und gäbe. Auch im Jugendbereich sind Transfers 

nicht auszuschließen. Jedoch ist der Transfer eines jungen Talentes sehr kostspielig, 

da man noch ein gewisses Steigerungspotenzial hinsichtlich der Entwicklung und För-

derung des Talentes besitzt. Vergleicht man den Transfermarkt mit den herkömmlichen 

Arbeitsmärkten so erkennt man, das der Fußballtransfermarkt einige Eigenheiten auf-

weist. Der Vertrag eines Profis ist im Gegensatz zu einem festangestellten im Unter-

nehmen befristet. Die Mindestlaufzeit eines Vertrages beläuft sich bei einem Jahr, darf 

jedoch nicht über fünf Jahre hinausgehen (Vgl. Freyberg 2005, 183). Nicht Vorgesehen 

ist ein ordentliches Kündigungsrecht. Folglich können Spieler ihren Vertrag nicht vor-

zeitig beenden, da sie zur Einhaltung einer Kündigungsfrist verpflichtet sind. Gleiches 

 Abbildung 7: Transfergeschäft nach Freyberg 2005, 162 
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gilt für den Verein. Bei einem beiderseitigen Einverständnis ist eine vorzeitige Auflö-

sung des Vertrages möglich (Vgl. LOS § 8) Der Spieler kann nun einige Verträge mit 

anderen Clubs unterzeichnen wobei er an den Wechselfristen 1 Periode: 01.01 – 31.01 

und 2 Periode: 01.07 – 31.08 gebunden ist (Vgl. LOS § 20) und die Spielererlaubnis 

vom Ligaverband stattgegeben worden ist, wenn der Spieler vorher auf der Transferli-

ste aufgenommen wurde (Vgl. LOS § 13). Um den Transfer endgültig abzuschließen 

wird eine ausgehandelte Ablösesumme bezahlt. Diese werden vor Ablauf der Vertrags-

laufzeit an den abgebenden Verein getätigt (Vgl. Swieter 2002, 47f). Betreffend sind 

hier die Spielertransfers innerhalb Deutschlands, den Mitgliedstaaten der FIFA sowie 

der UEFA. Diesbezüglich ist zu erwähnen, das durch des so genannten Bosmann-

Urteils die Wechselmodalitäten im Jahre 1995 vom Europäischen Gerichtshof erneuert 

worden sind.  

 

 

3.2 Die Situation vor dem Bosmann- Urteil 

Die Regelungen der Fußballverbände haben sich bis Mitte der 90 Jahre bezüglich der 

Transfers von Fußballspielern während oder nach Ablauf der Vertragslaufzeit nicht 

unterschieden. Der kaufende Verein musste demnach eine so genannte „Förderungs- 

bzw. Ausbildungsentschädigung“ an den abgebenden Verein zahlen. Dies hatte fol-

genden Grund. Die Transferentschädigung wurde mit der Bereitstellung von Ausbil-

dungsleistungen bzw. Aufwendungen für die fußballerische Ausbildung begründet (Vgl. 

Büch & Schellhaaß 1978, 257). Eine Ablösesumme musste demnach bei einem Ver-

einswechsel eines Spielers gezahlt werden, wobei die Höhe der Summe den beteilig-

ten Vereinen obliegt (Vgl. Busche 2004, 89). Einem Spieler den Vereinswechsel zu 

untersagen, war demnach jederzeit für ein Fußballclub möglich. Denn der abgebende 

Verein konnte die Transferforderungen so hoch ansetzten, um den betroffenen Spieler 

an sich zu binden (Vgl. Erning 2000, 172). Eine weitere Bedingung der Arbeitsmarktre-

gulierungen sieht vor, dass Mannschaften lediglich drei Spieler ausländischer Herkunft 

auch Legionäre genannt einsetzen dürfen (Vgl. Ausländerklausel im Ligasport). Diese 

Regulierung hat laut dem höherrangiges Recht der EU den Verdacht, das es die Ar-

beitnehmerfreizügigkeit insbesondere die der Berufsfußballspieler einschränkt. Auf-

grund dieser Vermutung wären die Bestimmungen der Fußballverbände unwirksam 

und es bedarf ihrer Aufhebung bzw. müsste eine Änderung vorgenommen werden. 
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3.3 Das Bosmann-Urteil 

Der EuGH hat durch das Bosmann-Urteil die geltenden Probleme des Transfersystems 

im Berufsfußball als auch die Ausländerklausel, die eine Beschränkung ausländischer 

Spieler in Mannschaften der EU vorsah als rechtswidrig erklärt. Die Bestimmungen 

seien nicht mit dem Recht der Europäischen Gemeinschaft verbunden vergleich hierzu 

der Artikel 48 EWG-Vertrag (Vgl. Trommer 1999, 57ff). 

Im Detail lässt sich das Urteil, wie folgt darstellen: 

 

- Gemäß Artikel 48 EWG-Vertrag können Fußballvereine nur eine begrenzte An-

zahl von Berufsspielern aufstellen, die Staatsangehörige anderer Mitgliedstaa-

ten sind (Vgl. EuGH Rs. C-415/93, 1995) 

 

 

- Gemäß Artikel 48 EWG-Vertrag kann ein Berufsfußballspieler der Staatsange-

höriger eines Mitgliedstaates ist bei Ablauf des Vertrages des aktuellen Vereins 

nur dann von einem anderen Vereines eines anderen Mitgliedstaates beschäf-

tigt werden, wenn der bisherige Verein eine Transfer-, Ausbildungs- oder För-

derentschädigung gezahlt hat (Vgl. EuGH Rs. C-415/93, 1995). 

 

Durch diese Regulierungen ergeben sich folgende Gesetze. Zahlungen von Ablöse-

summen sind nur dann zulässig bei einem Vereinswechsel während der Vertragslauf-

zeit (Vgl. Trommer 1999, 76). Außerdem ist die Anzahl der Legionäre die eingesetzt 

werden dürfen beliebig, solange sie einem Mitgliedstaat der UEFA angehören. Den-

noch gibt es bestimmte Funktionen die man diskutiert bezüglich des Ausländeranteils 

in Profimannschaften.  
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3.3.1 Funktionen der Ausländerbeschränkung 

Hauptaugenmerkmal der Verbände war die Erhaltung der Identifikation der Zuschauer 

mit den Mannschaften (Vgl. Erning 2000, 183). Der zu hohe Anteil der Ausländischen 

Spieler gibt den Anhängern den Eindruck das ihre Identifikation verloren geht. Durch 

eine Ausländerklausel soll ein Verein geschützt werden. Ein Nachfragerückgang des 

Publikums soll damit verhindert werden (Vgl. Riedl/Cachay 2002, 41). Aus Ökonomi-

scher Sicht ist diese These aber nicht haltbar. Den Vereine haben ihre Teams aus dem 

gesamten Nationalen Raum zusammengestellt und das bereits vor der Markteröffnung 

(Vgl. Riedl/Cachay 2002, 41). Rational handelnde Fußballclubs beachten aber auch die 

Wünsche der Fans (Vgl. Frick /Wagner 1996, 611). Weiterhin zu beachten ist die Glo-

balisierung. In Gebieten wo der Ausländeranteil sehr groß ist, ist die Nachfrage nach 

talentierten Spielern genauso groß wie in den Gebieten in denen der Ausländeranteil 

nicht so gravierend ist. (Vgl. Erning 2000, 184). Heut zu Tage ist diese Diskussion aber 

eher belanglos in an betracht dessen das es mittlerweile Mannschaften gibt deren An-

teil an Ausländern größer ist als die Anzahl heimischer Spieler. Auch die Gesetzge-

bung lässt es zu das Spieler 2 Nationalitäten annehmen können. 

Ein weiteres Augenmerkmal für die Ausländerklausel ist der Schutz des inländischen 

Nachwuchses vor ausländischer Konkurrenz (Vgl. Frick/ Wagner 1996, 613). Dafür gibt 

es restriktive Regeln die es einheimischen Spielern ermöglichen zu mehr Einsatzzeiten 

zu kommen. Nichts desto trotz ist die Anzahl an Ausländischen Spielern deren Talente 

etwas fortgeschrittener sind enorm gestiegen. Vereine möchten dementsprechend auf 

fertig ausgebildete Spieler zurückgreifen um den sportlichen Erfolg in der Profiliga zu 

gewährleisten. Sowohl kurzfristig als auch langfristig. Ein Spielermarkt verringert des-

halb auch das Risiko sportlich abzuschweifen und ökonomisch Verluste zu erwirtschaf-

ten. Somit nimmt man ein wenig den Druck der Nachwuchsleistungszentren, junge 

Spieler auszubilden die es in den Profikader schaffen. Dennoch gibt es auch hier sehr 

viele Diskussionen was den Transfer von jungen Ausländischen Talenten angeht.  

 

3.3.2 Regelungen der Transferentschädigung nach Vertrags-
ende 

Der Arbeitsmarkt unterscheidet sich im bezahlten Mannschaftssport vom gewöhnlichen 

Arbeitsmarkt durch eine Einigung der Ablösesumme zwischen dem alten und dem 

neuen Verein (Vgl. Büch /Schellhaaß 1978, 225). Der Grund für eine Existenz der 

Transferentschädigung liegt darin, das der abgebende Verein für die Ausbildung und 
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Entwicklung seines ehemaligen Spielers entsprechend entschädigt werden möchte. 

Ausnahmen gibt es bei Spielern die bis zum 23 Lebensjahr ihm Verein tätig waren. In 

diesem Fall ist der Vertragsbestand unabhängig, so dass Vereine gegen Kapitalverlu-

ste abgesichert sind. Der Zweck einer Transferentschädigung liegt demnach darin, 

Fußballvereine zur Ausbildung von Jugendspielern anzutreiben und die Nachwuchs-

förderung so gut es geht zu finanzieren (Vgl. Büch /Schellhaaß 1978, 225). Bei älteren 

Spielern hat die Transferentschädigung eine andere Funktion. Den Ablösezahlungen 

sind nur bei laufenden Verträgen fällig. Bei einem Spielerwechsel ist diese Transfer-

entschädigung lediglich der Ausgleich für den entgehenden Nutzen des Spielers für 

den Verein. Zukünftige Wertschöpfungen gehen damit verloren wie beispielsweise Tri-

kotverkäufe oder erhöhte Einnahmen aus dem Tickerverkauf, weil Zuschauer den 

Spieler im Fußballstadion spielen sehen möchten (Vgl. Eschweiler / Vieth 2004, 674). 

Vor dem Bossman-Urteil war die Transferentschädigung eine Möglichkeit für Vereine 

Spieler im Club zu halten und einen Wechsel zur Konkurrenz abzuwehren. Allerdings 

können Spieler seit 1997 auch ohne Transferzahlungen wechseln. Aber nur wenn der 

Vertrag abgelaufen ist und keine weiteren Verhandlungen mehr bestehen. Diese Rege-

lung hat die folgenden Jahre aus ökonomischer Sicht weitestgehend verändert. Zu 

nennen sind hier die Variablen wie die Vertragslänge, die Ablösesumme und das Spie-

lergehalt.  

 

3.4 Vertragslaufzeiten und Ausstiegsklausel 

Durch diese Regelung bieten Vereine ihren Spielern möglichst langfristige Verträge an 

um bei einem vorzeitigen Transfer doch noch Entschädigungszahlungen zu fordern 

(Vgl. Riedl/ Cachay 2002, 40f). Der Nachteil dabei ist das man einen Spieler bei 

schwacher Leistungsentwicklung weiterhin unter Vertrag hat und dementsprechend 

auch entlohnen muss. Andernfalls haben kurzfristige Verträge bei einer positiven Lei-

stungsentwicklung negative Effekte, denn dann kann der Spieler den Verein nach der 

Vertragslaufzeit ablösefrei wechseln (Vgl. Hübl /Swieter 2002, 115). Wegfallende 

Transferentschädigungen nach Vertragsende wurden durch längere Vertragslaufzeiten 

kompensiert. Ein weiterer Aspekt sind die so genannten Ausstiegsklauseln bei dem der 

Verein gebrauch nehmen kann, falls der Spieler unbedingt wechseln möchte oder es 

aus sportlicher Sicht nicht anders geht. Eine bestimmte Ablösesumme wird ausgehan-

delt. Bei dieser Ablösesumme spielt allerdings auch der Marktwert des Spielers eine 

Rolle. Näheres dazu folgt in Kapitel 3.6. Die Ausstiegsklausel dient Vereinen als In-
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strument zur Absicherung der bereits „getätigten Humankapitalinvestition“. Des Weite-

ren erhöht sich dadurch die Mobilität der Spieler (Vgl. Swieter 2002, 108). Ist das An-

gebot sowohl für den abgebenden Verein als auch den aufnehmenden Verein geklärt, 

kann der Spieler den Club verlassen, obwohl er eigentlich noch laut Vertrag an den 

Verein gebunden ist. Bei Spielern deren Popularität gefragt ist kann dies zu beträchtli-

chen Summen führen. Möchte ein Spieler wechseln und ist eine derartige Ausstiegs-

klausel fester Vertragsbestandteil, so wird der Berater des Spielers die Bedingungen 

für einen Wechsel aushandeln. Mit dem Hintergedanken auch ein Stück vom Kuchen 

abzubekommen.  

