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Vorwort – Herausforderungen eines  
fairen Preiswettbewerbes meistern

Liebe Präsidenten, Inhaber, Geschäftsführer und  
weitere Führungsverantwortliche der DGV-Mitglieder,

wir haben Sie gefragt, Sie haben geantwortet. An unserer großen Mitgliederbefragung im letzten 
Jahr haben 337 DGV-Mitglieder teilgenommen. Sie auch? Dafür einen herzlichen Dank!

Von besonderer Bedeutung war für Vorstand und Präsidium des Deutschen Golf Verbandes (DGV) 
die Antwort auf die künftigen Herausforderungen, die Sie für Ihre Golfanlagen sehen. Weit vorn 
liegt dort (neben dem meistgenannten Aspekt des Wandels des Freizeitverhaltens) der Punkt  
„Billiggolf/Fernmitgliedschaften/Ausweishandel/VcG“ (Platz 2 des Rankings). Die Bedeutung, 
die diesen Aspekten beigemessen wird, ist uns ein wichtiger Fingerzeig.

Sie entspricht der Wahrnehmung von Vorstand und Präsidium, wonach es Entwicklungen bei 
Angebot und Nachfrage gibt, die das Gegenteil einer gesunden Marktstruktur darstellen. Oder 
was soll man von dem Internetangebot einer Clubmitgliedschaft für „0 €“ inklusive DGV-Ausweis 
und Handicapführung halten?

|  Vo r w o r t

Übrigens:  
Einzelheiten zu den Umfrageergebnissen finden Sie  
im DGV-Serviceportal unter Ihr Verband.
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Wir haben im zurückliegenden Jahr intensiv beraten und einen 7-Punkte-Plan entwickelt, 
der genau dort ansetzt, wo wir alle die größten Risiken sehen. Auch wenn der Verband 
zunächst einmal nicht selbst Teil von Angebot und Nachfrage ist (das Geschäft wird bei 
Ihnen auf den Golfanlagen gemacht), sind wir doch überzeugt, mit den folgenden sieben 
Maßnahmen einen entscheidenden Teil zu einem fairen Wettbewerb beitragen zu können. 
Wir wollen gemeinsam mit Ihnen verhindern, dass der DGV-Ausweis, die offizielle Han-
dicapführung und die Verbandsregularien für sogenannte kreative Geschäftsmodelle zu-
lasten der etablierten Golfanlagen missbraucht werden. Wir sehen uns in der Pflicht, das 
Mögliche zu tun, damit der Wettbewerb nicht zu Lasten regulärer regionaler Angebote 
nachhaltig verfälscht wird.

  7-Punkte-Plan von DGV-Vorstand und DGV-Präsidium zur Förderung 

eines fairen Preiswettbewerbs

 1.  Wir stellen – nicht zuletzt auch mit dieser Informationsschrift – nochmals die  
Bedeutung der R-Kennzeichnung auf dem DGV-Ausweis heraus.

 2.  Wir erklären im Verbandsregelwerk das „In-den-Vordergrund-Stellen“ des  
DGV-Ausweises zur Mitgliederwerbung für unzulässig.

 3. Wir reduzieren das DGV-Ausweiskontingent für kleine Golfanlagen.

 4.  Wir fordern künftig Mindestanforderungen an Platzqualität, Sicherheit und  
Platzcharakteristik.

 5.  Wir nehmen künftig grundsätzlich keine zusätzlichen Golfclubs auf bereits  
etablierten DGV-angehörigen Golfanlagen auf.

 6.  Wir knüpfen die maximale Anzahl geführter Vorgabenstammblätter an das  
jeweilige DGV-Ausweiskontingent.

 7.  Wir mahnen noch konsequenter wettbewerbswidriges Verhalten von  
Marktteilnehmern ab.

Auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen gerne die Maßnahmen im Einzelnen vor.

Vo r w o r t  | 

Der 7-Punkte-Plan für

fairen Wettbewerb
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1. Maßnahme

Die Verbandsführung möchte ihren Teil dazu beitragen, dass es die Regel bleibt, dass Golfan-
lagen ihr Mitgliedschafts- bzw. Startrechtsangebot grundsätzlich an Interessenten ihrer Region 
richten. Denn: Nur mit regionalen Golfern und deren Zahlungsbereitschaft für das jederzeit 
verfügbare Angebot ihrer Heimatgolfanlage wird auch in Zukunft der Golfsport weiterhin in 
der heutigen Form angeboten werden können. Wenn hingegen Billigangebote, die sich an 
standortferne Interessenten richten, den Markt überschwemmen, werden auch viele der der-
zeitigen Golfer nicht mehr bereit sein, ihren „Solidarbeitrag“ zum Betrieb der Golfanlagen als 
selbstfinanzierte Sportstätten zu erbringen. Und mit Dumpingangeboten lässt sich das heutige 
quantitative und qualitative Angebot an Golfplätzen nicht aufrechterhalten.

Bedenken Sie z.B., dass man zum Teil der Geschäftsmodelle von Anbietern so genannter  
Fernmitgliedschaften wird, wenn man Fernmitgliedern (also Personen, die zu äußerst 
günstigen Bedingungen als Mitglieder anderswo aufgenommen werden, wenn sie eine vom 
Golfclub definierte Mindestentfernung vom Golfplatz entfernt wohnen) unterschiedslos wie 
Golfern Ihrer Region oder Urlaubern das Greenfee berechnet. Denn die eigentliche Leistung, 
das Golfspielangebot, schafft nicht der Anbieter der Fernmitgliedschaft, sondern Sie! Prüfen 
Sie deshalb sorgfältig, ob Ihr Greenfee diese „Asymmetrie des Angebots“ nicht entscheidend 
fördert. 

Um eine Greenfee-Differenzierung zu ermöglichen, haben Sie, die DGV-Mitglieder, bereits 
auf dem Verbandstag 2016 mit 84 Prozent der Stimmen entschieden, der DGV möge auf 
dem DGV-Ausweis ein Kennzeichen aufbringen, das den regionalen Golfer erkennbar macht 
(R-Kennzeichnung auf dem DGV-Ausweis). 

