
MACH DICH
REFORM-F/n
Der Countdown hat begonnen: 
ob Sommer 2018 spielen 
in der Bundesliga 12 Klubs und 
in der 2. Liga 16 Klubs.
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STIMMEN
AUS DEM SPORT

Habemus R eform al Es stieg zwar kein 
weißer Rauch über dem Haus der Bundes
liga auf. was die Bundesliga-Führung am 
2. Dezember 2016 verkündete, ve rfo lg te  
dennoch ganz Fußball-Ö sterre ich anddch- 
tig  vor dem Fernseher oder über zahlreiche 
Live-S tream s. Neue S truk tu r de r beiden 
höchsten Spielklassen. G rund- und Final
durchgang. E u ropa-League -P lay-o ff sind 
nur einige Schlagwörter, die auch Sie au f 
den fo lgenden Seiten R e fo rm -fit machen 
werden. Doch zuerst lauschen auch w ir 
andächtig , was Fußball-Ö sterre ich zur 
Bundesliga-R eform  sagt.

Markus Kraetschmer
AG-Vorstand 
FK Austria  Wien

Ich bin sehr froh und zufrieden, dass 
es uns gelungen ist, diese Bundesli
ga-Reform zu verabschieden. In unserer 
Funktion als Aufsichtsrat der Bundesliga 
haben wir gesehen, dass Handlungsbe
da rf besteht. Im Rahmen der aktuellen 
Markt-Situation haben wir mit diesem 
Format sowohl aus sportlicher als auch 
aus vermarktungstechnischer Sicht eine 
gute Lösung gefunden.*

Damir Canadi
Trainer SK Rapid W ien

Obwohl sich regelmäßig österreichische 
Klubs für die Gruppenphase der Europa 
League qualifizieren -  heuer sogar drei 
an der Zahl -  wird gerade im eigenen 
Land das Produkt Bundesliga nicht hoch 
genug wertgeschätzt. Die Zuschauer
zahlen blieben zuletzt über weite Stre
cken, Ausnahmen bestätigen die Regel, 
hinter den Erwartungen. Daher war es 
auch gut, eine Reform einzuleiten und 
diese wurde professionell unter Einbe
ziehung aller Beteiligten und Zielgruppen 
erarbeitet. Gerade die Rückrunde im 
Frühjahr verspricht durch die Punktetei
lung noch mehr Spannung als bisher und 
zudem erwarten die Fans und Spieler 
dann fast nur mehr echte Schlagerspiele 
mit zumindest Vorentscheidungs-Cha
rakter, die im Normal fall großes mediales 
Echo hervorrufen und damit auch mehr 
Zuschauer in die Stadien locken sollteni 
Für die Weiterentwicklung junger Spieler 
müsste zudem die Tatsache sehr hilfreich 
sein, dass künftig auch eine gewisse 
Anzahl der zweiten Mannschaften von 
Bundesliga-Klubs auch in der zweit
höchsten Spielklasse vertreten sein 
können.*

Rene Aufhauser
4 23  Bundesliga-Spiele. 
Co-Trainer FC Red Bull 
Salzburg

17 Jahre lang habe ich als Spieler in der 
Bundesliga eine sehr schöne und erfolg
reiche Zeit verbracht. Ich glaube aber 
auch, dass je tzt der richtige Zeitpunkt ist, 
ein neues Format auszuprobieren. Für 
Spieler, Trainer und auch Fans bietet das 
neue System mit den vielen Entschei
dungsspielen einen besonderen Reiz.*

»

9 Philipp Netzer
Kapitän des
CASHPOINT SCR Altach

Ich finde es positiv, dass sich alle am 
österreichischen Fußball beteiligten Par
teien mit der Entwicklung der Bundesliga 
auseinandersetzen und den Mut haben, 
diesen Schritt zu gehen. Ich gebe der 
Ligareform eine Chance und freue mich 
auf die Zukunft. *
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Stefan Reiter
Sportd irektor 
SV G untom otic Ried

Diese Reform war aus wirtschaftlichen 
Gründen notwendig. Das Format mit 
zehn Profi-Mannschaften in der zweiten 
Liga hätten wir auf Dauer nicht halten 
können. Jetzt können auch Amateur
teams an dieser Liga teilnehmen. Damit 
haben Vereine die Chance, mit einem 
wesentlich geringeren Budget in der 
zweithöchsten Klasse dabei zu sein. In 
der Bundesliga spielen ab 201B zwölf 
Mannschaften. 14 Teams sind in einem 
weiteren Schritt möglich -  wenn die 
Wirtschaftlichkeit gegeben ist und die 
Infrastruktur passt. Der neue Spielmo
dus in der Bundesliga verspricht die 
ganze Saison über mehr Spannung und 
Attraktivität.*

Christian Gruber
G eschäftsführer Tipico 
Deutschland

Die Ligareform bietet große Chancen 
und Herausforderungen. Die Verant
wortlichen der Bundesliga und die 
Vereine haben sich damit die Möglichkeit 
erarbeitet, das Potential des österreichi
schen Fußballs nachhaltig zu aktivieren. 
Und dieses Potential ist zweifellos 
vorhanden: ein attraktiver und spannen
der Modus, verbunden mit Investitionen 
in die Infrastruktur rund um die Stadien 
und Klubs, wird neue Begeisterung sowie 
Wachstum erzeugen und die Tipico 
Bundesliga wesentlich weiterentwi
ckeln. Wir freuen uns sehr, diesen Weg 
mitzugehen.*

