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Vorbemerkung  

Diese Stellungnahme kann sich nicht nur in Folge der Aktualität des Themas lediglich be-

grenzt auf vorliegende Studien und bereits erhobenes Datenmaterial stützen, sondern auch 

deswegen, weil die jüngeren transnationalen Interaktionen im Sport zwischen Großbritannien 

und Deutschland bzw. Nordrhein-Westfalen bislang noch keiner systematischen wissenschaft-

lichen Analyse unterzogen wurden.1 Untersuchungen zu den potenziellen Auswirkungen eines 

Brexit-Abkommens auf den Sport sind bislang erst in Ansätzen und weitgehend fokussiert auf 

Großbritannien selbst angestellt worden.2 Diese Ausrichtung erklärt sich vor allem aus dem 

Umstand, dass das Vereinigte Königreich für seine sportliche Innovation und Kompetenz, 

insbesondere in den Bereichen Großveranstaltungen und Hochleistungssport, allgemein aner-

kannt ist. Vor dem Hintergrund dieses Forschungsstandes können in den nachfolgenden Aus-

führungen vielfach nur Problemfelder benannt und mögliche Auswirkungen zur Diskussion 

gestellt werden, jedoch mit wenigen Ausnahmen keine auf belastbaren empirischen Daten 

basierenden Schlussfolgerungen gezogen werden.  

 

Einleitung  

Mit dem Begriff „Sport“ werden vielfältige Ausprägungen und Angebotsformen bewegungs-

bezogener Aktivität umrissen. Unter Sport kann in Anlehnung an eine Definition des Europa-

rats „jegliche Form körperlicher Ertüchtigung“ verstanden werden, „die innerhalb oder außer-

halb von Vereinen Ziel betrieben wird, um die körperliche und seelische Verfassung zu ver-

bessern, zwischenmenschliche Beziehungen zu entwickeln oder ergebnisorientierte Wett-

kämpfe auf allen Ebenen zu bestreiten.“3 Darüber hinaus ist aber auch der von Zuschauern 

verfolgte Konsum von (Spitzen-)Sport an Sportstätten vor Ort oder in den Medien einzube-

ziehen.4  

Sowohl der aktiv betriebene Bewegungssport, als auch der passiv rezipierte Zuschauersport 

hat in den vergangenen Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen. Infolge der medialen und öko-

nomischen Aufwertung zahlreicher Individual- und Mannschaftssportarten – namentlich der 

europäischen „Leitsportart“ Fußball –, aber auch aufgrund der wachsenden gesundheitlichen 

                                                            
1 Vgl. für den Zeitraum bis zum Zweiten Weltkrieg demgegenüber Christiane Eisenberg: 'English Sports' und 
deutsche Bürger. Eine Gesellschaftsgeschichte 1800-1939, Paderborn 1999. 
2 Siehe hierzu die Liste von Studien im Anhang der Stellungnahme. Besondere Beachtung verdient die Ausarb-
des Asser-Instituts: „Asser International Sports Law Blog – Brexit and EU Law: Beyond the Premier League aus 
dem Jahre 2016.  
3 Committee of Ministers of the Council of Europe, 2016.  
4 Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wird davon abgesehen, bei Fehlen einer geschlechtsneutralen Formulierung 
sowohl die männliche als auch weitere Formen anzuführen. Die nachstehend verwendeten männlichen Formulie-
rungen gelten deshalb uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter. 
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Bedeutung von Fitness, ist Sport zu einem globalen Massenphänomen avanciert, das einen 

milliardenschweren Wirtschaftsfaktor darstellt und eine immer stärkere Verflechtung mit an-

deren gesellschaftlichen Bereichen erfährt. Vor dem Hintergrund dieser Ausgangsbeobach-

tung werden im Folgenden sowohl direkt aus dem Sport abzuleitende, vor allem wirtschaftli-

che Wirkungen des Brexit-Abkommens auf Nordrhein-Westfalen behandelt, als auch mittel-

bare Folgen berücksichtigt, die insbesondere für den gesellschaftlichen und kulturellen Be-

reich zu erwarten sind.  