 

3.5 Ablösesummen und Erlöse aus Spielertransfers 

Durch das Bosmann-Urteil entstand für die Spieler die an einen Vereinswechsel inter-

essiert waren eine gewisse Vertragsfreiheit. Diese Vertragsfreiheit gibt dem verkaufen-

den Verein, die Möglichkeit noch vor Ablauf des Vertrages eine Ablöse zu 

erwirtschaften (Vgl. Eschweiler/Vieth 2004, 674). Bei der Höhe der Ablösesumme ori-

entiert man sich grundsätzlich an der Differenz zwischen dem Spielermarktwert und 

der Entlohnung des Profispielers. Dabei ist zu beachten das die Änderungen der Ver-

tragsrechte auf dem Spielermarkt zur Veränderung der Ablösehöhe eines Transfers 

führen (Vgl. Swieter 2002, 122). 

 

Abbildung 8: Transfereinnahmen und - ausgaben der 1 Bundesliga 
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In  Abbildung 8 ist sehr schön zu erkennen in welchen Dimensionen der Verkauf und 

der Einkauf von Spielern momentan in Deutschland liegt. Man muss noch dazu erwäh-

nen das die deutschen Fußballclubs normalerweise weit aus weniger Ausgeben als 

ausländische Vertreter. Laut der Grafik stehen  Ausgaben für Spielertransfers in Höhe 

von rund 715 Millionen Euro durch Einnahmen von Spielerverkäufe in Höhe von 624 

Millionen Euro gegenüber. Im Vergleich zu den anderen Top Europäischen Ligen ist 

das eher ein Schnäppchen Markt. Vor allem in England und Spanien sind die Transfer-

summen enorm gestiegen. Diese Entwicklung hängt maßgeblich von den Erlöspoten-

tialen der Vereine ab. Steigende Ablösezahlungen sind somit ein Ausdruck des 

vergrößerten Verteilungsspielraumes in den Vertragsverhandlungen. Ein auffallendes 

Merkmal ist, dass die teuersten Transfers nach der Marktöffnung getätigt werden. Der 

Grund für diese enorm gestiegen Summen lässt sich über den Spielermarktwert des 

Spielers erklären. Dieser Spielermarktwert hängt weitestgehend von den individuellen 

Leistungen des Sportlers als auch von seinen Vermarktungspotenzialen ab. Aber auch 

der Spielervermittler hat einen großen Anteil am Marktwert des Spielers und somit 

auch an der Ablösesumme. Nichts desto trotz sind solche Spieler Mangelware. Da-

durch steigen auch ihre Ablösesummen. Denn sie sind nicht nur da um das Team zu 

verstärken, die Konkurrenzvereine sollen damit auch geschwächt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 9:  Entwicklung der Transfersummen in Mio. Euro 
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3.6 Bestimmung das Spielermarktwertes und dessen 
Ablösesummen 

Bei der Bestimmung des Spielermarktwertes gibt es drei Problemfelder die zu beach-

ten sind. Zuallererst ist das Bestimmungsproblem zu nennen. Damit ist gemeint, das 

der Verlust des abgebenden Spielers durch den Spielernutzen gemessen wird. Dabei 

verlangt der abgebende Verein eine bestimmte Summe, die den Nutzen ausgleicht. 

Liegt diese Ablösesumme unterhalb des Nutzenausgleichs ist die Forderung nicht ge-

währleistet, somit kommt es nicht zu einem Transfer. Zu erwähnen ist allerdings, das 

dieser Ausgleich schwer zu quantifizieren ist. Aufgrund der hohen Verletzungsgefahr 

ist die Bestimmung eines zukünftigen Nutzens des Spielers sehr problematisch. Noch 

dazu kommt das Fußball ein Mannschaftssport ist und die Einstufung eines Spielernut-

zens durch den Kollektivismus noch schwieriger wird. Neben dem Bestimmungspro-

blem gibt es noch das Eignungsproblem. Beim Eignungsproblem entscheidet man 

welches Preisfindungsverfahren am zweckmäßigsten ist. De Facto ist das Verhand-

lungsproblem welches zusätzliche Einigungsschwierigkeiten bei der Ablösepreisfin-

dung hervorruft, eine weitere Hürde die man bezwingen muss. Eine Abbildung soll 

diese Problematik näher veranschaulichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einen besonderen Platz zur Bestimmung der Ablösesumme nimmt der Spielerwert ein. 

Dabei stehen mehrere Möglichkeiten zu Verfügung um den Spielerwert zu bestimmen. 

Eine präzise Bewertung ermöglicht z.B. die Kapitaltheorie. In diesem Fall muss die 

Ablösesumme mindestens im Ausgleich mit dem Wert der Einzahlüberschüsse liegen. 

Ist das dementsprechend gewährleistet wird der Transfer vom abgebenden Verein ge-

Abbildung 10: Spielertransfers nach Freyberg 2005, 195. 
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nehmigt. Einzelüberschüsse werden berechnet indem man die Differenz von Einzah-

lungen und Auszahlungen, bezogen auf den verkaufenden Spieler unterteilt. Einzah-

lungen ist in diesem Fall, das Spielerengagement das der Verein durch den Transfer 

erworben hat. Zu den Auszahlungen gehört das ausgehandelte Gehalt. Diese Zahlun-

gen richten sich nach der restlichen Vertragsdauer des Spielers. Im Allgemeinen muss 

der Verein mit höheren Einzahlüberschüsse als mit Ablöseforderungen rechnen (Vgl. 

Freyberg 2005, 197ff). Abbildung 11 sollte den Zusammenhang verdeutlichen.  

 

 

Allerdings stellt diese Theorie keine genügende Realitätsnähe her, weil die Einzah-

lungsüberschüsse kaum messbar sind. Neben der Kapitaltheorie gibt es die Human-

vermögensrechnung um den Spielerwert zu bestimmen. Ausschlaggebend hierfür sind 

die Wiederbeschaffungskosten zu denen die Spielerbeschaffung und –ausbildung ge-

hören. Der Spielerwert kann außerdem noch mit dem Vergleich der Spielerleistung und 

den Zielen der Fußball-Vereine bzw. Fußball-Unternehmen ermittelt werden. Individuell 

messbar ist die Spielerleistung. Demzufolge kann man diese auch in bestimmten Kate-

gorien unterteilen und messen. Wie z.B. in psychische und technische Fähigkeiten. Als 

zusätzlichen Faktor nimmt man die Spielermotivation. In einem Portfoliokonzept wer-

den dann die Spielerleistungen dargestellt. Auch Kennzahlentabellen sind möglich. Im 

Abbildung 11: Kapitaltheorie und Einzahlüberschüsse nach Freyberg 2005, 200. 
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heutigen Fußball werden diese Methoden immer mehr eingesetzt, deshalb gab es dass 

ein oder andere mal in den Medien die Rede von Tabletcoaches. 

Der Spielerwert ist in Kombination mit dem Beziehungswert ein elementares Mittel, um 

die Preisuntergrenze und die Obergrenze der Ablösesumme zu bestimmen. Man un-

terscheidet zwischen drei Beziehungswerten. Der Nutzen, den der Spieleranbietende 

Verein aus der Beziehung zu dem Spielernachfragenden Verein erzielt ist der soge-

nannte Nachfrager Beziehungswert. Demzufolge hat der nachfragende Verein einen 

Vorteil, wenn der angebotene Spieler des angebotenen Vereins eine gewisse Spiel-

stärkenerhöhung beim nachfragenden Verein hat. Gleichzeitig wird dadurch die Liga 

aufgewertet. Somit könnten wieder neue Angebote von weiteren leistungsstarken Spie-

lern kommen die in dieser Liga spielen wollen. Siehe England und Spanien. Der Nut-

zen der zwischen dem Spielernachfragendem Verein und Spieleranbietendem Verein 

entsteht ist der Anbieter-Beziehungswert. Die Konkurrenz könnte durch einen Transfer 

enorm geschwächt werden. Enorm an Bedeutung gewonnen und letztlich ausschlag-

gebend für die Summe eines Transfers ist die Spielervermittlung-Beziehung. Der Spie-

lervermittler der als Berater der Spieler agiert, versucht das Optimum für sich und 

seinen Klienten zu erreichen. Sind die Bedingungen bezüglich der finanziellen und der 

sozialen Aspekten für beide Parteien vielversprechend so wird es definitiv zu einem 

Transfer kommen. Gibt es jedoch einen Verein der einen Spieler gerne verpflichten 

möchte, dieser aber aus gewissen Gründen nicht mit dem Vertragsbedingungen ein-

verstanden ist. Gewinnt der Verein der letztendlich den Spielervermittler und den Spie-

ler gleichzeitig zufrieden stellen. Jedoch kann man nicht vorhersagen inwiefern der 

Transfer dem kaufenden Verein einen Nutzen geben wird. Dieser Nutzen kann sehr 

lukrativ und auch sehr positiv ausfallen. Daher verhandeln Spielervermittler meist et-

was mehr als die Ablöseobergrenze aus. Eine idealtypische Ablöseforderung scheint 

daher kaum möglich zu sein (Vgl. Freyberg 2005, 209ff).  
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3.7 Spielerentlohnung 

Die Ablösesummen und die Spielergehälter bilden gemeinsam die größten kosten ei-

nes Fußball-Vereins. Die Ablösesumme richtet sich hauptsächlich nach dem Wert-

grenzprodukt bzw. dem Nutzen, welches ein Spieler oder eine auch Fußball-Fachkraft 

für seinen Verein erzielt. In anbetracht dessen entspricht das Wertgrenzprodukt den 

zusätzlichen Erlösen, die durch die Spielerleistung generiert werden kann. Diese Spie-

lerleistung ist maßgeblich dafür verantwortlich wie der sportliche als auch der wirt-

schaftliche Erfolg in Zukunft aussehen wird (Vgl. Swieter 2002, 113). Basierend auf 

einem Datensatz von 574 Spielergehälter wurden Analysen angefertigt, die Spielerge-

hälter etwas näher beschreiben. Es fällt auf, das Spieler dessen Humankapital bzw. 

der Marktwert in den letzen Jahren gestiegen ist, gleichzeitig auch ein höheres Gehalt 

erhalten haben. Dieser Marktwert steigt je mehr Einsätze der Spieler hat. Ist ein Spieler 

zudem noch ein Nationalspieler, kann er durch internationale Einsätze diesen Markt-

wert noch weiter steigern. Auch die Spielerpositionen sind ausschlaggebend für den 

Spielerlohn. In der Regel verdienen Stürmer mehr Geld als ihre anderen Mitspieler. Am 

wenigsten verdient ein Torwart, jedoch ist seine Karriere deutlich länger und dadurch 

kann es sein das sein Gehalt so gut wie ein Feldspieler sein kann. Natürlich hängt das 

wieder von den Leistungen der Torhüter ab. Die Gehälter steigen auch aufgrund der 

Globalisierung des Spielermarktes. Diese verschärfte sportliche Wettbewerbssituation 

zwingt Vereine dazu immer höhere Gehälter in Ihre Spieler zu investieren.  

 

Abbildung 12: Bestbezahlte Fußballspieler in Europa. Jahr 2017 
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Dies führt zu einer sogenannten Lohn-Preis-Spirale. Vereine versuchen dadurch ihre 

leistungsstärksten Spieler mittels höherer Gehälter an sich zu binden (Vgl. 

Riedl/Cachay 2002, 118f). Auf dem Markt herrscht dann ein Angebotsmonopol der ei-

nem Nachfrageoligopol gegenüber steht. Starspieler die kaum substituierbar sind, ha-

ben dadurch einen größeren Vorteil als Durchschnittsspieler. Allerdings ist auch zu 

erwähnen, das die Gehälter in einem wesentlich geringen Maße erhöht werden können 

und zwar durch die Gesamteinnahmen der Vereine. Vereine beachten dabei, das die 

Löhne heterogener verteilt werden um das Mannschaftsgefüge zu stärken. Auch die 

Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb generiert einen Anstieg der Einnah-

men. In Abbildung 12 wird die Verteilung der Spielergehälter im Jahr 2017 dargestellt. 

Allerdings zählen auch Werbeeinnahmen dazu. Der Spielerlohn ist für einen Spieler-

vermittler wichtig, denn er bekommt jährlich einen gewissen Anteil des Nettogehalts 

überwiesen. Spielervermittler versuchen auch durch den höheren Marktwert ihrer 

Klienten, neue Verträge auszuhandeln. Deshalb sind sie auch ein besondere Bestand-

teil des Fußballsystems. Beachtet man die Informationen die man gerade eben erhal-

ten hat. Ist es kein Wunder das die Gehälter der Spieler so ausfallen. Auch Angesicht 

dessen das die Sportler immer mehr zu Werbebotschafter für Produkte werden, wer-

den die Gehälter steigen. Es ist vor allem auch zu erkennen, das selbst bei den Gehäl-

ter enorme Differenzen bestehen. Das Cristiano Ronaldo beinahe schon die 100 

Millionen Marke erreicht ist selbst für Fußballer Verhältnisse äußerst schmeichelhaft. 

