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Abstract 

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Corona Pandemie und deren Aus-

wirkungen auf den deutschen Profifußball. Hierbei werden zunächst sowohl die Corona 

Pandemie als auch der deutsche Profifußball gesondert voneinander detailliert unter-

sucht und bewertet. Daraufhin werden die beiden Themenbereiche zusammengeführt, 

und werden gemeinsam betrachtet, und ihre Auswirkungen aufeinander analysiert. Es 

konnte nachgewiesen werden, dass die Corona-Pandemie sich negativ auf die finanzi-

ellen und sportlichen Ebenen des deutschen Profifußballs ausgewirkt hat. In der Folge 

werden als Zukunftsempfehlungen die Erfolgsfaktoren zur organisatorischen, administ-

rativen und wirtschaftlichen Regulierung gemeinsam mit den Handlungsempfehlungen 

dargestellt. 
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1 Einleitung 

Für viele Menschen dieser Welt ist Fußball mehr als nur ein Spiel. Es ist ein Erlebnis mit 

vielen Gefühlen wie Trauer, Freude, Gemeinschaft, Tradition und Passion und wird in fast 

jedem Land dieser Welt gespielt.  

Mittlerweile ist das Fußballgeschäft ein sehr lukratives Geschäft, und die Kommerzialisie-

rung des Sports hat mittlerweile ungeahnte Höhen erreicht. Fußballvereine sind mittler-

weile mehr als nur Vereine, sie sind Unternehmen. Für die Fußballvereine ist das ein 

Segen, da sie immer höhere Umsätze einfahren können, für viele traditionelle Fußballfans 

ist es hingegen ein Fluch.  

Durch den plötzlichen Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland wurde das gesam-

te deutsche Fußballgeschäft durcheinandergewirbelt. Es gab Umsatzeinbrüche, einige 

Akteure profitierten, viele anderen litten unter den Einflüssen der Pandemie. Allerdings 

haben alle Akteure gemeinsam, dass sie sich auf die durch die Pandemie geschaffenen 

neuen Bedingungen einstellen mussten.  

1.1 Aufgabenstellung 

Das Thema, welches in dieser Abschlussarbeit behandelt wird, lautet „Die Corona-

Pandemie und ihre Auswirkungen auf den deutschen Profifußball“. Diese Aufgabenstel-

lung hat der Verfasser gewählt, da er den deutschen Profifußball seit vielen Jahren aktiv 

als Fan verfolgt, und auch er durch die Auswirkungen der Pandemie lange auf die Durch-

führung seines Hobbys verzichten musste. Der Verfasser hat mitbekommen, wie die Jah-

re ohne Zuschauer die Vereine in finanzielle Schwierigkeiten gebracht hat, und wollte mit 

dieser Arbeit die Hintergründe dazu aufdecken. In dieser Arbeit werden alle Auswirkungen 

der Corona-Pandemie auf den deutschen Profifußball aufgezeigt, was die Probleme auf 

gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ebene beinhaltet, sowie die Probleme der einzelnen 

Akteure, wie den Vereinen, den Verbänden und den Fans.  

1.2 Fragestellung 

Nach dem Verfassen dieser wissenschaftlichen Arbeit werden folgende Fragen beantwor-

tet. Zunächst wird herausgearbeitet, welche Folgen die Corona-Pandemie auf wirtschaftli-

cher sowie gesellschaftlicher Ebene für den deutschen Profifußball hatte, und nach wie 
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vor hat. Außerdem wird geklärt, welche Herausforderungen sich für den deutschen Fuß-

ball ergeben haben, und wie man diese in der Zukunft lösen kann. Zudem werden poten-

zielle finanzielle und gesundheitliche Chancen und Risiken herausgearbeitet, und wie sich 

diese auf den deutschen Profifußball auswirken. Das große Ziel der Arbeit ist es, die ge-

samten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den deutschen Profifußball zu untersu-

chen. 

Diese Fragen werden innerhalb der Schlussfolgerung beantwortet, durch das Fazit, die 

Erfolgsfaktoren sowie die Zukunftsaussichten. Bei der Beantwortung der Forschungsfra-

gen werden vor allem vergangene Phasen der Pandemie thematisiert, aber es werden 

auch aktuelle Entwicklungen berücksichtigt. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Innerhalb des zweiten Kapitels wird zunächst die deutsche Fußballbranche im Allgemei-

nen untersucht. Hierbei wird ein besonderer Fokus auf die Strukturdaten, Akteure, Issues 

und die Herausforderungen gelegt. Zudem wird die gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Relevanz erarbeitet.  

Das dritte Kapitel dreht sich um die Corona-Pandemie, vor allem um die dadurch entstan-

denen Probleme, Folgen, Herausforderungen und Corona-Maßnahmen.  

Das darauffolgende vierte Kapitel behandelt die Kombination aus dem deutschen Fußball 

und dem Virus. Hierbei wird die Bedeutung der Pandemie für den deutschen Profifußball 

in den Vordergrund gestellt. Daraufhin werden noch die Herausforderungen und Folgen 

der Pandemie für den deutschen Profifußball erläutert. Den Abschluss des vierten Kapi-

tels bildet eine Zusammenfassung der Vorgaben, welche die deutsche Politik dem Fußball 

zur Eindämmung des Corona-Virus gegeben hat.  

Im fünften Kapitel wird der Ballspielverein Borussia Dortmund als Praxisbeispiel behan-

delt. Anhand dieses Vereins werden erneut die Maßnahmen und Folgen eines Bundes-

ligavereins in Bezug auf die Corona-Pandemie herausgearbeitet.  

Im abschließenden Fazit werden die in Kapitel 1.2 gestellten Forschungsfragen beantwor-

tet. Zudem werden Erfolgsfaktoren, Handlungsempfehlungen und Zukunftsaussichten 

erarbeitet.   



Fußballbranche 3 

 

2 Fußballbranche 

Der Fußballsport ist in Deutschland der größte Sport, wenn man auf die Mitgliederzahlen 

achtet. Insgesamt gibt es in Deutschland unter der Führung des deutschen Fußball Bun-

des (DFB) etwa 25.000 Vereine, welche rund 7.1 Millionen Mitglieder aufweisen können 

(vgl. Brüggemann 2022, 93). Kaum eine Sportart dieser Welt hat einen ähnlichen Einfluss 

auf Menschen, wenn es darum geht Emotionen zu zeigen, oder ganze Länder in einen 

Ausnahmezustand zu versetzen. Im folgenden Kapitel werden der Fußballsport als Bran-

che untersucht, mit Fokus auf seine Akteure, seine wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Relevanz, sowie die Vereine und Verbände im deutschen Profifußball. 

2.1 Strukturdaten 

Die so genannte Geburtsstunde des Fußballs fand im Jahre 1863 in London, England 

statt. Dort gründeten Vertreter von 11 Schulen und Vereinen den Fußballverband Football 

Association (FA), welcher bis heute Bestand hat (vgl. Hoffmann 2018). In Deutschland 

hingegen wurde der erste Fußballverband erst 37 Jahre später gegründet, da der Turn-

sport zu diesem Zeitpunkt der deutsche Nationalsport war. Nach und nach entstanden in 

den 1890er Jahren auch in Deutschland die ersten Fußballvereine, was zur Folge hatte, 

dass im Jahre 1900 in Leipzig der DFB gegründet wurde (vgl. Tevez 2020).  

Die Fußballbranche ist eine in Deutschland sehr populäre Sportbranche. In den Bereichen 

Mitgliederzahlen, Sponsoringaktivitäten sowie Einschaltquoten, kann keine andere Sport-

art in Deutschland mit dem Fußball mithalten. Der nach Mitgliederzahlen zweitgrößte 

Sportverband Deutschlands ist der deutsche Turner-Bund (DTB), welcher insgesamt 

knapp 5 Millionen Mitglieder aufweisen kann (vgl. Türck 2019, 85). Bei den finanziellen 

Möglichkeiten der einzelnen Ligen lässt sich allerdings eine klare Abtrennung zwischen 

der ersten Fußball-Bundesliga, und den deutschen Top-Ligen der anderen Sportarten 

erkennen. Der durchschnittliche Etat eines Vereins aus der DEL im Jahr 2017 betrug 7,6 

Millionen Euro. Da in der DEL insgesamt 14 Vereine spielen, haben die Vereine der DEL 

einen Gesamtetat von ca. 106 Millionen Euro. Vergleicht man diesen Etat mit dem des 

amtierenden Meisters der Fußball-Bundesliga, dem FC Bayern München eingetragener 

Verein (e.V.), fällt auf, dass der FC Bayern München mit einem Etat von knapp 300 Millio-

nen Euro fast drei Mal so viel Budget hat wie die 14 Vereine der DEL. Dies liegt auch da-

ran, dass der deutsche Profifußball ein Zuschauermagnet ist. Im Jahr 2017 zog es im 

Schnitt 41000 Zuschauer pro Spiel zu den Partien der Fußball-Bundesliga. Im Vergleich 
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dazu ziehen die Vereine der DEL durchschnittlich pro Partie 4900 Zuschauer an, womit 

Sie nach dem Fußball die meisten Zuschauer für Ihre Sportart begeistern können (vgl. 

Geller 2017).  

 

Der Fußball in Deutschland lässt sich in zwei Arten der Ausübung unterteilen. Hierbei ist 

die Rede vom Amateur- und dem Profifußball. Der Amateurbereich ist im Gegensatz zum 

Profibereich wirtschaftlich nicht so profitabel, eher lebt er vom Einsatz der über 1.6 Millio-

nen ehrenamtlichen Engagierten. Diese organisieren gemeinsam mit den 21 Landesver-

bänden den gesamten Spielbetrieb, was in Deutschland pro Saison die Organisation von 

ca. 1.5 Millionen Fußballspielen bedeutet. Laut dem DFB hat der Einsatz dieser Ehren-

amtlichen zusätzlich zu den positiven Effekten für die Gesellschaft, allein im Jahr 2020 

eine Sozialrendite in Höhe von 13.9 Mrd. Euro erwirtschaftet (vgl. Brüggemann 2022, 93).  

Der Profibereich hingegen, unter welchen die erste und zweite Bundesliga fallen, ist nicht 

auf die Arbeit von ehrenamtlichen angewiesen, er allein ist ein großer Faktor für die deut-

sche Wirtschaft.  

 

Abbildung 1: Akteure und Märkte im Fußball-Business (vgl. bpb 2016). 

Das Geschäft rund um den Fußballmarkt in Deutschland ist ein riesiges. Eine Vielzahl an 

Akteuren möchten an den verschiedensten Märkten agieren, welche sich im Bereich des 

deutschen Profifußballs erschlossen haben. Der zentrale Markt im deutschen Fußballbu-

siness ist der Spiel- und Ligabetrieb. Mit dem Interesse der Zuschauer an dem Spiel- und 

Ligabetrieb, steht und fällt der Erfolg der mit dem Fußball verknüpften Märkte und Akteu-

ren. Hierbei setzt sich die Nachfrage der Bevölkerung am Produkt „Fußball“ vor allem aus 



Fußballbranche 5 

 

den Stadionbesuchern und den Fernsehzuschauern zusammen. Innerhalb des deutschen 

Fußballmarktes wurden vier kleinere Märkte erschlossen, welche es der deutschen Fuß-

ball Liga (DFL) ermöglichen, sich zu finanzieren. Hierbei handelt es sich um das Sponso-

ring, das Ticketing, den gesamten Werbemarkt, sowie den Markt der TV-Rechte (vgl. bpb 

2016). 

 

2.2 Gesellschaftliche Relevanz 

 

Der Fußball als Sportart hat in Deutschland eine sehr große Bedeutung für die Gesell-

schaft, wobei man hierbei zwischen den emotionalen, sowie den wirtschaftlichen Aspek-

ten unterscheiden muss. Betrachtet man die gesellschaftliche Relevanz des Fußballsports 

in Deutschland aus einem sozialen Blickwinkel, fällt auf, dass der Fußball vor allem „Nor-

men vermitteln, Identität stiften oder Vergemeinschaftungen herstellen“ (Hebenstreit 2012, 

25) soll.  

 

Zudem soll der Fußballsport noch über weitere soziale Einflüsse auf die Gesellschaft ver-

fügen. Da der Fußball die Menschen als Breitensport verbinden soll, fördert er damit auch 

die Integration und Emanzipation der breiten Zuschauerschaft. Zudem soll er Frieden stif-

ten, sowie die Gesundheit der Bevölkerung fördern. Dies alles soll dadurch geschehen, 

dass die Akteure im Fußballsport als Vorbilder für die Zuschauer agieren. Dies ist aller-

dings nur der Wunschgedanke, welchen sozialen Einfluss der Fußballsport im Optimalfall 

haben könnte. Es lässt sich nicht abstreiten, dass der Fußball diese Einflüsse hat, aller-

dings darf man hierbei keinesfalls außer Acht lassen, dass Fußball von individuellen 

Sportlern betrieben wird, welche Momente des freien Willens, Denkens und Handels ha-

ben können, in welchen Sie Ihrer sozialen Verantwortung nicht nachkommen (vgl. Heben-

streit 2012, 25). 

Allerdings engagieren sich die Akteure in Deutschland bereits seit vielen Jahren für die 

Gesellschaft, und laut einer Studie vom Forschungsunternehmen Nielsen Sports ge-

schieht das mit stetig zunehmender Tendenz. Hierbei lässt sich als Beispiel u.a. die DFL-

Stiftung nennen, welche sich unter dem Motto „Chancen schaffen“ für Kinder und Jugend-

liche einsetzt, und hierbei versucht, den Sport als Chance für die Kinder zu nutzen.  

Zudem engagieren sich die 36 deutschen Profivereine für verschiedene soziale Projekte, 

meist durch Spendenaktionen, finanzielle Hilfen, oder verschiedene regionale Projekte. Im 

Zuge ihrer Studie hat Nielsen Sports veröffentlicht, dass im Jahre 2012/13 insgesamt 318 

Projekte von der DFL und den 36 Profivereinen unterstützt wurden, wobei 825.000 über-

wiegend jungen Menschen geholfen werden konnte. Im Jahre 2015/16 waren es schon 



Fußballbranche 6 

 

450 unterstützte Projekte, wobei sie knapp 1.1 Millionen Menschen helfen konnten. Es 

lassen sich hierbei also klar positive Tendenzen in Richtung einer größeren sozialen Ver-

antwortung der Akteure im deutschen Profifußball erkennen (vgl. Türck 2019, 93-94). Au-

ßerhalb des sozialen Engagements der Bundesliga und ihrer Vereine, gelingt es dem 

Fußball in Deutschland zudem noch, „Menschen aller sozialen Schichten, jeder Herkunft, 

jedes Alters, jeder sexueller Orientierung, sowie Menschen mit und ohne Behinderung 

anzusprechen“ (Türck 2019, 68). Er spricht die Menschen allerdings nicht nur an, sondern 

schafft zu diesen auch eine emotionale Bindung. Viele Fans von deutschen Profivereinen 

setzen sich mehrmals pro Woche mit ihrem Verein auseinander. Hierbei wird die Stim-

mung des Fans klar von den Geschehnissen rund um den Fußballverein beeinflusst. Trifft 

der Verein eine wichtige personelle oder wirtschaftliche Entscheidung, wird der Fan sofort 

über diverse Medien informiert. Je nachdem, ob er mit dieser Entscheidung glücklich ist 

oder nicht, verändert sich auch seine aktuelle Emotionslage (vgl. Werheid/Mühlen 2019, 

31).  

 

Nichtsdestotrotz gibt es auch negative Einflüsse auf die Gesellschaft innerhalb des Fuß-

ballsports. Es kommt vermehrt zu negativen Ereignissen in Zusammenhang von Gewalt 

mehrerer Fanlager, Homophobie, Rassismus und Korruption, was kein gutes Licht auf 

den deutschen Fußball und ihre Fans wirft. Man kann also kann festhalten, „dass der 

Fußball einen Querschnitt unserer Gesellschaft darstellt mit seinen positiven, aber negati-

ven Merkmalen“ (Walzel 2019, 3). 

 

2.3 Akteure 

 

Der Fußball ist mittlerweile zu einem Produkt geworden, welches vermarktet, produziert 

und konsumiert wird. Um dieses Produkt weiterhin professionell produzieren zu können, 

benötigt es viele verschiedene Akteure, welche sich aktiv oder passiv an diesem Prozess 

beteiligen. Hierbei unterscheidet man zwischen den Anbietern und den Nachfragenden. 

