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DFB-BUNDESTAG

Ehrungen

Der DFB-Bundestag am 3./4. November 2016  
in Erfurt hat Rolf H o c k e (Wabern) und Klaus  

R e i c h e n b a c h (Hartmannsdorf) in Anbetracht 
ihrer außerordentlichen Verdienste um den 
 deutschen Fußballsport zu Ehrenmitgliedern des 
 Deutschen Fußball-Bundes ernannt.

Mit der Goldenen Ehrennadel des DFB wurden in 
Würdigung ihrer großen Verdienste Erwin B u g á r 

Der Deutsche Fußball-Bund trauert um den 
ehemaligen Nationalspieler

Alfred „Aki“ Schmidt
(Dortmund)

der am 11. November 2016 im Alter von 81 
Jahren verstorben ist.

„Aki“ Schmidt bestritt in der Zeit zwischen 
1957 und 1964 insgesamt 25 Länderspiele 
und gehörte zum Aufgebot des Deutschen 
Fußball-Bundes bei der Weltmeisterschaft 
1958 in Schweden.

Von 1956 bis 1968 absolvierte er in der da-
maligen Oberliga West und der Bundesliga 
276 Spiele für Borussia Dortmund. 1956, 
1957 und 1963 wurde er mit den Westfalen 
Deutscher Meister, gewann 1965 mit der 
Borussia den DFB-Pokal und 1966 den 
 Europapokal der Pokalsieger. Von 1997 bis 
2007 war er Fan-Beauftragter bei Borussia 
Dortmund.

Mit „Aki“ Schmidt hat der deutsche Fußball 
eine große Persönlichkeit verloren. Sein 
Herz schlug für Borussia Dortmund, wo er 
auch aufgrund seiner Bodenständigkeit über 
seine aktive Laufbahn hinaus zur absoluten 
Identifikationsfigur für eine ganze Fußball- 
Region wurde.

Wir trauern um einen stets fairen und sym-
pathischen Sportler, dem wir ein ehrendes 
Andenken bewahren werden.

Deutscher Fußball-Bund

	 Reinhard	Grindel	 Dr.	Friedrich	Curtius	
 Präsident Generalsekretär

Der Deutsche Fußball-Bund trauert um den 
ehemaligen DDR-Auswahlspieler

Reinhard Häfner
(Dresden)

der am 24. Oktober 2016 im Alter von 64 
Jahren verstorben ist.

Der gebürtige Sonneberger (Thüringen) war 
von 1971 bis 1988 aktiv. Als Spieler nahm 
der Mittelfeldstratege 1972 sowie 1976 an 
den Olympischen Sommerspielen teil und 
gewann 1976 mit der Auswahlmannschaft 
des damaligen Fußball-Verbands der DDR in 
Montreal die Goldmedaille.

Je viermal feierte der 58-malige Auswahl-
spieler mit Dynamo Dresden die Meister-
schaft und den Pokalsieg. Als Trainer sicherte 
der diplomierte Sportlehrer Dynamo in  
der Saison 1989/1990 das Double aus 
DDR-Meister-Titel und FDGB-Pokalsieg. Mit 
Dynamo Dresden stieg er dann in die 
 Bundesliga auf. Später war er bei den Elbe-
städtern Manager, ehe er unter anderem 
den Chemnitzer FC in der 2. Bundesliga und 
den Halleschen FC trainierte.

Mit Reinhard Häfner hat der deutsche Fuß-
ball einen außergewöhnlichen Fußballer ver-
loren, der viele Freunde hatte.

Der Deutsche Fußball-Bund wird Reinhard 
Häfner nicht vergessen und ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Deutscher Fußball-Bund

	 Reinhard	Grindel	 Dr.	Friedrich	Curtius	
 Präsident Generalsekretär
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setzen sich Präsidium, Vorstand, Rechtsorgane, 
Revisionsstelle, Ausschüsse und die Ethik-Kom-
mission des Deutschen Fußball-Bundes wie folgt 
zusammen:

Präsidium Präsident: Reinhard G r i n d e l; Schatz-
meister: Dr. Stephan O s n a b r ü g g e; 1. Vize-
präsident/Ligapräsident: Reinhard R a u b a l l;  
1. Vizepräsident für Amateurfußball und Ange-
legenheiten der Regional- und Landesverbände: 
Dr. Rainer K o c h; Vizepräsident/Vorsitzender der 
Geschäftsführung der DFL Deutsche Fußball Liga 
GmbH: Christian S e i f e r t; Vizepräsidenten/Vize-
präsidenten des DFL Deutsche Fußball Liga e.V.: 
Peter P e t e r s und Helmut H a c k; weiterer Ver-
treter der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (mit 
beratender Stimme): Ansgar S c h w e n k e n; 
 Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballent-
wicklung: Peter F r y m u t h; Vizepräsidentin  
für Frauen- und Mädchenfußball: Hannelore  
R a t z e b u r g; Vizepräsident für Jugendfußball:  
Dr. Hans-Dieter D r e w i t z; Vizepräsident für 

(Möckern), Dr. Rainer K o c h (Poing), Jürgen  
L i s c h e w s k i (Berlin), Margit S t o p p a (Berlin) 
und Alfred V i a n d e n (Alfter) ausgezeichnet.

Die Verdienstspange erhielten Horst H r u b e s c h 
(Boostedt) und Silvia N e i d (Wilnsdorf).

Zum Ehrenspielführer wurde Jürgen K l i n s m a n n 
(Newport Beach/USA) ernannt.

Präsidium, Vorstand, Rechtsorgane,  
Revisionsstelle, Ausschüsse und  
Ethik-Kommission des DFB

Nach den Wahlen durch den 42. Ordentlichen 
DFB-Bundestag und den Berufungen durch das 
DFB-Präsidium am 4. November 2016 in Erfurt 

Der Deutsche Fußball-Bund trauert um

Dieter Rieck
(Berlin)

der am 25. Oktober 2016 im Alter von 76 
Jahren verstorben ist.

Von 2007 bis 2015 war Dieter Rieck Mitglied 
der Kommission Prävention & Sicherheit & 
Fußballkultur des Deutschen  Fußball-Bundes, 
darüber hinaus zehn Jahre Vorsitzender  
des Sicherheits-Ausschusses des Nordost-
deutschen Fußballverbandes. Von 2005 bis 
2009 war er gleichzeitig auch Sicherheits- 
Beauftragter des Berliner  Fußball-Verbandes.

In dieser Zeit hat Dieter Rieck durch seine 
Erfahrung — vor allem durch seine Arbeit in 
der Landesinformationsstelle Sporteinsätze 
der Berliner Polizei —, durch seine Überzeu-
gungskraft und Kompetenz großen Respekt 
und Anerkennung erfahren. Wer fundierten 
Rat suchte, der war bei ihm gut aufgehoben.

Aufgrund seiner Hingabe und seines Engage-
ments sind wir Dieter Rieck zu großem Dank 
verpflichtet.

Wir nehmen Abschied von einem Mann, 
 dessen Wirken wir ebenso in ehrendem 
 Andenken bewahren werden wie seine 
menschliche Größe.

Deutscher Fußball-Bund

	 Reinhard	Grindel	 Dr.	Friedrich	Curtius	
 Präsident Generalsekretär

Der Deutsche Fußball-Bund trauert um

Reiner Gentz
(Braunschweig)

der am 23. Oktober 2016 im Alter von 72 
Jahren verstorben ist.

Über viele Jahre war Reiner Gentz an  
entscheidender Stelle für den Berliner  
Fußball-Verband tätig und hat sich große 
Verdienste um den Fußballsport erworben, 
insbesondere bei der Vereinigung der bei-
den Fußball-Verbände in der Hauptstadt. In 
seiner 14-jährigen Amtszeit als Geschäfts-
führer des BFV erlebte er zahlreiche Höhe-
punkte wie DFB-Pokalendspiele sowie 
 Länder- und Europapokalspiele.

Im Jahr 2004 übernahm Reiner Gentz die 
Leitung des Berliner Organisationskomitees 
der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Außer-
dem wirkte er viele Jahre in der DFB-Sicher-
heitskommission mit.

Wir sind Reiner Gentz dankbar für seine 
 Arbeit und seine Unterstützung, die der 
 Fußballsport durch ihn erfahren durfte.

Der Deutsche Fußball-Bund wird Reiner 
Gentz nicht vergessen und sein Andenken in 
Ehren halten.

Deutscher Fußball-Bund

	 Reinhard	Grindel	 Dr.	Friedrich	Curtius	
 Präsident Generalsekretär
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nal-Verband Südwest); Dr. Kostja v o n  K e i t z 
(Nordostdeutscher Fußballverband); Dr. Jan F.  
O r t h (Westdeutscher Fußballverband); Marc- 
Aurel S c h a a (Norddeutscher Fußball-Verband).

DFL-Beisitzer: Christian G e n t n e r, Dr. Michael  
G e r l i n g e r, Florian G o t h e, Ralf H a u p t m a n n, 
Philipp R e s c h k e, Dr. Tim S c h u m a c h e r.