  Sie können Greenfee-Spieler anhand des „R“ auf dem DGV-Ausweis  

differenzieren in

  ·  solche, die einen realistischen Beitrag zum Entstehen und Betrieb einer  
Golfanlage als „echte“ Mitglieder auf ihrer Heimatgolfanlage bereits geleistet  
haben (Solidarbeitrag) und

  ·  solche, die ihren Solidarbeitrag noch nicht „vorab“ erbracht haben, da  
sie ihre (Fern-) Mitgliedschaft äußerst günstig mit dem meist ausschließlichen  
Ziel des Spiels gegen Greenfee anderswo erworben haben (und den  
DGV-Ausweis dafür quasi allein als „Eintrittskarte“ erwerben).

Regionale (echte) Mitgliedschaften oder Spielrechte sollen die Regel bleiben!

|  1 .  M a ß n a h m e
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1 .  M a ß n a h m e  | 

Entscheiden Sie, ob Sie folgenden Gedanken bei Ihrer Greenfee-Regelung berücksichtigen: 

  Wer eher an der Nutzung von Golfanlagen zum bloßen Greenfee-Spiel interessiert ist, wird 
kaum mit einer „echten“ Mitgliedschaft bei Ihnen liebäugeln, solange es für ihn  
in Deutschland fast überall ein konkurrenzlos günstiges Greenfee-Angebot gibt, das  
die Investitions- und Betriebskosten, die wie selbstverständlich von den (Voll-)Mitgliedern  
zu tragen sind, unberücksichtigt lässt.  

Übrigens: Die Bedeutung des Greenfees für die Gewinnung „echter“ Mitglieder ist auch vor dem 
Hintergrund des aktuell tatsächlich realisierten Greenfees auf deutschen Golfanlagen unbedingt 
in den Blick zu nehmen. 

Im Geschäftsjahr 2017* wurden auf 18-Löcher-Golfanlagen im Schnitt 23.355 Golfrunden  
(Anzahl gespielter 9- und 18-Löcher-Runden) gespielt. Davon waren durchschnittlich

 ·  19.102 Mitglieder-Runden und

 ·  3.223 Gäste-Runden Greenfee,

 ·  4.274 Turnierrunden und

 ·  18.353 Privatrunden 

Im Verhältnis zur Anzahl der Mitglieder/Spielberechtigten ergibt sich ein rechnerischer Durch-
schnitt von 22,9 gespielten Runden pro Mitglied bzw. 25,3 gespielten Runden pro aktivem  
Mitglied (Spielberechtigten). Setzt man die gespielten Greenfee-Runden in Relation zu den  
Greenfee-Einnahmen, so erhält man einen erwirtschafteten Greenfee-Preis von 23,19 Euro.  
Und setzt man diesen erwirtschafteten Greenfee-Preis mit dem Wert Aufwendungen/Kosten pro 
Runde gegenüber, so ergibt sich im Schnitt eine Unterdeckung von -21,67 Euro pro gespielter 
Greenfee-Runde.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht stellt sich die Frage: Sind die Greenfee-Preise zu niedrig oder 
die Rabattierungen beim Greenfee zu hoch?

Vor dem Hintergrund einer „Quersubventionierung“ durch „echte“ Mitglieder gewinnt eine 
mögliche Erhöhung der Greenfee-Preise oder eine Reduzierung der Rabattierungen eine weitere 
Dimension. Denn je teurer das Greenfee-Spielen wird desto eher „lohnt“ sich die Voll-Mitglied-
schaft. Für 2017 „kostete“ rein rechnerisch betrachtet die „Mitglieder-Runde“ 48,26 Euro.
Dies aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Eine Voll-Mitgliedschaft hat aber noch viele andere Vor-
teile, wie Gemeinschaft, Integration, unbegrenztes Spielen und andere Add-Ons, die nicht aus 
dem Fokus geraten dürfen.

*  Daten sind der Gruppenauswertung 18-Löcher-Anlagen des DGV-Betriebsvergleichs für das Geschäftsjahr 2017 
entnommen. Werte wurden zeilenweise ermittelt, d.h. es wurde für die Mittelwertberechnung nur die jeweilige 
Anzahl der Antwortwerte berücksichtigt.
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Nicht nur für die Gewinnung neuer Mitglieder ist die Differenzierung beim Greenfee relevant.  
Denn auch der (unerwünschte) Wechsel etablierter Golfspielerer in eine äußerst günstige (Fern-) 
Mitgliedschaft anderswo, wird mit einem Greenfee, das, wie gerade gezeigt, z.B. aufgrund vielfach 
eingeräumter Rabatte effektiv nochmals deutlich unterhalb des nominellen Greenfees liegt, gefördert. 
Flexible Vor-Ort-Mitgliedschafts- oder Spielrechtsmodelle bremsen zudem die Wechselbereitschaft.

Ohne Frage gilt: Mitglieder treffen Zugehörigkeitsentscheidungen, Greenfee-Spieler hingegen  
Nutzungsentscheidungen. Mitglieder werden also ihre Zugehörigkeitsbereitschaft nur so lange  
aufrechterhalten, wie ihre subjektiven Nutzenwerte der Mitgliedschaft über denen liegen,  
die sie hätten, wenn sie allein gegen Greenfee spielen. Natürlich spielt dabei keinesfalls nur,  
aber auch, der „Preis pro Runde“ eine Rolle – verglichen mit der Alternative einer irgendwo  
erworbenen Günstigst-Mitgliedschaft als Grundlage für das Golfspiel auf Greenfee-Basis.

 So funktioniert der DGV-Ausweis

  Nur solche Golfer erhalten den DGV-Ausweis mit R-Kennzeichnung, die ihren Wohnsitz innerhalb von 70 km  

(Radius) von ihrer Heimatgolfanlage entfernt haben. 

Somit wird regionales Golf transparent. Ein DGV-Mitglied 

darf auch an bis zu 15 Prozent seiner Mitglieder den  

Ausweis mit „R“ ausgeben, wenn diese weiter weg woh-

nen (damit soll in Einzelfällen sichergestellt werden, dass 

z.B. ein Umzug nicht zum Verlust des „R“ führt).

 Sie können Ihr Greenfee auch anhand des „R“  
auf dem DGV-Ausweis differenzieren!

|  1 .  M a ß n a h m e
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E x k u r s  | 

Exkurs

DGV: Herr Professor Falk, Sie sagen, dass Mit-
gliedsbeitrag und Greenfee kommunizierende 
Röhren seien. Was meinen Sie damit?