Auf der Seite der Anbieter lässt sich hierbei zwischen drei verschiedenen Anbietertypen 

unterscheiden. Man unterscheidet hierbei zwischen den For-Profit-Organisationen, den 

Non-Profit-Organisationen und den staatlichen Organisationen. (vgl. Daumann/Römmelt 

2015, 24). Nimmt man Bezug auf den Profifußball, ist grundsätzlich die Rede von For-

Profit-Organisationen.  

 

Ohne die Verbände DFL und DFB wäre die Durchführung der Fußball Bundesliga nicht 

möglich. Für die beiden Profiligen ist die DFL verantwortlich. Die DFL ist ein Zusammen-
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schluss der 36 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga, und ist u.a. für die regelkon-

forme Durchführung von 612 Ligaspielen pro Jahr zuständig. Die wichtigste Aufgabe der 

DFL ist es allerdings, die Marke Bundesliga stetig national und international weiterzuent-

wickeln und zu vermarkten. Besonders die Vermarktung der Bundesliga ist für die 36 Pro-

fivereine von besonders hohem Interesse, da die DFL durch eine bessere Vermarktung 

der Bundesliga die Möglichkeit hat, die TV-Rechte für immer größere Summen an die TV-

Sender zu veräußern. Zudem ist es dann die Aufgabe der DFL, die in den TV-Verträgen 

erzielten Summen gerecht an die Vereine zu verteilen, damit die Bundesliga konkurrenz-

fähig bleibt (vgl. DFB 2014).  

Zudem gibt es in Deutschland noch den DFB, welcher die DFL ins Leben gerufen hat, und 

als Dachverband für die Landesverbände und Ihre 25.000 Fußballvereine agiert (vgl. Ka-

pitel 2).  

 

Ein weiterer Akteur im deutschen Profifußball sind die 36 Profivereine der ersten und 

zweiten Bundesliga. „Ein Verein ist eine personenbezogene Körperschaft zur Verfolgung 

nicht wirtschaftlicher Zwecke, die ein kaufmännisches Unternehmen betreiben kann und 

für deren Verbindlichkeiten mangels einer anderen statuarischen Ordnung ausschließlich 

das Vereinsvermögen haftet“ (Schwerzmann 2016, 18). Fußballvereine unterscheiden 

sich von anderen Unternehmen, da sie in erster Linie leistungs- statt gewinnorientiert sind. 

Ein weiterer Unterschied ist es, dass bei Unternehmen die Ansprech- und Anspruchs-

gruppen aus Menschen bestehen, welche von diesen Unternehmen profitieren, wie Kun-

den, Mitarbeiter und Aktionäre. Bei Fußballvereinen verhält sich das allerdings anders. 

Hier gibt es Fans, welche dem Verein ihr Geld geben, ohne dafür einen direkten Gegen-

wert zu erhalten (z.B. durch Mitgliedschaften). Sie schaffen für ihre Fans einen emotiona-

len Mehrwert. Erfolg und Misserfolg dieser Vereine werden zudem nicht nur durch Umsatz 

oder Gewinne definiert, sondern vor allem durch sportliche Erfolge. Die Vereine sind der 

Grund dafür, dass die Zuschauer in die Stadien gehen, und der Fußball in Deutschland 

immer höhere Einschaltquoten erzielt (vgl. Schwerzmann 2016, 18f).  

 

Grund dafür, dass die Zuschauer die Spiele der Bundesligisten besuchen, sind auch die 

Spieler und Trainer der Vereine. Die Spieler und Trainer sind diejenigen, welche mit ihrer 

Leistung über die Erfolge oder Misserfolge entscheiden. Da sie damit eine sehr große 

Verantwortung tragen, und unter einem hohen medialen Druck stehen, sind sie die best-

bezahlten Personen im gesamten Verein. 

 

Allerdings würden die Vereine und Verbände nicht diese hohen Einnahmen generieren, 

wenn es die Fans nicht geben würde. Die Fans sind die Nachfragenden Personen im 
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Fußballgeschäft. Im Rahmen der Covid-Pandemie hat man gesehen, dass ein Fußball-

spiel ohne Zuschauer auf den Rängen langweiliger wirkt, und das Spiel nicht so interes-

sant wirkt. 

Der Fußballer Gonzalo Castro, welcher zum damaligen Zeitpunkt beim VfB Stuttgart spiel-

te, fand für diese Situation einen passenden Vergleich: „Am Ende ist Fußball ohne Fans 

für mich wie Currywurst ohne Curry. Die Fans gehören einfach dazu“ (Schultz 2020). Der 

deutsche Fußball hat zwar oft Probleme mit Teilen seiner Fans, da diese oft gewaltbereit 

sind, allerdings profitiert er auch in großen Maßen von seinen Fans. In ganz Europa ist 

Deutschland für seine stimmungsvollen Stadien mit emotionaler Atmosphäre und großen 

Choreos bekannt. Dieses Image, was die Fans dem deutschen Fußball verleihen, hilft der 

DFL, das Produkt Bundesliga besser zu vermarkten. Zudem helfen die Zuschauer ihren 

Vereinen durch Einnahmen in den Bereichen Ticketing, Merchandising oder Gastronomie 

(vgl. Follert/Daumann/Passon 2020, 31). Für die Fans ist es essenziell, dass sie von ih-

rem Verein nicht wie Kunden behandelt werden, sondern dass sie für ihre Stimmung und 

Unterstützung vom Verein geschätzt werden.  

 

Ein weiterer Nachfrager im Fußballgeschäft sind die Sponsoren. Die Sponsoren sind eine 

große Einnahmequelle für die Spieler, Vereine und Verbände der Profiligen. Der DFB, 

jeder Bundesligaverein und jeder Bundesligaspieler haben eigene Sponsoren. Diese 

schließen dabei mit ihrem jeweiligen Partner einen Vertrag ab, in welchem bspw. festge-

legt wird, dass das Logo einer Marke in einer bestimmten Situation auf dem Trikot getra-

gen werden muss. Dafür erhält der Partner dann eine festgelegte Summe an Geld. Beim 

Sponsoring ist so, dass eine Beziehung zwischen Sponsoren und Gesponsertem besteht, 

in der beide Seiten Leistungen erfüllen, und aus welcher sich beide Seiten einen Vorteil 

versprechen.  

 

Im heutigen Fußball sind die Medien für den Fußball von enormer Wichtigkeit. Das liegt 

nicht nur daran, dass sie jährlich mehrere Milliarden Euro für die TV-Rechte bezahlen, 

sondern auch daran, dass die breite Bevölkerung durch die sozialen Medien eine neue 

Möglichkeit hat, mit dem Sport in Berührung zu kommen. An der Zusammenarbeit zwi-

schen den Medien und der deutschen Fußballbranche profitieren beide Seiten. Manche 

Medieneinrichtungen wie Sky und DAZN bezahlen aktuell jedes Jahr 1.1 Milliarden Euro 

an die DFL, um sich die Übertragungsrechte an der Bundesliga zu sichern. Davon ver-

sprechen sie sich hohe Einschaltquoten und einen großen Zuschauerzuwachs, was für 

die beiden Anbieter, welche kostenpflichtige Abonnements anbieten, gleichzusetzen wäre 

mit einem höheren Umsatz. Für die DFL hat die Zusammenarbeit nicht nur ökonomische 

Vorteile. Zusätzlich zu dem hoch dotiertem TV-Vertrag, sorgen die Medien auch dafür, 
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dass sich immer mehr Menschen mit dem deutschen Fußball befassen, da rund um die 

Uhr über diesen berichtet wird. Wenn sich mehr Menschen für den Fußball interessieren, 

können sich die DFL und ihre 36 Vereine besser vermarkten (vgl. DFL 2020). 

 

2.4 Issues  

 

Der Fußball in Deutschland ist allerdings auch nicht frei von Problemen. Seit vielen Jah-

ren hat der deutsche Fußball mit den gleichen Problemen zu kämpfen. An dieser Stelle 

werden diese Probleme erläutert.  

 

Das größte Problem im Deutschland geht, wie in Kapitel 2.3 bereits erklärt, mit der Be-

sonderheit des deutschen Fußballs einher. Seit es den Fußball in seiner organisierten 

Form gibt, ist die Fangewalt ein Problem. Redet man in Deutschland von Sicherheit bei 

Fußballevents, wird in zwei verschiedene Stufen unterschieden. Die erste Sicherheitsstu-

fe, welche oberste Priorität hat, ist das Verhindern von Massenpaniken, Bränden oder 

ähnlichen Katastrophen innerhalb des Stadions. Eine Katastrophe dieser Art gab es in der 

Bundesliga seit ihrer Einführung im Jahre 1963 noch nie. Die zweite Sicherheitsstufe gilt 

dem Schutz vor konkreten Gefahren, wie z.B. körperlicher Gewalt. Dabei muss zwischen 

unmittelbar bevorstehenden Ereignissen, und tatsächlich eintretenden Ereignissen unter-

schieden werden, beide gilt es zu verhindern (vgl. Kubera et al. 2019, 56). Zudem treffen 

sich die Hooligans, also gewaltsuchende Fans eines Vereins, manchmal außerhalb der 

Stadien mit Hooligans anderer Vereine, um sich gegenseitig zu verprügeln. Dies wirft ein 

schlechtes Bild auf die jeweiligen Vereine, und ist für das Image der Bundesliga nicht gut. 

 

Aus diesem Grund ist bei jedem Spiel in der Fußball-Bundesliga ein hohes Polizeiauf-

kommen anwesend. Wie viele Polizisten anwesend sind, ist immer von den Vereinen ab-

hängig, welche gegeneinander spielen. Spielt z.B. der SV Werder Bremen gegen den SC 

Freiburg, sind ca. 250 Polizisten anwesend. Spielt der SV Werder Bremen allerdings im 

sogenannten Nordderby gegen seinen Rivalen Hamburger SV, gilt die Partie als Hochrisi-

kospiel. Bei einem Nordderby im Jahre 2015 waren genau 969 Polizeibeamte anwesend. 

Dieser Polizeieinsatz beim Nordderby musste bezahlt werden. Insgesamt 9537 Arbeits-

stunden benötigten die Polizisten im Vorfeld, während und nach dem Hochrisikospiel, um 

die Sicherheit aller Beteiligten gewährleisten zu können. Daraus resultierten Kosten in 

Höhe von 425.000 Euro, welche getragen werden müssen (vgl. Scheele 2019). Trotz die-

sem hohen Polizeiaufkommen gibt es sehr oft Zwischenfälle in und vor den Stadien. Sehr 

oft zünden die Ultras, welche für die Stimmung in den Stadien zuständig sind, nicht er-
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laubte Feuerwerkskörper. Diese Feuerwerkskörper sehen für den neutralen Beobachter 

zwar schön aus, haben für den Verein allerdings weitreichende Folgen. Für jeden dieser 

Vorfälle wird der betroffene Verein vom DFB bestraft. Da Vereine mit besonders auffälli-

gen Fanszenen pro Jahr teilweise über 200.000 Euro an Strafzahlungen an den DFB be-

zahlen müssen, ist es den Vereinen seit längerem ein Dorn im Auge.  

Größere Probleme bereiten der DFL allerdings Beleidigungen, Drohungen, Rassismus, 

Diskriminierung und Vandalismus. Diese Probleme hören sich nicht so gefährlich an wie 

gewaltsame Fans, es entstehen für die DFL allerdings viel größere Schäden. Durch Be-

leidigungen und Rassismus in den deutschen Stadien wird das Image der Fußball-

Bundesliga nachhaltig geschädigt. Dadurch wird es für die DFL schwieriger, die Bundesli-

ga zu vermarkten, und sie verlieren an Geld und Ansehen.  

 

 

Abbildung 2: Strafzahlungen gegen Bundesligisten in der Saison 2018/2019 (Statista 2019) 

Der Abbildung 3 kann man entnehmen, dass der finanzielle Aspekt beim Thema Fange-

walt nicht zu unterschätzen ist. Insgesamt haben die 18 Bundesligisten in der Saison 
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2018/2019 über eine Millionen Euro an Strafzahlungen an den DFB geleistet, wobei allein 

die Fans von Borussia Dortmund dafür gesorgt haben, dass ihr Verein 241.000 Euro an 

den DFB zahlen musste.  

 

Ein weiteres Problem im deutschen Profifußball ist die voranschreitende Medialisierung 

des Sports. Die Medialisierung im Fußball bedeutet, dass die Bedeutung der Medien im 

Fußballgeschäft stark zugenommen hat. Dies erkennt man unter anderem an den Aussa-

gen des ehemaligen Mediendirektors des FC Bayern München, Markus Hörwick. Dieser 

war von 1983 bis 2016 als Mediendirektor für die Pressearbeit der Münchner zuständig. 

Er beschrieb seine Anfangszeit in den 80er-Jahren als sehr anstrengend, da er die ein-

zelnen Redaktionen und Medienvertreter überzeugen musste, dass sie über den FC Bay-

ern München berichten sollen. Im Gegensatz dazu erinnerte er sich an einen Tag im Jahr 

2014, an welchem die Bayern ein Champions-League Spiel hatten. An diesem erhielt er 

über 100 Anfragen verschiedenster Medienvertreter, wobei der Verein nicht alle erfüllen 

konnte, da es zu viele waren (vgl. Küpper 2014).  

 

Dieser Effekt der zunehmenden Medialisierung hat für die Vereine natürlich viele positive 

Begleiterscheinungen. Einerseits haben die Vereine die Möglichkeit, sich bei hohem Me-

dieninteresse besser zu vermarkten, andererseits verschafft die hohe Nachfrage den Ver-

einen eine Machtposition. Allerdings reicht es den Medien heutzutage nicht mehr aus, 

über Spiele oder normale Neuigkeiten zu berichten. Sie suchen möglichst polarisierende 

Schlagzeilen, durch welche sie die Auflagezahlen bzw. Aufrufe ihrer Beiträge maximieren 

können. Dies ist vor allem für die Spieler unangenehm, da sie dauerhaft unter einem sehr 

hohen medialen Druck stehen, welchem sie gerecht werden müssen. Sie müssen in je-

dem Interview die richtigen Antworten geben, da die Journalisten versuchen, aus jeder 

Aussage eine Schlagzeile zu machen. Über diesen Druck sprach 2018 der französische 

Mittelfeldspieler Paul Pogba, welcher zum damaligen Zeitpunkt für eine Rekordablöse-

summe von 105 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt ist. Er erwähnte, dass 

er während seiner Karriere mitbekommen hat, dass Mitspieler an Depressionen leiden, sie 

aber nicht darüber sprechen, da dies ihre Karriere gefährden könnte. Er fügte hinzu, dass 

er selbst unter dem hohen Druck leidet, welchen er von den Medien spürt. Man wird als 

Profifußballer dauerhaft von den Medien belagert, beobachtet und bewertet, dabei haben 

die Sportler auch ein Privatleben, um welches sie sich kümmern müssen. Pogba sagte 

dazu: „Wenn man mental kein dickes Fell hat, ist man in diesem Sport tot“ (Welt 2022). 

Dieses Beispiel des hohen medialen Drucks an Profußballern zeigt, wie groß das Problem 

unter den Sportlern ist, allerdings ist es kein großes Thema in der Öffentlichkeit. Dies liegt 
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vor allem daran, dass die wenigsten Sportler dieses Thema öffentlich ansprechen, aus 

Angst vor den möglichen Folgen.  

 

2.5 Herausforderungen 

 

Der Fußballmarkt ist ein sehr schnelllebiges Geschäft. Stetig entwickelt der Sport sich 

weiter und es entstehen neue Trends, Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen. Hier 

gilt es für die beteiligten Akteure im Fußballsport, Lösungswege für den Umgang mit die-

sen Herausforderungen zu finden, damit der Fußball sich nachhaltig weiterentwickeln 

kann. Hierbei gibt es im deutschen Profifußball seit vielen Jahren die gleichen Herausfor-

derungen. Man muss die immer weiter voranschreitende Kommerzialisierung des Sports, 

welche nicht mehr aufzuhalten ist, mit den Fans vereinbaren. Unter diesem Aspekt spielt 

auch die so genannte 50+1 Regel, welche in diesem Kapitel erläutert wird, eine große 

Rolle.  