»

Hans-Peter Trost
Präsident Sports Medio 
Austria

Unabhängig von den damit verbundenen 
TV-Vertragsverhandlungen gilt: jede 
Reform, die das Produkt Fußball -  für die 
Fans in den Stadien ebenso wie für die zu 
Hause an den Bildschirmen -  attraktiver 
macht, ist vorbehaltlos zu begrüßen.*

Willi Ruttensteiner
O FB -S portd irektor

Es war ein guter und notwendiger 
Schritt, diese Reform der Ligen durch
zuführen, weil dieser neue Modus mit 12 
Vereinen in der ersten Liga neue Anreize 
und Chancen für unseren Fußball bringt. 
Darüber hinaus bietet diese Reform 
durch die Teilnahme von drei Amateur
mannschaften in der zweithöchsten 
Spielklasse auch die Möglichkeit für junge 
Spieler, auf deren Weg zur Profikarriere 
entsprechend gefordert und gefördert 
zu werden. Abzuwarten ist. wie sich die 
Mischung in der zweiten Leistungsstufe 
von Amateur-, Profiteams und Semi-Pro- 
fis entwickeln wird. Die Anpassung der 
Ligen ab der dritten Leistungsstufe ist 
noch ausständig, hierfür werden aber 
auch die entsprechenden Lösungen 
gefunden werden.*

Fankurve des 
SCR Altach

Wir sehen die Änderung des Ligaformats 
prinzipiell positiv. Das System mit 10 
Mannschaften war sicher nicht ideal und 
eine Veränderung ist unserer Meinung 
nach das Richtige. Ein sehr wichtiger, 
offener Punkt ist aber noch die Definition 
des Spieltages bzw. der Anspielzeiten. 
Hier sollte es keine großen Änderungen 
zum aktuellen Stand geben (Hauptspiel
tag Samstag mit Anstoss am frühen 
Abend). Auch gilt es zu verhindern, dass 
der Sprung von Amateur- zu Profibetrieb 
bzw. von der 2. Liga zur Bundesliga zu 
groß wird und es somit keinen Aufsteiger 
bzw. Absteiger mehr gibt.
Langfristig wünschen wir uns eine 
Anpassung auf 16 Mannschaften mit 
einem Heim- und einem Auswärtsspiel
gegen jeden Gegner.*
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»DER COUNTDOWN
ZUR ZUKUNFT HAT
BEGONNEN«

B undes liga-P räs iden t Hans Rinnen sprich t 
im In te rv iew  über einen noch nie dagew e
senen Prozess, das S p ru n g b re tt 2. Liga  
und w arum  die aktuelle  Reform  noch n ich t 
das Ende de r Entw icklung ist.

Anfang Dezember wurden die Details 
der Bundesliga-Reform beschlossen.
Wie haben Sie das öffentliche Echo 
wahrgenommen?
Hans Rinner: Ich denke, dass die Reform 
von der Ö ffentlichke it großteils sehr 
positiv w ahrgenom m en worden ist. Dass 
es bei w eitre ichenden Veränderungen 
auch Bedenken oder die eine oder andere 
kritische Stim m e gibt, liegt in der N atu r der 
Sache. An vielen Rückmeldungen merke ich 
aber, dass Fußball-Ö sterre ich der Reform 
sehr positiv gegenübersteh t und das freu t 
mich.

Wie bewerten Sie den Ligareformprozess? 
Im vergangenen Ja h r haben w ir einen 
Prozess erlebt, w ie es ihn im öste rre ich i
schen Fußball noch nie zuvor gegeben hat. 
W ir haben m it Klubs. Spielern und Trainern 
gesprochen, haben die Meinungen von 
Fans. Journa lis ten . TV -P artnern. Spon
soren und ehemaligen Spielern eingeholt. 
Gemeinsam m it den in ternationa len 
Experten der Firma Hypercube haben w ir 
m it sehr viel A u fw and die Sichtweisen a ller 
Beteiligten e ingeholt und gemeinsam  unser 
neues Form at entwickelt.

Wie zufrieden sind Sie persönlich
mit dem Ergebnis?
Die L igareform  ist eine große Chance fü r 
den österreichischen Fußball. Durch die 
neuen Spannungselem ente m it vielen Ent
scheidungsspielen w ird den Fans Spannung 
vom Anfang bis zum Schluss geboten. Ja. 
die Reform ist zu großen Teilen aus einer 
w irtschaftlichen  Notwendigkeit entstanden, 
abe r was daraus m it dem neuen System 
in Sachen A ttra k tiv itö t fü r die Zuschauer

en tstanden ist. d a ra u f können w ir uns alle 
gem einsam  freuen.

Welche Rolle kann die neue
2. Liga einnehmen?
Die 2. Liga w ird  das S p rungb re tt in die 
Bundesliga. Ich denke, dass die 2. Liga 
eine in teressante Mischung aus Profi- und 
A m ateurm annschaften  bieten wird, in der 
die Klubs durch ve rringe rte  Anfo rderungen 
ind ividueller als bisher im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten arbe iten  können.

Die Reform betrifft ja nicht nur die 
Bundesliga-Klubs...
... genau, sondern auch die Landesverbän
de und den ÖFB. Bei dem ich mich an dieser 
Stelle noch einmal besonders bedanken
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möchte. Der ÖFB und seine V e rtre te r waren 
im gesam ten Reformprozess involviert 
und haben es durch ihre M ita rbe it e rm ög 
licht. dass w ir gem einsam  eine Reform 
zugunsten des gesam ten österreichischen 
Fußballs beschließen konnten.

