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Anderungen am Reglement bezglich Status und Transfer von Spielern

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne informieren wir Sie Uber die Anderungen am Reglement beziiglich Status und Transfer von
Spielern (,,Reglement"), die vom FIFA-Rat bei dessen Sitzung am 24. Oktober 2019 in Schanghai
(VR China) verabschiedet wurden und im Folgenden kurz erléutert werden:

(a) Anwendung des Solidaritéitsmechanismus auf nationale Transfers mit internationalen
Dimensionen und zwei Prézisierungen zur Ausbildungsentschédigung1

Der Solidaritatsmechanismus wurde auf nationale Transfers mit internationalen Dimensionen
ausgedehnt. Bei einem Transfer eines Spielers zwischen Vereinen, die demselben Verband angehéren,
wéhrend eines Iaufenden Vertrags stehen den betreffenden ausbildenden Vereinen, die anderen
Verbanden angehéren, Solidarit'atsbeitrége zu, sofern fiir diesen Transfer eine Entschadigung gezahlt
wird.

Die Artikel zur Ausbildungsentschadigung wurden zwecks Vereinheitlichung der Sprache (Art. 20) und
Kodifizierung der st‘aindigen Rechtsprechung (Art. 22 lit. e) angepasst.

(b) Angleichung an die bestehende Rechtsprechung zu internationalen Transfers von
Minderjéihrigen2

Zwei ungeschriebene Ausnahmen vom genereilen Verbot des internationalen Transfers von
Minderjéhrigen wurden zwecks Angleichung an die standige Rechtsprechung des Ausschusses der
Kommission fiir den Status von Spielern (,,Ausschuss") ins Reglement aufgenommen. Beide
Ausnahmen sind bereits im FlFA-Transferabgleichungssystem (TMS) vorgesehen und werden im
Leitfaden ftir das Gesuch eines minderjahrigen Spielers erléaiutert.3

Die erste Ausnahme gestattet die Registrierung von Minderj'ahrigen, die ohne ihre Eltern aus
humanitéiren Griinden aus ihren Heimatlandern fliichten, weil ihr Leben oder ihre Freiheit bedroht ist,
und sich daher zumindest voriibergehend in ihren Ankunftslandern aufhalten diirfen. Unter diesen
Umstéinden muss der Vormund des jeweiligen Spielers im Ankunftsland der Registrierung beim neuen
Verein zustimmen.

‘ Die Anderungen betreffen Art. 1 Abs. 2, Art. 20, Art. 22 lit. e sowie Anhang 5 Art. 1 Abs. 1 und 2.
2 Die Anderungen betreffen Art. 19.
3 Siehe |ega|.fifa.com: www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/legal/Judicial-bodies/player—status-committee/faq/.
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Die zweite Ausnahme erlaubt die Registrierung von Minderjahrigen, die ohne ihre Eltern aus
akademischen Grnden vorbergehend in ein anderes Land ziehen. Die Dauer der Registrierung des
jeweiligen Spielers fr den neuen Verein bis zu seinem 18. Geburtstag oder bis zum Ende des
akademischen oder schulischen Programms ist auf ein Jahr beschrankt. wahrend des Programms muss
der Spieler von Gasteltern, die ihn beherbergen, beaufsichtigt werden. Sowohl die Eltern des Spielers
als auch seine Gasteltern mssen seiner Registrierung beim neuen Verein zustimmen. Der neue Verein
des Spielers darf nur ein reiner Amateurverein sein, der weder ber ein Profiteam noch ber eine
rechtliche, finanzielle oder tatsachliche Beziehung zu einem Profiverein verfgt.

Weitere Anderungen betreffen die Pr‘azisierung der Beurteilung, ob ein Verein einem Spieler eine
angemessene fussballerische Ausbildung nd/oder entsprechendes Training geméss den héchsten
nationalen Standards zukommen lasst, die Kodifizierung der bestehenden Altersgrenze, ab der eine
Bewiiligung des Ausschusses erforderlich ist, sowie die Aufnahme der Grundséitze der beschréinkten
Befreiung fr Minderjéihrige, die einem Verband gewéhrt werden kann, und der diesbezglichen
Zustandigkeiten der Verbande.

(c) Provisorische Registrierung von Spielern: Vereinfachung des Verfahrens4

Mit der Anderung der Bestimmungen zur provisorischen Registrierung von Spielern, die das Verfahren
regeln, wenn der ehemalige Verband keinen internationalen Freigabeschein (ITC) ausstellt, wird das
Verfahren optimiert, wahrend das rechtliche Gehér weiterhin gewahrt ist.

