
Stellungnahme des Sports zur 
Verordnung zur Zulässigkeit 
von Werbemaßnahmen der 
Krankenkassen (KKWerbeV)
Die Verfasser dieser Stellungnahme bilden eine breite Allianz des deutschen Sports. Der Deutsche Olympische Sportbund 
(DOSB), der Deutsche Fußball-Bund (DFB), die Initiative Profisport Deutschland (IPD), Teamsport Deutschland und die Vereinigung 
Sportsponsoring-Anbieter (VSA) vereinen die organisierten Akteure des deutschen Sports in seiner Gänze. In einem Schulterschluss 
von Breiten- bis Profisport über Verbände, Profiligen und Vermarktungsagenturen spiegelt diese Allianz das sportliche Leben in 
Deutschland in all seinen Facetten wider.

Gemeinsam und mit einer Stimme nehmen wir Stellung zum Entwurf einer Verordnung zur Zulässigkeit von Werbemaßnahmen der 
Krankenkassen (KKWerbeV) und sprechen uns gemeinsam gegen geplante Werbebeschränkungen für gesetzliche Krankenkassen im 
Sport aus.

A. Zusammenfassung

Krankenkassen und Sport haben in den letzten Jahrzehnten erfolgreiche Partnerschaften aufgebaut. Der bisher geltende Rechtsrahmen 
war für Krankenversicherer und Werbepartner verlässlich und hat funktioniert.

Der Entwurf einer Verordnung zur Zulässigkeit von Werbemaßnahmen der Krankenkassen (KKWerbeV) des Bundesministeriums 
für Gesundheit (BMG) provoziert neue Rechtsunsicherheit und geht weit über die bestehenden Regelungen und den Auftrag des 
Gesetzgebers hinaus.
So sieht der § 6 des vorliegenden Referentenentwurfs (RefE) zur KKWerbeV ein weitgehendes Werbeverbot der gesetzlichen 
Krankenkassen für den Sport vor. Damit werden bestehende Gesundheitspartnerschaften zwischen Sport und gesetzlichen 
Krankenkassen gefährdet, jahrelange konstruktive Zusammenarbeit zu Nichte gemacht und der Sport wirtschaftlich empfindlich 
getroffen. Gleichzeitig lässt der RefE werbliche Maßnahmen der Kassen in anderen und potentiell gesundheitsfernen Bereichen völlig 
unberücksichtigt, was seine Legitimität zusätzlich in Frage stellt.  

Gesundheitspartnerschaften zwischen Krankenversicherern und dem organisierten Sport auf allen Ebenen sind ein fester Bestandteil 
von Gesundheitsprävention und Sportförderung in unserem Land. Evidenzbasiert erreichen und binden die Krankenkassen so breite 
Bevölkerungskreise positiv und emotional für ihre Anliegen und tragen gesundheitsfördernde und präventive Maßnahmen in alle Teile 
der Gesellschaft, der hohen Durchdringungskraft des Sports folgend. In der Konsequenz entstehen damit deutliche Entlastungen für 
Beitragszahler und die öffentliche Hand.
Für den deutschen Sport von der Breite bis zur Spitze sind die Gesundheitspartnerschaften mit gesetzlichen Krankenkassen ein 
stützender Pfeiler ihrer Aktivitäten, wobei kleinere, regionale und lokale Strukturen und Vereine überproportional betroffen sind. 
Die Umsetzung des RefE würde schwerwiegende Folgen für den deutschen Sport auf allen Ebenen haben – gerade in Zeiten einer 
Pandemie, die bereits die Existenz vieler sportlicher Strukturen akut bedroht - eine nicht nachzuvollziehende Maßnahme zur Unzeit.
Die unterzeichnende Allianz des Sports fordert daher eine ersatzlose Streichung des § 6 RefE und bittet hierfür um politische 
Unterstützung. Die nachfolgende Stellungnahme stellt die Organisationen, die hinter der Allianz des deutschen Sports stehen, vor, 
erläutert die Funktion des Sportsponsorings und der Gesundheitspartnerschaften und analysiert den RefE und die zu Grunde liegende 
Rechtsgrundlage im Detail. Abschließend stellt sie die Konsequenzen einer unveränderten Annahme des RefE dar.
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B. Eine Allianz des Deutschen Sports

Die Verfasser dieser Stellungnahme bilden eine breite Allianz des deutschen Sports:

Der DOSB steht für den Sport in Deutschland, mit 27 Mio. Mitgliedschaften in rund 90.000 Sportvereinen. Als Dachorganisation steht 
er an der Spitze einer starken Gemeinschaft und ist zugleich wichtige Stimme des Sports für und in Deutschland. Der DOSB setzt für 
die Anerkennung und den Respekt für jede einzelne Sportlerin und jeden Sportler und fördert die Leistungsfähigkeit von Athletinnen 
und Athleten. Gleichzeitig vertritt der DOSB mit seinen 101 Mitgliedsorganisationen wie keine andere Organisation die Vielfalt im 
Sport und trägt diese verbindende Kraft in die Mitte der deutschen Gesellschaft. Der DOSB ist Teil der weltweiten olympischen und 
paralympischen Bewegung.
 
Der Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB) ist mit mehr als 7 Millionen registrierten Mitgliedern - davon mehr als eine Million Frauen und 
Mädchen - einer der größten Sportfachverbände der Welt. Knapp 25.000 Vereine und 155.000 Mannschaften nehmen an dem vom DFB 
organisierten Spielbetrieb teil. 