Falk: Viele kennen das Phänomen aus der 
Physik. Wenn zwei Röhren unten miteinander 
verbunden sind, steigt die Flüssigkeit in beiden 
Röhren stets in die gleiche Höhe. Dieses Bild 
benutzte ich, um den Entscheidern auf Golfan-
lagen zu verdeutlichen, dass Mitgliedsbeiträge 
und Greenfees nicht unabhängig voneinander 
sind.

DGV: Warum ist das wichtig? Was bedeutet 
dies für das Golfmanagement?

Falk: Die Greenfees haben nur einen Anteil 
von rund acht Prozent am Umsatz einer deut-
schen Golfanlage, wobei dieser Anteil sehr un-
terschiedlich sein kann. Für viele Golfmanager 
haben daher Greenfees nur wenig Bedeutung. 
Sie sind das „Sahnehäubchen“ auf dem „Erlös-
kuchen“. Daher wird der Festlegung nur wenig 
Beachtung geschenkt. Oft schaut man, was die 
Mitbewerber so nehmen und legt die eigene 
Gebühr, das Fee, entsprechend fest.

DGV: Warum sollte man das nicht so machen? 
Manche verlangen sogar eine einheitliches 
Greenfee deutschlandweit.

Falk: Zunächst einmal ist es offensichtlich, dass 
sich die Kosten für eine Runde Golf deutlich 
unterscheiden. Lage, Ausstattung und Qualität 
der Golfplätze differieren und damit auch die 
Kosten. Insofern sollte es selbstverständlich sein, 
dass Greenfees zumindest kostendeckend sind. 
Aber das Problem liegt tiefer.

DGV: Was meinen Sie damit, Professor Falk?

Falk: Hier muss man etwas weiter ausholen. 
Golf ist zunächst eine solidarische Sportart wie 
jede andere auch. Man wird Mitglied in einem 
Golfclub oder erwirbt eine Spielberechtigung 

Mitgliedsbeitrag und Greenfee 
sind kommunizierende Röhren

Prof. Dr. Rüdiger Falk
Prof. Dr. Rüdiger Falk, em. Direktor des Instituts für 
Sportmanagement der Hochschule Koblenz

Interview mit



10

bei einem Betreiber gegen einen Jahresbei-
trag. Dafür erhält man ein Spielrecht auf der 
eigenen Golfanlage, einen DGV-Ausweis als 
„Nachweis“ des Solidarbeitrages, ist Mitglied 
des Golfclubs und darf gegen Greenfee auch 
auf anderen Golfanlagen spielen. Ob und wie 
häufig man diese Dienstleistungen in Anspruch 
nimmt, bleibt jedem selbst überlassen. Wir ha-
ben es hier also mit mengenunabhängigen Zah-
lungen zu tun. Dies entspricht der klassischen 
Vereinsmitgliedschaft.

DGV: Und was hat dies mit dem Greenfee zu 
tun?

Falk: In diesem, nennen wir es Vereinsmodell, 
braucht man weder Runden zu zählen, weil 
eine bessere Platzauslastung nicht zu höheren 
Einnahmen führt. Noch muss man mit den 
Greenfees Gewinne erwirtschaften, weil die 
Mitgliedsbeiträge die Ausgaben decken sollten. 
Aber es gibt einige Einschränkungen, die die-
ses Modell in Teilen obsolet werden lassen. 
Erstens sind die Mitgliedsgebühren mit 1.250 
Euro jährlich deutlich höher als im durchschnitt-
lichen Sportverein mit rund 100 Euro pro Jahr. 
Dies entspricht in etwa den Kosten eines Jah-
resurlaubs und viele Menschen werden daher 
nachdenken, was ihnen wichtiger ist. Zweitens 
sind vor allem jüngere Menschen gewohnt, nur 
das zu bezahlen, was sie auch nutzen. Sie zah-
len also mengenabhängig. Drittens wollen viele 
gar nicht mehr einem Club angehören und sich 
längerfristig an ihn binden.

DGV: Wenn ich das richtig verstehe, wollen 
viele Menschen nur noch gegen Greenfee spie-
len. Man zahlt nur für die Golfrunde, die man 
auch in Anspruch nimmt.

Falk: Genau. Und hier beginnt das eigentliche 
Problem. Dagegen wäre solange nichts ein-
zuwenden, wie das Spielen gegen Greenfee 

genauso viel kosten würde wie die Golfrunde 
eines Mitglieds. Aber das ist eben nicht der 
Fall. Viele Golfclubs können ihre Mitgliedschaf-
ten mit maximal 700 Ausweisen je 9-Löcher 
nicht an vollzahlende Mitglieder verkaufen. 
Die Restkontingente vermarkten sie dann selbst 
als Greenfee- oder Fernmitgliedschaften oder 
verkaufen sie an Kartenhändler. Der DGV-Aus-
weis ist dort ein selbständig handelbares Gut 
geworden, der nicht mehr viel mit der Heimat-
anlage zu tun hat. Denn da möchte man diese 
Mitglieder auch nicht gerne sehen. Da diesen 
Fernmitgliedschaften so gut wie keine variablen 
Kosten gegenüberstehen, können sie billig ver-
marktet werden.

DGV: Also sollte man „Billiggolf“ verbieten?

Falk: Einmal abgesehen davon, dass dies ju-
ristisch gar nicht möglich erscheint, ginge der 
Schuss auch ökonomisch nach hinten los. Es 
dürfte illusorisch sein zu hoffen, dass aus „Bil-
liggolfern“ Vollmitglieder werden, wenn man 
diesen Weg verbaut. Im Gegenteil dürften sie  
völlig aus dem Solidarsystem ausscheiden, 
indem sie „pay and play“ agieren oder zu 
anderen Sportarten wechseln. Golf ist nicht 
unbedingt ein Lifestyleprodukt und das Image, 
in einem Golfclub zu sein, dürfte nur in ausge-
wählten Fällen die Zahlungsbereitschaft erhö-
hen. Nein, ich denke, die Lösung liegt eher in 
der Integration des „Smartgolfs“ – was bereits 
weit weniger diffamierend als „Billiggolf“ klingt.

DGV: Kommen wir zurück zu den kommunizie-
renden Röhren. Was haben diese hiermit zu tun?

