Beschlüsse
des wfv-Vorstandes vom 30. Mai 2014
13. Juni 2014
I. Beschlüsse zu vorläufigen Ordnungsänderungen
Der wfv-Vorstand hat die nachstehenden Ordnungsänderungen am 30. Mai 2014 gemäß § 25 Abs. 6 der wfv-Satzung
wegen Dringlichkeit und vorbehaltlich der Genehmigung durch
den nächsten wfv-Verbandstag beschlossen. Die Ordnungsänderungen treten zum 1. Juli 2014 in Kraft.
Änderung der wfv-Spielordnung:
§6
§ 6 wird wie folgt geändert und ergänzt:
Verein/Kapitalgesellschaft in Insolvenz
1.

Die klassenhöchste Herren-Mannschaft eines Vereins,
über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet
oder bei dem die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird, gilt als Absteiger in die nächste Spielklasse und rückt insoweit am Ende des Spieljahres
an den Schluss der Tabelle.
Verfügt der Verein ausschließlich über Frauen-Mannschaften, so gilt die klassenhöchste Frauen-Mannschaft als Absteiger. Die Anzahl der aus sportlichen Gründen absteigenden Mannschaften vermindert sich entsprechend. Für
Vereine und Kapitalgesellschaften der 3. Liga, FrauenBundesliga und 2. Frauen-Bundesliga gilt Nr. 6.

2.

Die von einer solchen Mannschaft ausgetragenen oder
noch auszutragenden Spiele werden nicht gewertet. Dies
gilt nicht, wenn die Entscheidung über die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens oder seine Ablehnung nach dem letzten Spieltag, aber vor Ende des Spieljahres (30.6.), getroffen wird.

3.

Scheidet diese Mannschaft vor oder während des laufenden Spieljahres aus dem Spielbetrieb aus, wird sie ebenfalls in die nächst tiefere Spielklasse versetzt. § 42 Nr. 10
gilt entsprechend.

4.

5.

6.

oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels
Masse abgelehnt, so werden der klassenhöchsten Mannschaft mit Stellung des eigenen Antrags des Vereins auf
Eröffnung des Insolvenzverfahrens, sonst mit Rechtskraft
des Beschlusses des Insolvenzgerichts, neun Gewinnpunkte in der 3. Liga bzw. sechs Gewinnpunkte in der
Frauen-Bundesliga/2. Frauen-Bundesliga mit sofortiger
Wirkung aberkannt. Spielt der Verein in der 3. Liga und
der Frauen-Bundesliga und/ oder 2. Frauen-Bundesliga,
so wird der Abzug von neun Gewinnpunkten nur in der 3.
Liga vorgenommen. Spielt der Verein in der FrauenBundesliga und der 2. Frauen-Bundesliga, so wird der Abzug von sechs Gewinnpunkten nur in der Frauen- Bundesliga vorgenommen.
Beantragt der Zulassungsnehmer der 3. Liga, FrauenBundesliga oder 2. Frauen-Bundesliga selbst das Insolvenzverfahren nach Abschluss des letzten Spieltages bis
einschließlich zum 30.6. eines Jahres oder ergeht der Beschluss des Insolvenzgerichts auf Antrag eines Gläubigers
in diesem Zeitraum, erfolgt die Aberkennung der Gewinnpunkte gemäß Absatz 1 mit Wirkung zu Beginn der sich
anschließenden Spielzeit. Die Aberkennung der Gewinnpunkte entfällt, sofern der Zulassungsnehmer in eine tiefere Spielklasse abgestiegen ist. Maßgeblich ist der Status
in der laufenden Spielzeit.
Die Entscheidung trifft der DFB-Spielausschuss für die 3.
Liga bzw. der DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball für die Frauen-Bundesliga/2. Frauen-Bundesliga.
Sie ist endgültig. Der DFB-Spielausschuss/DFBAusschuss für Frauen und Mädchenfußball kann von dem
Punktabzug absehen, wenn gegen den Hauptsponsor
oder einen anderen vergleichbaren Finanzgeber des Vereins zuvor ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wurde.
Vorstehende Bestimmungen gelten für zum Spielbetrieb
zugelassene Kapitalgesellschaften entsprechend.

