
► Rechtsexperten erwarten
mehr Druck der Sponsoren.

► Beim FC Bayern sind
Audi und Adidas betroffen.
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S
teuersünder Uli Hoeneß
hofft derzeit zwar auf eine
Bewährungsstrafe. Den-
noch muss er um seinen
Posten als Aufsichtsrats-

chef der FC Bayern München AG
bangen.DennmitdemGerichtster-
min steigt auch der Druck auf die
Sponsoren und FC-Anteilseigener,
Schaden vom eigenen Unterneh-
men abzuwenden. Wie sollen die
Beteiligten schließlich glaubhaft
machen, selbst stets im Einklang
mit Regeln und Gesetzen zu han-
deln,wenn sie beimGeschäftspart-
ner trotz FehlverhaltenbeideAugen
zudrücken?
Das ist nur ein Beispiel dafür,

dass Sponsoren die Sportvereine
künftig zwingen könnten, Compli-
ance-konforme Selbstverpflichtun-
gen oder Richtlinien zu implemen-
tieren. Das gilt etwa auch für den
Radsportmit Blick auf Doping, also
Betrug.
Rechtsexperten gehen davon

aus, dass ein entsprechender Kul-
turwandel einsetzenwird. „Geldge-
ber könnenvertraglich auf Compli-
ance-Regeln bei den Sportvereinen
pochen, um so das Risiko zu mini-
mieren, dass der eigene Ruf beschä-
digt wird“, sagt Frank Gutsche,
Partner bei der Kanzlei Luther.
Nochwerde hier häufigmit zweier-
lei Maß gemessen, bemängelt der
Experte für Wirtschaftsrecht. So
stellten etwa Automobilhersteller
unter Berufung auf die eigenen
Compliances-Grundsätze sehr hohe
Anforderungen an ihre Beteili-
gungsunternehmenundGeschäfts-
partner. Es gebe umfangreiche Ka-
taloge, was Lieferanten, vor allem
Mittelständler, alles einhaltenmüss-
ten.
„Wenn diese Unternehmen sich

nun aus Marketing- oder Sponso-

ringzwecken an Sportvereinen in
der Rechtsform der Kapitalgesell-
schaft beteiligen, dann müssen sie
an diese, vielleicht nicht rechtlich
zwingend, aber jedenfalls in der öf-
fentlichenWahrnehmung, die glei-
chen Anforderungenwie an andere
Beteiligungsunternehmen stellen“,
folgert Gutsche. „Doch das klappt
bislang kaum.“
Mirko Haase, Präsident des Be-

rufsverbands der Compliance-Ma-
nager (BCM), sieht zwar schon jetzt
denTrend, dass dieCompliance-Re-
geln der Sponsoren sich auf die
Sportvereine auswirken. „Seit Un-
ternehmen ihre Kunden nur noch
in engen Grenzen umschmeicheln
dürfen, spielen etwa Freitickets
und VIP-Logen eine geringere Rol-
le“, meint er. KünftigwürdenGeld-
geber aber noch stärker prüfen,mit
welchem Sportverein sie Ge-
schäftsbeziehungen eingingen.
„So dürften Nebengeschäfte der
VereinewieMerchandisingund
Betreibergesellschaften genau-
er unter die Lupe genommen
werden“, sagt Haase.

Im Fall Hoeneß, der zu Jahresbe-
ginn eine Selbstanzeigewegen Steu-
erhinterziehung abgegeben hatte
und gegen den seitdem ermittelt
wird, stecken vor allem Audi und
Adidas in einem Interessenkonflikt.
Beide Konzerne halten jeweils 9,1
Prozent der Anteile an der FC Bay-
ern München AG. Doch auch
Hauptsponsor Telekom muss sich
die nächsten Schritte genauüberle-
gen. Es stelle sich die Frage „nach
dem Reputationsrisiko für die An-
teilseigner Adidas und Audi sowie
für die Sponsoren,wenn sie an den
FC Bayern zu laxe Maßstäbe mit
Blick auf dieCompliance anlegen“,
meint BCM-PräsidentMirko Haase.
Dabei liegen die Dinge doch eigent-

lich klar. So steht in der Imagebro-
schüre zum Thema „Governance,
Risk &Compliance“von Audi: „Wer
Entscheidungen im Einklang mit
Werten, Regeln undGesetzen trifft,
wendet SchadenvonderMarke Au-
di ab.“ Auch ein integrer Umgang
mit LieferantenundGeschäftspart-
nern zahle sich aus, denn große
Ziele ließen sich nur erreichen,
wenn alle Beteiligten an einem
Strang zögen.
DasUnternehmenAdidas predigt

den eigenenMitarbeitern: „Die Be-
achtung von Gesetz und Recht ist
für die Adidas-Gruppe oberstesGe-
bot.“Gesetzesverstößemüsstenun-
ter allenUmständenvermiedenwer-
den. Zwarverfügendie beiden Kon-
zerne beimFCBayern aufgrunddes
geringenAnteilsüber keinedirekten
Durchgriffsmöglichkeiten.Dennoch
hätten der Auto- wie der Sportarti-
kelhersteller die Position, korrektes
VerhaltenvomFußballvereineinzu-
fordern.
„Sponsoren stehen stark inderÖf-

fentlichkeit“, sagt RechtsanwaltGut-
sche. Es liege alsonahe, künftigüber
Vertragsklauseln klarer zu regeln,
dass der Geschäftspartner sich or-
dentlich benimmt. „Anteilseigner
undGeldgeber könntenetwadarauf
dringen,dassdie SportvereineCom-
pliance-Beauftragte einsetzen und

ein regelmäßiges Audit
durchführen“,meintderEx-
perte fürWirtschaftsrecht.

Sportvereinewerden sich künftig stärker umCompliance kümmern müssen.

Der Fall Hoeneß und die Folgen
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