Freizügigkeit von Sportlern und Sportpersonal  

Als wichtigste Auswirkung eines Brexit-Abkommens auf den Sport wird in allen bislang vor-

liegenden Kommentaren die potenzielle Begrenzung der bisherigen Arbeitnehmerfreizügig-

keit des europäischen Binnenmarktes hervorgehoben. Damit wird in erster Linie die wirt-

schaftliche Dimension des Sports angesprochen. Der professionelle Sport hat seit den 1990er 

Jahren im Gefolge des Bosman-Urteils eine massive Ausweitung seiner grenzüberschreiten-

den Aktivitäten erfahren. Mit Blick auf den Grundsatz der Freizügigkeit der Arbeitnehmer 

(Artikel 45 AEUV) dürfen gegenwärtig Spieler aus den EU-Mitgliedstaaten von britischen 

Mannschaften – im Regelfall ohne Beschränkung für den Kader – aufgestellt werden. In der 

Premier League, der obersten englischen Fußballliga, rekrutieren sich gegenwärtig 41% der 

Profis am Ball aus dem Vereinigten Königreich; ebenfalls 41% der Spieler stammen aus den 

weiteren Mitgliedstaaten der EU; 18% der Profis kommen aus Drittländern. Nach dem Brexit 

werden die „EU-Spieler“ künftig unter den Status von Drittländern fallen, für die eine Auf-

enthaltsgenehmigung benötigt wird. Eine entsprechende Genehmigung des britischen Fuß-

ballverbands ist mit erheblichen Auflagen verbunden. Folgt man unterschiedlichen Berech-

nungen des Jahres 2019, hätten mehrere Hundert professionelle Fußballer, die aus den EU-

Mitgliedstaaten in die Premier League gewechselt sind, unter einem Drittländerstatus keine 

Spielberechtigung erhalten.  

Die Niederlassungsfreiheit (Artikel 49 AEUV) und die Dienstleistungsfreiheit (Artikel 56 

AEUV) gilt nicht nur für (angestellte Sportler) in Vereinen, sondern auch für selbstständige 

Athleten in Individualsportarten. Aktuell in Großbritannien tätige Profis können die Arbeit-

nehmerfreizügigkeit weiterhin in Anspruch nehmen, wenn sie sich für den „Settled Status“ 

qualifizieren und dokumentieren, dass sie vor dem 31. Dezember 2020 im Vereinigten König-

reich ihren Wohnsitz hatten. Für künftig in Großbritannien tätig werdende Profis gilt dies je-

doch nicht. Zu erwarten steht infolgedessen, dass es absehbar zu einer geringeren Anzahl von 

Wechseln aus Deutschland bzw. Nordrhein-Westfalen in die Premier League bzw. in andere 
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britische Profisportligen kommen wird, während dort verstärkt englische Nachwuchsspieler 

zum Zuge kommen werden.  

Da nach dem Kolpak-Urteil des EuGH von 2003 auch Sportler aus den AKP-Staaten unter die 

Bestimmungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit fallen, sind neben dem Fußball auch Sportarten 

wie Rugby und Kricket stärker betroffen, da von britischen Ligen bzw. Vereinen zahlreiche 

Spieler aus dem pazifischen und karibischen Raum sowie aus Südafrika rekrutiert werden. Für 

Nordrhein-Westfalen erscheint diese Dimension weniger relevant.  

Neben Spielern und Athleten ist auch das weitere Personal im Profisport von einer Begren-

zung der Arbeitnehmerfreizügigkeit betroffen, so etwa Trainer und medizinisches Personal. 