Sie haben bereits bei der Präsentation des 
Sptelmodus im Dezember erwähnt, dass die 
Entwicklung noch nicht am Ende ist.
Genau, die aktuelle Reform  ist der S ta rt
schuss fü r eine m itte l-  bis lang fris tige  
Entwicklung. An deren Ende soll ein System 
stehen, das fü r m aximal 50  M annschaf
ten oberha lb  der Landesligen m öglichst 
optim a le  Entw icklungsm öglichkeiten in den 
Bereichen Sport, In frastruktur. W irtsch a ft
lichkeit und O rganisation bietet.

Bis zum Start der neuen Ligenstruktur 
im Sommer 2018 warten aber jetzt noch 
eineinhalb Jahre .business as usual*.
Nein, ganz im Gegenteil. Der Countdown 
zur Zukunft hat doch schon löngst begon
nen. Die Klubs bringen sich fü r  2018/19 in 
Stellung, spannende In frastruktu r-P ro jekte  
nehmen Form an. W er sch a fft es in die 
Bundesliga? W er ste ig t in die neue 2. Liga 
au f?  Das werden noch sehr spannende e in
einhalb Jahre. Außerdem  g ib t es .business 
as usual* im Fußball ohnehin nie.

ÖFB-PRÄSIDENT
DR. LEOWINDTNER
ZUR REFORM
Wie hat der ÖFB den Reformprozess 
mitgestaltet?
Der ÖFB war aktiv in den Diskussionspro
zess eingebunden. Es war unausweichlich, 
dass das Format mit den 10 Klubs in der Sky 
Go Ersten Liga aus wirtschaftlichen Grün
den dringend eine Veränderung braucht. 
Denn eine Liga am Leben zu erhalten, die 
sich wirtschaftlich für die meisten Klubs 
nicht rechnet, wäre nicht zu verantworten. 
Ich denke auch, dass die Zwölfer-Liga mit 
dem neuen Play-off Innovation schafft und 
neuen Anreiz bringt.

In die neue zweite Liga dürfen bis zu 
3 Amateur-Teams mitspielen -  was 
bedeutet das für den österreichischen 
Nachwuchsfußball?
Ich denke, dass entscheidend für das 
Gelingen dieser Reform die Performance 
der neuen 2. Liga sein wird. Diese Liga 
mit Profi- und Amateurklubs werden wir 
unterstützen, damit sie durchkommt. Ich bin 
überzeugt, dass diese Liga für die Spieler, 
die aus den Akademien kommen, eine 
wichtige Plattform für den weiteren Weg 
zur Profi-Karriere darstellen kann.

Der Countdown für den neuen Modus hat 
begonnen -  wie sieht heute Ihr Zukunfts
ausblick aus?
Diese Reform wurde im konstruktiven 
Einvernehmen zwischen Bundesliga und 
ÖFB als Zukunftsschritt für den österreichi
schen Fußball beschlossenen. Jetzt müssen 
noch die weiteren Schritte folgen, um auch 
den Unterbau zukunftssicher zu gestalten. 
Insgesamt steigen ja acht Teams aus den 
Regionalligen auf. Der Direktaufstieg aus 
den drei Regionalligen ist ab der Saison 
2018/19 auch gegeben, eine lange gestellte 
Forderung unserer Landesverbände. Ich 
denke, es ist ein guter Schritt in die richtige 
Richtung, dem eben noch andere folgen 
müssen.



»WIR ERWARTEN EINE 
STEIGERUNG IN ALLEN 
BEREICHEN«

Pieter N ieuwenhuis von de r Consulting- 
Firm a H ypercube ha t den L iga re fo rm 
prozess beg le ite t. Im In te rv iew  sprich t 
e r übe r die S tärken des neuen Form ats, 
den Vergleich m it den Top-5-L igen und  
m it welchen Schritten  Ö sterre ich w ieder 
eine bedeutende Rolle im europäischen  
K lubfußball spielen kann.

W as sind die S tärken des neuen Form ats? 
Die große Stärke des neuen Spielmodus in 
der Bundesliga ist. dass es sehr viele Ent
scheidungsspiele gibt. In der ersten Phase 
kämpfen die Teams um die Q ualifikation fü r 
die M eistergruppe, in der zweiten Phase, 
im Finaldurchgang, w ird die M eisterschaft 
entschieden. In der M eistergruppe ist

Spannung ga ran tie rt, wenn die besten 
sechs Klubs um den M eiste rtite l kämpfen.
In der Q ualifika tionsgruppe geht es 
zunächst darum , den Abstieg zu vermeiden. 
Doch in dieser G ruppe geht es noch um 
mehr, denn der Sieger ha t im m er noch 
die Möglichkeit, in der nächsten Saison 
in te rna tiona l zu spielen.
Dadurch, dass 50% der Punkte aus dem 
G runddurchgang in den F inaldurchgang 
m itgenom m en werden, sind die Punkte
abstände zu Beginn des Finaldurchgangs 
geringer und viele Teams können sich in der 
Tabelle noch nach oben orientieren.
Am Ende des Tages ist es fü r m itte lgroße 
Länder wichtig, den Fans und Konsumenten 
ein un terha ltsam es und a ttra k tive s  Produkt 
zu bieten. Das erreichen w ir m it dem neuen 
Form at.

