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Gestützt auf Art. 61 der FIFA-Statuten hat das Exekutivkomitee der FIFA folgendes 
Reglement erlassen: 

Der Einfachheit halber wird in diesem Reglement die männliche Form verwendet, sie 
gilt jedoch für Männer wie für Frauen.

Präambel

         1    Dieses Reglement regelt den Status und die Zulassung von Fussballspielern 
und enthält die Bestimmungen zum Transfer von Spielern zwischen Vereinen unter-
schiedlicher Nationalverbände.

         2    Die in Art. 30, 31, 32 und 35 sowie in Kapitel I, II, III, X, XI und XIII dieses Regle-
ments festgehaltenen Grundsätze sind auch auf nationaler Ebene verbindlich.

         3    Jeder Nationalverband ist verpflichtet, sein verbandsinternes Transferwesen 
durch Erlass eines Reglements zu organisieren. Das Reglement muss durch die FIFA 
genehmigt werden. Dieses Reglement muss sich nach den in den folgenden Artikeln 
aufgeführten Grundsätzen richten und Bestimmungen zur Beilegung von Streitigkei-
ten im Zusammenhang mit nationalen Transfers (d.h. Transfers innerhalb eines Nati-
onalverbandes) enthalten.

Kapitel I. 
Spieler-Kategorien

Art. 1

     Die Spieler der FIFA-Mitgliedsverbände sind entweder Amateure oder Nicht-Ama-
teure.

Art. 2

         1    Als Amateure gelten jene Spieler, die für ihre Teilnahme am Association Foot-
ball oder für Tätigkeiten im Zusammenhang mit dieser Sportart nie höhere Entschä-
digungen erhalten haben als den Betrag der tatsächlichen Kosten, die ihnen bei der 
Ausübung dieser Tätigkeiten entstanden sind.

         2    Die Rückerstattung der Auslagen für Reise, Unterkunft und Verpflegung im 
Zusammenhang mit einem Spiel sowie der Kosten für Ausrüstung, Vorbereitung und 
Versicherungen ist zulässig und hat keinerlei Auswirkungen auf den Amateur-Status 
eines Spielers.

         3    Jeder Spieler, der für eine Teilnahme am Association Football oder für Tätigkei-
ten im Zusammenhang mit dieser Sportart eine Entschädigung erhalten hat, welche 
den in Absatz 2 erwähnten Betrag überschreitet, gilt als Nicht-Amateur, es sei denn, 
er habe in Übereinstimmung mit dem nachstehenden Art. 26 Abs. 1 den Status eines 
Amateurs wiedererlangt.
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Art. 3

         1    Der Verband legt den Status der bei ihm registrierten Spieler fest.

         2    In Streitsachen bezüglich des Status eines Spielers bei einem internationalen 
Transfer entscheidet die FIFA-Spielerstatut-Kommission. 

Kapitel II. 
Nicht-Amateure

Art. 4

         1    Jeder Spieler, der bei seinem Verband als Nicht-Amateur gemeldet ist, muss 
einen schriftlichen Vertrag mit dem ihn beschäftigenden Verein besitzen.

         2    Dieser Vertrag muss eine Mindest-Vertragslaufzeit von einem Jahr und eine 
Höchstlaufzeit von fünf Jahren haben. Eine Abweichung bei der Vertragslaufzeit ist 
nur in Übereinstimmung mit der jeweiligen nationalen Gesetzgebung zulässig. Der 
Vertrag muss allen relevanten Gesetzen, den FIFA-Vorschriften und jeglichen weite-
ren Vorschriften entsprechen, die vom Nationalverband, dem der Verein des Spielers 
angehört, gemäss Abs. 2 und 3 der Präambel erlassen wurden.

         3    Eine Kopie dieses Vertrages ist beim betreffenden Verband zu hinterlegen und 
auf Verlangen der FIFA zur Verfügung zu stellen.

         4    Einigen sich die Vertragsparteien auf eine vorzeitige Auflösung des Vertrags, 
haben sie den Nationalverband entsprechend in Kenntnis zu setzen. 

Kapitel III. 
Registrierung von Spielern

Art. 5

         1    Ein Spieler, der entweder als Amateur oder Nicht-Amateur in einem Wettbe-
werb spielen möchte, der von einem Nationalverband organisiert oder anerkannt 
wird, muss bei diesem Verband registriert sein.

         2    Spieler können pro Jahr nur während einer von zwei vom Nationalverband zu 
diesem Zweck festgelegten Perioden registriert werden. Ein Spieler kann sich inner-
halb einer Spielzeit von 12 Monaten maximal einmal neu registrieren lassen. Von 
diesen Perioden (Registrierungsperioden) wird eine am Ende der Saison festgelegt, 
die andere in der Mitte der Saison.

         3    Ein Verband darf einem Spieler eines anderen Nationalverbands die Spielbe-
rechtigung nur dann ausstellen, wenn der neue Verband (i) vom abtretenden Ver-
band eine Bestätigung für die Übertragung der Registrierung erhalten hat (im Folgen-
den: Internationaler Freigabeschein) sowie (ii) im Falle eines Nicht-Amateurs eine 
Kopie des Vertrags zwischen dem Spieler und seinem neuen Verein erhalten hat.
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         4    Auszüge aus diesem Register müssen der FIFA auf Verlangen zur Verfügung 
gestellt werden.
         5    Die Bestimmungen zu den Registrierungsperioden und die für das Register 
erforderlichen Informationen werden im einzelnen in den Ausführungsbestimmun-
gen zum vorliegenden Reglement (im Folgenden: Ausführungsbestimmungen) gere-
gelt.

Kapitel IV. 
Internationaler Freigabeschein

Art. 6

         1    Ein Amateur oder Nicht-Amateur, der für einen Verein eines Verbandes spiel-
berechtigt ist, darf die Spielberechtigung für einen Verein eines anderen Verbandes 
nur dann erhalten, wenn der neue Verband im Besitz eines internationalen Freigabe-
scheins ist, der durch den abtretenden Verband ausgestellt wurde.
         2    Ein Verband darf den internationalen Freigabeschein von dem Verband, den 
der Spieler verlassen will, nur dann anfordern, wenn der Verein, zu dem der Spieler 
wechseln möchte, rechtzeitig um die Spielberechtigung ersucht hat, d.h. während 
der Registrierungsperiode, welche der Nationalverband für Gesuche um Spielbe-
rechtigung festgelegt hat. 
         3    Wird der Nationalverband des abtretenden Vereins über ein solches Gesuch 
informiert, ersucht er den Verein und den Spieler umgehend um Bestätigung, ob 
der Vertrag ausgelaufen ist, ob der Vertrag in gegenseitigem Einverständnis vorzeitig 
aufgelöst wurde oder ob eine Streitigkeit zum Vertrag vorliegt. 
         4    Fordert ein Verband von einem anderen den internationalen Freigabeschein für 
einen Spieler an, so stellt der abtretende Verband diesen binnen 7 Tagen aus und 
schickt gleichzeitig eine Kopie des Freigabescheins an das Generalsekretariat der 
FIFA. 
         5    Ausnahmeregelung für Abs. 4: Falls durch den Vereinswechsel des Spielers 
eine Vertragsstreitigkeit entstanden ist (d.h. wenn der Vertrag nicht ausgelaufen 
ist und kein gegenseitiges Einverständnis über eine frühzeitige Vertragsauflösung 
besteht), darf der Nationalverband keinen internationalen Freigabeschein ausstel-
len. Der Nationalverband darf den internationalen Freigabeschein nur dann ausstel-
len, wenn er über das im Falle eines ungerechtfertigten Vertragsbruchs gefällte Urteil 
bezüglich der getroffenen Sanktionen informiert wurde. Der betreffende National-
verband muss den Gesuch stellenden Verband innerhalb von 7 Tagen nach Eintref-
fen des Gesuchs für den Freigabeschein über das Vorliegen einer Vertragsstreitigkeit 
benachrichtigen.
         6    Wenn nach einer Frist von 14 Tagen nach dem Datum des Gesuchs durch den 
neuen Verband derjenige Verband, den der Spieler verlassen möchte, keinen Frei-
gabeschein ausgestellt hat, kann der neue Verband das Generalsekretariat der FIFA 
benachrichtigen und um die Intervention der FIFA ersuchen.
         7    Bis zur Ausstellung eines internationalen Freigabescheins ist es dem Spieler 
auf keinen Fall gestattet, offizielle Spiele für seinen neuen Verein zu bestreiten.
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Art. 7

         1    Nur der Verband des Vereins, bei welchem sich der Spieler registrieren lassen 
möchte, kann die Ausstellung eines internationalen Freigabescheins beantragen. 
Folglich darf ein Verband, der von einem anderen Verband unaufgefordert einen 
Freigabeschein erhält, den im Freigabeschein genannten Spieler nicht für einen 
seiner Vereine registrieren, bevor er nicht vom alten Verband einen weiteren Freiga-
beschein verlangt hat.
         2    Der internationale Freigabeschein ist durch den abtretenden Verband in drei 
Exemplaren auszufertigen und ordnungsgemäss zu unterzeichnen. Zu diesem Zweck 
ist die Verwendung der durch die FIFA zur Verfügung gestellten Spezialformulare 
oder von Formularen mit ähnlichem Inhalt vorgeschrieben.
         3    Das erste Exemplar (Original) ist dem Gesuch stellenden Verband, das zweite 
dem Generalsekretariat der FIFA zu schicken. Das dritte Exemplar bleibt im Besitz 
des Verbandes, den der Spieler verlässt.
         4    Ein Verband kann einem Spieler auf der Grundlage eines mittels Telefax über-
mittelten internationalen Freigabescheins die provisorische Qualifikation für maxi-
mal eine Spielzeit innerhalb von 12 Monaten erteilen. Liegt der offizielle internatio-
nale Freigabeschein nicht innerhalb dieser Einjahresfrist vor, so gilt der Spieler defi-
nitiv als spielberechtigt.

     Verbände, die das System der provisorischen Qualifikation dazu ausnutzen, um 
einem ihrer Spieler während eines bestimmten Zeitraums missbräuchlich die Tätig-
keit im Ausland zu ermöglichen, werden bei der FIFA-Disziplinarkommission ver-
zeigt.

Art. 8

         1    Die Ausstellung eines internationalen Freigabescheins darf von keinerlei Bedin-
gungen abhängig gemacht werden.

     Insbesondere darf die Gültigkeit eines internationalen Freigabescheins nicht auf 
eine gewisse Dauer befristet sein. Etwaige Klauseln dieser Art auf dem Freigabe-
schein selbst sind nichtig.
         2    Es ist den Verbänden strikte untersagt, für die Ausstellung eines internationa-
len Freigabescheins irgendwelche Gebühren oder Abgaben zu erheben.