Die IPD ist die Allianz der professionellen Sportveranstalter in Deutschland. Die Gründungsmitglieder sind die vier größten deutschen 
Profi-Ligen: die easyCredit Basketball Bundesliga GmbH (easyCredit BBL), die Deutsche Eishockey Liga GmbH & Co. KG (DEL), die DFL 
Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL) und die LIQUI MOLY Handball-Bundesliga GmbH (LIQUI MOLY HBL). Die insgesamt 107 Clubs der 
vier Profiligen investieren jährlich 120 Millionen Euro in ihre Jugendarbeit und geben rund 91 000 Menschen Arbeit. 

Teamsport Deutschland ist die Interessengemeinschaft der fünf größten Mannschaftssportverbände in Deutschland. Sie setzt sich 
aktiv für die Verbesserung der sportlichen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Mannschaftssportarten ein. Die 
Mitglieder sind der Deutsche Basketball Bund (DBB), Deutsche Eishockey Bund (DEB), der Deutsche Fußball-Bund (DFB), der Deutsche 
Handballbund (DHB) und der Deutsche Volleyball-Verband (DVV). Der Teamsport in Deutschland entwickelt eine enorme soziale Kraft: 
Mehr als 8 Millionen Mitglieder in fast 40.000 sind das Rückgrat der Organisation und stellen damit weit über ein Drittel aller Mitglieder 
des DOSB.

Die VSA ist ein Zusammenschluss von Sportrechteinhabern – über Ligen, Verbände, deren Vermarktungsgesellschaften und Agenturen, 
im Schulterschluss von Breiten- bis zum Profisport. Die Vereinigung versteht sich als Interessensvertretung der Rechteanbieter 
und bündelt die Kompetenzen des organisierten Sports, um das Sportsponsoring als notwendige Finanzierungsgrundlage des 
Sportsystems abzusichern. Die VSA setzt sich für die Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen des Sportsponsorings und 
eine zukunftsfähige Gestaltung dieses partnerschaftlichen Förder- und Kommunikationsinstruments ein. Unternehmen nutzen beim 
Sponsoring die emotionale Kommunikationsplattform Sport und übernehmen gesellschaftliche Verantwortung.

Gemeinsam und mit einer Stimme nehmen wir nachfolgend ausführlich zum Entwurf einer Verordnung zur Zulässigkeit von 
Werbemaßnahmen der Krankenkassen (KKWerbeV) Stellung.

C. Sportsponsoring heute: keine reine Imagewerbung

Der organisierte Sport in Deutschland bringt über 27 Millionen Menschen in rund 90.000 Vereinen direkt in Bewegung und unterstützt 
durch unterschiedlichste Aktivitäten die gesunde Lebensführung. Dies zahlt wesentlich auf die gesetzlichen Ziele der Krankenkassen 
ein. Sport und körperliche Betätigung sind gelebte Gesundheitsförderung und Prävention.
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Die große Vielfalt des deutschen Sports mit seiner einzigartigen Vereinslandschaft spiegelt sich auch in einem vielfältigen 

Sportsponsoring wider: vom Bäcker, der den dörflichen Verein beim Sportfest unterstützt bis hin zum Großunternehmen, das 

strategisch langfristig sein Engagement durch Spezialisten in der Marketing- bzw. Kommunikationsabteilung plant und durchführt. 

Die Partner nutzen dabei den Sport als emotionale Kommunikationsplattform und nehmen gleichzeitig gesellschaftliche und soziale 

Verantwortung durch die Sportförderung wahr. Sponsoring steht dabei also innovativ neben und auch im Wettbewerb zu den weiteren 

Möglichkeiten des Werbemarktes – wie etwa reinen Online-, Print- oder TV-Kampagnen – hat jedoch auch Potential als Bestandteil von 

CSR-Strategien und ist längst mehr als das bloße Anmieten einer Werbebande: Es entstehen wertvolle Partnerschaften zur Förderung 

gemeinsamer Ziele.

 

Die Entwicklung des Sponsorings hat mit der Digitalisierung und dem damit einhergehenden Einzug der neuen Medien in den 

Alltag der breiten Bevölkerung einen weiteren Impuls für kreative Umsetzungen und neue Werbeformen erhalten. Die Chance zur 

medienunabhängigen Darstellung im Internet – mit eigenen Webseiten und Berichten oder sogar Livestreams auf eigenen Plattformen 

– wird heute von jeder Sportorganisation bis zum kleinsten Verein genutzt. Damit stehen auch für Partnerschaften mit Sponsoren - 

unabhängig und zusätzlich zum Wettkampftag in den Stadien - neue, weit über das bloße Logobranding hinausgehende Möglichkeiten 

der Kooperation zur Verfügung. Sowohl zur Darstellung der spezifischen Inhalte der Partner, insbesondere Informationen über deren 

Produkte und Dienstleistungen, als auch für gemeinsame Themen der Partner.

 

Bei Gesundheitspartnerschaften des Sports mit Krankenkassen können und werden Inhalte zur gesunden Lebensführung, von 

Trainingstipps über Entspannungstechniken bis hin zur gesunden Ernährung transportiert. Am konkreten Beispiel Sport und mit 

gegenseitiger Einbeziehung des Know-Hows der beiden Partner auf diesem Gebiet können Inhalte interessant und lebensnah einer 

sehr involvierten Zielgruppe nahegebracht werden. Dies geschieht auf vielfältigen Kommunikationswegen: vom Stadion, über die 

jeweiligen eigenen klassischen Medienkanäle und -plattformen bis in den digitalen Raum.