Der ehemalige Verband hat ab lTC—Anforderung sieben Tage Zeit, um den Status (die vertragliche
Situation) eines Spielers bei seinem Mitgliedsverein zu klaren und anschliessend die internationale
Freigabe zu gewahren oder zu verweigern.

Erhéilt der neue Verband keine Antwort, darf er sofort die provisorische Registrierung des
Spielers vomehmen, womit die bisherige Frist von 15 Tagen auf sieben Tage verkrzt wird.

Falls der ehemalige Verband die lTC-Anforderung ablehnt, darf die FIFA auf ausdrckliches Ersuchen
des neuen Verbands nun sofort ber die Zulassung der provisorischen Registrierung (vorléiufige
Massnahme) des Spielers beim neuen Verein entscheiden.

Die FIFA zieht dabei die vom ehemaligen Verband zur Begrndung der lTC-Ablehnung vorgebrachten
Grnde in Erwégung, die dieser im TMS anfhren muss, wenn er die ITC-Anforderung ablehnt. Der
ehemalige Verband darf vor dem Entscheid der FIFA keine weiteren Eingaben machen.

Ein Spieler ist nach seiner provisorischen Registrierung beim neuen Verein in offizieilen Spielen sofort
spielberechtigt.

(d) Verfahren mit Einsprchen zur Nachprfung im TMS5

Im Sinne der Vereinheitlichung des Verfahrens mit Einsprchen zur Nachprfung, die internationale
Transfers im TMS blockieren, insbesondere bei lTC-Anforderungen ausserhalb einer
Registrierungsperiode oder bei der Ablehnung einer ITC-Anforderung, werden alle Antréige von
Verbéinden um Intervention der FIFA bei Einsprchen zur Nachprfung fortan ausschliesslich
ber das TMS abgewickelt.

4 Die Anderungen betreffen Art. 23 sowie Anhang 3 Art. 8 Abs. 2.
5 Die Anderungen betreffen Anhang 3 Art. 6.
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lm Regiement sind neu eine Definition von Transfers fiber Zwischenvereine sowie ein ausdriJckliches
Verbot dieser unrechtméissigen Praxis verankert, damit Fussballtransfers effektiv einen
rechtméssigen Zweck verfolgen und nicht dazu dienen, das FlFA-Regelwerk und geltendes Recht zu
umgehen.

(e) Transfers ber Zwischenvereine6

Zwecks Wirksamkeit gilt in diesen Bestimmungen dahingehend eine Umkehr der Beweislast, dass bei
zwei aufeinanderfolgenden Transfers desselben Spielers binnen 16 Wochen bei den Parteien von einer
Beteiligung an einem Transfer I'Jber Zwischenvereine ausgegangen wird, sofern nicht der Gegenbeweis
angetreten wird.

*****

Alle Anderungen treten am 1.M§rz 2020 in Kraft, mit Ausnahme der unter lit.a genannten
Anderungen, die am 1. Juli 2020 in Kraft treten.

Die betreffenden Bestimmungen samt Anderungen sind der Anlage zu entnehmen. Die neue Fassung
des Reglements ist auf legal.fifa.com zu finden.

Bei Fragen stehen wir lhnen gerne zur Verftigung.

Wir danken fI'Jr die geschatzte Kenntnisnahme und eine entsprechende Mitteilung an Ihre
Mitgliedsvereine.

Mit freundlichen Grijssen

FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION”;
Fatmm/i
Generalsekretérin

Anlage erwahnt
Kopie an: - FIFA-Rat

- Konfc‘iderationen
- Kommission fiir den Status von Spielern
- Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten
- ECA
- FIFPro
- World Leagues Forum

6 Die beantragten Anderungen betreffen die neue Definition Nr. 24, Art. 5 Abs. 2 und den neuen Art. 5bis.



(a) Anwendung des Solidaritéitsmechanismus auf nationale Transfers mit
internationalen Dimensionen und zwei Préizisierungen zur
Ausbildungsentschadigung

Art. 1 Abs. 2

2.
Jeder Verband regelt den Transfer von Spielern zwischen den eigenen Vereinen in
einem verbandsinternen Reglement, das Art. 1 Abs. 3 entsprechen und von der FIFA
genehmigt werden muss. Ein solches Reglement hat Bestimmungen fiir die Beilegung
von Streitigkeiten zwischen Vereinen und Spielern zu enthalten und den Grundsatzen
des vorliegenden Reglements zu entsprechen. Ein solches Reglement hat auch ein
System fiJr die Entschadigung von Vereinen vorzusehen, die in die Ausbildung und
Férderung junger Spieler investieren und dem ieweiliqen Verband anqehéren.

