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eSports in Deutschland – Probleme & Lösungsvorschläge 

eSports boomt, der digitale Wettstreit begeistert Millionen Menschen und wächst weltweit 

rasant. Wie kaum eine andere Disziplin hat sich der digitale Wettkampf in den vergangenen 

Jahren aus einem Nischen- zu einem Massenphänomen entwickelt. War er Ende der 1990er 

Jahre noch vorwiegend Gamern bekannt, werden die Wettkämpfe heute von einem 

Millionenpublikum per Livestream und in ausverkauften Stadien verfolgt. Das Asiatische 

Olympische Komitee (OCA) hat eSports bei den Asienspielen 2022 sogar offiziell in das 

Programm mit aufgenommen.1 Die eSports-Athleten genießen vielerorts einen Status, der 

sonst nur Film- oder Popstars vorbehalten ist.  

 

Auch in Deutschland entwickelt sich eSports rasant. Deutschland hat angesichts der 

vergleichsweisen großen Rolle von eSports hierzulande die Chance, eine Vorreiterrolle 

einzunehmen. Neben der ESL, dem Veranstalter der weltweit größten eSports-Turniere, gibt 

es in Deutschland zahlreiche weitere eSports-Stakeholder wie Freaks 4U Gaming oder Riot 

Games. Daneben wird der ehrenamtliche Breiten-eSports immer wichtiger. eSports-Vereine 

werden gegründet und viele etablierte Sportvereine schaffen eigene eSports-Abteilungen.2 

 

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat sich dennoch von eSports distanziert.3 

Damit vergibt der DOSB eine große Chance für den klassischen Sport in Deutschland. 

Klassischer und digitaler Sport ergänzen sich und es bestehen große Potenziale gerade für die 

Jugendarbeit lokaler Sportvereine. Unabhängig von der Entscheidung des DOSB existieren 

politische Initiativen, den Status von eSports anzupassen. Union und SPD haben sich im 

Koalitionsvertrag darauf verständigt, eSports als eigene Sportart mit Vereins- und 

Verbandsrecht anzuerkennen. Eine Zustimmung des DOSB ist dafür nicht notwendig. 

 

Vorrangig existieren zwei Probleme, die es zu lösen gilt, um die Situation des eSports deutlich 

zu verbessern: 

 

1. die Anerkennung der Gemeinnützigkeit für Vereine  

2. die Erleichterung der Visa-Vergabe für eSports-Athleten.  

Definition von eSports 

 

Der Begriff eSports ist die englische Abkürzung für „elektronischer Sport“ und bezeichnet den 

kompetitiven Wettstreit in Computer- und Videospielen. Wie bei anderen, klassischen 

Sportarten geht es bei eSports um den Wettkampf beziehungsweise das Messen mit anderen 

                                                                                                                                                                             
1 vgl. https://www.dw.com/de/asienspiele-2022-medaillen-f%C3%BCr-den-e-sport/a-38489683, letzter Zugriff am 31.10.2018 
2 Beispielhaft genannt für den Amateur-Bereich sind TSV Hamelspringe e.V. oder TSG Niederrodenbach e.V. und für den Profibereich Fraport 

Skyliners, https://esportbund.de/mitglieder/, letzter Zugriff am 29.10.2018. 
3 vgl. https://www.dosb.de/ueber-uns/esport/, letzter Zugriff am 31.10.2018 

https://www.dw.com/de/asienspiele-2022-medaillen-f%C3%BCr-den-e-sport/a-38489683
https://esportbund.de/mitglieder/
https://www.dosb.de/ueber-uns/esport/
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in einer Disziplin. Von Profispielern werden enorme körperliche und psychische Leistungen 

verlangt. Die Basis von eSports bilden Computer- und Videospiele, die wettkampfmäßig von 

Einzelspielern und Teams – auch Clans genannt – gespielt werden können. Gaming 

unterscheidet sich damit genauso von eSports wie sich das spaßorientierte lockere Bolzen mit 

Freunden von einer strukturierten Teilnahme in Ligen mit einem Fußballverein unterscheidet. 

eSports-Titel umfassen dabei nicht nur Sportsimulationen, sondern insbesondere auch 

Strategiespiele sowie Taktikshooter. Beim digitalen Sport geht es um das soziale Moment, 

darum, miteinander zu spielen, sich als Team taktisch und strategisch abzustimmen und 

zusammenzuarbeiten. Dabei sind die Teams selbst meist international gemischt. Es kann zu 

jedem Zeitpunkt mit Menschen auf der ganzen Welt gespielt werden. 