Im Pferderennsport, der mit Blick auf hohe Besucherzahlen, einem Umsatz von fast vier Mil-

liarden Euro und 17.000 Beschäftigten die zweitpopulärste Sportart im Vereinigten König-

reich markiert, stammen gegenwärtig 11% der Angestellten aus EU-Staaten. Im Bereich des 

Tanzens sind es sogar 20%. Auch hier ist mit einem Rückgang zu rechnen, der potenziell auch 

Nordrhein-Westfalen berühren kann.  

Für Athleten und Sportpersonal aus Nordrhein-Westfalen kann es in Individualsportarten zu-

dem schwieriger werden, künftig Trainingslager und Aktivitäten im Vereinigten Königreich 

durchzuführen. Ein sogenanntes Schengen-Visum erlaubt Sportlern und Saisonkräften aus 

Drittstaaten einen Aufenthalt von 90 Tagen. In Analogie könnte es aber auch für britische 

Sportler künftiger aufwändiger werden, einen längeren Trainingsaufenthalt in Kontinentaleu-

ropa zu realisieren.  

Darüber hinaus gilt im Hinblick auf Verletzungen oder Unfälle während des Trainings oder 

bei Wettkämpfen zu berücksichtigen, dass durch den Brexit auch das Prinzip des europäi-

schen Krankenversicherungssystems beeinflusst werden kann. Grundsätzlich gewährt dieses 

System jedem EU-Bürger während seines Aufenthalts in einem der anderen EU-Länder den 

Zugang zu staatlicher Gesundheitsversorgung unter gleichen Bedingungen wie den Versicher-

ten im betroffenen Staat. 

 

Sportartikelindustrie und Sportdienstleistungen  

Die bislang angeführten Beispiele aus dem Bereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit von Sport-

lern und Sportpersonal werden angesichts eines in der Summe insgesamt überschaubaren Per-

sonenkreises für Nordrhein-Westfalen absehbar nur begrenzte, vor allem symbolische Wir-

kung entfalten. Demgegenüber steht zu erwarten, dass die Auswirkungen auf die nordrhein-

westfälische Sportwirtschaft folgenreicher sein werden. Da sportbezogene Aktivitäten sich in 
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einer Vielzahl von wirtschaftlich relevanten Bereichen widerspiegeln, wird für Deutschland 

die ökonomische Bedeutung des Sports mit Hilfe eines Satellitenkontos ermittelt.  

Untersuchungen von Sport England aus dem Jahre 2015 zufolge machen Sport und sportbe-

zogene Aktivitäten einen wichtigen Anteil an der britischen Wirtschaft aus, da sie in England 

zu einer Bruttowertschöpfung von 20,3 Mrd. Pfund (1,9% der gesamten englischen Wirt-

schaft) beitragen und rund 400.000 Vollzeitarbeitsplätze (2,3% aller Arbeitsplätze in England) 

finanzieren. Für Deutschland wird nach Angaben des Satellitenkontos sogar von einer Brut-

towertschöpfung von 60,6 Mrd. Euro für 2015 ausgegangen, was einem Anteil von 2,2% der 

gesamten deutschen Wirtschaft entspricht. Den Angaben des Satellitenkontos zufolge waren 

in Deutschland in der Sportwirtschaft im Jahre 2015 rund 1,2 Millionen Menschen beschäf-

tigt.5 Angesichts eines anhaltenden Booms des Sports und infolge der Bedeutung des Sports 

als Lebensstil sind die sportbezogenen Konsumausgaben in Deutschland deutlich gestiegen. 

Auch die Sportartikelindustrie verzeichnet in Bereichen wie Sportbekleidung und Sportschu-

he, aber auch bei Hometrainern und Fahrrädern deutliche Zuwächse. Wie bedeutsam der 

Sport für die Exportwirtschaft ist, dokumentiert der Umstand, dass gemessen an Handelsströ-

men sowohl Großbritannien als auch Deutschland rund 60% der produzierten Sportartikel in 

andere EU-Länder exportieren. Im direkten Vergleich weist das Vereinigte Königreich derzeit 

bei Sportartikeln aber ein erhebliches Handelsdefizit gegenüber den weiteren EU-Staaten auf. 

