
64 ESt

Handgelder und Vermittlungsprovisionen im
Profisport
HGB § 255 Abs. 1 & EStG § 5 Abs. 2

Bis zum Beginn der neuen Bundesligasaison werden wieder viele Spieler
neu verpflichtet. Wie sind die in diesem Zusammenhang von den Verei-
nen zu zahlenden Gelder bilanzrechtlich zu behandeln?

Sachverhalt

Der bei dem Bundesligaverein X noch für zwei Jahre unter Vertrag
stehende und von mehreren in- und ausländischen Spitzenclubs
umworbene Profifußballspieler A erhält in der laufenden Spielzeit auf
Veranlassung seines Spielervermittlers B nach zähen Verhandlungen
ein attraktives Angebot des Bundesligavereins Y zum vorzeitigen
Abschluss eines Zweijahresvertrags für die neue Bundesligasaison.
Y zahlt A hierfür ein Handgeld von 5 Mio. Euro. Der Spielervermittler
erhält von Y eine Vermittlungsprovision von 1 Mio. Euro. An den
Bundesligakonkurrenten X zahlt Y für die vorzeitige Vertragsauf-
lösung eine Transferentschädigung von 25 Mio. Euro.

Frage

1. Wie sind Transferentschädigung, Handgeld und Vermittlungspro-
vision bei Y handels- und steuerrechtlich zu beurteilen?

2. Wie wäre das Handgeld zu beurteilen, wenn A ablösefrei den
Verein wechseln würde?

3. Wie wäre die Vermittlungsprovision zu beurteilen, wenn A ablö-
sefrei den Verein wechseln würde?

Antwort

1. Bei der Transferentschädigung handelt es sich um handels- und
steuerrechtliche Anschaffungskosten des abnutzbaren immateriel-
len Vermögensgegenstands „Spielerwert“. Handgeld und Vermitt-
lungsprovision zählen zu den Anschaffungsnebenkosten. Diese
sind auf die Vertragslaufzeit von zwei Jahren abzuschreiben.

2. Handelsrechtlich ist das Handgeld auch bei ablösefreiem Ver-
einswechsel zu aktivieren und abzuschreiben. Steuerrechtlich
handelt es sich nach Auffassung der Finanzverwaltung hingegen
um einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.
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3. Auch die Vermittlungsprovision ist bei einem ablösefreien Ver-
einswechsel zu aktivieren und abzuschreiben. Steuerrechtlich
handelt es sich nach Auffassung des BFH nicht um einen Vermö-
gensgegenstand des immateriellen Anlagevermögens, sondern
ebenfalls um einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Begründung

Zu 1: Zentrale Werttreiber und entscheidende Wettbewerbsfaktoren
eines Profifußballclubs sind seine vertraglich gebundenen Spieler.
Angesichts der branchenüblichen Spielerfluktuation und des stetigen
Strebens nach einem qualitativ hochwertigen Kader stellt der Erwerb
von Spielern eine gewichtige und permanente Aufgabe des Clubma-
nagements dar. Die gängigste Form des Spielererwerbs ist der Kauf
eines Spielers von einem anderen Club gegen Zahlung einer Trans-
ferentschädigung. Seit dem „Bosman“-Urteil des EuGH1 können
Spieler zudem auch ablösefrei wechseln, während bis zu diesem
Urteil bei jedem Spielerwechsel eine Ablösesumme an den abge-
benden Club gezahlt werden musste.2

Der Bundesligaverein Y erwirbt mit der Vertragsunterzeichnung das
exklusive „Nutzungsrecht“ des Spielers A. Das Recht wird entgeltlich
erworben. Mit der Zahlung der Transferentschädigung erfüllt Y die für
den handelsrechtlichen Bilanzansatz eines Vermögensgegenstands
erforderlichen Voraussetzungen der abstrakten und konkreten Akti-
vierungsfähigkeit. Es handelt sich um einen immateriellen Vermö-
gensgegenstand.3

Zu den Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstands zählen alle
Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegen-
stand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu
versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet
werden können (§ 255 Abs. 1 HGB). Die Anschaffungskosten umfas-
sen neben dem Anschaffungspreis auch Anschaffungsnebenkosten
sowie nachträgliche Anschaffungskosten. Anschaffungspreisminde-
rungen sind abzusetzen.