**

Art. 20

Friihere Vereine, die einen Spieler ausgebildet haben, erhalten in folgenden Fallen eine
AusbiIdungsentschadigung: 1) bei der—Unterzeiehmmdesersten—Prevemags—mireh
den der Erstreqistrierunq eines Spielers als Berufsspieler, 2) bei jedem Transfer bis zum
Ende der Spielzeit, in der der Spieler 23 Jahre alt wird. Die Ausbildungsentschadigung
wird geschuldet, unabhéngig davon, ob der Transfer wahrend oder am Ende der
Laufzeit des Vertrags erfolgt. Die Bestimmungen zur Ausbildungsentschadigung sind in
Anhang 4 dieses Reglements enthalten. Die Grundsatze der Ausbildungsentschadigung
gelten nicht fiir den Frauenfussball.

**

Art. 22 lit. e)

e) Streitigkeiten in Bezug auf die Ausbildunqsentschédiquna (Art. 20) und den
Solidaritatsmechanismus (Art. 21) zwischen Vereinen desselben Verbands, sofern der
dem Streit zugrunde Iiegende Spielertransfer zwischen Vereinen verschiedener
Verbande erfolgt;

**

Anhang 5, Art.1 Abs. 1 und 2

L
Wechselt ein Berufsspieler wahrend der Laufzeit seines Vertrags den Verein, werden
5 % jeglicher an den ehemaligen Verein fiir diesen Transfer gezahlten Entschadigung,
mit Ausnahme der AusbiIdungsentschédigung, vom Gesamtbetrag abgezogen, die vom
neuen Verein an die Vereine zu zahlen sind, die in friiheren Jahren zum Training und
zur Ausbildung des betreffenden Spielers beigetragen haben. Dieser Solidaritétsbeitrag
wird im Verhaltnis zu der Anzahi von Jahren (Berechnung auf einer Pro-Rata-Basis, falls
weniger als ein Jahr), die der Spieler zwischen den Spielzeiten seines 12. und
23. Geburtstags bei den jeweiligen Vereinen verbracht hat, wie folgt ermittelt:

— Spielzeit seines 12. Geburtstags: 5 % von 5 % ieder Entschadiquna (d—h—OTES—‘ié—der

Gesamtentsehadgung)
— Spielzeit seines 13. Geburtstags: 5 % von 5 % ieder Entschédiqunq (d.—h.—0,—25—%—der

Gesamtentsehadigung)



— Spielzeit seines 14. Geburtstags: 5 von 5 % jeder Entschédiqunq (d—h—QZé—‘aé—de;

— Spielzeit seines 15. Geburtstags: 5 % von 5 % ieder Entschédiqunq (d—h—OTZ—SJA—der

— Spielzeit seines 16. Geburtstags: 10 % von 5 % ieder Entschédiqunq (d.—h.—0;5%—de

- Spielzeit seine? 1.7. Geburtstags: 10 % von 5 % ieder Entschédiqunq 4d.—h.—0,é%—de4=

— Spielzeit seines 18. Geburtstags: 10 % von 5 % ieder Entschédiaunq (é—hrOrSQA—de-F

— Spielzeit seines 19. Geburtstags: 10 % von 5 % ieder Entschédiqunq 4d.—h.—0,5-%—der

— Spielzeit seines 20. Geburtstags: 10 % von 5 % ieder Entschédiquna (d—h—O§%—der

— Spielzeit seines 21. Geburtstags: 10 % von 5 % ieder Entschédiqunq 4d—h—0,—5%—de

— Spielzeit seines 22. Geburtstags: 10 % von 5 % ieder Entschédiquna (-d.—h.—O,—5—%—deF

E I

..
|'

;- Spielzeit seines 23. Geburtstags: 10 % von 5 % ieder Entschédiqunq 4d.—h.—0,§-%—éer
E |

.. l'
;

2.
Ein ausbildender Verein hat in folgenden Féllen Anspruch auf (einen Anteil von) 5 %
des Solidaritétsbeitrags:

i. Ein Profispieler wird entweder dauerhaft oder leihweise zwischen Vereinen, die
verschiedenen Verbénden angehéren, transferiert.

ii. Ein Profispieler wird entweder dauerhaft oder leihweise zwischen Vereinen, die
demselben Verband angehbren, transferiert, vorausgesetzt, der ausbildende Verein
gehért einem anderen Verband an.