 

„Als Kommerzialisierung wird die wirtschaftliche Erschließung eines prinzipiell nicht wirt-

schaftlichen Gesellschaftsbereiches bezeichnet" (Quitzau 2016). Das dieser Prozess der 

Kommerzialisierung im deutschen Fußball bereits stattgefunden hat, ist nicht zu überse-

hen. Während die Bundesligaspieler in den 60er-Jahren lediglich eine Aufwandsentschä-

digung erhielten, verdienen die Spieler in der Bundesliga heute bis zu 25 Millionen Euro. 

Dies liegt daran, dass der Fußball sich immer weiter selbst vermarktet hat, und somit 

mehrere profitable Einnahmequellen erschlossen hat. Das ist für die Spieler, Vereine und 

Verbände eine gern gesehene Entwicklung, da ihre Gehälter bzw. Gewinne immer höher 

ausfallen (vgl. Quitzau 2016). Auf der anderen Seite stehen allerdings die Zuschauer, für 

welche der Fußball mittlerweile ein Luxusgut ist. In einer Studie der Voting App „Fan-Q“ 

gaben 33 Prozent der befragten Fußballfans an, dass sie sich seit dem Jahr 2019 weniger 

für den Fußball interessieren. Unter diesen 33 Prozent gab knapp die Hälfte an, dass der 

Grund für die Abwendung vom Fußball bei der Kommerzialisierung des Sports liegt. Für 

die Fans wird der Sport immer teurer. Möchte man jedes Fußballspiel im Profibereich 

schauen, benötigt man mittlerweile die Abos von DAZN, Sky, Eurosport, RTL + und Ama-

zon Prime. Für die dritte Liga hat sich zusätzlich Telekom die Exklusivrechte gesichert. 

Zusätzlich steigen die Ticketpreise für den Stadionbesuch, sodass es für die Fans immer 

teurer wird, jedes Spiel ihres Vereins zu verfolgen. Die Menschen sehen, dass der Fuß-

ball in Deutschland sich immer weiter von seiner Basis, den Fans, entfernt (vgl. 

Franz/Küpper 2021).  
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Teil dieser Problematik ist die Diskussion um die 50+1 Regel. Die 50+1 Regel ist eine 

spezielle Regel, welche es nur in Deutschland gibt. Durch sie ist es Investoren nicht mög-

lich, die Stimmenmehrheit an Vereinen zu erwerben, welche ihre Lizenzmannschaft in 

eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert haben. Das liegt daran, dass der Mutterverein 

durch diese Regel dazu verpflichtet ist, 50 Prozent der Stimmen und eine weitere Stimme 

zu behalten. Hiermit grenzt sich die Bundesliga von den anderen Top-Ligen in Europa ab, 

in welchen es längst normal ist, dass die Entscheidungen in Vereinen von Investoren ge-

troffen werden.  

 

Diese Regel ist auch in Deutschland sehr umstritten. Befürworter dieser Regel sind vor 

allem die Fans. Diese sehen die Regel als letzten Schutz der traditionellen Werte vor 

sportfremden Investoren, welche den Fußball für ihre wirtschaftlichen Interessen ausnut-

zen wollen. Gegner dieser Regel argumentieren allerdings, dass sich die Bundesliga mit 

dieser Regel selbst schadet. Im internationalen Vergleich mit den anderen Top-Ligen 

könne man jetzt schon nicht mehr finanziell mithalten. Zudem gibt es in der Bundesliga 

einige Vereine, welche trotz dieser Regel massiv unter dem Einfluss externer Geldgeber 

stehen. Beispiele dafür sind die TSG 1899 Hoffenheim, welche vom lokalen Mäzen Diet-

mar Hopp unterstützt werden, oder der Rasenballsportverein „RB“ Leipzig, welcher finan-

zielle Unterstützung vom gleichnamigen österreichischen Getränkehersteller Red Bull 

erhält (vgl. Quitzau 2016).  

 

Hierbei muss die DFL in der nahen Zukunft eine Entscheidung treffen. Dabei haben sie in 

Bezug auf die 50+1 Regel zwei Möglichkeiten. Die erste ist die Abschaffung der Regel. 

Das würde zur Folge haben, dass die finanziellen Möglichkeiten der Vereine größer wer-

den, da ausländische Unternehmen die Mehrheiten an Vereinen kaufen würden. Dadurch 

wären die Vereine in der Lage, höhere Transfersummen für Spieler zu bezahlen, wodurch 

die sich die Attraktivität der Bundesliga erhöhen würde. Davon würde an dieser Stelle die 

DFL profitieren, welche die Bundesliga dann besser vermarkten könnte, und mehr Ein-

nahmen durch den Verkauf von TV-Rechten generieren könnte. Man läuft hierbei aller-

dings Gefahr, die Unterstützung der Fans zu verlieren. Diese sind nämlich gegen die 

weitere Kommerzialisierung des Fußballs, und könnten sich vom deutschen Profifußball 

abwenden. 

Eine weitere Option ist es, die 50+1 Regel zu behalten. Bei dieser Option läuft die DFL 

allerdings Gefahr, den Anschluss an die internationalen Top-Ligen zu verlieren, da diese 

über deutlich größere finanzielle Möglichkeiten verfügen. Zudem gibt es in der aktuellen 

Regel viele Möglichkeiten zur Umgehung. So darf sich, seit einer Regeländerung seitens 

des DFB, ein Investor die Stimmenmehrheit sichern, wenn er sich seit 20 Jahren ununter-
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brochen im selben Verein engagiert. Dies haben Vereine wie der Vfl Wolfsburg, Bayer 

Leverkusen und 1899 Hoffenheim ausgenutzt. Bei diesen Vereinen halten die Investoren 

aufgrund der Regeländerung nun die Mehrheit der Stimmen, und können sämtliche Ent-

scheidungen allein treffen (vgl. Näher 2015). Allerdings wäre diese Möglichkeit die fan-

freundlichste, da die Fans seit Jahren das Festhalten an der 50+1 Regel fordern, da es für 

sie der letzte Schutz vor der Kommerzialisierung des deutschen Fußballs ist.  

 

2.6 Wirtschaftliche Relevanz 

 

Allerdings hat der Fußballsport nicht nur soziale Einflüsse auf die Gesellschaft, sondern 

auch ökonomische. Vor allem für die regionalen Wirtschaften spielt der Profifußball eine 

sehr große Rolle. Wenn die Fans einer Mannschaft ein Spiel besuchen, ob es ein Heim- 

oder ein Auswärtsspiel ist, spielt hierbei keine Rolle, geben sie in der Umgebung des Sta-

dions, d.h. in Gaststätten, Übernachtungsmöglichkeiten oder im Einzelhandel, deutlich 

mehr Geld aus als im Stadion selbst (vgl. Türck 2019, 87). Hierbei wird deutlich, dass die 

regionale Wirtschafft sehr stark vom Profifußball profitiert. Dies kann auch man am Bei-

spiel Mönchengladbach erkennen.  

 

 

Abbildung 3: Regionalwirtschaftliche Effekte eines Fußballvereins (vgl. Hamm/Jäger/Fischer 2016). 

Auf der einen Seite stehen die angebotsseitigen Effekte, wobei durch den Verein und 

dessen nationalen und internationalen Erfolg, das Image und die Bekanntheit der Region 

nachhaltig verbessert werden. Andererseits gibt es auch noch nachfrageseitigen Effekte 

auf die Region. Dazu zählt vor allem, dass Fußballvereine in ganz Deutschland Arbeits-
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plätze schaffen, ob das Spieler, Trainer, Management oder sonstige Arbeiter (Ticketing, 

Ordner) sind. Diese Angestellten verdienen ihren Lebensunterhalt im Geschäft Profifuß-

ball, und geben ihr Geld auch zu einem großen Teil in Deutschland, bzw. in ihrer Region 

aus. Das wiederum stärkt die deutsche Wirtschaft. Zudem bauen Fußballvereine regel-

mäßig neue Infrastrukturen. Dabei kann von Straßen, Hotels, neuen Stadien oder Trai-

ningsplätzen die Rede sein. Diese müssen von externen Unternehmen gebaut werden, 

was dann zu weiteren Einkommens- und Beschäftigungseffekten führt. Der wichtigste 

Faktor sind allerdings die Fans, welche bei jedem Spiel die Wirtschaft unterstützen, meist 

in Hotels, Kneipen oder bei der Anreise (vgl. Hamm/Jäger/Fischer 2016, 136-138). 

 

 

 

Zu diesen Einflüssen kommt, dass die Vereine auch riesige Unternehmen sind, welche 

Steuern an den Bund bezahlen müssen. Im Jahre 2020/21 führten die 36 Proficlubs der 

ersten und zweiten Bundesliga insgesamt 1.33 Millionen Euro an Steuern und Sozialab-

gaben an das Finanzamt ab. Dazu wurden 3.47 Millionen Euro an Umsatz erwirtschaftet, 

welche zu großen Teilen von den Vereinen direkt reinvestiert wurden (vgl. DFL 2022a). 

 

2.7 Besonderheiten des Wirtschaftsmarktes Fußball 

 

Der Wirtschaftsmarkt Fußball hebt sich in vielen Bereichen gegenüber anderen Unter-

nehmen in der freien Wirtschaft ab. Diese Bereiche sind z.B. der sportliche Erfolg, die 

öffentliche Wahrnehmung, die Kooperenz und die Fans sein.  

 

Der sportliche Erfolg ist die Grundlage des Gesamterfolges eines Fußballvereins. Ist die-

ser nicht gegeben, fehlen dem Verein finanzielle Möglichkeiten. Bleibt der sportliche Er-

folg über eine längere Zeit aus, reagiert der Verein in der Regel mit diversen 

Veränderungen im Personal des Vereins. Hierbei werden die Spieler, Trainer oder Mana-

ger ersetzt, damit der sportliche Erfolg möglichst schnell zurückkehrt. Kehrt der sportliche 

Erfolg nach diversen Personalentscheidungen immer noch nicht zurück, läuft der Verein 

Gefahr in einen Abwärtstrend zu geraten, welcher in Abstiegen resultieren kann.  

 

Ein weiterer Unterschied zu Unternehmen der freien Wirtschaft ist die öffentliche Wahr-

nehmung der Akteure. Im Fußball stehen die Spieler, Trainer, Manager oder Präsidenten 

zu jeder Zeit unter Beobachtung. Dabei müssen die Akteure vor allem darauf achten, wie 

sie von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Ist ein Spieler in einen Skandal verwi-
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ckelt, oder berichten die Medien schlecht über ihn, überträgt sich dieses schlechte Licht 

sofort auf den Verein und kann für negative Konsequenzen sorgen. Daher stehen die Ak-

teure eines Vereins dauerhaft unter großem Druck, und müssen sich über jede ihrer Akti-

onen Gedanken machen, ob sie Konsequenzen haben könnten.  

 

Der Begriff der Kooperenz ist eine Mischung der Begriffe Konkurrenz und Kooperation. Im 

deutschen Profifußball gibt es 36 Vereine, welche an jedem Spieltag um Punkte kämpfen, 

und alle in einem Konkurrenzkampf um die Meisterschaft stehen. Allerdings haben sich 

diese 36 Vereine auch zu dem Verbund DFL zusammengeschlossen, damit sie in Koope-

ration die Ligen organisieren können.  

 

Der größte Unterschied zwischen den Vereinen und den Unternehmen liegt allerdings bei 

den Fans. Während die Bundesliga im Jahr 2017 von durchschnittlich 41000 Fans pro 

Spiel besucht wurde (vgl. Geller 2017), gibt es solche Fanansammlungen bei Unterneh-

men nicht. Die Fans eines Fußballvereins sind zwar auch Kunden der Vereine, haben im 

Gegensatz zu den Kunden der Unternehmen auch eine emotionale Bindung zu ihrem 

Verein, und opfern große Teile ihrer Freizeit für ihren favorisierten Verein.  

 

 2.8 Verbände 

 

Die Verbandsstruktur im deutschen Fußball kann man, wenn man auf ihren Aufbau ach-

tet, mit dem einer Pyramide vergleichen. An der Spitze steht der DFB als mitgliederstärks-

ter Sportverband Deutschlands. Auf der nächsten Ebene folgen die DFL e.V., sowie die 

Regionalverbände Nord, West, Süd, Südwest und Nordost. Diese Regionalverbände set-

zen sich aus insgesamt 21 Landesverbänden zusammen. Der DFB besteht also aus 27 

Mitgliederverbänden, welche in ganz Deutschland vertreten sind (vgl. Kapitel 2.3).  

Hierbei hat der DFB im deutschen Profifußball meist repräsentative Aufgaben. Sie sind 

zuständig für die Organisation und Führung aller Mitgliederverbände, und damit auch zu-

ständig für alle Ligen unterhalb der zweiten Bundesliga. Zudem vertritt der DFB den deut-

schen Fußballsport im In- und Ausland. Die einzigen Aufgaben, welche dem DFB im 

Spielbetrieb des deutschen Fußballs noch zufallen, sind die Ansetzungen der Schieds-

richter, die Organisation des Sportgerichtes und die Organisation und Durchführung des 

nationalen Pokalwettbewerbs, dem DFB-Pokal. 

 

Die DFL, welcher unter der Führung des DFBs steht, trägt die Verantwortung für die bei-

den deutschen Bundesligen. Sie sieht sich in erster Linie als Dienstleister und Organisator 
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des Profifußballs. Hierbei hat die DFL viele verschiedene Aufgaben. Sie bildet die Ge-

schäftsführung des Ligaverbandes und agiert als Leiter des Spielbetriebs der ersten und 

zweiten Bundesliga. Über die Tochterfirma DFL Sports Enterprises, welche die DFL im 

September 2008 gegründet hat, werden die TV-, Hörfunk- und Internetrechte der Lizenzli-

gen im In- und Ausland vermarktet. Zudem führt die DFL jedes Jahr ein striktes Lizensie-

rungsverfahren zur Prüfung der Liquidität der 36 Bundesligisten durch, damit es während 

der Saison nicht zu finanziellen Problemen mit der Aufrechterhaltung des Spielbetriebs 

bei einzelnen Vereinen kommt. Schlussendlich liegt das Hauptaugenmerk der DFL darauf, 

alle Interessen der 36 Vereine in den höchsten beiden deutschen Spielklassen zu berück-

sichtigen, und diesen einen fairen Wettkampf zu ermöglichen (vgl. DFB 2014). 

 

2.9 Vereine 

 

In der ersten und zweiten Bundesliga spielen jedes Jahr jeweils 18 Vereine um eine mög-

lichst gute Tabellenplatzierung. Während es in der zweiten Bundesliga nur um den Auf- 

und Abstieg in die erste bzw. dritte Liga geht, spielen die Mannschaften in der ersten 

Bundesliga zusätzlich um die Teilnahme an diversen internationalen Wettbewerben.  

Bei diesen 36 Vereine gibt es einige, welche für den deutschen Fußball von besonderer 

Bedeutung sind. Dafür kann es mehrere Gründe geben. Einer dieser Gründe ist, dass sie 

ein hohes Interesse durch die Medien generieren, weil sie viele Titel und Pokale gewin-

nen, oder die Bundesliga in den internationalen Wettbewerben gut repräsentiert. Ein wei-

teres Indiz für einen Verein, welcher für die Liga sehr wichtig ist, ist ein hohes Interesse 

der Fans an diesem Verein. Das müssen nicht explizit die Fans im Stadion sein, es geht 

hierbei vor allem um die Einschaltquoten, welche ein Verein generieren kann, da er durch 

diese Einschaltquoten einen großen Wert für die DFL und die Vermarktung der Liga hat. 

Im Jahr 2022 gibt es vier Vereine im deutschen Fußball, welche aufgrund einer diese 

Gründe sehr wichtig für den deutschen Fußball sind.  

