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Protokoll 7. Sitzung Arbeitsgruppe e.V.olution 

 
 
 

Wann: 23.05.2017 Wo: Burenhütte 

Von: 18:30 Bis: 22:30 Uhr 

 
 

Teilnehmer/-innen 

 Vorname, Name Bemerkung 

 

Jahn Rüdiger Albert 
Hannes Orth 
Dr. Thomas Grethlein 
Hans-Martin Grötsch  
Norbert Gunkler 
Frank Ittner 
Prof. Dr. Peter Krug 
Michael Meeske 
Armin Peipp 
Marcus Rößler 
Martin Schrüfer 
Ariane Steimer 
 

Katharina Fritsch 
Stephan Gerber 

 
Ersatz f. Herrn Bergmann 
 
 
 
entschuldigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollunterstützung 
Moderation 

 
 

Tagesordnung 
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  Wer Termin 

TOP 1 Begrüßung    

 

 Begrüßung durch Herrn Dr. Grethlein  
 Hinweis: Da die Finanzzahlen noch nicht abschließend vorlie-

gen, soll in dieser Sitzung noch mal auf die kritischen Stimmen 
eingegangen werden, die bemängelten, dass die entsprechen-
den Entwicklungsmöglichkeiten im e. V. zu wenig diskutiert wur-
den, bzw. soll Raum für eine diesbezügliche Diskussion gege-
ben werden. 

  

TOP 2 Protokoll der 6. Sitzung   

 
 Das Protokoll der sechsten Sitzung wurde besprochen und ver-

abschiedet. 
 

  

 
. 

TOP 3 Fragestellungen von Fanvertretern   

 

 Herr Meeske stellt kurz zu Beginn der Sitzung die zwei wichtigs-
ten Ziele einer Umwandlung vor: 
1. Positive Vermögensentwicklung 
2. Professionelle Organisationsstruktur 

 Herr Meeske fordert zur Diskussion auf, um insbesondere die 
Argumente gegen eine Umwandlung stärker betrachten zu kön-
nen. 
Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von „Mein Club, 
mein Verein“ verweist ein Fanvertreter darauf, dass diese Grup-
pierung nicht in der Arbeitsgruppe vertreten ist. Herr Dr. Greth-
lein entgegnet hierauf, dass aber einige Mitglieder der Arbeits-
gruppe der Initiative „Mein Club, mein Verein“ angehören und 
Herr Meeske nennt einen Verweis in der Broschüre, in dem ein 
Mitglied der Arbeitsgruppe zitiert wird und stellt die Frage, ob 
daraus zu schließen ist, dass zu wenig über eine „e.V.-Lösung“ 
gesprochen wurde? Dies wurde von zwei Fanvertretern bejaht. 
Herr Meeske fragt, warum dieser Aspekt dann nicht während 
der Sitzungen angesprochen wurde und weist darauf hin, dass 
nun zumindest heute Raum für diese Diskussion gegeben ist. 
Anmerkung von Herrn Albert: Es wurde zu Beginn der Sitzung 
von Herr Dr. Grethlein auf die Broschüre Bezug genommen und 
sodann von Fan-Vertretern darauf hingewiesen, dass die Initia-
tive – entgegen dem von ihr zum Anfang der Arbeit der AG 
„e.V.olution“ geäußerten Wunsch – nicht Mitglied der Arbeitgs-
gruppe ist. Dr. Grethlein stellte daraufhin die Frage, ob es eine 
spezifische Legitimation dafür gebe, dass „Mein Club, mein Ver-
ein“ als Organisation hier vertreten sei, zumal ja, drei der sechs 
Fan-Vertreter auch der Initiative „Mein Club, mein Verein“ ange-
hören. 
Der Grund der Aufnahme des Themas e. V. folgte ausweislich 
der E-Mail-Einladung aufgrund von Kritik von Frau Steimer und 
Hr. Albert.  
Im Übrigen hat Frau Steimer darauf hingewiesen, dass in der 
Arbeitsgruppe vereinbart worden war, das Thema e. V. in der 
Diskussions-/Gegenüberstellungs-Matrix prallel laufen zu las-
sen.  Dies sei ja, so Dr. Grethlein, auch stets geschehen. 

