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A22 SPORTS MANAGEMENT KANN DIE ENTWICKLUNG 
SEINES PROJEKTS FREI  VON DROHUNGEN FORTSETZEN 
 

• Das Oberste Gericht von Madrid (Audiencia Provincial) hat heute eine einstweilige Verfügung 
bestätigt, die die Super League und ihre Vereine vor den Drohungen der UEFA, der FIFA und 
deren Mitgliederverbänden schützt, solange der Fall verhandelt wird. 

• Die ESL, A22 und die einzelnen Klubs können das Projekt nun weiterverfolgen, ohne 
Geldstrafen, Wettbewerbsausschlüsse oder andere Sanktionen befürchten zu müssen.  

 

Madrid, 31. Januar 2023 – Das Oberste Gericht von Madrid (Audiencia Provincial) hat in einem 
Beschluss, der A22 Sports Management heute zugestellt wurde, zugestimmt, die im April 2021 erlassene 
einstweilige Verfügung wieder in Kraft zu setzen. Diese soll die Super League, ihre Vereine und andere 
potenzielle Teilnehmer vor Drohungen und anderen Maßnahmen der UEFA und der FIFA schützen, die 
darauf abzielen, das Projekt Super League zu verhindern oder zu behindern. Die einstweilige Verfügung 
gilt auch für die der UEFA/FIFA angeschlossenen Verbände und Ligen. 

In seiner Bestätigung wies das Oberste Gericht von Madrid darauf hin, dass das Verhalten der UEFA 
und der FIFA gegen das Projekt der Super League "nicht als Schutz der allgemeinen Interessen des 
europäischen Fußballs gerechtfertigt werden kann", sondern einen "ungerechtfertigten Missbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung", darstellen könnte.  

Das Gericht stellte außerdem fest, dass "die Rechtfertigung des Verhaltens der FIFA und der UEFA als 
Versuch, das europäische Sportmodell zu schützen, prima facie eine fadenscheinige Ausrede ist. 
Soziologische und kulturelle Kriterien können dazu beitragen, das menschliche Verhalten in einen 
bestimmten Kontext einzuordnen, aber sie dürfen nicht dazu führen, dass wir die Perspektive verlieren, 
wenn es um die Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit eines Marktteilnehmers geht". Nach Ansicht 
des Gerichts stellen die von der UEFA und der FIFA ergriffenen Maßnahmen "typische Hindernisse 
geschlossener und anachronistischer Modelle dar, die nicht mit dem freien Wettbewerb und dem in 
Europa vorherrschenden Grundsatz der Unternehmensfreiheit in Einklang stehen." 

Das Oberste Gericht in Madrid gewährt daher Schutz vor jeglicher Art von Sanktionen für die 
Dauer des laufenden Gerichtsverfahrens. Der Fall ist nun vor dem Gerichtshof der Europäischen 
Union anhängig und wird danach an die spanischen Gerichte zurückverwiesen. Das Oberste 
Gericht von Madrid, das die UEFA und La Liga im Laufe dieses Verfahrens bereits wegen "bösgläubigen 
Verhaltens" zu Geldstrafen verurteilt hat, hat der UEFA auferlegt die Verfahrenskosten zu tragen. 

Bernd Reichart, CEO von A22 Sports Management: "Wir begrüßen, dass dieses Gerichtsurteil es A22 
ermöglicht, das Projekt ungehindert fortzusetzen, einen neuen und aufregenden europäischen 
Fußballwettbewerb zu schaffen. Es bestätigt, dass die Monopolstellung der UEFA nicht dazu 
benutzt werden kann, Vereine, Spieler oder Unternehmen, die bereit sind, Innovationen zu 
schaffen und den Wettbewerb im Profifußball zu beleben, unter Druck zu setzen oder zu bedrohen. 
Wir werden daher unseren Dialog mit den Akteuren des Fußballs in einem neuen und 
angemesseneren Umfeld fortsetzen, frei von Drohungen und anderen behindernden Maßnahmen 
seitens der UEFA und anderer Organisationen”.  

 



 

 

### 

 

Über A22 Sports Management 

A22 Sports Management ist ein Unternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung der European 
Super League zu sponsern und zu unterstützen. In seiner beratenden Funktion konzentriert sich A22 auf 
die Gesamtstruktur sowie die operativen und finanziellen Aspekte des potenziellen neuen Wettbewerbs. 
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