Der Verein, welcher in der Vergangenheit sowohl sportlich als auch wirtschaftlich die 

größten Erfolge im deutschen Fußball verzeichnen konnte, ist der FC Bayern München. In 

den letzten 10 Jahren hat die Mannschaft aus München jedes Jahr den Meistertitel der 

Bundesliga gewonnen. Zusätzlich haben sie im selben Zeitraum fünf Mal den DFB-Pokal 

gewonnen, sowie zwei Mal die UEFA Champions League, welche der renommierteste 

Titel im internationalen Klubfußball ist. Außerdem sind sie weltweit der Verein, welcher die 

meisten Mitglieder hat. Insgesamt 293.000 Fans haben eine kostenpflichtige Mitglied-

schaft bei den Münchnern abgeschlossen (vgl. Kammerer 2022). Zudem stehen sie im 

Vergleich mit allen Bundesligisten auch finanziell am besten dar. Das Geschäftsjahr 2021 
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schloss der Rekordmeister aus München mit einer Bilanzsumme von 679 Millionen Euro 

ab. Damit liegen sie knapp 250 Millionen Euro vor dem Verein mit der zweithöchsten Bi-

lanzsumme, der Borussia aus Dortmund (vgl. DFL 2022b). Borussia Dortmund ist seit 

vielen Jahren die zweite Kraft im deutschen Fußball. Sie präsentieren den deutschen 

Fußball zwar nicht durch internationale Titelgewinne, wie es der FC Bayern München 

macht, allerdings sind sie das europäische Aushängeschild in Bezug auf ihre Fans. Die 

„gelbe Wand“, womit die Dortmunder Südtribüne gemeint ist, ist mit einem Fassungsver-

mögen von 25.000 Fans die größte Stehtribüne der Welt, und ist weltweit für ihre einzigar-

tige Stimmung bekannt. Zudem hatten die Dortmunder in der letzten Saison vor der 

Corona-Pandemie den höchsten Zuschauerschnitt aller Vereine in Europa, was die Bun-

desliga in einem guten Licht dastehen lässt. Zudem hat Borussia Dortmund 157.000 Mit-

glieder, wodurch sie weltweit der Verein mit den fünftmeisten Mitgliedern sind. Ein 

weiteres Aushängeschild des deutschen Fußballs ist der FC Schalke 04. Der Verein aus 

Gelsenkirchen spielte zuletzt in der zweiten Bundesliga, und spielte trotzdem meist vor 

einem ausverkauften Stadion. Zudem waren sie als Zweitligist der Verein, welcher welt-

weit die viertmeisten Mitglieder zählte. Insgesamt 160.000 Menschen haben sich dazu 

entschieden, Mitglied beim FC Schalke 04 zu werden zu werden. Der deutsche Fußball 

definiert sich durch ihre einzigartige Fankultur und dadurch, dass finanziell nachhaltig ge-

wirtschaftet wird. Mit vergleichsweise niedrigen finanziellen Möglichkeiten sind die deut-

schen Vereine international trotzdem erfolgreich. Ein gutes Beispiel dafür ist die Eintracht 

aus Frankfurt. Der Verein hat im Jahr 2022 die Marke von über 100.000 Mitgliedern ge-

knackt, und ist im selben Jahr Europapokalsieger geworden. Während sie den Wettbe-

werb gewonnen haben, war der gesamte Kader der Frankfurter knapp 200 Millionen Euro 

wert. Im Vergleich dazu war der Kader des FC Barcelona, welchen die Frankfurter im 

Viertelfinale des Wettbewerbs geschlagen haben, mit 670 Millionen Euro drei Mal so viel 

wert (vgl. Kammerer 2022).  

 

Die Vereine sind elementar für den Erfolg des deutschen Fußballs. Sie ziehen die Fans in 

die Stadien und vor die Bildschirme, und helfen der DFL damit, die Bundesliga zu ver-

markten. Zudem müssen sie auf Grund der 50+1 Regel (vgl. Kapitel 2.5) zu großen Teilen 

ohne finanzielle Hilfen von externen Investoren auskommen, das heißt sie müssen Erfolg 

haben, ohne große Ausgaben zu tätigen. Die Tatsache, dass viele deutsche Vereine es 

schaffen, nationale sowie internationale Erfolge zu feiern, dabei aber immer nur schwarze 

Zahlen zu schreiben, lässt den deutschen Fußball im internationalen Vergleich positiv 

herausstechen. 
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3 Epidemie und Pandemie 

Das dritte theoretische Kapitel dieser Arbeit befasst sich mit Epidemien und Pandemien, 

mit besonderem Fokus auf die Covid-19-Pandemie. Hierbei werden die Unterpunkte 

Grundprobleme, internationale Wirtschaftsbeziehungen, die Globalisierung sowie die Ur-

sachen der Epidemien und Pandemien beschrieben. Zudem werden mögliche Folgen und 

die Statements und Maßnahmen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Europäi-

schen Union (EU) und der deutschen Bundesregierung thematisiert. Zunächst gilt es al-

lerdings die Grundbegriffe zu definieren. Bei einer Epidemie handelt es sich um eine 

ansteckende Krankheit, welche sich schnell regional ausbreitet, und schnell zu einer 

überdurchschnittlichen Zahl von Erkrankten führt. Meist handelt es sich hierbei um Infekti-

onskrankheiten, welche durch Bakterien oder einen Virus übertragen werden. Hierbei ist 

zu beachten, dass Epidemien regional und zeitlich begrenzt auftreten. Breitet sich eine 

Epidemie international über verschiedene Länder aus, spricht man von einer Pandemie 

(DRK o.D.). 

 

3.1 Grundprobleme 

 

Eines der größten Probleme einer Epidemie/Pandemie ist die Unberechenbarkeit dieser.  

Epidemien können z.B. dadurch entstehen, dass ein Infektionserreger sich stark verän-

dert, oder von einem Tier auf den Menschen überspringt. Wie schnell sich eine Epidemie 

dann ausbreitet, hängt von mehreren voneinander unabhängigen Faktoren ab. Hierbei ist 

zum einen die medizinische Ausstattung einer Region wichtig, also wie viele Gesund-

heitseinrichtungen vorhanden sind, und wie die Mitarbeiter dieser Einrichtungen ausgebil-

det sind. Außerdem wichtig sind der Ernährungszustand eines Landes, die 

Informationskultur und die allgemeine Infrastruktur eines Landes/einer Region (vgl. VFA 

2020).  

 

Zudem ist das wichtigste Gut in einer Pandemie die Zeit. Je früher man einen neuen Virus 

entdeckt, desto schneller kann man ihm mit gezielten Maßnahmen entgegenwirken. 

Dadurch kann man eine Epidemie zwar nicht verhindern, man kann sie allerdings ein-

dämmen. Dazu ist es von zentraler Bedeutung, betroffene Personen schnell zu identifizie-

ren und diese ggf. durch die Anordnung von Quarantänemaßnahmen von dem Rest der 

Bevölkerung zu isolieren.  
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Das größte Problem ist allerdings die Nachverfolgung der Ansteckungen. Wenn man ei-

nen neuen Erreger gefunden hat, hat dieser meistens bereits einen Wirt infiziert, welcher 

wiederum direkte und indirekte Kontakte zu Personen innerhalb, aber auch außerhalb 

seines Bekanntenkreises hat. Nachdem man den ersten Infizierten als Überträger infiziert 

hat, ist es nahezu unmöglich seine Kontakte nachzuverfolgen. Es kommt bei einigen Vi-

rusvarianten vor, dass die Symptome sich erst einige Tage nach der Ansteckung mit dem 

Virus zeigen. Es ist auch möglich, dass ein Infizierter keinerlei Symptome aufweist, er 

aber trotzdem als Übertrager des Virus agiert (vgl. VFA 2020). 

 

Bei der Bekämpfung des Virus setzen die Behörden und Regierungen oft auf Hygienevor-

schriften und die Entwicklung von effizienten Impfstoffen. Bis diese allerdings entwickelt 

sind, vergehen meist mehrere Jahre. Zunächst müssen die Viren im Labor untersucht 

werden. Wenn dann ein Impfstoff entwickelt wurde, muss dieser noch von vielen ver-

schiedenen Behörden auf seine Sicherheit und Wirksamkeit überprüft werden, damit kei-

ne unerwünschten Nebenwirkungen auftreten. So vergeht sehr viel Zeit, bis ein wirksamer 

Impfstoff an die Bevölkerung geliefert werden kann.  

 

3.2 Internationale Wirtschaftsbeziehungen 

 

Internationale Wirtschaftsbeziehungen gibt es zwischen vielen verschiedenen Ländern 

und Verbänden auf der ganzen Welt. Im Bezug auf die Covid-19-Pandemie gibt es, wirt-

schaftlich gesehen, viele Verlierer, aber auch einige Gewinner. Dieses Unterkapitel setzt 

sich mit den wirtschaftlichen Gewinnern und Verlierern der Corona-Pandemie, sowie den 

langfristigen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für den Welthandel auseinander.  
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Abbildung 4: Rückgang der Wirtschaftsproduktion im ersten Halbjahr 2020 (vgl. Jäggi 2021, 19). 

Wie man der Abbildung 4 entnehmen kann, ist das Bruttoinlandsprodukt nahezu aller gro-

ßen Staaten dieser Welt stark eingebrochen. Hierbei ist zu beachten, dass vor allem die 

durch die Regierungen angeordneten Lockdowns, die deutlich verringerte Nachfrage nach 

Aktivitäten, sowie das abwartende Konsumverhalten durch die verschiedenen Wirt-

schaftsakteure einen großen Einfluss auf den Einbruch des Bruttoinlandproduktes der 

betroffenen Länder hatte. In vielen Ländern traten drei ähnliche Probleme auf. Zunächst 

führte die Covid-19-Pandemie zu einer hohen Arbeitslosigkeit, was in einer niedrigeren 

Kaufkraft der Bevölkerung resultierte. Daraufhin haben viele Konsumenten ihren persönli-

chen Konsum stark reduziert, was dazu führte, dass die Exporte in vielen Ländern der 

Welt stockten (vgl. Jäggi 2021, 19f).  

 

Allerdings gab es auch einige Gewinner dieser Pandemie. Als Beispiel hierfür gilt unter 

anderem die Volksrepublik China. In China ist der Corona-Virus das erste Mal nachge-

wiesen worden. Daraufhin hat er sich schnell verbreitet, und die chinesische Regierung 
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hat mit extremen Maßnahmen geantwortet. Sie haben ganze Millionenstädte abgesperrt, 

und die Menschen durften ihre Häuser nur zum Einkaufen verlassen. Dadurch gingen die 

Infektionszahlen in China sehr schnell zurück, und die Wirtschaft konnte sich erholen. Der 

wirtschaftliche Aufschwung lag vor allem daran, dass die 1.4 Milliarden Einwohner Chinas 

lange gespart hatten, und nun mit ihrem angesparten Geld die eigene Wirtschaft antrei-

ben. Paradoxerweise hat die chinesische Wirtschaft davon profitiert, dass die westlichen 

Nationen so stark von der Covid-19-Pandemie getroffen wurden. Da die Kaufkraft der 

Einwohner der westlichen Nationen während der Pandemie stark gesunken ist, erhöhte 

sich die Nachfrage nach Produkten, welche in China hergestellt wurden, da diese meist 

deutlich preiswerter als ihre Konkurrenten sind. Insgesamt verzeichneten die Chinesen im 

November 2020 eine Zunahme im Handelsüberschuss von 46,1% im Vergleich zum No-

vember des Vorjahres (vgl. Jäggi 2021, 34f).  

 

Weitere Gewinner der Pandemie waren die Pharmabranche sowie der gesamte Online-

handel. Der Pharmakonzern AstraZeneca konnte durch die schnelle Entwicklung eines 

Impfstoffes einen großen Umsatzanstieg verzeichnen, ähnliches gelang auch dem deut-

schen Unternehmen Bayer. Im Onlinehandel gab es viele Gewinner, was mit der zuneh-

menden Digitalisierung aller Geschäftsbereiche einher geht. Zudem mussten viele 

Geschäfte während der Lockdowns schließen. Dadurch haben viele Konsumenten ihre 

Einkäufe online erledigt. Vor allem die großen Konzerne wie Amazon haben von diesen 

Entwicklungen profitiert. Insgesamt ist die gesamte Pandemiezeit eine große Belastung 

für den Einzelhandel, da sich immer mehr Monopole gebildet haben. Während der Pan-

demie haben vor allem Unternehmen profitiert, welche dem Konsumenten das Leben zu-

hause und im Homeoffice erleichtert bzw. angenehmer gestaltet haben (vgl. Jäggi 2021, 

35f). 

 

Allerdings wird die Corona-Pandemie auch langfristige wirtschaftliche Folgen für die 

Gesellschaft haben. Hierbei werden vor allem digitale Services langristig profitieren. Die 

Digitalisierung ist in den westlichen Ländern weiterhin auf dem, Vormarsch, und Services 

wie die digitale Kundenkommunikation werden immer wichtiger werden, da die 

Konsumenten gemerkt haben, dass der persönliche Kontakt nicht so wichtig ist. Zudem 

wurde während der Pandemie weniger mit Bargeld bezahlt und mehr mit der Kreditkarte 

oder anderen alternativen Zahlungsmitteln, wie z.B. mit dem Handy. Das bargeldlose 

Zahlen wird also immer häufiger vorkommen. Des Weiteren wird sich die Kultur in den 

Büros nachhaltig verändern. Viele Arbeitgeber haben gemerkt, dass das Arbeiten im 

Homeoffice ähnlich effektiv ist, wie das Arbeiten in Großraumbüros. Daher werden sich 

viele Arbeitgeber die Miete für große Büros sparen, und ihre Arbeitgeber dauerhaft aus 
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dem Homeoffice arbeiten lassen, da es für sie preislich günstiger ist. Daneben hat sich 

das Durchführen von Online-Konferenzen in der Pandemiezeit durchgesetzt, da es 

leichter ist viele Personen gleichzeitig online zu sehen und mit ihnen zu sprechen, als alle 

Personen gleichzeitig an einem Ort zu versammeln (vgl. Krcmar/Wintermann 2022, 67f).  

 

Die Banken haben die Corona-Pandemie bis Ende 2020 sehr gut überstanden. Gründe 

dafür waren vor allem, dass die Pandemie primär keine Krise der Finanzwirtschaft war, 

sondern eher eine Liefer- und Nachfragekrise. Außerdem haben haben staatliche 

Kreditzusagen und Bürgschaften viele Unternehmen vorläufig gerettet, ohne für die 

Banken ein finanzielles Risiko darzustellen. Zudem haben die Banken aus früheren 

Finanzkrisen gelernt, und strengere Bedingungen für die Kreditvergabe eingeführt. Die 

längerfristigen Folgen treffen allerdings auch die sie. Vor allem Nachfrageeinbrüche und 

die immer weiter steigende Inflationsrate, welche in Deutschland im Mai 2022 bei 7,6% 

lag, damit 6% höher als im Mai 2018, treffen auch die Finanzwirtschaft. Die Schweizer 

Großbank Credit Suisse hatte bereits im Herbst 2020 angekündigt, 39 ihrer 146 Filialen 

schließen zu müssen (vgl. Jäggi 2021, 38f).  

 

3.3 Globalisierung 

 

Unter der Globalisierung versteht man, dass die gesamte Welt sich immer weiter unterei-

nander vernetzt. Dies ist nicht auf einzelne Bereiche beschränkt, sondern betrifft nahezu 

alle Bereiche wie Wirtschaft, Politik, Kultur und Umwelt. Diese globalen Vernetzungen 

können Einzelpersonen zueinander aufbauen, allerdings auch Organisationen, Unter-

nehmen oder Staaten. Der Prozess der Globalisierung findet weltweit schon seit dem 

zweiten Weltkrieg statt, und bis zum Beginn der Corona-Pandemie war kein Ende dieses 

Prozesses zu sehen. Die Corona-Pandemie zeigte der Wirtschaft allerdings einige 

Schwächen des Globalisierungsprozesses auf. Vor allem der globale Warenaustausch, 

mit seinen vielen internationalen Im- und Exporten, erwies sich als besonders anfällig. 

Durch Grenzkontrollen, Exportverbote, Lockdowns und den Ausfall einiger Zulieferer wur-

den ganze Lieferketten auf Eis gelegt. Dabei waren nahezu alle Branchen betroffen (vgl. 

Flach/Braml 2020).  

 

Trotz massiver Lieferschwierigkeiten gab es kein besseres Alternativszenario. Hätte man 

die globalen Produktionsnetzwerke reduziert, sowie die gesamte Produktion nach 

Deutschland verlagert, um Lieferausfälle zu vermeiden, wären die wirtschaftlichen Folgen 

der Pandemie nur marginal kleiner gewesen. Allerdings ist Deutschland eine Nation, wel-
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che von ihrem großen Exportüberschuss lebt. Würden alle Länder dieser Welt ab sofort 

nur noch in ihrem eigenen Land produzieren und keine Waren mehr importieren, würde 

dies zu enormen Wohlstandsverlusten in Deutschland führen (vgl. Flach/Braml 2020).  