 
 Herr Albert stellt einen Fragen- und Meinungskatalog vor  

siehe Anlage 1 

 Zu 1. „Entscheidungsvorlage“ 

  



 3/7 

Herr Meeske verweist darauf, dass die Arbeitsgruppe keine Ent-
scheidungen trifft, sondern dass auf Basis der Gespräche und 
Diskussionen in der Arbeitsgruppe eine Entscheidungsvorlage 
von der Vereinsführung erstellt wird. 
Dementsprechend wird bei der Veröffentlichung einer Entschei-
dungsvorlage durch die Vereinsführung auch darauf verwiesen, 
dass es sich dabei nicht um die Entscheidungsvorlage der Ar-
beitsgruppe handelt, sondern lediglich, dass u. a. verschiedene  
Aspekte, die in der AG e.V.olution diskutiert wurden, in die Ent-
scheidungsvorlage eingeflossen sind. 
 

 Zu 2. Unumstößliche Grundsatzentscheidungen verlangen 
umfassende Information 
Herr Meeske betont, dass das Ziel „Aufstieg“ nicht ausschließ-
lich im Vordergrund steht, sondern nur als Zwischenziel erwähnt 
wurde und verweist auf die 1. Sitzung (Brainstorming). 
 
Herr Prof. Dr. Krug: Auch im Beirat werden die Themen „Fan-
shops, Fanartikel, etc.“ intensiv diskutiert und eine Stärkung die-
ses Bereichs befürwortet. 
 
Herr Meeske zur Finanzierungssituation durch Banken: Eine Fi-
nanzierung ist für einen „e.V.“ immer schwieriger als für eine Ka-
pitalgesellschaft, da Banken auf diese besser eingestellt sind. 
Herr Meeske verweist erneut auf die zwei Stufen des geplanten 
Vorgehens: 
1. Umwandlung mit ggf. bereits deutlich positivem Bilanzeffekt 

hinsichtlich der Vermögenssituation durch das Heben stiller 
Reserven 

 
 anschließend: 
 
2. Überlegungen zu Investor(en) zur Gewinnung frischen Kapi-

tals 
 
Herr Prof. Dr. Krug regt eine deutlichere Ausführung zu den Vor-
teilen eines besseren Ratings und der verbesserten Finanzie-
rungssituation an. Dazu verweist Herr Dr. Grethlein auf die Aus-
führungen der Wirtschaftsanwälte in der 6. Sitzung. 
Hinweis von Herrn Albert: Ein höheres Rating führt nicht zwin-
gend zu einer einfacheren Finanzierung. Er wies außerdem da-
rauf hin, dass nach den eigenen Publikationen des 1. FC Nürn-
berg dieser sämtliche Transparenz- und Reportinganforderun-
gen erfüllt und auch gegenüber evtl. Darlehensgebern etc. 
nachweisen kann und dass konkrete Finanzierungsfragen den 
Mitgliedern der AG überhaupt nicht bekannt sind. 
Herr Dr. Grethlein und Herr Meeske betonen erneut, dass trotz-
dem die Kreditvergabe für eine Kapitalgesellschaft einfacher zu 
erlangen ist, als für einen e.V., was eine solche Finanzierung 
nicht automatisch einfach macht, aber eben einfacher als im  
e. V.. 

 
 Zu: Stadionneubau 

Im Rahmen einer intensiven Diskussion zu einem möglichen 
Stadionneubau verweist die Vereinsführung auf den Punkt in ei-
ner der vergangenen Sitzungen, bei dem der Stadionneu- oder -
umbau ein möglicher Aspekt der Mittelverwendung sein kann. 
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Dies kann aber erst nach der Aufnahme eines Investors ein 
Thema sein. Zudem wird auch dann ein Stadionum-/-neubau 
von weiteren Mitstreitern abhängen. 
Hinweis von Herrn Grötsch: Es wird in dieser Diskussion immer 
extreme Positionen geben und es ist wichtig, darauf einzuge-
hen. 
 