Art. 9

         1    Ein Nationalverband, der auf Gesuch eines anderen Verbands einen internati-
onalen Freigabeschein ausstellt, informiert in einer Beilage zum Freigabeschein dar-
über, ob der transferwillige Spieler bei Eingang des Gesuchs disziplinarisch gesperrt 
ist.
         2    Der übernehmende Nationalverband, der den internationalen Freigabeschein 
erhält, sorgt für die vollständige Durchsetzung der disziplinarischen Massnahmen 
gegen den Spieler und informiert den ehemaligen Nationalverband des Spielers 
anschliessend schriftlich, dass dies geschehen ist. 
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         3    Streitigkeiten in Bezug auf die Frage, ob es sich bei der Sperre um eine diszipli-
narische Massnahme im Sinne des vorstehenden Abs. 1 handelt, müssen der FIFA-
Spielerstatut-Kommission vorgelegt werden.

                                                                       Art. 10

         1    Das Ausleihen eines Spielers durch einen Verein an einen anderen Verein gilt 
im Sinne dieses Reglements administrativ als Transfer. Dementsprechend muss ein 
internationaler Freigabeschein ausgestellt werden,

     – wenn ein Spieler einen Verband verlässt, um einem anderen Verband beizutre-
         ten, dem der Verein angehört, an den er ausgeliehen worden ist;

     – wenn die Dauer seiner Ausleihe abgelaufen ist und der Spieler zum Verband
         des Vereins zurückkehrt, der ihn ausgeliehen hatte.

         2    Die Bedingungen bezüglich der Ausleihe eines Nicht-Amateurs (Dauer der Aus-
leihe, damit verbundene Pflichten) müssen Gegenstand eines separaten, schriftli-
chen Vertrages zwischen den beiden Vereinen und dem Spieler sein. Eine diesbe-
zügliche Klausel auf dem internationalen Freigabeschein ist nichtig.

         3    Ein Verein, der einen Spieler auf Leihbasis übernimmt, darf diesen nur dann zu 
einem dritten Verein transferieren, wenn dazu die schriftliche Erlaubnis des auslei-
henden Vereins sowie des betreffenden Spielers vorliegt.

Kapitel V. 
Zulassung von Spielern

Art. 11

         1    Teilnahmeberechtigt an den von einem Verband organisierten Wettbewerben 
sind nur jene Spieler, die bei diesem Verband für einen seiner angeschlossenen Ver-
eine vorschriftsgemäss registriert sind.

         2    Ein Verband darf die Spielberechtigung nur bei Erfüllung einer der nachfolgen-
den Voraussetzungen erteilen:

  a) Der Antrag stellende Spieler war zuvor noch bei keinem Verein eines National-
 verbandes gemeldet.

  b) Der Antrag stellende Spieler wurde in Übereinstimmung mit dem diesbezüg-
 lichen Verbandsreglement innerhalb des Verbands zwischen zwei diesem
 Verband angeschlossenen Vereinen transferiert.

  c) Der betreffende Spieler:

              i)   wird zwischen zwei verschiedenen Verbänden angehörenden Vereinen
                    transferiert.

              ii)  besitzt einen durch den Verband, den der Spieler verlassen hat, aus-
                    gestellten internationalen Freigabeschein (siehe Art. 6).

              iii) wurde nicht für schuldig befunden, den Vertrag ohne triftgen oder ohne
                    sportlich triftigen Grund gebrochen zu haben.
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              iv) unterliegt keinerlei sportlichen Sanktionen, die durch die Kammer zur
                    Beilegung von Streitigkeiten gemäss Art. 42 auferlegt wurden.

              v)  unterliegt für die Saison, in der er für den Verein spielte, den er zu verlas-
                    sen wünscht, keinerlei disziplinarischen Massnahmen (siehe Art. 9).

         3    Die oben genannten Vorschriften gelten unter Vorbehalt der Fälle, in welchen 
die FIFA-Spielerstatut-Kommission ausdrücklich die vorübergehende Spielberechti-
gung gewährt.

Kapitel VI. 
Schutz Minderjähriger

Art. 12

         1    Internationale Transfers von Spielern unter 18 Jahren sind erlaubt, sofern die 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

  a) Im Grundsatz, wenn die Familie des Spielers aus Gründen, die nichts mit dem
 Fussballsport zu tun haben, umzieht, oder 

 b) der Wechsel innerhalb der EU bzw. des EWR stattfindet und das Alter des 
Spielers zwischen dem im Land des neuen Vereins gültigen Mindest-Arbeits-
alter  und 18 Jahren liegt. In diesem Fall müssen beim neuen Verein entspre-
chende  Vorkehrungen für die Fortführung der sportlichen und schulischen 
Ausbildung getroffen werden. Zu diesem Zweck wird von den zuständigen 
Fussballbehörden ein entsprechender Ehrenkodex eingeführt und umge-
setzt.

         2    Die gleiche Regelung gilt für die Erstregistrierung von Spielern unter 18 Jahren, 
die nicht Staatsbürger des Landes sind, in dem sie erstmals registriert werden möch-
ten.

Kapitel VII. 
Ausbildungsentschädigung für junge Spieler

Art. 13

     Training und Ausbildung eines Spielers finden im Alter zwischen 12 und 23 Jahren 
statt. Grundsätzlich gilt, dass eine Ausbildungsentschädigung bis zum Alter von 23 
Jahren für die bis zum Alter von 21 Jahren geleistete Ausbildung fällig ist, ausser 
es ist offensichtlich, dass ein Spieler seine Ausbildungszeit vor dem 21. Lebensjahr 
beendet hat. Im letzteren Fall wird die Entschädigung geschuldet, bis der Spieler das 
Alter von 23 Jahren erreicht hat; die Berechnung der Entschädigungssumme bezieht 
sich jedoch auf die Jahre zwischen 12 Jahren und dem Alter, in welchem der Spieler 
seine Ausbildung tatsächlich abgeschlossen hat. 

Art. 14

     Unterzeichnet ein Spieler seinen ersten Nicht-Amateur-Vertrag, erhalten die Ver-
eine (bzw. erhält der Verein), die (der) zu seinem Training und seiner Ausbildung 
beigetragen haben (hat), eine Entschädigung.
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Art. 15

     Eine Entschädigung wird bei jedem Vereinswechsel fällig, und zwar bis zum 
Abschluss der Ausbildung des Spielers; dieser Zeitpunkt ist generell erreicht, wenn 
der Spieler 23 Jahre alt wird. 

Art. 16

     Die genauen Beträge für Training und Ausbildung errechnen sich gemäss den 
Parametern, die in den Ausführungsbestimmungen festgelegt werden. In den Aus-
führungsbestimmungen wird zudem festgehalten, wie die Entschädigungssumme 
zwischen den Vereinen aufgeteilt wird, die zum Training und zur Ausbildung des 
Spielers beigetragen haben. 

Art. 17

     Unterzeichnet ein Spieler seinen ersten Nicht-Amateur-Vertrag oder wechselt ein 
noch nicht 23-jähriger Spieler als Nicht-Amateur nach Vertragsende den Verein, so 
beschränkt sich die Entschädigung auf die Kosten für Training und Ausbildung, die 
gemäss den in den Ausführungsbestimmungen festgelegten Parametern berechnet 
werden. 

Art. 18

     Wechselt ein noch nicht 23-jähriger Spieler während der Laufzeit seines Vertrages 
den Verein, ist eine Entschädigung für Training und Ausbildung gemäss den in den 
Ausführungsbestimmungen festgelegten Parametern fällig. Im Fall eines einseitigen 
Vertragsbruchs gilt diese Bestimmung jedoch nur unter Vorbehalt von nachfolgen-
dem Art. 22. 

Art. 19

     Ist es nicht möglich, eine Verbindung zwischen dem Spieler und seinem ehemali-
gen Verein herzustellen, oder meldet sich der betreffende Verein nicht innerhalb von 
zwei Jahren, nachdem der Spieler seinen ersten Nicht-Amateur-Vertrag unterzeich-
net hat, so wird die Ausbildungsentschädigung an den Nationalverband des Landes 
ausgezahlt, in dem der Spieler ausgebildet wurde. Die Gelder sind für das in dem 
jeweiligen Land laufende Jugend-Förderungsprogramm zweckbestimmt.

Art. 20

     Wechselt ein Spieler im Alter von 23 Jahren oder älter den Verein, so wird keine 
Ausbildungsentschädigung geschuldet.

Kapitel VIII. 
Wahrung von Vertragsstabilität 

Art. 21 

1    a) Alle Verträge, die bis zum 28. Geburtstag des Spielers unterzeichnet wurden: 
Falls während der ersten drei Jahre ein einseitiger Vertragsbruch ohne 
Vorliegen eines triftigen Grundes oder eines sportlich triftigen Grundes 
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erfolgt, werden sportliche Sanktionen verhängt und wird eine Entschädi-
gung fällig.

   b)  Im Falle von Verträgen, die nach dem 28. Geburtstag abgeschlossen werden, 
gelten dieselben Bestimmungen wie oben, jedoch nur während der ersten 
zwei Jahre.

   c)  Für beide in den vorigen zwei Absätzen definierten Verträge gilt, dass ein 
einseitiger Vertragsbruch ohne Vorliegen eines triftigen Grundes bei laufen-
der Saison nicht erlaubt ist. 

 2 a) Ein einseitiger Vertragsbruch ohne triftigen Grund oder ohne sportlich trif-
tigen Grund nach den ersten drei bzw. zwei Jahren zieht keine sportlichen 
Sanktionen nach sich, mit der Ausnahme möglicher sportlicher Sanktionen  
gegen einen Verein und/oder einen Spieleragenten, auf dessen Anstiftung 
es zum Vertragsbruch kam. Eine Entschädigung wird fällig.

  b)  Ein Vertragsbruch wie im vorigen Absatz beschrieben ist während der lau-
fenden Saison nicht erlaubt. 

  c)  Wird der Vertrag nicht binnen 15 Tagen nach dem letzten offiziellen Spiel der 
Landesmeisterschaft des Klubs, bei dem der Spieler zugelassen ist, gekün-
digt, können durch die Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten disziplina-
rische Massnahmen verhängt werden. 

