
D ie große Frage, die über allem steht, lautet: Spre-
chen wir hier von 40 Millionen Euro oder doch 

von etwas völlig anderem? Profifußball ist der 
ständige Versuch, so zu tun, als gehe es nicht ums Geld. Als 
sei er keine Arbeit. Also überhaupt nicht. Als würden die 
Spieler das alle nur wegen der Gefühle tun oder wegen der 
Bewegung an der frischen Luft. Oder noch besser: für die 
Fans. Als David Alaba im vergangenen Dezember seinen 
Vertrag bei Bayern München bis 2018 verlängerte, fragte ihn 
der Kurier, welche Rolle Geld dabei gespielt habe. Der Links-
verteidiger antwortete: »Geld war in meiner Karriere immer 
nur Nebensache. Wenn es darum gegangen wäre, wäre ich 
vor fünfeinhalb Jahren nie zu den Bayern gekommen.« 

Fußballer reden nicht gerne über Geld – eine Wertanlage 
sind sie trotzdem, und David Alaba noch dazu eine sehr lu-
krative. Der 21-Jährige ist zum dritten Mal in Folge Öster-
reichs Fußballer des Jahres geworden, er ist Österreichs 
Sportler des Jahres, zentrale Figur in der Nationalmann-
schaft. Er hat die deutsche Meisterschaft gewonnen, den 
DFB-Pokal und die Champions League. Doch wie viel ist 
seine Arbeit genau wert? Wie findet man das heraus? Kann 
man das überhaupt herausfinden? Und wenn ja, will man 
das überhaupt? Zahlen zu David Alaba gibt es genug: Ein-

Datummono 59

Der
kostet
Kaum ein Österreicher wird für seine  
Arbeit so gut bezahlt wie David Alaba.  
Aber geht das auch ein bisschen genauer ?  
Eine Gratwanderung am Rande  
des Schwindels.

Text: Sebastian Dalkowski 



Am 5. November 2013 hat »Transfermarkt« für David 
Alaba jene 32 Millionen festgelegt. Ein Jahr davor waren es 
zehn Millionen weniger – erst vor vier Jahren erreichte er 
überhaupt die Millionengrenze. Die Erhöhung auf 32 Mil-
lionen Euro hielt kein Forumsnutzer für übertrieben. Im 
Gegenteil. »Ich wäre hier noch ein wenig nach oben gegan-
gen, aber okay«, schreibt einer, ein anderer: »Ein Wert zwi-
schen 35 und 40 Millionen wäre hier durchaus ange-
bracht.« Mit anderen Worten: Obwohl David Alaba noch 
immer die gleiche Arbeit erledigt (gegen einen Ball treten), 
ist der Wert seiner Arbeit in den letzten Jahren um mehr 
als 3.200 Prozent gestiegen!

Das Problem an den 32 Millionen Euro ist: Niemand 
hat sie je überwiesen. Also wenden wir uns lieber den 
Summen zu, die auch tatsächlich bezahlt wurden. Auch 
wenn diese offiziell niemals bestätigt werden. Die Ablöse-
summe, die der FC Bayern 2008 an Austria Wien gezahlt 
hat, lag laut Berichten bei 50.000 Euro. Für die heutige 
Wertbestimmung also völlig ungeeignet. Das Jahresgehalt 
soll vor seiner Vertragsverlängerung 2,5 Millionen Euro 
betragen haben, nun geisterte eine Summe von acht Mil-
lionen durch die Medien.

Ältere Spieler bekommen mehr Gehalt
Möglicherweise ist es Bayern München also acht Millionen 
Euro jährlich plus Prämien, Hotelkosten und so weiter 
wert, dass David Alaba auf der linken Seite des Fußballfel-
des seiner Arbeit nachgeht. Und die besteht genau worin? 