Falk: Smartgolfer verhalten sich preiselastisch. 
Sie kaufen die Dienstleistung „Golf“ mit den 
geringsten Kosten. Das ist das klassische öko-
nomische Minimalprinzip. Mitglieder verhalten 
sich zunächst preisunelastisch, so lange keine 
überdurchschnittlichen Erhöhungen stattfinden. 

|  E x k u r s
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Kommen aber immer mehr Smartgolfer auf die 
Anlage, so wird irgendwann der Gerechtig-
keitssinn der Mitglieder einsetzen. Viele werden 
sich fragen, wie viele Runden sie spielen und 
wie teuer dann eine Runde wäre. 

Damit es nicht soweit kommt, bieten immer mehr 
Golfanlagen befristete und Teilmitgliedschaften 
zu günstigen Tarifen an: nur wochentags oder 
nur auf dem leichteren der beiden Plätze – um 
Beispiele zu nennen.

DGV: Soweit ich es verstanden habe: Kommen 
immer mehr Greenfee-Spieler nach dem Mot-
to „Geiz ist …“ auf die Anlage, dann werden 
auch die bestehenden Mitglieder ihre Entschei-
dungen überdenken?

Falk: Die Gefahr besteht zumindest. Auf der 
Clubhausterrasse wird viel geredet und keiner 
möchte als der Dumme dastehen, der letztlich 
den cleveren Golfern ihre Runden bezahlt. Das 
sind dann die kommunizierenden Röhren.

DGV: Und was sollte man dagegen unterneh-
men? Weniger DGV-Ausweise je 9-Löcher?

Falk: Bei Kleinstanlagen geht man diesen 
Weg. Aber bei 730 Golfanlagen braucht man 

auch entsprechend viele Golfer und darf das 
Angebot nicht noch regulatorisch verknappen. 
Persönlich würde ich eine ökonomische Lösung 
präferieren, zum Beispiel nach dem Modell der 
„Opportunitätskosten“. 

Um es auf einen einfachen Nenner zu bringen: 
eine durchschnittliche Mitgliederrunde darf 
nicht mehr kosten als ein Greenfee. In Deutsch-
land spielt ein Mitglied im Durchschnitt 25 Run-
den über 18-Löcher. Besser wäre es, wenn die 
Runden exakt ermittelt würden. Eine Golfrunde 
kostet kalkulatorisch also 50 Euro. Hierauf müs-
sen beim Greenfee die variablen Kosten für Se-
kretariat, BagTag etc., der kalkulatorische An-
teil an den Investitionskosten sowie ein Gewinn 
aufgeschlagen werden. Wir sind dann irgend-
wo zwischen 75 und 80 Euro. Bezieht man nun 
noch ein, dass es Rabattierungen für befreun-
dete Clubs und Gutscheine gibt, so kann die 
Obergrenze des Greenfees errechnet werden. 

Letztlich kann und muss das jede Golfanlage für 
sich bestimmen. Aber dies wäre ein Ansatz für 
mehr ökonomische Gerechtigkeit.

DGV: Herr Professor Falk. Vielen Dank für das 
Gespräch.

E x k u r s  | 

Setzt diese Preissensibilität ein, dann wird das  
bisherige mengenunabhängige Preismodell des  

Jahresbeitrags schnell ausgehöhlt.
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2. Maßnahme

In der Werbung, insbesondere im Internet, wird der DGV-Ausweis häufig als „Eintrittskarte zum 
Greenfee-Spiel“ mit dem Hinweis beworben, man brauche keine „reguläre“ Mitgliedschaft, son-
dern nur den DGV-Ausweis und dann stehe einem die Welt des Greenfee-Golfs (im In- und Aus-
land) offen. Dem Verband ist es dabei nicht möglich zu verhindern, dass Golfanlagen Personen 
zu günstigen Konditionen pro forma in einen Verein aufnehmen bzw. ihnen ein Spielrecht verkau-
fen, auch soweit dahinter die eigentliche Intention steht, den Spieler gar nicht „wirklich“ bei sich 
(vor Ort) begrüßen zu wollen, sondern ihm nur das Spiel anderswo zu ermöglichen. 

Wenn allerdings ein Instrument des Verbandes, der DGV-Ausweis, gezielt in der Werbung quasi 
wie ein selbständig gehandeltes Wirtschaftsgut dafür eingesetzt wird, ist der Verband gefordert. 
Durch Änderung der Aufnahme- und Mitgliedschaftsrichtlinien (AMR) hat der DGV aktuell das 
In-den-Vordergrund-Stellen des DGV-Ausweises in der Mitgliedswerbung für unzulässig erklärt. 
Das bedeutet, dass aufgrund der werblichen Aufmachung klar erkennbare Fälle der „bloßen 
Ausweisvermittlung mit nur formal dazu notwendig begründeter Mitgliedschaft“ untersagt sind. 
Ausgehend von einer dem DGV bekannten Rechtsprechung überwiegt in diesen Fällen das Inte-
resse des Verbandes an der Aufrechterhaltung eines auch wirtschaftlich tragfähigen Golfsystems 
in Deutschland das Interesse eines einzelnen DGV-Mitglieds an solchen Verkäufen. 

 Die Regelung in den AMR des Verbandes lautet:

  „Der DGV-Ausweis darf nicht zur Bewerbung von Mitgliedschaften und/oder Spiel- 
rechtsangeboten in einer Form abgebildet oder auf ihn Bezug genommen werden,  
in der die Mitgliedschaft/das Spielrechtsangebot in den Hintergrund tritt. Dies ist ins- 
besondere der Fall, wenn der DGV-Ausweis oder ein ihm vergleichbares Abbild  
eines Mitgliedsausweises blickfangartig Verwendung findet und/oder das Angebot  
erkennbar darauf abzielt, durch Ausgabe des DGV-Ausweises eine (Greenfee-)Spiel- 
möglichkeit auf einer anderen Golfanlage zu bewerben.“

Darüberhinaus verfolgt der DGV konsequent jeden Verstoß gegen Markenrechte des Verbandes. 
So ist beispielsweise der DGV-Ausweis selbst ebenso als Marke geschützt, wie die Buchstaben-
kombination „DGV“ und natürlich das DGV-Logo. In den AMR ist geregelt, dass DGV-Mitglieder 
selbst diese Marken in bestimmter Art und Weise nutzen dürfen, Dritte jedoch nicht. Der DGV 
wird dies in Zukunft noch konsequenter als bisher markenrechtlich abmahnen. 