Zu den Anschaffungskosten des Y zählen neben der Transferentschä-
digung von 25 Mio. Euro auch das Handgeld von 5 Mio. Euro und die
Vermittlungsprovision von 1 Mio. Euro. Hinzu kommen ggf. noch
weitere Anschaffungsnebenkosten wie z. B. Kosten der sportmedizini-

1 Vom 15.12.1995 Rs. C-415/93.
2 Ausführlich zur Bilanzierung von Handgeldern und Spielervermittlungsprovisionen

im deutschen Profifußball vgl. K i r s c h / W e b e r, DStR 2018 S. 584 ff.
3 Der handelsrechtliche Begriff „Vermögensgegenstand“ ist im Wesentlichen

deckungsgleich mit dem steuerrechtlichen Begriff „Wirtschaftsgut“.

Transferentschädi-
gung als ...

... immaterielles
Wirtschaftsgut
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schen Untersuchung, Gebühren für den Spielerlaubnisantrag, Reise-
und Umzugskosten des Spielers, Reisekosten in Verbindung mit dem
Vertragsabschluss oder Rechtsberatungskosten.2

Die Anschaffungskosten des abnutzbaren immateriellen Vermögens-
gegenstands „Spielerwert“ sind auf die vertraglich vereinbarte
Laufzeit von zwei Jahren planmäßig linear abzuschreiben.

Zu 2: Nach Auffassung der Finanzverwaltung4 erwirbt der aufneh-
mende Club mit der Zahlung eines Handgelds an einen ablösefreien
Spieler steuerrechtlich kein immaterielles Wirtschaftsgut. Die Auf-
wendungen sind in diesem Fall vielmehr durch einen aktiven
Rechnungsabgrenzungsposten auf die Dauer des geschlossenen
Vertrags zu verteilen, da die Vereinbarung über die Handgeldzahlung
und der Arbeitsvertrag mit dem Spieler in der Weise miteinander
verknüpft sind, dass die Handgeldzahlung durch den Club als
Gegenleistung für die Bindung des Spielers an den Club über die
Dauer des Arbeitsvertrags zu interpretieren ist.

Durch die Handgeldzahlung soll der Spieler zur Vertragsunterzeich-
nung motiviert werden. Diese wiederum ist unerlässliche Bedingung
für die selbständige Verwertbarkeit des Spielerwerts. Vor allem
ablösefreie Spieler können ohne eine Handgeldzahlung mittlerweile
kaum noch verpflichtet werden.5 Außerdem stehen Transferentschä-
digung und Handgeld hinsichtlich ihrer Höhe zueinander in einer
inversen Beziehung.2 Daher ist es – bei angenommener Betrags-
gleichheit in der Summe – für einen Club meist entscheidungsneu-
tral, ob er für den Spielertransfer eine gewöhnliche Ablösesumme
oder stattdessen ein Handgeld zahlt. Insbesondere bei begehrten
Spielern sind Handgelder regelmäßig unentbehrlich, um sich die
Dienste des Spielers sichern zu können.

Vor diesem Hintergrund kann die im Schrifttum geäußerte Auffas-
sung, dass Handgelder deswegen keine Gegenleistung für den Erwerb
eines Spielerwerts sein können, da sie – anders als die Trans-
ferentschädigung – nicht an den abgebenden Club mit dem Ziel der
Aufhebung des Arbeitsvertrags geleistet werden, sondern abwei-
chend an den Spieler mit der Intention des Vertragsabschlusses, nicht
überzeugen.6

4 OFD Nordrhein-Westfalen vom 20.04.2015 – S 2170 – 2015/0004 – St 141 (DB 2015
S. 1013) und FinSen Berlin vom 19.06.2015 – III B – S 2170 – 2/2014 (DB 2015
S. 2236).

5 S c h i f f e r s / Fe l d g e n, StB 2015 S. 500 (502).
6 So zu Recht K i r s c h / W e b e r (Fußnote 2) unter Ziffer 6.3, entgegen anderslautender

Meinungen im Schrifttum.