(b) Angleichung an die bestehende Rechtsprechung zu Minderjahrigen im Reglement

Art. 19

1.

2.

a)

b)

C)

d)

e)

Ein Spieler darf nur international transferiert werden, wenn er mindestens
18 Jahre alt ist.

Diese Bestimmung gilt nicht in folgenden drei fi‘mf Fallen:

Die Eltern des Spielers nehmen aus Griinden, die nichts mit dem Fussballsport zu
tun haben, Wohnsitz im Land des neuen Vereinsreder.

elQer Wechsel findet innerhalb der Européiischen Union (EU) oder des
Europaischen Wirtschaftsraums (EWR) statt, und das Alter des Spielers liegt
zwischen 16 und 18 Jahren. Der neue Verein hat in diesem Fall folgende
Mindestverpflichtungen:

i. g DerJJeFein sorgt fr eine angemessene fussballerische Ausbildung
und/oder entsprechendes Training des Spielers geméiss den hochsten
nationalen Standards lvgl. Anhang 4 Art. 41.

ii. Demeue—Verein sorgt dafiir, dass der Spieler zuséitzlich zur
fussballerischen Ausbildung und/oder zum entsprechenden Training in den
Genuss einer akademischen und/oder schulischen und/oder beruflichen Aus-
und/oder Weiterbildung kommt, die es dem Spieler erméglicht, nach dem
Ende seiner Profikarriere eine Tatigkeit abseits des Fussballs auszuinen.

iii. Der—Verein sorgt dafiir, dass der Spieler bestméglich betreut wird
(optimale Wohnsituation bei einer Gastfamilie oder in einer
Vereinsunterkunft, Ernennung einer Ansprechperson innerhalb des Vereins
etc.).

iv. Der—neue—Verein muss bei der Registrierung eines solchen Spielers dem
zustandigen Verband den Nachweis erbringen, dass die vorstehenden
Bedingungen erfiJllt sindreder.

dQer Spieler wohnt hochstens 50 km von einer Landesgrenze entfernt, und der
Verein des benachbarten Verbands, fr den der Spieler registriert werden
mochte, liegt ebenfalls hochstens 50 km von der Landesgrenze entfernt. Die
Distanz zwischen dem Wohnort des Spielers und dem Sitz des Vereins darf
hochstens 100 km betragen. In diesem Fall mgss wohnt der Spieler weiterhin zu
Hause wohnen und beide Verbéinde miissen mit diesem Vorgehen explizit
einverstanden sein.

Der Spieler fliichtet ohne seine Eltern insofern aus humanitaren Griinden. als
sein Leben oder seine Freiheit in seiner Heimat aufqrund von Rasse. Religion.
Nationalitét. Zuqehoriqkeit zu einer sozialen Gruppe oder einer bestimmten
Dolitischen Uberzeuqunq bedroht ist, aus seiner Heimat und darf sich daher
zumindest vorberqehend in seinem Ankunftsland aufhalten.

Der Spieler ist Student und zieht ohne seine Eltern aus akademischen Griinden
voriiberqehend in ein anderes Land, um an einem Austauschproqramm
teilzunehmen. Die Dauer der Registrierung des Spielers fiJr den neuen Verein bis
zu seinem 18. Geburtstaq oder bis zum Ende des akademischen oder schulischen



Proaramms ist auf ein Jahr beschréinkt. Der neue Verein des Spielers darf nur ein
reiner Amateurverein sein. der weder ber ein Profiteam noch ber eine
rechtliche. finanzielle oder tatséchliche Beziehunq zu einem Profiverein verfqt.

3. Die gleichen Bestimmungen Bed-ingungen gelten fr Spieler, die noch nie fr
einen Verein registriert worden sind, nicht Staatsbrger des Landes sind, in dem
sie erstmals registriert werden méchten, und nicht wéhrend mindestens der
letzten fnf Jahre ununterbrochen in diesem Land wohnhaft waren.