Bekämpfung des Missbrauchs des DGV-Ausweises als selbständig  
gehandeltes Wirtschaftsgut

|  2 .  M a ß n a h m e

„Wenn der DGV-Ausweis in der Werbung als 
selbstständig gehandeltes Wirtschaftsgut ein- 

gesetzt wird, ist der Verband gefordert.“
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3. Maßnahme

Mitunter sind in der Vergangenheit Golfanlagen in den DGV aufgenommen worden, die mit 
kleinsten Golfplätzen an der Untergrenze der Mindest-Course-Rating-Länge alle Rechte eines Mit-
glieds erwarben, darunter auch die Ausgabe des DGV-Ausweises. 

Sie, die DGV-Mitglieder, haben auf dem DGV-Verbandstag 2016 auf Antrag des DGV-Präsidiums 
entschieden, dass solche kleinsten Golfplätze zukünftig nur noch ein reduziertes Ausweiskontin-
gent pro neun Löcher erhalten. Das Präsidium hat daraufhin eine entsprechende Richtlinie erlas-
sen und in den AMR verankert. 

Da eine Reduzierung des zur Verfügung stehenden DGV-Ausweiskontingents in den wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb einer Golfanlage eingreifen kann, hat das Präsidium mit der Regelung 
gleichzeitig aus Rechtsgründen einen dreijährigen Bestands-/Vertrauensschutz verbunden.

Mit dem 1. Januar 2020 wurde nun die Reduzierung der Ausweiskontingente umgesetzt. 

Der Verband hat ca. 50 Golfanlagen mit kleinsten Golfplätzen angeschrieben und überprüft. 

  Kleinste Golfplätze erhalten künftig ein halbiertes Grundkontingent von nur  
350 DGV-Ausweisen pro neun Löcher. Erst wenn diese Golfanlagen umfangreiche  
„weitere Kapazitäten“ nachweisen können (Driving Range, Übungsgrün, Indooranlage,  
Pitching-Area usw.), kann es zu einer Erhöhung des Grundkontingents kommen.

Aktuell sind damit Ausweiskontingente in einer Größenordnung in Höhe von ca.  
10.000 Ausweisen reduziert worden oder stehen zur Reduzierung an. 

Die Überprüfungen werden fortgeführt.

Umsetzung Verbandstagsbeschluss 2016 zum Ausweiskontingent kleinster Golfplätze

3 .  M a ß n a h m e  | 

„Für kleinste Golfanlagen wurde die  
Reduzierung der Ausweiskontingente  

umgesetzt.“
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4. Maßnahme

Nicht selten haben Interessenten die Aufnahme als Mitglied in den DGV beantragt, deren  
Golfanlage zwar formal den Kriterien der Regularien zu Anzahl Löcher und Länge entsprachen, 
bei denen jedoch offenkundig war, dass sie hinsichtlich Platzcharakteristik, Platzqualität und 
Sicherheit vernünftigen Mindestanforderungen nicht genügen. Als Beispiel mag eine Golfanlage 
gelten, die ausschließlich Par-3-Löcher, die eng beieinander liegen, und Grüns ohne Grünaufbau 
aufweist. 

Das DGV-Präsidium hat vor diesem Hintergrund nun Mindestmitgliedschaftsvoraussetzungen  
festgelegt, die künftig für Platzcharakteristik, Platzqualität und Sicherheit gelten. 
Damit wird u.a. erschwert, dass in einer Region mit geringstem Investitionsaufwand geringe  
formale Mitgliedschaftsvoraussetzungen gerade eben erreicht werden, da letztlich nicht ein  
ordentliches Spielerlebnis geschaffen werden soll, sondern nur die Grundlage zur Vermarktung 
von Mitgliedschaften anderswo (mit Vergabe des DGV-Ausweises).

Diese Regelung gilt nicht nur im Aufnahmeverfahren für eine Mitgliedschaft im DGV, sondern 
auch bei Platzerweiterungen. Bei Erweiterungen einer regulären Golfanlage, die die Mindest- 
anforderungen nicht erfüllen, wird für diese erweiterten Bahnen kein erhöhtes DGV-Ausweis- 
kontingent eröffnet. 

Zu den Anforderungen gehört künftig u.a., dass die überwiegende Zahl der Löcher nicht Par 3 
sein kann, Grüns und Abschläge eine Mindestgröße und wettspielgerechte Qualität haben  
müssen, sowie übliche Sicherheitserfordernisse erfüllt sind.

Mindestmitgliedschaftsvoraussetzungen für eine ordentliche Mitgliedschaft im DGV

Künftig gelten Mindestvoraussetzungen zur  
Platzcharakteristik und -qualität sowie Sicherheit für  

die Mitgliedschaft im Verband. 

|  4 .  M a ß n a h m e
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5. Maßnahme

Mitgliedschaft im DGV aufgrund Nutzungsvertrages zukünftig nur noch, wenn der  
Aufnahmebewerber den wesentlichen Beitrag zur Unterhaltung der Golfanlage leistet

Die AMR erlauben bisher die ordentliche Mitgliedschaft im DGV mit einer „eigenen Anlage“ 
oder mit einem „Nutzungsvertrag auf der Anlage eines Dritten“. Es gilt das Prinzip, dass je  
neun Löcher einer Golfanlage eine Mitgliedschaft im Verband möglich ist.
Nicht selten war zu beobachten, dass auf etablierten Golfanlagen bei entsprechender freier 
Loch-Kapazität weitere DGV-Mitgliedschaften begründet wurden, die erkennbar darauf abzielten, 
mit der neuen dem DGV dann angehörigen Organisation in einem äußerst günstigen Preisseg-
ment noch für die Golfanlage verfügbare DGV-Ausweise nutzbar zu machen. 
Das DGV-Präsidium hat auch hier die AMR des Verbandes angepasst. Künftig werden, wenn 
keine eigene Golfanlage zur Verfügung steht, nur noch solche Nutzungsverträge anerkannt, 
aufgrund derer (nach der erkennbaren Zielsetzung unter Berücksichtigung des Mitgliederstandes) 
der „wesentliche Beitrag zum Betrieb der Golfanlage geleistet wird“. 