Ethik-Beisitzer: Achim B r a u n e i s e n, Kai  
G r ä b e r, Dr. Alexander K a l o m i m i r i s,  
Dr. Simone K r e ß, Prof. Dr. Franz M a y e r.

Frauenfußball-Beisitzer: Dr. Corina B e h r e n s, 
Ariane K r a u s e, Kerstin S t e g e m a n n.

Schiedsrichter-Beisitzer: Bodo B r a n d t - C h o l l é, 
Bernd R e n g s h a u s e n, Gerd S c h u g a r d.

Jugend-Beisitzer: Dr. Florian B o l l a c h e r,  
Carsten C h r u b a s s i k, Andreas K u p p e r,  
Harald O l l e c h, Joachim S c h m i e d e n.

Fußball-Lehrer-Beisitzer: Frank E n g e l, Michael  
H e n k e, Heinz K n ü w e, Herbert M ü h l e n b e r g.

Beisitzer 3. Liga: Peter F e c h n e r, Wilfried  
L o s k a m p, Friedrich R e i s i n g e r.

Sportgericht Vorsitzender: Hans E. L o r e n z; 
Stellvertretender Vorsitzender: Stephan O b e r- 
h o l z.

DFB-Beisitzer: Andreas A b e l (Fußball-Regio-
nal-Verband Südwest); Torsten B e c k e r  
(Süddeutscher Fußball-Verband); Robert D e l l e r 
(Westdeutscher Fußballverband); Heiko P e t e r- 
s e n (Norddeutscher Fußball-Verband); Georg  
S c h i e r h o l z (Westdeutscher Fußballverband); 
Steffen T ä n z e r (Nordostdeutscher Fußball-
verband).

DFL-Beisitzer: Stefan B e l l, Christian H i n z- 
p e t e r, Lars K i n d g e n, Uwe K r a u s e, Edmund 
R o t t l e r, Dr. Robin S t e d e n.

Ethik-Beisitzer: Michael E m d e, Prof. Dr. Peter  
H e e r m a n n, Hans-Joachim K o c h, Dr. Wolfgang 
O t t e n, Dr. Holger S c h i n d l e r.

Frauenfußball-Beisitzer: Elli B r u n g s, Claudia  
R e i c h, Helga S c h m i t t.

Schiedsrichter-Beisitzer: Wilfred D i e k e r t,  
Walter M o r i t z, Klaus P l e t t e n b e r g.

Jugend-Beisitzer: Michael E i c h n e r, Jörg  
R e i n e k e, Jürgen S c h ä f e r, Jens V ö c k l e r, 
Patrick v o n  H a a c k e.

Fußball-Lehrer-Beisitzer: Ramon B e r n d r o t h, 
Rudolf B o m m e r, Christian H o c k, Prof. Dr. 
 Elmar W i e n e c k e.

Beisitzer 3. Liga: Jörg F i r u s, Andree K r u p- 
h ö l t e r, Oliver L i e b.

 Breitenfußball und Breitensport: Erwin B u g á r; 
Vizepräsident für Qualifizierung: Ronny Z i m m e r- 
m a n n; Vizepräsident für sozial- und gesell-
schaftspolitische Aufgaben: Eugen G e h l e n b o r g; 
Generalsekretär: Dr. Friedrich C u r t i u s; Ver-
treter der Nationalmannschaft: Oliver B i e r h o f f; 
Vertreter der sportlichen Leitung des Jugend- 
und Talentförderbereichs: Hansi F l i c k; Ehren-
präsident: Dr. h. c. Egidius B r a u n.

Vorstand Vertreter der Regionalverbände:   
Rainer M i l k o r e i t (Nordostdeutscher Fußball-
verband); Eugen G e h l e n b o r g (Norddeutscher 
Fußball-Verband); Hermann K o r f m a c h e r 
(Westdeutscher Fußballverband); Dr. Hans-Dieter 
D r e w i t z (Fußball-Regional-Verband Südwest); 
Dr. Rainer K o c h (Süddeutscher Fußball-Ver-
band).

Vertreter der Landesverbände: Björn F e c k e r 
(Bremer Fußball-Verband); Dirk F i s c h e r 
 (Hamburger Fußball-Verband); Karl R o t h m u n d 
 (Niedersächsischer Fußballverband); Hans- 
Ludwig M e y e r (Schleswig-Holsteinischer Fuß-
ballverband); Gundolf W a l a s c h e w s k i   
(Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen); 
Peter F r y m u t h (Fußballverband Niederrhein); 
Alfred V i a n d e n (Fußball-Verband Mittelrhein); 
Dr. Rainer K o c h (Bayerischer Fußball-Verband); 
Ronny Z i m m e r m a n n (Badischer Fußballver-
band); Thomas S c h m i d t (Südbadischer Fußball-
verband); Stefan R e u ß (Hessischer Fußball- 
Verband); Matthias S c h ö c k (Württembergischer 
Fußballverband); Walter D e s c h (Fußballverband 
Rheinland); Dr. Hans-Dieter D r e w i t z (Südwest-
deutscher Fußballverband); Franz Josef S c h u- 
m a n n (Saarländischer Fußballverband); Bernd  
S c h u l t z (Berliner Fußball-Verband); Siegfried  
K i r s c h e n (Fußball-Landesverband Branden-
burg); Joachim M a s u c h (Landesfußballverband 
Mecklenburg-Vorpommern); Erwin B u g á r  
(Fußballverband Sachsen-Anhalt); Hermann W i n k- 
l e r (Sächsischer Fußball-Verband); Dr. Wolfhardt  
T o m a s c h e w s k i (Thüringer Fußball-Verband).

Vertreter des DFL Deutsche Fußball Liga e.V.: 
Jan-Christian D r e e s e n, Klaus F i l b r y,  
Fritz K e l l e r, Jürgen M a c h m e i e r, Michael  
M e e s k e, Robert S c h ä f e r, Ingo S c h i l l e r, 
Stephan S c h i p p e r s, Werner S p i n n e r, Harald 
S t r u t z, Soeren Oliver V o i g t, Ingo W e l l e n- 
r e u t h e r.

DFB-Rechtsorgane

Bundesgericht Vorsitzender: Achim S p ä t h; 
Stellvertretender Vorsitzender: Oskar R i e d- 
m e y e r.

DFB-Beisitzer: Arno H e g e r (Süddeutscher Fuß-
ball-Verband); Achim K r o t h (Fußball-Regio-
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Vertreter des DFL Deutsche Fußball Liga e.V.:  
Dr. Stefan B ä u n e, Jürgen P a e p k e, Thomas  
S c h ö n i g.

Weitere Mitglieder: Waldemar K i n d l e r, Heinz  
P u s c h.

Ausschuss	 für	 Frauen-	 und	 Mädchenfußball 
Vorsitzende: Margit S t o p p a; Vertreterin des 
Präsidiums: Hannelore R a t z e b u r g.

Vertreterinnen der Regionalverbände: Marianne 
F i n k e - H o l t z (Westdeutscher Fußballverband); 
Sabine M a m m i t z s c h (Norddeutscher Fuß-
ball-Verband); Kathrin N i c k l a s (Nordost-
deutscher Fußballverband); Bärbel P e t z o l d 
(Fußball-Regional-Verband Südwest); Silke R a m l 
(Süddeutscher Fußball-Verband); Prof. Dr. Silke  
S i n n i n g (Süddeutscher Fußball-Verband).

Vertreterinnen für Mädchenfußball: Ina H o- 
b r a c h t, Diana K i e n l e, Sabine N e l l e n, 
 Daniela Q u i n t a n a, Karen R o t t e r, Elfie   
W u t k e.

Vertreterin der DFB-Zentralverwaltung: Heike  
U l l r i c h.

Vertreterinnen des DFL Deutsche Fußball Liga e.V.: 
Birgit B a u e r, Karin D a n n e r.

Vertreter der Frauen-Bundesliga-Vereine: Sieg-
fried D i e t r i c h, Guido L u t z.

Vertreterinnen der Vereine der 2. Frauen-Bundes-
liga: Monika B e c k m a n n, Birte B r ü g g e m a n n.

Schiedsrichterausschuss Vorsitzender: Herbert 
F a n d e l; Stellvertretender Vorsit zender: Helmut 
G e y e r (Süddeutscher Fußball-Verband); Vertre-
ter des Präsidiums: Ronny  Z i m m e r m a n n.

Weitere Vertreter der Regionalverbände: Josef  
M a i e r (Süddeutscher Fußball-Verband); Heri-
bert O h l m a n n (Fußball-Regional-Verband 
 Südwest); Udo P e n ß l e r - B e y e r (Nordost-
deutscher Fußballverband); Hans S c h e u e r e r 
(Süddeutscher Fußball-Verband); Andreas T h i e- 
m a n n (Westdeutscher Fußballverband); Michael 
W e i n e r (Norddeutscher Fußball-Verband).

Vertreter des DFL Deutsche Fußball Liga e.V.: 
Hellmut K r u g, Andreas N a g e l.

Vertreter der DFB-Zentralverwaltung: Lutz 
 Michael F r ö h l i c h.

DFB-Lehrwart: Lutz W a g n e r.