Früher war ein Linksverteidiger vor allem fürs Ver-
teidigen zuständig, heute heißt es auch, sich in 

die Offensive einzuschalten. Stefan Karger, 
Mitbegründer des Fußballportals abseits.at, 
weiß das noch etwas genauer: »Alaba 
schaltet sich auf verschiedene Arten ins 
Offensivspiel ein. Zum Beispiel durch das 
sogenannte Hinterlaufen. Das heißt, 

Ribery zieht mit dem Ball in die Mitte und 
schafft dadurch Raum an der Seitenlinie, in 

den Alaba hineinstößt. Der Gegner muss an 
der Seitenlinie somit einen weiteren Spieler 

verteidigen, sodass Ribery neben einem Zuspiel 
auf den Abwehrspieler auch öfters Raum für ein Dribbling 
diagonal zum Tor vorfindet.« Erhält Alaba den Pass, läuft 
er entweder bis zur Grundlinie durch oder dribbelt selbst 
Richtung Tor. In der laufenden Saison hat er in der deut-
schen Bundesliga 62,4 Prozent seiner Zweikämpfe gewon-
nen, 89,3 Prozent seiner Pässe sind angekommen.

Aber selbst wenn diese Zahl von acht Millionen Euro 
stimmen würde, hilft sie nur wenig weiter, weil sie von so 
vielen Faktoren abhängt, die nicht direkt mit der Arbeit, 
also der Leistung David Alabas, zu tun haben. Hat der Spie-
ler Angebote von anderen Vereinen? Wie geschickt hat sein 
Berater verhandelt? Wie viele andere Weltklasse-Linksver-
teidiger sind gerade auf dem Markt? »Die Vereine werden 
keine mathematische Berechnungsgrundlage für die Ge-

sätze, Tore, Passquote. Nur über Geld lässt sich 
nichts finden. Keine Zahlen. Eine der wenigen, auf 
die man stößt, hat sechs Nullen: 32 Millionen Euro. Das ist 
der Marktwert, den transfermarkt.de für Alaba angibt, und 
weil das sonst keine Website im deutschsprachigen Raum 
so macht, schreiben Journalisten gern dort ab. Die Macher 
der Website rufen nicht bei Bayern München an und fragen, 
für wie viel sie Alaba hergeben würden. Sie rufen auch nicht 
bei Real Madrid an und fragen, wie viel sie für Alaba zahlen 
würden. Jeder Spieler erhält auf »Transfermarkt« ein eige-
nes Forum, in dem sein Marktwert diskutiert wird. Beteili-
gen darf sich jeder angemeldete User. Schließlich entschei-
det der sogenannte Forumspate gemeinsam mit der Ge-
schäftsführung von transfermarkt.de über den Marktwert. 
Es fließen Kriterien ein wie Ablösesummen, Leistungen, Er-
fahrung, Prestige.

hälter haben«, sagt Professor Tim 
Pawlowski vom Institut für Sportwis-
senschaft der Uni Tübingen in Baden-
Württemberg. Außerdem: »Vereine zah-
len überraschend leistungsunabhän-
gige Gehälter. Ältere Spieler erhalten 
im Durchschnitt höhere Gehälter, das 
ist eine Art aufgeschobene Entlohnung 
für ihr diszipliniertes Leben in der Ver-
gangenheit«, sagt Professor Bernd Frick 
von der Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften an der nordrhein-westfäli-
schen Universität Paderborn.

Deshalb beginnt nun das Rechnen. 
Wer herausfinden will, wie viel David 
Alaba und seine Arbeit wert sind, muss 
herausfinden, welchen Anteil er an den 
Einnahmen von Bayern München hat. 
Und da wird es schwierig. »Der sportli-
che Wert eines Fußballspielers lässt sich 
schon allein deshalb nicht so einfach 
bestimmen, weil beim Fußball so vieles 
von Zufällen abhängt. Ist ein Spieler 
plötzlich mehr wert, weil der Ball vom 
Pfosten ins Tor gesprungen ist, anstatt 
wieder aufs Feld zu springen?«, sagt Pro-
fessor Christoph Breuer, Leiter des Insti-
tuts für Sportökonomie und Sportma-
nagement der Deutschen Sporthoch-
schule Köln. Und auch Frick hat Beden-
ken. »Streng genommen lässt sich der 
Wert, den die Arbeit eines Spielers hat, 
nicht genau berechnen. Fußball ist eine 
Teamsportart, und es ist deshalb schwie-
rig zu bestimmen, welchen Anteil ein 
Spieler am Erfolg einer Mannschaft hat«, 
sagt Frick. Und wenn wir ihn nur so un-
gefähr berechnen möchten? »Wenn 
man den Wert eines Spielers ansatzweise berechnen möchte, 
dann zählen vor allem die Einsatzzeiten und Daten abseits 
des Platzes, also zum Beispiel die Trikotverkäufe.«