Art. 22

     Sofern nicht im Vertrag vorgesehen und unter Vorbehalt der Bestimmungen 
betreffend die Ausbildungsentschädigung von Art. 13 ff. wird die Entschädigung 
für einen Vertragsbruch (seitens des Spielers oder des Vereins herbeigeführt) unter 
gebührender Beachtung des nationalen Rechts, der Besonderheit des Sports sowie 
aller weiteren objektiven Kriterien, die für den Fall relevant sind, berechnet. Zu 
besagten Kriterien gehören insbesondere:

   1) das Gehalt und weitere dem Spieler gewährte Leistungen gemäss dem 
bestehenden und/oder dem neuen Vertrag;

   2) die verbleibende Vertragslaufzeit (bis max. fünf Jahre);

   3) die Höhe jedweder, vom alten Verein gezahlten oder diesem entstandene 
Gebühren und Auslagen, amortisiert über die Vertragslaufzeit;

   4) die Frage, ob der Vertragsbruch in den im Art. 21 Ziff. 1 definierten Zeiträu-
men fällt.

Art. 23

     Unter Vorbehalt ausserordentlicher Umstände bedeuten sportliche Sanktionen, 
die für einen einseitigen Vertragsbruch ohne triftigen Grund oder ohne sportlich trif-
tigen Grund angewandt werden,

     1    im Fall des Spielers, 

   a) wenn der Vertragsbruch am Ende des ersten oder zweiten Vertragsjahres
erfolgt:

    Eine Einschränkung seiner Spielberechtigung für offizielle Spiele, mit Aus-
nahme des Vereins, bei dem er unter Vertrag stand, für einen Zeitraum von 
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vier Monaten, gerechnet ab dem Beginn der nationalen Meisterschaft des 
neuen Vereins. 

   b) Für einseitige Vertragsbrüche nach Ende des dritten Vertragsjahres (bzw. 
nach Ende des zweiten Vertragsjahres für Verträge, die von einem Spieler 
nach seinem 28. Lebensjahr abgeschlossen wurden) wird keine sportliche 
Sanktion verhängt, es sei denn, es wurde versäumt, nach dem letzten Spiel 
der Saison die Kündigung termingerecht einzureichen. In einem solchen Fall 
ist die Verhältnismässigkeit der Sanktion zu beachten. 

   c) Bei erschwerenden Umständen, z. B. dem Versäumen der Kündigungser-
klärung oder wiederholtem Vertragsbruch, können sportliche Sanktionen in 
Form einer Sperre von höchstens sechs Monaten ausgesprochen werden. 

     2    Im Falle des Vereins, der einen Vertrag bricht oder einen Vertragsbruch be-
wirkt:

   a) Für Vertragsbrüche am Ende des ersten oder zweiten Vertragsjahres darf 
kein neuer Spieler, sei es im nationalen oder internationalen Bereich, unter 
Vertrag genommen werden, bis zum Ablauf der zweiten Transferperiode, die 
auf das Datum, an dem der Vertragsbruch wirksam wurde, folgt. Ein solches 
Verbot darf in keinem Fall eine Dauer von 12 Monaten ab Vertragsbruch oder 
Anstiftung zum Vertragsbruch übersteigen.

   b) Für Vertragsbrüche am Ende des dritten Vertragsjahres (bzw. am Ende des 
zweiten Vertragsjahres für Verträge, die von einem Spieler nach seinem 
28. Lebensjahr abgeschlossen wurden) wird keine sportliche Sanktion ver-
hängt, es sei denn, es wurde versäumt, nach dem letzten Spiel der Saison 
die Kündigung termingerecht einzureichen. In einem solchen Fall ist die Ver-
hältnismässigkeit der Sanktion zu beachten. 

   c)  Versucht ein Verein, einen Spieler zu registrieren, der sich während der in 
Art. 21 Abs. 1 festgelegten Perioden eines einseitigen Vertragsbruchs schul-
dig gemacht hat, so wird angenommen, der Verein habe den Spieler zum 
Vertragsbruch angestiftet. 

   d)  Ohne Einschränkung der obigen allgemeinen Grundsätze können von 
der FIFA-Disziplinarkommission auch andere Sanktionen sportlicher Natur 
gegen Vereine verhängt werden; dazu gehören insbesondere:

 – Geldstrafen

 – Punktabzüge

 – Wettbewerbsausschlüsse

     Gegen die entsprechenden Sanktionen kann beim Schiedsgericht des Fussballs 
(TAF) Berufung eingelegt werden.

     3    Im Falle eines Spieleragenten, der an einem Vertragsbruch beteiligt war:

 Auch gegen Spieleragenten, die an einem Vertragsbruch beteiligt waren, 
können von der FIFA-Spielerstatut-Kommission gemäss Spielervermittler-Reg-
lement der FIFA Sanktionen verhängt werden. 

 Gegen die entsprechenden Sanktionen kann beim Schiedsgericht des Fuss-
balls (TAF) Berufung eingelegt werden.
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Art. 24

     Zusätzlich zu einer Kündigungsmöglichkeit bei Vorliegen triftiger Gründe kann 
ein Spieler seinen Vertrag auch bei Vorliegen von triftigen sportlichen Gründen 
(“sportlich triftiger Grund”) kündigen. 

     Die sportlich triftigen Gründe sind gemäss dem in Art. 42 festgelegten Verfahren 
von Fall zu Fall einzeln festzulegen. Jeder Fall wird aufgrund seiner Besonderheiten 
geprüft, wobei alle relevanten Umstände einzubeziehen sind (Verletzungen, Spiel-
sperren, Position des Spielers, Alter des Spielers usw.). Darüber hinaus wird die 
Frage des Vorliegens eines sportlich triftigen Grundes nach Abschluss der Saison 
und vor Ablaufen der entsprechenden Registrierungsperiode im Land des abtreten-
den Vereins untersucht.

     Liegt ein sportlich triftiger Grund vor, muss festgelegt werden, ob eine Entschädi-
gung geschuldet wird und wie hoch diese allenfalls ausfällt.

Kapitel IX. 
Solidaritätsmechanismus

Art. 25

         1    Wechselt ein Nicht-Amateur während der Laufzeit seines Vertrages den Verein, 
so erhalten die Vereine (bzw. der Verein), die zu seinem Training und seiner Ausbil-
dung beigetragen haben, einen Anteil (5 %) der an den alten Verein bezahlten Ent-
schädigung. Dies geschieht im Verhältnis zu der Anzahl von Jahren, die der Spieler 
bei den jeweiligen Vereinen während des 13. und 24. Lebensjahres verbracht hat.
         2    Einzelheiten zum Verteilschlüssel werden in den Ausführungsbestimmungen 
festgelegt, ebenso wie die Disziplinarmassnahmen, welche die Kammer zur Beile-
gung von Streitigkeiten gemäss Art. 42 bei Nichtbeachtung der im vorstehenden 
Absatz aufgeführten Verpflichtung aussprechen muss. 

Kapitel X. 
Reamateurisierung

Art. 26

         1    Ein Spieler, der bei einem Verband als Nicht-Amateur registriert ist, darf erst 
nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen wieder als Amateur qualifiziert werden. 
         2    Diese Frist läuft vom Tag, da der Spieler sein letztes Spiel mit dem Verein 
bestritten hat, für den er als Nicht-Amateur registriert war.

Art. 27

         1    Der ehemalige Verein eines reamateurisierten Spielers hat gemäss dem vor-
liegenden Reglement kein Anrecht auf irgendeine Entschädigung durch den neuen 
Verein des Spielers.
         2    Bestehen Zweifel daran, dass ein reamateurisierter Spieler bei seinem neuen 
Verein tatsächlich als Amateur spielt, kann der Verein, bei dem er vor der Reamateu-
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risierung registriert war, die FIFA-Spielerstatut-Kommission anrufen, die eine Unter-
suchung einleitet und gegebenenfalls die notwendigen Massnahmen verfügt.
         3    Wenn ein Spieler innerhalb von drei Jahren vom Zeitpunkt seiner Reamateuri-
sierung an gerechnet wieder als Nicht-Amateur qualifiziert wird, kann der Verein, 
bei dem er vor seiner Reamateurisierung registriert war, die FIFA-Spielerstatut-Kom-
mission bitten abzuklären, ob eine Entschädigung gemäss dem vorliegenden Regle-
ment geschuldet wird.

Kapitel XI. 
Beendigung der Tätigkeit

Art. 28

         1    Ein Nicht-Amateur, der seine Tätigkeit als Fussballspieler beendet, bleibt für 
die Dauer von 30 Monaten beim Nationalverband als Spieler für den Verein gemel-
det, bei dem er zuletzt tätig war.
         2    Die Frist läuft ab dem Ende der Spielzeit, in welcher der Spieler seine Wett-
kampftätigkeit aufgegeben hat.
         3    Der Verein eines Nicht-Amateurs, der seine Wettkampftätigkeit bei Ablauf 
seines Vertrages aufgegeben hat, kann vom Spieler keine Entschädigung fordern.

Art. 29

     1    Wenn ein Nicht-Amateur, der seine Wettkampftätigkeit aufgegeben hat, wäh-
rend des in Art. 28 Abs. 1 erwähnten Zeitraums wieder mit dem gleichen Status Fuss-
ball spielen möchte, bleibt er für den Verein registriert, dessen Angestellter er zuletzt 
war. Ist der betreffende Spieler 23 oder jünger, so hat dieser Verein bei einem Trans-
fer des Spielers zu einem neuen Verein Anspruch auf Ausbildungsentschädigung 
gemäss vorstehendem Kapitel VII. (Bei Transfers innerhalb eines Verbandes blei-
ben die für die Entschädigungsfragen geltenden, möglicherweise anderslautenden 
Bestimmungen des Verbandes vorbehalten.)
         2    Nach Ablauf der in Art. 28 Abs. 1 erwähnten Frist hat der Verein, für den der 
Spieler zuletzt gemeldet war, kein Anrecht mehr auf eine Entschädigung.

Kapitel XII. 
Sonderbestimmungen

Art. 30

         1    Die Gültigkeit eines Transfervertrages oder eines Arbeitsvertrages zwischen 
einem Spieler und einem Verein darf weder vom positiven Ergebnis einer medi-
zinischen Untersuchung noch von der Erteilung einer Arbeitserlaubnis abhängig 
gemacht werden.
         2    Der Verein, mit dem der Spieler einen Vertrag abzuschliessen wünscht, ist ver-
pflichtet, alle geforderten Abklärungen, Prüfungen, Tests und/oder medizinischen 
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Untersuchungen oder notwendigen Schritte vor Vertragsabschluss vorzunehmen, 
ansonsten wird er zur Zahlung der Gesamtheit der vereinbarten Ausbildungs- und 
Förderungsentschädigung (und/oder des geschuldeten Gehalts) verpflichtet.