 Zu den Punkten unter: Zur bisherigen Diskussion ist aus 
meiner Sicht anzumerken 
Punkt 5: Herr Meeske führt aus, dass verschiedene Varianten 
der Rechtsformänderung, inkl. der Variante ohne Investor, in 
den Sitzungen behandelt und diskutiert wurden. 
 
Punkt 6: Ausführungen von Herrn Dr. Grethlein und Herrn 
Meeske  Es entstehen durch die Umwandlung keine signifi-
kanten Veränderungen zur gegenwärtigen Situation des e.V. im 
Hinblcik auf die Mitgliederrechte. 
In einer GmbH&Co.KG ist das Prinzip „one man one vote“ eben-
falls gegeben – wie im Verein. 
Herr Prof. Dr. Krug: Der letzte Satz in Punkt 6 ist sachlich und 
faktisch definitiv falsch. 
Herr Dr. Grethlein: In dem Papier der Fanvertreter ist für ihn kein 
Ansatz zu erkennen, der beschreibt, wie das Modell „e.V.“ die 
gleichen, oder vergleichbare Vorteile erzeugen kann wie das 
Modell „Kapitalgesellschaft“. 
Herr Meeske: Der wiederholten Bitte seitens der Vereinsführung 
einen externen Input der „Vereinsbefürworter“ in die Arbeits-
gruppe einzubringen, welche Möglichkeiten auch in der Rechts-
form e. V. bestehen, um die wirtschaftlichen Handlungsoptionen 
deutlich zu erweitern, wurde bisher leider nicht entsprochen.An-
merkung von Herrn Albert: Durch die Protokollformulierung ent-
steht der Eindruck, als ob die Vereinsmitglieder in der KG ein ei-
genes, unverändertes Stimmrecht hätten. 
Herr Albert hat darauf hingewiesen, dass eine sportwissen-
schaftliche Analyse sehr wohl erfolgen kann und auch entspre-
chende Namen vorgeschlagen werden können, aber dafür ein 
entsprechendes Budget zur Verfügung gestellt werden müsste, 
da von den Fan-Vertretern kein kostenlosten Berater geliefert 
werden könne.  
Herr Meeske zweifelt an, dass eine sportwissenschaftliche Ana-
lyse einen relevanten Erkenntnisgewinn bringt bzw. in der Dis-
kussion weiterhilft.  
 
 
Punkt 7: Herr Meeske verweist auf die Möglichkeit, die Einfluss-
nahme eines Investors durch Festschreibung in der Satzung zu 
begrenzen. Dies wurde in den vorhergehenden Sitzungen auch 
so kommuniziert. Außerdem besteht auch im e.V. die Gefahr ei-
ner Abhängigkeit von einem dominanten Sponsor oder einem 
privaten Kreditgeber.  
 
Punkt 8: Hinweis von Herrn Meeske, dass immer die Möglichkeit 
der Vergabe von stimmrechtslosen Anteilen besteht. Dies ist 
noch nicht entschieden. 
Herr Gunkler: Auch in einem e.V. haben Mitglieder keinen Ein-
fluss auf Transfers. Außerdem verfolgt auch ein e.V. wie bei-
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spielsweise der SC Freiburg eine klare Gewinnerzielungsab-
sicht, um sich für die Zukunft strategische Handlungsoptionen 
zu erarbeiten. 
Herr Albert stellt dazu die Frage, ob ein Verein denn generell 
Gewinne erzielen müsse? 
Herr Meeske antwortet, dass Gewinne notwendig sind, um den 
„Verein“ zu entwickeln. Investiert man dann im selben Ge-
schäftsjahr mag man zwar keinen Gewinn erzielt haben, aber 
nur durch einen zuvor erwirtschafteten Überschuss entstehen 
letzlich die Möglichkeiten organischer Weiterentwicklung. Für 
Herrn Dr. Grethlein ist es darüber hinaus nicht zwingend erfor-
derlich, dass Gewinne immer und komplett an einen Investor 
ausgeschüttet werden. Ein Investor hat oftmals ein nachhaltiges 
Interesse daran, dass sich seine Investition rechnet und im Wert 
vermehrt. 
Zu der Frage von Herrn Albert nach den Zielen des Vorstands 
verweist Herr Prof. Dr. Krug darauf, dass auch in einem Wirt-
schaftsunternehmen die Ziele des Vorstands nicht (komplett) öf-
fentlich gemacht werden. 
Herr Albert vertritt die Auffassung, dass ein Fußballverein in ers-
ter Linie nicht auf Gewinnerzielung, sondern sportlichen Erfolg 
ausgerichtet ist. 
 