Das bedeutet praktisch: Beantragt neben einem DGV-Mitglied ein weiterer Aufnahme- 
bewerber (z.B. Golfclub) die ordentliche Mitgliedschaft mit Spielbetrieb im DGV, so wird  
er nur aufgenommen, wenn er oder die ihm angeschlossenen Golfspieler die Golfanlage  
überwiegend oder mit den bisherigen Mitgliedern vergleichbar finanziell tragen.
Mit dieser Regelung lehnt sich der Deutsche Golf Verband an eine bereits im Hessischen  
Golfverband bestehende Satzungsregelung an, die vom Landgericht Frankfurt für rechtswirksam 
erklärt wurde. 

  Auszug aus Urteil LG Frankfurt

 „ … steht das Interesse des Beklagten gegenüber, das System, dass die Einzelmit-

glieder eines Golfclubs grundsätzlich zur Unterhaltung der Anlage ihres Vereins 

im erforderlichen Umfang beitragen sollen, für die Ausübung des Sportes diese 

grundsätzlich in Anspruch zu nehmen, gleichzeitig aber mittels Greenfee auch die 

Gelegenheit zu erhalten, auf anderen Plätzen zu spielen, aufrechtzuerhalten. Dieses 

System würde aber über kurz oder lang dann nicht mehr funktionieren, wenn der 

Beklagte verpflichtet wäre, Vereine aufzunehmen, die zum einen weder eine eigene 

Anlage betreiben bzw. eine andere Anlage unter Tragung der wesentlichen wirt-

schaftlichen Lasten nutzen, noch deren Mitglieder in einer Entfernung zur Golfanlage 

wohnen, dass davon ausgegangen werden könnte, dass diese dort überwiegend 

spielen.“

 LG Frankfurt, Urteil vom 16.09.2004 - Az. 2-31 O 372/00

Keine DGV-Mitgliedschaften, die darauf abzielen,  
verfügbare DGV-Ausweise nutzbar zu machen.

5 .  M a ß n a h m e  | 
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6. Maßnahme

Im Markt sind neuerdings Angebote erkennbar, bei denen im „Billigsegment“ anstelle des 
DGV-Ausweises (weil wegen der Kontingentierung dort konkret nicht mehr zur Verfügung  
stehend) DGV-Stammblätter als alternative „Ausweismöglichkeit“ für Golfer vertrieben werden.

Wenn aber die Kontingentierung der DGV-Ausweises seit ihrer Einführung u.a. daraus ihre Recht-
fertigung erlangt, dass die Anzahl der Ausweise pauschaliert der Kapazität der Golfanlage ent-
sprechen soll („maximal 700 pro neun Löcher“), so gilt diese Argumentation für die Anzahl der 
Personen auf einer Golfanlage, für die ein Handicap/ein Vorgabenstammblatt geführt werden 
darf, ebenso. In der Umsetzung befindet sich daher, die Anzahl der Ausgabe von DGV-Vorga-
benstammblättern an das Ausweiskontingent zu knüpfen.

Maximale Anzahl geführter Vorgaben (-stammblätter) wird an das jeweilige  
DGV-Ausweiskontingent geknüpft

|  6 .  M a ß n a h m e
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7. Maßnahme

Wettbewerbswidriges Verhalten von Marktteilnehmern wird noch  
konsequenter abgemahnt

Der DGV hat in letzter Zeit bei erkanntem wettbewerbswidrigen Verhalten von Drittvermarktern, 
mitunter aber auch Mitgliedern, wieder in konsequenterer Weise Abmahnungen betrieben. Dies 
betrifft beispielsweise die Verwendung der Abbildung des DGV-Ausweises (Markenschutz), aber 
auch die markenrechtliche Verwendung der für den DGV geschützten Buchstabenkombination 
„DGV“ zur Bewerbung günstiger Mitgliedschaften und irreführende Werbeaussagen. 

Dies wird konsequent fortgeführt.

7 .  M a ß n a h m e  | 
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Golfclubs in Deutschland sind aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht mittelständische Unternehmen 
und agieren eigenständig am Markt, gerade 
bei Mitgliedsmodellen und Greenfees. Immer 
wieder wird der Ruf laut, dass Verbände oder 
gar die Politik Maßnahmen gegen bestimmte 

Angebot des Golfclubs auf die Nachfragesei-
te, also die Golfer. Schnell erkennt man sehr 
unterschiedliche Nachfragetypen: Vereinsmen-
schen (die neben dem Golfsport das Clubleben 
suchen), sport-orientierte Golfer, Freizeitgolfer 
sowie Urlaubs- und Gelegenheitsgolfer. All das 
wird kombiniert mit der Frage, ob ein Golfer 
primär in seinem lokalen Umfeld aufteen möchte 
oder vor allem Abwechslung auf möglichst vie-
len Golfanlagen sucht. Die Ausprägung dieser 
potenziellen Zielgruppen wird in den verschie-
denen regionalen Märkten sehr unterschiedlich 
sein, so wie auch die Vielfalt des Angebots und 
damit die Konkurrenzsituation verschieden ist.

Für eine Golfanlage stellt sich die Frage: Wel-
che dieser Zielgruppen möchte sie mit welchen 
Konzepten ansprechen? Dabei sollte man 
durchaus den Mut haben, nicht alle Zielgrup-
pen abdecken zu wollen – Everybody’s Darling 
ist nicht unbedingt der wirtschaftliche Gewinner 
im Wettbewerb. Anlagen wie z.B. der The Na-
tional Golf Club nahe Melbourne können von 
Golfern aus der Region nur im Rahmen einer 

Damit die aktuell vom Deutschen Golf Verband (DGV) einge-
leiteten Maßnahmen Wirkung zeigen, ist die Mitwirkung der 
im Verband organisierten Anlagen und Clubs unverzichtbar.

|  E x k u r s

Mitgliedsmodelle wie Fernmitgliedschaften 
oder ruinösen Preiswettbewerb einleiten mögen 
– doch Verbände und Politik können stets nur 
Rahmenbedingungen schaffen, in denen die 
einzelnen Golfanlagen eigenständig operieren. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass der Betrieb 
einer Golfanlage in einem weitgehend rechts-
freien Raum stattfindet: Im Gegenteil, gerade 
die Gestaltung der Rahmenbedingungen schafft 
die Voraussetzungen für einen fairen Wettbe-
werb. 