Können Sie uns einen kurzen Überblick 
über die unterschiedlichen L igen fo rm ate  in 
Europa geben?
In Europa sind zwei Modelle sehr verbre ite t. 
Es g ib t das sogenannte .Round Robin’ - 
Modell. bei dem  jede r gegen jeden in einer 
fest vorgegeben Anzahl an Begegnungen 
spielt. Ein einfaches und sehr bekanntes 
Modell. Das aktuelle Form at m it 10 Klubs, 
die 36  Runden spielen, ist ein Beispiel fü r 
ein .Round Robin'-M odell.
Das zweite Modell ist in zwei Phasen 
aufgete ilt. In der ersten Phase spielen 
alle Klubs gegeneinander, um dann in der 
zweiten Phase in zwei oder m ehr Gruppen 
au fge te ilt zu werden. Der neue Spielmodus 
der Bundesliga ist ein Beispiel dafür.
Einer de r Hauptgründe, eine zweite Meis
te rscha ftsphase  einzuführen, ist. bedeu
tungslose Spiele zu verm eiden, in denen es 
fü r eines oder beide Teams um nichts mehr 
geht. W issenschaftliche Studien haben 
gezeigt, dass es einen starken Zusam m en
hang zwischen der Bedeutung eines Spiels 
und der Zuschauerzahl gibt. W ir schauen 
uns also an, wie groß die Bedeutung eines 
Spiels fü r den Ausgang der M eisterschaft

Die Bundesliga-Reform



ist. Je  größer die Anzahl d ieser Entschei
dungsspiele ist. desto in teressanter ist die 
Liga fü r die Zuschauer.

Inwiefern unterscheiden sich die 
Top-5-Ligen diesbezüglich von mittleren 
und kleineren Ligen?
In m itte lgroßen Länder wie Österreich 
gesta lte t es sich schwieriger. Zuschauer 
ins Stadion und vor die TV-Schirm e zu 
bekommen. Für diese Länder ist es enorm  
wichtig, das L igenform at zu verbessern 
und a ttra k tive r zu gestalten. Ein Blick nach 
Europa zeigt, dass im m er m ehr m itte lgroße 
Länder genau hier ansetzen. Hypercube 
selbst w ar in jüngste r Vergangenheit an 
solchen Projekten in Dänemark, Bulgarien, 
Rumänien und eben Österreich beteiligt.
Im Gegensatz dazu haben die Top-5-L igen 
keinen B eda rf ihr L igenform at zu ändern, 
weil sie selbst m it einem gewöhnlichen 
, Jeder-G egen-Jeden '-S ystem  genug 
Aufm erksam keit bekommen. Der große 
Unterschied zwischen den Top-5 und 
m itte lgroßen Ligen ist das Geld. Nehmen 
w ir zum Beispiel die Premier League he r 
selbst die kleinen Klubs verfügen d o rt über 
ein derm aßen großes Budget, um sich 
richtig gute Teams leisten zu können. Somit 
ist auch der Leistungsunterschied zw i
schen den Klubs geringer, was auch ohne 
a ttrak tivem  Form at über die ganze Saison 
zu spannenden Matches führt.

Was muss man beim Verändern eines 
Ligenformats beachten?
Eine Liga zu reform ieren, ist ein sehr 
em pfind licher Prozess m it vielen Schritten. 
Jedes Land ist e inzigartig  und man muss 
alle M erkmale eines bestim m ten Landes 
m iteinfließen lassen: Kultur, Ökonomie. 
Bevölkerung. Tradition und viele mehr. Des
halb muss man m it den Menschen reden, 
die vom oder fü r den Fußball leben. Ein 
neues Form at beeinflusst Spieler, Trainer. 
Journa listen, Legenden, Fans und viele 
m ehr und genau deshalb muss man ihnen 
zuhären und von ihnen lernen.
Unser Ansatz, ein L igenform at zu ändern, 
basie rt au f zwei Säulen. Einerseits prozess
gesteuert, wie soeben erw ähnt; w ir lernen 
von den Menschen. Andererse its fakten- 
basierend, anhand von Daten und ihren 
Aussagen. M it diesen Daten können w ir 
Vorhersagen, was passiert, wenn man ein 
neues L igenform at umsetzt. W ir machen 
das anhand der „M onte Carlo Simulation":

Jedes neue Form at w ird fü n f Saisonen 
lang, tausendm al pro Saison, am  Com puter 
sim uliert. W ir tre ffe n  Vorhersagen, wie sich 
W erte  wie Finanzkennzahlen, Zuschau
erzahlen, TV-Zuschauer und vieles mehr 
verändern. Diese Ergebnisse sind äußerst 
hilfreich, um die richtige Entscheidung fü r 
ein Land zu tre ffen .

Wie bewerten sie den Prozess in 
Österreich?
Der Prozess in Österreich w ar sehr gut. Der 
Zeitraum  w ar re lativ kurz, das ha tte  den 
Vorteil, dass die Aufm erksam keit über den 
ganzen Prozess hinweg hoch war. W ir haben 
im Septem ber m it den ersten Meetings 
begonnen und im Dezember die finale 
Entscheidung getro ffen. In einigen anderen 
Ländern hat das deutlich länger gedauert. 
Die S truktu r des Prozesses ist zwar in jedem  
Land ähnlich aufgebaut, die Inhalte. Mee
tings und Untersuchungen unterscheiden 
sich jedoch im m er aufgrund der verschiede
nen Kulturen und bestim m ter Besonderhei
ten des jeweiligen Landes. Genau deswegen 
m acht diese A rbe it auch so viel Freude. Es 
ist im mer eine Herausforderung, die richtige 
Lösung fü r das jeweilige Land zu finden.

