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Der in dem vorliegenden Heft (GmbHR 2014, 169 ff.) veröffent-
lichte Beitrag zu Cash-Pool-Zahlungen in der insolvenzrecht-
lichen Fortbestehensprognose wird in stillem Gedenken an
Prof. Dr. Karlheinz Küting publiziert, der am 7.1.2014 mit 70
Jahren völlig unerwartet und viel zu früh verstorben ist. Dr. Pe-
ter Küting und Dipl.-Kfm. Raphael Eichenlaub stellen in dem
noch von Karlheinz Küting initiierten Beitrag heraus, dass bei
bestehenden Konzernverflechtungen häufig keine adäquate
Beurteilung zum Fortbestehen eines Unternehmens aus-
schließlich auf einzelgesellschaftlicher Ebene vorgenom-
men werden kann. Vielmehr ist neben der einzelgesellschaft-
lichen auch eine Fortbestehensprognose auf Konzernebene
erforderlich. Das Aufzeigen der Notwendigkeit einer konsoli-
dierten Betrachtungsweise für die wirtschaftliche Einheit
„Konzern“ zur Beurteilung der finanziellen und wirtschaft-
lichen Unternehmenslage bei bestehenden Konzernstruktu-
ren war auch Karlheinz Küting immer ein besonderes Anlie-
gen.

Notwendigkeit der Überprüfung der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit anhand von Konzernabschlüssen
Besonders am Herzen lag ihm diese Thematik auch mit Blick
auf die verbandsrechtliche Überprüfung der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit professioneller Fußballklubs, die eine we-
sentliche Voraussetzung für den Erhalt einer Lizenz zur Teil-
nahme am Spielbetrieb der Bundesligen darstellt. Die Profi-
fußballklubs in Deutschland stellen mittlerweile bedeutende
Wirtschaftsunternehmen dar und unterhalten i.d.R. eine Viel-
zahl von Tochterunternehmen. Sie können mithin regelmäßig
als klassische lupenreine Konzerne der Sport- und Unterhal-
tungsindustrie klassifiziert werden. Zur Beurteilung der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit der Klubs im Zuge des Lizen-
zierungsverfahrens der Deutschen Fußball Liga (DFL) be-
trachtete diese jedoch trotz der stetig zunehmenden Konzer-
nierung der Fußballunternehmen mit teilweise einer zweistel-
ligen Anzahl von Konzernunternehmen bislang ausschließ-
lich die Jahresabschlüsse bzw. einzelgesellschaftlichen Li-
quiditätsberechnungen der lizenznehmenden Klubs. Bereits
in den Jahren 2009 und 2010 machte Karlheinz Küting auf

die fehlende Berücksichtigung konsolidierter Finanzinforma-
tionen und die hieraus resultierenden, bedeutenden Auswir-
kungen auf die Vergleichbarkeit und die Aussagefähigkeit
der Überprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der
Vereine und Kapitalgesellschaften im Rahmen des Lizenzie-
rungsverfahrens aufmerksam. Küting/Strauß konstatierten
schon damals: „Durch die Betrachtung von einzelgesell-
schaftlichen Jahres- und Teilkonzernabschlüssen können
vor dem Hintergrund komplexer Unternehmensstrukturen
häufig keine Aussagen mehr über die tatsächliche wirt-
schaftliche Lage der Fußballklubs getroffen werden. [...] Es
scheint auch die DFL gefordert zu sein. Eine Ausweitung ih-
rer Überprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der
Klubs im Zuge des jährlichen Lizenzierungsverfahrens auf
Konzernabschlüsse der Muttervereine erscheint dringend
erforderlich“ (Küting/Strauß, DB 2010, 793 [802]).