Verantwortliche für Schiedsrichterinnen: Chris-
tine B a i t i n g e r.

Ausschuss	 für	 Beachsoccer,	 Freizeit-	 und	
	Breitensport Vorsitzender: Michael L i c h t n- 
e c k e r; Vertreter des Präsidiums: Erwin B u g á r.

Vertreter der Regionalverbände: Achim B u c h- 
h o l z (Westdeutscher Fußballverband); Achim  
E n g e l h a r d t (Nordostdeutscher Fußball-

DFB-Revisionsstelle

Vorsitzender: Ulrich R u f; Vertreter des Präsi-
diums: Dr. Stephan O s n a b r ü g g e; Stellvertre-
tende Vorsitzende: Jörg D e g e n h a r t (DFL); 
Hans-Ludwig M e y e r.

Mitglieder: Matthias S c h ö c k, Peter W o l f.

DFB-Ausschüsse

Spielausschuss Vorsitzender: Manfred S c h n i e - 
d e r s; Vertreter des Präsidiums: Peter F r y m u t h.

Vertreter der Regionalverbände: Dr. Christian  
D u s c h (Süddeutscher Fußball-Verband); Jürgen 
F a l t e n b a c h e r (Süddeutscher Fußball-Ver-
band); Hans Bernd H e m m l e r (Fußball-Regio-
nal-Verband Südwest); Wolfgang J a d e s (West-
deutscher Fußballverband); Jürgen S t e b a n i 
(Norddeutscher Fußball-Verband); Mirko W i t t i g 
(Nordostdeutscher Fußballverband).

Vertreter des DFL Deutsche Fußball Liga e.V.: 
Götz B e n d e r, Andreas N a g e l.

Vertreter der DFB-Zentralverwaltung: Markus  
S t e n g e r.

Vertreter der 3. Liga: Tom E i l e r s, Sven Uwe  
K ü h n, Christian S e i f f e r t.

Vertreterin des Ausschusses für Frauen- und 
Mädchenfußball: Margit S t o p p a.

Jugendausschuss Vorsitzender: Christian P o t h e; 
Vertreter des Präsidiums: Dr. Hans-Dieter D r e- 
w i t z.

Vertreter der Regionalverbände: Walter F r i c k e 
(Norddeutscher Fußball-Verband); Michael K u r t z 
(Westdeutscher Fußballverband); Peter L i p- 
k o w s k i (Fußball-Regional-Verband Südwest); 
Daniela Q u i n t a n a (Süddeutscher Fußball- 
Verband); Eckhard S t e n d e r (Nordostdeutscher 
Fußballverband); Carsten W e l l (Süddeutscher 
Fußball-Verband); Karl-Heinz W i l h e l m (Süd-
deutscher Fußball-Verband).

Vertreter der DFB-Zentralverwaltung: Ulf S c h o t t.

Vertreter des DFL Deutsche Fußball Liga e.V.: 
 Daniel F e l d, Andreas N a g e l, Ansgar S c h w e n- 
k e n.

Kontrollausschuss Vorsitzender: Anton N a c h- 
r e i n e r; Vertreter des Präsidiums: Dr. Rainer  
K o c h.

Vertreter der Regionalverbände: Emanuel B e i e r- 
l e i n (Süddeutscher Fußball-Verband); Thomas  
B e r g m a n n (Fußball-Regional-Verband Süd-
west); Fred K r e i t l o w (Nordostdeutscher 
 Fußballverband); Ralph Uwe S c h a f f e r t (Nord-
deutscher Fußball-Verband); Dr. Björn S c h i f f - 
b a u e r (Westdeutscher Fußballverband);  
Dr. Wolfgang Z i e h e r (Süddeutscher Fußball- 
Verband).
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 Satzungen niedergelegt ist. Für diesen Vertrag und 
etwaige Folgeverträge gilt mit seinem gesamten 
Regelungsbereich das Schlichtungsverfahren 
 gemäß § 16d der Satzung.

Der Vertrag gliedert sich in vier Abschnitte:

I. Mitwirkungsrechte und Befugnisse (ergän-
zend zu § 16a der Satzung)

II. Nutzungsentgelte und Nationalmannschaft

III. Pflichten und Verantwortung des DFL e.V.

IV. Vertragsanpassung und Kündigung

I.	Abschnitt

Mitwirkungsrechte	und	Befugnisse	des	DFL	e.	V.	
(ergänzend	zu	§	16a	der	Satzung)

In Ergänzung zu den in der Satzung des DFB  
bereits getroffenen Grundentscheidungen werden 
dem DFL e.V. die nachfolgenden Befugnisse ein-
geräumt bzw. konkretisiert:

§	1

Internationale	Gremien	des	Fußballs

Der DFL e.V. hat ein Vorschlagsrecht für die Ver-
tretung des DFB in den Ausschüssen und Kommis-
sionen und anderen Gremien der UEFA und der 
FIFA. Der DFB informiert den DFL e.V. umgehend 
und rechtzeitig über anstehende Besetzungen. 
Der DFB ist an die entsprechenden Vorschläge 
gebunden, wenn ausschließlich oder überwiegend 
Belange des Lizenzfußballs berührt sind. Der DFB 
wird in den Gremien der UEFA und FIFA auch 
durch eigene Vertreter sowie gegenüber 
 politischen Institutionen nur mit dem DFL e.V. 
 abgestimmte Positionen vertreten, sofern über-
wiegend Belange oder Interessen des Lizenz-
fußballs berührt sind.

§	1a

Delegation in soziale Einrichtungen des DFB

Der DFL e.V. kann je ein Mitglied in Organe rechts-
fähiger Stiftungen des DFB, die soziale Aufgaben 
wahrnehmen, entsenden, soweit dem DFB selbst 
mindestens zwei Entsenderechte zustehen.

§	2

Anti-Doping-Kommission

Es wird vereinbart, dass der DFL e.V. mit mindes-
tens einem Mitglied in der Anti-Doping-Kommission  
vertreten ist.

verband); Andreas H a m m e r (Norddeutscher 
Fußball-Verband); Margarete L e h m a n n 
 (Süddeutscher Fußball-Verband); Claus M e n k e 
(Süddeutscher Fußball-Verband); Jürgen V e t h 
(Fußball-Regional-Verband Südwest).

Vertreter der DFB-Zentralverwaltung: Bernd  
B a r u t t a.

Vertreter des Jugendausschusses: Walter F r i c k e.

Vertreterin des Ausschusses für Frauen- und 
Mädchenfußball: Marianne F i n k e - H o l t z.

Ethik-Kommission Vorsitzender: Klaus K i n k e l.

Weitere Mitglieder: Birgit G a l l e y, Bernd  
K n o b l o c h, Prof. Dr. Anja M a r t i n, Dr. h. c.  
Nikolaus S c h n e i d e r.

Grundlagenvertrag zwischen dem  
Deutschen Fußball-Bund und dem  
DFL Deutsche Fußball Liga e. V.

Der DFB-Bundestag hat am 4. November 2016 in 
Erfurt dem Abschluss des Grundlagenvertrags 
zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und dem 
DFL Deutsche Fußball Liga e.V. für die Spielzeiten 
2017/2018 bis einschließlich 2022/2023 in der 
nachfolgenden Fassung zugestimmt:

Präambel

Zweck und Aufgabe des DFB ist es unter anderem, 
die Bundesliga und die 2. Bundesliga als seine Ver-
einseinrichtungen zu organisieren (§ 4 Nr. 1. g) der 
DFB-Satzung). Im Wege der Strukturreform sind 
die lizenzierten Vereine und Kapitalgesellschaften 
der Bundesliga und 2. Bundesliga, die bis zum  
28. April 2001 als außerordentliche Mitglieder 
des Deutschen Fußball-Bundes diesem unmittel-
bar angehörten, mit Wirkung ab der Spielzeit 
2001/2002 ausgeschieden. Sie haben einen 
 eigenen Verband, den Ligaverband (Die Liga — 
Fußballverband e.V.) gegründet, der Mitglied des 
Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist und heute 
den Namen „DFL Deutsche Fußball Liga e.V. (DFL 
e.V.)“ führt. Die besonderen Rechte und Pflichten 
des DFL e.V. und seiner Mitglieder sind in §§ 16, 
16a, b und c der DFB-Satzung geregelt. Insbe-
sondere ist der DFL e.V. berechtigt, die vom DFB 
zur Nutzung überlassenen Vereinseinrichtungen 
zu betreiben und die sich daraus ergebenden 
 Vermarktungsrechte eigenverantwortlich und 
 exklusiv wahrzunehmen bzw. zu verwerten.

Dies vorausgeschickt, begreift sich dieser Vertrag 
als Vereinbarung zur Ausgestaltung des Verhält-
nisses der Parteien, wie es in den jeweiligen 
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Abs. 3:

Mit dem Nutzungsentgelt nach Absatz 1 sind alle 
satzungsmäßigen Verpflichtungen des DFL e.V. 
nach § 16b Nrn. 4. und 10. der DFB-Satzung, ins-
besondere für die gemeinsame Jugend- und 
Amateurförderung, sowie zur Wahrnehmung 
 sozialer und gesellschaftspolitischer Aufgaben 
abgegolten, soweit nicht nachfolgend oder im III. 
Abschnitt besondere Regelungen getroffen sind. 
Ebenfalls abgegolten wird der derzeitige, nach 
der Zahl der Stimmen auf dem Bundestag bemes-
sene Beitrag aus der Mitgliedschaft nach § 18 der 
DFB-Satzung.