Wie wird sich Österreich mit dem neuen 
Format entwickeln?
Im Vergleich zum aktuellen Form at 
e rw arten  w ir eine Steigerung in allen 
Bereichen des österreichischen Fußballs. 
Der Zuschauerschnitt einzelner Spiele, jener 
der gesam ten Liga und der TV-Zuseher 
w erden gemäß den Prognosen steigen, 
was zu höheren Erläsen der Klubs führen 
sollte. Das fü h rt w iederum  dazu, dass die 
Klubs in ihre sportliche O ua litä t investieren 
können, w odurch sich auch die Leistungen 
der Klubs in den in ternationa len Bewerben 
verbessern sollten.
Das neue Form at ist ein großer S chritt nach 
vorne. W ir sollten aber nicht vergessen, 
dass das nur der Anfang ist. Die In frastruk
tu r  ist fü r den Erfolg des österreichischen 
Fußballs ein w ichtiger Faktor. Um die In fra 
s truk tu r zu verbessern, müssen Klubs und 
die ö ffentliche Hand Zusam menarbeiten 
und Lösungen finden, die fü r die Gesell
schaft im A llgem einen und den Fußball 
selbst pro fitabe l sind. Mit einem neuen 
L igenform at und verbesserter In fras truk tu r 
kann Ö sterreich eine bedeutende Rolle im 
europäischen Klubfußball spielen.



BUNDESLIGA
SPIELMODUS
AB 2018/19 Grunddurchgang

Runde 1 -2 2

Grunddurchgang und 
Punkteteilung
ln der Bundesliga g ib t es einen G rund
durchgang, in dem alle 12 Klubs jeder gegen 
jeden einmal zuhause und einmal ausw ärts  
spielen. Nach 22  Runden w ird die Tabelle in 
der Hä lfte  geteilt. Die besten sechs Teams 
nach dem G runddurchgang kommen in 
die M eistergruppe, die zweiten sechs in die 
Q ualifikationsgruppe. Die Punkte aus dem 
G runddurchgang werden halb iert.

Finaldurchgang
Im Finaldurchgang spielen die Klubs 
innerhalb der zwei Sechsergruppen, also 
der Meister- und der Qualifikationsgruppe, 
w ieder jeweils einmal zuhause und einmal 
ausw ärts  jede r gegen jeden. Das e rg ib t in 
Summe noch einmal zehn Runden.
Der Sieger der M eistergruppe ist öster
reichischer Meister. Der Letzte der Q ua
lifikationsgruppe ste ig t in die Zweite Liga 
ab. D er M e is te r und V izem e is te r sow ie d e r 
ÖFB-Cupsieger haben ihre in ternationa len 
S ta rtp lä tze  fix.

Europa League-Play-off
Für drei Klubs geht es in dem Europa 
League-P lay-o ff noch um den letzten 
in ternationalen S tartp latz. Dabei kommt 
es da rau f an. wie viele UEFA-Startp lätze 
Österreich hat:
Gibt es -  wie aktuell -  insgesamt vier 
S tartp lätze, spielt der Sieger der Q ualifika
tionsgruppe in einem Heimspiel gegen den 
V ierten der M eistergruppe. Der Sieger aus 
diesem Spiel due llie rt sich m it dem D ritten  
der M eistergruppe in zwei Spielen um das 
Europa League-Ticket.

12 ( ^
3 ( ^

4(1^
5 ( ^

6 ( ^

8 ( ^

9 ( ^

10 (lg11 (lg

12

(1)
-H-»

c
D

Q _

i_
(D

■Q

o>
oin

Die Bundesliga-Reform



Finaldurchgang
Runde 23 -  32

Europa League-Play-off
Runde 3 3 - 3 5
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NACHGEFRAGT- 
DIE FAQs ZUR REFORM

W er s te ig t nach de r Saison 2017/18 auf, 
wieso werden Punkte g e te ilt und w arum  
d a r f  de r Tabellensechste n ich t in te rn a tio 
na l spielen, d e r S iebente abe r schon?
Ih r ha b t ge frag t, w ir  an tw orten .

W ie lange ist dieses
Form at gü ltig?

Das Form at und der Modus sind au f 
unbestim m te Zeit beschlossen und können 
m it der jeweiligen M ehrheitsentscheidung 
geändert werden. Ein langfris tiges Ziel der 
Bundesliga und ihrer Klubs ist die A u fs to 
ckung der höchsten Spielklasse, sobald 
die w irtschaftlichen  und in frastrukture llen  
Voraussetzungen da fü r gegeben sind.

