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IFAB – Regeländerungen  

Regel 3 - Auswechslungen 

Die Anzahl von 5 Auswechslungen pro Verein wurde mit aufgenommen. Eine begrenzte Anzahl an 
Auswechselfenstern gibt es in Bayern NICHT! 

Regel 8 - Seitenwahl 

Der Wortlaut wird dahingehend angepasst, dass der Schiedsrichter eine Münze bei der Seitenwahl 
werfen muss. 

Regel 10 – persönliche Strafen beim Elfmeterschießen 

Es wird bestätigt, dass auch Teamoffizielle während des Elfmeterschießens verwarnt oder des Fel-
des verwiesen werden können. 

Regel 12 – Verhinderung einer klaren Torchance/ Handspiel Torhüter 

Da der Verweis auf Handspielvergehen im Abschnitt „Verhindern eines Tors oder Vereiteln einer 
offensichtlichen Torchance“ in Regel 12 so ausgelegt werden konnte, dass ein Torhüter für ein 
Handspielvergehen im eigenen Strafraum des Feldes verwiesen wird, wurde die im Abschnitt 
„Feldverweiswürdige Vergehen“ in Regel 12 „mit Ausnahme des Torhüters im Strafraum“ ergänzt. 

Regel 12 - Tatort bei Vergehen gegen Dritte  

Gemäß Regel ist klar, dass ein Vergehen gegen eine Drittperson nicht mit einem Freistoß geahndet 
wird. Wenn jedoch ein Spieler das Spielfeld ohne die Erlaubnis des Schiedsrichters verlässt und 
dann ein solches Vergehen begeht, während der Ball im Spiel ist, wird wegen Verlassens des Spiel-
felds ohne die Erlaubnis des Schiedsrichters auf indirekten Freistoß an der Stelle auf der Begren-
zungslinie entschieden, an der der Spieler das Spielfeld verlassen hat. 

Regel 14 - Strafstoß 

Bislang musste sich der Torhüter zum Zeitpunkt der Ausführung eines Strafstoßes (oder Elfmeters) 
mindestens mit einem Teil eines Fußes auf oder über der Torlinie befinden. Wenn sich der Torhü-
ter mit einem Fuß hinter der Torlinie befindet, handelt es sich bisher eigentlich um ein Vergehen, 
auch wenn sich der Torhüter keinen unfairen Vorteil verschafft. Der neue Wortlaut soll verhin-
dern, dass eine solche Position geahndet wird. Mit dieser Änderung soll klargestellt werden, dass 
sich der Torhüter gemäß der Intention der Regel bis zum Moment der Ausführung des Strafsto-
ßes/Elfmeters auf oder über der Torlinie befinden muss, d. h. der Torhüter darf nicht mit beiden 
Füßen hinter (oder vor) der Torlinie stehen. 
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UEFA – Auslegungssache  

Reduzierung bei Persönlichen Strafen 

• Bei Vergehen, die aufgrund der Schwere des Vergehens (Rücksichtslos/ Brutal) eine Karte erfor-

dern, findet keine Reduzierung statt. 

• Bei taktischen Vergehen (Verhinderung aussichtsreicher Angriff/ klare Torchance) reduziert sich die 

Persönliche Strafe bei: 

o Ballorientierten Aktionen im Strafraum 

o Schneller Freistoßausführung 

o Vorteil 

Klarstellung:  

Kommt es jetzt zu einer Doppelung, das heißt das zwei der genannten Möglichkeiten zutreffen, 
dann erfolgt auch eine doppelte Reduzierung.  

Bespiel:  

Ein Spieler dringt in den Strafraum ein und hat nur noch den Torwart vor sich. Beim Versuch ihn zu 
umspielen, bringt ihn der Torhüter durch ein ballorieniertes Beinstellen zu Fall. Damit verhindert 
der Torhüter eine eindeutige Torchance. Bevor der Schiedsrichter jedoch pfeifen kann und auf 
Strafstoß entscheidet, springt der Stürmer auf, spielt weiter und erzielt ein Tor.  
Entscheidung: Der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil; Tor.  
Erklärung: Von der eigentlichen Notbremse bleibt durch die Ballorientierung nur noch eine Gelbe 
Karte übrig, die jedoch, durch den dann gewährten Vorteil, auch reduziert wird. Somit ist neben 
dem Anstoß keine weitere Persönliche Strafe durch diese doppelte Reduzierung mehr erforderlich. 