4. Es delten die folqenden allqemeinen Verfahrensreqeln:

a) Jeder internationale Transfer geméss Abs. 2, jede Erstregistrierung gemass Abs. 3
und jede Erstregistrierung eines ausléindischen Minderjahrigen, der wéhrend
mindestens der letzten fnf Jahre ununterbrochen im Land wohnhaft war, in
dem er registriert werden méchte, bedarf der Zustimmung des fr diese Aufgabe
von der Kommission fr den Status von Spielern eingesetzten Ausschusses, sofern
der betreffende minderiéhriqe Spieler mindestens zehn Jahre alt ist. Das Gesuch
um Zustimmung ist vom Verband, der den Spieler registrieren méchte will.a_uf
Antraq seines Mitqliedsvereins zu stellen. Der ehemalige Verband hat die
Mglichkeit zur Stellungnahme. Die Zustimmung des Ausschusses hat vor dem
Gesuch zur Ausstellung des internationalen Freigabescheins und/oder vor der
Erstregistrierung durch den Verband vorzuliegen.

b) Wenn der betreffende minderiahriae Spieler noch nicht zehn Jahre alt ist. muss
der Verband. der den Spieler reqistrieren mchte. auf Antraq seines
Mitqliedsvereins berprfen und qewéhrleisten. dass der Spieler zweifelsfrei die
Voraussetzunqen einer der anwendbaren Ausnahmen von Abs. 2 oder die
Fnfiahresredel (val. Abs. 3 und 4 lit. a) erfllt. Die entsprechende Uberprfuna
hat vor einer etwaiqen Registrierunq zu erfolqen.

c) In Ausnahmeféllen darf ein Verband beim Ausschuss schriftlich ber das
Transferabqleichunqssvstem (TMS) eine beschrankte Befreiunq fr Minderiéhriqe
beantraqen. Eine beschrankte Befreiunq entbindet den Verband unter
bestimmten Bedinqunqen von der Pflicht. fr minderiahride Amateurspieler. die
bei reinen Amateurvereinen reqistriert werden sollen. beim Ausschuss ber das
TMS qeméiss Abs. 4 lit. a sowie Anhanq 2 dieses Reqlements eine formelle
Bewilliqunq zu beantraqen. Vor Beantradund eines internationalen
Freiqabescheins und/oder einer Erstreqistrierunq muss der betreffende Verband
in diesem Fall berprfen und qewéihrleisten. dass der Spieler zweifelsfrei die
Voraussetzunqen einer der anwendbaren Ausnahmen von Abs. 2 oder die
Fnfiahresreqel (vql. Abs. 3 und 4 lit. a) erfllt.

d) Die Disziplinarkommission verhéinqt bei Zuwiderhandlunqen qeqen diese
Bestimmund Sanktionen qemass FlFA-Disziplinarreqlement. Darber hinaus

Verband—deedenAimehuss—meht—bei-zegu konnen auch der ehemalige Verband,
der. sofern massgebend. den—internationalen—Freiga-besehein ohnevvorherige
Bewilligung durch den entspreehenden—Besehl-uss—des Ausschusses einen



internationalen Freiqabeschein ausstellt, bzw. die a_____m Transfer eines
Minderiéhriqen beteiliqten Vereine—d+e—den—'Frans#epe+nes—M+nder«jahngen
veFei-nbaren— sanktioniert werden.

5. Das Verfahren betreffend Gesuch um Erstregistrierung und den internationalen
Transfer Minderjéihriger an den Ausschuss ist in Anhang 2 dieses Reglements
festgelegt.



(c) Provisorische Registrierung von Spielern: Vereinfachung des Verfahrens

Art. 23

1.
Die Kommission fiir den Status von Spielern entscheidet alle Streitigkeiten gemass
Art. 22 lit. c und f sowie alle anderen Streitigkeiten, die aus der Anwendung dieses
Reglements entstehen, vorbehaltlich Art. 24.
2.
Die Kommission fiir den Status von Spielern ist fiir Vertragsstreitigkeiten, an denen
Vermittler beteiligt sind, nicht zustéindig.
3.
Bei Unklarheit in Bezug auf die Zustandigkeit der Kommission fiir den Status von
Spielern oder der Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten entscheidet der Vorsitzende
der Kommission fiir den Status von Spielern iiber die Zustandigkeit.
4.
Die Kommission fiir den Status von Spielern entscheidet in Anwesenheit von mindestens
drei Kommissionsmitgliedern, einschliesslich des Vorsitzenden oder des
Vizevorsitzenden, es sei denn, der Fall kann durch einen Einzelrichter entschieden
werden. In dringenden Féiilen oder in Fallen, denen keine komplexe Sach- oder
Rechtslage zugrunde liegt, und im Falle von Entscheidungen beziiglich der
provisorischen Registrierung eines Spielers im Zusammenhang mit einer internationalen
Freigabe gemass Anhang 3 Art. 8 bzw. Anhang 3a kann der Kommissionsvorsitzende
oder ein durch ihn ernanntes Kommissionsmitglied als Einzelrichter entscheiden. Jede
Partei wird wéhrend des Verfahrens einmal angehort. lm Falle der internationalen
Freiqabe eines Spielers wird der ehemaliqe Verband bei Empfanq der lTC-Anforderuno
anqehort (vql. Anhand 3 Art. 8.2 Abs. 3 und 4). Gegen die Entscheidungen des
Einzelrichters oder der Kommission kann beim Court of Arbitration for Sport (CAS)
Berufung eingelegt werden.