Nach welchen Prinzipien 
w ird  von aktue ll 2 0  Bundes
liga-K lubs a u f insgesam t 28  
au fgestockt?

ln der Saison 2017/18 spielen noch jeweils 
zehn Teams in den beiden höchsten 
Spielklassen Österreichs. Zum Ende der 
Saison steigen die beiden B estp la tz ierten 
de r Sky Go Ersten Liga d irekt in die Tipico 
Bundesliga a u f Der Letzte der Bundesliga 
spielt in e iner Relegation gegen den D ritten  
der Ersten Liga um den letzten Platz in der 
neuen Bundesliga, die dann aus 12 Teams 
besteht. Aus den Regionalligen steigen acht 
Klubs a u f Der Letzte der Ersten Liga spielt 
gegen einen von den Landesverbänden 
genannten Regionalliga-K lub Relegation.
Ab 2018/19 w ird die neue 2. Liga 16 Teams 
umfassen, f-» A b b .l)

1. Spielklasse 10 12) <8
'S

<1̂
’1̂  '?<

!. Spielklasse 2_0 T 6 )

ÖFB benennt 8 Aufsteiger und 
1 Relegationsteilnehmer

t -  »•

Mannschoft Aufsteiger Absteiger ft* Relegation

t "  t '

Oie Bundesliga-Reform



W erden die Klubs tak tie ren  
und versuchen, gegen leich
te re  Gegner in de r Q ua lifi
ka tionsgruppe in die Europa 
League zu kommen?

Es ist zu e rw arten , dass alle Klubs während 
des G runddurchgangs au f Sieg spielen 
werden, um nach 22  Runden in der Meis
te rg ruppe  zu spielen. Die Vorte ile  der Meis
te rg ruppe  sind offensichtlich: die Chance 
a u f den M eistertite l, a ttra k tive  Gegner, 
m indestens 2 fixe UEFA-S tartp lätze (bei 
4 S ta rtp lä tzen) und keine A bstiegsgefahr 
Der Weg in die Europa League über die 
Q ualifika tionsgruppe w ird kein leichter 
werden. Nachdem ein Klub diese G ruppe 
gewonnen hat, muss sich dieser gegen zwei 
w e itere  Gegner (Plätze 3 und 4) aus der 
M eistergruppe durchsetzen.
Auch die E rfahrungen in te rna tiona le r Ligen 
wie Belgien oder Polen, die eine ähnliche 
Teilung der Spielklasse durchführen, zeigen, 
dass kein diesbezügliches Taktieren zu 
e rw arten  ist.

W ie w erden Korten und 
Sperren in den dre i Entschei
dungsphasen übernom m en?

Gelbe Karten sowie Sperren aus Gelben. 
G elb-Roten und Roten Karten werden 
vom G rund- in den F inaldurchgang 
m itgenom men.
Zwischen dem Finaldurchgang und den 
P lay-o ff-S pie len bleiben nur Sperren nach 
Gelb-Roten bzw Roten Karten aufrecht.
Die Sperren durch Gelbe Karten bzw. die 
Anzahl der Gelben Karten werden nach 
dem Finaldurchgang gelöscht, das heißt in 
den P lay-o ff-S pie len sind keine G elb-Sper
ren möglich. Das soll sicherstellen, dass 
die Klubs in den P lay-o ff-S pie len m it den 
bestmöglichen M annschaften an tre ten  
können.

W orum  w erden Sperren 
noch Gelben Karten und auch 
Gelbe Karten nicht ins Europa 
Lea g u e -P la y -o ff ü be rtragen?

Dadurch soll s ichergestellt werden, dass 
die Klubs in den P lay-o ff-S pie len m it den 
bestm öglichen M annschaften an tre ten  
können.

W ie w ird  de r Torschützen
könig e rm itte lt?

Für die Torschützenliste w erden alle Spiele, 
inklusive P lay-off-Spiele. gew erte t.
Es zählen also alle erzielten Tore im Laufe 
der gesam ten Saison.

W ann w erden die Punkte 
ge te ilt und was pass ie rt 
bei Punktegle ichstand?

ln der Bundesliga g ib t es einen G rund
durchgang. in dem alle 12 Klubs jede r gegen 
jeden einmal zuhause und einmal ausw ärts  
spielen. Nach 22  Runden w ird  die Tabelle in 
der H ä lfte  geteilt. Die besten sechs Teams 
nach dem G runddurchgang kommen in 
die M eistergruppe, die zweiten sechs in die 
Q ualifikationsgruppe.
Die Punkte aus dem G runddurchgang 
w erden ha lb iert. Bei halben Punkten w ird 
abgerundet. Sind zwei Klubs am Ende des 
Finaldurchgangs punktegleich und w urde 
bei einem dieser Klubs ein ha lber Punkt 
abgerundet, w ird dieser Klub vorgereiht. 
W urde bei keinem oder bei beiden Klubs 
abgerundet, w ird  als nächstes Entschei
dungskriterium  die Tordifferenz heran
gezogen. Sollte auch diese gleich sein, 
werden die weiteren vier bestehenden 
Entscheidungskriterien in dieser Reihen
folge herangezogen: erzielte Tore. Anzahl 
der Siege. Anzahl der Auswärtssiege, 
direktes Duell.



W arum  kom m t es zu einer 
Punkte te ilung nach den 
ersten 22 . Runden, obwohl 
diese sportlich  ungerecht ist?