Abs. 4:

Für die Inanspruchnahme des Schiedsrichter-
wesens, die Durchführung der Anti-Doping-Maß-
nahmen und die Inanspruchnahme der DFB-Sport-
gerichtsbarkeit bei den Spielen der Bundesliga 
und 2. Bundesliga sowie der Relegationsspiele 
und des Supercups leistet der DFL e.V. an den DFB 
je Spielzeit einen pauschalen Ausgabenersatz. 
Die näheren Einzelheiten regelt die Zusatzverein-
barung zum Grundlagenvertrag. Dieser Betrag 
wird dem Haushalt „Verbandsdienstleistungen 
(Schiedsrichterkosten, Kosten für Anti- Doping-
Maßnahmen und DFB-Sportgerichtsbarkeit)“ 
 zugeführt, aus dem die Finanzierung des Schieds-
richterwesens, der Anti-Doping-Maßnahmen und 
der DFB-Sportgerichtsbarkeit erfolgt. Diesem 
Haushalt wird der DFB außerdem die Einnahmen 
aus der Schiedsrichtervermarktung sowie die 
 UEFA- und FIFA-Zuschüsse für die Finanzierung 
des Schiedsrichterwesens zuführen. Unter 
 Berücksichtigung der Haushaltsverantwortung 
des DFB werden sich DFL e.V. und DFB über die 
konkreten Ausgaben einvernehmlich verstän-
digen. Der DFB informiert den DFL e.V. zudem 
 unverzüglich über voraussichtliche außerplan-
mäßige Einnahmen und Ausgaben. Ein eventueller 
Überschuss oder Verlust in dem Haushalt „Ver-
bandsdienstleistungen“ wird hälftig zwischen 
DFB und DFL e.V. geteilt.

Abs. 5:

Die Zahlungen nach Absatz 1 und Absatz 4 wer-
den in vier gleichen Raten, jeweils zu Quartals-
ende, fällig. Diejenigen Inhalte von Verträgen und 
sonstigen Unterlagen, die zur Berechnung der 
Höhe des Pachtzinses (Absatz 1) erforderlich 
sind, werden dem DFB-Präsidenten, dem 1. Vize-
präsidenten des DFB sowie dem Schatzmeister 
und Generalsekretär des DFB unter Beachtung 
bestehender Vertraulichkeitsverpflichtungen des 
DFL e.V. auf Wunsch vor- und offengelegt.

§	5

Nationalmannschaften

Abs. 1:

Der DFL e.V. erkennt die Abstellungsverpflichtung 
der Spieler seiner Vereine und Kapitalgesellschaf-

§	3

Wettbewerbe des DFL e.V.

Für Wettbewerbe des DFL e.V., die über die Nut-
zung der Rechte nach § 16a Absatz 1 Nr. 1. der 
DFB-Satzung hinausgehen (zum Beispiel Liga-
pokal) gelten die vom DFB für diese Wettbewerbe 
beschlossenen Bestimmungen. Für die Verwer-
tung dieser Wettbewerbe gilt das exklusive 
 Vermarktungsrecht der Liga gemäß § 16a Absatz 1 
Nr. 2. der DFB-Satzung entsprechend.

II.	Abschnitt

Nutzungsentgelte	und	Nationalmannschaften

§	4

Nutzungsentgelte

Abs. 1:

Die in § 16a Absatz 1 Nr. 1. bis Nr. 3. der DFB- 
Satzung dem DFL e.V. zur Nutzung überlassenen 
Rechte werden für die Dauer dieses Vertrags ver-
pachtet. Der jährliche Pachtzins des DFL e.V. und 
seiner Mitglieder berechnet sich aus den dem DFL 
e.V. bzw. seinen Mitgliedern tatsächlich zugeflos-
senen Gesamteinnahmen aus der Vermarktung 
der zur Nutzung überlassenen Rechte. Zu den 
 Gesamteinnahmen gehören Einnahmen aus dem 
Eintrittskartenverkauf sowie aus der Verwertung 
der Medienrechte, nämlich der Rundfunkrechte 
(Fernsehen und Hörfunk etc.) sowie der Rechte 
aller anderen Bild- und Tonträger, künftiger tech-
nischer Einrichtungen jeder Art (Online, Internet 
etc.) und in jeder Programm- und Verwertungs-
form weltweit. Der Pachtzins aus diesen aufge-
führten Einnahmen beträgt drei Prozent. Hiermit 
ist auch die Rechte-Einräumung zur Veranstal-
tung des Supercups und der Relegationsspiele 
 abgegolten. Die näheren Einzelheiten regelt  
die Zusatzvereinbarung zum Grundlagenvertrag. 
§ 3 bleibt unberührt.

Abs. 2:

Die Regelung der Nutzungsentgelte basiert unter 
anderem auf der zentralen Vermarktung der 
 Medienrechte. Für den Fall des Verbots der zentra-
len Vermarktung oder der Entscheidung des DFL 
e.V., dezentral vermarkten zu wollen, unterliegen 
die dann den Mitgliedern des DFL e.V. zufließenden 
Einnahmen dem vorgesehenen Pachtzins. Dies gilt 
auch für andere gegebenenfalls vom DFL e.V.  
auf seine Mitglieder übergegangenen Rechte und 
Einnahmen. Ausgenommen hiervon sind die von 
den Mitgliedern des DFL e.V. mit Stand „1. Juli 
2017“ individuell, also dezentral, vermarkteten 
 Medienrechte.
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III.	Abschnitt

Pflichten	und	Verantwortung	des	DFL	e.V.

Zur Konkretisierung der satzungsgemäßen 
 Verpflichtungen des DFL e.V. wird Folgendes 
 vereinbart:

§	6

Auf- und Abstieg

Abs. 1:

Zwischen der Bundesliga und 2. Bundesliga muss 
ein Auf- und Abstieg stattfinden. Die Zahl der  
Auf- und Absteiger wird eigenverantwortlich 
durch den DFL e.V. festgelegt.

Abs. 2:

Zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga muss 
ein Auf- und Abstieg stattfinden. Mindestens zwei 
Vereine der 2. Bundesliga müssen am Ende jeder 
Spielzeit in die 3. Liga absteigen und mindestens 
zwei Vereine aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga 
aufsteigen.

Zwischen dem Drittplatzierten der 3. Liga und 
dem Drittletzten der 2. Bundesliga finden zwei 
Relegationsspiele um den Abstieg aus der  
2. Bundesliga bzw. den Aufstieg in die 2. Bundes-
liga statt (§§ 54, 55 der DFB-Spielordnung).

§	7

Pokalwettbewerb

Die Teilnahmebedingungen ergeben sich aus der 
Satzung sowie den Ordnungen und Durchfüh-
rungsbestimmungen zur Spielordnung des DFB in 
ihrer jeweils gültigen Fassung. Dies gilt insbeson-
dere für den Bereich der Verwertung nach § 52 
der Spielordnung des DFB. Das DFB-Präsidium 
und das Präsidium des DFL e.V. werden sich ein-
vernehmlich über Modus, Form und Vermarktung 
des  Pokalwettbewerbs mit Wirkung ab der Spiel-
zeit 2019/2020 verständigen; die Zuständigkeit 
der zur Beschlussfassung berufenen Vereinsgre-
mien bleibt davon unberührt.

§	8

Leistungen an den gemeinnützigen Fußball

Dem DFB gehören insgesamt fast 26.000 Vereine 
an, die den Fußballsport mit all’ seinen Facetten 
abbilden und gleichzeitig eine hohe gesellschafts-
politische Verantwortung übernehmen. Dieser 
breiten Basis fühlen sich der DFB und der Lizenz-
fußball in besonderer Weise verpflichtet.

DFB und Lizenzfußball nehmen die Leistungen 
und den Beitrag des im Wesentlichen ehrenamt-

ten zur Bildung einer starken A-Nationalmann-
schaft ausdrücklich an. Die Abstellungsverpflich-
tung zu Pflicht- und Freundschaftsspielen und zu 
den notwendigen Vorbereitungslehrgängen und 
Vorbereitungsspielen ergibt sich aus den Vor-
schriften der FIFA und UEFA, insbesondere dem 
koordinierten internationalen Spielkalender, in 
der jeweils gültigen Fassung. Der DFL e.V. wird 
diese Verpflichtung erfüllen und sicherstellen, 
dass die abzustellenden Spieler die Verwertung 
ihrer Persönlichkeitsrechte und andere Rechte 
als Nationalspieler dem DFB übertragen. DFB und 
DFL werden hierzu Leitlinien vereinbaren. Im Rah-
men dieser Marketingrichtlinien werden zusätz-
lich Vereinbarungen getroffen, die die berechtig-
ten wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder des 
DFL e.V. berücksichtigen.