 

3.4 Ursachen der Pandemie  

 

Die Ursache für die Corona-Pandemie ist bis heute nicht geklärt. Fest steht, dass das 

Länderbüro der Weltgesundheitsorganisation am 31.Dezember 2019 über das gehäufte 

Auftreten von schweren Lungenentzündungen mit unbekannter Ursache in der Stadt 

Wuhan informiert wurde. Die ersten bekannten Fälle wurden in der chinesischen Stadt 

Wuhan gemeldet. Am 7.Januar 2020 wurde dann bekannt, dass es sich bei dem Virus um 

ein bislang unbekanntes Coronavirus handelt. Bis zum Mai 2020 haben sich weltweit be-

reits 3.7 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert, weitere 260.000 sind an den Folgen 

des Corona-Virus gestorben (vgl. Thal 2020). Deutschland erreichte das Virus offiziell am 

27.Januar 2020, zu diesem Zeitpunkt wurde das Risiko für eine Ausbreitung in Deutsch-

land als gering bezeichnet. Am 11. Mai des Jahres 2020 wurde die Corona-Pandemie von 

der WHO zur weltweiten Pandemie erklärt (vgl. Bundesgesundheitsministerium 2022).  

 

3.5 Folgen der Pandemie  

 

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie waren, wie bereits in Kapitel 3.2 erläutert, für 

alle Teile der Welt sehr stark. Dieses Kapitel behandelt vor allem die gesellschaftlichen 

Folgen der Corona-Pandemie für die Bevölkerung. Da die Pandemie nach wie vor nicht 

beendet ist, lassen sich die kompletten Ausmaße dieser noch nicht beurteilen. 

 

Eine Folge der Pandemie ist, dass weltweit zusätzlich über 100 Millionen Menschen durch 

die direkten Einflüsse der Pandemie in eine extreme Armut abgerutscht sind. Besonders 

davon betroffen sind südasiatische Länder, sowie Länder südlich der Sahara. Die Verein-

ten Nationen gehen davon aus, dass die Bekämpfung der Armut in diesen Ländern um 10 

Jahre zurückgeworfen wurde. Außerdem wurden auch in diesen Ländern strenge Lock-

downs angeordnet. Da es in diesen Regionen immer noch keine gute ärztliche Versor-

gung in ländlichen Gebieten gibt, litten viele Bewohner dieser an Krankheiten wie 

Tuberkulose oder Fieber, da sie während der Lockdowns nur schwer Zugang zu ärztlicher 

Versorgung hatten (vgl. Jäggi 2021, 44). 
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Die Pandemie hat auch für viele Kinder und Jugendliche weitreichende Folgen. In der Zeit 

von Mai 2020 bis Januar 2022 waren die Schulen weitestgehend geschlossen. während 

dieser Zeit fand in den westlichen Ländern nur Online-Unterricht statt, Kinder in ärmeren 

Regionen wurde in dieser Zeit das Recht auf Bildung verwehrt, da die technischen Mög-

lichkeiten dort nicht so gegeben sind. Zudem hat die Bevölkerung während den Lock-

downs nur wenige Möglichkeiten gehabt, ihre sozialen Kontakte zu pflegen, bzw. generell 

Freunde und Familie zu treffen.  

 

Während die Schulen geschlossen wurden, blieben die Büros in vielen europäischen 

Ländern zunächst noch offen. Nach und nach entschieden sich allerdings viele Arbeitge-

ber dafür, ihre Mitarbeiter aus dem Home-Office arbeiten zu lassen, bis die deutsche 

Bundesregierung im Januar 2021 eine Home-Office-Pflicht einführte. Auch nach dem En-

de dieser Maßnahme seitens der Bundesregierung sind noch viele Mitarbeiter im Home-

Office. Insgesamt ist die Quote der Mitarbeiter, welche zuhause arbeiten, von 12% vor der 

Pandemie, auf 25% nach dem Ende der Maßnahmen im Mai 2022 gestiegen (vgl. Lan-

deszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 2022).  

 

Da viele Familien aufgrund der Lockdowns viel Zeit zuhause verbracht haben, stieg auch 

die Anzahl an Menschen mit psychischen Problemen. Bei vielen Betroffenen sorgten die 

Einschränkungen des Alltags für Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen sowie psy-

chosomatischen Beschwerden. Neben den psychischen Problemen kam es während den 

Lockdowns allerdings auch vermehrt zu Fällen häuslicher Gewalt (vgl. Landeszentrale für 

politische Bildung Baden-Württemberg 2022). 

 

Eine Folge mit großen Auswirkungen auf die Gesellschaft war die Überlastung des Ge-

sundheitssystems. Die Corona-Pandemie hat die große Systemrelevanz des Gesund-

heitspersonals gezeigt. Das Pflegepersonal war vor allem in den Krankenhäusern 

unterbesetzt und dementsprechend überlastet. Es fehlten zu Beginn der Pandemie diver-

se medizinische Hilfsmittel, wie Masken, Beatmungsgeräte und andere Medikamente. Die 

hohen Fallzahlen und die damit verbundenen hohen Zahlen an Corona-Patienten in den 

Krankenhäusern führten dazu, dass teilweise lebensnotwendige Operationen anderer 

Patienten verschoben werden mussten. Im Dezember 2020 waren in Schweden 99% der 

Intensivbetten belegt, während gleichzeitig monatlich 500 Pflegekräfte ihren Job kündig-

ten, weil sie entweder überlastet waren, sich selbst infiziert hatten, oder kurz vor einem 

Burn-Out standen. Das führte wiederum dazu, dass weniger Patienten gepflegt werden 

konnten, und mehr Operationen verschoben werden mussten. Sinnbildlich für das Versa-

gen der europäischen Gesundheitssysteme waren die schockierenden Bilder aus der ita-
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lienischen Stadt Bergamo. Im März 2020 war Bergamo die europäische Stadt, welche am 

stärksten durch das Corona-Virus getroffen wurde. Innerhalb von drei Wochen im März 

2020 starben ca. 4500 Menschen in der Region. Dies lag daran, dass die Krankenhäuser 

die vielen Infizierten nicht mehr versorgen konnten, und die nötigen Beatmungsgeräte 

sowie Personal fehlten. So kam es dazu, dass die Krematorien der Stadt überlastet wa-

ren, und die Leichen in Särgen in den Kirchen der Stadt gelagert wurden. Diese wurden 

dann täglich von einem Militärkonvoi abgeholt, und in umliegende Krematorien gebracht 

(vgl. Jäggi 2021, 61). 

 

Aufgrund der Tatsache, dass die Fallzahlen sich im Sommer 2022 wieder beruhigt haben, 

stehen auch die westlichen Gesundheitssysteme nicht mehr vor einem Zusammenbruch. 

Allerdings gab es nach den großen Corona-Wellen immer mehr Diskussionen um eine 

Verbesserung der Zustände im Gesundheitswesen, begleitet von vielen Kündigungen von 

Pflegern und Pflegerinnen.  

 

3.6 Statement und Maßnahmen der deutschen Bundesregierung  

 

Als im Januar 2020 der erste Corona-Fall in Deutschland auftauchte, ging die deutsche 

Bundesregierung davon aus, dass sich das Virus in Deutschland nicht weiträumig aus-

breiten wird. Am 28.Februar 2020 stellte der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn 

fest, dass die Epidemie nun Deutschland erreicht hat und sie den Ausbruch des Coronavi-

rus ernst nehmen müssen. Dieses Kapitel behandelt die Maßnahmen und Statements der 

deutschen Bundesregierung in chronologischer Reihenfolge, mit dem Beschluss der ers-

ten Maßnahmen am 10.März bis zum Ende des Jahres 2021. 

 

Am 10.März verkündete die Regierung dann die ersten Maßnahmen zur Einschränkung 

des Corona-Virus. Mit sofortiger Wirkung wurden alle Großveranstaltungen in Deutsch-

land, welche mehr als 1000 Zuschauer erwarteten, abgesagt. 12 Tage nach dieser Ent-

scheidung, verhängte die Bundesregierung einen landesweiten Lockdown zur 

Verminderung von Kontakten. Hierzu gab es neun Regeln, an welche sich die Bürger der 

Bundesrepublik halten mussten. Diese sollten Kontakte vermeiden und nur Personen aus 

dem eigenen Haushalt treffen oder maximal eine fremde Person. Zudem sollte man stets 

2 Meter Abstand zu seinen Mitmenschen halten. Das Haus durfte nur für die Arbeit, zum 

Einkaufen, zum Arztbesuch, zum Sport oder zu anderen wichtigen Terminen verlassen 

werden. Jegliche Partys und Feiern, ob öffentlich oder privat, wurden verboten. Diese 

Regel wurde von der Polizei kontrolliert, und mit hohen Bußgeldern geahndet. Außerdem 
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wurden gastronomische Einrichtungen mit sofortiger Wirkung geschlossen, dazu zählten 

Restaurants, Cafés, Bars und Kneipen. Alle Betriebe der Dienstleistungsbranche wurden 

ebenfalls geschlossen, dazu zählten u.a. Kosmetiker, Friseure und Tattoo-Studios. Die 

Betriebe, welche weiterhin öffnen durften, wie der Lebensmittelhandel, Apotheken sowie 

die Behörden, mussten sich an strenge Sicherheitsvorschriften halten. Zu diesen Vor-

schriften zählten die Maskenpflicht, eine begrenzte Anzahl an Kunden im Laden, sowie 

eine strenge Umsetzung der Abstandsregeln. Diese Regeln galten zunächst bis zum 

19.April 2020 (vgl. Bundesgesundheitsministerium 2022). 

 

An diesem Tag wurde dann ein möglicher Ausstieg aus den Corona-Maßnahmen verkün-

det, die Maßnahmen wurden zur Sicherheit der Bevölkerung aber zunächst bis zum 3.Mai 

verlängert. Zusätzlich dazu wurde am 29. Mai in allen Bundesländern Deutschlands die 

Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr sowie beim Einkaufen eingeführt. Schließlich 

wurde am 4.Mai 2020, nach 7 Wochen, der erste Lockdown beendet und es wurden 

schrittweise Friseure, Gastronomie und Schulen wieder geöffnet. Am 15.Juni traten weite-

re Lockerungen der Maßnahmen in Kraft und das normale Leben war zu großen Teilen 

wieder möglich. Da die Infektionszahlen im Winter 2020 wieder stark anstiegen, befasste 

sich die Bundesregierung zu diesem Zeitpunkt erneut mit Maßnahmen zur Eindämmung 

des Corona-Virus. So kam es schließlich dazu, dass am 28.Oktober 2020 der zweite 

Lockdown beschlossen wurde, welcher dann am 2.November startete. Es galten ähnliche 

Regeln und Kontaktverbote wie im ersten Lockdown Anfang des Jahres 2020. Genau eine 

Woche später, am 9.November, meldete das Pharma-Unternehmen einen Durchbruch bei 

der Forschung nach einem Impfstoff. Nachdem die Infektionszahlen in Deutschland immer 

weiter anstiegen und sich Ende November bereits mehr als 1 Millionen Menschen in 

Deutschland mit dem Virus angesteckt hatten, beschloss die Bundesregierung am 

2.Dezember den Lockdown bis zum 10.Januar 2021 zu verlängern. Da sich die Pandemie 

im Dezember aber immer schneller ausbreitete, wurde am 16.Dezember ein harter Lock-

down ins Leben gerufen. Hierbei wurden erneut alle Geschäfte geschlossen, mit Aus-

nahme der Geschäfte des täglichen Bedarfs. Hoffnung auf eine Verbesserung der 

aktuellen Lage in Deutschland gab es am 27.Dezember, als man in Deutschland begann, 

die Bevölkerung gegen das Corona-Virus zu impfen. Zuerst wurden hierbei Menschen 

über 80 Jahre, sowie Pflegekräfte und vorerkrankte Menschen geimpft, da Deutschland 

zu diesem Zeitpunkt nicht genügend Dosen für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung 

standen. Der harte Lockdown, welcher eigentlich am 10.Januar 2021 beendet werden 

sollte, wurde nun vorläufig bis zum 14.Februar verlängert (vgl. Imöhl/Ivanov 2021).  
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Zu diesem Zeitpunkt warnte die Bundesregierung davor, den Lockdown, obwohl er jetzt 

schon lange anhielt, weiterhin ernst zu nehmen. Vor allem die möglichen Virusmutationen, 

welche bei diesem neuartigen Coronavirus nahezu unberechenbar wären, machten es der 

Bundesregierung schwer, die Beschränkungen zu früh aufzuheben. Zudem versprach 

diese zu diesem Zeitpunkt, dass jeder Bürger der Bundesrepublik Deutschland sich von 

nun an kostenlos in extra eingerichteten Testzentren auf das Corona-Virus testen lassen 

konnte (vgl. Bundesgesundheitsministerium 2022).  

 

Aufgrund der Sorge vor Virusmutationen sowie steigender Infektionszahlen, verlängert die 

Bundesregierung den Lockdown vorläufig bis zum 7.März 2021. Anfang März werden die 

Forderungen der Bevölkerung nach Lockerungen, nachdem sie nun mehr als 4 Monaten 

Lockdown hinter sich haben, immer lauter. Am 8.März kam die deutsche Bundesregierung 

diesen Forderungen nach, und lockerte trotz steigender Infektionszahlen die Corona-

Maßnahmen. Jens Spahn sagte dazu: „Steigende Zahlen und Lockerungen - wie passt 

das zusammen? Es ist das Ringen um Balance zwischen unserem Bedürfnis nach mehr 

Normalität und der Notwendigkeit, unsere Gesundheit zu schützen. Wir gehen damit an 

die Grenzen dessen, was verantwortbar ist.“ (Imöhl/Ivanov 2021). Diese Lockerungen 

beinhalteten die Öffnungen von Schulen und Kitas, viele Geschäften im Dienstleistungs-

sektor sowie der Außengastronomie. Darüber hinaus wurden die Kontaktbeschränkungen 

gelockert. Da die Infektionszahlen allerdings sofort nach Ende des Lockdowns wieder 

angestiegen sind, beschloss die Regierung am 23. März 2021 die Einführung eines harten 

Osterlockdowns. Hierbei sollte das öffentliche Leben vom 1. bis zum 5.April weitestge-

hend runtergefahren werden. Damit wollen sie laut eigener Aussage die dritte Welle der 

Pandemie unterbrechen und ausbremsen. Nur einen Tag später wurde der harte Oster-

lockdown allerdings nach harter Kritik seitens der Bevölkerung gekippt. Die damalige 

Bundeskanzlerin Angela Merkel entschuldigte sich in einer öffentlichen Pressekonferenz 

bei den Bürgern, und nahm jegliche Verantwortung auf sich (vgl. Bundesgesundheitsmi-

nisterium 2022). 

 

Da die Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt stark gelockert waren, stiegen sowohl die Infek-

tions- als auch die Todeszahlen des Corona-Virus. Daher verkündete die Regierung am 

21. April die Corona-Notbremse, wodurch alle vorherigen Lockerungen wieder rückgängig 

gemacht wurden und zusätzlich dazu eine deutschlandweite Sperrstunde eingeführt wur-

de. Das bedeutete, dass kein Bürger zwischen 22 und 5 Uhr seine Wohnung verlassen 

durfte, außer es gibt dafür einen triftigen Grund, wie ein Beruf oder Notfälle. Diese Not-

bremse galt zunächst bis zum 14.Mai 2021, und danach in Kreisen und Städten, die an 

drei Tagen in Folge den 7-Tages-Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Ein-
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wohner überstiegen haben. Daraufhin sanken die Inzidenzen in Deutschland wieder, und 

die Maßnahmen wurden nach und nach gelockert. In der Folge traten in Deutschland 

noch zwei neue Corona-Varianten auf, welche der Regierung große Sorgen bereiteten. 