Neben der sportlichen Fairness w ar eine 
a ttrak tive re  G estaltung des Spielmodus ein 
wichtiges Ziel des Reformprozesses. Der 
Nachteil der Punkteteilung liegt klar au f der 
Hand: die Leistungen aus dem G runddurch
gang werden sportlich .h a lb ie rt”
Die Klubs haben sich dennoch einheitlich 
fü r eine Punkteteilung entschieden, da 
die M eisterschaft über die ganze Saison 
hinweg spannender und a ttra k tive r wird. 
Siege gewinnen nach Punkteteilung noch 
m ehr an W ert als Unentschieden. Im G rund
durchgang ist daher zu e rw arten , dass die 
Teams au f Sieg spielen müssen, um nach 22 
Runden unter den besten 6 zu sein.
Im Finaldurchgang rücken die Klubs nach 
der Punkteteilung in den beiden Gruppen 
w ieder enger zusammen, w odurch die le tz
ten 10 Runden de r M eisterschaft äußerst 
spannend werden. Speziell die M eister
schaftsentscheidungen werden zu einem 
späteren Zeitpunkt als bisher fallen.
Genau das Gegenteil w äre ohne Punktete i
lung der Fall. A u f Basis der Berechnungen 
von Hypercube w ird  m it e iner W ahrschein
lichkeit von 70% zwischen dem 1. und dem 
2. eine D ifferenz von m ehr als 10 Punkten 
prognostiz iert.

E n tw e rte t die Punkte te ilung 
den G runddurchgang?

Der G runddurchgang w ird  ein w ichtiger 
Teil der M eisterschaft sein. Bereits nach 22 
Runden komm t es zu der ersten w ichtigen 
Entscheidung: sp ie lt man im F inaldurch
gang in der M eistergruppe um Titel und den 
d irekten Weg ins in te rna tiona le  Geschäft, 
oder in der Q ualifika tionsgruppe gegen 
den Abstieg und die Chance am Europa 
League -P lay-o ff teilzunehmen?

W ie w ird  de r Spielplan fü r  die 
Saison 2018/19 ges ta lte t?

Der Spielplan fü r die Saison 2018/19 steht 
noch nicht fest, da FIFA und UEFA den 
in te rna tiona len  Kalender e rs t im Herbst 
2017 festlegen. Der Spielplan w ird  dann 
in A bstim m ung m it den Klubs und dem 
ÖFB basierend au f den Vorgaben der 
in te rna tiona len  Term inpläne von FIFA und 
UEFA gesta lte t. Ausgehend von den 104 
potentie llen Spieltagen im J a h r erg ib t 
sich beispielsweise fü r 2017/18 folgendes 
Szenario: (-»Abb. 2)

Abb 2

F IF A -  U E F A -
L ö n d e rs p i« !«  B e w e rb «
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W M  2 0 1 6  
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F IF A -  u n d  U E F A -  
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(aw E  Jut>)
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W er n im m t am Europa 
L e a g u e -P la y -o ff te il, wenn 
de r C up-S ieger am Saison
ende a u f P latz 1, 2 oder 3 
de r M eis te rgruppe steh t?

W ie auch in der aktuellen M eisterschaft 
g ib t es m ehrere Szenarien, wenn der 
Cup-S ieger auch in der M eisterschaft au f 
einem in te rna tiona len  Tabellenplatz steht. 
A llgem ein gilt: Der 6. der M eistergruppe 
bzw. ebenso die Plätze 9 bis 12 werden 
nicht am Europa League -P lay-o ff te il
nehmen. (■* Abb. 3)

W arum  d a r f  de r 7. nach 32  
Runden am Europa League 
P la y -o ff te ilnehm en und der 
6. n icht?

Ein w ich tiger Aspekt der Q ualifika tions
g ruppe ist der sportliche Anreiz. In dieser 
G ruppe g ib t es e tw as zu gew innen (Teilnah
me am Europa League-P lay-o ff) und etw as 
zu verlieren (Abstieg). Ebenso kann nach 32  
Runden nicht m ehr von einem Tabellensie
benten gesprochen werden. Dieser Klub ha t 
im F inaldurchgang die Q ualifika tionsgruppe 
gegen 5 andere Klubs gewonnen und som it 
sportlich  besser p e rfo rm t als der 6. der 
M eistergruppe -  wenn auch gegen andere 
Gegner.
Genauso ve rhä lt es sich m it der M eister
gruppe: W enn alle Plätze der M e is te rg rup
pe (1 bis 6) m it zum indest der Teilnahme im 
Europa League-P layo ff verbunden wären, 
w ürde ebendiese Gruppe deutlich an 
sportlicher A ttra k tiv itä t einbüßen, weil es 
nichts zu verlieren gibt. S port leb t von der 
Spannung -  Sieg sowie N iederlage sind die 
G rundvoraussetzungen dafür.

Abb.32 Europe League-Play-off. Runde 3 3 -3 5

L  Cupsieger I

0 6  Abstieg

Halbfinale
1 S p ie l

Finale
S Spiele

auf Plätzen 1 -3
(T op  3  s p ie le n  m te rn o tio n o l)

auf Platz 4

auf Plätzen 5 - 6  bzw. 8 -1 2

auf Platz 7

BO VS M 5(8j M 4 ^ VS HF
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W erden alle 22  Runden des 
G runddurchgangs im H erbst 
gesp ie lt?

Bei der G esta ltung soll verm ieden wer
den. dass englische Runden in der kalten 
Jahresze it gespie lt w erden müssen und es 
zu einer Überbe lastung de r in te rna tiona l 
spielenden Klubs kommt. Denn durch 
die UEFA-Bewerbe fließt viel Geld nach 
Österre ich und auch das in te rna tiona le  
Renommee steigt.
W enn man nun versucht, die 22  Runden 
im H erbst zu spielen, dann muss man 
bedenken, dass es im H erbst drei Lander
spiel-Term ine gibt, dass österreichische 
Klubs im N orm alfa ll zwei bis drei Q ualifi
kations-Runden und im besten Fall sechs 
Gruppenspiele in den UEFA-Bewerben 
bestre iten müssen und dass es derzeit 
drei Cup-Runden g ibt, die im H erbst 
gespie lt werden müssen. Für einen Klub, 
der in te rna tiona l tä tig  ist. und de r seine 
Spieler in all diesen Spielen einsetzen muss, 
fü h rt das zur Ü berbe lastung und zu einem 
Leistungsabfa ll oder im schlim msten Fall zu 
Verletzungen.