Abs. 2:

Absatz 1 gilt entsprechend für die Bildung der  
U 21 und weiterer Junioren-Nationalmann-
schaften.

Abs. 3:

Für die Leistungen des DFL e.V. gemäß Absatz 1 
und Absatz 2 zahlt der DFB jährlich eine variable 
prozentuale Beteiligung zwischen 15 Prozent und 
30 Prozent an seinen Einnahmen aus der Ver-
marktung der A-Nationalmannschaft (TV-Rechte, 
Sponsoren, Eintrittsgelder etc.) an den DFL e.V. 
Die Höhe der prozentualen Beteiligung richtet 
sich nach der wirtschaftlichen Entwicklung  
der Einnahmen aus § 5 Absatz 3, Satz 1 dieses 
Vertrags. Die näheren Einzelheiten regelt die  
Zusatzvereinbarung zum Grundlagenvertrag.

Abs. 4:

Der DFB übernimmt die Zahlung der Abstellungs-
entschädigung für A-Nationalspieler an die ab-
stellenden Vereine bzw. Kapitalgesellschaften in 
Höhe von ca. € 600.000 jährlich und die Prämien 
aufgrund vom DFB abgeschlossener Versiche-
rungsverträge für den Versicherungsschutz der 
A-Nationalmannschaft und der U 21-National-
mannschaft. Bei Endturnieren von FIFA und UEFA 
entfällt die Verpflichtung des DFB zur Zahlung der 
Abstellungsentschädigung, soweit eine solche von 
dem veranstaltenden Verband geleistet wird.

Abs. 5:

Der DFL e.V. wird darüber hinaus bei Endturnieren 
der UEFA und FIFA der A-Nationalmannschaft mit 
50 Prozent am wirtschaftlichen Überschuss des 
DFB beteiligt. Bei der Ermittlung des Überschusses 
werden Qualifikationsprämien der Mannschaft 
nicht einbezogen. Sonderzahlungen von UEFA 
und FIFA für die Abstellung von Spielern der 
 Nationalmannschaft und deren Einsatz bei End-
turnieren werden in die Ermittlung des Über-
schusses nicht einbezogen.
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Darüber hinaus treffen DFB und DFL e.V. folgende 
Vereinbarungen zugunsten des gemeinnützigen 
Fußballs:

Abs. 1:

In Kenntnis und Anerkennung der Tatsache, dass 
sonntags viele Spiele im Amateurfußball statt-
finden, sichert der DFL e.V. zu, am Sonntag vor 
15.30 Uhr höchstens eine Begegnung der Fuß-
ball-Bundesliga anzusetzen. Soweit möglich  
finden sonntags nicht mehr als sechs Spiele des 
Lizenzfußballs (Bundesliga/2. Bundesliga) statt.

Abs. 2:

Der DFL e.V. wird seine Mitglieder verpflichten, als 
Verein oder Mutterverein der Kapitalgesellschaft 
Mitglied im für sie regional zuständigen Landes- 
und Regionalverband zu sein.

Abs. 3:

Über die im II. Abschnitt geregelten Nutzungs-
entgelte hinaus zahlen die Mitglieder des DFL e.V. 
Spielabgaben an die zuständigen Landesverbände. 
Diese Spielabgaben betragen

a) 2,35 Prozent aus dem Eintrittskartenverkauf 
der Bundesliga und

b) 1,25 Prozent aus dem Eintrittskartenverkauf 
der 2. Bundesliga

an die jeweils zugehörigen Landesverbände.

Abs. 4:

Der DFL e.V. stellt je Spielzeit für die Ausbildung 
jüngerer Lizenzspieler einen Betrag in Höhe von 
maximal einer Million Euro zur Verfügung, der 
nach Maßgabe der vom Vorstand des DFL e.V. zu 
verabschiedenden „Richtlinien zur Festsetzung 
der Ausbildungsentschädigung jüngerer Lizenz-
spieler“ an die ausbildenden Vereine bzw. Kapital-
gesellschaften verteilt wird.

§	9

Förderung	der	sozial-	und	gesellschafts-
politischen	Aufgaben	des	Fußballs

Abs. 1:

Die Vertragsparteien sind sich darin einig, dass 
der Fußballsport insgesamt eine hohe soziale und 
gesellschaftspolitische Bedeutung hat.

Ansehen und Akzeptanz des Fußballs, gerade und 
besonders auch des professionellen Fußballs, 
werden deshalb vom ehrlichen und überzeugenden 
Engagement in diesen Aufgabenfeldern mitbe-
stimmt.

Der Fußballsport kann keine Defizite abbauen,  
die im staatlichen und gesellschaftlichen Bereich 
wurzeln. Der Fußball fühlt sich jedoch dem Sport 
und den Menschen, die sich in besonderen Not-

lich geführten Amateurfußballs in den fünf Regio-
nalverbänden, den 21 Landesverbänden und den 
knapp 26.000 Vereinen für den sportlichen und 
gesellschaftlichen Gesamterfolg des deutschen 
Fußballs mit Wertschätzung zur Kenntnis, insbe-
sondere die Beiträge der Landes- und Regional-
verbände für den Bereich des professionellen 
Spitzenfußballs im Bereich der flächendeckenden 
Talentförderung, der Juniorenspielgruppen in 
den unteren Altersklassen, des Schiedsrichter-
wesens, der Trainerausbildung und der obersten 
Amateurligen.

Die in diesem Vertrag konkretisierten Leistungen 
des professionellen Fußballs (Nationalmannschaft 
der Männer und Bundesliga) ermöglichen mit  
Abschluss dieses Vertrags, dass wesentliche 
nachfolgend dargestellte, jährliche Zuwendungen 
des DFB vorbehaltlich der Gesamtbudget-Verant-
wortung des DFB-Bundestags an den gemeinnützi-
gen Bereich bis zum 30. Juni 2023 gesichert sind:

1. Fünf Millionen Euro an die Landesverbände 
zur Stärkung ihrer finanziellen Grundlage 
und damit Entlastung der Vereine. (3 Millionen 
Euro zusätzlich werden außerhalb des Grund-
lagenvertrags als gesonderte zusätzliche 
Leistung des DFB an die Landesverbände in 
den Statuten des DFB verankert.)

2. Weiterentwicklung des DFB-Talentförderpro-
gramms sowie Einrichtung eigener Nach-
wuchs-Leistungszentren zur Stärkung des 
Jugendfußballs in der Breite (zehn Millionen 
Euro)

3. Qualifizierungsmaßnahmen

— Fußball-Lehrer und -trainer im Spitzen- 
und Breitensport

— Schiedsrichter

— Vereine durch das DFB-Mobil

4. Förderung und Unterstützung des Ehrenamts

5. Aufbau und Förderung des Frauen- und Mäd-
chenfußballs in den Vereinen

6. Aufbau des DFB-Schulfußballprogramms 
 (Eliteschulen/Partnerschulen des Fußballs)

7. Umsetzung von Kampagnen mit gesell-
schaftspolitischer Relevanz, insbesondere 
der Integration

8. Einrichtung und Betreuung von Fan-Projekten 
unterhalb der Lizenzligen

9. Gewaltpräventions- und Konfliktmanagement-
projekte in den Amateurligen

10. Masterplan Amateurfußball: Der DFL e.V. 
 leistet einen Finanzierungsbeitrag zu den 
Budgetmitteln in Höhe von 2,5 Millionen Euro 
jährlich.
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 Anpassung unterzogen werden kann, wenn sich 
bei einer Partei oder bei beiden Parteien eine 
 wesentliche nachteilige wirtschaftliche Verände-
rung ergibt.

§	12

Vertragsbeendigung und Neuabschluss

Abs. 1:

Dieser Vertrag wird nach Unterzeichnung zum 
Beginn der Spielzeit 2017/2018 (1. Juli 2017) 
wirksam und hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 
2023. Während dieser Laufzeit kann der Vertrag 
nicht ordentlich gekündigt werden.

Die Wirksamkeit des Vertrags steht unter der 
 auflösenden Bedingung einer Nichtbestätigung 
des Grundlagenvertrags durch das Präsidium  
des DFL e.V. am 17. Oktober 2016 oder des 
DFB-Bundestags am 4. November 2016.

Abs. 2:

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger 
Grund besteht insbesondere dann, wenn und 
 sobald die gemeinsame Satzungsgrundlage, 
 insbesondere die §§ 14, 16 bis 16d) der DFB- 
Satzung, einer wesentlichen Veränderung unter-
worfen wird.

Abs. 3:

Für den Fall der Vertragsbeendigung verpflichten 
sich die Vertragsparteien auf Antrag einer 
 Vertragspartei, die bisherigen vertraglichen 
 Bestimmungen einvernehmlich so anzupassen, 
dass der Regelungsgehalt den jeweiligen sport-
lichen, wirtschaftlichen und sonstigen Bedingun-
gen entspricht und einen entsprechenden neuen 
Vertrag abzuschließen. Die Pflicht zur Vertrags-
anpassung und Fortsetzung des Grundlagen-
vertrags besteht nicht, wenn der DFL e.V. die ihm 
zur Nutzung überlassenen Vereinseinrichtungen 
Bundesliga und 2. Bundesliga schuldhaft nicht 
 betreibt und den deutschen Fußballmeister, die 
Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer an den 
internationalen Wettbewerben schuldhaft nicht 
ermittelt.

