Politik und Zielsetzung
Zweck und Aufgabe des DFL e.V. ist es unter anderem, Lizenzen zur Teilnahme an den Lizenzligen an
Vereine und Kapitalgesellschaften nach Erfüllung bestimmter Voraussetzungen zu erteilen
(§ 4 Nr. 1 c) der Satzung des DFL e.V.). Der DFL e.V. bedient sich für diese Aufgabenerfüllung nach §
19 Nr. 2 seiner Satzung der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH. Dieser obliegt die Durchführung der
damit zusammenhängenden Aufgaben.
Um die Voraussetzungen für eine Lizenzerteilung zu überprüfen, führt der DFL e.V. ein Lizenzierungsverfahren durch. Dieses dient dazu,







den Liga-Spielbetrieb für die jeweils kommende Spielzeit, wie auch längerfristig, zu sichern, zuverlässig planen und durchführen zu können,
die Stabilität sowie die Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der Lizenznehmer auch
für andere nationale und internationale Wettbewerbe gewährleisten zu helfen,
die Integrität des Wettbewerbs zu erhöhen,
Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit auszubauen,
Managementstrukturen zu fördern,
das öffentliche Image und die Vermarktung der Liga wie auch der Lizenznehmer zu
fördern und zu sichern, dass sie stabile Bestandteile unserer Gesellschaft, zuverlässige Partner des Sports und der Wirtschaft sind.

Die Kriterien, die für die Lizenzerteilung erfüllt werden müssen, sind folgende:







Sportliche Kriterien
Rechtliche Kriterien
Personelle und administrative Kriterien
Infrastrukturelle und sicherheitstechnische Kriterien
Medientechnische Kriterien
Finanzielle Kriterien

Von diesem seit Jahrzehnten bewährten Prüfungs- und Lizenzierungssystem profitiert der gesamte
Fußball. Der Lizenzfußball übernimmt Selbstverantwortung, indem er sich freiwillig einem solchen
System unterwirft.

Erstelldatum: 15.12.2013

1

Das Exekutivkomitee der UEFA hat beschlossen, ein europaweites Lizenzierungsverfahren einzuführen, damit der Fußball in allen Mitgliedsverbänden an Glaubwürdigkeit und Qualität gewinnt und
künftig in ganz Europa höchstes Niveau erreicht. Die Einzelheiten sind im UEFA-Reglement zur Clublizenzierung und zum finanziellen Fairplay geregelt.
Ziel dieses Reglements ist es:
a) die Standards in allen Bereichen des europäischen Fußballs kontinuierlich zu fördern und zu
verbessern und die Ausbildung und Betreuung junger Spieler in allen Clubs weiterhin zu priorisieren;
b) eine angemessene Administration und Organisation des Clubs sicherzustellen;
c) die Sportinfrastruktur der Clubs anzupassen, um Spielern, Zuschauern und Medienvertretern geeignete, gut ausgestattete sowie sichere Einrichtungen zu bieten;
d) die Integrität und den reibungslosen Ablauf der UEFA-Clubwettbewerbe zu gewährleisten;
e) die europaweite Entwicklung von Benchmarking-Verfahren für Clubs in Bezug auf finanzielle, sportliche, rechtliche, infrastrukturelle, personelle und administrative Kriterien zu ermöglichen.
Das Reglement soll außerdem die Erreichung eines finanziellen Fairplays in den UEFAClubwettbewerben bezwecken und insbesondere:
a) die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit der Clubs verbessern sowie ihre
Transparenz und Glaubwürdigkeit erhöhen;
b) für eine angemessene Berücksichtigung des Gläubigerschutzes sorgen, indem sichergestellt
wird, dass die Clubs ihren Verbindlichkeiten gegenüber Spielern, Sozialversicherungsinstitutionen bzw. Steuerbehörden sowie anderen Vereinen fristgerecht nachkommen;
c) für mehr Disziplin und Rationalität im finanziellen Bereich des Clubfußballs sorgen;
d) Clubs dazu bringen, im Rahmen ihrer eigenen Einnahmen zu wirtschaften;
e) verantwortungsvolle Ausgaben für den langfristigen Nutzen des Fußballs fördern;
f) die Lebensfähigkeit und Nachhaltigkeit des europäischen Clubfußballs langfristig schützen.
Die die Clublizenzierung betreffenden Mindestanforderungen des UEFA-Reglements zur Clublizenzierung und zum finanziellen Fairplay (Ausgabe 2012) hat der DFL e.V. gemäß den Vorgaben in Art. 5
Nr. 3 des UEFA-Reglements in seine Satzung, die Satzung der DFL GmbH und das Ligastatut, insbesondere in die Lizenzierungsordnung und die dazugehörigen Anhänge, sowie in den mit dem Bewerber abzuschließenden Lizenzvertrag aufgenommen und umgesetzt.
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Mit der Lizenzerteilung durch den DFL e.V. erwirbt der Bewerber daher auch grundsätzlich die Berechtigung zur Teilnahme an den UEFA-Clubwettbewerben, sofern er nach den geltenden Bestimmungen qualifiziert ist.
Ziel der DFL GmbH ist es, das Clublizenzierungs- und Club-Monitoring-Verfahren transparent, effektiv und effizient unter Einhaltung sämtlicher interner und externer Fristen durchzuführen. Die
Lizenzierung wird transparent und auf Grundlage des in der Satzung und der Lizenzierungsordnung
einschließlich ihrer Anhänge festgelegten Verfahrens durchgeführt. Alle relevanten Informationen,
welche die Clubs zur Vorbereitung des Lizenzantrags benötigen, werden ihnen frühzeitig und rechtzeitig mitgeteilt und zur Verfügung gestellt. Die DFL GmbH ist stets bereit und in der Lage, Fragen
der Clubs zum Verfahren und zur Erstellung der Unterlagen zeitnah und kompetent zu beantworten
und die Clubs insofern im Rahmen des Verfahrens zu unterstützen. Die DFL GmbH und der DFL e.V.
gewährleisten die Grundsätze der Unabhängigkeit, Vertraulichkeit und der Gleichbehandlung im
Entscheidungsprozess. Die DFL GmbH ist stets bestrebt, die Effizienz des Clublizenzierungs- und
Club-Monitoring-Verfahrens im Interesse aller am Lizenzfußball Beteiligten kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Dabei unterstützt und fördert die DFL GmbH auch die Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiter. Die Lizenz der DFL GmbH soll auch in Zukunft ein weltweit anerkanntes
Gütesiegel im professionellen Fußball darstellen.
DFL e.V. und DFL GmbH verpflichten sich dazu, die im Lizenzierungsstandard für den nationalen
Lizenzgeber dargelegten Anforderungen einzuhalten, und sich jährlich von einem unabhängigen Zertifizierungsorgan beurteilen zu lassen. DFL e.V. und DFL GmbH beachten das nationale Recht und die
einschlägigen Bestimmungen des DFB, der UEFA und der FIFA.
Hiermit bestätige ich, dass ich mir über die Bedeutung meiner Aufgaben und Aktivitäten im Lizenzierungsverfahren bewusst bin und nach besten Kräften meinen Beitrag zur Erreichung der Ziele leisten werde.
Datum:

________________________________________

Unterschrift:

________________________________________
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