VEREINS- UND VERBANDSMANAGEMENT

Profisport und Beihilfenrecht:
Die Einschläge kommen näher!
Ein Gastbeitrag von Rechtsanwalt Prof. Dr. Robin van der Hout, LL.M von
Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB aus Brüssel zu den aktuellen
Untersuchungen der Europäischen Kommission zum EU-Beihilfenrecht.
Prof. Dr.
Robin van der Hout
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finanzierte Infrastruktur nicht nur ausschließlich einem Profifußballverein zur Verfügung steht, sondern mindestens 20 % der
jährlich verfügbaren Nutzungskapazität auch
Dritten geöffnet wird. Dabei kommt es nicht
darauf an, ob die Dritten andere Profivereine
oder Amateure sind. Es reicht außerdem aus,
dass die Nutzungsmöglichkeit Dritten tatsächlich zur Verfügung steht. Eines konkreten Nachweises, dass die Kapazitäten auch
genutzt wurden, bedarf es nicht. Ferner muss
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sichergestellt werden, dass die Nutzungsbedingungen transparent und diskriminierungsfrei ausgestaltet sind und veröffentlicht
werden. Zugleich kann dabei sichergestellt
werden, dass Vereine, die mindestens 30 %
der Investitionskosten der Infrastruktur geKaiserslautern: Keine Bedenken zu Stadion-Pachtmodell.
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