Die Bewertung solcher Kommunikations- und Werbemaßnahmen muss heute insbesondere im Bewusstsein einer sich verändernden 

Medienwelt erfolgen. Wir leben in einer Informationsgesellschaft, in der die Informationen und Botschaften der verschiedensten 

Absender über sämtliche (Medien-)Kanäle in einer hohen, zum Teil sogar überfordernden Anzahl und Taktung auf jeden von uns 

treffen. Die immer stärkere Herausforderung für Information und Kommunikation ist es, die Informationen nicht nur bereit zu stellen 

(wie etwa auf der eigenen Webseite), sondern auch sicherzustellen, dass der Inhalt und Absender überhaupt wahrgenommen werden. 

Nur durch zielgruppengerechte Ansprache, die richtige Wahl des Kommunikationskanals und eine spezifische Aufbereitung des Inhalts 

gelingt es, die gewünschten Adressaten zu erreichen und anzusprechen. 

 

Bei Sportfans findet sich für Kommunikationsverantwortliche eine besondere Situation: Fans suchen aktiv nach Informationen 

im Zusammenhang mit ihrer Lieblingssportart - vom einzelnen Athleten bis zum Club und dessen Konkurrenten - und sind dabei 

emotional involviert. Gerade deshalb ist auch die – ergänzende - Umsetzung von Partnerschaften mit dem Sport im digitalen Raum sehr 

erfolgreich. Die in diesem Zusammenhang bereitgestellten Informationen und Botschaften der Partner erreichen ihr Ziel und werden 

dabei positiv aufgenommen, gerade wenn eine aktive Partnerschaft wahrgenommen wird. 

Logoplatzierungen unterstützen die glaubwürdige Darstellung der Partnerschaft und sind sichtbares Aushängeschild. Bandenwerbung 

ist beispielsweise wie das Schaufenster eines Kaufhauses voll gesundheitsfördernder Maßnahmen. Die Präsenz, etwa des Partnerlogos, 

auf einem Ausrüstungsgegenstand oder auf der Bande ist wichtiger „Blickfang“ und äußeres Erkennungszeichen einer umfassenderen 

Partnerschaft mit dem jeweiligen Sportverband/Club und leitet auf die sachbezogenen Informationen über Versorgungs- und 

Serviceleistungen hin. Damit sind auch Angebote für Präventionsmaßnahmen zum Erhalt und Stärkung der Gesundheit verbunden. 

Es werden für die gesetzlichen Krankenkassen Zugänge zu den verschiedensten Bevölkerungsgruppen eröffnet und dabei auch 

Zielgruppen wirkungsvoll angesprochen, die auf anderem Wege nicht oder nur schwer und mit wesentlich größerem Aufwand auf das 

Informationsangebot der GKK aufmerksam gemacht würden. 
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Eine Stärke von Sponsoring im Sport ist, dass es als Kommunikationsmittel längst nicht mehr ausschließlich Image- und 

Bekanntheitsziele von Sponsoren bedient. Vielmehr können nahezu alle potentiellen Kommunikations- und Marketingziele über 

ein Sponsoring bedient werden. In der Marktforschung der VSA haben 2018 Unternehmen als wichtige Ziele ihrer Engagements 

im Sportsponsoring zum Beispiel Interaktion mit dem Kunden, Verkaufsförderung, Neukundengewinnung, Produktwerbung, 

Differenzierung gegenüber Wettbewerbern, Mitarbeitergewinnung und -motivation, Networking, Communityaufbau und Storytelling als 

Ziele bestätigt. Dabei werden häufig mehrere Ziele im Rahmen eines Sponsoringengagements bedient und die Sponsoringmittel und 
deren spezifischer Einsatz darauf abgestimmt. 

Mit der Professionalisierung im Sponsoring hat sich in den letzten Jahrzehnten auch die spezifische Wirkungskontrolle der Engagements 
professionalisiert – die Wirkung von Sponsoring generell als Kommunikations- und Marketingtool ist wissenschaftlich und durch 
verschiedenste Marktforschung belegt. 

Gerade die Vielzahl und Vielfalt von Sponsoringengagements, an denen von kleinen bis großen Vereinen und Verbänden, auch über die 
diese verbindenden Zwischenstrukturen wie Landessport(fach-)verbände, einzelne Spitzenathleten und Mannschaftssportler bis hin zu 
Ligaorganisationen beteiligt sind, benötigen zur dauerhaften Absicherung dieser Finanzierungsgrundlage einen Rechtsrahmen, der eine 
angemessene Handlungsfreiheit und Rechtssicherheit bereitstellt.
 
Es ist erforderlich, auch bei den zukünftigen Anpassungen der Gesetzgebung die jeweiligen Auswirkungen auf das Sportsponsoring 
evidenzbasiert zu berücksichtigen und die Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu stärken. Ebenso ist die enorme wirtschaftliche 
Relevanz des Sponsorings für den gesamten Sport bei Werberegulierungen – etwa bei Einschränkungen oder Verboten – zu bedenken 
und die Wirksamkeit und Erforderlichkeit beschränkender Maßnahmen genauestens zu prüfen.

D. Gesundheitspartnerschaften und ihre gesellschaftliche Bedeutung

Im Bereich des Sports sind sowohl individuelle Vereinssponsorings über Trikot- und Bandenwerbung, Rahmensponsoringverträge von 
Ligen, Bünden und Verbänden sowie gesundheitspräventive Partnerschaften zwischen Verbänden und Krankenkassen betroffen. 
Gesundheitspartnerschaften mit Sportorganisationen finden auf allen Ebenen unseres weltweit einzigartigen, strukturell verbundenen 
und einander von der Breite bis zur Spitze bedingenden Sportsystem statt. Dabei wird gerade auch die Struktur einerseits genutzt und 
andererseits gestützt – von Partnerschaften mit Spitzenverbänden auf nationaler Ebene, über die Landesebene mit den Landes(fach-)
verbänden bis zur lokalen Ebene (Vereine „vor Ort“), vom Profisport unter Nutzung der Strahlkraft bis zum Breitensport.