Auslegung bei Abseits 

Bekanntlich hebt das Spielen des Balles durch einen Verteidiger eine strafbare Abseitsstellung auf. 
Bislang lag dies vor, wenn: 

o es eine bewusste Aktion darstellte, also der Fuß nicht nur in die Schussbahn gestellt wurde, 

sondern eindeutig zum bereits gespielten Ball geführt wurde 

o dies kann auch einen Kopfball betreffen 

NEUER Zusatz: „in a controlled manner“ = „in einer kontrollierten Art und Weise“ 

Kontrolliert bedeutet: 
• Abwehrspieler unbedrängt bzw. nicht in einem Zweikampf 

• spielt den Ball auch nicht in einer Abwehraktion „in höchster Not“ 

• zudem muss eine deutliche Richtungsänderung des Balles erkennbar sein 

Diese Auslegung bezieht sich NUR auf das Spielen des Balles durch einen Verteidiger. Bei einem 
Stürmer führt jede Berührung zu einer neuen Abseitsbewertung. 

Beispiele, bei denen nun auf Abseits entschieden werden muss: 

• https://youtu.be/Zwu8eS3kMtQ?t=443 Entscheidung: Abseits! 

• https://youtu.be/mT9YoVsepuY?t=113 Entscheidung: Abseits! 

• https://youtu.be/LSl2QYncjZQ?t=139 Entscheidung: Abseits!  

https://youtu.be/Zwu8eS3kMtQ?t=443
https://youtu.be/mT9YoVsepuY?t=113
https://youtu.be/LSl2QYncjZQ?t=139
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Zeitstrafe – Feldverweis auf Zeit 

Wichtig: Neben der Zeitstrafe im Erwachsenenbereich wurde auch die Gelb-Rote 
Karte im Jugendbereich eingeführt. 

Anwendungsbereich 

Der FaZ kommt in folgenden Wettbewerben zum Einsatz: 

Herren 

• Meisterschaftsspiele bis einschließlich der Landesliga 

• Entscheidungs- und Relegationsspiele ohne Mannschaften von der Bayernliga bis zur 1. Bundesliga 

• Freundschaftsspiele und Turniere ohne Mannschaften von der Bayernliga bis zur 1. Bundesliga 

• Toto-Pokalspiele auf Kreisebene 

• Alle sonstigen Pokalspiele ohne Mannschaften von der Bayernliga bis zur 1. Bundesliga 

Frauen 

• Frauen-Meisterschaftsspiele bis einschließlich der Bayernliga 

• Freundschaftsspiele ohne Beteiligung von Bundes- und Regionalligisten 

• Pokalspiele auf Bezirks- und Kreisebene 

Junioren 

• Meisterschaftsspiele bis einschließlich der Bayernliga 

• A- und C-Junioren Verbandspokal (einschl. Landesfinale) 

• Bezirks- und Kreispokale 

• Freundschaftsspiele ohne Bundesligisten 

Der FaZ kommt NICHT zur Anwendung: 

• Herren Regionalliga Bayern und Bayernliga 

• Herren-Toto-Pokalspiele auf Verbandsebene 

• Herren-Freundschaftsspiele mit Mannschaften der Bayernliga bis 1. Bundesliga 

• Frauen-Freundschaftsspiele mit Mannschaften der Regionalliga bis 1. Bundesliga 

• Frauen-Pokalspiele auf Verbandsebene 

• Junioren-Freundschaftsspiele mit Bundesligisten 

Reihenfolge 

Die persönlichen Strafen können nun in folgender Reihenfolge angewandt werden: 
• Verwarnung – Zeitstrafe – Gelb/Rot 

• Verwarnung – Gelb/Rot 

• Verwarnung – Zeitstrafe – Feldverweis (rote Karte) 

• Verwarnung – Feldverweis (rote Karte) 

• Zeitstrafe – Gelb/Rot 

• Zeitstrafe – Feldverweis (rot Karte) 

• Feldverweis (rote Karte) 
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Umsetzung 

• Die persönlichen Strafen werden durch Zeigen der jeweiligen Karte und die Zeitstrafe wird durch 

Handzeichen (Andeutung 5 bzw. 10 Minuten) ausgesprochen. 