Die unternehmerische Eigenverantwortung eines 
Golfclubs beginnt mit der Positionierung. Inter-
national unterscheidet man private Golfclubs 
(die in Deutschland nahezu nicht vorkommen), 
semi-private Golfclubs und reine Pay&Play-Kon-
zepte. Damit definiert ein Club auch, ob und in 
welchem Umfang er Gastspieler auf seiner An-
lage sehen möchte – die Bandbreite reicht von 
0 bis 100 Prozent. Auch die qualitative Positi-
onierung und die Produktpalette sind wichtig, 
sie nehmen Einfluss auf die Preisgestaltung bei 
Mitgliedschaften und Greenfees. Hier trifft das 

Exkurs

Flexibilität – Innovation – Solidarität

Michael Althoff
Geschäftsführender Gesellschafter  
MC Management Consulting GmbH

von
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Mitgliedschaft gespielt werden. Die Herausfor-
derung für eine Golfanlage liegt jedoch in der 
richtigen Balance zwischen Mitgliedern und 
Greenfee-Spielern. Aus wirtschaftlicher Sicht 
bieten Mitglieder den Vorteil garantierter, regel-
mäßiger Einnahmen – und aus Sicht der Golfer 
kann gerade dies ein Nachteil werden, wenn 
die Spielfrequenz durch Witterung, Krankheit 
oder berufliches Engagement niedriger ausfällt 
als geplant. Immer mehr Golfer legen Wert auf 
Flexibilität – das ist keine rein golfspezifische 
Entwicklung, sondern wird in vielen anderen 
Freizeitmärkten deutlich. Viele Golfanlagen set-
zen weiterhin auf die traditionelle Vollmitglied-
schaft – eine Art Flatfee-Tarif für Golfer. Solche 
Modelle kennt man aus dem Mobilfunk, jedoch 
differenziert nach Viel- und Wenigtelefonierern 
– und in fremden Netzen teils kombiniert mit 
Roamingkosten. 

Auch für Golfanlagen steht die Frage im Raum: 
Soll nur die Vollmitgliedschaft angeboten wer-
den oder auch andere Modelle für Gelegen-
heits- und Wenigspieler? Inzwischen bieten 
zahlreiche Clubs ergänzende Modelle zur tra-
ditionellen Vollmitgliedschaft, etwa begrenzt 
auf bestimmte Spieltage oder Runden pro Jahr. 
Auch besondere Angebote für ausgewählte 
Zielgruppen wie junge Erwachsene oder Fa-
milien haben sich etabliert. Man sollte jedoch 
bedenken, dass Extrem-Vielspieler im Rahmen 
einer Vollmitgliedschaft ebenfalls eine wirt-
schaftliche Herausforderung darstellen – vor 
allem im Ausland werden daher immer öfter 
Mitgliedschaften an Rundenzahlen geknüpft. 
Wichtig ist es, ein ausgewogenes Miteinander 

der verschiedenen Mitgliedsmodelle sicher-
zustellen – sofern Golfer in der Kombination 
abseits der Vollmitgliedschaft in Summe für 
Mitgliedschaft und Greenfees weniger zahlen 
als ein Vollmitglied bei gleicher Rundenanzahl, 
droht eine wirtschaftliche Schieflage. 

Dass in Deutschland Mitgliedschaften für den 
Kartenhandel über Fernmitgliedschaften miss-
braucht werden, liegt nicht zuletzt am Konstrukt, 
dass ein Golfer nur über eine DGV-angehöri-
ge Golfanlage an den DGV-Ausweis und ein 
Vorgabenstammblatt kommt. Nutzt eine Golf- 
anlage ihr Kontingent nicht aus, kann sie über 
eine Kartenvermarktung Zusatzerträge generie-
ren. Dies zeigt, dass es eine flächendeckende 
Solidarität im betriebswirtschaftlichen Sinne 
nicht gibt. Es bleibt aber zumindest die Chan-
ce, dass alle Anlagen, die das klassische an-
lagengebundene Golf fördern möchten, sich 
untereinander solidarisch zeigen: Denn jede 
Anlage entscheidet zwar eigenständig, welche 
Golfer zu welchen Konditionen ihre Einrich-
tungen nutzen sollen. Dabei sollte jedoch auch 
die Wirkung auf den Gesamtmarkt der im DGV 
organisierten Partnerclubs berücksichtigt wer-
den. Der DGV hat entsprechende Maßnahmen 
beschlossen, um den Missbrauch über einen rei-
nen Kartenhandel einzudämmen. 

Mitgliedsmodelle und Greenfees sind Bestand-
teil der Preispolitik einer Golfanlage. Wer an 
Kartenvermarktungskonzepten und Rabattsyste-
men Dritter teilnimmt, sollte sich bewusst sein, 
dass die Anlage damit einen wesentlichen Teil 
ihres Geschäftsmodells, aber auch Ertrags, 

Damit kostendeckende Mitgliedschaften und Greenfees  
im Markt durchgesetzt werden können, ist eine Mindest- 

Solidarität unter den Golfanlagen unverzichtbar. 

E x k u r s  | 
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in die Hände Dritter legt. Analysiert man die  
Geschäftsmodelle vieler Kartenhändler und Ra-
battsysteme, liegt die Vermutung nahe, dass de-
ren Einnahmen deutlich höher und stabiler sind 
als die der teilnehmenden Clubs. Noch erstaun-
licher: hier ist ein Markt entstanden, bei dem 
die Drittanbieter das eigentliche Produkt – also 
sowohl die Golfanlage als auch den vermark-
teten Ausweis samt Handicapverwaltung – gar 
nicht selbst in der Hand haben, aber von seiner 
Vermarktung profitieren. Bei Rabattsystemen 
wird zudem das ausgewiesene Greenfee unter-
höhlt – und ob dies durch Mehrerträge in Gas-
tronomie oder Pro-Shop ausgeglichen werden 
kann, hängt auch davon ab, ob ein Club die-
se überhaupt eigenwirtschaftlich betreibt. Die 
Herausforderung einer Golfanlage liegt darin, 
dass das Kostenoptimum stets an der Kapazi-
tätsgrenze liegt. Dies sorgt latent für ruinösen 
Preiswettbewerb, da kaum eine Anlage voll 
ausgelastet ist. Verantwortungsbewusste Clubs 
werden in ihren Greenfees dennoch stets neben 
den operativen Kosten auch einen Investitions-
anteil berücksichtigen – und Golfer, die an einer 
langfristigen Aufrechterhaltung von Golfanla-
gen interessiert sind, werden dies akzeptieren, 
unabhängig vom Mitgliedsmodell. 