**

Anhang 3 Art. 8.2

1.

Alle Daten, die dem neuen Verband die Beantragung eines internationalen
Freigabescheins ermoglichen, miissen vom Verein, der einen Spieler wahrend einer der
von diesem Verband festgelegten Registrierungsperioden registrieren will, ins TMS
eingegeben, bestatigt und abgeglichen werden (vgl. Anhang 3 Art. 4 Abs. 4). Bei der
Eingabe der massgebenden Daten muss der neue Verein je nach ausgewéihltem
Instruktionstyp mindestens die folgenden Unterlagen ins TMS hochladen:
— Kopie des Vertrags zwischen dem neuen Verein und dem Berufsspieler (sofern
massgebend)
— Kopie der zwischen dem neuen und dem ehemaligen Verein abgeschlossenen
Transfer— oder Leihvereinbarung (sofern massgebend)- Kopie des Identitéits- und Nationalitatsnachweises des Spielers und Bestatigung des
Geburtsdatums (z. B. Pass oder Identitéitsausweis)
— Nachweis filir das Enddatum des letzten Vertrags des Spielers und Grund fijr die
Auflésung (sofern massgebend)
— vom Spieler und von seinem ehemaligen Verein unterzeichneter Nachweis, dass kein
Dritteigentum an den wirtschaftlichen Rechten des Spielers besteht (sofern
massgebend)



Wenn ein Dritteigentum an wirtschaftlichen Spielerrechten bestétigt wurde (ng.
Anhang 3 Art. 4 Abs. 2), muss der ehemalige Verein eine Kopie des entsprechenden
Vertrags mit der Drittpartei hochladen. Die Unterlagen miissen im von der zusténdigen
FlFA-Abteilung geforderten Format hochgeladen werden.
Auf ausdrckliches Ersuchen muss ein Dokument, das in keiner der vier offiziellen FIFA-
Sprachen (Englisch, Franzésisch, Deutsch und Spanisch) verfilgbar ist, oder ein genau
bezeichneter Auszug daraus mit einer Ubersetzung in einer der vier offiziellen FIFA-
Sprachen ins TMS hochgeladen werden. Ansonsten wird das betreffende Dokument
méglicherweise nicht beriicksichtigt.

2. und 3. unveréndert

4.
Binnen sieben Tagen ab Datum der ITC-Anforderung muss der ehemalige Verband
durch die betreffende Funktion im TMS entweder:
a) den internationalen Freigabeschein dem neuen Verband zustellen und das
Entregistrierungsdatum des Spielers eingeben oder
b) die lTC-Anforderung ablehnen und im TMS den Grund fiJr die Ablehnung angeben,
der darin bestehen kann, dass der Vertrag zwischen dem ehemaligen Verein und dem
Berufsspieler noch nicht abgelaufen ist oder die vorzeitige Vertragsauflésung nicht in
gegenseitigem Einvernehmen erfolgt ist.
Gieichzeitiq muss der ehemaliqe Verband eine ordnungsqeméss unterzeichnete
Erklérunq in einer der vier offiziellen FlFA-Sprachen (Endlisch. Franzésisch. Deutsch oder
Spanisch) ins TMS hochladen. um seine Ablehnunq der ITC'Anforderunq zu beqriJnden.
Der Ietztgenannte Grund gilt nur fi'Ir den internationalen Transfer von Spielern, die bei
ihren ehemaligen Vereinen den Status eines Berufsspielers hatten.