• Ein mit Zeitstrafe belegter Spieler nimmt auf der Auswechselbank seiner Mannschaft Platz. 

• Die Zeitstrafe beginnt mit Fortsetzung des Spiels und endet auf Zeichen des Schiedsrichters. Die 

Halbzeitpause und der Schlusspfiff nach der regulären Spielzeit und vor einer Verlängerung des 

Spiels unterbrechen eine Zeitstrafe. 

• Bei einem Vergehen des unter Zeitstrafe stehenden Spielers kann dieser mit gelb/roter oder roter 

Karte vom Spiel ausgeschlossen werden. In diesem Fall muss der Spieler den Innenraum verlassen. 

• Gegen Auswechselspieler, ausgewechselte Spieler und Teamoffizielle kann keine Zeitstrafe ausge-

sprochen werden. 

• Muss ein Spiel durch Elfmeterschießen entschieden werden und endet die Spielzeit vor Ablauf der 

Zeitstrafe, darf der betroffene Spieler nicht am Elfmeterschießen teilnehmen. 

Dokumentation im ESB 

• Die Zeitstrafe ist bei den Herren, Senioren und Frauen immer unter „besondere Vorkommnisse“ mit 

Spielername, Verein und Spielminute zu erfassen. Diese Eintragung entfällt bei den Junioren. 

• Wird ein*e Spieler*in mit der gelb/roten Karte des Feldes verwiesen und hat keine Verwarnung, 

sondern nur eine Zeitstrafe erhalten, ist – aus technischen Gründen – im SpielPLUS unter der Rubrik 

Verwarnung die Zeitstrafe als zusätzliche Verwarnung zu erfassen. 

Ermessensspielraum des SR 

Die erste persönliche Strafe 

Wann gebe ich als erste persönliche Strafe entweder eine gelbe Karte oder eine Zeitstrafe? 
 
Der SR hat einen Ermessenspielraum und kann entscheiden, ob das Vergehen für eine VW evtl. zu 
wenig war und bei seiner Einschätzung, wenn das Vergehen bereits härter war (im Bereich Foul-
spiel, Unsportlichkeiten, etc.), direkt einen FaZ aussprechen, wenn es kein Vergehen ist, für das 
direkt ein FaD ausgesprochen werden muss. Nimmt er es als normales verwarnungswürdiges Ver-
gehen war, spricht er eine VW aus. 
 
Die Zeitstrafe sollte als erste persönliche Strafe nicht inflationär verwendet werden. Sie soll klare 
Zeichen setzen. 

Beispiele, wenn ein Spieler noch keine PS bekommen hat: 
• Foulspiel: ein taktisches oder fahrlässiges Foul ist eine VW, ein härteres Foulspiel ein FaZ (wenn 

noch nicht rot) 

• Reklamieren: ein leichtes Reklamieren ist eine VW, heftiges Reklamieren ein FaZ 

• Unsportlichkeiten: leichtes Ballwegschießen wäre eine VW, den Ball wutentbrannt weit wegschie-

ßen wäre ein FaZ, ein zu frühes Rauslaufen aus der Mauer bei einem Freistoß wäre eine VW 

• Eindeutig respektlose und unsportliche Handlungen gegenüber einem oder mehreren Spieloffiziel-

len, für die eine VW zu wenig, aber ein FaD zu viel wäre (weil keine Beleidigung oder Tätlichkeit) 

• Eindeutig respektlose und unsportliche Handlungen gegenüber Gegenspieler, Trainer, Zuschauer, 

für die eine VW zu wenig, aber ein FaD zu viel wäre (weil keine Beleidigung oder Tätlichkeit) 

• Leichter körperlicher Kontakt (Schubsen) wäre ein FaZ, wenn ein FaD zu viel wäre (weil keine Tät-

lichkeit) 
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Die zweite persönliche Strafe 

Wenn Spieler*innen bereits verwarnt sind, wann gebe ich ihnen entweder eine Zeitstrafe oder 
eine weitere gelbe Karte (und somit in der Konsequenz gelb-rot)? 
 