Wie in anderen Branchen wird es auch im Golf 
weiterhin Schnäppchenjäger geben. Es liegt 
jedoch an jedem einzelnen Club, ob und zu 
welchen Konditionen er welche Gäste auf sei-
ne Anlage lässt. Preisdifferenzierung kann hier 
ein wichtiger Ansatz sein. Die R-Kennzeichnung 
macht daher nur Sinn, wenn Anlagen diese 
auch im Sinne einer Lenkung und Preisdifferen-
zierung anwenden. Auch bei den Mitglieds-
modellen gilt: Innovation vor Frustration. Das 
Kundenverhalten hat sich geändert, die Vollmit-
gliedschaft reicht vielfach als alleiniges Modell 
nicht mehr aus. 

Golfanlagen können das Nachfrageverhalten 
der Golfer letztlich nicht ändern, sondern nur 
darauf reagieren. Die wichtigsten Instrumente 
hierzu sind Innovation, Flexibilität – und Solida-
rität. Damit dies in einem fairen Miteinander ge-
schieht, ist es Aufgabe des Verbandes, jegliche 
Missbräuche der lokalen Mitgliedschaft zu iden-
tifizieren und zu unterbinden. Die Wahl der rich-
tigen Mitgliedsmodelle und die Festlegung eines 
mindestens kostendeckenden Greenfees bleiben 
jedoch auch weiterhin Aufgabe des lokalen  
Managements im regionalen Wettbewerb.



Z w e i  G e d a n k e n  z u m  S c h l u s s  | 
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Zwei Gedanken zum Schluss

Vorstand und Präsidium gratulieren Ihnen, den Verantwortlichen auf den Golfanlagen in Deutsch-
land, dazu, den Wandel im Freizeitverhalten vor Ort zukunftsweisend zu managen. In vielen Ent-
scheidungen auf Ihren Golfanlagen, z.B. zu verschiedenen Mitgliedschaftsmodellen, zeigt sich, 
wie Sie die Bedürfnisse der jeweils nächsten Generation aufnehmen und in (zunehmend flexible) 
Angebote umsetzen. Das ist gut so. Die vorliegende Information will dabei helfen, die integren 
bedarfsgerechten Mitglieds- und Spielrechtsangebote zu stützen.

Die Entwicklung in Deutschland war in den letzten zehn Jahren zunächst von signifikantem 
Wachstum geprägt, seit wenigen Jahren ist die Gesamtzahl registrierter Golfer stabil. Wenn  
alle Beteiligten weiter von einer erfolgreichen Golfentwicklung überzeugt sind, betriebswirtschaft-
lich konsequent und gleichzeitig mit dem Blick auf das Wohl des gesamten Golfmarkts agieren, 
werden wir gemeinsam erfolgreich in die Zukunft gehen.

Auch der DGV leistet dazu seinen Teil, z.B. durch die Modernisierung der Golfregeln, ein moder-
nisiertes Handicapsystem, das rechtzeitige Ergreifen der Chancen der Digitalisierung, der sub-
sidiären Unterstützung bei der Golfergewinnung und -bindung (z.B. Kundenbindungsinstrument 
„Players 1st“), das Setzen von Themen wie Golf&Natur oder Golf&Gesundheit auch zur Image-
verbesserung und umfangreiche Maßnahmen zur Jugendförderung.

Bereits heute ist Deutschland die größte Golfnation in Europa vor England, gemessen an der 
Zahl registrierter Golfspielerinnen und Golfspieler (642.200; Wert aus 2018) und die sechst-
größte Golfnation in der Welt, gemessen an der Zahl der Golfplätze.

Grund zum Optimismus 
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Solidarität – richtig verstanden - ist unverzichtbarer Bestandteil einer  
gemeinsamen Zukunftsstrategie

Solidarität ist ein Wert, der auch im deutschen Golf entscheidende Bedeutung hat. Nicht im 
Sinne von „Wir sind doch alle eine große Solidargemeinschaft.“. Das stimmt so einfach nicht.  
Es lässt sich nicht wegdiskutieren, dass auch innerhalb des DGV einerseits die

„Gemeinwohlorientierung des klassischen Sports“

aber andererseits auch die

„ Marktorientierung mit wirtschaftlich begründeter Unternehmenslogik“ und letztlich viele Misch- 
modelle ihren Platz haben (und, schaut man weiter entwickelte Golfmärkte an, haben müssen).

… weil wir als eine der großen Sportorganisationen einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag 
wahrnehmen (Bildung, Inklusion, Kinder, Gesundheit, Natur und Umwelt),

… weil wir Breiten- und Leistungssport nur gemeinsam vom Jugendtraining auf der Golfanlage 
über die DGL bis zur olympischen Medaille erfolgreich machen können (mit herausragenden 
Sportlern als Vorbildern, die uns allen ideell, aber auch wirtschaftlich nützen),

… weil Golfentwicklung, auch und gerade, wenn sie betriebswirtschaftlich gedacht wird, als Mit-
glied einer starken Gemeinschaft leichter fällt (Werkzeuge, Projekte, Imagewandel, moderne Re-
gularien) und mit einem Ruf etwa nach „weniger Verband“ oder der ausschließlichen Verfolgung 
von Einzelinteressen als Leitprinzip noch keine Antwort auf die kommenden Herausforderungen 
(Demografie, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Artensterben und Klimawandel, Freizeitverhalten im 
Wandel) gegeben ist.

 Solidarität ist aber dennoch Teil der DNA  
des Deutschen Golf Verbandes, so wie Vorstand und  

Präsidium des Verbandes sie sehen …

|  Z w e i  G e d a n k e n  z u m  S c h l u s s



23



Kreuzberger Ring 64 · D-65205 Wiesbaden 
Telefon: +49 (0) 6 11 / 9 90 20 0 · Telefax: +49 (0) 6 11 / 9 90 20 170
E-Mail: info@dgv.golf.de

Deutscher Golf Verband e.V.

www.golf.de/serviceportal