5. unveréindert

6.
Erhélt der neue Verband auf seinen—Antrag lTC-Anforderung hin innerhalb von 45
sieben Tagen keine Antwort, hat er den Berufsspieler umgehend provisorisch fiJr den
neuen Verein zu registrieren (,,provisorische Registrierung"). Der neue Verband muss im
TMS die betreffenden Spielerregistrierungsangaben vervollstandigen (ng. Anhang 3

Der ehemalige Verband darf fiJr einen Berufsspieler keinen internationalen
Freigabeschein zustellen, falls zwischen dem ehemaligen Verein und dem Berufsspieler
auf der Grundlage von Umstéinden geméiss Anhang 3 Art. 8.2 Abs. 4 lit. b eine
Vertragsstreitigkeit besteht. In diesem Fail kann die FIFA bei ausserordentlichen
Umstanden und auf Antrag des neuen Verbands provisorische Massnahmen treffen. S_e
wird dabei die vom ehemaliqen Verband zur Beariindunq seiner Ablehnunq der lTC-
Anforderunq vorqeleqten Arqumente in Erwaqunq ziehen (val. Anhanq 3 Art. 8.2 Abs. 3



und 4). Bewilligt die zusténdige lnstanz eine provisorische Registrierung (ng. Art. 23
Abs. 34), muss der neue Verband im TMS die betreffenden Spielerregistrierungsangaben
vervolistia'ndigen (vgl. Anhang 3 Art. 5.2 Abs. 6). Der Berufsspieler, der ehemalige Verein
und/oder der neue Verein sind ferner berechtigt, in Ubereinstimmung mit Art. 22 Klage
bei der FIFA einzureichen.WW
Entscheid iiber die provisorische Reqistrierunq des Spielers stellt fiir den Entschededer
Sache dieser méqlichen Vertraqsstreitiqkeit kein Préiudiz dar.

8.
Ein Spieler ist fiir seinen neuen Verein in offiziellen Spieien erst spielberechtiqt. wenn
der neue Verband entweder:
a) nach dem ITC-Emeanq das Spielerreqistrierunqsdatum fiir den Spieler ins TMS
einqeqeben und bestétiqt hat (vql. Anhanq 3 Art. 5.2 Abs. 4) oder
b) die Spielerreqistrierunqsanqaben im TMS vervollsténdiqt hat, nachdem er auf seine
ITC—Anforderunq hin innerhalb von sieben Taqen keine Antwort oder von der FIFA die
Bewilliqunq zur provisorischen Reqistrierunq des Spielers erhalten hat (val. Anhanq 3
Art. 5.2 Abs. 6).



(d) Verfahren mit Einsprchen zur Nachprfung im TMS

Anhang 3 Art. 6

1.
Auf Antrag des betreffenden Verbands L'Jber das TMS prft die zusté‘mdige Abteilung
Einsprche zur Nachprfung und berweist sie bei Bedarf an das zustéindige
Beschlussorgan, d. h. je nach Fall an die Kommission fr den Status von Spielern,
derenihrea Einzelrichter, die KBS oder an einen KBS—Einzelrichter, mit Ausnahme der
Spielerbestétigung, die vom betreffenden Verband erledigt werden muss (ng.
Anhang 3 Art. 5.2 Abs. 1).
2.
Dem oder den betreffenden Verbénden wird die Beurteilunq der zusténdiqen
Abteilunq oder der Entscheid des zusténdiqen Beschlussorqans rechtsqlltiq ber das
TMS mitqeteilt. Dabei qilt die Mitteilunq mit dem Zeitpunkt als erfolqt. in dem die
Beurteilunq oder der Entscheid ins TMS hochqeladen wurde. Mit der Mitteilunq der
Beurteilunq oder des Entscheids qilt diese bzw. dieser als rechtsq'L'Iltiq zuqestellt.
2—.3.

Auf Antrag prft die zusténdige Abteilung Nachprfungsgberpréiungswarnungen und
berweist sie bei Bedarf zur Entscheidung an das zusténdige Beschlussorgan,
3.4.

'

lm Rahmen des Verfahrens hinsichtlich der Anwendung dieses Reglements kann die
FIFA Unterlagen oder Beweise nutzen, die durch das TMS erzeugt werden, im TMS
enthalten sind oder die sich die zusténdige TMS-Abteilung auf der Grundlage ihrer
Untersuchungsbefugnis beschafft hat (vgl. Anhang 3 Art. 7 Abs. 3), um die betreffende
Angelegenheit angemessen zu beurteilen.
4—.5.