Wird die klassenhöchste Mannschaft vor dem ersten
§8
Pflichtspiel des neuen Spieljahres vom Spielbetrieb zurückgezogen und für die folgende Spielzeit nicht mehr zum § 8 Absatz 1 wird neu gefasst:
Spielbetrieb gemeldet, so hat dies auf die Spielklassenzugehörigkeit der anderen Mannschaften des Vereins keine Status der Fußballspieler
Auswirkung.
Der Fußballsport wird von Amateuren und Berufsspielern
Vorstehende Bestimmungen gelten für zum Spielbetrieb (Nicht-Amateuren) ausgeübt. Als Berufsspieler gelten Verzugelassene Kapitalgesellschaften entsprechend, nicht je- tragsspieler und Lizenzspieler. Die Begriffe Amateur und Bedoch für die Vereine und Kapitalgesellschaften der Lizenz- rufsspieler gelten für männliche und weibliche Spieler.
ligen.
Für Vereine und Kapitalgesellschaften der 3. Liga, FrauenBundesliga und 2. Frauen-Bundesliga gilt:
§ 10 Nr. 1.1 wird ergänzt:

§ 10

Beantragt ein Verein der 3. Liga, Frauen-Bundesliga oder Spielerlaubnis — Spielerpass
2. Frauen-Bundesliga selbst die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen sich oder wird auf Antrag eines 1.1 Spielberechtigt ist nur dasjenige Vereinsmitglied, das
Gläubigers gegen einen solchen Verein im Zeitraum vom
nach den Vorschriften seines Mitgliedsverbandes eine
1.7. eines Jahres bis einschließlich des letzten Spieltages
Spielerlaubnis für seinen Verein erhalten hat und damit
einer Spielzeit rechtskräftig ein Insolvenzverfahren eröffnet
registriert ist. Frühester Tag der Spielberechtigung ist der
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Tag des Eingangs des Antrags auf Erteilung der Spielerlaubnis bei der Passstelle des zuständigen Mitgliedsverbandes.

des DFB und seiner Mitgliedsverbände verstoßen. Ist ein
Spielervermittler an Vertragsverhandlungen beteiligt gewesen, ist dessen Name in allen maßgebenden Verträgen
aufzuführen.

Durch die Registrierung verpflichtet sich ein Spieler, die
Statuten und Reglemente der FIFA und der UEFA sowie § 22 Nr. 2. erhält folgenden neuen Wortlaut:
die Satzungen und Ordnungen des DFB und seines jeweiligen Regional- und Landesverbandes bzw. des Ligaver- 2. Die Vereine und die Spieler sind verpflichtet, Vertragsabbandes einzuhalten.
schlüsse, Änderungen sowie die Verlängerung von Verträgen dem für die Erteilung der Spielerlaubnis zuständi§ 10 Nr. 5. erhält folgende neue Fassung:
gen Verband unverzüglich nach Abschluss, Änderung
bzw. Verlängerung durch Zusendung einer Ausfertigung
5. Zweitspielrecht
des Vertrags anzuzeigen. Eine Registrierung der angezeigten Verträge findet nur statt, wenn diese die vom Ver5.1. Unter folgenden Voraussetzungen ist einem Spieler
ein an den Spieler zu leistende Vergütung oder andere
bis zum Ende der jeweiligen Spielzeit ein Zweitspielgeldwerte Vorteile in Höhe von mindestens € 250,00 morecht für einen weiteren Verein (Zweitverein) zu erteinatlich ausweisen. Eine weitergehende inhaltliche Prüfung
len:
durch den zuständigen Verband findet nicht statt.
Der Spieler ist Student, Berufspendler oder gehört
einer vergleichbaren Personengruppe an.

Eine vorzeitige Vertragsbeendigung durch einvernehmliche Auflösung oder fristlose Kündigung ist dem für die Erteilung der Spielerlaubnis zuständigen Verband unverzüglich anzuzeigen. Für eine Anerkennung im Rahmen eines
Vereinswechsels (insbesondere gemäß § 23 Nr. 1.3) muss
eine einvernehmliche Vertragsauflösung spätestens bis
zum Ende der jeweiligen Wechselperiode bei dem zuständigen Verband eingegangen sein.