Britischen Angaben zufolge importiert das Vereinigte Königreich derzeit Sportartikel im Wert 

von 2,9 Mrd. Euro, exportiert selbst aber nur 1,7 Mrd. Euro. Sofern im Gefolge des Brexit-

Abkommens Sportprodukte wie Kleidung und Schuhe mit neuen oder zusätzlichen Handels-

hemmnissen wie Zöllen belegt werden, steht zu erwarten, dass der sportbezogene Handel ins-

gesamt zurückgeht und auch die nordrhein-westfälische Wirtschaft Einbußen zu verzeichnen 

hat.  

Neben dem Handel von Sportprodukten sind auch sportbezogene Dienstleistungen von Rele-

vanz. Hierzu zählen etwa die Expertise in Recht- und Finanzfragen, aber auch die Erbringung 

von Design- und Ingenieurleistungen. Das Vereinigte Königreich exportiert derzeit ein Drittel 

seiner gesamten Sportdienstleistungen in die EU, was wertmäßig mehr als einer halben Milli-

arde Pfund entspricht. Der Import von Sportdienstleistungen aus der EU macht demgegenüber 

über 85% der gesamten Einfuhren von Sportdienstleistungen des Vereinigten Königreichs 

aus, was ebenfalls rund einer halben Milliarde Pfund entspricht. Die Zahlen dokumentieren, 

wie stark die Sportdienstleistungssektoren des Vereinigten Königreichs und der EU miteinan-

                                                            
5 Gerd Ahlert/Iris an der Heiden/Sven Repenning:: Die ökonomische Bedeutung des Sports in Deutschland – 
Sportsatellitenkonto (SSK) 2015. GWS Themenreport 1/2018, Osnabrück.  
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der verflochten sind, so dass sich der Brexit angesichts veränderter außenwirtschaftlicher 

Rahmenbedingungen und absehbarer Hemmnisse im Austausch von Dienstleistungen auch 

auf den grenzüberschreitenden Handel mit Sportdienstleistungen auswirken wird.  

Der Bereich der Sportwetten kann vom Brexit ebenfalls berührt werden, da viele Wettanbieter 

mittlerweile ihren Sitz auf Malta oder im britischen Überseegebiet Gibraltar haben. Wer künf-

tig in Nordrhein-Westfalen Sportwetten bei einem Anbieter platziert, der von britischen Be-

hörden reguliert wird, muss infolgedessen in Kauf nehmen, dass es sich dabei ggf. um eine 

nicht-europäische Glücksspiellizenz handelt. Aus deutscher bzw. nordrhein-westfälischer Per-

spektive kann hieraus eine stärkere Notwendigkeit rechtlicher Beratung erwachsen.  

 

Sportgroßveranstaltungen  

Im Zusammenspiel von Verbandswesen, Politik und Wirtschaft kommt Sportgroßereignissen 

eine zentrale Bedeutung zu. Für Großbritannien gehen Experten wie James Allen, Direktor für 

Politik und Verwaltung bei der Sport and Recreation Alliance, davon aus, dass nach dem 

Brexit infolge von rechtlichen Unsicherheiten bei Visumsfragen Großveranstaltungen in 

Großbritannien für eine gewisse Zeit weniger wahrscheinlich werden. Darüber hinaus kann 

aber auch erwartet werden, dass Sportgroßereignisse in Nordrhein-Westfalen mit neuen Hür-

den und Herausforderungen konfrontiert werden. So stellte die fehlende Freizügigkeit im Be-

reich des Reitsports oder der Schützen bei Sportveranstaltungen lange Zeit ein Problem dar, 

bis diese Sportarten im Zuge der Binnenmarktregelungen von entsprechenden Regelungen 

profitieren konnten. Sportschützen innerhalb der EU haben durch die im Europäischen Feu-

erwaffenpass eingetragenen Waffen die Möglichkeit, Grenzen des EU-Binnenmarktes ohne 

vorherige Genehmigung passieren zu können. Mit dem Brexit kann diese Möglichkeit entfal-

len bzw. entzogen werden, so dass die Teilnahme an Wettbewerben und Trainings für Sportler 

aufwändiger wird. Im Reitsport sind gegenwärtig sogar drei Richtlinien in Kraft, die den 

Handel mit Pferden, die Teilnahme an Wettbewerben und die Frage von Tierarzneimitteln 

regeln.  