Daten und Fakten über eSports 

 

„Dota 2“, „League of Legends“, „FIFA“ und andere Spiele gehören für immer mehr Menschen 

zur Freizeitgestaltung. Das Interesse beschränkt sich dabei nicht nur auf das aktive Spielen, 

auch eSports-Turniere fesseln ein immer größeres Publikum. Studien zum deutschen eSports-

Markt von Deloitte und game belegen: Nur jeder vierte Deutsche hat noch nie etwas von 

eSports gehört.4 Der Anteil dieser Personen ist damit in einem Jahr um 22 Prozentpunkte 

zurückgegangen. Jeder Zweite kennt den Begriff und seine Bedeutung. Die größte 

Bekanntheit und Popularität genießt eSports bei jungen, gut ausgebildeten Männern.  

 

Der Erfolg des eSports schlägt sich nicht nur in der Popularität, sondern auch in den 

Umsätzen nieder. eSports wird spätestens 2020 mit einem geschätzten Umsatz von knapp 

1,3 Milliarden Euro ein globaler Milliardenmarkt. Für den deutschen Markt werden Umsätze 

von etwa 130 Millionen Euro und somit ca. 10 Prozent Marktanteil am weltweiten Geschäft 

erwartet. Der Umsatz von eSports in Deutschland ist damit größer als im Handball und 

Volleyball.5 Die wichtigsten Erlösquellen sind dabei Sponsoring und Werbung. Für Vermarkter 

ist besonders die im eSports überdurchschnittlich stark vertretene junge, digitalaffine 

Zuschauerschaft interessant, die über klassische Kanäle nur noch schwer zu erreichen ist. 

1. Anerkennung der Gemeinnützigkeit von eSports Vereinen 

 

Teams im eSports organisieren sich traditionell in sogenannten Clans. Diese haben eine eher 

lockere Struktur und deren Mitglieder leben oft örtlich voneinander getrennt, in 

unterschiedlichen Städten oder Ländern. Die Kommunikation erfolgt überwiegend online und 

die Teams müssen nicht unbedingt lokal organisiert sein. Um ein professionelles Umfeld zu 

ermöglichen, trainieren professionelle eSports-Athleten inzwischen meist gemeinsam mit 

                                                                                                                                                                             
4 Esser, Ralf; Lachmann, Kim; Wintgens, Gregory; Rödelbronn, Nils; Credico, Letizia; Grunewald, Matthias (2018): Continue to Play. Der deutsche 

eSports-Markt in der Analyse, August 2018, https://www2.deloitte.com/de/de/pages/technology-media-and-

telecommunications/articles/esports-studie-2018.html, letzter Zugriff am 29.10.2018, S. 6. 
5 ebd., S. 4. 

https://www2.deloitte.com/de/de/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/esports-studie-2018.html
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/esports-studie-2018.html
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einem Trainerstab an einem Ort. Tatsächlich wünschen sich die Spieler immer häufiger auch 

den Anschluss an einen klassischen Verein und auch Amateur-eSports-Athleten organisieren 

sich zunehmend lokal, was in der Gründung lokaler Amateur-Vereine mündet. In diesen 

Vereinen wird – wie in anderen Sportvereinen auch – gemeinsam trainiert, es werden 

Trainingspläne entwickelt, Nachwuchsarbeit betrieben und soziale Projekte wie 

Medienkompetenztrainings initiiert. Sie bieten damit ein Gemeinschaftserlebnis und sind 