Art. 31

     Die Tatsache, dass beim Abschluss eines Transfervertrags zwischen zwei Verei-
nen und/oder einem Arbeitsvertrag zwischen einem Spieler und einem Verein die 
Dienste eines lizenzierten Spielervermittlers beansprucht wurden, muss zwingend 
im Vertrag oder in den Verträgen erwähnt werden. Solche Verträge müssen ausser-
dem die Namen aller eventuell beauftragten Spielervermittler enthalten.

Art. 32

     Das Recht auf Entschädigung gemäss diesem Reglement liegt ausschliesslich bei 
Vereinen und Spielern. 

Art. 33

     Bei sämtlichen Problemen im Zusammenhang mit dem Status von Flüchtlingen 
entscheidet die FIFA-Spielerstatut-Kommission endgültig.

Art. 34

     Für Spieler unter 12 Jahren braucht kein internationaler Freigabeschein ausge-
stellt zu werden.

Art. 35

     Spieler, die ihr 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen nur Nicht-Ama-
teur-Verträge unterschreiben, wenn deren Dauer nicht mehr als drei Jahre beträgt. 
Klauseln, die eine längere Dauer vorsehen, werden weder von der FIFA noch von nati-
onalen Schiedsgerichten für Sport anerkannt.

Kapitel XIII. 
Abstellen von Spielern für Auswahlspiele der Nationalverbände

Art. 36

         1    Ein einen Spieler unter Vertrag nehmender Verein, dessen Verband den betref-
fenden Spieler nicht in eine seiner Auswahlmannschaften berufen kann, muss den 
Spieler dem Verband jenes Landes, dessen Staatsangehörigkeit der Spieler besitzt, 
im Falle eines Aufgebots für Einsätze in Auswahlmannschaften zur Verfügung stel-
len. Diese Vorschrift gilt unabhängig vom Alter des betreffenden Spielers.

     Ebenso müssen Vereine eines Verbandes ihre Spieler, die aufgrund ihrer Staats-
angehörigkeit für diesen Verband spielberechtigt sind und aufgeboten werden, für 
Einsätze in dessen Auswahlmannschaften abstellen.
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         2     Das Abstellen der Spieler im Sinne des vorstehenden Absatzes ist für folgende 
Partien zwingend vorgeschrieben:

   a) für insgesamt fünf Länderspiele pro Kalenderjahr; 

    wenn der Nationalverband im Laufe des Kalenderjahres zusätzlich zu den 
fünf Spielen noch Begegnungen im Rahmen der Ausscheidungen für die FIFA 
Fussball-Weltmeisterschaft, die Olympischen Fussballturniere und/oder die 
Konföderationsmeisterschaft von “A”-Nationalmannschaften zu bestreiten 
hat, erstreckt sich die Abstellungspflicht auch auf diese Spiele;

   b) dazu für sämtliche Spiele aller FIFA-Endrunden-Wettbewerbe, der Endrun-
den der Kontinentalmeisterschaften für “A”-Nationalmannschaften sowie 
der übrigen Konföderationsmeisterschaften, sofern letztere als Ausschei-
dung für einen FIFA-Wettbewerb gelten;

   c) dazu für sämtliche Spiele, für die aufgrund eines Sonderbeschlusses des 
Exekutivkomitees Abstellungspflicht besteht.

         3    Für die Auswahlmannschaft eines Landes, das automatisch für ein Endrunden-
turnier qualifiziert ist, besteht eine Abstellungspflicht im Sinne von Abs. 2 lit. a) für 
acht Länderspiele pro Kalenderjahr.

         4    Das Abstellen für Freundschaftsspiele, die an Daten ausgetragen werden, die 
nicht im internationalen Spielkalender dafür vorgesehen sind, ist nicht obligato-
risch.
         5    Die Spieler müssen auch für die Vorbereitungszeit abgestellt werden. 

     Diese ist wie folgt festgelegt:

   a) für ein Freundschaftsländerspiel: 48 Stunden

   b) für ein Ausscheidungsspiel für einen internationalen Wettbewerb: 4 Tage 
(einschliesslich des Spieltages). Die Abstellungszeit wird auf 5 Tage verlän-
gert, wenn das betreffende Spiel auf einem anderen Kontinent als jenem, 
auf welchem der Verein seinen Sitz hat, ausgetragen wird.

   c) für die Endrunde eines internationalen Wettbewerbs: 14 Tage vor dem 
ersten Spiel des Turniers. Während dieser Vorbereitungszeit ausgetragene 
Freundschaftsspiele zählen nicht zu den fünf Länderspielen gemäss Abs. 2 
lit. a) oder zu den acht Länderspielen gemäss Abs. 3.

     Der Spieler ist in jedem Fall verpflichtet, spätestens 48 Stunden vor Anspiel am 
Austragungsort einzutreffen.

         6    Die betreffenden Vereine und Verbände können eine längere Abstellungsdauer 
vereinbaren. Werden solche Vereinbarungen bei Vertragsabschluss getroffen, sind 
sie dem internationalen Freigabeschein beizulegen.

         7    Ein Spieler, der einem Aufgebot seines Nationalverbandes im Sinne dieses 
Artikels Folge geleistet hat, ist verpflichtet, spätestens 24 Stunden nach Ende des 
betreffenden Spiels seinem Verein wieder zur Verfügung zu stehen. Diese Frist wird 
auf 48 Stunden verlängert, wenn das betreffende Spiel auf einem anderen Kontinent 
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als jenem, auf welchem der Verein seinen Sitz hat, ausgetragen wurde. Der Verein ist 
über die geplante Hin- und Rückreise des Spielers zehn Tage vor dem Spiel schrift-
lich zu unterrichten. Der Nationalverband hat dafür zu sorgen, dass der Spieler nach 
Absolvierung des Spieles rechtzeitig zu seinem Verein zurückkehren kann. 

         8    Wenn ein Spieler die in diesem Artikel festgelegten Fristen zur Wiederauf-
nahme seiner Arbeit beim Verein nicht einhält, wird die Abstellfrist des Vereins 
gegenüber dem Nationalverband für die darauffolgenden Spiele wie folgt verkürzt:

   a) für ein Freundschaftsländerspiel: auf 24 Stunden;

   b) für ein Ausscheidungsspiel: auf 3 Tage; 

   c) für die Endrunde eines internationalen Wettbewerbs: auf 10 Tage.

     Bei wiederholter Missachtung dieser Fristen kann die FIFA-Spielerstatut-Kommis-
sion insbesondere folgende Sanktionen verhängen:

 – Geldstrafen

 – Reduktion der Abstellfrist

 – Spielsperre für das nächste Spiel/die nächsten Spiele in der Auswahl-
  mannschaft

         9    Liegen zwischen zwei Spielen einer Auswahlmannschaft acht oder mehr Tage, 
ist der Spieler nicht befugt, während dieses Zeitraums bei der Auswahlmannschaft 
zu verbleiben.

Art. 37

         1    Ein Verein, der einen seiner Spieler gemäss den Bestimmungen des vorstehen-
den Art. 36 zur Verfügung stellt, hat kein Anrecht auf eine finanzielle Entschädigung. 
Für länger dauernde Abstellungen von Spielern können indes Entschädigungen ver-
einbart werden (siehe Art. 36 Abs. 5).

         2    Der Nationalverband, der den Spieler aufbietet, hat für die effektiven Trans-
portkosten, die dem Spieler aufgrund des Aufgebots erwachsen, aufzukommen.

         3    Der Verein, für den der betreffende Spieler registriert ist, muss den Spieler für 
die Dauer seiner Abstellung gegen Krankheit und Unfall versichern. Der Versiche-
rungsschutz muss sich zudem auf die Deckung von Verletzungen erstrecken, welche 
die Spieler im Rahmen des Länderspiels (oder der Länderspiele), für das (die) sie 
abgestellt werden, möglicherweise erleiden.

Art. 38

         1    Jeder einem Verein angeschlossene Spieler ist grundsätzlich verpflichtet, 
einem Aufgebot für eine Auswahlmannschaft des Verbandes jenes Landes Folge zu 
leisten, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt.

         2    Der Nationalverband, der einen seiner im Ausland tätigen Spieler aufzubieten 
wünscht, muss ihm das entsprechende Aufgebot spätestens 15 Tage vor dem Aus-
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tragungsdatum der Begegnung in schriftlicher Form zukommen lassen. Gleichzeitig 
ist auch der Verein des Spielers über das Aufgebot schriftlich zu orientieren. Der 
Verein muss in den folgenden sechs Tagen die Abstellung des Spielers bestätigen.
         3    Ein Nationalverband, der die Hilfe der FIFA bei der Abstellung eines Spielers, 
der im Ausland tätig ist, in Anspruch zu nehmen wünscht, kann dies nur unter fol-
genden zwei Voraussetzungen tun:

   a) Der Nationalverband, bei welchem der Spieler gemeldet ist, wurde erfolglos 
um Intervention ersucht.

   b) Der Fall muss der FIFA spätestens fünf Tage vor dem Austragungsdatum der 
Begegnung unterbreitet werden.

Art. 39

     Ein Spieler, der infolge einer Verletzung oder Krankheit einem Aufgebot des Ver-
bandes des Landes, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, nicht Folge leisten kann, 
muss sich auf Verlangen einer medizinischen Untersuchung durch einen vom Ver-
band bezeichneten Arzt unterziehen.

Art. 40

     Ein Spieler, der von seinem Verband für eine seiner Auswahlmannschaften auf-
geboten wurde, darf für die im Sinne des vorstehenden Art. 36 geltende Dauer seiner 
Abstellung in keinem Fall für den Verein spielen, dem er angehört. Das Spielverbot 
wird im Weiteren um fünf Tage verlängert, falls der betreffende Spieler aus irgend-
welchen Gründen dem an ihn ergangenen Aufgebot nicht Folge leisten konnte oder 
wollte.

Art. 41

         1    Wenn ein Verein die Abstellung eines seiner Spieler verweigert oder es ver-
säumt, ihn trotz der gemäss den vorstehenden Art. 36-40 geltenden Bestimmungen 
freizugeben, wendet die FIFA-Spielerstatut-Kommission folgende Sanktionen an:

   a) Geldstrafe

   b) Verwarnung, Verweis oder Suspension des betreffenden Vereins
         2    Verstösst ein Verein gegen das in Art. 40 erwähnte Verbot, können folgende 
Sanktionen durch die FIFA-Spielerstatut-Kommission Anwendung finden:

   a) die im vorstehenden Abs. 1 erwähnten Sanktionen einzeln oder in ihrer 
Gesamtheit;

   b) der Verband, dem der Verein angehört, muss die Begegnung(en), an 
welcher(en) der betreffende Spieler teilgenommen hat, mit einer Forfait-Nie-
derlage des Vereins werten. Sämtliche der dabei gewonnenen Punkte sind 
abzuerkennen. Bei Spielen im Pokal-System muss der gegnerische Verein 
ungeachtet des Resultats zum Sieger erklärt werden.