Punkt 9: Herr Meeske argumentiert, dass in den vergangenen 
Sitzungen die Risiken und Konsequenzen einer Insolvenz be-
sprochen wurden. Details dazu können gerne nachgeliefert wer-
den. 
Die Passage hinsichtlich eines Linzenzentzugs aus der Lizenz-
ordnung, auf die Herr Albert verweist, wird von Herrn Dr. Greth-
lein wie folgt verstanden. Nach seiner Auffassung wird hier so-
gar der Verein gestärkt: Ohne Verein keine Lizenz für eine Kapi-
talgesellschaft (§ 10, 1. c). Und dann soll lediglich verhindert 
werden, dass Vereine mit Kapitalgesellschaften eine „doppelte 
Chance“ bekommen (§ 10, 2. Letzter Absatz). 
 
Punkt 10: Die hier angesprochenen Konsequenzen können erst 
im Zusammenhang mit der verbindlichen Auskunft der Finanz-
behörden geklärt werden.  
 
Punkt 11: Herr Meeske führt aus, dass es eine Dienstleistungs-
vereinbarung geben wird, in der die gegenseitigen Beziehungen 
zwischen Kapitalgesellschaft und Verein geklärt und beschrie-
ben sind.  
 
Punkt 12: Herr Meeske erklärt, dass die die Nutzungsrechte des 
Dachvereins unverändert bestehen bleiben. Damit bleibt die Si-
tuation zum Grundstück unverändert wie im Verein. 
 
Punkt 13: Herr Meeske betont, dass die Ausgliederung/Um-
wandlung nicht als einzige Möglichkeit gesehen wird, sondern 
als die erfolgversprechendste. 
Herr Gunkler: Wichtig ist zu bedenken, dass aufgrund der feh-
lenden finanziellen Mittel eine sportliche Verbesserung (z.B. 
Aufstieg) nicht im e.V. zu realisieren ist. 
Zu einer möglichen Abwanderung von Fans führt Herr Meeske 
aus, dass alle vorliegenden Fakten, Zahlen und Erhebungen 
keinen Ansatz für eine solche Tendenz zeigen. 
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 Zu dem Absatz „Nachdem in der jüngsten Vereinsge-

schichte……soll nun die Rettung Mittels Rechtsformände-
rung alternativlos sein“ (Seite 2) 
Herr Meeske führt aus, dass dies nicht alternativlos ist, aber die 
beste Möglichkeit. Trotzdem hat die Vereinsführung in Ihrer Ver-
antwortung selbstverständlich die aktuelle Zukunftsplanung auf 
Basis des e.V. vollzogen. 
 