Andererseits könnte man sagen der aktuelle Weltfußballer verdient es auch der best-

bezahlte Fußballer zu sein. Was einem zum Anlass bringen könnte, zu behaupten das 

die Gehälter die man hier sieht auch den aktuellen Stellenwert der Sportler zeigen. 
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4 Spielervermittlung und Spielerberatung 

4.1 Begriffsdefinition 

Da es für den Beruf des Spielervermittlers oder des Spielerberaters weder ein genau-

eres Berufsbild noch eine Ausbildung oder Abgrenzung gibt ist eine genauere Defini-

tion sehr schwierig. Oft werden viele Synonyme für die Bezeichnung des Berufes 

verwendet (Vgl. Limberger 2006, 114). Auch die Aufgabenbereiche sind mittlerweile 

sehr vielseitig geworden. Neben der eigentlichen Spielerberatung die sowohl Spon-

sorensuche, Steuerberatung, Rechtsberatung PR-Maßnahmen und Vermarktung 

betrifft kommen noch andere Pflichten hinzu die man als Spielervermittler beherrschen 

sollte wie z.B. die Vertretung bei Vertragsverhandlungen etc. Um daher gewisse Rege-

lungen der Arbeitsvermittlung i.S.d SGB III und der RBerG hinsichtlich der Spielerver-

mittlung und Spielerberatung geltend zu machen, müssen die Berufsbilder klar definiert 

werden. Die alte Fassung der FIFA-Regelungen hat nicht klar definiert wer als Spiel-

ervermittler gilt, sodass der Begriff des “Beraters” oft als Synonym verwendet wird. 

Diese begriffliche Gleichstellung hat in der Fußballbranche keine besondere Bedeu-

tung zumindest nicht aus inhaltlicher Sichtweise (Vgl. Kathmann 2003, 114ff). Daher 

wird auf diese Definitionen näher eingegangen, weil die rechtlichen Rahmenbedingun-

gen sich je nach Tätigkeitsbereich unterscheiden können. 

 

 

4.1.1 Spielervermittler 

Laut der FIFA ist ein Spielervermittler „Eine natürliche oder juristische Person, die ge-

gen Entgelt oder kostenlos Spieler und/oder Vereine bei Verhandlungen im Hinblick auf 

den Abschluss eines Arbeitsvertrags vertritt oder Vereine bei Verhandlungen im Hin-

blick auf den Abschluss einer Transfervereinbarung vertritt.“(FIFA 2014). Ist ein Verein 

auf der Suche nach einem Spieler mit bestimmten Eigenschaften oder möchte ein 

Spieler aus eigenen Willen wechseln ist in aller erster Linie der Transfermarkt die erste 

Option um nach Spielern oder Vereine zu suchen. Spielervermittler agieren hier wie 

Immobilienmakler. Sie stellen die Kontakte her und fördern durch ihre Nachweis- und 

Vermittlungstätigkeiten den Abschluss eines Vertrages. Dabei sind ihre Kontakte, ihr 

Insiderwissen und die besonderen Kenntnisse der Branche ihr wichtigstes Kapital das 

sie besitzen. Ihre Vertragspflicht besteht darin das sie die Möglichkeit zu einem Ver-
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tragsabschluss schaffen. Für ihr Engagement erhalten sie nach Vertragsabschluss 

eine Provision. Das ist in etwa vergleichbar wie mit einer Makler Provision. Laut § 652 

ff. BGB wird zwischen Nachweis- und Vermittlungsmaklerei unterschieden (Vgl. Jung-

heim 2002, 146 ff). Gemäß Bovelett kann die Tätigkeit eines Spielvermittlers mit dem § 

652 ff. BGB subsumiert werden (Vgl. Bovelett 2000, 95).Stellt der Spielervermittler mit 

seiner Tätigkeit den gewünschten Kontakt zwischen Verein und Spieler her, kommt es 

in der Regel zum Abschluss eine Arbeitsvertrages. Dieser Vertrag ist im Grunde ge-

nommen ein Dienstvertrag gemäß i.S.d § 611 BGB. Außerdem ist der Spielervermittler 

nicht nur als allgemeiner Makler tätig, er ist gesondert noch als Makler von Arbeitsver-

hältnissen tätig, da die Vermittlung von Profisportlern im Arbeitsförderungsgesetz und 

AVermV geregelt ist. Somit ist er Arbeitsvermittler, in dem die Regelungen der Maklerei 

rechtliche Anwendung finden, soweit es keine anderen Regelungen diesbezüglich gibt. 

(Vgl. Jungheim 2002, 145). Ein reiner Spielervermittler ist also aufgrund seiner Tätig-

keiten ein Makler. (Vgl. Limberger 2006, 114ff). Nur handelt er in der Fußballbranche 

mit Spielern anstatt mit Immobilien. 

 

 

4.1.2 Spielerberater 

Für die Definition eines Spielerberaters gibt es gesetzlich keine Regelung. Schenkt 

man jedoch zahlreichen Literaturen denn glauben, so sind die Tätigkeiten eines 

Spielerberaters wesentlich vielseitiger als die des „reinen“ Spielervermittlers. Seine 

Aufgaben bestehen z.B. darin sowohl für den Sportler als auch für den Club die Besor-

gungen rechtlicher und wirtschaftlicher Geschäfte zu tätigen. D.h. die Akquisition der 

Sponsoren und der Ausrüster oder auch die Organisation von PR-Maßnahmen, Ver-

mögensverwaltung, langfristige Karriereplanung und das Erkennen von rechtlichen 

Konflikten gehört zu seinem Tätigkeitsfeld (Vgl. Limberger 2006, 117). Im engeren Sin-

ne ist der Spielerberater der Manager eines Lizenzspielers. Da es eine Vertragsfreiheit 

gibt ist die Regelung der Tätigkeiten und Pflichten die der Spielerberater wahrnehmen 

soll frei wählbar. Natürlich sollten diese auch den Gesetzen des Landes entsprechen 

(Vgl. Helmholz 2005, 23). Das Verhältnis beider Parteien ist quasi ein gemischt-

typischer Vertrag. Das bedeutet das ein Berater bzw. Managervertrag gewisse Ele-

mente des Werk-, Makler- und Handelsvertretervertrages enthalten kann und wird, 

sodass der Vertrag typologisch als Dienstvertrag gem. § 611 BGB und als Geschäfts-

besorgung i.S.d § 675 und §§ 662 ff. eingeordnet wird, da Geschäfte des Sportlers 
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besorgt werden. Durch die Konstellation bei dem es eine enge und langfristig angeleg-

te Betreuung gibt, spricht man von einem Dienstvertrag, der zum Gegenstand höhere 

Dienste in der Vertrauensstellung besitzt (Vgl. Jungheim 2002 150 ff.). Zusammenfas-

send lässt sich sagen, das ein Spielerberater mehr Funktionen übernimmt als ein Spie-

lervermittler. In der Praxis ist der Spielerberater mittlerweile als Spielervermittler 

gleichgesetzt. In dieser Bachelorarbeit ist das auch der Fall. 

 

4.2 Vergleich Spielervermittler & Spielerberater  

Die Tätigkeit eines reinen Spielervermittlers beschäftigt sich mit der Vermittlung eines 

Spielers genauer gesagt geht es um einen zeitlich abgeschlossenen Vorgang. Die Auf-

gabe des Spielerberaters ist eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Profispieler. 

Karriereplanung, Vermögensberatung und weitere Dinge gehören zu diesem „Job“. Bei 

dieser Art von Verhältnis geht es vor allem um die Dauer, wobei natürlich die Länge 

des Beratervertrages individuell geregelt werden kann. Der reine Vermittler hat im Ge-

gensatz dazu nur einen Anspruch auf Provision, falls der Transfer erfolgreich war. Und 

auch die Vertragslänge ist laut FIFA-Reglement auf zwei Jahre beschränkt. In der Rea-

lität sind jedoch Spielervermittlung und Spielerberatung eng miteinander verbunden. 

Das Interesse vieler Spielervermittler liegt nämlich darin, mögliche Geschäftsanbah-

nungen zwischen Spieler und Verein bis zum Vertragsabschluss zu betreuen, um auch 

die gewünschte Provision für das betriebene Engagement zu erzielen (Vgl. Jungheim 

2002, 147ff). Bei der Recherche nach möglichen Vereins-Kandidaten die für den Spie-

ler zutreffen würden, muss der Spielervermittler zunächst Informationen über rechtliche 

Konflikte einholen. Das FIFA-Reglement umfasste weit aus mehr Pflichten und Rechte 

die ein Spielervermittler einhalten musste als ihm lieb war. Dies verdeutlicht das die 

Leistungen des Spielervermittlers sehr vielseitig sind und sich nicht ausschließlich auf 

das Zusammenführen von Vertragsparteien beschränken, sondern auch noch die akti-

ve Unterstützung des Sportlers fordert hinsichtlich bei einem Abschluss eines Vertra-

ges oder beim aushandeln von günstigen Konditionen oder Vorschläge (Vgl. Kathmann 

2003, 116ff). Mittlerweile ist es so, das auch Agenten eine gewisse Bandbreite an Ser-

viceleitungen anbieten. Andere wiederum haben sich zusammengeschlossen um ihren 

Einflussbereich und ihre Qualitäten zu erweitern (Vgl. Kathmann 2003, 118f). Große 

Agenturen wie bspw. die international Management Group kurz IMG genannt sind 

weltweit tätig und bieten ihren Sportlern ein umfangreiches Rundumpaket an, welches 
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neben der Spielervermittlung auch noch Vermögens- , Steuer- und Rechtsberatung 

beinhaltet.  

4.2.1 Spielervermittlervertrag 

Der Spielervermittlervertrag ermächtigt den Spielervermittler dazu seinen Klienten bei 

der Suche eines neuen Arbeitgebers zu assistieren. Der Umfang der Vermittlungslei-

stungen ist variierbar (Vgl. Jenny 2003, 27). Nennung von potenziellen Arbeitgebern, 

interessierte Vertragspartner zusammenführen oder bei Vertragsverhandlungen zu 

unterstützen sind die häufigsten Leistungen die erbracht werden. In manchen Fällen 

kann der Spielervermittler die vertraglichen Verpflichtungen selbständig aushandeln, 

sodass der Spieler den Vertrag nur noch unterschreiben muss. Dies geht allerdings nur 

wenn der Spielervermittler mit einer Vollmacht des Spielers ausgestattet ist. Auch die 

Unterzeichnung im Namen des Sportlers ist möglich, wenn der Vertrag es hergibt (Vgl. 

Jenny 2003, 27). Der Spieler muss wie schon erwähnt wurde eine gewisse Summe als 

Provision zahlen. Diese Vergütung ist anhand der AVermV geregelt. Folgendes ist 

demzufolge zu beachten. Vergütungen müssen schriftlich vereinbart werden, anson-

sten ist der Vertrag rechtsunwirksam. Um überhaupt einen Anspruch auf Vergütung zu 

erhalten, muss eine erfolgreiche Arbeitsvermittlung seitens des Vermittlers stattgefun-

den haben. Die Höhe der Vergütung obliegt im Grunde genommen den Parteien. Je-

doch ist die durch die Höchstsätze und der Dauer der vermittelten Tätigkeit begrenzt. 

Grundsätzlich darf die Vergütung nicht über 12 % des 12 monatigen Arbeitsentgeltes 

des Auftraggebers überschreiten gemäß dem §§ 11-13 AVermV. Eine erhebliche Rolle 

spielt diese Regelung bei grenzüberschreitenden Transfers. Grund hierfür ist das bei 

solchen Transfers mehrer Vermittler gemeinsam agieren (Vgl Stopper/Holzhäuser 

2011, 14). Wer gegen diese Regelungen verstößt kann mit Bußgeldern rechnen. Be-

trachtet man Artikel 20 Absatz 1 des FIFA Spielervermittler Reglements genauen, so 

besagt dieser das die Vergütung des Spielervermittlers, der von einem Spieler beauf-

tragt wird, sich nach dem jährlichen erzielten Brutto-Grundgehalts bemisst, welcher 

vom Spielervermittler ausgehandelt worden ist. Somit stimmen die Vergütungsbestim-

mungen der AVermV weder mit der Dauer des Anspruchs noch mit der Höhe der Ver-

gütungsregelungen seitens des FIFA-Reglements n.F. nicht überein. Des weiteren 

besagt Artikel 20 Absatz 3 des FIFA Reglements das der Spielervermittler auch noch 

nach Ablauf des Vermittlungsvertrages einen Anspruch auf eine jährliche Entlohnung 

besitzt, sofern keine einmalige Zahlung zwischen ihm und dem Spieler stattgefunden 

hat (Vgl. Art.20 Abs 2 FIFA-SPvR n.F.). Und auch falls der Arbeitsvertrag eine längere 
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Laufzeit aufweist als der Vermittlungsvertrag zwischen Spielervermittler und Spieler, so 

hat der Spielervermittler einen Anspruch auf Entlohnung. Erst mit Beendigung des Ver-

trages erlischt der Anspruch, wobei der Spielervermittler dennoch bezahlt wird auch 

wenn kein Transfer stattfindet. Grund ist sein Beratervertrag, dieser besagt das der 

Spielervermittler für seine Dienste entschädigt werden muss. Falls beide Parteien sich 

nicht im Vorfeld über die Vergütung einigen können, besitzt der Spielervermittler einen 

Mindestanspruch in Höhe von 3% des Grundgehaltes des jeweiligen Spielers (Vgl. Art. 