Wird — auch nach Durchführung der Schlichtung 
gemäß § 16d) der DFB-Satzung — kein Einverneh-
men über die Anpassung und Fortsetzung des 
Vertrags erzielt, entscheidet auf Antrag einer 
Vertragspartei das Schiedsgericht nach § 17 der 
DFB-Satzung unter Ausschluss des ordentlichen 
Rechtswegs über die Anpassung der vertrag-
lichen Bestimmungen an die jeweiligen sport-
lichen, wirtschaftlichen und sonstigen Bedingun-
gen. Die Vertragsparteien verpflichten sich 
 unwiderruflich, den Schiedsspruch umzusetzen.

lagen befinden, in hohem Maße verbunden und 
verpflichtet, weil er aufgrund seiner ca. 6,7 Millio-
nen Mitglieder und millionenfachen Fans auf 
 starken Schultern steht, populär ist und deshalb 
aus seiner Leistungskraft heraus an andere 
 denken muss, denen es schlechter geht.

Abs. 2:

Dies vorausgeschickt, unterstützt der DFL e.V. die 
sozial- und gesellschaftspolitische Aufgabe des 
DFB bestmöglich und wird eigene Initiativen 
durchführen.

Abs. 3:

Die soziale Aufgabenstellung des DFB wird der 
DFL e.V. darüber hinaus in besonderer Weise 
noch dadurch fördern, dass er über die im II. 
 Abschnitt und III. Abschnitt getroffenen Rege-
lungen hinaus, alle zwei Jahre die Nationalspie-
ler seiner Vereine und Kapitalgesellschaften für 
ein Benefiz-Länderspiel, das auch von anderen 
Trägern veranstaltet werden kann, unentgeltlich 
zur Verfügung stellt. Der DFB möchte die 
 Bundesliga-Stiftung zur  Erfüllung ihrer sozialen 
Aufgaben mit 1/3 an den Einnahmen des Bene-
fiz-Länderspiels (nach Abzug von Kosten und 
Steuern), mindestens jedoch 1,5 Millionen Euro, 
im Rahmen einer freiwilligen Spende begüns-
tigen.

§	10

Sonstige Pflichten des DFL e.V.

Abs. 1:

Der DFL e.V. wird seine Vereine und Kapitalgesell-
schaften verpflichten, für Mitglieder der Führungs-
organe des DFB sowie der zuständigen Landes- 
und Regionalverbände Ehrenkarten entspre-
chend der derzeit geltenden Regelung zur 
Verfügung zu stellen.

Abs. 2:

Falls der DFL e.V. die ihm durch die Satzung des 
DFB und diesen Vertrag überlassenen Rechte auf 
eine von ihm gegründete Tochtergesellschaft 
überträgt, ist dies zulässig, sofern der DFL e.V. 
 alleiniger/beherrschender Gesellschafter ist oder 
entsprechende Anteile besitzt. Für die Erfüllung 
der Verpflichtung haften die Liga-Gesellschaft 
und der DFL e.V. gesamtschuldnerisch. Der DFB 
wird zunächst die Liga-Gesellschaft in Anspruch 
nehmen.

IV.	Abschnitt

Vertragsanpassung	und	Kündigung

§	11

Vertragsanpassung

Die Parteien vereinbaren, dass dieser Grund-
lagenvertrag während seiner Laufzeit einer 
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unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport. Der 
DFB setzt sich für die Belange des Umwelt- und 
Naturschutzes ein. Zur Erfüllung und Durch-
führung seiner Aufgaben gibt sich der Deutsche 
Fußball-Bund folgende Satzung:

I.	Allgemeine	Bestimmungen

§	1

Name, Rechtsform und Sitz

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereini-
gung der Landesverbände, Regionalverbände 
und des DFL Deutsche Fußball Liga e.V. (DFL 
 Deutsche Fußball Liga), in denen Fußballsport 
 betrieben wird. Der Deutsche Fußball-Bund ist  
der Nachfolger des im Jahre 1900 gegründeten 
Deutschen Fußball-Bundes mit dem damaligen 
Sitz in Berlin.

Der Deutsche Fußball-Bund ist ein eingetragener 
Verein und hat seinen Sitz in Frankfurt (Main).

§	2

Allgemeine Grundsätze

Der Deutsche Fußball-Bund ist parteipolitisch und 
religiös neutral.

Er tritt verfassungsfeindlichen Bestrebungen 
 sowie jeder Form von diskriminierenden oder 
menschenverachtenden Einstellungen und Ver-
haltensweisen entschieden entgegen. Dies gilt 
ebenso für jede Form von Gewalt, unabhängig 
 davon, ob sie körperlicher oder seelischer Art ist. 
Der DFB verpflichtet sich im besonderen Maße 
dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor 
sexualisierter Gewalt.

Jedes Amt im DFB ist Frauen und Männern zu-
gänglich.

Satzung und Ordnungen des DFB gelten in ihrer 
sprachlichen Fassung für Frauen und Männer glei-
chermaßen.

§	3

Mitgliedschaften

1. Der DFB ist Mitglied der FIFA mit Sitz in Zürich. 
Aufgrund dieser Mitgliedschaft ist der DFB 
den Bestimmungen dieses Verbandes unter-
worfen und zur Umsetzung der Entscheidun-
gen seiner Organe verpflichtet. Insbesondere 
nachgenannte Vorschriften der FIFA sind für 
den DFB, seine Mitglieder, Spieler und Offi-
ziellen sowie die Vereine und Kapitalgesell-
schaften seiner Mitgliedsverbände verbind-
lich: Statuten, Reglement betreffend Status 
und Transfers von Spielern, Ethikreglement, 

§	13

Schiedsklausel

Für alle sonstigen, nicht bereits unter § 12 zu 
 fassenden Meinungsverschiedenheiten oder 
 Streitigkeiten, die sich zwischen den Vertrags-
parteien aus oder im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag ergeben, findet die Schlichtung nach  
§ 16d) der DFB-Satzung Anwendung. Der Rechts-
weg zum Schiedsgericht gemäß § 17 der DFB- 
Satzung bleibt eröffnet.

§	14

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags 
ganz oder teilweise ungültig sein oder werden,  
so wird hiervon die Gültigkeit der anderen 
Vertrags teile nicht berührt. Die Vertragsparteien 
 verpflichten sich vielmehr, die ungültige Bestim-
mung durch eine gültige Regelung zu ersetzen, 
die dem wirtschaftlichen und sportlichen Gehalt 
der ungültigen Bestimmung soweit wie möglich 
entspricht.

Beschlüsse des DFB-Bundestags

Der 42. Ordentliche DFB-Bundestag hat am  
4. November 2016 in Erfurt die nachfolgenden 
Beschlüsse gefasst:

Änderungen der DFB-Satzung

Präambel

Am 28. Januar 1900 haben 86 Fußballvereine in 
Deutschland den Deutschen Fußball-Bund ge-
gründet. Am 21. November 1990 ist der Nordost-
deutsche Fußballverband (NOFV) dem DFB bei-
getreten. Im Zuge einer Neuordnung des lizen-
zierten Fußballs wurde am 18. Dezember 2000 
ein Ligaverband gegründet, der gemeinsam mit 
den Landes- und Regionalverbänden als Mitglied 
dem DFB angehört.

Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitglieds-
verbände im In- und Ausland.

Wichtigste Aufgabe des DFB ist die Ausübung des 
Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wett-
bewerben der Spielklassen des DFB, der Regional- 
und Landesverbände und der Lizenzligen. Er trägt 
die Gesamtverantwortung für die Einheit des 
deutschen Fußballs. Der DFB handelt in sozialer 
und gesellschaftspolitischer Verantwortung und 
fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair 
Play verbunden. Seiner besonderen Förderung 
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b) den deutschen Fußballsport im In- und Aus-
land zu vertreten und alle damit im Zusam-
menhang stehenden Fragen zum gemein-
samen Wohl aller Mitglieder in sportlichem 
Geiste zu regeln,

c) die Infrastruktur seiner gemeinnützigen 
Mitgliedsverbände sowie Bildungsmaßnah-
men für ihre Mitglieder direkt oder indirekt 
zu fördern,

d) dafür zu sorgen, dass die Fußballspiele 
inner halb des DFB-Gebiets nach den inter-
nationalen Fußball-, Futsal- und Beach-
soccerregeln ausgetragen werden und 
 diese  Regeln verbindlich auszulegen,

e) Auswahlmannschaften zu bilden, zu unter-
halten und Länderspiele der Auswahl-
mannschaften sowie die zu ihrer Vorberei-
tung erforderlichen Spiele und Lehrgänge 
durchzuführen,

f) mit seinen Auswahlmannschaften an inter-
nationalen Wettbewerben teilzunehmen 
und internationale Spiele zu bestreiten,