 Herr Dr. Grethlein bittet die Fanvertreter mochmals, Ideen zu 
nennen, wie ein Erfolg auch in der Rechtsform eines e.V. er-
reicht werden kann. 
Frau Steimer vertritt die Auffassung, dass vor einer Ausgliede-
rung erst einmal eine umfassende Satzungsreform nötig wäre. 
Beispielsweise hinsichtlich des Wahlmodus des Aufsichtsrats 
einschließlich der Besetzung des Aufsichtsrats. Das könnte ko-
optierte Aufsichtsratsmitglieder beinhalten und einen festen 
Platz für Fanvertreter. Des weiteren wäre ein anderer Wahlmo-
dus bzw. andere Amtszeiten dahingehend von Vorteil, dass das 
Gremium längere Zeit zusammenarbeiten und sich finden kann.  
Herr Gunkler stellt die Frage, wie die Wahl eines Fanvertreters 
in den Aufsichtsrat in der Praxis realisiert werden soll? 
Herr Meeske verweist darauf, dass es wohl eine derartige Lö-
sung bei Schalke gibt und fasst noch mal zusammen, dass bis-
lang damit nur dieser Gremienaspekt genannt wurde, aber kein 
konkreter Hinweis auf adäquate wirtschaftliche Weiterentwick-
lung im e.V. 
 
Hinweis: Eine schriftliche Stellungnahme der Vereinsfüh-
rung zu den Ausführungen von Jahn-Rüdiger Albert findet 
sich in Anlage 2. 
 

TOP 4 Termine   

 

 
 Es wurde einstimmig eine 7. Sitzung fixiert (23.05.2017, 18:30 

Uhr) 
 Die 8. Sitzung wurde für den 13.06.2017 festgehalten, kann 

aber noch verändert werden (Start am 13.06.2017: 20:00 Uhr). 
 
Termine der bisherigen Sitzungen: 
 
1.)  Strategie und Ziele  
     (Wie sieht ein Idealverein 1. FC Nürnberg aus?) 
2.)  Mitbestimmung 
      (Wie können Mitgliederrechte in verschiedenen Rechts-     
       formen abgebildet werden?) 
3.)  Wirtschaftliche Aspekte  
      (Welche Konsequenzen ergeben sich aus den verschie-     
       denen Rechtsformen?) 
4.)  Identifikation 

      (Welche Werte und Maßnahmen prägen die Identität des     
        Club?) 
5.)  Rechtliche Aspekte 
      (Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es im Einzelnen?) 

 
23.05.17 
 

13.06.17 
 
 
 
 

18.01.17 
 
 
22.02.17 
 
 
08.03.17 
 
 
18.04.17 
 
25.04.17 

 
Erl. 
 
 
 
 
 
 

 

Erl. 
 
 
Erl. 
 
 
Erl. 
 
 
Erl. 
 
Erl. 
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Nürnberg, 
23.05.2017  

 











Stellungnahme zu den Ausführungen von Jahn-Rüdiger Albert 

 

Der vermeintliche Dissens hinsichtlich der Aufgabenverteilung von AG und Vereinsführung 
besteht nicht. Eine „Erarbeitung“ der Entscheidungsgrundlage kann sehr wohl in der 
Vereinsführung stattfinden, aber auch begleitend in der AG. Wir haben lediglich darauf 
hingewiesen, dass die Entscheidung über die finale Gestaltung der Vorlage von der 
Vereinsführung getroffen wird und dann zunächst der AG zur Information bzw. Diskussion 
gelangt, um später satzungsgemäß den Mitgliedern zur Entscheidung vorgelegt zu werden. 

Entgegen der Anmerkung, es habe keine Zielstellung der Vereinsführung gegeben, ist vielmehr 
richtig, dass im Rahmen des gemeinsamen Brainstormings zum „idealen“ Verein in der AG der 
Vorstand zwei übergeordnete Ziele „Etablierung in der Bundesliga sowie Entwicklung eines 
gesellschaftlichen Mehrwerts durch den Club“ genannt hat. Dazu wurden auch verschiedene 
Unterziele aufgezählt, wie Erlössteigerungen durch Vertriebsmaßnahmen oder 
Angebotsoptimierung, Stärkung der Identität des Vereins, stärkere regionale Verankerung, 
Erhöhung der Durchlässigkeit in Richtung des Profikaders u. v. m. 

Die kritisch angemerkte Verbesserung des Fanshop-Angebots wird dabei ein relevantes Detail 
sein, allerdings sicher kein Eckpfeiler einer sinnvollen Vereinsvision. 