20 Abs. 4 FIFA-SpvR n.F.).Da die FIFA aber im Jahr 2015 die Lizenzierung den Natio-

nalverbänden überlassen hat, kann der prozentualer Anteil an Provision willkürlich an-

gesetzt werden. Seriöse Spielervermittler arbeitet mit den vorgegeben 10 bis 12 %. 

Jedoch gab es durchaus in den vergangenen letzten 3 Jahren Transfers an denen 

Spielerberater fast die Hälfte der Ablöse bekommen haben. Auf diese Thematik wird im 

Laufe der Arbeit noch eingegangen. 

 

4.2.2 Spielerberatervertrag 

Beim Spielerberatervertrag ist die Gestaltung auch im Grunde genommen variierbar. 

Jedoch gibt es unterschiede zwischen den Fußballverbänden. Spielerberater in der 

Deutschen Bundesliga besitzen andere Rechte als Spielerberater in anderen Europäi-

schen Ligen. Das liegt daran das es in Deutschland nicht möglich ist ohne eine gewis-

se Lizenz Spieler zu transferieren, weil man als Spielerberater in Deutschland 

registriert sein muss. Die Aufgabenbereiche des Spielerberater sind jedoch wie schon 

erwähnt wurde sehr vielseitig. Von der Vermarktung des Sportlers bis zur Koordination 

von PR-Maßnahmen und die Verwaltung des Vermögens oder steuerliche Angelegen-

heiten ist alles im Vertrag vereinbar(Vgl. Jenny 2003, 28). Der sogenannte Sportmana-

gementvertrag verpflichtet den Sportler seinen Anteil gegenüber dem Spielerberater zu 

leisten. Außerdem können noch gewisse Nebenpflichten ausgehandelt werden wie z.B. 

eine Auskunftserteilung über Werdegang und Gesundheitszustand des Sportlers oder 

eine Gewährung zur Einsicht von bestehenden bzw. laufenden Verträgen die schriftlich 

integriert werden (Vgl. Jenny 2003, 28). Der Spielerberater kann auch als Spielerver-

mittler fungieren. Wie schon in Kapitel 4.1.2 erwähnt wurde ist der Spielerberater mitt-

lerweile mit dem Spielervermittler gleichzusetzen, da er mehr an der Karriere des 

Spielers arbeitet. Spielerberater arbeiten sowohl an der jetzigen Karriere ihrer Sportler 

als auch an der Karriere nach der sportlichen Karriere. Dennoch sollte man darauf ach-

ten wie man einen Vertrag abschließt, weil es diesbezüglich rechtliche Konsequenzen 
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haben kann. Separat zum Sportlermanagervertrag könnte man ein Sportvermittlerver-

trag abschließen oder letzteres wird in den Sportlermanagervertrag integriert. Dies hat 

folgenden Grund. Falls der Spielerberater als Spielervermittler agieren würde, so 

müsste er sich an den Reglungen des Arbeitsvermittlungsgesetzes halten. Agiert er 

hingegen als Spielerberater mit dem Spielermanagervertrag und dem zusätzlich ent-

halten integrierten Spielervermittlungsvertrag, fällt der gesamte Vertrag unter die ge-

setzlichen Regelungen zur Arbeitsvermittlung (Vgl. Jungheim 2002, 157). 

 

4.3 Principal Agent Theorie 

Das Forschungsgebiet der neuen Institutionsökonomik hat in den letzten Jahren enor-

men Aufschwung bekommen. Dank der neoklassischen Theorie die weitestgehend die 

Kooperationsformen wirtschaftlicher Aktivitäten auf einem vollkommenen Markt unter-

sucht, entstand die Neue Institutionsökonomik die sich mit Motivations- und Koordinati-

onsproblemen bei der Interaktion von Menschen in einer arbeitsteiligen Wirtschaft 

beschäftigt. Laut Mathissen ist die Bewältigung dieser Probleme durch Institutionen 

unumgänglich (Vgl. Mathissen 2009, 1) Da jedoch die Modellvoraussetzungen zu ab-

strakt und realitätsfern sind, um die Komplexität des wirtschaftlichen Lebens zu erfas-

sen bedient man sich hierbei der Principal Agent Theorie. Tatsache ist das jenes 

Verhalten der Akteure durch deren individuellen Zielsetzungen und Informationsstände 

geprägt wird, somit ist eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit arbeitsteiligen 

und zielorientierten Systemen als auch die Steuerung des individuellen Handelns von 

großer Bedeutung( Vgl. ebd). Die Principal Agent Theorie charakterisiert die spezifi-

schen Leistungsbeziehungen von Aufraggeber und Auftragnehmer (Vgl. Picot/ 

Dietl/Frank 2008, 72). Grundlegend für eine Principal Agent Beziehung ist, das sowohl 

der Auftragnehmer als auch der Auftraggeber sich gegenseitig beeinflussen. Die Hand-

lungen des Auftragnehmers beeinflussen nicht nur sein eigenes Wohl, sie beeinflusst 

auch das Nutzenniveau des Auftraggebers(Vgl. ebd). Typischerweise bestehen solche 

Beziehungen eher zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber, Aktionär und Vorstand, 

Arzt und Patient oder Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Nach Ebers und Gotsch lassen 

sich zwei Prämissen bzw. Verhaltensannahmen feststellen die die Principal Agent 

Theorie charakterisieren. Der Homo oeconomicus gilt hier als Grundlage. Individuen 

handeln als rationale Nutzenmaximierer d.h. sie verfolgen ihre eigenen Interessen un-

ter der Zuhilfenahme von opportunistischen Verhalten. Des Weiteren geht man davon 
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aus, dass die Ziele von Auftragnehmer und Auftraggeber divergieren. D.h. die Informa-

tionen zwischen diesen beiden Akteuren sind unterschiedlich verteilt. Insofern besitzt 

der Agent einen Informationsvorsprung gegenüber dem Principal. Und dies führt zu 

Informationsproblemen, die jeweils die Grundlagen von Koordinations- und Motivati-

onsproblemen sind. In der Spieler Vermittler Beziehung existieren demzufolge 3 we-

sentliche Informationsprobleme, die im nächsten Kapitel näher erläutert werden.  

Jedenfalls ist folgendes zu beachten. Spielervermittler die als Arbeitsvermittler zwi-

schen Spieler und Verein tätig werden, fungieren als Agenten, die im Sinne eines Auf-

tragnehmers die Interessenvertretungen ihrer Mandanten übernehmen. Gleiches gilt 

auch für Spielerberater. Diese Beziehungen bilden dann ein Geflecht zwischen Spieler, 

Agent und Verein welches Informationssymmetrie aufweist die gleichzeitig sinnvoll und 

problematisch sind. Der Nutzen des Spielervermittlers auf dieser Informationssymme-

trie basiert ausschließlich aus der Beziehung zwischen Verein und dem arbeitsuchen-

dem Sportler. Der Agent weiß das Vereine nicht in der Lage sind, alle relevanten 

Informationen zur Verpflichtung eines Spielers in kurzer Zeit zu ermitteln. Auch der 

Spieler müsste die Kosten zur Ermittlung eines neuen potentiellen Vereins selber tra-

gen, wenn er keinen Agenten hat. (Vgl. KEA 2009, 22). Selbst wenn Vereine eine An-

frage stellen, so muss der Spieler alles weitere zum Transfer planen. Bei begehrten 

Spielern ist jedoch der Zeitplan sehr strukturiert, sodass man Agenten dafür benutzt 

um alles weitere zu planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 13: Beziehungsverbindungen zwischen Agent, Spieler und Vereinsmanager. Eigene 
Darstellung. 
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4.4 Drei wesentliche Informationsprobleme der Spiel-
ervermittler-Beziehung 

Wie im vorherigen Kapitel erläutert wurde, entstehen durch diese Spielervermittler-

Beziehungen gewisse Informationsasymmetrien zwischen dem Agent und dem Princi-

pal. Auch Motivations- und Koordinationsprobleme genannt. Diese Problemstellungen 

sind die Adverse Selection, Moral Hazard und Hold-up die nun näher erläutert werden. 

 

4.4.1 Moral Hazard 

Beim Moral Hazard besteht die Gefahr das gewisse Informationen des Agenten beim 

Principal absichtlich verschweigt werden. Die Handlungen des Agenten werden durch 

den Principal nach Vetragsabschluss nicht beobachtet oder er kann diese nicht beurtei-

len Vgl. Picot/ Dietl/Frank 2008, 75). Auch während des Leistungsprozesses kann es 

zu versteckten Handlungen kommen was wiederum bedeutet, das der Agent schwer 

kalkulierbare Handlungsfreiräume für seinen eigenen Vorteil nutzt (Vgl. Schreyögg, 

2003). Bei sogenannten „Kickbacks“ ist das der Fall. Agenten bekommen hier im Rah-

men eines Geschäfts heimliche Extrazahlungen (Vgl. Löer, 2011). Praxisbezogen ver-

handeln Spielerberater und Manager über eine Verpflichtung eines Klienten. 

Entscheiden sich beide Parteien für einen Transfer, beteiligt sich der Berater ohne 

Kenntnis seines Klienten an einem Teil der Transfersumme. 

4.4.2 Hold up 

Beim Hold-up liegt das Vertragsproblem eher zwischen Vertragsparteien, Dritten und 

vor allem bei Gerichten. Der Agent kann sich opportunistisch Verhalten, aufgrund der 

Tatsache das vollständige Verträge in der Regel nicht möglich sind, da vielfältige Un-

wägbarkeiten bestehen (Vgl. Picot/ Dietl/Frank 2008, 75 ). Bei seinen Handlungen nutz 

der Agent versteckte Ziele (hidden intention) und das Vertrauen des Principal um bei 

evtl. entdeckte Abhängigkeit mit erpresserischen Aktionen zu arbeiten. Das nennt sich 

dann im Fachjagon „Hold-up“ (Vgl. Schreyögg, 2003). 
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4.4.3 Adverse Selection 

Bei diesem Informationsproblem geht es um die Eigenschaft das der Principal die un-

veränderlichen Eigenschaften des Agenten an sich und seinen angebotenen Leistun-

gen nicht wirklich kennt (hidden characteristics). Diese Eigenschaften erfährt der 

Principal in der Regel erst nach Vertragsabschluss (Vgl. Picot/ Dietl/Frank 2008, 75 , 

74). Spielervermittler mit unterdurchschnittlichen Eigenschaften verbergen gezielt die-

ses Vorhaben. Spielervermittler mit überdurchschnittlichen Eigenschaften können die-

se nicht preisgeben und ziehen sich vom Markt zurück. Das Problem liegt dann dabei 

das man unerwünschte Vertragspartner zur Auswahl hat (Adverse Selection). Dieses 

Problem lässt sich schmälern, wenn man die bestehenden Informationsgefälle vor ei-

nem Vertragsabschluss reduziert. Nach Picot gibt es hierfür drei Wege zur Auswahl. 

Signalling, Screening und Self Selection. 

Das Signalling differenziert den Agenten indem er seine Arbeitszeugnisse, Gütesiegel, 

Gutachten, Diplome, Mitgliedschaften etc. vorlegt um seine hohe Lebensqualität unter 

beweis zu stellen. Gängiges Mittel hierfür ist das Lizenzverfahren für Spielervermittler 

als Qualitätssiegel. Dies soll einem potentiellen Klienten Seriosität und Kompetenz 

signalisieren. 

Mit Hilfe des Screenings ist es für den Principal möglich, die für ihn relevanten Quali-

tätsmerkmale des Agenten zu erlangen, indem er genauere Informationen des Agenten 

begutachten kann. Wichtigstes Bewertungskriterium bei Agenten ist ihr Portfolio. Spie-

ler die sich unsicher sind bei der Auswahl ihres Agenten können auf dieses Merkmal 

zurückgreifen. Je mehr namhafte Spieler der Agent unter Vertrag hat, desto größer ist 

seine Dienstleistungsqualität. 

Sowohl das Signalling als auch das Screening dient der Self Selection um einen ge-

poolten Markt aufzuspalten. Der Agent wählt den Vertrag der für den Spieler am Risi-

koschwächsten ist aus, indem er auf differenzierte Tarife oder 

Selbstbeteiligungsklauseln zurückgreift. Vorrangiges Ziel ist es ein Arbeitsverhältnis 

zwischen Verein und Spieler herbeizuführen. Alle weiteren Handlungen sind bekannt. 