Indirekt kann auch der Breitensport von den Auswirkungen des Brexits auf Sportgroßereig-

nisse betroffen sein. Es ist bereits die Befürchtung geäußert worden, dass mögliche Kosten-

steigerungen oder geringere Einnahmen bei Sportgroßveranstaltungen dazu führen werden, 

dass den Verbänden weniger Geld zur Verfügung steht und dementsprechend auch geringe 

finanzielle Mittel für den Breitensport ausgegeben werden. Für Nordrhein-Westfalen dürfte 

sich angesichts der Diversität der Einnahmen diese Befürchtung aber in Grenzen halten.  
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Grundsätzlich ist indes festzuhalten, dass potenzielle Begrenzungen der Freizügigkeit, Zoll-

schranken und Handelshemmnisse Auswirkungen auf den Spitzensport haben werden und 

dass davon auch Sportler und Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen betroffen sein werden.  

 

Sportbezogene Kooperationen und Begegnungen  

Jenseits der ökonomischen Dimension des Sports sind in den vergangenen Jahren auch ver-

stärkt politische und gesellschaftliche Aspekte in Verbindung mit sportbezogenen Kontakt-, 

Kommunikations-, und Kooperationsformen ins Blickfeld gerückt. Gerade dem Sport kommt 

angesichts seines mobilisierenden Potenzials und seiner Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu schü-

ren und Kommunikation zu ermöglichen, zentrale Bedeutung zu. Unter den Bezeichnungen 

„soft power“ und „Sportdiplomatie“ ist der gezielte Einsatz des Sports für außersportliche 

Zusammenhänge in transnationalen Kontexten bereits stärker gezielt eingesetzt worden.  

Ausgehend von der Annahme, dass gesellschaftliche Entwicklungen nicht nur durch die Ver-

teilung von materiellen Ressourcen, sondern auch durch grenzüberschreitende Interaktionen 

geprägt werden, finden diese Austauschprozesse zwar in zunehmendem Maße Beachtung, 

sind bislang jedoch für den nordrhein-westfälischen Sport noch nicht empirisch untersucht 

worden. Angesichts einer umfassenden Berichterstattung zur Sportentwicklung in Deutsch-

land sowie mit Blick auf die Statistiken des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen liegen 

mittlerweile zwar vergleichsweise detaillierte Angaben über die rund 20.000 Sportvereine in 

Nordrhein-Westfalen und über das Sportverhalten der Bevölkerung vor, nicht jedoch über 

grenzüberschreitende Kontakte von Vereinen.  

Bekannt ist, dass Kommunen in Nordrhein-Westfalen in den 2010er Jahren rund 800 Städte-

partnerschaften unterhielten. Nach Frankreich steht Großbritannien hier quantitativ mit einer 

Größenordnung von etwa 133 Partnerschaften an zweiter Stelle; dies entspricht einem Anteil 

von 16,7 Prozent an allen Städtepartnerschaften des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Ge-

rade den Städtepartnerschaften zwischen Großbritannien und Deutschland kommt eine Pio-

nierfunktion zu, da diese vielfach bereits in den 1950er Jahren aufgenommen wurden, wäh-

rend die Beziehungen mit Frankreich erst später, vor allem durch den Elysée-Vertrag, grund-

legende Impulse erhalten haben. Neben den Partnerschaftsvereinen und der Kultur ist auch 

der organisierte Sport ein wichtiger Träger der Städtepartnerschaften. Regelmäßig kommt es 

zu Austauschprozessen und zu gemeinsamen Veranstaltungen, vor allem in Form von Turnie-

ren und Wettkämpfen zwischen verbundenen Kommunen. Das Besondere an entsprechenden 