         3    Erscheint ein Spieler mehr als einmal zu spät zur Arbeit, kann die FIFA-Spieler-
statut-Kommission zusätzlich zu den in Art. 36 Abs. 8 beschriebenen Massnahmen 
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entweder auf eigene Initiative oder auf Verlangen des Vereins des Spielers diesem 
Spieler und/oder seinem Nationalverband weitere Sanktionen auferlegen.

Kapitel XIV. 
Beilegung und Schlichtung von Streitigkeiten, 

Disziplinar- und Schiedsverfahren

Art. 42

         1    Unter Vorbehalt der jedem Spieler oder Verein offen stehenden Möglichkeit, 
bei Streitigkeiten zwischen Vereinen und Spielern ein ziviles Gericht anzurufen, wird 
ein System zur Schlichtung und Beilegung von Streitigkeiten eingerichtet, das aus 
folgenden Elementen besteht:

   a) Schlichtungsverfahren, die eine kostengünstige, rasche, vertrauliche und 
informelle Möglichkeit darstellen, auf Verlangen eine Streitigkeit zwischen 
den Parteien durch einen unabhängigen Schlichter beizulegen. Dieses 
Schlichtungsverfahren ist weder Bedingung noch Aufschub für die Lösung 
des Streitfalls gemäss den in (b) beschriebenen formellen Abläufen.

   b) (i) Die Gründe für den Streitfall (d.h. ob Vertragsbruch vorliegt, mit oder 
ohne triftigen oder sportlich triftigen Grund) wird von der Kammer zur Bei-
legung von Streitigkeiten der FIFA-Spielerstatut-Kommission entschieden, 
oder durch ein nationales Schiedsgericht für Sport, wenn beide Parteien 
mittels einer schriftlichen Vereinbarung diese Lösung als Präferenz angege-
ben haben oder ein Gesamtarbeitsvertrag dies festlegt. Dieses Schiedsge-
richt muss zu gleichen Teilen aus Spielern und Vereinsvertretern zusam-
mengesetzt sein und unter einem unabhängigen Vorsitz stehen. Dieser Teil 
des Streitfalls muss innerhalb von 30 Tagen nach Unterbreitung des Falles 
an das von den Parteien bestimmte Entscheidungsgremium entschieden 
werden. 

ii)  Wenn gemäss (i) entschieden wird, der Vertrag sei ohne triftigen oder 
sportlich triftigen Grund gebrochen worden, bestimmt die Kammer zur 
Beilegung von Streitigkeiten innerhalb von 30 Tagen, ob sportliche 
Sanktionen oder Disziplinarmassnahmen, welche sie gemäss Art. 23 
aussprechen kann, auferlegt werden müssen. Das Urteil muss begrün-
det werden, auch unter Berücksichtigung der Ergebnisse gemäss (b) (i). 
Gegen dieses Urteil kann gemäss (c) Berufung eingelegt werden. 

iii) Die Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten beurteilt innerhalb des in 
(ii) festgelegten Zeitraums oder bei komplizierten Fällen innerhalb von 
60 Tagen alle anderen Punkte in Zusammenhang mit dem Vertragsbruch 
(insbesondere die Frage der finanziellen Entschädigung). Dieses Urteil 
muss begründet werden. Dagegen kann gemäss (c) Berufung eingelegt 
werden.

iv) Darüber hinaus ist die Kammer berechtigt, Streitigkeiten betreffend der 
Zahlung von Ausbildungsentschädigungen zu prüfen; in diesem Zusam-
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menhang ist sie befugt, deutlich unverhältnismässige Beträge nach 
oben oder nach unten zu korrigieren. Zudem kann die Kammer zur Bei-
legung von Streitigkeiten in Fällen, wo dies im vorliegenden Reglement 
oder in den Ausführungsbestimmungen so vorgesehen ist, oder gemäss 
einem schriftlichen Auftrag durch die FIFA-Spielerstatut-Kommission 
Disziplinarmassnahmen gemäss Art. 34 Abs. 4 der FIFA-Statuten aufer-
legen. Die Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten fällt innerhalb von 
60 Tagen nach dem Datum, an welchem der Fall durch eine der Streit-
parteien eingereicht wurde, ein Urteil (mit Ausnahme derjenigen Diszi-
plinarmassnahmen, auf die in Art. 23 Bezug genommen wird, die durch 
(ii) abgedeckt sind). Diese Urteile müssen begründet werden. Dagegen 
kann gemäss (c) Berufung eingelegt werden.

v) Wenn sich gemäss (b) (i) herausstellt, dass ein Spieler aus dem Vertrag 
mit seinem Verein mit triftigem oder sportlich triftigem Grund ausgestie-
gen ist und der Spieler aufgrund der verfahrenstechnischen Bestimmun-
gen dieses Reglements für Spiele in der nationalen Meisterschaft seines 
Vereins gesperrt wurde, kann die Kammer zur Beilegung von Streitigkei-
ten finanzielle Entschädigungen zusprechen und/oder dem betreffen-
den Verein Disziplinarmassnahmen auferlegen. Die Kammer zur Beile-
gung von Streitigkeiten fällt innerhalb von 60 Tagen nach dem Datum, 
an welchem der Fall durch den betreffenden Spieler eingereicht wurde, 
ein Urteil. Dieses Urteil muss begründet werden. Dagegen kann gemäss 
(c) Berufung eingelegt werden.

vi) Sämtliche anderen in diesem Reglement festgelegten Massnahmen 
werden von der FIFA-Spielerstatut-Kommission ergriffen, mit Ausnahme 
derjenigen Massnahmen, die in die Zuständigkeit der Disziplinarkom-
mission fallen.

vii) Alle gemäss diesem Reglement gefällten Urteile werden veröffentlicht.

   c) Die in (b) erwähnten Berufungsverfahren werden gemäss Art. 63 der FIFA-
Statuten einer Kammer des Schiedsgerichts des Fussballs (TAF) vorgelegt, 
unabhängig von der Schwere der Sanktion oder der Höhe der Geldsumme. 
Diese Kammer des TAF setzt sich zu gleichen Teilen aus Spielern und Vereins-
vertretern zusammen und steht unter unabhängigem Vorsitz, gemäss den 
Grundsätzen des New Yorker Übereinkommens von 1958. Dieses Gericht 
fällt innerhalb von 60 Tagen, bei besonders komplizierten Fällen innerhalb 
von 90 Tagen nach dem Datum, an welchem der von der Kammer zur Bei-
legung von Streitigkeiten gemäss (b) entschiedene Fall eingereicht wurde, 
ein Urteil. Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung. Das Gericht ver-
öffentlicht seine Entscheidungen. 

         2    Die in 1 (a) vorgesehenen Schlichtungsverfahren werden von der FIFA ange-
boten. Die unter 1 (b) vorgesehene Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten ist 
innerhalb der FIFA-Spielerstatut-Kommission angesiedelt. Die Verfahrensregeln der 
Kammer zur Beilegung der Streitigkeiten werden in den Ausführungsbestimmungen 
festgelegt und können von der FIFA-Spielerstatut-Kommission gelegentlich überar-
beitet werden.
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         3    Bevor die Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten gemäss 1 (b) ein Urteil fällt, 
bittet sie den Nationalverband, bei welchem der Spieler vor dem Auftreten der Strei-
tigkeiten registriert war, um eine Stellungnahme zum Streitfall.

Art. 43

     Das System zur Beilegung und Schlichtung von Streitigkeiten sowie das Schieds-
verfahren zieht alle relevanten Vereinbarungen, Gesetze und/oder Gesamtarbeits-
verträge, die auf nationaler Ebene bestehen, genauso in Betracht wie die Besonder-
heit des Sports.

Art. 44

     Die FIFA-Spielerstatut-Kommission kann sich nicht mit Streitfällen, die diesem 
Reglement unterstellt sind, befassen, deren Ursache zum Zeitpunkt der Unterbrei-
tung des Falles mehr als zwei Jahre zurückliegt.

XV. Schlussbestimmungen

Art. 45

     Alle Fälle, die in diesem Reglement nicht vorgesehen sind, werden von der FIFA-
Spielerstatut-Kommission entschieden, unter Vorbehalt der Überprüfung durch das 
Exekutivkomitee.

Art. 46

     Dieses Reglement wurde vom Exekutivkomitee der FIFA im April 1991 angenom-
men und im Dezember 1991, im Dezember 1993, im Dezember 1996, im Mai 1997, 
im September 1997 sowie im Juli 2001 revidiert.

     Dieses Reglement tritt in seiner vorliegenden Form zwei Wochen nach offizieller 
Benachrichtigung der Nationalverbände durch die FIFA, spätestens aber am 1. Sep-
tember 2001 in Kraft. 

     Verträge zwischen Spielern und Vereinen, die vor dem 1. September 2001 abge-
schlossen wurden, unterliegen weiterhin dem alten Reglement, das am 1. Oktober 
1997 in Kraft trat, ausser wenn sich die Spieler und Vereine ausdrücklich darauf 
einigen, Verträge, die nach dem 5. Juli 2001, aber vor Inkrafttreten des neuen Regle-
ments abgeschlossen werden, dem vorliegenden Reglement zu unterstellen.

Buenos Aires/Zürich, 5. Juli 2001

Für das Exekutivkomitee der FIFA

Der Präsident  Der Generalsekretär
Joseph S. Blatter  Michel Zen-Ruffinen



22



23

Ausführungsbestimmungen
zum FIFA-Reglement 
bezüglich Status und 
Transfer von Spielern
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Kapitel I.
Registrierung von Spielern

Art. 1
Registrierung

         1    Ein Spieler darf zu keinem Zeitpunkt bei zwei zum gleichen Nationalverband 
oder zu unterschiedlichen Nationalverbänden gehörenden Vereinen registriert sein. 
Die Registrierung gilt als Erteilung der Spiellizenz an den Spieler.

         2    Nach erfolgter Registrierung erhalten der Verein und der Spieler aus besagtem 
Register einen Auszug, der u. a. detaillierte Informationen zu den Vereinen enthält, 
für die der Spieler seit dem Alter von zwölf Jahren registriert war oder denen er ange-
schlossen war, sowie Angaben zu Nationalität und Geburtsdatum des Spielers und 
das Datum, ab welchem der Spieler bei Spielen, die der betreffende Nationalver-
band organisiert, für seinen Verein spielen darf. 