Änderung der Lizenzierungsordnung
Im August 2013 wurde schließlich durch den Ligaverband
eine Änderung der Lizenzierungsordnung verabschiedet, die
ab dem Lizenzierungsverfahren für die Spielzeit 2014/2015
bei vorliegenden Konzernstrukturen den Fußballunterneh-
men verpflichtend vorschreibt, Konzernabschlüsse bei der
DFL einzureichen. Künftig sind geprüfte und mit einem Bestä-
tigungsvermerk des Abschlussprüfers versehene Konzern-
abschlüsse durch die Klubs vorzulegen, wobei auch ein ein-
geschränkter Bestätigungsvermerk nicht zwangsläufig zur
Versagung der Lizenz führt. Diese Vorgehensweise ist zu-
nächst äußerst begrüßenswert und ein deutlicher Schritt in
die richtige Richtung. Einschränkend hierzu gilt es indes zu
konstatieren, dass das zentrale und entscheidende Lizenzie-
rungskriterium, die Liquiditätsberechnung der DFL, auch wei-
terhin ausschließlich für den lizenznehmenden Klub selbst
betrachtet und aus den Jahresabschlüssen sowie den Pla-
nungsrechnungen der Klubs auf „stand-alone“-Basis abge-
leitet wird. Ähnlich wie Küting/Eichenlaub im vorliegenden
Heft zu dem Ergebnis gelangen, dass es bei einer Fortbeste-
hensprognose konzernverbundener Unternehmen einer Be-
trachtung des wirtschaftlichen Gesamtkonstrukts „Konzern“
bedarf, ist bei entsprechenden Fußballkonzernen für eine be-
lastbare Prognose der Liquidität, wie sie im Zuge des Lizen-
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zierungsverfahrens der DFL für einen 18-monatigen Zeitraum
durchgeführt wird, eine Berücksichtigung sämtlicher wesent-
licher Konzernunternehmen erforderlich. Denn durch inner-
konzernliche Maßnahmen und Sachverhaltsgestaltungen,
insbesondere durch konzerninterne Liquiditätsverschiebun-
gen, kann ganz legal ein realitätsfremdes Bild der finanziellen
und wirtschaftlichen Lage suggeriert werden. Aus diesem
Grund wäre für Zwecke der Überprüfung der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit der Klubs eine Liquiditätsbetrachtung auf
Konzernebene wünschenswert.

Fokussierung auf die Liquidität
Vor dem Hintergrund der zeitlich beschränkten Betrachtung
der Liquiditätssituation ist auch die strikte Fokussierung auf
die Liquidität als lizenzentscheidendes Kriterium als nicht op-
timal anzusehen. Denn hierbei besteht neben dem Anreiz,
weiteres Fremdkapital aufzunehmen, die Gefahr, die gefor-
derte Liquidität künstlich durch sog. „betriebsaufzehrende Li-
quiditätsbeschaffungsmaßnahmen“ (z.B. durch Veräußerung
von Vermarktungsrechten, Spielertransferrechten oder auch
Erträge aus dem Ticketing über mehrere Jahre im Voraus)
temporär aufrecht zu erhalten. Folglich können derart Liquidi-
tätszuflüsse im Betrachtungszeitraum generiert werden und
damit im Zuge der Liquiditätsberechnung der DFL Berück-
sichtigung finden, die jedoch in der Zukunft (zusätzlich) feh-
len. Durch die Fokussierung des nationalen Lizenzierungs-
verfahrens auf die kurzfristige Liquidität der Klubs lediglich für
die jeweils folgende Spielzeit verfolgt die DFL das in der Prä-
ambel der Lizenzierungsordnung (LO) festgeschriebene Ziel
der Aufrechterhaltung des Spielbetriebs während einer Sai-
son durch die Vermeidung eines insolvenzbedingten Aus-
scheidens eines Klubs während des laufenden Wettbe-
werbs. Allerdings ist dies nicht das alleinige formulierte Ziel
des Lizenzierungsverfahrens, vielmehr sind in der Präambel
der LO insbesondere auch die Integrität der Wettbewerbe
und die nachhaltige wirtschaftliche Stabilität der Klubs sowie
die längerfristige Sicherstellung des Spielbetriebs ausdrück-
lich als Zielsetzung ausgegeben. Bei Betrachtung der teilwei-
se bestehenden finanziellen Schwierigkeiten der Vereine und
Kapitalgesellschaften, insbesondere auch in der 2.Bundesli-
ga, sollte der nachhaltigen Sicherung der Stabilität und der
Überlebensfähigkeit der Klubs eine zur kurzfristigen Liquidi-
tätssicherung gleichwertige Gewichtung beigemessen wer-
den. Dahingehend könnte das Kriterium des sog. Break-
Even-Ergebnisses, wie es auch in den UEFA-Regelungen
zum finanziellen Fairplay vorgesehen ist, als zusätzliches fi-
nanzielles Kriterium und Voraussetzung zur Erlangung einer
Lizenz gleichberechtigt zur Liquiditätsbetrachtung für Zwe-
cke der nationalen Lizenzierung aufgenommen werden. Die
Break-Even-Regel im Rahmen des UEFA Financial Fairplay-
Konzepts gestattet den Klubs –simplifiziert dargestellt – nur
noch den Ausweis eines (spezifisch berechneten) begrenzt
negativen Ergebnisses. Durch eine derartige Berücksichti-
gung der Ertragslage könnten die Klubs auch national dazu
verpflichtet werden, Jahresfehlbeträge zu vermeiden und
nachhaltiger zu wirtschaften.