Die Einnahmen aus Sponsoring und Partnerschaften mit gesetzlichen Krankenkassen tragen in der Breite des Sports auch maßgeblich 
dazu bei, die Tätigkeit eines Verbandes und den Spielbetrieb der Nationalmannschaften der verschiedenen Sportarten zu ermöglichen. 
Besondere Bedeutung hat die Unterstützung des Sports durch die GKK bei der Förderung im Bereich des Frauen- und Jugendsports 
(Frauen- und Jugendnationalmannschaften). Die Einnahmen fließen nicht in Gehälter, sondern dienen den satzungsgemäßen und 
gesellschaftlichen Aufgaben der Verbände. Sie ersetzen damit auch öffentliche Mittel, die ansonsten beantragt werden müssten.

Die Partnerschaften der GKK mit dem Sport verfolgen verschiedene Ziele, wie die Förderung von Bewegung, ein gesunder Lebensstil, 
Prävention, Ernährung, Fitness, und die Ansprache der gesamten Familie. Konkrete projektbezogene Arbeit trägt dazu bei, diese Ziele zu 
erreichen. Gestaltende Maßnahmen unter Verwendung von Logo- und Markenzeichen unterstützen die Umsetzung der Themen – und 
verstärken damit auch die Kontaktpunkte mit dem Angebot der GKK, für die Wahrnehmung in der heutigen Informationsgesellschaft 
notwendig. Mit der Digitalisierung haben sich auch die Sponsoringmittel weiterentwickelt – so können zum Beispiel auf einer LED-
Bande neben den Logos auch konkrete Botschaften dargestellt und transportiert werden. 

Ein „One fits all“ oder „die Sponsoringlösung“ gibt es nicht, die Stärke liegt vielmehr in der Vielfältigkeit der Umsetzungsmöglichkeiten 
und erreichbaren Kommunikationsziele einer Sponsoringpartnerschaft. Der Erfolg der Gesundheitspartnerschaften besteht darin, dass 
die spezifischen bedarfsgerechten Lösungen auch in die Gesamtkommunikationsstrategie der jeweiligen GKK passen.
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E. Zu den Konsequenzen der Umsetzunwg des Referenten-Entwurfs für Sport,   
 Krankenkassen und Gesellschaft

Die Corona-Pandemie bedroht seit vielen Monaten die bestehenden Strukturen vom Breiten- bis zum Spitzensport. Viele Vereine und 
Verbände stehen wirtschaftlich trotz teilweise gewährter staatlicher Unterstützung vor einer ungewissen Zukunft. Das Sponsoring 
durch wertvolle Partner des Sports ist eine wichtige Stütze in dieser schwierigen Zeit. Gesundheitspartnerschaften mit Krankenkassen 
spielen auf allen Ebenen des Sports eine wichtige Rolle. Ein Verlust dieser Unterstützung würde die aktuellen Herausforderungen vom 
Breiten- bis zum Profisport verstärken, über Jahrzehnte gewachsene soziale Strukturen nachhaltig beschädigen und schwerwiegende 
Folgen haben.

Der Verordnungsentwurf des BMG schwächt die Gesundheitsförderung in Deutschland.

Der organisierte Sport unter dem Dach des DOSB bringt über 27 Millionen Menschen in rund 90.000 Vereinen direkt in Bewegung 
und unterstützt durch unterschiedlichste Aktivitäten die gesunde Lebensführung. Dies zahlt wesentlich auf die gesetzlichen 
Ziele der Krankenkassen ein. Sport und körperliche Betätigung sind gelebte Gesundheitsförderung und Prävention – GKK und 
Sportorganisationen natürliche und langjährig bewährte Partner bei der Gesundheitsförderung.

Sport hat unbestritten enorme positive Gesundheitswirkungen – sowohl physisch als auch psychisch. Der organisierte Sport verfügt 
als größter Bildungsträger unserer Gesellschaft über umfangreiche Kompetenzen in der Gesundheitsförderung, Prävention und 
Rehabilitation – von trainingswissenschaftlichen und pädagogischen Grundlagen bei der Bewegungsförderung aller Altersgruppen 
bis zur Ernährungsberatung im Interesse einer gesunden Lebensführung. In diesem Zusammenhang ist es aus Sicht des Sports 
selbstverständlich, sich in den Dienst gesundheitspolitischer Ziele in Deutschland zu stellen, und z.B. gesundheitspolitischen Themen 
wie Organspende, Nutzung von Mund-Nasenschutz, Bewerbung der Corona-Warn-App oder allgemeine Bewegungsförderung zu 
einem großen Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung zu verhelfen. Die Strahlkraft der Spitzensportlerinnen und -sportler trägt dazu bei. 
Es gilt, weiterhin diese Kompetenzen sowie die Strahlkraft und Multiplikatorenfunktion des Sports gemeinsam mit den gesetzlichen 
Krankenkassen als natürliche Partner zu nutzen. Die Strahlkraft des Spitzen- und Profisports unterstützt, auf Themen und Angebote 
aufmerksam zu machen – auch über die vom Verordnungsentwurf besonders hervorgehobene Trikot- und Bandenwerbung.