Art. 2
Registrierungsperioden

         1    Jeder Nationalverband legt gemäss den folgenden Grundsätzen zwei Registrie-
rungsperioden pro Jahr fest:

 a) Die erste Registrierungsperiode beginnt frühestens am Ende der nationalen 
Meisterschaft und endet spätestens vor dem Beginn der darauffolgenden 
nationalen Meisterschaft. Grundsätzlich sollte diese Periode die Dauer von 
sechs Wochen nicht überschreiten.

 b) Die zweite Registrierungsperiode wird ungefähr Mitte Saison festgelegt. 
Grundsätzlich sollte diese Periode die Dauer von vier Wochen nicht über-
schreiten und – ausserordentliche Umstände vorbehalten – auf Registrie-
rungen aus ausschliesslich sportlichen Gründen beschränkt sein, z.B. tech-
nische Umstellungen der Mannschaft oder Ersatz für verletzte Spieler.

         2    Die Nationalverbände teilen der FIFA mit, welche Zeiträume sie als die beiden 
Registrierungsperioden gemäss vorstehendem Abs. 1 festgelegt haben.

Kapitel II.
Schutz Minderjähriger im EU-/EWR-Raum

Art. 3 
Ehrenkodex für Transfers in der EU/im EWR

         1    Die FIFA und die UEFA legen einen Ehrenkodex fest, der sicherstellt, dass das 
sportliche Training und die schulische Bildung von Minderjährigen bei einem Trans-
fer innerhalb des EU-/EWR-Raums gewährleistet sind. Der Ehrenkodex legt Richtli-
nien fest, die von den Nationalverbänden und Ligen befolgt werden sollten. 

         2    Der Ehrenkodex wird von den Nationalverbänden angewandt und durchge-
setzt.
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         3    Die Nationalverbände stellen insbesondere sicher, dass in jedem Fall, bei dem 
ein Verein um die Registrierung eines Spielers unter 18 Jahren ersucht, die im Ehren-
kodex festgehaltenen Anforderungen erfüllt werden. 

         4    Erfüllt ein Verein die Anforderungen des Ehrenkodex nicht, darf der National-
verband den Spieler nicht registrieren. Die Nationalverbände können zudem diszi-
plinarische Sanktionen gegen den Verein verhängen, sollte dies angebracht sein. Zu 
solchen Disziplinarmassnahmen gehören insbesondere:

   – Annullierung von falschen Registrierungen

   – ein Verbot für eine bestimmte Zeitspanne, Spieler unter 18 Jahren zu regist-
riren

   – Geldstrafen

   – Punktabzüge

   – Wettbewerbsausschlüsse 

         5    Vorbehaltlich Abs. 2 kann die FIFA-Spielerstatut-Kommission gemäss Art. 34 
der FIFA-Statuten in Fällen, in denen ein Nationalverband die Grundsätze des Ehren-
kodex nicht umsetzt oder nicht wirkungsvoll durchsetzt, zudem Disziplinarmassnah-
men gemäss Art. 23 des FIFA-Reglements bezüglich Status und Transfer von Spielern 
aussprechen. 

         6    Um sicherzustellen, dass jeder Verein, der einen Spieler unter 18 Jahren regist-
riert hat, den Verpflichtungen des Ehrenkodex weiter nachkommt, können die Natio-
nalverbände Stichproben durchführen. Stellt sich heraus, dass ein Verein diese Ver-
pflichtungen nicht erfüllt hat, können die im vorstehenden Abs. 4 beschriebenen 
Disziplinarmassnahmen ausgesprochen werden.

         7    Stellt sich heraus, dass Dritte, z. B. Spielervermittler, an einer Registrierung 
oder einem Registrierungsgesuch für einen Spieler unter 18 Jahren beteiligt waren 
und dabei den Ehrenkodex nicht eingehalten haben, können gegen die Spielerver-
mittler, gemäss dem FIFA-Spielervermittler-Reglement, und andere Drittparteien, 
die unter die Gerichtsbarkeit der FIFA-Spielerstatut-Kommission fallen, Disziplinar-
massnahmen gemäss Art. 34 der FIFA-Statuten ausgesprochen werden.

         8    Gegen Urteile, die Disziplinarmassnahmen gemäss den Absätzen 4, 5, 6 und 
7 auferlegen, kann beim Schiedsgericht des Fussballs (TAF) Berufung eingelegt 
werden.

     9    Bei unklarer Auslegung der vorstehenden Bestimmungen und des Ehrenkodex 
kann der Nationalverband um gemeinsame Unterstützung von FIFA und UEFA ersu-
chen. 

Art. 4
Sonstige Registrierungen von Minderjährigen

         1    Nationalverbände im EU-/EWR-Raum dürfen keine Spieler unter 18 Jahren 
registrieren, die keine EU-/EWR-Staatsangehörigkeit haben und nicht aus familiären 
Gründen, wie in Kapitel VI des FIFA-Reglements bezüglich Status und Transfer von 
Spielern beschrieben, umziehen. 
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         2    Nationalverbände ausserhalb des EU-/EWR-Raums dürfen keine Spieler unter 
18 Jahren registrieren, die eine ausländische Staatsangehörigkeit haben und nicht 
aus familiären Gründen, wie in Kapitel VI des FIFA-Reglements bezüglich Status und 
Transfer von Spielern beschrieben, umziehen.

         3    Die Nationalverbände können zudem disziplinarische Sanktionen gegen den 
Verein verhängen, sollte dies angebracht sein. Zu solchen Disziplinarmassnahmen 
gehören insbesondere:

   – Annullierung von falschen Registrierungen

   – ein Verbot für eine bestimmte Zeitspanne, Spieler unter 18 Jahren zu regist-
rieren

   – Geldstrafen

   – Punktabzüge

   – Wettbewerbsausschlüsse 

         4    In Fällen, in denen ein Nationalverband das Verbot, Spieler unter 18 Jahren 
zu transferieren und erstmals zu registrieren, nicht umsetzt oder nicht wirkungsvoll 
durchsetzt, kann die FIFA-Spielerstatut-Kommission gemäss Art. 34 der FIFA-Statu-
ten zudem Disziplinarmassnahmen gemäss Art. 23 des FIFA-Reglements bezüglich 
Status und Transfer von Spielern aussprechen. 

         5    Stellt sich heraus, dass Dritte, z. B. Spielervermittler, an einer nicht regle-
mentskonformen Registrierung oder Registrierungsanfrage für einen Spieler unter 
18 Jahren beteiligt waren, können gegen die Spielervermittler, gemäss dem FIFA-
Spielervermittler-Reglement, und andere Drittparteien, die unter die Gerichtsbarkeit 
der FIFA-Spielerstatut-Kommission fallen, Disziplinarmassnahmen gemäss Art. 34 
der FIFA-Statuten ausgesprochen werden. 

         6    Gegen Urteile, die Disziplinarmassnahmen gemäss den Absätzen 3, 4 und 5 
auferlegen, kann beim Schiedsgericht des Fussballs (TAF) Berufung eingelegt 
werden. 

Kapitel III.
Ausbildungsentschädigung für junge Spieler

Art. 5
Grundsätze

         1    Für die Berechnung der Entschädigung gilt: Die Ausbildungszeit beginnt am 
Anfang der Saison, in welcher der Spieler seinen 12. Geburtstag feiert, oder zu einem 
späteren Zeitpunkt und endet mit dem Schluss der Saison, in welcher der Spieler 
seinen 21. Geburtstag feiert.

         2    Eine Ausbildungsentschädigung ist fällig:

   a)  erstmals, wenn der Spieler den Nicht-Amateur-Status gemäss Art. 1 des 
FIFA-Reglements bezüglich Status und Transfer von Spielern erlangt.
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   b) bis zum Alter von 23 Jahren immer dann, wenn der Spieler transferiert wird 
unter Berücksichtigung seines Status: 

    – Wechsel vom Amateur- in den Nicht-Amateur-Status

    – Verbleib im Nicht-Amateur-Status
         3    Eine Ausbildungsentschädigung ist nicht fällig:

   a) für Transfers, bei denen der Spieler im Amateur-Status verbleibt, oder für 
Transfers vom Nicht-Amateur-Status in den Amateur-Status (Reamateurisie-
rung), sofern der Spieler nicht innerhalb von 3 Jahren wieder in den Nicht-
Amateur-Status zurückwechselt.

   b) wenn ein Verein den Vertrag mit einem Spieler ohne triftigen Grund einsei-
tig aufkündigt; der Anspruch der früheren Vereine auf eine Ausbildungsent-
schädigung bleibt jedoch unangetastet. 

4    Zahlungsbestimmungen für die Ausbildungsentschädigung: 

   a) Grundsätzlich hat der zu leistende Betrag die Kosten widerzuspiegeln, die 
für die Ausbildung des Spielers aufgewendet wurden. Die Entschädigung 
soll allen Vereinen zugute kommen, die zur Ausbildung des betreffenden 
Spielers seit seinem 12. Geburtstag beigetragen haben. 

   b) Erste Zahlung (wie in Abs. 2 (a) erwähnt): Der zu bezahlende Betrag soll allen 
Vereinen zugute kommen, welche zur Ausbildung des betreffenden Spielers 
seit seinem 12. Geburtstag beigetragen haben. Das Geld wird auf Pro-Rata-
Basis verteilt; Berechnungsgrundlage sind die ganzen Jahre nachweislich 
geleisteter Ausbildung sowie die Spielkategorie, zu der die ausbildenden 
Vereine gehören.

   c) Bei späteren Transfers (wie in Abs. 2 (b) erwähnt) zwischen Vereinen der 
dritten oder vierten Kategorie (Definitionen siehe Art. 6 Abs. 2) schuldet 
der neue Verein dem ehemaligen Verein des Spielers die Kosten, welche 
für die Ausbildung des Spielers aufgewendet wurden, sowie die Kosten für 
die Ausbildungsentschädigung, die bei der Registrierung des Spielers fällig 
wurden.

   d) Wechselt ein Spieler von einem Verein der dritten oder vierten Kategorie zu 
einem Verein einer höheren Kategorie, so kommt der im nachfolgenden Art. 
8 festgelegte Verteilschlüssel zur Anwendung.

   e) Wechselt ein Spieler innerhalb der gleichen Kategorie den Verein, so kommt 
der im nachfolgenden Art. 8 festgelegte Verteilungsschlüssel zur Anwen-
dung.

   f) Wechselt ein Spieler eines Vereins der ersten oder zweiten Kategorie den 
Verein, so beläuft sich die Ausbildungsentschädigung auf den Betrag der 
Ausbildungskosten des früheren Vereins. 