Im nächsten Absatz wird der Eindruck erweckt, es wäre zunächst die Umschuldung als „rettende“ 
Lösung verkauft worden und nun folge der Ansatz, die Ausgliederung als alternativlos und 
elementar darzustellen. Die beiden Themen sind dabei aber gar keine Alternativen, sondern sich 
ergänzende Maßnahmen, die unabhängig voneinander die wirtschaftlichen 
Handlungsmöglichkeiten erweitern. So hat die Umschuldung bereits zu einer spürbaren 
Verbesserung der aktuellen Situation geführt, wenngleich es auch eine – teurere – Alternative 
gegeben hätte. Und genauso verhält es sich mit der Ausgliederung – sie erweitert die 
wirtschaftlichen Handlungsmöglichkeiten, garantiert aber keinen Erfolg und die Alternative der 
Fortführung des Spielbetriebs im e. V. ist ebenfalls möglich, nur eben mit geringeren 
Handlungsmöglichkeiten. 

Die Vereinsführung hat sich im Rahmen des Prozesses ebenfalls mit verschiedenen externen 
Beratern zu strategischen Entwicklungsmöglichkeiten des Vereins ausgetauscht – der Verweis 
auf Mainz und Freiburg hilft jedoch in Anbetracht der völlig unterschiedlichen Voraussetzungen 
nur wenig. Auch ob Dynamo Dresden – bei allem Respekt vor der dortigen Entwicklung – wirklich 
sportlich und wirtschaftlich eine Leitfunktion für den Club haben kann, verbleibt wohl eine Frage 
der unterschiedlichen Zielstellung. 

Es wurden sehr wohl umfangreiche Fakten zur Entwicklung des Marktes sowie der – mittlerweile 
unterschiedlichen – wirtschaftlichen und sportlichen Entwicklung von Vereinen und 
Kapitalgesellschaften vorgestellt und diskutiert. 

Die noch fehlenden Konkretisierungen ergeben sich zum einen aus der detaillierten Vorstellung 
von  Gestaltungsfragen bezüglich der Gesellschaft sowie der Schnittstellen zum Verein, welche in 
der AG noch vorgestellt werden sollen und zum anderen hinsichtlich der genauen Steuereffekte 
sowie der Bewertung stiller Reserven, die erst im Rahmen einer Abstimmung mit den 
Finanzbehörden festgestellt werden. Bezüglich beider offener Punkte wurde in der AG 
besprochen, dass diese nach Fertigstellung in der AG kommuniziert werden. 

Bei der Frage der Kreditwürdigkeit erleichtert entgegen der Ausführungen des AG-Mitglieds eine 
Rechtsformänderung sehr wohl das Rating bei den Banken, da der e. V. aus Bankensicht eine 
besondere Unsicherheit birgt. Dieser Vorteil besteht natürlich selbst dann, wenn sich die 
allgemeine Marktlage für Fußballfinanzierungen ggf. verschlechtert. 

Es wurden beide Varianten, nämlich die reine Ausgliederung mit dem Effekt einer wahrscheinlich 
deutlichen Bilanzverbesserung hinsichtlich des Eigenkapitals sowie auch die Situation eines 



Anteilsverkaufs mit entsprechender Liquiditätsverbesserung, dargestellt. Die Frage der 
Verbindlichkeiten ist auch beantwortet worden – diese würden auf die neue Gesellschaft 
übergehen. 

Insbesondere bei der Frage von Organisationsstrukturen wurden sehr wohl die beiden o. g. 
Varianten erläutert. 

Die angesprochenen Abhängigkeiten ergeben sich in jeder denkbaren Rechtsform, so auch in der 
des e. V. und zwar dann, wenn durch Fehlentwicklungen fortwährender Kapitalbedarf besteht. 
Und auch in einer Kapitalgesellschaft würde ein von Vereinsvertretern dominierter Aufsichtsrat 
oder Beirat die Darlehensvergabe nach dem „one man one vote-Prinzip“ genehmigen müssen. 

