EUROPÄISCHE

SPORTPOLITIK
Grundlagen, Entwicklungen, Perspektiven

VORWORT

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
mehr als zwei Jahre nach Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages nimmt
die europäische Sportpolitik immer mehr Gestalt an. Die Mitteilung
der Europäischen Kommission zur „Europäischen Dimension des
Sports“ vom 18. Januar 2011 und der von den EU-Sportministern
am 20. Mai 2011 verabschiedete Arbeitsplan Sport greifen eine Reihe von Themen auf, die auch für den organisierten Sport in Deutschland von höchster Bedeutung sind.
Diese Entwicklungen waren der Anlass für das EOC EU-Büro, den
vorliegenden Leitfaden zur europäischen Sportpolitik zu erstellen.
Er soll interessierten Sportverbänden und -vereinen einen Überblick
über sportrelevante Entwicklungen auf europäischer Ebene bieten
und deren Bedeutung für den deutschen Sport aufzeigen. Neben
detaillierten Informationen zu Akteuren, rechtlichem Rahmen und
Entscheidungsstrukturen enthält der Leitfaden auch eine ausführliche Darstellung einzelner Themenfelder, die von Medienrechten
über Glücksspiel und Sportwetten bis hin zum Ehrenamt und Integration durch Sport reichen. Darüber hinaus bietet er auch praktische
Ratschläge und wichtige Kontaktadressen.
Die in der Broschüre behandelte Themenvielfalt macht deutlich, dass
sich der Sport – wie andere gesellschaftliche Bereiche auch – intensiv mit den Aktivitäten der Europäischen Union auseinandersetzen
muss. Vor diesem Hintergrund kann ich Ihnen versichern, dass der
DOSB gemeinsam mit dem EOC EU-Büro die Interessen des deutschen Sports auf europäischer Bühne auch in Zukunft wirksam vertreten wird.
Ich hoffe, dass der Leitfaden, der die erstmals 2009 erschienene
DOSB-Broschüre „Sportförderung in der EU“ ergänzt, auf Ihre Zustimmung stößt und darüber hinaus einen Beitrag zur Sensibilisierung des deutschen Sports für europäische Themen leistet.
Dr. Michael Vesper
Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes

1

THEMENFELDER

22

DIALOG MIT DER
EUROPÄISCHEN
KOMMISSION

EUROPÄISCHES
PARLAMENT

In zahlreichen Politikbereichen verpflichten die EU-Verträge die Europäische Kommission zur Konsultierung von Interessensparteien.
Auch mit dem organisierten Sport pflegt die Kommission einen regelmäßigen Austausch. Folgende Aktivitäten sind zu nennen:

Im Gegensatz zu Rat und Kommission ist der Dialog zwischen organisiertem Sport und Europäischem Parlament nicht institutionalisiert.
Dennoch eröffnen sich dem Sport zahlreiche Einflussmöglichkeiten:
Die politischen Fraktionen organisieren in regelmäßigen Abständen
öffentliche Anhörungen zum Sport. Sportverbände treten regelmäßig auch direkt mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments in
Kontakt. Bei Gesetzesvorhaben oder Berichten, die Auswirkungen auf
den Sport haben, sind die Parlamentarier häufig auf das Fachwissen
von Sportvertretern angewiesen. Dieses gilt insbesondere für Ausschüsse, die sich nur am Rande mit dem Sport befassen (z.B. IMCOBinnenmarktausschuss oder REGI-Regionalausschuss).

›› E U Sportforum: Das einmal jährlich stattfindende EUSportforum wird von der Europäischen Kommission
organisiert und finanziert. Es bietet Kommission und
Sportverbänden eine Plattform zur Diskussion europäischer Sportthemen.
›› Öffentliche Konsultationen oder Grünbücher zu sportrelevanten Themen
›› Konferenzen
›› Bilaterale Treffen mit Vertretern des organisierten Sports
›› Zusammenkünfte auf höchster Ebene zwischen der für
Sport zuständigen Kommissarin Androulla Vassiliou und
führenden Vertretern des organisierten Sports
Die Europäischen Olympischen Komitees (EOK) sind einer
der wichtigsten Gesprächspartner der Europäischen Kommission. Auf Arbeitsebene finden regelmäßige Treffen zwischen dem Referat Sport der Kommission und dem EOC
EU-Büro statt, die einen Austausch in sportrelevanten Fragen
ermöglichen.