Anlaufstelle sowohl für Jugendliche als auch für Eltern, aber auch für ältere Spieler. Die 

Vereine übernehmen Verantwortung füreinander und für die Gesellschaft, beispielsweise bei 

der Medienkompetenzvermittlung sowie der Vermittlung sozialer Kompetenzen. Um diese 

Entwicklung zu befördern und eine Gleichbehandlung mit anderen Vereinen zu ermöglichen, 

müssen diese Vereine als gemeinnützig anerkannt werden. Damit verbunden wäre: 

 

• Befreiung von der Körperschaftssteuer, Befreiung von der Gewerbesteuer, Befreiung von 

der Grundsteuer, Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes in Höhe von 7 Prozent 

oder eine gänzliche Befreiung. 

• Möglichkeit, Spenden zu empfangen. 

 

Rechtliche Voraussetzungen für Gemeinnützigkeit: 

 

• Die steuerrechtliche Gemeinnützigkeit wird in der Abgabenordnung (AO) geregelt 

(Bundesgesetz). 

• Vereine, die mindestens eines der in der AO unter § 52 Absatz 2 genannten „Gemeinnützige 

Zwecke“ verfolgen, werden von der Finanzverwaltung als gemeinnützig angesehen. Derzeit 

zählen dazu 25 Ziffern, u.a. die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, Förderung von Kunst 

und Kultur, Förderung des Tierschutzes, Förderung der Heimatpflege oder in Ziffer 21 „die 

Förderung des Sports (Schach gilt als Sport)“. 

 

eSports sollte daher in der Abgabenordnung verankert werden. Dies kann politisch über die 

Anpassung der Sport-Ziffer der AO durch einen Klammerzusatz geschehen: „Schach und 

eSports gelten als Sport“. Alternativ kann eSports als separate Ziffer in der AO aufgeführt 

werden. 

2. Vereinfachung der Visa-Vergabe für eSports-Athleten und Trainer 

 

Insbesondere professionelle eSports-Athleten sind darauf angewiesen, ohne größere 

Probleme bei Turnieren oder für das Training nach Deutschland einreisen zu können. Auf 

Grund von Antrittsgeldern und Preisgeldern benötigen EU-Drittstaatenangehörige 

grundsätzlichen einen Aufenthaltstitel zum Zwecke einer Erwerbstätigkeit (§ 4 Abs. 1 

Aufenthaltsgesetz). Geschäfts- oder touristische Besuchsvisa reichen nicht aus. Ein 

entsprechender Aufenthaltstitel konnte bis Herbst 2018 nur mit Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit (BA) erteilt werden. Das Auswärtige Amt hat das Problem erkannt 



 

 

 

 

 Seite 5/5 

und eSports in das Visumhandbuch unter dem Punkt „Darbietung sportlichen Charakters“ 

neu aufgenommen.6 Zwar erhalten eSports-Athleten weiterhin keinen Aufenthaltstitels für 

Berufssportler, eSports-Veranstaltungen werden allerdings als „Veranstaltung mit 

sportlichem Charakter“ subsumiert. Dies vereinfacht die Teilnahme von eSports-Athleten aus 

Drittstaaten an eSports-Veranstaltungen in Deutschland. Dabei darf der Aufenthalt 90 Tage 

im Jahr nicht überschreiten. Wenn in der Praxis keine Probleme bei der Visa-Vergabe geben 

sollte, ist das Problem damit weitestgehend gelöst. Im nächsten Schritt muss die Situation 

für eSports-Athleten verbessert werden, die auf Grund der Teilnahme an Ligen länger als 90 

Tage im Jahr in Deutschland verbleiben. 

                                                                                                                                                                             
6 vgl. https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207816/3aea735b3f8b1cc9ca7cabc20e1d48a8/visumhandbuch-data.pdf, S. 447. 

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207816/3aea735b3f8b1cc9ca7cabc20e1d48a8/visumhandbuch-data.pdf