Die gleichen Mechanismen wirken bei Partnerschaften zwischen GKK und Sport, wenn GKK in Kooperation mit dem Sport 
Sichtbarkeit für sich und ihre Leistungen schaffen. Sie können damit für eine Vielzahl von Projekten der Prävention und allgemeinen 
Gesundheitsförderung werben und diese gemeinsam mit den Partnern im Sport umsetzen. Durch die sichtbare Partnerschaft werden 
die umfangreichen Kompetenzen des organisierten Sports auf dem Gebiet der Gesundheitsförderung auch hervorgehoben und das 
qualitativ hochwertige Angebot bestätigt.

Nur mit dem Partner Sport kann Präventionsarbeit und Werbung so direkt verbunden und umgesetzt werden. Deshalb bestehen 
bereits so vielfältige und erfolgreiche Kooperationen, die auch auf die unterschiedlichsten Aufgaben und (Kommunikations-)Ziele der 
Krankenkassen einzahlen. Dies künstlich zu trennen, die gemeinsame Präventionsarbeit zu behindern und Krankenkassen auf andere 
Werbeträger umzuleiten, ist inhaltlich nicht nachvollziehbar und widerspricht dem Gebot der Wirtschaftlichkeit.

Die (Werbe-)Partnerschaften der gesetzlichen Krankenkassen mit dem Sport sind bereits hinreichend reguliert. Aus den 
Tätigkeitsberichten der Aufsichtsbehörden geht hervor, dass diese gewachsenen Partnerschaften auch funktionieren. Die 
vorgeschlagene Neuregelung würde für den Sport zu großen (finanziellen) Herausforderungen und gleichzeitig zu tiefen Einschnitten in 
der Gesundheitsförderung führen. 

Völlig unverständlich ist: Die Werbebudgets der Krankenkassen sind im RefE gleichbleibend auf 0,15 % der Beitragszahlungen begrenzt 
– ein Werbeverbot im Sport würde lediglich eine Verlagerung auf andere Werbeträger ermöglichen. Gleichzeitig würde die Bekanntheit 
der gesetzlichen Krankenkassen und deren Verankerung in der Bevölkerung leiden.
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Das deutsche System des organisierten Sports mit seiner einander bedingenden und verbindenden Struktur vom Breiten- bis zum 
Spitzensport ist in der Welt einzigartig. Die im BMG-Entwurf geäußerte Vorstellung, GKK sollten künftig Sport- und Bewegungsförderung 
in Eigenregie und nahezu ohne den organisierten Sport durchführen und bewerben, verursacht erheblichen Mehraufwand, ist 
hochgradig unwirtschaftlich und nicht zielführend. Auf die bewährten Partnerschaften zu verzichten und Gesundheitsprävention allein 
den Krankenkassen zu überlassen, wäre wesentlich teurer.

F. Rechtliche Würdigung Verordnungsentwurfs

1. Bisheriges Verfahren und Hintergrund

Der Anspruch des Referentenentwurfs ist es, den Willen des Gesetzgebers umzusetzen. Als Ermächtigungsgrundlage dient 
der mit dem „Gesetz für den fairen Kassenwettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung“ (GKV-FKG) eingeführte § 4a 
Abs. 4 des Fünften Buches Sozialgesetzgebung (SGB V). Der Wille, Werbung bei Sportveranstaltungen einzuschränken und nur 
noch in eng begrenzten Fällen zuzulassen, findet sich jedoch in der Gesetzesgrundlage nicht wieder, stattdessen trifft der 
Gesetzestext andere bzw. keine Aussagen hierzu. Das dem Verordnungsgeber eingeräumte Ermessen wurde einseitig und 
unverhältnismäßig umgesetzt, ohne dass die Begründung dafür nachvollziehbar ist.

Die gesetzlichen Krankenkassen haben einen umfassenden gesetzlichen Auftrag von Gesundheitsförderung und Prävention über 
Krankenbehandlung bis hin zur Rehabilitation (§ 1 SGB V: der Erhalt, die Wiederherstellung und die Verbesserung der Gesundheit der 
Versicherten, indem Versicherte aufgeklärt, informiert und zu einer gesunden Lebensführung befähigt werden). 

Abs. 1 des mit dem GKF-FKG eingeführten § 4a SGB V gibt das Ziel für Wettbewerbsmaßnahmen zwischen Krankenkassen vor: es 
soll immer die Qualität der Leistungsangebote verbessert und die Wirtschaftlichkeit der Versorgung erhöht werden. Abs. 3 des neu 
eingeführten § 4a SGB V normiert klar, dass Krankenkassen um Mitglieder und für ihre Leistungen werben dürfen und unterstreicht die 
sachbezogene Information. 

In § 4a Abs. 4 SGB V wird das Ministerium für Gesundheit dazu bemächtigt, in einer Verordnung „Inhalt und Art der Werbung“ zu regeln; 
dies wird im Begründungstext dadurch spezifiziert, dass bestimmte Werbungsinhalte eingeschränkt oder mit Bedingungen versehen 
werden können, beispielsweise Sponsoringverträge mit Sportvereinen. Den Gesetzesmaterialien ist nicht zu entnehmen, dass der 
Gesetzgeber letztlich ein weitgehendes Verbot von Sportsponsoringverträgen gewollt hat.

Im Begründungstext zum Abs. 3 des SGB V wird nur allgemein aufgeführt, dass die „reine Marken- oder Imagewerbung“ als unzulässig 
erklärt werden soll - mit der Eingrenzung: eine reine Marken- und Imagewerbung, die ausschließlich dazu dient, den Bekanntheitsgrad 
der jeweiligen Krankenkasse zu steigern, ohne jegliche Informationen zu den jeweiligen Gesundheitsleistungen zu vermitteln. Diese 
Vorgabe dient dem Verordnungsgeber als Begründung für die Neuregelung des § 6 RefE.