INSTITUTIONELLE STRUKTUREN

ORGANISATION DES
SPORTS
FREIZÜGIGKEIT UND NICHTDISKRIMINIERUNG
BEDEUTUNG FÜR DEN SPORT
Arbeitnehmerfreizügigkeit und Nicht-Diskriminierung stellen zentrale Grundsätze des EU-Rechts dar. Einen Überblick über die Auswirkungen auf den Profisport bietet das Bosman-Urteil des EuGH. In ihrer Mitteilung zum Sport (2011) erklärt die Kommission nun zum ersten Mal, dass die Grundsätze der Freizügigkeit
und der Nicht-Diskriminierung nicht nur auf Profisportler, sondern auch auf den
Amateursport anzuwenden sind. Diskriminierungen aus Gründen der Nationalität sind nicht mit EU-Recht vereinbar (s. Art. 18 AEUV). In der Praxis bedeutet
dies, dass die Teilnahme von EU-Bürgern an Sportveranstaltungen selbst auf Amateurebene gewährleistet werden muss. Sportverbände und –vereine sind daher
gut beraten, diskriminierende Bestimmungen aus ihren Satzungen und Spielordnungen zu streichen und ihre Wettkämpfe auch für Staatsbürger aus anderen EUMitgliedstaaten zu öffnen.
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Nach Rechtssprechung des EuGH gelten professionelle und semiprofessionelle Sportler als Arbeitnehmer und unterliegen daher den
EU-Bestimmungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit (Art. 45 AEUV).
Das bekannteste Urteil des EuGH zur Freizügigkeit von Sportlern ist
das Bosman-Urteil. Darin gibt der EuGH vor, wie die FreizügigkeitsBestimmungen auf den Sport anzuwenden und wie Ausländerquoten
und Transferregeln mit europäischem Recht in Einklang zu bringen
sind. Demnach ist jedwede direkte Diskriminierung aus Gründen der
Staatsangehörigkeit, wie z.B. Ausländerquoten in Individual- oder
Mannschaftssportarten unzulässig, weil Profisportler hierdurch in
der Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit eingeschränkt werden. Indirekt
diskriminierende Regelungen sind nur dann mit EU-Recht vereinbar,
wenn sie erstens ein legitimes Ziel verfolgen und zweitens die Einschränkungen notwendig und verhältnismäßig sind, um das genannte Ziel zu erreichen. Hierzu gehören etwa Quoten für lokal ausgebildete Spieler oder Vergütungen für die Rekrutierung und Ausbildung
junger Spieler.

In der Mitteilung zum Sport (2011) vertritt die Kommission zum ersten Mal die Ansicht, dass die Grundsätze der Nicht-Diskriminierung
(Art. 18 AEUV) und die aus der Unionsbürgerschaft erwachsenden
Rechte (Art. 21 AEUV) auch auf den Amateursport anzuwenden sind.
Dies gilt sowohl für Individual- als auch Mannschaftssportarten. Ein
Arbeitspapier der Kommissionsdienstellen zum Thema „Sport und
Freizügigkeit“, das parallel zur Mitteilung erschienen ist, gibt weitere
Orientierungen. Demnach sind nationale Wettkämpfe und Meisterschaften für Staatsbürger aus anderen EU-Staaten grundsätzlich zu
öffnen. Nach Auffassung der Kommission sind folgende Praktiken
nicht mit EU-Recht vereinbar, weil es sich um eine direkte bzw. indirekte Diskriminierung handelt:

Ein Beispiel für EU-konforme Regelungen ist die UEFA-Regelung
über „lokal ausgebildete Spieler“ („Home-grown players“), die zur
Saison 2006/2007 eingeführt wurde. Laut UEFA gelten Spieler als
„lokal ausgebildet“, wenn sie unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit mindestens drei Jahre lang im Alter zwischen 15 und 21 Jahren
von ihrem aktuellen Verein oder einem vom jeweiligen nationalen
Verband anerkannten Verein ausgebildet wurden. Die Regel wurde
schrittweise umgesetzt. Ab 2008/09 müssen bei Klubs in der UEFA
Champions League und der UEFA Europa League mindestens acht
lokal ausgebildete Spieler in dem auf 25 Akteuren begrenzten Kader
stehen. Die UEFA-Regelung stellt somit explizit keine Bedingungen
hinsichtlich der Staatsangehörigkeit. Darüber hinaus gilt sie für alle
Spieler und Vereine, die an von der UEFA organisierten Wettbewerben
teilnehmen, in gleichem Maße. Die Förderung der Ausbildung junger Spieler und die Sicherung der Ausgewogenheit der Wettbewerbe
wurden als legitime Ziele von allgemeinem Interesse anerkannt und
die konkrete Ausgestaltung der Regelung als verhältnismäßig erachtet. Nach Auffassung der Kommission ist die UEFA-Regelung im Gegensatz zur mittlerweile verworfenen „6+5-Regel“ der FIFA daher
mit dem Grundsatz der Arbeitnehmerfreizügigkeit vereinbar. Nichtsdestotrotz behält sich die Kommission vor, die konkrete Anwendung
des UEFA-Reglements bis Ende 2012 noch einmal zu überprüfen.
›› L aut Kommission und EuGH sind auch folgende Einschränkungen mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit vereinbar:
›› Auswahl von Spielern für Nationalmannschaften
›› Die Begrenzung der Teilnehmeranzahl von Sportwettkämpfen
›› Fristen für Spielertransfers in Mannschaftssportarten
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›› Q
 uotenregelungen in Individual- oder Mannschaftssportarten, die die Teilnahme von EU-Bürgern beschränken
›› Beschränkung des Zugangs zu Meisterschaften und Wettkämpfen auf „eigene“ Staatsbürger
›› Aufenthaltsvoraussetzungen als Bedingung für die Teilnahme
an nationalen Sportveranstaltungen (z.B. bestimmte Anzahl
von Jahren)
›› Weigerung, dem Wechsel eines Amateursportlers zu einem
Verband aus einem anderen EU-Mitgliedstaat zuzustimmen