Der Investoreneinfluss wird natürlich fest verankert, und die Risiken weiterer Abhängigkeiten 
haben damit nichts zu tun, bzw. entstünden s. o. bei dauerhaftem Kapitalbedarf genauso im e. V.. 

Selbstverständlich kann es teils unterschiedliche Interessenlagen geben, was im e. V. natürlich 
auch der Fall ist, z. B. immer wieder bei der Frage von notwendiger Kommerzialisierung und 
Erfolgsorientierung. 

Die insolvenzrechtliche Betrachtung ist grob erläutert worden, der angeführte Teil der 
Lizenzierungsordnung ist dabei allerdings irrelevant. Die DFL hat auch zwischenzeitlich bestätigt, 
dass entgegen der Interpretation von Herrn Albert, Lizenznehmer unabhängig von der 
Rechtsform auch in Sachen Insolvenz gleich behandelt werden, weshalb eine Kapitalgesellschaft 
mitnichten schlechter gestellt ist. Generell betrachtet bietet aber gerade die Ausgliederung einen 
größeren Schutz des e. V., da zumindest das verbleibende Vermögen des Vereins geschützt ist. 

Die bilanzielle Betrachtung wird wie angekündigt vorgelegt, wenn es nach Abstimmung mit den 
Behörden diesbezüglich Klarheit gibt. 

Auch die Frage nach Veränderungen der Erlösstrukturen wurde erwähnt – im e. V. würden die 
Mitgliedsbeiträge und der Betrieb der unteren Jugendmannschaften verbleiben. Der restliche 
Betrieb würde mit den damit verbundenen Erlösen und Aufwendungen in die Kapitalgesellschaft 
übergehen. 

Das Risiko für das Grundstück würde sich auch mit einer Übertragung in die Kapitalgesellschaft 
nicht ändern und auch nach Ablauf des Nießbrauchs ist das Grundstück nicht rechtefrei, was 
ebenfalls erläutert wurde. 

Alternative Modelle, bei denen man Anteile an Tochtergesellschaften verkaufen würde, sind 
intern sehr wohl diskutiert, aber aufgrund der dabei nicht bestehenden Möglichkeit, die Bilanz 
auch ohne Verkauf zu optimieren, nicht präferiert in der AG vorgestellt worden. 

Der angebliche Widerspruch zwischen Einladungsmail zur AG-Sitzung und den genannten 
Ausführungen der Vereinsführung besteht nicht. Es wurde nicht gesagt, dass es keine Alternative 
zur Ausgliederung für den Verein gibt, sondern lediglich aus unserer Sicht die Erreichung der mit 
der Ausgliederung primär angestrebten Verbesserung der wirtschaftlichen 
Handlungsmöglichkeiten im e. V. nicht erreichbar ist, bzw. im e. V. nur in einem sehr, sehr 
langwierigen, mit verschiedenen Planungsrisiken verbundenen Prozess erreicht werden könnte. 

Das Zitat von Herrn Watzke richtet sich – denn gerade auch der BVB hat neben vielen 
Kleinaktionären mit Signal Iduna, Evonik und Puma drei Konzerne als Minderheitsgesellschafter 
– nicht gegen Investoren allgemein, sondern gegen Mehrheitseigentümer von Fußballclubs, was 
von uns aber ohnedies nicht angestrebt wird. 

Die zitierte Studie zeigt, dass Fußballfans vermehrt Sorge vor Überkommerzialisierung des 
Fußballs haben. Dieser Umstand ist von den Vereinen natürlich sehr wohl zu beachten. 
Allerdings zeigen die quantitativen Daten bislang keinen Rückgang bei der Anteilnahme am 
Fußball, wie auch Prof. Dr. Matthias Fifka von der FAU Erlangen-Nürnberg in einem Referat in 
der AG vorgetragen hat. 



Die angesprochene umfassende Analyse der Gesamtsituation ist unserer Einschätzung nach 
durchgeführt worden, wie sich in den o. g. Anmerkungen zeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