Bei Vertragsabschluss bekommt der Agent seinen prozentualen Anteil am Bruttogehalt 

des Spielers. 
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5 Rechtliche und Ethnische Probleme der 
Spielervermittlung 

Im folgenden Kapitel wird auf die rechtlichen und ethnischen Probleme der Spielerver-

mittlung eingegangen. Zu aller erst werden die Grundlagen der deutschen Arbeitsver-

mittlung dargestellt um anschließend die wesentlichen Änderungen der privaten 

Arbeitsvermittlung zu erläutern. Es soll aufgezeigt werden wie schwierig es ist Regelu-

gen zu definieren, bei einem „Beruf“ der international unterschiedlich definiert werden 

kann, seitdem 2015 die FIFA beschlossen hat, das die Lizenzierung von Spielerberater 

den Nationalverbänden überlassen wird. 

 

5.1 Arbeitsvermittlung und Berufsberatung gem. SGB 
III 

Seit dem März 2002 wurden im SGB III Änderungen vorgenommen die wichtig waren 

um rechtliche Schwierigkeiten bei der Vermittlung von Profifußballern zu regeln. 

Die Berufsberatung war im Gegensatz zur Vermittlung bis zu dem Zeitpunkt der Ände-

rung des  SGB III erlaubnisfrei. Deshalb musste man zwischen der Berufsberatung und 

Arbeitsvermittlung unterscheiden. Im Sinne des § 30 SGB III wird die Berufsberatung 

sehr weit dargelegt. Sie beinhaltet unter anderem die Erteilung von Auskunft und Rat 

zur beruflichen Entwicklung und weiter noch die Auskunft über Berufswechsel zur Lage 

und Entwicklung des Arbeitsmarktes und zu den Möglichkeiten der beruflichen Bildung. 

Somit fallen die Aufgabenbereiche des Spielerberaters unter dem Begriff des Berufsbe-

ratung (Vgl. Lampe/Müller 2003, 134). Im Falle, das die Vermittlung nur gelegentlich 

bzw. unentgeltlich war ist die Vermittlung nicht erlaubnispflichtig. Auch bei geringen 

Kosten oder überwiegend erfolgsunabhängige Vergütung Seitens der Arbeitsnehmer 

ist das der Fall. Um diese Bedingungen gelten zu machen müsste die private Arbeits-

vermittlung die Voraussetzungen des § 293 SGB III und die erforderlichen Kriterien 

nach § 301 I Nr.1 SGB III erfüllen. Darauf hingehend mussten folgende Kriterien über-

prüft werden. Die Zulässigkeit, die geordnete Vermögensverhältnisse, die Eignung und 

die Gewähr von angemessenen Geschäftsräumen. Die Sicherstellung einer fachkundi-

gen Beratung, die Fernhaltung unseriöser Gewerbetreibender, eine Gewährleistung 

der datenschutzrechtlichen Bestimmung sowie die Kontrollfunktion der Bundesanstalt 

für Arbeit soll eine „ordnungsgemäße Ausübung“ analog betrachtet zum Gewerberecht 
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ermöglichen (Vgl. Jungheim 2002, 106 ff). Zu klären ist noch die Vergütungsfrage. 

Sprich inwiefern ist die Vergütung zwischen Berufsberatung und Arbeitsvermittlung 

geregelt. 

 

5.2 Begriff der Arbeitsvermittlung i.S.d SGB III 

Der Begriff der Arbeitsvermittlung im § 35 I S.2 SGB III ist im Gegensatz zu den Begrif-

fen der Spielervermittlung und Spielerberatung legal definiert bzw. ausführlich definiert. 

Gemäß Kreutzner ist Arbeitsvermittlung jedes aktive Tun des Vermittlers, mit dem Ziel 

ein Vermittlungserfolg zu erlangen mit der Begründung das ein Arbeitsverhältnis be-

steht. Und es genügt auch wenn der Vermittler nur einmalig als Vermittler agiert, wenn 

auch er die Absicht hat, wiederholt als Arbeitsvermittler tätig zu werden (Vgl. Kreutzner 

2004, 73). Der Begriff Arbeitsvermittlung ist daher sehr umfangreich zu verstehen und 

umfasst alle Tätigkeiten die das Ziel haben Arbeitssuchende mit potenziellen Arbeitge-

bern zusammenzuführen. Dabei ist zu beachten das die Zusammenführung kausal 

sein muss, der Vermittlungserfolg ist aber keine Voraussetzung. Die Arbeitsvermittlung 

liegt nämlich schon bereits vor, wenn schon die Tätigkeit die Absicht hat, ein Beschäf-

tigungsverhältnis zu erzielen (Vgl. Kreutzner 2004, 67 ff). Das wäre z.B. der Fall bei 

Werbemaßnahmen, Telefonakquisition und Sammeln von Bewerbungsunterlagen. 

Gleichwertig dazu nimmt der Spielerberater administrative Tätigkeiten vor wenn er u.a 

Kontakt mit dem potentiellen Management des Arbeitgebers aufnimmt, besondere Fä-

higkeiten seines Spielers mit Hilfe von Videomaterial darstellt oder ein Probetraining 

vermittelt. Die damalige Regelung im § 13 AFG setzt statt einer Begründung eines Ar-

beitsverhältnisses nur „noch“ ein Beschäftigungsverhältnis voraus, wie es im § 35 SGB 

erläutert wird. Die Definition des Fußballers als „normaler Arbeitnehmer“ ist durch diese 

Regelung so definiert worden, wenn jede Tätigkeit des Beraters abzielt eine Beschäfti-

gung zwischen Spieler und Verein herzustellen und i.S.d. § 7 I SGB IV keine selbst-

ständige Arbeit besteht gilt die Tätigkeit als Arbeitsvermittlung gemäß § 35 SGB III 

(Vgl. Lampe/Müller 2003, 134f). 
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5.3 Änderung im SGB III vom März 2002 

Bis März 2002 war eine Erlaubnis durch die Bundesanstalt für Arbeit gemäß § 291 

SGB III notwendig um überhaupt Arbeitnehmer vermitteln zu dürfen. Am 27.03.2002 

wurde diese Erlaubnispflicht jedoch beseitigt. Der § 291 SGB III als auch die Arbeits-

vermittlungsverordnung wurde somit auch gestrichen ( Vgl. Schmeilzl 2004, 34). Dies 

hatte die Folge das man auf die Voraussetzung gemäß des § 293 SGB III zur Erlaub-

nisteilung der Arbeitsvermittlung ebenfalls verzichtete ( Vgl. Kreutzner 2004, 65). Die 

Arbeitsvermittlung wurde durch diesen Beschluss privatisiert, wohl gemerkt unter Er-

laubnisvorbehalt im Jahre 1998. Gewisse Änderungen im SGB III haben nun Auswir-

kungen auf Spielervermittler. Wesentliche Änderungen bestehen in einer Vereinfachten 

Handhabung und einer Reglementierung der Vergütung durch das VVO (Vgl. Lam-

pe/Müller 2003c, 133). Die Bestimmungen der §§ 296-298 SGB III die über die Art und 

Weise der Vermittlung Auskunft geben müssen dennoch beachtet werden. 

 

5.3.1 Erlaubnispflicht und Gewerbeordnung  

Weggefallen ist die Regelung der Erlaubnispflicht. Jedoch könnten die Kriterien des § 

293 SGB III dennoch eine Rolle spielen, nach Betrachtung der Untersagungsgründe 

des § 35 GewO. In anbetracht dessen muss der Arbeitsvermittler auch weiterhin sein 

Gewerbe bei der zuständigen Gewerbebehörde melden. Dies ergibt sich aus der An-

zeigepflicht des § 14 GewO. Durch die Anmeldung nach § 14 GewO ist es für die Be-

hörden wesentlich leichter die Gewerbeausführung zu überwachen um 

Unzuverlässigkeiten festzustellen bzw. auszuschließen. Nach § 35 GewO ist die Aus-

übung eines Unzuverlässigen Gewerbes untersagt. Dies soll auch die Mitarbeiter im 

Gewerbe schützen. Arbeitsvermittlung war damals noch anfälliger für Missbräuche als 

heute, weshalb man zum Schutz der Arbeitssuchenden, die Arbeitsvermittlung staatlich 

monopolisierte. Neben dem Schutz vor Ausbeutung einiger Arbeitssuchender durch 

deren Unerfahrenheit etc. war auch die Lenkung der Arbeitsplatzverteilung zum Zwec-

ke der Förderung von Vollbeschäftigung ein Ziel der staatlichen Monopolisierung der 

Arbeitsvermittlung. Zum Schutz der Allgemeinheit ist die Gewerbeuntersagung als not-

wendig anzusehen. § 35 GewO gibt jedoch keine spezialgesetzlichen Regelung, so-

dass die beschriebenen Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis zur 

Arbeitsvermittlung nach der AVermV und gemäß § 293 SGB III wiederum in Zukunft als 

feste Orientierungshilfe dienen könnten (Vgl. Kreutzner 2004, 65 ff). 
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5.3.2 Zwischenergebnis 

Durch die Änderung des SGB III ist es privaten Vermittlern möglich, verstärkt in den 

Wettbewerb zu treten. Im professionellen Fußballsport gab es schon vorher Bedingun-

gen, die mit der Abschaffung der Erlaubnispflicht des § 296 SGB III gelockert wurden. 

Besonderes Interesse gilt vor allem bei den Bestimmungen der Leistungspflichten des 

§ 296 SGB III sowie den geänderten Schutzvorschriften in §§ 292 ff. SGB III (Daten-

schutz, Auslandsvermittlung etc.). Die Vergütungen sind im VVO geregelt. Laut diesem 

liegt der prozentualer Anteil am Jahresgehalt bei 14%. Dadurch das FIFA die Lizenzie-

rung den Nationalverbänden überlassen hat, kann dieser Anteil durchaus höher ausfal-

len. Denn im Grunde genommen steht im Gesetz nicht was genau als Spielervermittler 

definiert wird und daraus ergeben sich auch Freiheiten bei Verträgen. Mit dem Gewis-

sen das man das Gesetz quasi überrumpelt, können Spielervermittler nach Lust und 

Laune arbeiten.  

 

5.4 Problemfelder 

In den letzten Jahren haben sich arbeitrechtliche Problemfelder zwischen der gesetzli-

chen Regelung und Spielervermittlung herauskristallisiert, die trotz einer Neustrukturie-

rung des SGB III weiterhin von Bedeutung sein könnten. So kann der 

verbandsrechtliche Lizenzierungsvorbehalt mit der Beseitigung der Erlaubnispflicht zur 

privaten Arbeitsvermittlung kollidieren. Im Folgenden werden diese Problemfelder er-

läutert. 

 

5.4.1 Widerspruch der Lizenzpflicht 

Die statuierte Lizenzpflicht im Spielervermittler-Reglement könnte aufgrund des Vor-

gangs des staatlichen Rechts unwirksam sein. So könnte es die Absicht des Gesetz-

gebers sein, privaten Arbeitsvermittler beschränkende Vorbehalte zu unterbinden. In 

Deutschland wurde jedoch hervorgehoben das die Entwicklung von Qualitätsstandards 

erforderlich ist und daher von Dienstleistern bzw. ihren Verbänden selber vorzunehmen 

sind. Zertifizierungen und Selbstverpflichtungen wurden aufs ausdrücklichste erwähnt. 

Daraufhin einigte man sich bei Gesprächen mit Verbänden der privaten Arbeitsvermitt-

lung auf einen Katalog von Mindeststandards für verbandsrechtliche organisierte priva-

te Arbeitsvermittler. Ein Ausschluss eines Lizenzierungsvorbehaltes wie im Fall der 
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Spielervermittlung ist demnach nicht ersichtlich, da sie in keinem „offiziellen“ Verband 

organisiert sind, die Mindeststandards anerkannt hätten. Der Fußballverband stellt in 

diesem Sinne keinen Berufskammer für jene dar (Vgl. Jungheim 2002, 80 ff.). Weder 

die FIFA noch der in Deutschland bestimmte DFB können die Befugnisse einer Berufs-

kammer für Spielervermittler beanspruchen. Im Arbeitsvermittlungsrecht sind bereits 

ausreichende Regelungen zur Spielervermittlung vorhanden. Die FIFA-Bestimmungen 

verstoßen gegen nationales und europäisches Wettbewerbsrecht. Wenn der DFB sei-

ne Pläne, eine Datenbank zur Spielervermittlung aufzubauen verwirklicht, wird er zum 

Wettbewerber der Spielervermittler. Das ist schwerlich mit dem Wettbewerbsrecht zu 

vereinbaren. 