Interaktionen im Sport ist, dass sie – anders als die wirtschafts- und auch die wissenschaftsbe-

zogenen Kontakte (s.u.) –aus dem Kreis der Zivilgesellschaft initiiert wurden. Sie werden in 
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erster Linie von Freiwilligen und nicht durch hauptamtliches Personal getragen. Gerade in 

Sportvereinen und in sportbezogenen grenzüberschreitenden Kontakten spiegelt sich damit 

auch die vielbeschworene europäische Zivilgesellschaft „von unten“ wider. Einige exemplari-

sche Beispiele können dies verdeutlichen:  

Zwischen Köln und dem Städtepartner Liverpool (seit 1952) findet seit 2007 ein regelmäßiger 

Sportaustausch im Fußball statt. Jedes Jahr wird am Karnevalssamstag ein Fußballturnier der 

Städtepartnerschaften veranstaltet, an dem zuletzt sechs Mannschaften aus den Partnerstädten 

teilgenommen haben, darunter ein Team aus Liverpool. Im Herbst erfolgt dann jeweils der 

Gegenbesuch in Liverpool. 

Im Rahmen der Städtepartnerschaft von Dortmund und Leeds (seit 1969) war 2016 eine 

Mannschaft der Leeds Hornets beim Handballturnier ISIMalta Cup, ausgerichtet von der DJK 

Saxonia Dortmund, zu Gast. Im Fußball trat eine Herrenmannschaft aus der britischen Part-

nerstadt im Rahmen eines Jugendturniers gegen eine Dortmunder Kreisliga Auswahl an, die 

durch ein Internet-Voting bestimmt wurde.  

Seit 1987 besteht eine Städtepartnerschaft zwischen Borken und Whitstable. Im Jahr 2018 

sind allein 484 Personen (329 Jugendliche und 153 Erwachsene) mit Unterstützung der Stadt 

in die Partnerstädte gereist. Während zahlreiche weiterführende Schulen Whistable im Rah-

men einer Klassenfahrt besuchen, reisen Sportvereine zu Turnieren in die Partnerstädte. Im 

Umkehrschluss erfolgte ein ähnlicher Austausch, so nahmen im Jahr 2018 Teams aus Whit-

stable am 11. Dragonboat Cup in Borken teil.  

Mit Blick auf den Brexit sind zwei Szenarien als Folgen denkbar: Auf der einen Seite wird 

von externen Beobachtern davon ausgegangen, dass die Hürden zur Aufrechterhaltung beste-

hender oder Vorbereitung neuer Kooperationsformen im Sport höher werden, da der bürokra-

tische Aufwand und die Kosten absehbar größer werden. Auf der anderen Seite wurde bei 

nicht-repräsentativen Nachfragen in einzelnen Kommunen aber auch zum Ausdruck gebracht, 

dass man die Sportbegegnungen ungeachtet des Brexit-Abkommens aufrechterhalten will. So 

erklärte ein Sprecher der Stadt Liverpool: „Whatever the outcome of the referendum, we will 

remain twinned with Cologne and will remain close links with the city“;6 in einigen Fällen 

erklärte man sogar die Absicht, den Brexit zum Anlass zu nehmen, die Sportbeziehungen mit 

dem Vereinigten Königreich zu vertiefen.  

Auch jenseits von Städtepartnerschaften stellen sportbezogene Kooperationen eine wichtige 

zivilgesellschaftliche Ressource dar, da zahlreiche Vereine höchst spezifische Kooperationen 

entwickelt haben. Inspiriert wurden diese Kontakte vielfach durch persönliche Vorlieben von 

                                                            
6 Zit. nach <ymliverpool.com/a-tale-of-two-cities-liverpools-link-with-cologne/15269>.  
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Trainern oder Vereinsvorsitzenden für das Partnerland sowie durch entsprechende Sprach-

kenntnisse. Darüber hinaus markieren auch touristische Anreize ein wichtiges Motiv für ent-

sprechende Kooperationen im Sport.  