Einen Versuch ist es wert. In der Saison 2012/13 hat Bayern 
München einen Umsatz von 432,8 Millionen Euro gemacht. 
David Alaba hat in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions 
League 3.195 Minuten gespielt. Zusammen sind die Spieler 
von Bayern München 52.470 Minuten auf dem Spielfeld ge-
standen, Alaba hält daran einen Anteil von sechs Prozent. Es 
wären deutlich mehr gewesen, hätte er die ersten Spiele der 
Saison nicht verletzt gefehlt. Sechs Prozent von 432,8 Millio-
nen Euro sind rund 26 Millionen Euro. Also ist David Alabas 
Arbeit für Bayern München in der zurückliegenden Saison 
26 Millionen wert gewesen. Oder? Das wäre etwas sehr unge-
fähr. Erstens, weil der damalige Trainer Jupp Heynckes und 
andere Funktionäre nicht völlig unbeteiligt am Triple waren, 
zweitens, weil damit Einzelleistungen wie entscheidende 
Pässe und Tore nicht einbezogen werden, und drittens, weil 

die 432,8 Millionen Euro nicht vollstän-
dig unmittelbare Folge sportlicher Tri-
umphe sind. Denn Fußballer bringen ei-
nem Verein auf zwei Arten Geld: durch 
ihr sportliches Talent und durch ihren 
Status als Popstar.

Wertschöpfung wie Hollywood
Ein Einkommen aus sportlichen Erfol-
gen sind auf jeden Fall die 62,9 Millio-
nen Euro Startgeld und Prämien für die 
Champions League. Für den DFB-Pokal 
gab es vermutlich weniger als zehn Mil-
lionen Euro, eine Sieg- und Meister-
schaftsprämie gibt es in der deutschen 
Bundesliga für Vereine nicht. Einiger-
maßen sportliche Ursachen haben die 
37,4 Millionen Euro von der Deutschen 
Fußballliga (DFL) für die Bundesliga-
Zentralvermarktung, also Live- und 
Nachberichterstattung in Fernsehen, 
Radio und Internet, weil der Verein auf 
Platz eins mehr Geld erhält als der Ver-
ein auf Platz 18. Doch wie viele Leute 
haben sich ihr Sky-Abo wegen David 
Alaba bestellt? Wie viele wegen eines 
anderen Spielers? Wie viele einfach, 
weil sie Bayern-München-Fans sind? 
Dasselbe gilt für die Einnahmen bei 
Heimspielen. Es lässt sich schwer sagen, 

wer da wegen Alaba kommt oder wegen 
Schweinsteiger oder einfach, weil es Bay-
ern München ist. Und wie viele von den 
82,8 Millionen Euro aus dem Merchandi-
sing hat der Verein durch das Trikot von 
David Alaba gemacht? Zahlen gibt der 
Verein selbstverständlich nicht heraus. 
Noch unmöglicher wird es, wenn sich je-

mand bloß Stutzen kauft oder eine Trainingsjacke.
Und es gibt noch eine Komponente, die Ablösesummen 

und Marktwert betrifft: Dass Bayern so viel Geld verdient, hat 
nicht nur mit den Leistungen der Spieler zu tun, auch nicht 
mit dem geschickten Marketing oder den buchhalterischen 
Fähigkeiten, es hat auch damit zu tun, dass im Fußball ein-
fach viel Geld im Umlauf ist, weil keine andere Sportart in 
Europa so viel Aufmerksamkeit erhält. »Im Profifußball gibt 
es eine Wertschöpfung, wie sie  nur von Hollywood-Schau-
spielern übertroffen wird. 450.000 Menschen gehen pro 
Spieltag in die Stadien der ersten deutschen Bundesliga. 
Dazu kommen die Millionen vorm Fernseher«, sagt Frick. 
Sollte das Interesse nachlassen, zahlen zum Beispiel die Fern-
sehsender weniger Geld, zahlt die UEFA geringere Prämien 
an die Vereine. Bayern München könnte eine ebenso erfolg-
reiche Saison wie 2012/13 spielen und würde trotzdem weni-
ger verdienen. Damit wäre auch David Alabas Arbeit weniger 
wert, ohne dass er schlechter spielen würde.