 

5.4.2 (Un)parteilichkeit 

Laut dem Regelwerk der FIFA ist der Spielervermittler dazu verpflichtet, nur die Inter-

essen einer beteiligten Partei zu vertreten. § 35 I S.2 i.V.m S.1 SGB III fordert eine 

„unparteiische“ Ausübung der Arbeitsvermittlung. Eine unzulässige Arbeitsvermittlung 

liegt vor, wenn der Berater nicht als Mittler zwischen Spieler und Verein auftritt. In der 

Praxis ist das sehr oft der Fall. Grund hierfür ist die Unselbständigkeit des Spielers. Der 

Berater fungiert als verlängerter Arm des Spielers und unterstützt die Interessen seiner 

Klienten (Vgl. Kathmann 2003, 120 f.). Der Grundsatz der Unparteilichkeit wird nach 

Löhr nicht verstoßen, wenn der Verein erst nach Kontaktherstellung die Interessen des 

Auftraggebers wahrnimmt. Löhr bezieht sich hiermit auf die mögliche arbeitnehmerbe-

zogenen Vermittlungstätigkeit i.S.d §§ 10 ff. AVermV und unterstreicht dies mit einem 

BSG-Urteil der demzufolge sich auf die Verpflichtung zur Unparteilichkeit nur auf die 

reine Vermittlungstätigkeit bezieht (Vgl. Löhr 1995, 2149). Laut §§ 652 ff. BGB ergeben 

sich keine einschränkenden Bestimmungen sodass verstöße des FIFA Reglements 

gegen ein staatliches Recht nicht konkludent sind. 
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5.4.3 Verstoß gegen das Verbot von Konkurrentenauss-
chlussklauseln 

In Deutschland galt die Regel, ausschließlich nur lizenzierte Spielervermittler beauftra-

gen zu können. Demnach könnte man gegen die Regelung des § 297 Nr.4 SGB III 

verstoßen, da man nach der FIFA Reglement den vorgegebenen DFB Mustervertrag 

verwenden muss. Die Konkorrentenausschlussklausel erklärt diejenigen Vereinbarun-

gen für unwirksam bei denen ein Auftraggeber ausschließlich an einem bestimmten 

Vermittler gebunden wird. Nicht nur für Einzelpersonen sondern auch Angehörige einer 

bestimmten Gruppe als Vermittler sollen die Beschränkungen gelten. Heranzuziehen 

sind hier die Durchführungsbestimmungen zur privaten Arbeitsvermittlung. Dement-

sprechend sind alle Exklusivvereinbarungen mit Arbeitnehmer und Arbeitgebern un-

wirksam, sowohl Vereinbarungen eines Vermittlers als auch Dritter mit Arbeitgebern 

und Arbeitnehmern zugunsten eines Vermittlers betreffend des § 297 Nr.4 SGB III. Die 

Tragweite der Konkurrenzklausel wird somit als höher angesehen, was demzufolge 

eine Beschränkung auf eine bestimmte Gruppe, hier auf die Gruppe der lizenzierten 

Vermittler, einen Verstoß gegen § 297 NR.4 SGB III darstellen sollte (Vgl. Kathmann 

2003, 122). Entsprechend der Branche soll sich eine seriöse Gruppe von Vermittlern 

herausbilden und kenntlich machen, da die Entwicklung von Qualitätsstandards rele-

vant sind (Vgl. Helmholz 2005, 99 ff.). Die verbandsrechtliche Beschränkung wie die 

des DFB, nur lizenzierte Vermittler beauftragen zu dürfen, zielt auf die gleiche Entwick-

lung von Qualitätsstandards ab. Soweit diese Regelung nicht durch eine Exklusivver-

einbarung resultiert, ist ein Verstoß des § 297 Nr.4 SGB III ausgeschlossen. Im Jahre 

2005 hat die EU sogar das FIFA-Reglement mit der Begründung des Professionalisie-

rung anerkannt. 2015 wurde ein bis dahin gültiges Lizenzierungsverfahren für Spieler-

vermittler vom Weltverband  FIFA abgeschafft. Eine Regelung bleibt jedem 

Nationalverband selbst überlassen. In Deutschland hat der DFB beschlossen, das je-

der der ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegt und eine Registrierungsgebühr von 

500 Euro zahlt als Spielerberater tätig sein kann. Dadurch wird er als Spielervermittler 

in der Datenbank des DFB registriert. Die Notwendigkeit einer Professionalisierung und 

steigender moralischer Verantwortung des Berufes eines Spielervermittlers, die Tatsa-

che, dass das Lizenzierungssystem die Konkurrenz nicht ausschließt, das Fehlen ent-

sprechender Regelungen in fast allen Ländern Europas und das Fehlen einer 

Standesorganisation der Spielerberater rechtfertigen die Vorschriften und Regelungen 

der FIFA nicht.  
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5.4.4 Zwischenergebnis 

Man merkt wie schwierig es ist den Spielervermittler/-berater in einen Berufsgruppe zu 

stecken oder einen Ansatz für ein Reglement zu finden. Viele rechtliche Aspekte müs-

sen beachtet werden, weil ein Spielervermittler verschiedene Tätigkeit ausübt die in 

anderen Berufsgruppen vorzufinden sind. Obwohl es gewisse Regelungen gibt, bleiben 

bei den verantwortlichen Spielervermittler Freiheiten offen mit denen sie diese Rege-

lungen umgehen können. Durch das Lizensierungsreglement der FIFA, kann nun jeder 

ein Spielerberater sein ohne eine erforderliche Lizenz oder Vorkenntnisse über die 

Branche zu besitzen. D.h. Spieler können von ihren Familienangehörigen, Freunden, 

Ehefrauen etc. vertreten werden. Steuerrechtliche Kenntnisse oder andere derartige 

Kenntnisse zu beherrschen, die es einem ermöglichen mehr Profit zu machen, gehören 

allerdings auch zu diesem „Beruf“. Schließlich profitieren beide Parteien von einen 

Transferdeal. Im nächsten Kapitel wird näher darauf eingegangen. Es bleibt natürlich 

immer noch die Frage wo die Grenze in dieser Branche liegt, die stetig mehr an Millio-

nen verdient und  schon an der Milliardengrenze angeklopft hat. Schlussendlich geht 

es auch noch um die Moral. Kann man den Wert eines Menschen wirklich genauso 

definieren in dem man eine Ablösesumme vereinbart die hunderten von Menschen 

helfen könnte eine Existenz aufzubauen? Ist Fußball so wichtig das man als rational 

denkender Mensch eher Leute ausbeutet und mit Menschen handelt wie auf einem 

Basar, nur damit man Prestige und Meisterschaften gewinnt? Das Spielerberater zei-

gen wie man das Gesetz umgehen kann sollte auch in Frage gestellt werden. Die FIFA 

zeigt, das man auf Gesetze nicht vertrauen muss. Man soll diese für seine eigenen 

Zwecke umgehen. Für die heranwachsenden Kinder werden Spielervermittler Vorbil-

der, weil dieser Beruf es einem ermöglicht in einem Milieu zu arbeiten der einerseits 

sehr gewinnbringend ist und andererseits verbindet man sein Hobby mit seinem Beruf. 

Ein Beruf an dem man sich anscheinend an keine Gesetze halten muss, wenn es um 

das Business geht. Ähnlich wie in einem Spiel, nur ist das in der Realität nun auch 

möglich. Einen höheren Stellenwert wird das Geld besitzen. Schlussendlich wird es 

darum gehen, wer intellektuell genug ist die FIFA auszutricksen und am meisten Geld 

verdient. 
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6 Praxisbeispiel am aktuell teuersten Transfer 
der Fußballwelt 

Kapitel 6 soll beweisen wie gewisse Regelungen der FIFA bei einem Transferwechsel 
umgangen werden können. Am aktuell teuersten Transfer wird dargestellt wie genau 
ein Spielerberater und ein Verein das Financial Fairplay der FIFA umgehen kann. Au-
ßerdem wird die neue Macht der Spielerberater näher erläutert. 

6.1 Der Transfer von Neymar Jr. von Barcelona nach 
Paris Saint-German 

222 Millionen Euro soviel kostete der Transfer von Barcas Neymar Jr. den es zur 

Frankreichs Hauptstadt zieht in dem der Club Paris Saint-Germain zu Hause ist. Doch 

das ist nicht die eigentliche Summe um die es geht. Insgesamt kostet der Wechsel den 

Franzosen mehr als 700 Millionen Euro (Vgl. Welt 2017). Eine Summe die einem Um-

satz eines Multikonzerns gleich ist. Und natürlich stellt sich die Fußballwelt die Frage, 

wie soll man als Verein noch konkurrenzfähig bleiben, wenn es Vereine gibt die solche 

exorbitanten Summen einfach so zahlen können. Es kann doch nicht fair sein das man 

mit Geld Erfolg kauft. Im Grunde genommen gibt es auch eine Art Reform die von der 

FIFA ausgeschrieben worden ist. Das sogenannte Financial Fairplay an dem auch 

schon so manche Transfers gescheitert sind. Nur nicht dieser Transfer. Das Financial 

Fairplay besagt dass die relevanten Ausgaben eines Vereins in einem Zeitraum von 

drei Jahren nicht die Einnahmen übersteigen dürfen. Ein Defizit von fünf Millionen ist 

jedoch zulässig. Bei einem Differenzbetrag von 30 Millionen Euro darf ein Anteilseigner 

diese Summe ausgleichen (Vgl. transfermarkt 2015). Nicht zu vergessen ist die Trans-

ferregelung in Spanien. Spieler in Spanien müssen bei einem vorzeitigen Wechsel 

selbst für die Summe aufkommen. Im Fall Neymar liegt die Ausstiegsklausel bei 222 

Millionen Euro. Und hier ist der springende Punkt. Paris Saint-Germain wird zu 100% 

von Xatarischen Unternehmen Qatar Sport Investments vertreten. Geld ist also genug 

vorhanden. Nur das Financial Fairlplay wird bei Neymars Wechsel nicht berücksichtigt, 

weil Neymar die Zahlung von 222 Milionen nicht selbst bezahlen kann. Um das zu um-

gehen wurde Neymar offizieller Botschafter der WM 2022 in Qatar. Im Gegenzug be-

kommt er einen lukrativen Sponsorendeal von 300 Millionen Euro. Das Problem des 

Financial Fairplays wurde somit spielend umgangen. Denn laut dem FIFA Reglement 

sind Umgehungsversuche ebenfalls verboten. Allerdings nur wenn ein Verein tätig 

wird. Der Fall Neymar ist im Regelwerk nicht vorgesehen und ist daher nicht explizit-
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verboten (Vgl Hürner 2017). Neymar bekommt einen 5 Jahres Vertrag und verdient pro 

Jahr 30 Millionen Euro. Hochgerechnet auf fünf Jahre, belaufen sich die Gehaltskosten  

auf 450 Millionen Euro, weil der Spitzensteuersatz in Frankreich mit berücksichtigt 

wurde. Doch das ist nicht alles. Rund 40 Millionen Euro Mehrwertsteuer kommen noch 

auf die Ablöse hinzu. Außerdem noch ein sattes Handgeld welches Neymar durch sei-

ne Unterschrift zusteht und nicht zuletzt bekommt der Berater seine gesetzlich vorge-

schriebene Provision. Anwälte müssen ebenfalls noch bezahlt werden. Der 

Gesamtbetrag beläuft sich hiermit deutlich über 700 Millionen Euro. Sein Berater Ney-

mar Santos Sr. der unter anderem sein Vater ist, bekommt 40 Millionen Euro durch 

diesen Deal. Die Fußballwelt trifft auf neue Dimensionen. Dimensionen die nicht nur für 

normal sterbliche nicht nachvollziehbar sind, sondern auch für die die in dieser Bran-

che ihr Geld verdienen. Laut Jürgen Kloop ist das Financial Fairplay lediglich nur ein 

Vorschlag, an den sich Vereine halten können es aber nicht müssen wenn sie es kön-

nen (Vgl. sportbild.de). Auch der Trainer des Freiburger SC Christian Streich kann 

nicht verstehen was in der heutigen Fußballwelt vor sich geht. Für Christian Streich ist 

das Geld welches man durch den Fußball verdient und investiert eine große Gefahr. 

Der Gott des Geldes ist für den Fußball ein großes Problem geworden laut dem Trainer 

des Freiburger SC (Vgl. sportbild.de). 

6.2 Die Macht der Spielerberater 

In der 1 Fußball Bundesliga gaben die Vereine zwischen dem 15. März 2017 bis zum 

15. März 2018 rund 200 Millionen Euro für Beraterhonorare aus. In der Premier League 

sind es umgerechnet 241 Millionen Euro die an Berater gezahlt worden sind. Und in 

Italien sind es rund 138 Millionen Euro (Vgl. transfermarkt). Diese Zahlen sind laut 

Transfermarkt stetig am steigen. Seit 2015 müssen die Berater-Ausgaben pro Club in 

der Seria A und in der Premier League einzeln ausgewiesen werden. Zukünftig sollen 

auch Finanzberichte der Vereine ausgewiesen werden. Vereine sind natürlich strickt 

dagegen. Denn wenn man diese wichtigen Fakten kennt ist es schwerer zu wirtschaf-

ten bzw. wird es schwerer sein die Klasse zu halten weil man sich evtl. nicht die Spieler 

leisten kann die man benötigt. Aber auch Spielerberater können dadurch einen großen 

Profit machen, indem sie schon im voraus Vereine im Visier haben die beachtliche 

Summen an Spieler zahlen können. Und dadurch können sie den Markt bestimmen. 