Dass die vom Verordnungsgeber vorgeschlagenen werbebeschränkenden Maßnahmen so einschneidend sind und fast ausnahmslos 
den Sport betreffen, ist nicht nachvollziehbar. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der parlamentarischen Debatte zum 
Gesetzesentwurf: Das Thema der Werbung wurde so gut wie gar nicht in der Diskussion angesprochen. Wenn Werbung derart 
einschneidend und die bisherige Praxis so umfassend und grundsätzlich neu reguliert werden soll, sollte dies ausgiebiger auf 
politischer Ebene diskutiert werden. Daher ist eine erneute politische Auseinandersetzung mit diesem Thema wünschenswert. 

Dadurch könnte auch der Wert der Gesundheitspartnerschaften zwischen den Krankenkassen und dem Sport anerkannt und stärker 
berücksichtigt werden. 
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Der Sport ist ein natürlicher und idealer Partner, um die gesundheitspolitischen Ziele der gesetzlichen Krankenkassen 
zu unterstützen. Die Gesundheit der Versicherten zu erhalten und deren gesundheitliche Eigenkompetenz zu fördern, dazu 
ist der Partner Sport mit seinen bestehenden Strukturen gerade unter Blickwinkel des ebenso im Gesetz hervorgehobenen und 
festgehaltenen Wirtschaftlichkeitsgebotes hervorragend geeignet. Das Wirtschaftlichkeitsgebot gibt den Krankenkassen vor, ihre 
Mittel nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Deckung der Verwaltungskosten verwenden. Im Sport nutzen sie einen Werbeträger 
und stärken die Erfüllung ihrer Aufgaben gleichzeitig mit den dafür eingesetzten Mitteln, wie es mit keinem anderen Werbe- oder 
Kommunikationspartner möglich ist.

Der Wille des Gesetzgebers, mit der Neufassung § 4a SGB V das BMG zu ermächtigen, Inhalt und Art der Werbung zu regeln, 
hat der VO-Geber dazu genutzt, eine unverhältnismäßige und allein zu Lasten des Sports gehende Beschränkung der 
Werbemaßnahmen gesetzlicher Krankenkassen vorzunehmen. Über die konkrete Ausgestaltung der Beschränkungen 
ist weder eine politische Diskussion geführt worden, noch wurden dem VO-Geber Kriterien an die Hand gegeben, wie die 
Beschränkungen auszugestalten sind. Die Allianz des Sports fordert daher den VO-Geber auf, den § 6 ersatzlos zu streichen. 

2. § 6 KKWerbeV

§ 6 RefE ist in seinen Grundannahmen unzutreffend. Die Ausführungen zur Zulässigkeit von Werbemaßnahmen der 
Krankenkassen sind nicht zielführend und berücksichtigen die Realität des Sportsponsorings nicht ausreichend, insbesondere 
im Hinblick auf die Wirkung von Trikot- und Bandenwerbung.

2.1. Grundannahmen zu Sportsponsoring in der Begründung zu § 6

Grundannahmen in Begründungstext
Im Begründungstext zu § 6 RefE führt der Verordnungsgeber erhebliche Zweifel an der Vereinbarkeit von Werbemaßnahmen von 
Krankenkassen bei Sportveranstaltungen, Unterstützungsleistungen für Sportvereine und von Trikot- und Bandenwerbung mit 
den Zielen des Wettbewerbs der Krankenkassen und den Vorgaben zum Informationsgehalt an und folgert, es sei angezeigt, die 
Werbemöglichkeiten von Krankenkassen bei Sportveranstaltungen eng zu begrenzen. Dies wird darin begründet, dass der Gesetzgeber 
Werbemaßnahmen laut GKV-FKG unterbinden wolle, die nur zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Krankenkasse dient und keine 
Informationselemente zu deren Gesundheitsleistungen zur Verfügung stellt. Des Weiteren erhebt der Begründungstext Zweifel an der 
Wirtschaftlichkeit solcher Gesundheitspartnerschaften im Hinblick auf die Relation zwischen den Ausgaben und der Mitgliederzahl der 
gewonnenen Krankenkassenversicherten, wie auch an fehlenden Erfolgskontrollmechanismen.

Stellungnahme der Sportallianz
Nach Ansicht der Sportallianz hat der Verordnungsgeber nicht ausreichend begründet, warum Unterstützungsleistungen für 
Sportvereine (u.a. Trikot- und Bandenwerbung) den Zielen des Wettbewerbs der Krankenkassen widerspricht. Die Unterstellungen, 
Logoplatzierungen seien unzulässig und Werbemaßnahmen dieser Art unwirtschaftlich und nicht adäquat kontrolliert, werden weder 
begründet, noch wird sich auf eine entsprechende Rechtsgrundlage bezogen. Die Argumentation des Verordnungsgebers ist daher 
unzureichend.