Bis 2018 hat sich David Alaba gerade bei 
den Bayern verpflichtet und seinen Vertrag, 
der ursprünglich bis 2015 lief, vorzeitig ver-
längert. Bayern setzt damit auf den steigen-
den Marktwert des Fußballers. Vorstands-
chef Karl-Heinz Rummenigge lobt Alaba: »Er 
hat eine große Entwicklung gemacht und  
zählt inzwischen zu den besten und erfolg-
reichsten Außenverteidigern Europas.«
Neben seinem Bayern-Gehalt kassiert Alaba 
unter anderem als Werbeträger für die Hypo 
Vereinsbank, für Coca-Cola, den Eat Ball und 
Puls 4. Sein Trikot bei der Nationalmann-
schaft gehört zu den am besten verkauften 
Fanartikeln des ÖFB. 

32
Millionen Euro 

Marktwert

Wie viele Leute 
haben sich ihr 
sky-Abo wegen 
Alaba bestellt?
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 Und? 
 Wer schätzt Dei‘ 
 Leistung? 

Holen wir 
uns, was uns 

zusteht

www.auge.or.at

Was ist Jubel wert?
Nächstes Problem: die finanziellen Werte, die David Alaba 
außerhalb des Kosmos Bayern München generiert. Alaba 
ist Werbepartner einer großen deutschen Bank, er wirbt 
für den TV-Sender Puls 4, für das Computerspiel »FIFA Soc-
cer« von EA Sports und für einen Unternehmer, der einge-
frorenes Brot in Form von Sportgeräten in die Supermärkte 
bringt. Welchen Anteil hat David Alaba daran, wenn 
jemand ein Konto bei besagter Bank eröffnet oder sich 
dazu entschließt, ein Fußballbrot zu kaufen?

An den Grenzen des Ausrechenbaren wird einem 
schnell schwindlig. Vielleicht ist der Euro auch nicht die 
richtige Einheit, um den Wert zu bestimmen, den Alabas 
Arbeit hat. Denn es gibt auch einen emotionalen Wert. 
Toni Polster, der letzte Fußballer vor David Alaba, der die 
Wahl zu Österreichs Sportler des Jahres gewonnen hat, 
sagt: »David ist die Identifikationsfigur des österreichi-
schen Fußballs.« Wie viel ist ein Nationalheld wert?

10. September 2013. Österreich spielt gegen Irland in der 
WM-Qualifikation. Nach 84 Minuten steht es 0:0, aber 
Österreich braucht unbedingt einen Sieg, um noch Chan-
cen aufs Ticket nach Brasilien zu haben. Fuchs bringt den 
Ball von links flach in den Strafraum, die Iren wehren ihn 
in die Füße von Alaba ab, der hämmert den Ball zum 1:0 in 
die Maschen, und der ORF-Kommentator ruft: »David 
Alaba erlöst Fußball-Österreich.« Es war nicht Alabas ein-
ziger wichtiger Treffer für die Nationalmannschaft, für die 
er nicht den linken Verteidiger gibt, sondern im zentralen 
Mittelfeld spielt. Im Hinspiel hat Alaba in allerletzter 
Sekunde den Ausgleich gegen Irland erzielt. Im Hinspiel 
gegen Schweden das 1:0 per Elfmeter. Was ist so eine Erlö-
sung wert? Was ist Euphorie wert? Was kostet die Hoff-
nung? Misst man das anhand des erhöhten Pulsschlags der 
Fans? 212.000 Zuschauer kamen zu den fünf Qualifika-
tions-Heimspielen, so viele wie noch nie in Österreichs 
Geschichte. »Und wenn Alabas Name im Stadion durchge-
sagt wurde, war es besonders laut«, sagt Christoph Walter, 
Pressesprecher der Nationalmannschaft.

Vielleicht hat sich in einem dieser Momente der Eupho-
rie ein Fünfjähriger vor dem Fernseher dazu entschlossen, 
doch nicht Skispringer oder Abfahrtsläufer zu werden, 
sondern Fußballspieler. Wegen David Alaba. Wegen dieses 
Tors. Und er stellt sich als größtes Talent aller Zeiten heraus 
und führt Österreich 20 Jahre später endlich wieder zur 
Weltmeisterschaft, wenn das Alaba nicht schon zuvor 
gelungen ist. Das wäre, das wäre – unbezahlbar. 

Was ist so eine 
erlösung wert? 
Was ist euphorie 
wert? Was kostet 
die Hoffnung?
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