Da man die Bürger während der letzten eineinhalb Jahre allerdings stark belastet hatte, 

verzichtete die Bundesregierung bewusst auf weitere Lockdowns, und setzte verstärkt auf 

neue Zugangsregeln, wie die 2G und 3G Regeln. Bei Veranstaltungen mit der 2G Regel 

hatten nur Geimpfte und Genesene Zutritt, bei der 3G Regel hatten zusätzlich auch Per-

sonen Zutritt, welche ein maximal 24 Stunden altes, negatives Testergebnis vorweisen 

konnten. Zusätzlich setzte die Bundesregierung stark auf die Eigenverantwortung der 

Bürger, dass sie sich möglichst selbst schützen und sich impfen lassen würden (vgl. Im-

öhl/Ivanov 2021).  

 

 3.7 Statement und Maßnahmen der EU  

 

Die europäische Union ist ein Staatenverbund aus insgesamt 27 europäischen Staaten. 

Da die Corona-Pandemie in diesen 27 Mitgliedsstaaten zeitlich unterschiedlich aufgetre-

ten war, hatte die EU mehrere verschiedene Statements und Maßnahmen bzgl. der 

Corona-Pandemie veröffentlicht. Die von der EU getroffenen Maßnahmen bezogen sich 

u.a. auf die Bereiche des Gesundheitswesens, der Wirtschaft oder der Forschung. Hierbei 

unterstützte die Union nicht nur ihre Mitgliedsstaaten, sondern auch Partnerländer auf der 

ganzen Welt.  

 

Die EU hatte Anfang des Jahres 2020 zehn Maßnahmen beschlossen, um die Verbrei-

tung des Virus einzudämmen und es möglichst effektiv zu bekämpfen. Das Hauptziel 

hierbei war die Verlangsamung der Ausbreitung des Virus. Dazu hatte die EU ihre Au-

ßengrenzen für nicht notwendige Reisen geschlossen und gleichzeitig dafür gesorgt, dass 

die Einführung wichtiger Güter in die EU weiterhin problemlos möglich blieb. Ähnlich hohe 

Priorität besaß die Bereitstellung medizinischer Ausrüstung für die EU-Länder. Dazu hatte 

die EU ihr Notfall EU-Katastrophenschutzprogramm verwendet, um die Mitgliedsstaaten 

mit Ausrüstung wie Beatmungsgeräten und Schutzmasken auszustatten. Hinzu kam, dass 

die EU über ihr Forschungsprogramm „Horizont 2020“ im gleichen Jahr insgesamt 18 

Forschungsprojekte in ganz Europa finanziell unterstützte, um möglichst schnell einen 

Impfstoff gegen das Virus zu entwickeln. Die weiteren Maßnahmen betrafen vor allem die 

Wirtschaften der einzelnen Mitgliedsnationen. Hierbei ging es vor allem um das Bereitstel-

len von Notfallfonds, das Einrichten von neuen Konjunkturpaketen, die Sicherung von 

Arbeitsplätzen, sowie die Sicherung von Unternehmen und Banken. Zusätzlich zur Unter-
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stützung der eigenen Mitgliedsländer, hatte die EU-Kommission insgesamt 20 Milliarden 

Euro freigegeben, damit Partnerdrittländer bei der Bekämpfung der Pandemie unterstützt 

werden konnten. Zuletzt gab es während der Pandemie ein riesiges Problem mit Fehlin-

formationen. Vor allem über die sozialen Medien wurden viele Fehlinformationen verbrei-

tet, wodurch die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet wurde. Die EU stellte zu dieser 

Zeit sicher, dass jeder EU-Bürger Zugang zu genauen und überprüften Informationen 

über das Virus hat (vgl. EU 2020).  

 

In der Folge hatte sich die EU vor allem um die Beschaffung und Zulassung von Impfstof-

fen gekümmert. Da es sich bei dieser Pandemie um einen Sonderfall handelte, mussten 

die verschiedenen Impfstoffe möglichst schnell auf ihre Wirksamkeit und Sicherheit ge-

prüft werden. Da diese Überprüfung in normalen Fällen mehrere Jahre dauern kann, hatte 

die EU einen großen Teil ihre Ressourcen aufgewendet, um den Impfstoff möglichst 

schnell überprüfen und zulassen zu können. Nach der Zulassung des ersten Impfstoffes 

gab es allerdings viel zu wenige Impfdosen für alle Bürger der europäischen Union. Folg-

lich kümmerte sich die EU zunächst um eine faire Verteilung der vorhandenen Impfdosen 

auf die Mitgliedsnationen, und in der Folge um die Beschaffung von neuen Impfdosen 

(vgl. Euro 2020). 

 

3.8 Statement und Maßnahmen der WHO  

 

Die WHO ist eine Organisation der Vereinten Nationen, das Hauptaugenmerk der Organi-

sation liegt in der Koordination des internationalen öffentlichen Gesundheitswesens. Wei-

tere Hauptaufgaben der WHO sind die Bekämpfungen jeglicher Erkrankungen und 

Viruskrankheiten und der damit verbundenen Förderung der allgemeinen Gesundheit. Ziel 

ist das Erreichen des bestmöglichen Gesundheitsniveaus bei allen Menschen auf der 

Welt. Insgesamt sind 194 Staaten Mitglieder der WHO, weshalb auf die WHO bei der Be-

kämpfung der Pandemie eine schwierige Aufgabe zukam. Ähnlich wie bei der EU war es 

so, dass die Verbreitung des Virus zeitlich verschieden in den einzelnen Mitgliedsstaaten 

aufgetauchte, was es der WHO schwierig machte, allgemeine Maßnahmen gegen das 

Virus zu ergreifen.  

 

 Noch im Jahr 2019 informierte sich die WHO in China über ein damals neuartiges Virus, 

welches erstmals in der Stadt Wuhan aufgetreten wart. Am 2. Januar 2020 erkannte die 

WHO bereits die Gefahr, welche von dem Virus ausging und informierte über ihr Netzwerk 

220 Institutionen in 70 Ländern. Da in der darauffolgenden Woche der erste Todesfall 
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sowie der erste Infizierte in einem Nachbarland festgestellt wurde, schickte die WHO so-

fort eine Delegation zur Untersuchung des Virus nach Wuhan. Als diese feststellte, dass 

das Virus von Mensch zu Mensch übertragen wurde, riegelte die chinesische Regierung 

sofort die Stadt Wuhan von der Außenwelt ab. Als der Virus Anfang März 2020 Europa 

sowie einige asiatische Länder erreichte, war der Virus schon weitestgehend erforscht 

und die festgestellten Ergebnisse wurden durch das Informationsnetzwerk der WHO auf 

der ganzen Welt verbreitet. Zudem wurden im März 2020 insgesamt 700 Millionen Euro 

für die Unterstützung nationaler Gesundheitssysteme zu Verfügung gestellt (vgl. Leitner, 

Kerstin 2020). 

 

Die WHO kann keiner ihrer Mitgliedsnationen etwas vorschreiben, daher agiert sie eher 

im Hintergrund. Eher stehen sie als dauerhafte Kommunikationsmöglichkeit von medizini-

schen und wissenschaftlichen Einrichtungen verschiedener Länder zur Verfügung, bieten 

jederzeit technische und praktische Hilfe an, und halfen mit ihren 150 Länderbüros ent-

scheidend bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Virus mit. Außerdem hat die 

WHO während der Pandemie Benefizkonzerte organisiert, dessen Erlös der Bekämpfung 

des Virus zugutekam (vgl. Leitner, Kerstin 2020).  

 

Als die Anfangsphase der Pandemie vorbei war, begann die WHO damit, sich vor allem 

auf die Entwicklungs- und Schwellenländer zu konzentrieren, da diesen die finanziellen 

Möglichkeiten für Coronatests und Impfstoffe fehlten. Daher kümmerten Sie sich darum, 

dass die Impfdosen weltweit fairer verteilt wurden und stellten den Entwicklungsländern 

über 100 Millionen Tests zu Verfügung. Darüber hinaus spielte die WHO eine entschei-

dende globale Rolle bei der Zulassung von Impfstoffen. Sie hatten mit Hilfe ihrer For-

schungseinrichtungen die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe geprüft und somit 

Notfallzulassungen ausgestellt. Dadurch konnten mehrere Jahre des Zulassungsprozes-

ses gespart werden, und außerdem konnte jedes Land nun selbst entscheiden, ob sie den 

Impfstoff benutzen wollten oder nicht (vgl. Leitner, Kerstin 2020).  
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4 Das Corona-Virus und der deutsche 

Profifußball 

In diesem Kapitel werden die Bedeutung, Auswirkungen und Folgen der Corona-

Pandemie auf den deutschen Profifußball untersucht. Hierbei bezieht sich der Verfasser 

auf die Bedeutung für Spieler, Fans, Vereine und Verbände, die Herausforderungen für 

den deutschen Profisport, die Folgen der Pandemie, sowie die Vorgaben und Maßnah-

men der Politik, an welche sich DFB und DFL halten mussten.  

 

4.1  Bedeutung der Pandemie für den deutschen Fußballsport 

 

Nachdem im März 2020 die ersten Corona-Fälle in Deutschland entdeckt wurden, dauerte 

es nicht lange, bis die Pandemie das öffentliche Leben in Deutschland für eine lange Zeit 

unter Kontrolle hatte. Viele Bereiche des öffentlichen Lebens wurden stark eingeschränkt 

oder sogar komplett heruntergefahren, und auch der deutsche Profifußball wurde von den 

Auswirkungen der Pandemie stark getroffen. Zunächst wurde die für den Sommer 2020 

geplante Europameisterschaft auf das Jahr 2021 verschoben, kurz darauf fand der letzte 

„normale“ Bundesliga Spieltag statt. Am 8.März 2020 fand der vorerst letzte reguläre 

Spieltag der Saison 2019/2020 statt, am 11.März sollte dann das zunächst aufgrund eines 

Unwetters verschobene Rheinderby zwischen dem 1.FC Köln und Borussia Mönchengla-

dbach vor 54.000 Zuschauern stattfinden. Einen Tag vorher entschied die DFL allerdings, 

dass dieses Spiel das erste „Geisterspiel“ in der Geschichte der Fußball Bundesliga wird. 

Das bedeutet, dass keine Zuschauer bei diesem Spiel zugelassen waren. Zwei Tage spä-

ter, am 13.März 2020, entschied die DFL dann, dass der Spielbetrieb der deutschen Profi-

ligen bis auf Weiteres eingestellt wird, aus Sorge vor der Verbreitung der Corona-

Pandemie (vgl. Drewes/Daumann/Follert 2020, 347). 

 

4.1.1 Bedeutung der Pandemie für die Sportler 

 

Auch an den eigentlichen Akteuren des Profußballs, den Spielern, ging die Pandemie 

nicht spurlos vorbei. Während sich das Corona-Virus über Deutschland verbreitete, war 

auch der Fußball, und damit ihr Arbeitsplatz in Gefahr. Da die Bundesliga von Anfang 

März 2020 bis Anfang Mai 2020 knapp zwei Monate pausiert hatte, hatten auch die Spie-

ler in der Zeit keine Spiele absolviert. Zu dem Zeitpunkt war nicht klar, wie und vor allem 

ob es mit dem Fußballgeschäft in Deutschland weitergeht. Viele Spieler hatten Verträge 
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über mehrere Jahre abgeschlossen, weshalb sie sich zunächst keine Sorgen machen 

mussten, da die Vereine ihnen weiterhin ihr Geld bezahlten. Es gab allerdings auch einige 

Spieler, welche nur Verträge bis zum 30.Juni 2020 unterschrieben hatten und aufgrund 

der finanziellen Probleme und der Ungewissheit wie es weitergeht, lebten viele dieser 

Spieler mit der Sorge, dass sie keinen neuen Vertrag erhalten würden. Zudem haben vie-

le Spieler mit mehrjährigen Verträgen freiwillig auf einen Teil ihres Gehalts verzichtet, um 

ihrem Verein zu helfen und zu verhindern, dass dieser andere Mitarbeiter freistellen muss-

te.  

 

Das größte Thema bei den Spielern war der eigene Schutz vor der Ansteckung mit dem 

Virus, da dieses vor allem die Lunge angreift und damit auch die Ausdauer und Kondition 

der Sportler. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, welche Ausmaße die Langzeit-

folgen einer Covid-Infektion annehmen würden, war es für die Profis sehr wichtig, sich 

nicht anzustecken, da sie damit möglicherweise ihre berufliche Zukunft gefährdeten. Aus 

diesem Grund wurde bei den Tagesabläufen der Spieler darauf geachtet, dass sie so we-

nig Kontakte wie möglich mit anderen Personen hatten. Somit fanden alle Trainingseinhei-

ten der Profis unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es wurde in Gruppen von maximal 

vier Personen trainiert. Maßnahmen zur Durchlüftung von Räumlichkeiten, das Tragen 

eines Mund-Nasen Schutzes sowie das Benutzen von Desinfektionsmitteln war auch hier 

für alle Beteiligten verpflichtend. In ihren Unterkünften, ob das zuhause oder in einem 

Hotel war, waren die Kontakte zu anderen strengstens untersagt, der Kontakt zu den 

Teammitgliedern und Betreuern war so gering wie möglich zu halten. Nachdem der Spiel-

betrieb wieder aufgenommen wurde, durften die Spieler nur noch Kontakt zu Personen 

haben, welche in unmittelbarer Nähe des Teams standen (vgl. DFB 2020). 

 

Joshua Kimmich, der Mittelfeldstratege des FC Bayern München und der deutschen Nati-

onalmannschaft, stand im Dezember 2021 im Fokus der Medien und der Öffentlichkeit. 

Den Spielern der Profivereinen wurde nahegelegt sich impfen zu lassen, allerdings wurde 

keiner von ihnen dazu gezwungen. Nachdem damals bekannt wurde, dass vier Spieler 

des FC Bayern München sich in Quarantäne begeben mussten, da sie Kontakt zu einer 

Corona-positiven Person, gab es seitens der Medien einige Nachfragen. Dabei kam her-

aus, dass die Bayern Stars, welche in Quarantäne mussten, allesamt ungeimpft waren. 

Aus diesem Grund zog der FC Bayern München ihnen für die Woche in Quarantäne nach-

träglich das Gehalt ab, was im Falle von Joshua Kimmich knapp 400.000 Euro waren. 

Kurz zuvor hatte Joshua Kimmich gemeinsam mit seinem Mannschaftskollegen Leon Go-

retzka die Iniative „We kick Corona“ ins Leben gerufen, welche Spenden sammelte und 

dorthin spendete, wo sie benötigt wurden. Für diese Initiative wurde Kimmich mit dem 
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Bayrischen Sportpreis zur Bewältigung der Corona Pandemie ausgezeichnet. Kritiker war-

fen ihm allerdings vor, dass die Impfung der Ausweg aus der Corona-Pandemie ist, und er 

sich selbst widerspricht (vgl. Nahar 2021).  

 

4.1.2 Bedeutung der Pandemie für die Vereine 

 

Für die Vereine im deutschen Profifußball hatte die Pandemie vor allem wirtschaftliche 

Folgen. Durch die zweimonatige Pause Anfang des Jahres 2020 mussten die Vereine 

zunächst mit der Ungewissheit leben, wie es nach der Pause weitergeht. Als die Pause 

dann vorbei war und verkündet wurde, dass die Bundesligasaison ohne Fans zu Ende 

gespielt wird, war das für die Vereine ein schwerer finanzieller Schlag, da die Ticketein-

nahmen einen großen Teil des Umsatzes eines Bundesligavereins ausmachen. Die  

 

 

Abbildung 5: Prognostizierte Insolvenzgefährdung der Bundesligisten 2020 (vgl. Drewes/Daumann/Follert 
2020, 348) 

aufgrund dieser fehlenden Ticketeinnahmen, und anderer fehlenden Einnahmen aus den 

beiden Monaten, in welchen kein Fußball gespielt wurde, waren im Verlaufe des Jahres 

2020 sechs Profifußballvereine stark insolvenzgefährdet. Zusätzlich zu diesen 6 stark 
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bedrohten Vereinen, waren auch noch sieben weitere Vereine von einer möglichen Insol-

venz gefährdet (vgl. Abb.5). Hätte einer dieser Vereine während der laufenden Saison 

Insolvenz anmelden müssen, wäre dies mit großen Problemen für die gesamte Bundesli-

ga verbunden gewesen. Es hätte große Schäden für das Ansehen der Bundesliga bedeu-

tet, zusätzlich hätten Vorwürfe der Wettbewerbsverzerrung laut werden können. Um dies 

zu vermeiden, schlossen sich die vier deutsche Champions-League Teilnehmer zusam-

men, und stellten insgesamt 20 Millionen Euro für die finanziell bedrohten Vereine zu Ver-

fügung (vgl. Drewes/Daumann/Follert 2020, 348).  