Der Zweitverein nimmt mit seiner ersten Mannschaft (Herren, Frauen, Jugend) am Spielbetrieb
der Bezirksebene teil.
Die Entfernung vom Stammverein zum Zweitverein beträgt mindestens 100 Kilometer.

Nicht unverzüglich vorgelegte bzw. angezeigte Vertragsabschlüsse, Vertragsänderungen, Vertragsverlängerungen
oder Vertragsbeendigungen können im Rahmen des Vereinswechselverfahrens nicht zugunsten des abgebenden
bzw. des aufnehmenden Vereins anerkannt und berücksichtigt werden.

Der Stammverein stimmt der Erteilung des Zweitspielrechts schriftlich zu.
Der Spieler stellt einen zu begründenden Antrag
auf Erteilung eines Zweitspielrechts und weist das
Vorliegen der vorstehenden Voraussetzungen für
die Erteilung eines Zweitspielrechts nach.

Abschlüsse, Verlängerungen und Auflösungen von Verträgen werden von den zuständigen Verbänden mit dem Datum des Vertragsbeginns und der Vertragsbeendigung in
geeigneter Weise in den Offiziellen Mitteilungen oder im
Internet veröffentlicht. Auch die übrigen Daten der Verträge dürfen vom zuständigen Verband im Rahmen der Spielerverwaltung genutzt und Dritten gegenüber offengelegt
werden. Das gilt nicht für Angaben über Vergütungen und
andere geldwerte Leistungen.

5.2. Für Mannschaften des Ü-Bereichs ist ein Zweitspielrecht unabhängig von den Voraussetzungen von Nr.
5.1 zu erteilen, sofern der Stammverein in der Altersklasse des jeweiligen Spielers keine Mannschaft gemeldet hat.
5.3. Die Spielerlaubnis für den Stammverein bleibt von
der Erteilung eines Zweitspielrechts unberührt.

§ 23
5.4. Der Antrag auf Erteilung eines Zweitspielrechts ist bis
spätestens 15.4. eines Jahres einzureichen, um für § 23 Nr. 5. wird neu gefasst:
die laufende Spielzeit Berücksichtigung zu finden.
5.

5.5. Das Weitere regelt der Verbandsspielausschuss
durch eine entsprechende Richtlinie.
§ 17
§ 17 Nr. 2.2 wird ersatzlos gestrichen.
§ 22
§ 22 Nr. 1. Absatz 1 wird neu gefasst:
1.

Die Beurteilung, in welche der Wechselperioden (1.7. bis
31.8. oder 1.1. bis 31.1.) ein Vereinswechsel fällt, richtet
sich nach dem Tag des Eingangs des Spielerlaubnisantrags beim zuständigen DFB-Mitgliedsverband. Bis zum
31.8. oder zum 31.1. muss der Vertrag vorgelegt und bis
zum 1.9. oder 1.2. in Kraft getreten sein. Der Nachweis einer Beendigung des vorherigen Vertrages muss ebenfalls
bis spätestens 31.8. bzw. 31.1. beim zuständigen DFBMitgliedsverband vorliegen.
§ 25

Verträge mit Vertragsspielern bedürfen der Schriftform, § 25 Nr. 2. wird um einen neuen Absatz 2 ergänzt:
müssen den Voraussetzungen des § 8 Nr. 2. der DFBSpielordnung entsprechen und dürfen keine Vereinbarun- Verstöße gegen die Nachweispflicht gemäß § 8 Nr. 2., Absatz
gen enthalten, die gegen die Satzungen und Ordnungen 2 können zudem mit Punktabzug von einem bis zu zehn Ge-

2
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winnpunkten gegen den den Verstoß begehenden Verein mannschaften erteilt werden, wenn die Voraussetzungen,
geahndet werden; eine Einspruchsmöglichkeit gegen die unter denen dies für A-Junioren des jüngeren Jahrgangs mögSpielwertung für den Spielgegner besteht nicht. Ein Punktab- lich ist, erfüllt sind.
zug ist nach dem 30.6. eines Spieljahres nicht mehr möglich,
es sei denn, es war bis dahin ein Verfahren eingeleitet.
§ 17
In § 17 Nr. 4 werden neue Absätze 2 bis 5 eingefügt. Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 6 und 7.