W ird  de r W e ttb e w e rb  a u f
g rund de r W in te r-T ran s fe r
zeit ve rfä lsch t, wenn nicht alle 
22  Runden des G runddurch
gangs im H erbst gesp ie lt 
werden?

Wenn Runden des G runddurchgangs im 
Frühjahr gespie lt werden, dann geht das 
zu Lasten des sportlichen W ettbew erbs. 
Hier g ilt es. den richtigen Ausgleich an 
sportlicher Fairness, m aximal möglichen 
Spieltagen im Herbst, e iner bestm öglichen 
Kalender-Auslastung im Frühjahr und 
m öglichst keine Überbe lastung in te rn a tio 
nal sp ielender Klubs zu finden.
Ebenso w ürde diese Verlagerung kein 
Novum im österreichischen Fußball sein. 
Auch im aktuellen Modus w erden Spiel
tage  aus der Rückrunde in den Dezember 
vorgezogen und die M eisterschaft nicht zur 
Halbzeit nach 18 Runden pausiert.

W er ha t den Spielmodus 
fü r  die e rs te  Spielklasse 
entschieden?

Nach dem G rundsatzbeschluss vom 31. Mai 
2016 w ar das Fundam ent zur L igenreform  
gelegt. In den da rau ffo lgenden  M onaten 
w urde gem einsam  m it der n iederländ i
schen C onsu lting-F irm a Hypercube. die 
un ter anderem  bere its fü r die UEFA, die 
belgische und die holländische Liga tä tig  
war. in einem offenen und transparen ten  
Entscheidungsprozess am  genauen Modus 
des neuen L iga form ats  gearbe ite t.
Dabei w urden alle re levanten Stakeholder 
(Fans. Spie ler/G ew erkschaft. Trainer. Klubs. 
TV. Journa lis ten . Sponsoren. Legenden. 
ÖFB und Landesverbände) eingebunden 
und die unterschiedlichen Varianten 
anhand ob jektiver P aram eter (sportliche 
Aspekte. Term inplan. Stadion-Zuschauer. 
TV-Zuseher. Einnahmen. Fairness) disku
t ie r t  und bew erte t.
Die Details des Spielmodus w urden 
anschließend am 1. Dezember 2016 in einer 
gem einsam en Klubkonferenz beschlossen.

W arum  ha t man keine Liga 
m it 16 Klubs um gesetzt?

Eine um fassende Analyse der österre ich i
schen Fußballlandschaft ha t ergeben, dass 
die höchste Spielklasse aus w irtschaftlichen  
und in fras truk tu re llen  Gründen derzeit 
aus nicht m ehr als 12 Klubs bestehen kann. 
M itbedenken muss man dabei, dass fü r 
eine 12er-Liga zur S icherung des sp o rt
lichen A uf-/A bstiegs zum indest 14 Klubs 
notw endig  sind, die die w irtschaftlichen  
und in fras truk tu re llen  A n fo rderungen der 
Bundesliga erfü llen.

Die Bundeshga-Reform



An welchen Tagen und zu 
w elcher Zeit w erden die 
Spiele gesp ie lt werden?

Die Spieltage sowie Anspielzeiten können 
e rs t im Zusam m enhang m it den neuen 
TV-Vertrögen. Die Bundesliga ist fü r alle 
Möglichkeiten o ffen  und eva lu ie rt aktuell die 
Bedürfn isse der Fans. Medien und Klubs.
Die endgültige  Festlegung der Spielzeiten 
ist in w e ite re r Folge von einem neuen 
T V -V ertrag  abhängig, der ebenfa lls ab 
1. Ju li 2018 in K ra ft tre ten  wird. Die Ver
handlungen w erden im J a h r 2017 s ta tt f in 
den. Ziel der Bundesliga ist. a u f Basis der 
Klubentscheidungen die Rechtevergaben 
Ende 2017 abgeschlossen zu haben.

W ie w ird  ab 2018/19 in der 
2. Liga gesp ie lt?

ln der 2. Liga spielen 16 Klubs m it H in- und 
Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. 
Nach insgesam t 30  Runden ste ig t der best
p la tz ie rte  Klub in die Bundesliga a u f und die 
drei Le tz tp la tz ie rten  in die Regionalligen ab.

W ie viele A m a te u rm a n n 
schaften von Bundesliga- 
Klubs dü rfe n  in de r 2. Liga 
m itspie len?

Die neue 2. Liga w ird  bis zu dre i A m a teur
m annschaften von Klubs der höchsten 
Spielklasse um fassen Dadurch soll eine 
durchgängige sportliche Entw icklungsm ög
lichkeit fü r junge  Spieler geboten werden, 
die die 2. Liga als S p rungb re tt in die 
Bundesliga nutzen können.

IHR WOLLT NOCH 
MEHR WISSEN?

A u f bundes liga .a t 
bea n tw o rte n  w ir  im 

FAQ -Bereich w e ite re  
Fragen zur Reform.

O der s te llt eure
Fragen einfach an 

o ffice^ ib undes lig a .a t
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