Sportsponsoringverträge sind in der Regel, anders der Referentenentwurf annimmt, mehr als reine Logoplatzierung. Stattdessen 
sind Logos auf Trikots oder anderen Ausrüstungsgegenständen als reines äußeres Erkennungsmerkmal von tiefergehenden 
Maßnahmenpaketen zu bewerten, die aus verschiedenen Versorgungs- und Serviceleistungen zusammengesetzt sind, die auf die 
Erhaltung und Stärkung von Gesundheit abzielen. Außerdem gibt es adäquate Kontrollmechanismen, die Zusammenarbeit mit 
Krankenkassen regelmäßig überprüfen.
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2.2. § 6 Satz 1 RefE: Zulässigkeit von vordergründigen Werbemaßnahmen von Krankenkassen

Beabsichtigte Neuregelung
Bei Sportveranstaltungen sollen Krankenkassen nur Werbemaßnahmen durchführen können, wenn bei der jeweiligen gesamten 
Veranstaltung Krankenkassenleistungen im Vordergrund stehen – ein Informationsstand bei einer Sportveranstaltung genüge nicht, 
ebenso wenig Hinweise auf Leistungen oder den Beitragssatz durch die Kombination Logo/Hinweis Leistungen oder Beitragssatz. Es 
trete die Information in den Hintergrund, da das Sportinteresse überwiege.

Stellungnahme der Sportallianz
Dass bei Veranstaltungen Informationen zum Leistungskatalog der Krankenkassen derart im Vordergrund stehen müssen, basiert 
nach Auffassung der Sportallianz auf einer Fehleinschätzung der Wirkung von Werbemaßnahmen bei Sportveranstaltungen sowie des 
monetären und organisatorischen Mehraufwandes, wenn ausschließlich eigene Veranstaltungen der Krankenkassen durchgeführt 
werden sollen.

Einerseits verkennt diese Einschränkung die Effektivität und die Wichtigkeit des Informationsflusses am Rande solcher Veranstaltungen. 
So werden über den Sport bislang jene Zielgruppen erfolgreich angesprochen, die normalerweise nicht erreicht werden können, wenn 
Informationen zum Präventions- und Leistungskatalog der Krankenkassen im Vordergrund stehen. Da diese Zielgruppen von den 
Krankenkassen nur schwer oder kaum erreicht werden, sollte ein besonderer Wert darauf gelegt werden, die Informationswege zu 
diesen Zielgruppen aufrechtzuerhalten. 

Die Vorstellung, dass die Information über die Leistungen einer Krankenkasse bei einer Sportveranstaltung für eine Zulässigkeit der 
Maßnahme derart zwingend an erster Stelle einer Sportveranstaltung stehen sollte, verfehlt zudem eine korrekte Einschätzung der 
Mechanismen von Kommunikationsmaßnahmen bei Sportveranstaltungen sowie Werbung allgemein. Es kann ebenso wenig davon 
ausgegangen werden, dass eine Zuschauerin oder ein Zuschauer eine Sportveranstaltung einer Krankenkasse hauptsächlich wegen 
deren Informationselementen besuchen wird, wie bei anderen Medienträgern: etwa dass sich eine Konsumentin oder ein Konsument 
jemals eine Zeitschrift primär mit dem Ziel kaufen wird, die Printwerbungen genau zu studieren oder ins Internet geht, um Online- oder 
Influencerwerbung aufzunehmen.

Die Regelung hätte auch zur Folge, dass die Krankenkassen mit einem deutlichen Mehraufwand von Organisation und Kosten belastet 
werden, da solche Veranstaltungen nunmehr allein durch sie und ohne Unterstützung des Sports hinreichend attraktiv veranstaltet 
werden müssten. Da die Regelung nur noch Trainingseinheiten als Teil eines Krankenkassen-Informationstages oder Sportturniere 
von Krankenkassen zulassen würde (siehe Begründungstext zu § 6), entsteht ein erheblicher und überflüssiger Mehraufwand für die 
Krankenkassen, weil der Sport seine Kernkompetenzen nicht mehr einbringen darf und Synergieeffekte bei der Zielgruppenansprache 
nicht genutzt werden. Die Krankenkassen müssten aufwendig andere Wege finden, um die beim Sport bereits vorhandenen, aktivierten 
und motivierten Zielgruppen mit ihrer Ansprache überhaupt zu erreichen.

Die Sportallianz regt an, die Effektivität von Werbemaßnahmen nicht an willkürliche Kategorien der Sichtbarkeit („im 
Vordergrund einer Veranstaltung“) zu knüpfen. Stattdessen sollten die Synergieeffekte solcher Werbekooperationen und der 
Informationsfluss am Rande solcher Veranstaltungen als positiv anerkannt werden. 

2.3. § 6 Satz 1: Zulässigkeit von Werbemaßnahmen als Präventionsmaßnahmen

Beabsichtigte Neuregelung
Bei Sportveranstaltungen sollen Krankenkassen in Zukunft nur Werbemaßnahmen durchführen können, wenn die Veranstaltung eine 
Durchführung von Präventionsmaßnahmen darstellt. Da Präventionsarbeit auch darauf abzielt, die sportliche Freizeitgestaltung der 
Versicherten zu fördern und schützen, sollen auf kommunaler Ebene Partnerschaften zwischen Sportvereinen und Krankenkassen 
zulässig bleiben (dies wird im Begründungstext aufgeführt). Im Spitzen- und Profisport sollen dagegen regelmäßig keine 
Präventionsmaßnahmen durchgeführt werden können. Die Einordnungen der Regional- und Landesebenen von Breiten- über Amateur- 
bis Spitzensport bleibt unklar.
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Stellungnahme der Sportallianz
Die Eingrenzung der Zulässigkeit von Sportveranstaltungen im Kontext der Präventionsarbeit auf die kommunale Ebene wirft Fragen 
auf. Unklar und unbegründet bleibt, warum eine Partnerschaft nur auf kommunaler Ebene zulässig sein soll und nicht auch auf Landes- 
oder Bundesebene. Der RefE lässt zudem die im Sport typischen und verbindenden Zwischenstrukturen vollständig unberücksichtigt. 
Diese willkürliche Abgrenzung der kommunalen Ebene von anderen Ebenen des organisierten Sports missachtet die föderale Struktur 
des organisierten Sports sowie den Umfang und die Charakteristika der aktuellen Zusammenarbeit zwischen dem Sport und den 
gesetzlichen Krankenkassen. Auch die Zusammenarbeit auf anderen Ebenen als der kommunalen stimmt mit den Präventionszielen 
der Krankenkassen überein und bildet einen Mehrwert für die Versicherten.