§ 29
§ 29 Nr. 6. Satz 1 wird ergänzt:

Bei einem Wechsel eines Nicht-Amateurs gemäß Artikel 3, 4.
Absatz 1 des FIFA-Reglements bezüglich Status und Transfer
von Spielern, dessen Vertrag beim Verein des abgebenden
Nationalverbandes beendet und der für den DFB freigegeben
ist, kann in der Zeit vom 1.7. bis 31.8. (Wechselperiode I) und
in der Zeit vom 1.1. bis 31.1. (Wechselperiode II) eine Spielerlaubnis als Amateur erst nach Ablauf einer Wartezeit von 30
Tagen erteilt werden.
In § 29 wird eine neue Nr. 8. eingefügt:
8.

Bei einer Reamateurisierung wird keine Entschädigung
fällig.

In den Altersklassen der D-, E- und F-Junioren sind auch
gemischte Mannschaften (Junioren und Juniorinnen) sowie reine Juniorinnen-Mannschaften zugelassen.
Im Bereich der B-Junioren/B-Juniorinnen und jünger sind
gemischte Staffeln (Jungen- und Mädchen-Mannschaften)
zulässig.
Wo die örtlichen Verhältnisse es notwendig erscheinenlassen, können vom Verbandsjugendausschuss Spielrunden mit Mannschaften zugelassen werden, in denen Spieler und Spielerinnen verschiedener Altersklassen mitspielen.
Die Landesverbände können auf Antrag des Vereins einzelnen Juniorinnen auch die Spielberechtigung für eine
Junioren-Mannschaft der nächstniedrigeren Altersklasse
erteilen.

§ 36a
§ 36a Absatz 1 wird ergänzt:

Der Verbandsjugendausschuss kann auf Antrag eines betroffenen Vereins eine Juniorinnen- Mannschaft in eine
Juniorenstaffel der nächstniedrigeren Altersklasse einteilen.

Platzordnung und Platzaufsicht
Platzordner müssen bei Bedarf in genügender Anzahl aufgeboten werden und sind mit Signalwesten kenntlich zu machen.
Bei Verbands- und Verbandspokalspielen der Herren sind vom
Platzverein mindestens zwei durch Signalwesten gekennzeichnete und vor dem Spiel auf dem Spielberichtsbogen
namentlich zu benennende Ordner zu stellen. Die Ordner sind
verpflichtet, sich bis spätestens 15 Minuten vor Spielbeginn
beim Schiedsrichter unaufgefordert vorzustellen. Dies gilt auch
für Verbands- und Verbandspokalspiele der Reserve, der Aund B-Junioren sowie der Frauen, es sei denn, eine Gefährdung der Ordnung und Sicherheit ist offenkundig nicht gegeben und der Schiedsrichter besteht nicht ausdrücklich auf
einer Gestellung. Den Gastvereinen wird empfohlen, bei Verbands- und Verbandspokalspielen einen Ansprechpartner für
Ordnung und Sicherheit zu stellen, der durch eine Armbinde
mit der Aufschrift „Gast“ gekennzeichnet ist.

In der Altersklasse der C-Junioren kann C-Juniorinnen zu
Zwecken der Talentförderung die Teilnahme an Repräsentativ-, Verbands- und Freundschaftsspielen der Junioren
auf Antrag durch den Verbandsjugendausschuss genehmigt werden, sofern die Erziehungsberechtigten der Juniorinnen zustimmen.
In der Altersklasse der B-Junioren kann B-Juniorinnen zu
Zwecken der Talentförderung die Teilnahme an Repräsentativ-, Verbands- und Freundschaftsspielen der Junioren auf Antrag durch den Verbandsjugendausschuss genehmigt werden, sofern die Juniorinnen dem erweiterten
DFB-Kader angehören, in den letzten sechs Monaten vor
Antragstellung zu einem DFB-Lehrgang oder Länderspiel
eingeladen wurden und die Erziehungsberechtigten der
Juniorinnen zustimmen.