 

Fantourismus und Fanbegegnungen  

Vor allem zwischen Deutschland und Großbritannien gilt das sogenannte Groundhopping – 

der Besuch von möglichst zahlreichen Stadien – nicht zuletzt in transnationaler Perspektive 

seit den 1990er Jahren als eine weitverbreite Praxis. Ungeachtet zahlreicher anekdotischer 

Berichte und Betrachtungen in Fanzines und Fußballmagazinen liegen jedoch keine belastba-

ren Zahlen über das Ausmaß und einzelne länderspezifische Ausprägungen dieser weitgehend 

informellen und nicht-institutionalisierten Szene vor. 

Bekannt ist allerdings, dass angesichts der zahlreichen englischen Fans, die regelmäßig Fuß-

ballspiele in Deutschland anschauen, die Fluglinie Ryan Air ihre Flugzeiten nach Dortmund 

den Spielzeiten angepasst hat. Ebenfalls ist bekannt, dass Hotels und Hostels in Dortmund an 

Spieltagen stets stark britisch belegt sind. In einer englischen Quelle werden mit Verweis auf 

die BBC rund 1.000 Personen genannt, die regelmäßig ins Dortmunder Bundesligastadion 

kommen. Erklärt werden kann dieser vor allem auf Deutschland und Nordrhein-Westfalen 

ausgerichtete Besuch britischer Fans mit in der Regel günstigeren Ticketpreisen in deutschen 

Stadien gegenüber der Insel, aber auch mit der allgemein als attraktiv empfundenen Atmo-

sphäre in Bundesligastadien. In einigen Fällen gibt es sogar dauerhaftere transnationale Fan-

freundschaften.  

Entsprechende Fanbesuche und Fußballbesuche haben infolgedessen sowohl eine wirtschaft-

liche als auch eine soziokulturelle Bedeutung. Mit Blick auf den Brexit kann davon ausge-

gangen werden, dass sich auch in diesem Problemfeld potenzielle Erschwernisse und Hürden 

durch neue Regelungen zur Freizügigkeit und verstärkte Grenzkontrollen ergeben können. 

Grundsätzlich wird die Einreise von Briten in den Schengen-Raum künftig durch (gegenseiti-

ge) Visafreiheit geprägt sowie durch die Regeln zu Kurzaufenthalten bestimmt. Solange bei 

Aufenthalten eine Zeitdauer von 90 Tagen innerhalb eines Rahmens von 180 Tagen im ge-

samten Schengen-Raum nicht überschritten wird, sollte es keine weiteren Restriktionen ge-

ben. Inwieweit sich durch formale Regelungen auch Auswirkungen auf die Fankultur und 

deren Grad an Diversität zeigen, bleibt abzuwarten. 
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Sportbezogene Wissenschaftskooperation und Auslandsstudien  

Ein bislang ebenfalls kaum systematisch untersuchter Bereich transnationaler Interaktion im 

Sport stellt die Wissenschaftskooperation und das Studium von Studierenden im Ausland dar. 

Seit der Aufnahme des Sports in das EU-Vertragswerk durch Art. 165 AEUV werden ver-

stärkt transnationale Forschungsprojekte im Bereich Sport gefördert. Vor allem im Rahmen 

des Programms ERASMUS+ werden sportbezogene Aktivitäten finanziert, bei denen die an-

tragstellende Organisationen zu einem Konsortium gehört, an dem mindestens Einrichtungen 

aus drei verschiedenen Programmländern beteiligt sind. Angesichts der formalen Vorausset-

zungen des Beantragungsverfahrens werden Anträge vor allem von Universitäten gestellt. 