Der SR hat einen Ermessenspielraum, und kann entscheiden, ob das Vergehen für eine VW evtl. zu 
wenig war und bei seiner Einschätzung, wenn das Vergehen bereits härter war (im Bereich Foul-
spiel, Unsportlichkeiten, etc.), direkt eine gelb-rote Karte aussprechen, wenn es kein Vergehen ist, 
für das direkt ein FaD ausgesprochen werden muss. Kommt er zu dem Schluss, das Vergehen 
rechtfertig noch keinen direkten Platzverweis mit gelb-roter Karte, kann er einen FaZ aussprechen. 
 
Die gelb-rote Karte als zweite persönliche Strafe sollte nicht inflationär verwendet werden. Sie soll 
klare Zeichen setzen. 

Beispiele, wenn ein Spieler schon verwarnt wurde: 
• Härtes Foulspiel eher G/R (wenn noch nicht Rot), fährlässige Foulspiele eher ein FaZ 

• Leichtes Reklamieren wäre ein FaZ, heftiges Reklamieren eine G/R 

• Leichtes Ballwegschießen wäre ein FaZ, den Ball wutentbrannt weit wegschießen wäre eine G/R 

• Ein zu frühes Rauslaufen aus der Mauer bei einem Freistoß wäre ein FaZ 

• Eindeutig respektlose und unsportliche Handlungen gegenüber einem oder mehreren Spieloffiziel-

len, für die eine VW zu wenig, aber ein FaD zu viel wäre (weil keine Beleidigung oder Tätlichkeit), 

sind gelb-rot 

• Eindeutig respektlose und unsportliche Handlungen gegenüber Gegenspieler, Trainer, Zuschauer, 

für die eine VW zu wenig, aber ein FaD zu viel wäre (weil keine Beleidigung oder Tätlichkeit), sind 

gelb-rot 

• Eine ball-orientierte Verhinderung einer klaren Torchance im Strafraum, ein unsportliches Hand-

spiel sowie ein Verhindern einer guten Angriffssituation wäre eher eine G/R 

 

Die dritte persönliche Strafe 

Spieler*innen die bereits verwarnt wurden und auch bereits mit einer Zeitstrafe belegt wurden, 
erhalten für alle weiteren verwarnungswürdigen Vergehen eine gelb-rote Karte.  
 
Es ist möglich, dass Spieler*innen erst nach dem dritten verwarnungswürdigen Vergehen mit gelb-
roter Karte ausgeschlossen werden. 
 

Eine rote Karte ist IMMER möglich. 

Feldverweiswürdige Vergehen, werden mit einer roten Karte bestraft. Der FaZ soll nicht als Ersatz 
für eine rote Karte verwendet werden.  
 
Wenn Spieler*innen bereits verwarnt sind oder mit einer Zeitstrafe belegt wurden, kann ich Ihnen 
für ein rot-würdiges Vergehen als nächste persönliche Strafe die rote Karte zeigen? 
 
Für ein feldverweiswürdiges Vergehen kann immer – unabhängig welche persönlichen Strafen ein 
Spieler bereits erhalten hatte – ein Feldverweis auf Dauer (rote Karte) ausgesprochen werden. 
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Zusammenfassung 

Die Zeitstrafe soll dazu beitragen, dass die SR einen größeren Ermessenspielraum haben. Die Ein-
schätzung der Schiedsrichter*innen ist die Grundlage für die Entscheidung, ob eine erste persönli-
che Strafe eine Verwarnung oder ein FaZ ist. Ebenso ist die Einschätzung die Grundlage für die 
Frage, ob die zweite persönliche Strafe ein FaZ oder eine gelb-rote Karte ist.  
 
Zeitstrafen und gelb-rote Karten sollen klare Zeichen setzen.   
 

FAQ und Artikel 

• https://www.bfv.de/news/schiedsrichter/2022/07/faq-zehn-minuten-zeitstrafe  

• https://www.bfv.de/news/schiedsrichter/2022/07/interview-sven-laumer-zehn-minuten-zeitstrafe  

https://www.bfv.de/news/schiedsrichter/2022/07/faq-zehn-minuten-zeitstrafe
https://www.bfv.de/news/schiedsrichter/2022/07/interview-sven-laumer-zehn-minuten-zeitstrafe