§ 48
§ 26

§ 48 Nr. 2. erhält folgenden neuen Wortlaut:

§ 26 Nr. 2 wir neu gefasst:
Ein ausgewechselter Spieler kann nicht wieder in die
Mannschaft aufgenommen werden, es sei denn, es han- 2. Für die Vorlage vorschriftsmäßiger Spielerpässe sind die
Vereine verantwortlich. Spieler, auch Auswechselspieler,
delt sich um ein Freundschafts-, ein Reserve- oder ein
deren Spielerpass fehlt, deren Spielerpass kein Lichtbild
Meisterschaftsspiel der Kreisligen C/B (Herren) bzw. der
oder keine Unterschrift enthält oder in deren Spielerpass
Kreis- und Bezirksligen (Frauen).
das Lichtbild nicht mit dem Vereinsstempel versehen ist
und die dem Schiedsrichter auch keinen anderen mit eiÄnderung der wfv-Jugendordnung:
nem Lichtbild versehenen Ausweis vorlegen, sind nicht
teilnahmeberechtigt, es sei denn, der Nachweis der Identität des Spielers kann von dem betreffenden Verein auf
§ 14
andere Art und Weise geführt werden.
In § 14 Nr. 2. wird ein neuer Absatz 3 angefügt:
Das Fehlen von Spielerpässen bzw. die Vorlage von Spielerpässen,
die kein Lichtbild oder keine Unterschrift entB-Junioren des älteren Jahrgangs, die ihr 17. Lebensjahr vollhalten, oder in denen das Lichtbild nicht mit dem Vereinsendet haben, kann eine Spielerlaubnis für Spiele von Lizenz-

2.

3

Beschlüsse des wfv-Vorstandes vom 30.05.2014

stempel versehen ist, hat eine Geldbuße zur Folge, wenn
der Spieler spielberechtigt war und sich vorschriftsmäßig
ausgewiesen hat bzw. der Nachweis der Identität des
Spielers auf andere Art und Weise geführt wurde. Im Falle
fehlender Spiel- oder Teilnahmeberechtigung erfolgt eine
Ahndung gemäß § 46 der Spielordnung und gemäß der
Strafbestimmungen der Rechts- und Verfahrensordnung.

Änderung der wfv-Rechts- und Verfahrensordnung:
§ 23
§ 23 wird neu gefasst:
Weisungen
1.

2.

Wenn das begangene Vergehen dazu Anlass gibt und es
unter Berücksichtigung des Erziehungsgedankens erforderlich erscheint, können Spieler an Stelle oder neben einer Strafe angewiesen werden,
a)

an einem Mediationsverfahren teilzunehmen,

b)

sich bei einem Mitspieler zu entschuldigen oder

c)

an einem Anti-Aggressionstraining teilzunehmen.

Kommt der Spieler schuldhaft einer Weisung nicht nach,
so kann bei Jugendlichen durch den Verbandsjugendleiter, im Übrigen durch den Vorsitzenden des Verbandsspielausschusses, das Ruhen der Spielerlaubnis angeordnet werden, wenn zuvor eine Belehrung über die Folgen schuldhafter Zuwiderhandlung erfolgt war.

II. Die Beschlüsse des Verbandsvorstands vom 10. Mai
2013 zur Festsetzung der Faktoren zur Berechnung der
Geldbuße für die „Nichtgestellung von Schiedsrichtern“
gemäß § 64 (V) RVO gelten unverändert auch für das
Spieljahr 2014/15:
Faktor 1 (Fehl-Schiedsrichter/Zahl der Schiedsrichter)
Kein anrechenbarer SR
4
Nur ein anrechenbarer SR
2
Mehr als ein anrechenbarer SR
0,5
Faktor 2 (Spielklasse der 1. Herren-Mannschaft)
1./2. Bundesliga, 3. Liga, Regionalliga
Oberliga, Verbandsliga, Landesliga
Bezirksliga bis Kreisliga C
Ohne Herrenmannschaft

4
2
1
1
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