         5    Bietet ein Verein innerhalb des EU-/EWR-Raums einem Spieler keinen Vertrag 
an, so ist dies bei der Festlegung der vom neuen Verein geschuldeten Ausbildungs-
entschädigung zu berücksichtigen; der Anspruch der früheren Vereine auf eine Aus-
bildungsentschädigung bleibt jedoch unangetastet.
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Art. 6
Berechnungsgrundlagen

         1    Zur Berechnung der Trainings- und Ausbildungskosten werden die Vereine 
basierend auf ihren finanziellen Aufwendungen für die Ausbildung der Spieler in 
Kategorien eingeteilt.
         2    Zu diesem Zweck werden 4 Kategorien gemäss folgenden Richtlinien einge-
führt:

   a) Kategorie 1 (höchste Kategorie, z. B. mit qualitativ hochstehendem Trainings-
zentrum): 

    Alle Vereine der obersten Spielklasse von Nationalverbänden, welche durch-
schnittlich einen gleichen Betrag in die Ausbildung ihrer Spieler investieren. 
Die betreffenden Nationalverbände werden aufgrund der effektiven Ausbil-
dungskosten definiert; die Zuteilung in eine Kategorie kann jährlich über-
prüft werden.

   b) Kategorie 2 (ebenfalls professionelles, jedoch tieferes Niveau): 

    Alle Vereine der zweitobersten Spielklasse eines Nationalverbandes der 
Kategorie 1.

    Alle Vereine der obersten Spielklasse aller anderen Länder, in welchen Pro-
fifussball gespielt wird.

   c) Kategorie 3: 

    Alle Vereine der drittobersten Spielklasse eines Nationalverbandes der 
Kategorie 1.

    Alle Vereine der zweitobersten Spielklasse aller anderen Länder, in welchen 
Profifussball gespielt wird.

   d) Kategorie 4:

    Alle Vereine der viertobersten und aller tieferen Spielklassen eines Natio-
nalverbandes der Kategorie 1.

    Alle Vereine der drittobersten und aller tieferen Spielklassen aller anderen 
Länder, in welchen Profifussball gespielt wird.

    Alle Vereine von Ländern, in welchen nur Amateur-Fussball gespielt wird.

     3    Nationalverbände können andere Kriterien zur Kategorisierung der Trainings- 
und Ausbildungskosten ihrer Mitgliedsvereine vorschlagen. Die Trainings- und Aus-
bildungskosten der einzelnen Kategorien werden durch die Multiplikation der Aus-
bildungskosten für einen Spieler mit einem durchschnittlichen Spielerfaktor errech-
net. Der Spielerfaktor wird durch das Verhältnis bestimmt, das zwischen den auszu-
bildenden Spielern und den Fussballern besteht, die dank dieser Ausbildung den 
Durchbruch im Profifussball geschafft haben.

     4    Die Nationalverbände im EU-/EWR-Raum legen nach Anhörung der Spieler- 
und Vereinsvertreter jedes Jahr die Kategorien fest, in die ihre Vereine eingeteilt 
werden. Die Nationalverbände werden diese Kategorisierung jährlich spätestens bis 
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zur Registrierungsperiode in der Mitte der Saison der FIFA mitteilen, welche die ent-
sprechenden Informationen via Zirkular kommuniziert und auf ihrer Internet-Seite 
publizieren wird. Die Kategorisierung gilt für 12 Monate oder 2 Registrierungsperio-
den.

     5    Die Nationalverbände im EU-/EWR-Raum setzen nach Anhörung der Spieler- 
und Vereinsvertreter die Kriterien für die Berechnung der Trainingsentschädigung 
fest. Die FIFA prüft die Verhältnismässigkeit dieser Kriterien. Die Nationalverbänden 
müssen jährlich spätestens bis zur Registrierungsperiode in der Mitte der Saison 
die Kriterien der FIFA mitteilen, welche sie ihrerseits mittels Zirkular kommuniziert 
und auf ihrer Internet-Seite publiziert. Die Kriterien können nach 24 Monaten oder 4 
Registrierungsperioden neu beurteilt werden.

     6    Richtlinien zur Art der Kosten, die bei der Berechnung von Trainings- und Aus-
bildungskosten berücksichtigt werden können, werden in einem FIFA-Zirkular fest-
gelegt.

Art. 7
Berechnung der Trainings- und Ausbildungsentschädigung

         1    Die Trainings- und Ausbildungsentschädigung errechnet sich wie folgt: Betrag 
entsprechend der Kategorie des ausbildenden Vereins, bei welchem der Spieler 
registriert war, multipliziert mit der Anzahl Trainingsjahre zwischen dem 12. und 21. 
Geburtstag.

     2    Um zu verhindern, dass die Ausbildungsentschädigung für besonders junge 
Spieler nicht unverhältnismässig hoch angesetzt wird, errechnen sich die Beträge 
für Spieler von 12 bis 15 Jahren immer auf der Basis der Trainings- und Ausbildungs-
kosten der Kategorie 4.

         3    Grundsätzlich basiert die Ausbildungsentschädigung auf den Trainings- und 
Ausbildungskosten im Land des neuen Vereins. 

         4    Innerhalb des EU-/EWR-Raums jedoch basiert die Ausbildungsentschädigung 
auf den Trainings- und Ausbildungskosten im Land des Vereins, der einen Spieler 
ausgebildet hat. Es gelten folgende Regeln:

   a) der Spieler wechselt von einer niedrigeren in eine höhere Kategorie: berech-
net wird der Durchschnitt der Trainingskosten beider Kategorien;

   b) der Spieler wechselt von einer höheren in eine niedrigere Kategorie: berech-
net werden die Trainingskosten des Vereins aus der niedrigeren Kategorie;

   c) der Spieler wechselt von einem Verein der Kategorie 1, 2 oder 3 zu einem 
Verein der Kategorie 4: keine Ausbildungsentschädigung ist fällig.

         5    Innerhalb des EU-/EWR-Raums teilt jeder Nationalverband zu Beginn der Spiel-
zeit der FIFA die Maximalbeträge für die Ausbildungsentschädigung der einzelnen 
Kategorien mit, die nach Anhörung der Spieler- und Vereinsvertreter festgesetzt 
wurden. Die FIFA prüft die Beträge auf ihre Verhältnismässigkeit. Diese Maximal-
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beträge müssen jährlich spätestens bis zur Registrierungsperiode in der Mitte der 
Saison von der FIFA mittels Zirkular kommuniziert und auf ihrer Internet-Seite publi-
ziert werden.

Art. 8
Verteilung der Ausbildungsentschädigung

     Der Betrag, den der neue Verein für Training und Ausbildung eines Spielers 
bezahlt, wird gemäss folgenden Grundsätzen aufgeteilt:

   a) Beim Transfer eines Spielers von einem Verein der dritten oder vierten Kate-
gorie zu einem Verein einer höheren Kategorie werden 75 % des Betrags, 
der über die Kosten der Kategorie des „alten“ Vereins hinausgeht, auf Pro-
Rata-Basis auf alle Vereine umverteilt, die zur Ausbildung des Spielers seit 
seinem 12. Geburtstag beigetragen haben.

   b) Beim Transfer eines Spielers von einem Verein der zweiten Kategorie zu 
einem Verein der ersten Kategorie werden 50 % des Betrags, der über die 
Kosten der Kategorie des „alten“ Vereins hinausgeht, auf Pro-Rata-Basis 
auf alle Vereine umverteilt, die zur Ausbildung des Spielers seit seinem 12. 
Geburtstag beigetragen haben.

   c) Beim Transfer eines Spielers zwischen zwei Vereinen der gleichen Kategorie 
werden 10 % des unter Art. 7 Abs. 3 und 4 beschriebenen Betrags auf Pro-
Rata-Basis auf alle Vereine umverteilt, die zur Ausbildung des Spielers seit 
seinem 12. Geburtstag beigetragen haben.

   d) Kann die Karriere eines Spielers nicht bis zu seinem 12. Geburtstag zurück-
verfolgt werden, werden die fehlenden Jahre zur Berechnung der Ausbil-
dungsentschädigung in die Kategorie vier eingestuft; der Betrag wird an den 
Nationalverband des Herkunftslandes des Spielers überwiesen und ist für 
die Ausbildung von jungen Spielern zweckgebunden. 

Art. 9
Zahlung der Entschädigung

         1    Die gemäss vorstehenden Bestimmungen zu leistende Trainings- und Ausbil-
dungsentschädigung muss vom neuen Verein an die Vereine, die zur Ausbildung des 
Spielers beigetragen haben, spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Unterzeich-
nung des ersten Vertrags im Sinne von Art. 4 des FIFA-Reglements bezüglich Status 
und Transfer von Spielern oder bei jedem späteren Transfer innerhalb von 30 Tagen 
nach der neuen Registrierung des Spielers bezahlt werden.

         2    Der neue Verein ist für die Berechnung der Trainings- und Ausbildungsentschä-
digung sowie des Verteilschlüssels für die Summe gemäss der bisherigen Karriere 
des Spielers zuständig. Falls nötig unterstützt der Spieler den neuen Verein bei der 
Erfüllung dieser Verpflichtung. 

         3    Die FIFA-Spielerstatut-Kommission kann gegen Vereine oder Spieler, die den in 
den vorstehenden Absätzen festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommen, Dis-
ziplinarmassnahmen aussprechen. Gegen diese Sanktionen kann beim Schiedsge-
richt des Fussballs (TAF) Berufung eingelegt werden.
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Kapitel IV.
Solidaritätsmechanismus

Art. 10
Grundsätze

     Wechselt ein Nicht-Amateur während der Laufzeit seines Vertrages den Verein, 
so wird ein Anteil (5 %) der an den alten Verein bezahlten Entschädigung als Soli-
daritätsbeitrag an die Vereine umverteilt, die über die vorangegangenen Jahre zum 
Training und zur Ausbildung des betreffenden Spielers beigetragen haben. Dieser 
Solidaritätsbeitrag wird unter den besagten Vereinen je nach Alter, das der Spieler 
zum Zeitpunkt der Trainings- und Ausbildungsleistung hatte, wie folgt aufgeteilt:

–   12 - 13 Jahre: 5 %

–  13 - 14 Jahre: 5 %

–  14 - 15 Jahre: 10 %

–  15 - 16 Jahre: 10 %

–  16 - 17 Jahre: 10 %

–  17 - 18 Jahre: 10 %

–  18 - 19 Jahre: 10 %

–  19 - 20 Jahre: 10 %

–  20 - 21 Jahre: 10 %

–  22 - 23 Jahre: 10 %

Art. 11
Bezahlung des Solidaritätsbeitrags

         1    Der gemäss den vorstehenden Bestimmungen zu leistende Solidaritätsbeitrag 
muss vom neuen Verein spätestens innerhalb von 30 Tagen nach der Registrierung 
des Spielers an die Vereine bezahlt werden, die zur Ausbildung des Spielers beige-
tragen haben.
         2    Der neue Verein ist für die Berechnung des Solidaritätsbeitrags sowie des Ver-
teilschlüssels für die Summe gemäss der bisherigen Karriere des Spielers zuständig. 
Falls nötig unterstützt der Spieler den neuen Verein bei der Erfüllung dieser Verpflich-
tung. 
         3    Die FIFA-Spielerstatut-Kommission kann gegen Vereine oder Spieler, welche 
die in den vorstehenden Absätzen festgelegten Verpflichtungen nicht erfüllen, Dis-
ziplinarmassnahmen aussprechen. Gegen diese Sanktionen kann beim Schiedsge-
richt des Fussballs (TAF) Berufung eingelegt werden.

