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Zusammenfassung 
 
Eine zentrale sportpolitische Frage im 
deutschen Profifußball ergibt sich aus 
der Diskussion um die Aufhebung der 
50+1-Regel: Sollten professionelle Fuß-
ballklubs in Deutschland weiterhin von 
Vereinen oder von Investoren_innen 
kontrolliert werden? Vor dem Hinter-
grund des Stakeholder-Ansatzes er-
scheinen die bisherigen Untersuchun-
gen der Perspektiven von Fußballklubs 
und Fußballfans von besonderer Be-
deutung. Unberücksichtigt blieben bis-
lang die Investoren_innen als Stakehol-
der-Gruppe. Aufgrund der Begrenzung 
ihres Einflusses durch die Regel, der 
damit einhergehenden unmittelbaren 
Betroffenheit sowie der zunehmenden 
Bedeutung von Investoren_innen im 
deutschen Profifußball werden erstma-
lig die Perspektiven von Investoren_in-
nen zur 50+1-Regel und deren Zukunft 
aufgezeigt. Basierend auf den empiri-
schen Ergebnissen werden Gemein-
samkeiten und Unterschiede der Per-
spektiven zwischen Fußballklubs, Fuß-
ballfans und Investoren_innen aufge-
deckt. Sie bilden eine Diskussions-
grundlage, um eine zukünftige Ent-
scheidung hinsichtlich einer Beibehal-
tung oder Aufhebung stakeholderorien-
tiert beurteilen zu können. 
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Summary 
 
In German professional football there is 
a central sports political issue that is 
emerging from the current discussions 
regarding the retention or repeal of the 
50+1-Rule: should professional football 
clubs in Germany continue to be con-
trolled by their Verein, or instead by in-
vestors in the future? When taking into 
consideration the stakeholder ap-
proach, it appears essential to consider 
the perspectives of football clubs and 
football fans with regards to this current 
debate. Due to the 50+1-Rule limiting in-
vestors’ influences on the club, as well 
as the increase in importance and in-
volvement of investors in professional 
football within recent years, investors’ 
perspectives concerning the rule and it’s 
future are now being discussed and 
identified for the first time. Based on the 
empirical results, it was revealed that 
when comparing football clubs, football 
fans, and investors, a difference in per-
spectives exists. These results form an 
important base for discussion to assess 
the future decision regarding the reten-
tion or repeal of the 50+1-Rule in a 
stakeholder-oriented manner.  
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1. Einleitung 

Der deutsche Profifußball ist aufgrund der 50+1-Regel durch einen vereinsgeführten 
Klubfußball geprägt (DFB 1999: 1f.; siehe auch § 16c Nr. 3 der Satzung des DFB 
und § 8 Nr. 3 der Satzung des Ligaverbandes). Damit lässt sich in Deutschland – im 
Vergleich zu anderen europäischen Top-Ligen – eine sportpolitische Besonderheit 
konstatieren, die allerdings zunehmend kritisiert wird. Franck (2010a) sowie 
Budzinski/Müller (2013) führen beispielsweise die Steigerung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit von deutschen Fußballklubs als zentrales Argument für eine 
Aufhebung der 50+1-Regel an (siehe auch Szymanski 2010: 39; Wilson et al. 2013: 
33; Rohde/Breuer 2017: 286). Demgegenüber hebt Pilz (2011: 22) die symbolische 
Bedeutung der 50+1-Regel hervor, die sie für die Wahrung der Tradition, der sozia-
len Wurzeln des Fußballs und für dessen soziale und gesellschaftliche Verantwor-
tung hat. Ergänzend dazu arbeiten Hovemann/Wieschemann (2009) sowie Lammert 
et al. (2009) die positiven Auswirkungen der 50+1-Regel auf den sportlichen Wett-
bewerb heraus. Angesichts der aktuell zunehmenden Diskussion um die 50+1-Regel 
hat die DFL im Februar 2018 eine „ergebnisoffene Grundsatzdebatte“ (DFL 2018) 
über die Regel und den Umgang mit Investoren_innen angeregt.  