 

Eine wichtige Bedeutung für die Profifußballvereine hat die Nähe zu ihren Fans. Für viele 

Fans hat der Fußball hier eine sehr besondere Bedeutung, und ist aus ihrem Leben nicht 

wegzudenken. Für die Vereine ist die Bindung zu den Fans ebenfalls sehr wichtig, da sie 

für die Atmosphäre im Stadion sorgen und außerdem durch den Kauf von Tickets und 

Merchandise Produkten mitverantwortlich für den Umsatz der Vereine sind. Zudem sind 

viele Fans eine gute Vermarktungsmöglichkeit für den Verein, wodurch man mögliche 

Sponsoren oder TV-Partner von sich überzeugen kann (vgl. Kapitel 2.2). Diese Nähe zu 

den Fans ging durch die Geisterspiele und die nicht öffentlichen Trainingseinheiten ein 

wenig verloren. Die einzige Möglichkeit mit den Fans in Kontakt zu bleiben, waren die 

Social-Media-Kanäle der Vereine. 

 

4.1.3. Bedeutung der Pandemie für die Verbände 

 

Auch für die beiden großen Verbände im deutschen Fußball, der DFL und dem DFB, war 

die Corona-Krise eine Zeit voller Ungewissheiten. Zunächst mussten auch sie die Lage im 

März 2020 richtig einschätzen, damit die Spieler und Fans vor dem Virus geschützt wer-

den. Dabei mussten sie ein Gleichgewicht zwischen der Sicherheit und dem Wirtschafts-

faktor Fußball finden. Zunächst hatten sie somit die Bundesliga für 2 Monate 

unterbrochen, vom 11. März bis zum 16.Mai 2020. In der Zwischenzeit musste die DFL 

abwiegen, ob sie die Sicherheit der Spieler und Akteure garantieren, und gleichzeitig Um-

satzeinbrüche verhindern können. Sie wählten den Mittelweg und spielten die Saison 

2010/20 ab dem 16.Mai ohne Zuschauer zu Ende. Somit mussten die Vereine zwar auf 

die Ticketeinnahmen verzichten, die geltenden TV-Verträge zwischen der DFL und den 

Medienpartnern konnten allerdings erfüllt werden, und somit wurden weitere Umsatzein-

brüche vermieden (vgl. Drewes/Daumann/Follert 2020, 347). 
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Die Saison 2020/21 begann dann zunächst mit Geisterspielen, ehe durch verschiedene 

Regeln, welche mit der jeweiligen regionalen Corona-Inzidenz gekoppelt waren, bis zu 

25.000 Zuschauer die Bundesligaspiele besuchen durften (vgl. DFL 2022a).  

 

Neben den finanziellen Folgen drohte der DFL noch ein anderes Schicksal. Seit vielen 

Jahren sind die Fans die Besonderheit der deutschen Profiligen. Die deutschen Fans sind 

international für ihre Verbundenheit zu den Clubs sowie ihre einzigartige Atmosphäre be-

kannt. Die DFL lief also Gefahr, diesen wichtigen Vermarktungsfaktor zu verlieren, da die 

Bundesliga nach dem Ende der Saison 2020/21 seit knapp eineinhalb Jahren kein aus-

verkauftes Stadion mehr gesehen hatte (vgl. Kapitel 2.5).  

 

4.1.4 Bedeutung der Pandemie für die Fans 

 

Die Fans werden in Fußballkreisen immer als der „12.Mann“ bezeichnet. Dass die Fans 

einen riesigen Beitrag zum modernen Profifußball leisten,  wurde während der sogenann-

ten „Geisterspiele“ deutlich. Die von den Fans produzierte Stadionatmosphäre trägt zum 

Fußballgeschäft bei und wurde während der Corona-Pandemie schmerzlich vermisst. 

Viele Fernsehsender versuchten, die Stimmung mit Tonaufnahmen aus der Vergangen-

heit nachzuahmen, es gelang ihnen allerdings nicht, die Fans zu ersetzen (vgl. Fol-

lert/Daumann/Passon 2020, 28).  
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Abbildung 6: Veränderung des Interesses am Fußball seit Beginn der Corona-Pandemie (vgl. FanQ 2021). 

Zudem sorgte die Corona-Pandemie dafür, dass das Interesse am Fußball bei vielen 

Fans abgenommen hat. Wie man der Abbildung 6 entnehmen kann, hat das Interesse bei 

33,1% der Fans eher abgenommen, und nur bei 12,6% der Fans hat das Interesse zuge-

nommen. Viele Fans, welche zuvor jedes Wochenende die Spiele ihrer Mannschaften 

verfolgt haben, legen ihre Prioritäten mittlerweile anders aus. Sie sahen, dass der Sport 

ohne die Fans auch funktioniert und die Kommerzialisierung des Sports ohne die Gegen-

wehr der Fans immer schneller voranschritt. Nicht zuletzt deshalb waren viele Spiele der 

Saison 2020/21, in welchen 25% der Stadionkapazität besetzt werden durften, nicht aus-

verkauft. Als Gründe dafür gaben 43% der Fans an, dass die Corona-Schutzmaßnahmen 

sie störten und sie daraufhin während der Saison 2020/21 auch weniger das Stadion be-

sucht hatten, als in den Jahren vor der Pandemie. Viele andere gaben an, dass sie das 

Stadion nicht besucht hatten, da die Stimmung schlechter sei als vor der Pandemie (vgl. 

FanQ 2021).  

 

4.2  Herausforderungen der Pandemie für den deutschen Fuß-

ballsport 

 

Vor allem als die Pandemie im März 2020 Deutschland erreichte, aber auch im weiteren 

Verlauf der Pandemie, hatte der deutsche Fußball sehr stark mit den Herausforderungen 
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zu kämpfen, welche mit der Pandemie einhergekommen sind. Die Herausforderung, wel-

che über allen anderen stand, war es den deutschen Profifußball am Leben zu halten. Es 

war unklar, wie es weitergeht. Zunächst wurde der Spielplan für 2 Monate ausgesetzt, 

damit man sich Gedanken machen konnte, wie es weitergehen sollte (vgl. Kapitel 4.1.3). 

In dieser Zeit hatten die jeweiligen Akteure mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Die 

Vereine wussten zu diesem Zeitpunkt nicht, wie sie planen können. Vertragsverhandlun-

gen pausierten, da zu diesem Zeitpunkt nicht sicher war, ob und wie hoch in Zukunft die 

Einnahmen aus Ticketing, Merchandising, Gastronomie und TV-Verträgen sein werden. 

Hätte die DFL die Saison 2019/20 nicht zu Ende spielen lassen, wäre den Vereinen nicht 

die volle Summe aus dem TV-Vertrag ausgezahlt worden (vgl. Drewes/Daumann/Follert 

2020, 349f.).  

 

Eine weitere wichtige Rolle spielte das Fanmanagement. Im Zuge der Geisterspiele wurde 

bekannt, dass die Einschaltquoten sich ohne die gewohnte Stadionatmosphäre ins Nega-

tive entwickelt. Dadurch hatte der Fan zusätzlich an Bedeutung gewonnen, da er für die 

DFL nun auch eine nachweisliche Bedeutung in den Verhandlungen um neue TV-

Verträge hat. Da das Interesse der Fans allerdings während der Corona-Pandemie merk-

lich abgenommen hattte, (vgl. Kapitel 4.1.4), war es im Interesse der Vereine und Ver-

bände, die Nähe zu den Fans wiederherzustellen (vgl. Drewes/Daumann/Follert 2020, 

349f.). 

 

Zuletzt musste die DFL sich auch überlegen, wie sie die Spieltage durchführen können, 

ohne dabei die Auflagen der deutschen Bundesregierung zu verletzen. Anfang des Jahres 

2020 wurden zunächst jegliche Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern unter-

sagt. Im Laufe des Jahres wurden dann immer neue Maßnahmen zur Eindämmung des 

Corona-Virus eingeführt, wozu u.a. die 2G- und 3G-Regeln zählten. Auf diese Maßnah-

men mussten sich die DFL und die Vereine regelmäßig neu einstellen, und immer neue 

angepasste Hygienekonzepte erstellen (vgl. Imöhl/Ivanov 2021). 

 

4.3  Folgen der Pandemie für den deutschen Fußballsport 

 

Die Folgen der Pandemie für den deutschen Fußballsport waren sehr vielfältig und lassen 

sich in die gesellschaftlichen und die wirtschaftlichen Folgen aufteilen.  

 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den deutschen Profifußball 

waren verheerend. Die negativen ökonomischen Entwicklungen in der ersten und zweiten 



Das Corona-Virus und der deutsche Profifußball 39 

 

Bundesliga lassen sich hierbei vor allem auf den Ausschluss der Zuschauer zurückführen. 

Da die Bundesligisten ihren sportlichen Erfolg stets maximieren wollen, bildeten sie kaum 

Rücklagen und reinvestieren große Teile ihrer Einnahmen in neue Spieler, Teammitglie-

der oder Infrastruktur (vgl. Drewes/Daumann/Follert 2020, 349). Aus diesem Grund hatten 

die fehlenden Zuschauereinnahmen die Bundesligisten besonders getroffen. In der letzten 

Saison vor der Corona-Pandemie betrugen die Ticketeinnahmen der Bundesligisten pro 

Saison insgesamt 650 Millionen Euro. Im Vergleich dazu betrugen die Einnahmen in der 

Saison 2020/21 nur noch 35 Millionen Euro, was einen Rückgang von knapp 93% bedeu-

tet. Auch die Spieltagseinnahmen, das bedeutet alles, was die Besucher eines Spiels am 

Spieltag im und ums Stadion herum ausgeben, sind von 100 Millionen Euro im Vorjahr auf 

13,5 Millionen Euro im Jahr 2020/21 gesunken. Das wirkte sich auf den Gesamtumsatz 

aus. Die beiden Bundesligen hatten  im Jahr 2020/21 gemeinsam einen Gesamterlös von 

4.05 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das bedeutete im Vergleich zum Vorjahr einen Rück-

gang um ca. 10%. Gleichzeitig war der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 750 

Millionen Euro, also 16% gesunken. Diese Kennzahlen zeigen, wie stark die Pandemie 

den Profifußball getroffen hatte. Wie angespannt die Situation auch für die Vereine war, 

zeigten die Höhe der Transferaufwendungen. Während die Transferausgaben in den letz-

ten sieben Jahren vor der Pandemie stets angestiegen sind, sanken sie im letzten Jahr 

um 13%. Bei einem Blick auf die Bilanzen der Vereine lassen sich die Folgen noch deutli-

cher ablesen. Während in der Saison 2018/19 noch 28 der 36 deutschen Profivereine 

nach Abzug der Steuern ein positives Ergebnis vorweisen konnten, waren es im Jahr 

2020/21 nur noch 10 Vereine (vgl. DFL Wirtschaftsreport 2022).  

 

Die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie waren ebenfalls immens. Während 

knapp 33% der Zuschauer das Interesse am Sport verloren hatten, waren viele weitere 

nicht mehr so interessiert.  Es wurden nicht mehr alle Tickets verkauft, die Stadien blieben 

leer und die Einschaltquoten im TV sanken. Das waren alles Probleme mit den Fans, wel-

che sich nach und nach vom deutschen Fußball entfremdet hatten. Das lag an der Kom-

merzialisierung des Fußballs, den hohen Ticketpreise, personalisierten Tickets und vor 

allem den Corona-Schutzmaßnahmen (vgl. FanQ 2021).  

 

Zudem hatte sich auch die Anzahl der Beschäftigten in den Profivereinen verringert. In 

den Bereichen Sicherheitspersonal, Catering, Geschäftsstelle und Betreuer waren in der 

Saison 2020/21 insgesamt 26.183 Personen indirekt rund um die erste oder zweite Bun-

desliga beschäftigt. Im Vergleich zur Vorsaison hatte sich die Zahl der Arbeitsplätze rund 

um die Bundesligen um 80% reduziert, da die Vereine auf Grund der fehlenden Einnah-

men sparen mussten (vgl. DFL Wirtschaftsreport 2022).  
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4.4  Vorgaben der Politik 

 

Seitdem im März 2020 der erste Corona-Fall in Deutschland bekannt wurde, breitete sich 

das Virus schnell aus. Die Regierungen von Bund und Ländern reagierten darauf mit vie-

len verschiedenen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus. Dieses Kapitel be-

handelt die Vorgaben der Politik für den Profifußball während der Corona-Pandemie.  

 

Die Bundesligasaison 2019/20 wurde zunächst unterbrochen, und nach zwei Monaten 

Pause als „Geisterspiele“ fortgesetzt. Das bedeutete, die letzten Spiele der Saison wur-

den ohne Stadionbesucher und mit der Durchsetzung strenger Hygienekonzepte durchge-

führt. Ab der Saison 2020/21 mussten die einzelnen Bundesligisten und DFL dann 

Konzepte zur möglichen Fan-Rückkehr in die Stadien vorlegen. Es gab einen „Testlauf“ in 

der Saison 2020/21, in welchem pro Stadion 500 Zuschauer erlaubt waren. Dieser wurde 

aber nach nur wenigen Spieltagen abgebrochen, da die Inzidenzen in Deutschland zu 

diesem Zeitpunkt immer weiter anstiegen. So wurde der Rest der Saison auch ohne Sta-

dionbesucher zu Ende gespielt (vgl. Kapitel 4.2).   

 

In der Saison 2021/22 verbesserte sich langsam die Corona-Lage in Deutschland. So 

durften zu Beginn der Saison maximal 50% der Bundesligastadien besetzt werden, mit 

einer deutschlandweiten maximalen Zuschauerzahl von 25.000. Diese Zahlen galten nur 

für Regionen, welche eine 7-Tagesinzidenz von unter 35 vorweisen konnten. Zu den Be-

schränkungen der Zuschauerzahlen kamen zusätzlich noch die Hygienekonzepte vor Ort 

als Sicherheitsmaßnahmen. Es war verpflichtend, für den Stadionbesuch einen 3G-

Nachweis zu haben. Einige Vereine haben selbstständig einen 2G-Nachweis zur Voraus-

setzung für einen Einlass gemacht, wodurch nur Geimpfte und Genesene Personen Zutritt 

hatten. Zudem mussten die Veranstalter darauf achten, dass sie dauerhaft einen 1,5 m 

Abstand zwischen den Besuchern halten. Dazu wurden die Plätze auf der Tribüne meist 

in einem Schachbrettmuster belegt. Zusätzlicher Teil der Hygienekonzepte waren zu die-

sem Zeitpunkt ein generelles Alkoholverbot im und um die Stadien, eine generelle Mas-

kenpflicht im Stadion, zusätzlich wurde jedes Ticket personalisiert, damit die Kontakte der 

Stadionbesucher bei einer möglichen Infizierung besser nachverfolgt werden konnten (vgl. 

Hanke 2021). Gegen Ende des Jahres 2021 durften erstmals wieder mehr als 25.000 Zu-

schauer ein deutsches Fußballspiel besuchen. Bei einem Dortmunder Heimspiel durften 

erstmals wieder über 60.000 Zuschauer ins Stadion. Kurz darauf verbreitete sich in 

Deutschland die Omikron-Variante. Da diese Variante sich in Deutschland sehr schnell 
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verbreitete und zu diesem Zeitpunkt noch relativ unbekannt war, entschied die Regierung, 

dass es in der Bundesliga eine Rückkehr zu den Geisterspielen geben sollte (vgl. Hell-

mann 2021). Ab dem 20.März 2022, also knapp 2 Jahre nachdem die Stadien in Deutsch-

land das letzte Mal ausverkauft waren, wurden in Deutschland nahezu alle Corona-

Maßnahmen beendet. Das bedeutete für den deutschen Profifußball, dass die Stadien ab 

dem Zeitpunkt wieder zu 100% ausgelastet werden durften.  
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5 Praxisbeispiel Borussia Dortmund 

Im folgenden Kapitel werden die bislang dargestellten Auswirkungen der Corona-

Pandemie auf den deutschen Profi-Fußball am Praxisbeispiel des Ballspielvereins Borus-

sia 09 e.V. Dortmund (BVB) ausgeführt. Zunächst wird der Verein im Allgemeinen vorge-

stellt, bevor die Maßnahmen aufgearbeitet werden, welche der BVB zur Eindämmung des 

Corona-Virus durchgeführt hat. Zuletzt geht es darum, welche Folgen die Corona-

Pandemie auf den BVB hatte.  