Mino Railoa einer der begehrtesten Spielervermittler der Welt, bestätigt das Spielerbe-

rater sehr wohl Macht besitzen im Profifußball. Wenn er einen begehrten Spieler hat 

dann bewegt sich der Markt mit ihm und dadurch kreiert er den Transfermarkt gewis-
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sermaßen mit (Vgl. Naber 2016). Auch Max Eberl Manager von Borussia Mönchen-

gladbach bestätigte in einem Interview, das die Berater mittlerweile sehr viel Einfluss 

im Weltfußball besitzen und Vereine deswegen auch bei Ihren Verträgen sehr sorgfäll-

tig sein müssen (Vgl. Naber 2017). Spielerberater wie Mino Raiola sind die heimlichen 

Gewinner bei Transfers und verdienen sogar mehr als die Elite der aktiven Fußballpro-

fis ( Vgl. Naber 2016). Unter seinem Kliente befinden sich Spieler die auf dem interna-

tionalen Fußballmarkt sehr gefragt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14: Die bekanntesten Spieler die von Mino Raiola vertreten werden 
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Bei seinem lukrativsten Transfer, bei dem die Ablösesumme bei 105 Millionen Euro lag 

(siehe Abbildung 9 - Paul Pogba), kassierte er ungefähr 49 Millionen Euro. Das ist bei-

nahe die Hälfte der Ablösesumme. Jedoch ist es in der Branche üblich das seriöse 

Spielerberater nur 10% an Provision erhalten. Mino Raiola widerspricht diesem Gesetz 

in einem Interview folgendermaßen. Er meinte das man dieses Gerücht um die 10% 

vergessen solle. Es gibt durchaus Transfers an dem er schon 50% abkassiert hat. 

Selbst Verträge gibt es bei ihm nicht. Alles läuft hauptsächlich mündlich ab (Vgl. Naber 

2016). 

Ein anderer weltbekannter Spielerberater ist Jorge Mendes. Dieser Mann zeigt wie 

einflussreich ein Spielerberater im heutigen Fußball sein kann, wenn einem nicht ein-

mal vom Gesetz im Großen und Ganzen die Hände gebunden sind. Jorge Mendes 

besitz seine eigene Beraterfirma die sich Gestifute nennt. Unter seinen Klienten befin-

den sich Superstars die im Weltfußball sehr begehrt sind. Unter anderem hat er den 

aktuellen Weltfußballer unter seinen Fittichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Das lukrative Kliente von Jorge Mendes 
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Aber er besitz auch Spieler die mehr als Backup fungieren, um seinen Einfluss im 

Weltfußball zu steigern. Wie das folgende Beispiel zeigt. Durch eine Art Rundum – 

Paket die er seinen Geschäftspartner oder Freunden anbietet, können diese ganze 

Clubs aufkaufen die Mendes dann mit seinen eigenen Spielern versorgen kann. Der 

FC Valencia und die Wolverhampton Wanderers sind einige Beispiele dafür. Bei ge-

wissen Forderungen kann Mendes direkt eingreifen und liefert den gewünschten Spie-

ler. Die Formalitäten werden dann von der Club-Direktion die ohnehin zum Kliente des 

Spielerberaters gehören abgesegnet. Dadurch ist es viel schwerer, den Geldströmen 

zu folgen (Vgl. JorgeMendes 2017).  

Das Financial Fairplay und auch die anderen Reglementierungen der FIFA können 

anscheinend sehr leicht umgangen werden, wie die Beispiele hier zeigen. Die Abbil-

dung 9: Entwicklung der Transfersummen, die Beispiele die genannt wurden und die 

erwähnten Beraterhonorare der einzelnen Ligen beweisen wie Spielervermittler/-

berater den professionellen Fußballsport beeinflussen und auch beherrschen. Wenn 

die Vereine jedoch den Marktwert bzw. auch die Ausstiegsklauseln ihrer Spieler so 

hoch setzten müssen, das Spielerberater nicht anders können als das Spiel mit zu 

spielen, wird es irgendwann einen Marktwert geben der die Milliardengrenze über-

schreitet und das Gleichgewicht auf dem Transfermarkt wird leiden. Geld wird dann 

anscheinend keine Rolle mehr spielen und dieser Sport wird nicht mehr ernst genom-

men, weil das Finanzielle nicht mit der Realität bzw. Qualität des Spiels übereinstim-

men wird. 
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7 Eigene Konzeption des Marktwertes 

In Kapitel 7 Eigene Konzeption des Marktwertes wird ein Beispiel verdeutlicht wie man 

den Marktwert eines Spielers bestimmen könnte. Dies würde dem Transfermarkt eine 

Richtlinie geben die allerdings von der FIFA als Gesetz verordnet werden müsste um 

nationale und Internationale Wechsel zu gewährleisten. 
Der Marktwert eines professionellen Fußballspielers sollte sich nach seiner Leistung 

bemessen. Schließlich arbeitet er im Leistungsbereich und wird dementsprechend für 

seine Leistung bezahlt. Eine schlechte Leistung bedeutet, das der Marktwert sinkt, eine 

gute Leistung bedeutet der Marktwert steigt. Angesicht dessen das der leistungsorien-

tierte Fußball immer mehr mit Technischen Gadget arbeitet, die es einem leichter ma-

chen die Leistungsdaten eines Spielers zu erfassen. Könnte man damit auch den 

Marktwert eines Spielers bestimmen. Tracker helfen z.B. die gelaufenen Meter, die 

Durchschnittsgeschwindigkeit oder die Schussstärke zu messen. Drohnen helfen bei 

Trainingsspielen gewisse Fehler zu analysieren und zu verbessern, LED`s bearbeitete 

Tore und Leibchen können die Farben wechseln und somit beim Umschaltspiel behilf-

lich sein etc. Um eine umfangreiche Analyse zu machen sind genug Hilfsmittel vorhan-

den. Warum nutzt man diese dann nicht um die Stärken der Spieler zu analysieren und 

somit auch dessen Marktwert. Die Kategorien sollten also erweitert werden. Neben der 

Position des Spielers und dem Alter sollte aber auch vor allem das Herkunftsland be-

wertet werden, die gewonnen Titel, geschossenen Tore, vorbereitete Tore, Einsatzzei-

ten, Nationalspieler oder nicht. Berücksichtigt werden sollte auch die Wichtigkeit des 

Nationalspielers, ist er also Leistungsträger oder Bankdrücker. 

 

Um nun die Leistungsfähigkeit und ambivalent den Marktwert zu bestimmen sollte man 

die Statistiken bewerten, die während dem Wettbewerb erzielt werden. Wie viele Pässe 

sind angekommen, wie war seine Laufdistanz, wie oft macht er Dribblings, entscheidet 

sich für die Richtige Situation, wie oft ist er am Tor beteiligt, wie oft verhindert er Tore, 

wie oft Foult ein Spieler oder wie oft wird ein Spieler gefoult. Wie oft schießt er auf das 

Tor, wie oft macht er Flanken. Wie oft schießt er das erste Tor im Spiel oder trifft er 

regelmäßig und übertrifft seine bisherigen Leistungen etc. Gewisse Richtlinien müssen 

dementsprechend vorab festgesetzt werden. Am besten wäre es wenn man diese Ka-

tegorien mit prozentuellen Ergebnissen kategorisiert, wie es eigentlich auch in jedem 

professionellen Fußballspiel gemacht wird. Man sammelt alle relevanten Daten eines 

Spielers während eines Spiels und ab der Hälfte der Saison also ab der ersten Trans-

ferperiode sollten die Daten zusammengefasst werden. Zum Beispiel könnte man sa-
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gen das ein Spieler der eine Passquote von 80 % innerhalb einer Saisonhälfte erreicht 

hat, einen Marktwert von zumindest 10 Millionen haben sollte. Dazu rechnet man noch 

die anderen Werte hinzu wie z.B. die Laufdistanz. Nehmen wir mal an, ein Spieler hat 

im durchschnitt in jedem Spiel eine Laufdistanz von 15 Kilometer. Diese 15 Kilometer 

entsprechen einem Wert von weiteren 10 Millionen. Dies könnte man dann auch mit 

den anderen Werten machen. Die Summe ergibt dann einen Marktwert der Leistungs-

bezogen analysiert worden ist. Die Position spielt allerdings auch noch eine erhebliche 

Rolle. Ein Torwart kann z.B. keine 15 Kilometer im Spiel erreichen. Demzufolge ist es 

evtl. auch wichtig für jede Position speziell gewisse Richtlinien zu definieren. Bei einem 

Torwart sollten die gehaltenen Bälle pro Halbsaison analysiert werden. Dazu zählen 

ebenfalls Elfmeter. Da es im modernen Fußball auch wichtig ist einen Torwart zu besit-

zen der auch fußballerisch was mit dem Ball anfangen kann ist eine Passquote also 

auch bei einem Torwart vorhanden. Ein Abwehrspieler sollte eine gute Zweitkampfquo-

te haben. Als Innenverteidiger sollte er ein gutes Aufbauspiel besitzen, eine gewisse 

Grundschnelligkeit sollte vorhanden sein als auch eine gute Intuition für evtl. Gefahren. 

Als Außenverteidiger ist Schnelligkeit, Kondition, Technik und Spielverständnis wichtig. 

Bei einem Mittelfeldspieler geht es vor allem um Technik, Spielverständnis, Kondition, 

Schnelligkeit  und Stellungsspiel. Egal ob 10er, 6er oder 8er. Als Stürmer zählen bei-

nahe die selben Kriterien wie bei den Mittelfeldspielern. Bei der Technik spielen vor 

allem Dribblings und Pässe eine Rolle. Werte die man also anhand der „Technik“ 

bestimmen kann. Auch die Kondition, die Schnelligkeit und das Stellungsspiel ist an-

hand der „Technik“ weitestgehend messbar. Ob man jetzt noch explizit für jede Positi-

on Richtwerte definiert ist Ansichtssache. Es wäre vermutlich besser man versucht es 

zunächst mit einem bestimmten Richtwert der einen Profifußballspieler definiert. Bei 

Trainern ist es wichtig wie viel Punkte sie ab der Hälfte der Saison verzeichnen kön-

nen. Eventuell könnte man auch eine Bewertung hinzufügen bei dem es um die Inte-

gration von Jugendspielern geht etc. So könnte man z.B. sagen das ein Trainer, der 

alle Punkte der Halbsaison erreicht hat einen Marktwert von 5 Millionen besitz. Dazu 

kommt noch der prozentualer Anteil an Jugendspieler denen die Integration im Profi-

team gelungen ist. Ein Spieler der es ins Profiteam geschafft hat wird z.B. mit 1 Millio-

nen definiert die dem Trainer zugesprochen wird. 

Das könnte eine gängige Regelung werden. Natürlich ist die Konzeption nicht ganz 

ausgereift. Aber im Laufe der Zeit wird man ein Gefühl dafür bekommen wie man diese 

Kategorien genau definiert. Vor allem bei den Kategorien bei denen sehr schwer ist 

vorherzusagen ob der Spieler eine Klasse besitzt wie z.B. seine Aktionen ohne Ball 

oder inwieweit die Laufwege ausschlaggebend dafür sind, das der Spieler einen ge-

wissen Marktwert zugesprochen bekommt. Genau deswegen sind auch Experten von-
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nöten die diese Analysen auswerten können. D.h. es werden Leute ausgebildet. Mo-

mentan muss man zunächst noch genau definieren was man als Maßstab für Amateur 

bis Weltklasse Spieler definiert. Als Anfang könnte man die letzten 10 Weltfußballer 

nehmen. Nur als Beispiel nehmen wir den aktuellen Weltfußballer Cristiano Ronaldo. 

Betrachten wir seine individuellen Fähigkeiten. Das ist jetzt natürlich sehr abstrakt, weil 

spezielle Leistungsdaten nicht greifbar sind. Aber als Experte erkennt man, das er 

technisch sehr versiert ist. D.h. er wird gute Werte im Dribbling, beim Passspiel und der 

Schusstechnik vorweisen können. Das Ronaldo auch sehr Athletisch ist hat er auch 

des Öfteren bewiesen. Was wiederum bedeutet das die Kondition und die Schnelligkeit 

sollten auch auf Top Niveau sein. Wettbewerbsbezogen bricht er ständig neue Rekor-

de aus individueller Sichtweise. Ronaldo ist also ein perfekter Maßstab für einen Welt-

klasse Spieler. Lionel Messi ist auch ein Weltklasse Spieler. Nur wird er andere Werte 

vorweisen wie Ronaldo. Der Durchschnitt dieser Werte gibt dann einen gewissen Maß-

stab vor. Dieser Maßstab ist das „Weltklasseniveau“ von Spielern die seit ungefähr 10 

Jahren den Weltfußball bestimmen. Mit nur 2 Spieler einen Maßstab festzulegen macht 

natürlich keinen Sinn. Daher empfiehlt es sich eher die letzten 10 – 15 Weltfußballer zu 

nehmen. Da es aber keine Daten geben wird, könnte man auch die besten 10 – 15 

Spieler mit den besten Leistungen innerhalb einer Saison nehmen. Abgerechnet auf 10 

– 15 Jahren. Diese Funktionsweise könnte man auch auf die anderen Ligen anwenden. 