Um die sportpolitische Frage hinsichtlich der Beibehaltung oder Aufhebung der 
50+1-Regel beantworten und schließlich eine langfristig tragfähige Regulation ge-
währleisten zu können, erscheint der Stakeholder-Ansatz und die damit verbundene 
Einbeziehung zentraler Stakeholder von besonderer Bedeutung (Freeman 1984; Do-
naldson/Preston 1995; Senaux 2008). Empirisch untersucht wurden bislang die Per-
spektiven von Fußballklubs und -fans (Bauers et al. 2013; Bauers/Hovemann 2018; 
Pilz 2011). Um die Perspektiven zur 50+1-Regel und deren Zukunft von einer wei-
teren zentralen Stakeholder-Gruppe erfassen zu können, fokussiert die vorliegende 
Untersuchung erstmalig die Perspektiven von Investoren_innen von Klubs der Bun-
desliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und der Regionalligen. Durch die Einbeziehung der 
Investoren_innen wird eine Gegenüberstellung mit den Perspektiven von Fußball-
klubs und -fans ermöglicht. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der 
Argumentation identifiziert, so dass schließlich erstmalig eine stakeholderorientierte 
Grundlage für die weitere Diskussion um die Zukunft der 50+1-Regel generiert wird 
(siehe Abbildung 1). Folgender Aufbau liegt dem Beitrag zugrunde: Der For-
schungsstand sowie der theoretische Rahmen sind Gegenstand der Kapitel 2 und 3. 
Kapitel 4 beschreibt die angewandte Forschungsmethodik. Die empirischen Ergeb-
nisse und deren Diskussion werden im Kapitel 5 dargestellt. Eine Schlussbetrach-
tung erfolgt im Kapitel 6 in Form eines Ausblicks, aus dem sich ein ergänzender 
Forschungsbedarf ergibt.
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Abbildung 1: Perspektiven der Fußballklubs, Fußballfans und Investoren_innen zur 50+1-Re-
gel und deren Zukunft

2. Forschungsstand 

Die 50+1-Regel war in den vergangenen Jahren bereits Gegenstand einer intensiven 
Diskussion. Die regulationsorientierten Untersuchungen von Lammert (2008, 2014) 
sowie Bauers et al. (2015) diskutieren auf Basis einer Analyse des Ist-Zustandes der 
50+1-Regel die Effektivität der Regulation. Sie identifizieren eine ausgeprägte Ar-
tendiversität und Verbreiterung von Regelumgehungen, wodurch der regulatorische 
Eingriff der 50+1-Regel nicht effektiv erfolgen kann. In diesem Zusammenhang 
werden lösungsorientierte Möglichkeiten einer Modifikation der Regel (Hove-
mann/Wieschemann 2009; Lammert et al. 2009; Lopatta et al. 2014) sowie eine Auf-
hebung der 50+1-Regel (Kollmann 2009: 8 ff.; Ouart 2010: 55 f.; Scherzinger 2012: 
352 ff.; Punte 2012: 257 ff.) diskutiert.

Stakeholderorientierte Untersuchungen zur 50+1-Regel bilden einen weiteren 
zentralen Pfeiler in der Diskussion um die Zukunft der Regel. Pilz (2011) hebt mit 
seiner qualitativen Untersuchung der Interessen von Faninitiativen und Interessen-
gemeinschaften organisierter Fußballfans die gesellschaftliche Bedeutung hervor, 
die der Regel im Zusammenhang von Partizipation und Identifikation von Fußball-
fans und gesellschaftlicher Integration zukommt. Ebenfalls beschreibt er gesell-
schaftliche Folgeprobleme, die sich im Fall einer Aufhebung ergeben könnten, wie 
etwa der mögliche Anstieg der Ticketpreise sowie die weitere Entfremdung der Fans 
von „ihrem“ Klub (siehe auch FC PlayFair 2017: 32 und 43).
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