Sportliche Sanktionen, die fr das TMS von Belang sind, werden von der zusténdigen
Abteilung ins TMS eingegeben.
57;
Disziplinarische Sanktionen, die fr das TMS von Belang sind, werden von der
zusténdigen Abteilung ins TMS eingegeben.
677.
Verbandssanktionen, die fr das TMS von Belang sind, werden von der zusténdigen
Abteilung ins TMS eingegeben.



(e) Transfers ber Zwischenvereine

Definition:

24.
Transfer ber Zwischenverein: zwei aufeinanderfolqende nationale oder
internationale Transfers desselben Spielers. die miteinander verkniipft sind und
zwecks Umqehunq der massqebenden Reqlemente oder Gesetzesbestimmunqen
und/oder Téiuschunq einer anderen natiirlichen oder iuristischen Person eine
Reqistrierunq dieses Spielers bei einem Mittelsverein beinhalten.

**

Art. 5

1.

Jeder Verband muss iiber ein elektronisches Spielerregistrierungssystem verfiigen, das
jedem Spieler bei dessen Erstregistrierung eine FlFA-ID zuweist. Ein Spieler ist fiir
einen Verein nur spielberechtigt, wenn er gem'a'ss Art. 2 dieses Reglements bei einem
Verband entweder als Berufs- oder Amateurspieler registriert ist. Nur elektronisch
registrierte Spieler, denen eine FlFA-ID zugewiesen wurde, sind im organisierten
Fussball spielberechtigt. Durch die Registrierung verpflichtet sich ein Spieler, die
Statuten und Reglemente der FIFA, der Konféderationen und der Verbénde
einzuhalten.

2.
Ein Spieler darf bei einem Verein nur zwecks Teilnahme am orqanisierten Fussball
reqistriert werden. Abweichend von diesem Grundsatz darf ein Spieler bei einem
Verein auch aus rein technischen Griinden reqistriert werden. damit bei einzelnen
aufeinanderfolqenden Transaktionen Transparenz besteht (vql. Anhanq 3).

2—i-

Ein Spieler kann jeweils nur bei einem Verein registriert sein.

3:4.
Ein Spieler kann in einer Spielzeit bei maximal drei Vereinen registriert werden. In
dieser Zeit ist der Spieler fiJr offizielle Spiele von lediglich zwei Vereinen
spielberechtigt. Abweichend von diesem Grundsatz ist ein Spieler, der zwischen zwei
Vereinen wechselt, die jeweils an Verbénde mit sich berschneidenden Spielzeiten
angegliedert sind (d. h. Spielzeitbeginn im Sommer/Herbst bzw. im Winter/Friihjahr),
in der betreffenden Spielzeit unter Umsténden bei offiziellen Spielen eines dritten
Vereins spielberechtigt, sofern er seine vertraglichen Verpflichtungen gegeniiber
seinen frheren Vereinen in vollem Umfang erfiJllt hat. Die Bestimmungen beziiglich
der Registrierungsperioden (Art. 6) und der Mindestlaufzeit eines Vertrags (Art. 18
Abs. 2) sind ebenfalls einzuhalten.

4;
Die sportliche Integritéit des Wettbewerbs muss unter allen Umstéinden gewéhrleistet
bleiben. Insbesondere ist der Spieler unter Vorbehalt strengerer massgebender
nationaler Wettbewerbsreglemente auf keinen Fall berechtigt, in einer Spielzeit in



derselben nationalen Meisterschaft oder im selben Pokalwettbewerb in offiziellen
Spielen von mehr als zwei Vereinen zu Spielen.

**

Art. Sbis Transfers ber Zwischenvereine

L
Weder Vereine noch Spieler drfen sich an Transfers ber Zwischenvereine beteiliqen.

_2_.

lm Fall zweier aufeinanderfolqender nationaler oder internationaler Transfers
desselben Spielers binnen 16 Wochen wird bei Parteien (Vereinen und Spieler) von einer
Beteiliqunq an einem Transfer ber Zwischenvereine ausqeqanqen. sofern nicht der
Geqenbeweis anqetreten wird.

i
Geqen sémtliche den Statuten und Reqlementen der FlFA unterstellte Parteien. die
sich an Transfers ber Zwischenvereine beteiliqen. werden von der FIFA-
Disziblinarkommission qeméss FlFA-Disziplinarreqlement Sanktionen verhénqt.