Die Sportallianz regt an, die Effektivität von Werbemaßnahmen nicht an willkürliche Kategorien der landespolitischen 
Ebenen zu knüpfen (Unterscheidung zwischen kommunaler und Bundesebene). Stattdessen sollte die Effektivität von 
Präventionsmaßnahmen auf allen Ebenen des organisierten Sports anerkannt werden. 

2.4. § 6 Satz 1 RefE: Unzulässigkeit von Banden- und Trikotwerbung im Spitzen- und Profisport

Beabsichtigte Neuregelung
Die Banden- und Trikotwerbung im Spitzen- und Profisport wird durch den RefE untersagt. Das Begründungsschreiben erläutert, dass 
im Spitzen- und Profisport keine Präventionsmaßnahmen durchgeführt werden und Kooperationen mit diesem nur auf die Steigerung 
des Bekanntheitsgrades und des öffentlichen Profils der Krankenkasse abzielen und würden sich generell nicht zur Vermittlung 
sachbezogener Informationen eignen.

Stellungnahme der Sportallianz
Die Sportallianz tritt diesen Darstellungen entschieden entgegen. Diese treffen für die Gesundheitskooperationen mit dem Spitzen- und 
Profisport nicht zu. Die Auffassung, dass sie allenfalls der Steigerung des Bekanntheitsgrades ohne Informationsvermittlung dienen 
würden, verkennt die erfolgreichen Partnerschaften, moderne Formen der Kommunikation und von Präventionsmaßnahmen und 
ist damit nicht zeitgemäß. Durch die Strahlkraft von „Helden und Idolen“ gelangen Informationen (u.a. zu Präventionsmaßnahmen) 
mit einem wesentlich höheren Wirkungsgrad auch an Gruppen unter den Versicherten, die sonst nur schwer oder gar nicht für 
entsprechende Themen und Maßnahmen zu interessieren oder motivieren wären. Auch hier wird eine willkürliche Unterscheidung 
zwischen dem Profisport und dem Sport auf kommunaler Ebene gezogen, weil nicht verstanden wird, dass die Aufklärungsarbeit und 
der Informationsfluss im gesamten organisierten Sportnetzwerk funktioniert.

Daher fordern wir, dass der organisierte Sport als wertvoller Partner und Kanal zwischen den Krankenkassen und den 
Versicherten anerkannt und der § 6 RefE ersatzlos gestrichen wird.

G. Abschließende Würdigung und politische Forderung

Das Ökosystem des deutschen Sports mit seiner Vielfalt an Vereinen und Verbänden ist weltweit einzigartig. Der geleistete Beitrag des 
Sports für die Gesundheitsförderung und das Zusammenleben in unserer Gesellschaft ist enorm. Das Engagement der Bürger für und 
im Sport ist durch 27 Millionen Mitgliedschaften eindrucksvoll belegt.

Die Finanzierung dieser bedeutenden gesellschaftlichen Kraft wird zu einem ganz bedeutenden Teil durch den Sport selbst organisiert 
und geleistet. Sportsponsoring ist ein weiteres Element, das den Sport mit der Wirtschaft und anderen Partnern des gesellschaftlichen 
Lebens in Deutschland verbindet.

Gesundheitspartnerschaften mit den gesetzlichen Krankenversicherern sind das Aushängeschild par excellence des Sportsponsorings 
in Deutschland. Sie sind Eckpfeiler der Gesundheitsvorsorge und Prävention und sorgen dafür, dass wesentliche Gesellschaftsschichten 
für Gesundheitsthemen erreichbar bleiben. Gleichzeitig sind sie ein bedeutender Pfeiler der Finanzierung des Sports, von der Breite bis 
zur Spitze.
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Der vorliegende Verordnungsentwurf bedroht diese Gesundheitspartnerschaften und konterkariert alle mit diesen 
Partnerschaften verbundenen Ziele. § 6 des Verordnungsentwurfes kommt in seiner Ausgestaltung einem Ende der erfolgreichen 
Gesundheitspartnerschaften und des Sportsponsorings von gesetzlichen Krankenkassen gleich.

Die im BMG-Entwurf geäußerte Vorstellung, gesetzliche Krankenkassen sollten künftig Sport- und Bewegungsförderung in Eigenregie 
und nahezu ohne den organisierten Sport durchführen, verursacht erheblichen Mehraufwand, ist unwirtschaftlich und schlicht 
realitätsfern. Das bislang erfolgreiche und bewährte Partnerschaftsmodell zur Förderung der Gesundheit der Bevölkerung darf nicht so 
leichtfertig auf das Spiel gesetzt werden.

Aus den genannten Gründen weisen wir den Vorschlag des § 6 RefE als unverhältnismäßig und nicht zielführend zurück 
und fordern dessen ersatzlose Streichung. Wir bitten Sie, unser Anliegen zu unterstützen und das Fortbestehen von 
Gesundheitspartnerschaften des organisierten Sports mit den gesetzlichen Krankenkassen zu ermöglichen.
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