Kapitel V.
Vertragsstabilität

Art. 12

     Eine einseitige Vertragsauflösung aus einem sportlich triftigen Grund ist für einen 
Spieler dann möglich, wenn er am Ende der Saison belegen kann, dass er in weniger 
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als 10 % der offiziellen Spiele seines Vereins zum Einsatz kam. Das Vorhandensein 
eines sportlich triftigen Grundes ist von Fall zu Fall einzeln zu prüfen, wobei die 
besonderen Umstände eines Spielers einzubeziehen sind (insbesondere Verletzun-
gen, Spielsperren, Position auf dem Feld, Stellung in der Mannschaft [z.B. Ersatztor-
wart], Alter des Spielers, angemessene Erwartungshaltung angesichts der bisheri-
gen Karriere usw.).

Art. 13

         1    Ein Verein, der einen Spieler verpflichten will, der noch bei einem anderen 
Verein unter Vertrag ist, muss den Spieler und seinen Verein vor Aufnahme von Ver-
tragsverhandlungen entsprechend informieren.

         2    Bei Missachtung der vorstehenden Bestimmung wird gegen den fehlbaren 
Verein eine Busse von mindestens CHF 50’000 ausgesprochen.

         3    Eine solche Geldbusse kann gemäss Art. 42 des FIFA-Reglements bezüglich 
Status und Transfer von Spielern von der Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten 
ausgesprochen werden. Gegen das Urteil kann gemäss deselben Artikels Berufung 
eingelegt werden. 

Kapitel VI.
Durchsetzung von Entschädigungszahlungen

Art. 14

         1    Diejenige Partei, welche die Verantwortung für den Vertragsbruch trägt, ist 
verpflichtet, innerhalb eines Monats nach Erhalt des betreffenden Urteils von der 
Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten eine gemäss Art. 42 des FIFA-Reglements 
bezüglich Status und Transfer von Spielern festgelegte Entschädigungszahlung zu 
leisten. 

         2    Wenn die Partei, welche die Verantwortung für den Vertragsbruch trägt, diese 
Entschädigungszahlung nicht innerhalb eines Monats geleistet hat, kann die FIFA-
Spielerstatut-Kommission gemäss Art. 34 der FIFA-Statuten Disziplinarmassnahmen 
aussprechen. Gegen eine solche Massnahme kann beim Schiedsgericht des Fuss-
balls (TAF) Berufung eingelegt werden.

         3    Wird ein Spieler bei einem neuen Verein registriert und hat er die Entschädi-
gung nicht innerhalb der oben erwähnten Monatsfrist bezahlt, so trägt der neue 
Verein eine Mithaftung für die Entschädigungszahlung. 

         4    Wenn der neue Verein die Entschädigungszahlung nicht innerhalb eines 
Monats, nachdem er gemäss vorstehendem Absatz gemeinsam mit dem Spieler für 
die Zahlung verantwortlich wurde, bezahlt hat, kann die FIFA-Spielerstatut-Kommis-
sion gemäss Art. 34 der FIFA-Statuten Disziplinarmassnahmen aussprechen. Gegen 
eine solche Massnahme kann beim Schiedsgericht des Fussballs (TAF) Berufung ein-
gelegt werden.
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Kapitel VII.
Bestimmungen und Verfahren zur Schlichtung von Streitigkeiten

Art. 15
Zusammensetzung der Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten

         1    Der Vorsitzende der FIFA-Spielerstatut-Kommission präsidiert die Kammer zur 
Beilegung von Streitigkeiten.

         2    Die Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten setzt sich zu gleichen Teilen aus 
Spieler- und Vereinsvertretern zusammen.

         3    Die Mitglieder der Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten werden auf Vor-
schlag des FIFA-Präsidenten durch das FIFA-Exekutivkomitee ernannt. Der FIFA-Prä-
sident stützt sich bei seinem Vorschlag auf die Nomination der Spielergewerkschaf-
ten und der Vereine bzw. Ligen.

Art. 16 
Verfahrensregeln vor der Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten

         1    Die Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten der FIFA-Spielerstatut-Kommis-
sion beurteilt auf Ersuchen einer der Parteien in einem Rechtsstreit die in seiner 
Kompetenz liegenden Fälle gemäss Art. 42 des FIFA-Reglements bezüglich Status 
und Transfer von Spielern. Auch wenn es eine der Parteien unterlässt, vor der 
Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten zu erscheinen, wird die Kompetenz der 
Kammer nicht eingeschränkt. Die Kammer behandelt den Streitfall unter Einbezug 
aller ihr bekannten Fakten.

         2    Um einen Fall vor die Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten zu ziehen, muss 
eine Partei beim Generalsekretariat der FIFA ein schriftliches Gesuch einreichen. 
Dieses Gesuch muss folgende Punkte enthalten:

   a) Name sowie andere massgebliche Angaben des Klägers,

   b) wenn der Kläger keine natürliche Person ist: ein Exemplar der Statuten 
und aller relevanten Gründungsurkunden sowie einen Beleg, dass die das 
Gesuch einreichende Person befugt ist, den Kläger in einem rechtlichen Ver-
fahren zu vertreten,

   c) Name und andere massgebliche Angaben des rechtlichen Vertreters des 
Klägers, sofern vorhanden,

   d) Name und andere massgebliche Angaben von anderen Vereinen und/oder 
Spielern, die in den betreffenden Streitfall verwickelt sind, z. B. der Verein, 
dem Anstiftung zum Vertragsbruch vorgeworfen wird,

   e) eine zusammenfassende Darstellung aller relevanten sachlichen, juristi-
schen und reglementarischen Überlegungen,

   f) Urteil eines nationalen Schiedsgerichts oder eines nationalen Gerichts zum 
vorliegenden Streitfall.

     Zusätzlich müssen dem Gesuch Kopien aller für den Rechtsstreit relevanten 
Dokumente beigelegt werden.
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         3    Die FIFA-Spielerstatut-Kommission legt ausführliche interne Verfahrensregeln 
für die Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten fest. Diese Verfahrensregeln müssen 
folgende Grundsätze berücksichtigen:

   a) Die Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten gibt allen Parteien Gelegen-
heit, in Kenntnis aller für den Streitfall relevanten Fakten ihren Standpunkt 
zu vertreten.

   b) Die Parteien erhalten Gelegenheit, schriftliche Bemerkungen einzureichen; 
falls die Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten es als nötig erachtet, 
können die Erklärungen der Parteien auch mündlich vorgetragen werden.

   c) Die Parteien erhalten ausreichend Zeit, ihre Verteidigung vorzubereiten, 
wobei sie dem Bedürfnis einer raschen Beilegung innerhalb dem in Art. 42 
des FIFA-Reglements bezüglich Status und Transfer von Spielern festgeleg-
ten Zeitraum angemessen Rechnung tragen.

   d) Die Parteien haben das Recht, professionelle Rechtsberatung in Anspruch 
zu nehmen.

   e) Die Anhörungen vor der Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten finden 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

   f) Die Urteile der Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten sind umgehend 
auszugsweise oder in voller Länge zu veröffentlichen.

         4    Die Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten schickt eine Kopie aller für einen 
Fall relevanten Dokumente an den Nationalverband, bei dem der Spieler im Zeit-
punkt der Entstehung des Rechtsstreits registriert war, und setzt dem Verband eine 
Frist, innerhalb welcher sich dieser schriftlich zum Streitfall äussern kann. Eine 
Kopie dieser Stellungnahme wird allen Parteien des Rechsstreits zugestellt.

Art. 17 
Schlichtung

         1    Auf Ersuchen einer Partei ernennt das Generalsekretariat der FIFA einen unab-
hängigen Schlichter, der die betreffenden Parteien kontaktiert und zu schlichten ver-
sucht.

         2    Schlichtungsversuche führen nicht dazu, dass ein Verfahren vor der Kammer 
zur Beilegung von Streitigkeiten ausgesetzt wird, ausser wenn sich alle Parteien 
eines Rechtsstreits mit der Aussetzung des Verfahrens einverstanden erklären.

Kapitel VIII.
Statistisches Register

Art. 18

     Die Nationalverbände unterhalten ein statistisches Register, das darüber Aus-
kunft gibt, wie viele Spieler von anderen Nationalverbänden registriert wurden und 
wie viele internationale Freigabescheine für Spieler ausgestellt wurden, die ihre 
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Registrierung zu einem anderen Nationalverband transferiert haben. In diesem 
Register sind auch das Alter und die Staatsangehörigkeit eines Spielers, das Land, 
das er verlässt oder in das er neu kommt, sowie jegliche andere Information, die 
der Nationalverband im Zusammenhang mit dem Transfer der Registrierung erhält 
(einvernehmlich Vertragsauflösung, Transfer nach ausgelaufenem Vertrag, Vertrags-
bruch durch den Spieler oder den Verein, innerhalb oder ausserhalb des in Art. 21 
Abs. 1 des FIFA-Reglements bezüglich Status und Transfer von Spielern definierten 
Zeitraumes).

Kapitel IX.
Schlussbestimmungen, Inkrafttreten

Art. 19

     Alle Fälle, die in diesem Reglement nicht vorgesehen sind, werden von der FIFA-
Spielerstatut-Kommission entschieden unter Vorbehalt der Überprüfung durch das 
Exekutivkomitee.

Art. 20

     Diese Ausführungsbestimmungen in ihrer vorliegenden Form treten gemeinsam 
mit dem FIFA-Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern in Kraft, das glei-
chentags verabschiedet wird. 

Buenos Aires/Zürich, 5. Juli 2001

Für das Exekutivkomitee der FIFA

Der Präsident  Der Generalsekretär

Joseph S. Blatter  Michel Zen-Ruffinen
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