
Ihre Frage 

Ich war bisher der Meinung, dass einem Verein, der einen Spieler abgibt, eine 
Ausbildungsentschädigung zusteht. Dem ist wohl nicht so. 

Folgender Fall: 

Ein Bezirksligaverein gibt einen Spieler, der in diesem Verein ausgebildet wurde, an einem 
Bayernligaverein ab. Nach meinem Verständnis werden 2.500,00 Euro fällig. Der Bayernligaverein will 
diesen Betrag nicht bezahlen. und droht damit, dem Spieler als Vertragsspieler einzustellen. Dadurch 
entfällt die Ausbildungsvergütung. Entspricht das den Vorgaben des BFV? 

Unsere Antwort 

Grundlegend können Spieler jederzeit einen Vereinswechsel vollziehen. Zum Schutz der Vereine und 
der Aufrechterhaltung des Spielbetriebs wurden Wechselperioden und Wartefristen eingeführt. 
Während des laufenden Spielbetriebs sollen die Wartefristen unkontrollierte Wechsel vorbeugen. Ein 
Wechsel im "Transferfenster"  ist bei Zustimmung des abgebenden Vereins ohne Wartefrist möglich. 
Lediglich die Nicht-Zustimmung löst eine Wartefrist aus. Die Zahlung einer Entschädigung ersetzt die 
Zustimmung. Ist ein Verein nicht bereit, die Zahlung zu leisten und der abgebende Verein erteilt keine 
Zustimmung zum Wechsel, muss der Spieler eine Wartefrist einhalten. (bei älteren A-Junioren und 
älteren Spielern: § 42. Abs. 3 und 4 SpO). 

Alternativ kann der Vereinen den Spieler als Vertragsspieler anstellen (§ 45 SpO). Wird ein Spieler 
Vertragsspieler muss diesem gemäß § 47 SpO ein Spielrecht erteilt werden (freie Berufswahl).  

Grundlegend ist die Zahlung einer Ausbildungsentschädigung nicht verpflichtend. Die Regelung in der 
Spielordnung und Jugendordnung regeln Zahlungen, die ein sofortiges Spielrecht bewirken können 
ohne dass sich die betroffenen Vereine einigen können. Die Vereine können abweichende Zahlungen 
vereinbaren.  

Bei einer verpflichtenden Zahlung von Ausbildungsentschädigungen, müssten diese bei jedem 
Spielerwechsel geleistet werden - dabei würde auch bei jedem Spielerwechsel eines D- oder C-Juniors 
eine Zahlung anfallen - die Spielklasse der Herrenmannschaft wie auch der Jugendmannschaft würde 
an dieser Stelle keine Rolle spielen. Der Aufwand wäre für alle Beteiligten immens. Auch das 
Verständnis für solch eine Regelung wäre nicht gegeben. Eine Verpflichtung für Vereine in höhere 
Spielklassen würde ggf. sogar diskriminierend wirken - unabhängig davon, ab welcher Spielklasse man 
hier den Schnitt machen würde. 

Letztendlich ist der BFV für die Durchführung des Spielbetriebs - dazu gehört der Erhalt von Spielern 
für den Sport - und den dazugehörigen Formalien zuständig.  