So kann man Aus mathematischer Sichtweise z.B. definieren was einen 1 Liga Spieler 

von einem 2 Liga Spieler unterscheidet.  

Kommen wir zum Spielerberater der jetzt seinen Klienten einem Verein vorstellen 

möchte bzw. einen Vertrag aushandeln möchte. Der Spielerberater muss auf die Werte 

seines Spielers zurückgreifen können und diese auch verstehen. Das gilt auch für den 

kaufenden Verein bzw. für den Manager. Die Werte die ein Spieler innerhalb seiner 

Vertragszeit erreicht hat sind fest. D.h. man kann ungefähr vorhersagen wie seine 

Entwicklung weiter voran schreiten könnte. Das bedeutet wiederum das der Spielerbe-

rater nur auf die Werte eingehen kann die sein Klient besitz. Und das könnte auch dem 

Verein das verhandeln leichter machen, da die Fortschritte der letzten Halbjahre do-

kumentiert worden sind. Natürlich können die Werte auch in Zukunft schlechter ausfal-

len, aufgrund von Verletzungen etc. Dennoch sind die aktuellen Werte 

ausschlaggebend für die Summe des Transfers. Trotzdem bleibt es natürlich einem 

Verein selbst überlassen wie viel er für einen Spieler ausgeben möchte, mit dem Hin-

tergedanken des Financial Fairplays. Denn diese Richtwerte dienen der genauen Ver-

anschaulichung dessen was der Spieler eigentlich wert ist. Aber dennoch würde man 

damit gewissermaßen den Transfermarkt regulieren können. Letztendlich muss auch 

die FIFA diese Regelung International festlegen. 
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8 Fazit 

Kapitel 2 zeigt eindeutig wie sich der Fußball in eine eigenen Branche entwickelt hat. 

Der eigentliche Zweck eines Fußballvereins dient der Gemeinnützigkeit, doch mit der 

Professionalisierung des Sports und die damit verbundene Ausgliederung der Profiab-

teilung in Kapitalgesselschaften als auch der Börsennotierung ist daraus ein Business 

geworden (Vgl. Hulverscheidt). Fußballvereine agieren mittlerweile wie mittelständi-

sche Unternehmen und arbeiten auf dem Markt, nach dem selben Angebots- und 

Nachfrageprinzip wie die normale Wirtschaft. Der Wirtschaftskreislauf des Profifußballs 

steigt stetig durch TV-Verträge, Sponsoren und Investoren die immer mehr Geld rein 

pumpen ( Vgl. WAZ 2017). D.h. der Topf wird immer mehr gefühlt und natürlich lockt 

das immer mehr Leute an die auch davon profitieren möchten. Fußballvereine im Pro-

fibereich müssen dementsprechend auch damit umgehen können bzw. sie müssen mit 

dem Trend gewissermaßen mitgehen, den sonst werden ihre Konkurrenten mit erheb-

lich größeren finanziellen Mitteln sie vom Markt wegdrängen. In der Öffentlichkeit ist es 

vor allem am Transfermarkt zu sehen. Angebot und Nachfrage lassen Transferausga-

ben und Transfereinnahmen zu, die stetig am steigen sind. Abbildung 8 zeigt das am 

Beispiel der Bundesliga. Ausschlaggebend für diesen Anstieg sind die mangelnden 

Regelungen bezüglich des Marktwertes eines Spielers (siehe Kapitel 3.6) und die teil-

weise nicht vorhandene Gesetzgebung für Spielervermittler/-berater. Denn im Gegen-

satz zu der normalen Wirtschaft indem der Wertgegenstand eines Objektes durch 

bestimmte Kriterien festgeschrieben ist, bestehen auf dem Transfermarkt keine grund-

legenden Kriterien zur Bestimmung des verkaufenden oder des kaufenden Objektes. 

Der Transfermarkt ist allerdings auch sehr speziell, weil man hier mit Humankapital 

arbeitet. Auch der „Beruf“ des Spielervermittler/-berater ist rechtlich nicht definiert und 

ist dementsprechend nicht an gesetzlichen Tarifen gebunden. Seit 2015 kann jeder der 

geschäftsfähig ist Spielervermittler/-berater sein. Vereine und Berater bestimmen den 

Marktwert willkürlich. Es gib zwar bestimmte Kriterien, aber diese sind eher eine An-

sichtssache. Man entscheidet nach Gefühl und nicht rational. Rational wird es dann 

entschieden wenn der Verkaufswert dem Einkaufwert gleich sein muss. Wenn ein Ver-

ein demnach einen Spieler für 100 Millionen kauft, muss er demnach wieder für den 

gleichen Wert verkauft werden. Und das macht das verhandeln für Spielervermittler so 

lukrativ. Kapitel 5 zeigt das ein Spielervermittler/-berater im Grunde genommen wie ein 

Immobilienmakler zu vergleichen ist. Er will schlussendlich auch seine Provision erhal-

ten. Da es aber den Beruf des Spielervermittler/-berater rein rechtlich nicht gibt, bleibt 

es eine Ansichtsache wie man die Tätigkeiten eines Spielervermittlers hinsichtlich des 
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„Verkaufs“ von Humankapital definiert. Natürlich gibt es Regelungen an denen selbst 

die Spielervermillter/-berater sich halten müssen, wie zum Beispiel das Financial Fair-

play. Aber diese Regelungen können wiederum durch die Professionalisierung des 

Sports und den mangelnden Vorschriften umgangen werden. Siehe dazu das Praxis-

beispiel von Neymar Jr. Am längeren Hebel bei einem Transfer sitzen jedoch immer 

Spielervermittler/-berater, weil sie die ersten Kontaktpersonen zwischen Verein und 

Spieler sind. Dementsprechend besitzen Spielervermittler/-berater eine gewisse Macht, 

die sich dann auf dem Transfermarkt auswirkt. Angebot und Nachfrage wird durch die 

Spielervermittler/-berater bestimmt. 

Deshalb kommt es auch zu solchen enormen Ablösesummen die dann wiederum denn 

Transfermarkt verändern. Auf dem Markt fehlen die Bestimmungskriterien die einen 

Markwert genau definieren. Vor allem im Leistungssport, indem man durch Ergebnisse 

definiert wird, sollte es möglich sein objektive Beurteilungen machen zu können. Allei-

ne die letzten „Hammer“ - Transfers der letzten Wechselperioden zeigen, das die 

Summen im Profifußball vollkommen neue Dimensionen erreicht haben. 

 

 

 

Abbildung 16: Vergleich Abbildung 9 
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Die	 letzten Mega-Deals fanden alle im gleichen Transferfenster statt. Siehe Dembele, 

Coutinho, Neymar (siehe Abbildung 16). Jeder Transfer wurde überboten. Vergleicht 

man nun auch in welchem Zeitfenster die „ersten“ Mega Deals stattfanden, sollten man 

sich entweder sorgen machen oder wenn man Spielerberater ist freuen. Cristiano Ron-

aldo galt 2009 noch als der teuerste Transfer der Fußballgeschichte. Erst 3 Jahre spä-

ter wurde er von Gerathe Bale überboten und die Leistungen von Gerathe Bale sind 

bei weitem nicht vergleichbar mit Cristiano Ronaldo (Vgl. Transfermarkt ). 2 Jahre spä-

ter kommt es wieder zu einem Mega-Transfer den die Fußballwelt noch nie gesehen 

hat. Paul Pogba kommt für sage und schreibe 105 Millionen Euro nach Manchester 

United. Im Vergleich zu Ronaldo sind das wiederum Welten was die Leistung betrifft 

(Vgl. Transfermarkt3 2018). Ronaldo war bei seinem Wechsel nach Real Madrid be-

reits Weltfußballer, hat die Champions League gewonnen, war Europas Fußballer des 

Jahres und hat die FIFA Club Weltmeisterschaft gewonnen. (Transfermarkt ). 1 Jahr 

darauf folgt ihm Ousmane Dembele der ebenfalls 105 Millionen Euro kostet. Doch be-

trachtet man wiederum die Leistungsdaten von Ousmane Dembele sind diese im Ver-

gleich zu Paul Pogba sogar noch schlechter (Vgl. Transfermarkt ). Im selben Jahr 

wurde Ousmane Dembele von Philliphe Coutinho überboten. Seine Ablöse liegt bei 

120 Millionen Euro. Und auch hier versteht man nicht ganz genau warum es zu so ei-

ner Ablöse gekommen ist. Doch dieses Transferfenster war immer noch nicht zu ende. 

Und so kam es schließlich das sogar die 120 Millionen Euro überboten wurden. 222 

Millionen Euro kostete aktuell der teuerste Transfer der Fußballwelt. Neymar Jr. gilt laut 

Experten als einer der besten Fußballer den es ihm Fußball momentan gibt. Aber ent-

sprechen seine Leistungen dem eines 222 Millionen Mannes? Er gehört in Europa evtl. 

zu den besten. Jedoch sollte man seine Leistungen eindeutig definieren. Laut seinen 

Erfolgen gehört er definitiv zu den Spielern die einen hohen Marktwert besitzen sollten. 

Aber wenn man das wiederum mit einem Cristiano Ronaldo vergleicht, der momentan 

als Weltfußballer gilt und einen Marktwert von 120 Millionen besitzt, außerdem noch 

weit aus mehr zahlreiche individuelle Erfolge vorweisen kann als Neymar ist diese Ab-

lösesumme nicht nachvollziehbar. Natürlich hat Ronaldo durch sein alter einen Vorteil, 

weil er mehr Spiele vorweisen kann. Aber Ronaldo hat bewiesen das er seine Leistung 

in den folgenden Jahren nach dem Transfer verbessern konnte. Ihm Vergleich dazu 

stagniert die Leistung von Neymar, dennoch liegt dessen Marktwert bei 180 Millionen 

Euro.  
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Angesicht dessen das der Marktwert von Neymar bei 180 Millionen Euro liegt und es 

wiederum Gerüchte um einen Wechsel gibt, weil Neymar nicht zufrieden mit der sport-

lichen Situation in Paris ist. Wird es womöglich wieder einen neuen Rekordtransfer 

geben. Denn sollte Neymar vor seinem Vertragsende wechseln, greift der abgebende 

Verein wiederum auf die Ausstiegsklausel zurück. Diese Ausstiegsklausel ist im Grun-

de das größte Problem.  Es obliegt einem Verein wie lange er einen Spieler an sich 

bindet. Maximal ist es auf 5 Jahre begrenzt. Möchte ein Verein den Spieler vor seinem 

Vertragsende verpflichten greift man auf die Ausstiegsklausel zurück und diese Sum-

me wird weit aus höher Ausfallen als bei einem Transfer unmittelbar vor Vertragsende. 

Bei Neymar wird das womöglich wieder der Fall sein. Laut SportBild geht es um eine 

Ablösesumme von 400 Millionen Euro (Vgl. Sportbild 2018). Letztendlich kommt man 

zu der Erkenntnis des es keine Grenzen geben wird was die Ablösesummen von 

Transfers betrifft, solange das benötigte finanzielle Backup der Vereine vorhanden ist 

und es keine Richtlinien bzgl. des Marktwertes und der Ausübung einer Tätigkeit als 

Spielervermittler/- berater seitens der FIFA gibt. Wie man z.B. im leistungsorientierten 

Profisport einen Marktwert bestimmen könnte wurde im Kapitel 7 erklärt. An und für 

sich ist Profifußball eine Branche die von der Leistung der Spieler abhängig ist. Dem-

zufolge sollten Spieler auch anhand ihrer Leistungen definiert und bezahlt werden. Mit 

einem System das Leistungen bewertet, würden sogar den Spielervermittler/-berater 

einige Grenzen aufgesetzt werden, auch wenn es momentan noch keine offiziellen 

Vorschriften des „Berufes“ gibt. Würde man allerdings so weiter machen und den Din-

gen ihren Lauf lassen, verliert der Fußball seine bis dahin schon gedämpfte Glaubwür-

digkeit zu 100%. Seriöse Spielervermittler/-berater würden trotz ihres korrekten 

Verhaltens darunter leiden. Der Markt wird überschwemmt mit unseriösen Beratern die 

keine Ahnung vom Business haben, dennoch mitmischen und Veränderungen verursa-

chen von denen sie das Ausmaß nicht beurteilen können. Spieler die sozusagen es 

nicht Wert sind, das man Geld dafür zahlt ins Stadion zu kommen oder überhaupt zu 

zuschauen würden die Fans auch nicht sehen wollen. Ganz besonderst nicht wenn der 

Erfolg ausbleibt und die Vereine dennoch massig an Spielern investieren. Die Folgen 

sollten klar sein, bei einem Fußballverein der keine Fans mehr hat. Letztendlich wird 

sich der Fußballfan die Frage stellen „Warum bezahle ich Geld für ein Produkt, wenn 

es nicht einmal den Erwartungen gerecht wird.“ 
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