g) die Bundesliga und die 2. Bundesliga, die 
Frauen-Bundesliga und die 2. Frauen-Bun-
desliga, die 3. Liga, die Deutsche Amateur-
meisterschaft und die Junioren-Bundes-
ligen (A- und B-Junioren), die B-Juniorin-
nen-Bundesliga sowie die Spiele um den 
DFB-Vereinspokal der Frauen, Herren und 
Junioren als seine Vereinseinrichtungen zu 
organisieren,

h) in Wettbewerben der Lizenzligen, der Frau-
en-Bundesligen, der Aufstiegsrunde zur  
2. Frauen-Bundesliga, der 3. Liga, der Auf-
stiegsrunde zur 3. Liga, der Deutschen 
Amateurmeisterschaft, der Junioren-Bun-
desligen (A- und B-Junioren), der B-Junio-
rinnen-Bundesliga und der Spielklassen 
der Mitgliedsverbände die Deutschen Fuß-
ballmeister, die Auf- und Absteiger, die Teil-
nehmer an den internationalen Wettbewer-
ben sowie in überregionalen Pokal-Wettbe-
werben deren Sieger zu ermitteln oder 
ermitteln zu lassen und die hierzu notwen-
digen Regelungen zu treffen,

i) die Zulassung von Trainern, Übungsleitern 
und Schiedsrichtern sowie ihre Aus-, Fort- 
und Weiterbildung und die von ehren-, 
 neben- und hauptamtlichen Vereins- und 
Verbandsmitarbeitern zu regeln und zu 
fördern,

j) die Integrität des sportlichen Wettbewerbs 
zu gewährleisten und hierzu alle notwendi-
gen wettbewerbssichernden Maßnahmen 
zu treffen,

Disziplinarreglement, Reglemente für die in-
ternationalen Wettbewerbe und Spielregeln.

  Spiele und Wettbewerbe zwischen A-Verbands-
mannschaften, die verschiedenen National-
verbänden der FIFA angehören, dürfen nur mit 
Bewilligung der FIFA stattfinden. Das Bewilli-
gungsverfahren richtet sich nach Art. 6, 7 und 
10 des FIFA-Reglements für internationale 
Spiele.

2. Der DFB ist Mitglied der UEFA mit Sitz in Nyon 
(Schweiz). Aufgrund dieser Mitgliedschaft ist 
der DFB den Bestimmungen dieses Verbandes 
unterworfen und zur Umsetzung der Entschei-
dungen seiner Organe verpflichtet.

 Nachgenannte Vorschriften der UEFA sind für 
den DFB, seine Mitglieder sowie die Vereine 
und Kapitalgesellschaften seiner Mitgliedsver-
bände verbindlich: Statuten, Rechtspflegeord-
nung, Dopingreglement und die Reglemente 
für die europäischen Wettbewerbsspiele und 
die dazugehörigen Regelungen. Insbesondere 
anerkennen der DFB, seine Mitglieder, Spieler 
und Offiziellen die UEFA-Statuten. Auf Artikel 
59 bis 63 der UEFA-Statuten wird verwiesen.

3. Der DFB, seine Mitglieder, Spieler und Funk-
tionsträger sowie die Vereine und Kapitalge-
sellschaften seiner Mitgliedsverbände sind der 
Vereinsstrafgewalt der FIFA und der UEFA, die 
durch die in Nrn. 1. und 2. genannten Regelun-
gen und Organentscheidungen einschließlich 
der Vereinssanktionen ausgeübt wird, unter-
worfen. Die Unterwerfung unter die Ver-
einsstrafgewalt von FIFA und UEFA erfolgt 
 insbesondere, damit Verstöße gegen die vor-
genannten Bestimmungen und Entscheidun-
gen verfolgt und durch Sanktionen geahndet 
werden können.

4. Über weitere Mitgliedschaften bei anderen 
 Organisationen entscheidet das Präsidium. 
Die Rechte des DFB und seiner Mitgliedsver-
bände aus dieser Satzung dürfen dadurch 
nicht berührt werden.

§	4

Zweck und Aufgabe

Zweck des DFB ist die Förderung des Sports.

Dieser Satzungszweck wird verwirklicht insbeson-
dere durch:

1. die nachhaltige Führung und Organisation des 
Spielbetriebs. Im Vordergrund steht dabei,

a) den Fußballsport und seine Entwicklung, 
vor allem in seinem Jugendbereich, zu för-
dern und durch fußballspezifische sowie 
überfachliche Qualifizierung zu sichern,
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e) die Unterstützung einer wirksamen Sucht-
prävention,

f) die Förderung von Kunst und Kultur im 
 Zusammenhang mit dem Fußballsport und 
durch die Aufarbeitung der gesellschafts-
politischen Dimension des Fußballs in der 
(Sport-)Geschichte,

g) die Unterstützung und Integration sozialer 
Randgruppen, insbesondere die Resoziali-
sierung von Strafgefangenen.

4. die Förderung karitativer und humanitärer 
Maßnahmen im Rahmen des § 58 Nr. 2. AO, 
insbesondere

a) in Anerkennung der gesellschaftspoliti-
schen Bedeutung des Fußballsports soziale 
Aktivitäten durchzuführen, gerade auch 
zur Hilfeleistung für bedürftige Personen 
und zur Wahrnehmung humanitärer Auf-
gaben,

b) die Völkerverständigung zu fördern, insbe-
sondere durch Unterstützung von Jugend-
arbeit im internationalen Bereich, Aus-
landsentwicklungshilfe und konkrete Lebens-
hilfe für Bedürftige im Ausland, Betreuung 
ausländischer Besucher in Deutschland,

c) in sozialen Notlagen Bedürftigen im Sinne 
des § 53 Nrn. 1. und 2. AO zu helfen.

5. die Errichtung, Unterhaltung und Wiederher-
stellung von Einrichtungen, die den vorge-
nannten Aufgaben dienen, zu unterstützen.

§	5

Gemeinnützigkeit

Der DFB verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 
in ihrer jeweils gültigen Fassung. Der DFB ist 
selbstlos tätig.

Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaft-
liche Zwecke. Die Mittel des DFB dürfen nur für 
die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
den Mitteln des DFB.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des DFB fremd sind oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Der DFB erfüllt seine Aufgaben selbst oder durch 
Hilfspersonen im Sinne des § 57 Absatz 1, Satz 2 
AO, sofern er nicht im Wege der Mittelbeschaf-
fung gemäß § 58 Nr. 1. AO tätig wird.

k) das Dopingverbot zu beachten und durch-
zusetzen, um Spieler vor Gesundheitsschä-
den zu bewahren und Fairness im sport-
lichen Wettbewerb und Glaubwürdigkeit  
im Fußballsport zu erhalten. Der DFB stellt 
sicher, dass zu diesem Zweck Dopingkon-
trollen durchgeführt werden,

l) den Freizeit- und Breitensport zu fördern,

m) Futsal, Beachsoccer und Ü-Fußball zu för-
dern, wozu bei Bedarf Deutsche Meister 
ermittelt und Auswahlmannschaften gebil-
det werden können.

2. die Vermittlung von Werten im und durch den 
Fußballsport, unter besonderer Berücksichti-
gung

a) der Förderung der Leistungsbereitschaft 
und des fairen Verhaltens (Fair Play) und 
ethischen Verhaltens von Spielern, Trai-
nern, Betreuern und sonstigen Vereinsmit-
arbeitern und Funktionsträgern,

b) der Pflege von Respekt und Anerkennung 
auf und abseits des Platzes,

c) der Verwirklichung der Gleichberechtigung 
von Mann und Frau,

d) der Förderung von Integration und Vielfalt 
sowie der Verhinderung und Beseitigung 
von Diskriminierung, insbesondere im Hin-
blick auf die soziale oder ethnische Her-
kunft oder eine behauptete „Rasse“, den 
Glauben, das Alter, das Geschlecht, die 
 sexuelle Identität oder eine Behinderung,

e) der Förderung von institutionellen und per-
sonellen Maßnahmen, die der Entstehung 
jeder Form von Gewalt vorbeugen und ent-
gegenwirken, unabhängig davon, ob sie 
körperlicher oder seelischer Art ist,

f) der Pflege und Förderung des Ehrenamts.

3. die angemessene Unterstützung gesellschafts-
politischer Aspekte mit den Möglichkeiten des 
Fußballs, vor allem durch

a) die Förderung des Fußballs im Schulfach 
Sport und andere Formen der Kinder- und 
Jugendsozialarbeit, um den respektvollen 
Umgang miteinander zu erlernen und zu 
pflegen,

b) den Schutz der Umwelt auch in Verantwor-
tung für künftige Generationen,

c) die Förderung des Behindertensports, ins-
besondere des Behindertenfußballs,

d) die Förderung gesunder Ernährung und 
ausreichender Bewegung als gesundheit-
liche Prävention,
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leisten insoweit ihre Verbindlichkeit durch Ein-
haltung ihrer Pflichten, insbesondere gemäß 
§§ 14, 16 und 16b.