Zur Ausgestaltung der Neuregelungen zur Konzernab-
schlusspflicht
Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung der Neuregelun-
gen zur Konzernabschlusspflicht hat sich die DFL sehr eng
an den bereits bestehenden Vorschriften der UEFA orientiert.
Eine weitergehende Auseinandersetzung mit dem Wortlaut
der künftigen Normen würde an dieser Stelle zu weit führen.
Es soll jedoch angemerkt sein, dass für die Aussagefähigkeit
der einzureichenden Konzernabschlüsse die Erfassung
sämtlicher wesentlicher Konzernunternehmen von entschei-
dender Bedeutung ist. Werden durch die Regelungen auch
Teilkonzernabschlüsse als ausreichend erachtet und folglich
nur Teilbereiche der Fußballkonzerne berücksichtigt, ergeben
sich hinsichtlich der Vermittlung eines den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechenden Bilds der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage der Klubs wiederum die gleichen Einwen-
dungen wie gegen den Jahresabschluss als Beurteilungs-
grundlage.

Im Ergebnis sollte für Zwecke des Lizenzierungsverfahrens
grundsätzlich eine Konzernabschlusspflicht auf Ebene der
eingetragenen (Mutter-)Vereine, die aufgrund der 50+1-Regel
stets verpflichtend die Stellung des obersten Mutterunterneh-
mens der Fußballkonzerne einnehmen, bestehen, wobei der
Berichtskreis sämtliche als nicht unwesentlich zu qualifizie-
rende Tochterunternehmen umfassen sollte. Die Aufstellung
des Konzernabschlusses durch eine auf eine Kapitalgesell-
schaft ausgegliederte Lizenzspielerabteilung kann für solche
Fälle als ausreichend akzeptiert werden, in denen so tatsäch-
lich alle wesentlichen Konzernunternehmen aus Gesamt-
konzernsicht erfasst werden und die Einbeziehung des Mut-
tervereins für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechenden Bilds der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage unerheblich ist. Die Ermittlung des lizenzent-
scheidenden Kriteriums der Liquidität der Klubs sowie des
vorgeschlagenen zusätzlichen Kriteriums des Break-Even-
Ergebnisses sollte bei bestehenden Konzernstrukturen stets
auf Basis konsolidierter Finanzinformationen erfolgen.

***

Blickt man auf das herausragende wissenschaftliche Ge-
samtwerk von Karlheinz Küting, so war der weite Themenbe-
reich der Konzernrechnungslegung eindeutig ein zentraler
Schwerpunkt seiner Tätigkeit. Sein überzeugtes und unent-
wegtes Einstehen für eine konsolidierte Betrachtungsweise
zur Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Unter-
nehmenslage bei bestehenden Konzernstrukturen steht
exemplarisch für sein gesamtes Wirken als Forscher, Hoch-
schullehrer und gefragter Berater für Wirtschaft sowie Politik.
Denn wie kaum ein anderer machte es Karlheinz Küting sich
zur Aufgabe, die ständige Weiterentwicklung und Verbesse-
rung der Rechnungslegungsforschung und -praxis aktiv vo-
ranzutreiben. Mit seinem völlig unerwarteten Tod verliert die
rechnungslegungsorientierte Betriebswirtschaftslehre in
Deutschland einen ihrer Hauptprotagonisten und einen
„Leuchtturm“ für das gesamte Fachgebiet. Die Direktoren und
Mitarbeiter des Centrum für Bilanzierung und Prüfung (CBP)
werden Karlheinz Küting stets ein ehrendes Andenken be-
wahren!
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