5.1  Der Verein Borussia Dortmund 

 

Der BVB ist seit vielen Jahren einer der erfolgreichsten Vereine im deutschen Profifußball. 

Der im Jahre 1909 gegründete Verein konnte in seiner Vereinshistorie auf nationaler Ebe-

ne bisher acht deutsche Meisterschaften sowie fünfmal den DFB-Pokal gewinnen. Zudem 

waren sie im Jahre 1966 der erste deutsche Verein, welcher mit dem Europapokal der 

Pokalsieger einen internationalen Titel gewinnen konnte. Darüber hinaus gewannen sie 

im Jahr 1997 die UEFA Champions League und den Weltpokal. Der Verein ist beheimatet 

in der Stadt Dortmund und trägt seine Heimspiele im Signal-Iduna Park aus, welcher das 

größte das Stadion Deutschlands ist. Insgesamt bietet das Stadion Platz für 81.365 Zu-

schauer (vgl. Transfermarkt 2022). Der Signal-Iduna Park verfügt auch über die größte 

Stehplatztribüne der Welt, welche Platz für bis zu 25.000 Fans bietet, und für ihre einzig-

artige Stimmung bekannt ist. In der letzten Saison vor der Corona-Pandemie hatten die 

Dortmunder den höchsten Zuschauerschnitt aller Vereine in Europa, im Jahr 2018/19 be-

suchten durchschnittlich 80.841 Zuschauer die Heimspiele des BVB. Weiterhin hat Borus-

sia Dortmund 157.000 Mitglieder, wodurch sie weltweit der Verein mit den fünftmeisten 

Mitgliedern sind (vgl. Kapitel 2.9).  

 

Im November 1999 hat Borussia Dortmund als erster deutscher Profiverein die Lizenz-

spielerabteilung in die börsennotierte Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ausgelagert 

(vgl. Transfermarkt 2022).  

 

5.2  Maßnahmen des Vereins Borussia Dortmund in der Corona-

Pandemie 

 

Im März 2020 waren auch die Dortmunder dazu gezwungen, den Spielbetrieb ihrer Li-

zenzabteilung zunächst ruhen zu lassen. Als der Spielbetrieb dann wieder aufgenommen 
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wurde, wurden in Dortmund, genau wie in allen anderen deutschen Stadien, keine Zu-

schauer zugelassen. Als die Teilrückkehr der Fans im September 2020 kurz bevorstand, 

erarbeitete der BVB ein Hygienekonzept, um die Rückkehr der Fans so sicher wie möglich 

zu gestalten. Zu diesem Hygienekonzept zählten die Einführung einer allgemeinen Mas-

kenpflicht, ein Alkoholverbot im gesamten Stadionbereich, die Einführung der 2G-Regel 

und das Einhalten der 1.5 Meter Abstandspflicht durch das Belegen der Tribünenplätze im 

Schachbrettmuster (vgl. Kapitel 4.4).  

 

Kurz nach Ausbruch der Pandemie stellte die Borussia aus Dortmund ihre Heimspielstätte 

als Behandlungszentrum für Menschen mit Verdacht auf das Corona-Virus zur Verfügung. 

Dies geschah in den zwei Monaten von März bis April 2020, in denen der Spielbetrieb im 

deutschen Profifußball pausiert hatte. Ein Jahr später dann, im Sommer des Jahres 2021 

stellte der BVB sein Stadion erneut zur Verfügung. Dieses Mal konnten sich die Bürger im 

Signal-Iduna Park impfen lassen. Diese Möglichkeit hatten die Fans zusätzlich auch noch 

vom November 2021 bis zum Januar 2022. Insgesamt ließen sich in dieser Zeit knapp 

20.000 Menschen im Stadion der Borussia impfen (vgl. Pinnow 2022). 

 

Die Probleme der deutschen Profivereine im Fanmanagement wurden in Kapitel 4.2 be-

reits erläutert. Der BVB hat diese Probleme zu einem frühen Zeitpunkt erkannt, und in 

Zusammenarbeit mit der technischen Universität Dortmund und der Fachhochschule 

Dortmund in einer wissenschaftlichen Studie die Auswirkungen der Pandemie auf seine 

Fankultur untersucht. Dazu wurden insgesamt 28.000 Fans von Borussia Dortmund be-

fragt. Vor der Pandemie bezeichneten 80 % der Befragten den Stellenwert des Fußballs 

als hoch. Der Stellenwert des BVB war für 90 % der Fans ́hoch. Ein Jahr nach dem 

Ausbruch der Pandemie verringerte sich der Wert auf 50 % der Befragten, der Stellenwert 

des BVB war noch für 60 % der Fans hoch. Dennoch äußerten 88,7 % der Dauerkarten-

inhaber und 82,5 % der Vereinsmitglieder, dass sie sich nicht aus dem Fußball zurückzie-

hen wollen. Ein bedeutendes Ergebnis der BVB-Studie war, dass 90 % der Fans eine 

Rückkehr ins Stadion ankündigten (vgl. BVB 2021). Um gegen diese Entfremdung von 

den Fans vorzugehen, hat der BVB zu Beginn des Jahres 2021 eine neue Fanabteilung 

gegründet, welche sich nur um die Belange der Fans kümmern sollte. Dadurch wurde u.a. 

eine bessere Kommunikation über Social-Media angestrebt, aber es sollte den Fans auch 

das Gefühl gegeben werden, dass die Dortmunder sich trotz der vielen Schwierigkeiten, 

welche mit der Corona-Pandemie verbunden war, um ihre Fans kümmerten (vgl. BVB 

2021).  
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5.3  Folgen der Corona-Pandemie für Borussia Dortmund 

 
Die Corona-Pandemie hatte auch für den BVB große Auswirkungen, vor allem auf finan-

zieller Ebene. Die Erlös- und Ergebnislage von Borussia Dortmund wurde in Folge der 

massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens und den damit zusammenhängenden 

Auswirkungen auf die Wirtschaft wesentlich negativ beeinflusst. Vor allem die Einnahmen 

aus dem Ticketing und dem Spielbetrieb verringerten sich drastisch (vgl. BVB 2020).  

 

In der Saison 2019/20 mussten coronabedingt fünf Spiele ohne Zuschauer ausgetragen 

werden. Dadurch verringerten sich die Ticketeinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 10 

Millionen Euro. Während sie in der Saison 2018/19 noch bei 42.5 Millionen Euro lagen, 

fielen sie im Jahr darauf durch die Geisterspiele auf 32.5 Millionen. Noch härter traf es 

den BVB allerdings im Jahr danach. In der Saison 2020/21 wurden lediglich drei Heim-

spiele des BVB vor Zuschauern ausgetragen. Ein Spiel fand vor 11.500 Zuschauern statt, 

eins vor 9.300 und eines sogar nur vor 300 Zuschauern. Durch diese niedrige Anzahl an 

Zuschauern ergaben sich für das gesamte Geschäftsjahr 2020 Ticketeinnahmen in Höhe 

von 554.000 Euro, was einen Verlust zum Vorjahr in Höhe von 32 Millionen Euro bedeute-

te (vgl. Spiegel 2021). Dieser signifikante Zuschauerverlust bei Heimspielen sorgte nicht 

nur für einen hohen finanziellen Schaden, sondern auch für den Verlust des Heimvorteils 

(vgl. Follert/Daumann/Passon 2020, 28). In der Folge mussten die Dortmunder auch ei-

nen großen Umsatzrückgang hinnehmen. Der Umsatz betrug im Jahr 2019 noch über 370 

Millionen Euro, im Jahr 2020 hingegen ging er um 36 Millionen Euro zurück auf 334 Milli-

onen Euro, und auch der Konzernverlust der Borussia Dortmund GmbH & Co. KG stieg 

von 44 Millionen Euro im Vorjahr, auf 73 Millionen Euro im Jahr 2020 an. In nur einem 

Jahr hatte der börsennotierte Verein Borussia Dortmund aufgrund der Corona-Pandemie 

insgesamt über 70 Millionen Euro verloren (vgl. BVB 2020). 

 

Folgen im Bereich des Fanmanagements hatte die Corona-Pandemie für die Borussia aus 

Dortmund hingegen nicht. Nachdem die Stadien ab März 2022 wieder ohne Einschrän-

kungen geöffnet waren, hatten viele Bundesligisten Probleme dabei, ihre Stadien auszu-

verkaufen. Die Dortmunder hatten es allerdings geschafft, in jedem ihrer vier Spiele, in 

denen sie das Stadion komplett füllen durften, mindestens 79.000 Tickets zu verkaufen 

(vgl. Kicker 2022). 
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6 Fazit und Erfolgsfaktoren 

 

6.1 Fazit 

Nachdem nun viele verschiedene Aspekte bearbeitet wurden, welche zur Beantwortung 

der Fragestellungen beigetragen haben, lässt sich feststellen, dass die Corona-Pandemie 

für erhebliche Veränderungen negativer Art im deutschen Profifußball gesorgt hat. Diese 

zeigten sich vor allem auf finanzieller, gesellschaftlicher, organisatorischer und der spiele-

rischen Ebene. Im Folgenden werden die einzelnen Fragestellungen dieser Arbeit behan-

delt und beantwortet.  

Die Corona-Pandemie hatte für einen Sonderspielbetrieb in der Fußball-Bundesliga ge-

sorgt. Betrachtet man diesen aus einer wirtschaftlichen Sichtweise, rückten vor allem die 

Insolvenzgefährdungen einzelner Vereine sowie die finanziellen Verluste von allen Akteu-

ren in den Vordergrund. Es fehlte an Zuschauer-, Sponsoren- und TV-Einnahmen, zusätz-

lich gingen die Umsätze auch in vielen anderen Bereichen zurück. Vor allem Vereine, 

welche nicht von externen Geldgebern oder Investoren unterstützt wurden, standen vor 

großen Problemen. Auslöser dafür war die Corona-Pandemie, aber auch die Situation der 

letzten Jahre, in denen die Vereine jedes Jahr Rekordumsätze verzeichneten. Dadurch, 

dass jedes Jahr mehr Geld eingenommen wurde, hatten die Vereine dieses Geld in der 

Hoffnung auf größere sportliche Erfolge direkt reinvestiert. Allerdings wurden dabei kaum 

Rücklagen gebildet, da mit kurzfristigen Umsatzeinbrüchen, wie durch die Corona-

Pandemie, nicht gerechnet wurde. Dieses niedrige Eigenkapital sorgte nun für die hohe 

Insolvenzgefährdung vieler Vereine, da die laufenden Kosten weiterhin hoch waren, die 

Einnahmen aber bedeutend gesunken waren.  

Aus der sportlichen Sichtweise stand vor allem das Infektionsrisiko der beteiligten Akteure 

im Vordergrund. Im Fußball bestand laut der DFL zwar keine erhöhte Ansteckungsgefahr, 

da die angefertigten Hygienekonzepte Ansteckungen von Spielern so gut wie möglich 

verhindern sollten, die Statistik sprach allerdings für das Gegenteil. Allein in den ersten 

sechs Monaten der Pandemie wurden bei den 36 Bundesligavereinen 89 positive Tests 

vermeldet. Dadurch mussten viele Mannschaften geschlossen in Quarantäne, es mussten 

einzelne Spiele verlegt werden, und Vorwürfe der Wettbewerbsverzerrung wurden laut. 

Durch die ständige Verschiebung der Spiele, wurde die Pause für die einzelnen Spieler 

immer kleiner. Im Sommer 2021 stand dann für einige Spieler die EM 2021 an, welche 
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bereits vom Sommer 2020 auf das folgende Jahr verschoben wurde. Trotz dieser vielen 

und eng getakteten Spiele sagte die UEFA kein einziges Spiel ab, sogar die internationa-

len Freundschaftsspiele mussten durchgeführt werden, da hinter jedem Spiel lukrative TV-

Verträge standen. Das sorgte dafür, dass es bis zum Sommer 2022 keine Woche Pause 

für die Spieler gab, was zu einer hohen physischen und psychischen Belastung der Ak-

teure führte. Um dem Problem entgegenzuwirken hatten die UEFA und die Verbände be-

reits entschieden, das Wechselkontigent von zuvor drei auf nun fünf Wechsel zu erhöhen, 

trotzdem hatten sich merklich mehr Spieler verletzt, als vor der Pandemie.  

Auch der Ausschluss der Zuschauer hatte große Folgen für den deutschen Fußball. Ne-

ben dem finanziellen Aspekt, fiel auch noch ein anderes Problem auf. Der Heimvorteil war 

entfallen. Während vor der Pandemie 43 Prozent der Heimmannschaften ihre Spiele ge-

wonnen hatten, waren es während der Geisterspiele nur noch 22 Prozent. In der Folge 

stieg die Anzahl an Auswärtssiegen von 35 auf 50 Prozent. Generell hat sich die Bedeu-

tung der Fans im deutschen Fußball geändert. Während die Fans dem deutschen Fußball 

fehlten, empfanden viele Fernsehzuschauer die Spiele als langweilig, die TV-Anbieter 

mussten sogar Tonbänder mit Fangesängen abspielen, damit die Events nicht zu langwei-

lig wurden. Die Gefahr war allerdings groß, dass der Zuschauer sich an das Zuschauen 

vor einem Bildschirm gewöhnt, und den Stadionbesuch nicht mehr vermisste.   Die Ver-

mutung hatte sich allerdings nicht bewahrheitet, da die Zuschauerzahlen in Deutschland 

seit der Aufhebung der Maßnahmen wieder auf dem Niveau waren, auf welchem sie auch 

vor der Pandemie waren.  

6.2 Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen 

Damit der deutsche Fußball erfolgreich und nachhaltig durch die Corona-Pandemie ge-

führt wird und er bei einem möglichen neuen Lockdown richtig reagiert, müssen die richti-

gen Entscheidungen getroffen werden. Der Fußball kann als Branche eine Vorbildfunktion 

für andere Branchen einnehmen, indem er eine Entwicklung in eine nachhaltige und nicht 

immer gewinnorientierte Richtung einschlägt. Mögliche Erfolgsfaktoren, welche der DFL 

auf diesem Weg helfen könnten, sind in einer Tabelle dargestellt, und werden mit Hilfe 

von Handlungsempfehlungen erläutert.  
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Abbildung 7: Handlungsempfehlungen und Erfolgsfaktoren (eigene Darstellung). 

 

6.3 Zukunftsaussichten 

Die Zukunftsaussichten für den deutschen Fußball sehen aktuell sehr gut aus. Aus wirt-

schaftlicher Sicht haben sich viele Vereine mittlerweile erholt. Die Vereine haben ihre Ge-

haltsstrukturen angepasst und ihr Eigenkapital erhöht, sodass sie bei einem möglichen 

neuen Lockdown einige Geisterspiele verkraften würden. Außerdem sind die Zuschauer-

zahlen aktuell wieder auf dem Niveau, auf dem sie vor der Pandemie waren, wodurch die 

Zuschauereinnahmen zunächst gesichert sind.  

 

Die Situation rund um das Corona-Virus hat sich in Deutschland auch ein wenig beruhigt. 

Die Impfquote ist sehr hoch, die Inzidenzen gehen zurück, und die Krankenhäuser sind 
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nicht mehr überlastet. Es kann noch keiner wissen, was im Winter passiert, da die Anste-

ckungen in den kalten Monaten erfahrungsgemäß immer deutlich höher sind als in den 

Sommermonaten. Trotz allem gehen die Politiker aktuell davon aus, dass es keinen neu-

en Lockdown geben wird, wenn nicht plötzlich eine neue, aggressivere Variante des Virus 

entdeckt wird.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Fußball durch das Corona-Virus einmal 

stark wachgerüttelt wurde, und ihm seine Fehler aufgezeigt wurden. Die finanziellen Si-

tuationen haben sich ohne große Folgen erholt und auch die sportliche Situation ist auf 

dem Niveau, auf welchem sie vor der Pandemie war. Die Zukunftsaussichten für den 

deutschen Fußball sehen also sehr vielversprechend aus, wenn die V erantwortlichen 

Akteure aus ihren Fehlern gelernt haben, und sich auf eine mögliche neue Katastrophe 

wie der Covid-19 Pandemie gut eingestellt haben.    
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