Britische Universitäten sind an diesen Projekten regelmäßig beteiligt, da sie sowohl in sprach-

licher Hinsicht als auch durch ihre Forschungsorientierung wichtige Partner darstellen. In 

geringerem Ausmaß sind auch britische Sportgremien eingebunden, die durch ihre Kooperati-

on mit den deutschen Counterparts ebenfalls von EU-Fördermitteln profitieren.  

Dadurch, dass am 9. Januar 2020 die britischen Parlamentsabgeordneten mehrheitlich gegen 

eine Verpflichtung der britischen Regierung gestimmt haben, eine weitere Vollmitgliedschaft 

für das Erasmus+-Programm der EU auszuhandeln, wird die Wissenschaftskooperation künf-

tig erschwert. Universitäten aus Nordrhein-Westfalen werden im Allgemeinen – die Deutsche 

Sporthochschule im Bereich Sport im Besonderen – absehbar weniger durch die EU geförder-

te Projektkooperationen mit Großbritannien beantragen. Laufende Projekte, auch der aktuel-

len Ausschreibung, sind hingegen vom Brexit nicht berührt. 

Für Sportstudierende aus Nordrhein-Westfalen, die einen Studienaufenthalt in England pla-

nen, wird die Vorbereitung des Aufenthaltes künftig ebenfalls schwieriger, mutmaßlich vor 

allem teurer. Ab dem Jahre 2021 sind neben neuen Einreisegesetzen auch deutlich höhere 

Studiengebühren zu beachten, da Studierende aus Kontinentaleuropa dann nicht mehr, wie 

britische Studierende, umgerechnet rund 9.150 Euro pro Studienjahr zahlen, sondern, wie 

Nicht-EU-Studierende, etwa 19.000 Euro pro Jahr. Der vollständige Wegfall von Studienge-

bühren im Zuge des Erasmus-Programms entfällt absehbar auch. Als Kompensationsstrategie 

werden möglicherweise künftig auch von nordrhein-westfälischen Universitäten im Bereich 

der Studierendenmobilität verstärkt bilaterale Abkommen ausgehandelt werden.  

 

Fazit 

Zieht man – unter Berücksichtigung des Umstandes, dass zahlreiche der hier skizzierten Sze-

narien nur potenzielle Tendenzen darstellen können – abschließend eine vorläufige Bilanz 
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hinsichtlich der Auswirkungen des Brexits auf den Sport in Nordrhein-Westfalen, so ist zu 

konstatieren, dass vor allem die Begrenzung der Freizügigkeit Auswirkungen haben werden: 

für professionelle Sportler unmittelbar, für die Sportwirtschaft mutmaßlich sogar in einem 

wirtschaftlich relevanten Ausmaß.  

Die gesellschaftlichen und auch die wissenschaftsbezogenen Folgen im Bereich Sport sind 

noch weniger eindeutig zu bemessen, aber auch hier ist von absehbaren Erschwernissen und 

zusätzlichen Hürden für Sportvereine, Fans und auch für Universitäten und Studierende zu 

rechnen. Insgesamt wird der bereits hohe erreichte Grad an transnationaler Interaktion zwi-

schen Großbritannien und Deutschland bzw. Nordrhein-Westfalen im Sport reduziert werden. 

Mittel- bis langfristig kann daraus eine Verlagerung auf andere Länder resultieren, aber auch 

eine Beschädigung des erreichten Grades an Austausch, gesellschaftlichen Miteinanders und 

gegenseitigen Verständnisses.  

Unmittelbare Handlungsempfehlungen sind angesichts der gegenwärtigen rechtlichen Unsi-

cherheiten kaum zu geben; es zeichnet sich aber bereits jetzt schon ein hohes Maß an Bera-

tungs- und Unterstützungstätigkeit ab, zu dem auch der nordrhein-westfälische Landtag als 

Förderer des Sports beitragen kann. In einem zweiten Schritt werden absehbar neue Bestim-

mungen und Regelungen zwischen Großbritannien und Kontinentaleuropa im Sport zu ver-

einbaren sein, die auch das Land und den Landtag von Nordrhein-Westfalen berühren werden.     
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