PRAKTISCHE
EMPFEHLUNGEN
›› N
 ationale Wettbewerbe und Wettkämpfe sollten für Angehörige aus anderen EU-Staaten grundsätzlich geöffnet werden.
Diskriminierende Bestimmungen, die deutsche Staatsangehörige aufgrund ihrer Nationalität bevorzugen, sollten aus
Satzungen bzw. Spielordnungen gestrichen werden.
›› 
Übermäßig lange Aufenthaltsbedingungen als Voraussetzung für die Teilnahme am sportlichen Wettbewerb könnten
als indirekte Diskriminierung angesehen und sollten daher
vermieden werden. Der Zugang zu Sportwettkämpfen kann
aber von einer vorherigen Mitgliedschaft in einem deutschen
Sportverein abhängig gemacht werden.
›› Die Vergabe nationaler Titel und Meisterschaften sowie das
Aufstellen nationaler Rekorde können den eigenen Staatsbürgern vorbehalten bleiben.
›› „Ausländerquoten“ im Mannschaftssport sind nicht mit EURecht vereinbar. Quoten für lokal ausgebildete Spieler oder
Vergütungen für die Rekrutierung und Ausbildung junger
Spieler sind nach gegenwärtigem Stand zulässig.

PERSPEKTIVEN
›› In der Mitteilung zum Sport kündigt die Kommission an, bis
2012 „Leitlinien“ zur Vereinbarkeit der Grundsätze der Freizügigkeit und Anti-Diskriminierung mit EU-Recht in Individualsportarten herausgeben zu wollen.
›› Bis 2012 wird die Kommission zudem die Anwendung der
UEFA-Regel zu lokal ausgebildeten Spielern bewerten.
›› 2013 wird die Kommission einen Bericht zur Anwendung der
Freizügigkeitsrichtlinie (2004/38/EG) herausgeben

WEITERE INFORMATIONEN
›› 
›› 

Konkret bedeutet dies, dass diskriminierende Regelungen, die EUBürgern aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit den Zugang zu nationalen Wettbewerben und Meisterschaften direkt oder indirekt untersagen, abgeschafft werden müssen. Ausnahmen sind nach Ansicht
der Kommission in folgenden Fällen zulässig:
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›› Zusammensetzung von Nationalmannschaften
›› In Sportarten mit Direktausscheidungen nach dem KnockOut-Prinzip (Boxen, Fechten, Tennis etc.). Hier kann der
Zugang von EU-Bürgern eingeschränkt werden, wenn diese
einen übermäßigen Einfluss auf den Ausgang des Wettbewerbes ausüben
›› Vergabe nationaler Titel und Meisterschaften
›› Aufstellen nationaler Rekorde
In jedem Falle sind Beschränkungen aber zu rechtfertigen und müssen verhältnismäßig sein, d.h. sie dürfen nicht über das zur Gewährleistung des sportlichen Wettbewerbs unbedingt erforderliche
Maß hinausgehen. In ihrer Auffassung folgt die Kommission den
Empfehlungen einer von ihr 2009 in Auftrag gegebenen und 2010
veröffentlichten Studie über die „Gleichbehandlung von Ausländern
in Einzelsportwettkämpfen“. Die Studie ergab, dass innerhalb der
EU eine ganze Vielfalt von Regelungen existiert, die den Zugang
zu und die Teilnahme von EU-Bürgern an nationalen Wettbewerben
und Meisterschaften in irgendeiner Weise einschränken. Diese Beschränkungen variieren je nach Land und Sportart.
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