Rechnungsabgren-
zungsposten bei
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Ist der Vertrag eines Spielers ausgelaufen und dieser damit ablösefrei,
so ist nicht mehr der alte Club, sondern der Spieler selbst (alleiniger)
Inhaber des den Aktivierungsgegenstand bildenden Nutzungsrechts,
der dieses somit auch (selbst) abtreten kann.7 Das Handgeld stellt
folglich sehr wohl die Gegenleistung (den Anschaffungspreis) für den
Erwerb des Vermögensgegenstands dar. Es wird zur Abgeltung für
den Rechtsverlust des Spielers geleistet und ist daher handels-
rechtlich – entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung und teil-
weise anderslautender Meinungen im Fachschrifttum – als aktivie-
rungspflichtiger Anschaffungskostenbestandteil zu bilanzieren und
abzuschreiben.

Selbst bei einer Interpretation als unentgeltlicher Erwerb wären
Handgelder als Anschaffungsnebenkosten anzusetzen, da deren
Aktivierung nicht zwingend einen Anschaffungspreis größer Null
voraussetzt.8

Zu 3: Spielervermittlungsprovisionen im Zusammenhang mit einem
ablösepflichtigen Transfer gehören nach Auffassung des BFH9 zu den
aktivierungspflichtigen Anschaffungsnebenkosten. Für ablösefreie
Transfers hingegen verneint der BFH ausdrücklich die Aktivierbarkeit,
da allein durch die Zahlung einer Vermittlungsprovision kein ent-
geltlicher Erwerb des Spielerwerts begründet werde.10

Die Beurteilung von Vermittlungsprovisionen an Spielervermittler
kann daher zu einer von Handgeldern abweichenden Beurteilung
führen. Zwar werden auch diese gezahlt, um sich die Dienste des
Spielers zu sichern. Auch lassen sich die Aufwendungen aus Sicht des
aufnehmenden Clubs heutzutage nicht mehr vermeiden. Im Unter-
schied zum Handgeld wird die Vermittlungsprovision von dem
Erwerber (dem aufnehmenden Club) aber nicht an denjenigen
gezahlt, der Inhaber des Nutzungsrechts ist und durch den Vertrags-
abschluss zumindest für die Dauer der Vertragslaufzeit auf seine
Rechtsposition verzichtet. Zahlungsempfänger ist vielmehr eine dritte
Person, die das übertragene Recht zu keinem Zeitpunkt innehatte.

Das Kriterium der angemessenen Gegenleistung an den Veräußerer
des Gutes11 ist bei Spielervermittlungsprovisionen (anders als bei
Handgeldern) nicht gegeben. Auch bei ablösefreien Transfers handelt

7 A. A. S c h i f f e r s / Fe l d g e n, StuB 2015 S. 500 (502).
8 K i r s c h / W e b e r (Fußnote 2) unter Ziffer 8.
9 BFH vom 14.12.2011 I R 108/10 (BStBI 2012 II S. 238), Rz. 31f.

10 BFH vom 14.12.2011 (Fußnote 9), Rz. 34.
11 Im Fall eines ablösefreien Transfers ist das der Spieler.

... oder Anschaf-
fungskosten für ein
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es sich daher insoweit um Anschaffungsnebenkosten des erworbenen
Spielerwerts und nicht um einen (denkbaren) Rechnungsabgren-
zungsposten.12

Verfasser: Dipl.-Finanzwirt Ralf Hündgen, WP/StB/FBIStR, Aachen

12 Nach der Untersuchung von K i r s c h / W e b e r (a. a. O.) machen die offenlegungs-
pflichtigen Kapitalgesellschaften in der 1. und 2. Fußballbundesliga (elf Clubs) in
ihren aktuellen Geschäftsberichten oft übereinstimmende Angaben zu der bilan-
ziellen Abbildung von Handgeldern und Vermittlungsprovisionen. Vermittlungspro-
visionen bei ablösepflichtigen Spielererwerben werden als Anschaffungsneben-
kosten bilanziert, bei ablösefreien Transfers werden Vermittlungsprovisionen
clubübergreifend hingegen als Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.
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