6. Präsidium, Präsidialausschuss, Vorstand und 
Ausschüsse, letztere mit Zustimmung des 
 Präsidiums, können die Zentralverwaltung be-
vollmächtigen, eigenständig und eigenverant-
wortlich Aufgaben ihres jeweiligen Zuständig-
keitsbereichs wahrzunehmen.

 Die Beschlüsse sind in den nächstfolgenden 
Offiziellen Mitteilungen zu veröffentlichen.

II.	Mitgliedschaft

§	7

Mitglieder

1. Die Mitglieder des DFB gliedern sich in

a) ordentliche Mitglieder und

b) Ehrenmitglieder und Ehrenpräsidenten.

2. Ordentliche Mitglieder sind

a) die Landes- und Regionalverbände

b) die DFL Deutsche Fußball Liga.

 Folgende Verbände gehören dem DFB als 
 ordentliche Mitglieder an:

I. der Norddeutsche Fußball-Verband als 
 Regionalverband und die in ihm zusam-
mengeschlossenen Landesverbände:

a) Bremer Fußball-Verband

b) Hamburger Fußball-Verband

c) Niedersächsischer Fußballverband

d) Schleswig-Holsteinischer Fußballverband

II. der Nordostdeutsche Fußballverband als 
Regionalverband und die in ihm zusam-
mengeschlossenen Landesverbände:

a) Berliner Fußball-Verband

b) Fußball-Landesverband Brandenburg

c) Landesfußballverband Mecklenburg- 
Vorpommern

d) Fußballverband Sachsen-Anhalt

e) Sächsischer Fußball-Verband

f) Thüringer Fußball-Verband

III. der Süddeutsche Fußball-Verband als Regio-
nalverband und die in ihm zusammenge-
schlossenen Landesverbände:

a) Badischer Fußballverband

b) Bayerischer Fußball-Verband

c) Hessischer Fußball-Verband

§	6

Zuständigkeiten und Rechtsgrundlagen

1. Der DFB regelt seinen eigenen Geschäftsbe-
reich durch Ordnungen und Entscheidungen 
seiner Organe. Er erlässt zu diesem Zweck ins-
besondere folgende Ordnungen:

a) eine Spiel-, eine Schiedsrichter- und eine 
Jugendordnung,

b) eine Finanzordnung,

c) eine Ausbildungsordnung,

d) eine Rechts- und Verfahrensordnung,

e) eine Ehrungsordnung,

f) eine Geschäftsordnung für den Bundestag 
und den Vorstand,

g) ein DFB-Statut für die 3. Liga,

h) ein DFB-Statut für die Frauen-Bundesliga 
und die 2. Frauen-Bundesliga,

i) einen Ethik-Kodex.

2. Der Regelung durch den DFB unterliegen 
 ferner

a) die Förderung, die Entwicklung und der 
Schutz des Amateur-, Jugend- und Frauen-
fußballsports,

b) die den Lizenzfußball betreffenden Angele-
genheiten durch allgemeinverbindliche, 
zur Sicherung der wirtschaftlichen Grund-
lagen und für einen ordnungsgemäßen 
Spielbetrieb erforderliche Vorschriften 
und Sanktionen, unter Beachtung der 
nachfolgenden §§ 16 bis 16d und 18   
dieser Satzung,

c) die Durchführung von Dopingkontrollen 
auf der Grundlage der Reglemente von 
WADA, NADA, FIFA und UEFA sowie den 
Anti-Doping-Richtlinien des DFB.

3. Der DFB kann die Ausübung seiner Rechte 
ganz oder teilweise auf einen Mitgliedsver-
band oder auf mehrere Verbände übertragen.

4. Dem DFB kann durch Bundestagsbeschluss 
mit 2/3-Mehrheit die Regelung weiterer Sach-
gebiete des Fußballsports (auch Sachgebiets-
teile) übertragen werden. Die Regelung im 
 Einzelnen erfolgt anschließend mit einfacher 
Mehrheit; für größere Sachgebiete soll die 
 Regelung durch Ordnungen erfolgen.

5. Die im Rahmen der Nummern 1. bis 4. erlasse-
nen Ordnungen, Statuten und Entscheidungen 
der DFB-Organe sind in diesem Zuständig-
keitsbereich für die Mitgliedsverbände, die 
 ihnen angehörenden Kapitalgesellschaften 
und Vereine und die Mitglieder der Vereine 
verbindlich. Die Mitgliedsverbände gewähr-
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 Mit dem Erlöschen der Mitgliedschaft gehen 
alle durch diese Satzung und vertragliche Ver-
einbarungen erworbenen Rechte und Befug-
nisse auf den DFB über.

§	10

Ausschluss

Der Ausschluss eines Mitglieds erfolgt durch  
den Bundestag, und zwar nur in den nachfolgend 
bezeichneten Fällen:

1. wenn die in § 14 und § 16b vorgesehenen 
Pflichten der Mitglieder gröblich verletzt und 
die Verletzungen trotz durch das Präsidium 
erfolgter Abmahnung fortgesetzt werden,

2. wenn das Mitglied seinen dem DFB oder einem 
anderen Mitglied gegenüber eingegangenen 
Verpflichtungen trotz Fristsetzung durch das 
Präsidium unter Androhung des Ausschlusses 
nicht nachkommt,

3. wenn das Mitglied in grober Weise gegen die 
Grundsätze der geschriebenen und unge-
schriebenen Sportgesetze verstößt. Ein sol-
cher Verstoß liegt in jedem Fall vor, wenn ein 
Mitglied nachhaltig den DFB bindende Bestim-
mungen von FIFA oder UEFA verletzt.

Ein Ausschluss durch andere satzungsgemäß 
 vorgesehene Organe des DFB bleibt unberührt.

§	11

Ehrenpräsidenten und Ehrenmitglieder

1.  Auf Antrag des Präsidiums können vom Bun-
destag Personen, die sich um den Fußballsport 
besonders verdient gemacht haben, zu Ehren-
präsidenten und Ehrenmitgliedern ernannt 
werden. Ehrenpräsidenten gehören dem Prä-
sidium und Ehrenmitglieder dem Bundestag 
jeweils mit beratender Stimme an. Die vor dem 
1. Januar 2007 hinsichtlich der Ehrenprä-
sidentschaft und vor dem 1. Oktober 2013 
hinsichtlich der Ehrenvizepräsidentschaft er-
worbenen Rechte bleiben hiervon unberührt.

2.  Die Verleihung von Auszeichnungen und Erin-
nerungszeichen an Personen und Vereine, die 
sich um den Fußballsport Verdienste erwor-
ben haben, wird in einer Ehrungsordnung 
 geregelt.

III.	Rechte	und	Pflichten	der	Mitglieder

§	12

Rechte der Mitglieder

1. Die Mitgliedsverbände regeln innerhalb ihrer 
Bereiche alle mit der Pflege des Fußballsports 

d) Südbadischer Fußballverband

e) Württembergischer Fußballverband

IV. der Südwestdeutsche Fußball-Verband als 
Regionalverband und die in ihm zusam-
mengeschlossenen Landesverbände:

a) Fußballverband Rheinland

b) Saarländischer Fußballverband

c) Südwestdeutscher Fußballverband

V. der Westdeutsche Fußballverband als Regio-
nalverband und die in ihm zusammenge-
schlossenen Landesverbände:

a) Fußball-Verband Mittelrhein

b) Fußballverband Niederrhein

c) Fußball- und Leichtathletik-Verband 
Westfalen

VI. die DFL Deutsche Fußball Liga.

§	8

Erwerb der Mitgliedschaft

1. Die Aufnahme von ordentlichen Mitgliedern 
erfolgt durch Bundestagsbeschluss. Das Präsi-
dium kann eine vorläufige Aufnahme geneh-
migen.

2. Aus Bereichen von Mitgliedsverbänden dürfen 
keine weiteren Verbände aufgenommen werden.

3. Erlischt die Mitgliedschaft eines Mitglieds-
verbandes, so kann ein neuer Verband für das 
 betreffende Gebiet an seiner Stelle aufgenom-
men oder die Verwaltung dieses Gebiets von 
einem bestehenden Verband übernommen 
werden. Nr. 1. gilt entsprechend.

§	9

Erlöschen der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft im DFB erlischt:

a) durch Auflösung eines Mitgliedsverbandes,

b) durch Austritt,

c) durch Ausschluss.

2. Der Austritt eines ordentlichen Mitglieds  
muss sechs Monate vor Ablauf des Geschäfts-
jahres des DFB durch Einschreibebrief dem 
DFB mitgeteilt werden. Der Austritt aus dem 
DFB darf nur dann ausgesprochen werden, 
wenn auf einem vorhergehenden Verbandstag 
dieser mit der für Satzungsänderungen dieses 
Mitgliedsverbandes vorgesehenen Mehrheit 
 beschlossen worden ist.
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wie die Organe und Mitarbeiter der Kapital-
gesellschaften den Court of Arbitration for 
Sport (CAS) mit Sitz in Lausanne (Schweiz) 
als unabhängige richterliche Instanz in 
 internationalen Streitigkeiten anerkennen 
und sich den Entscheidungen des CAS un-
terwerfen, soweit zwingendes nationales 
oder internationales Recht nicht entgegen-
steht oder die FIFA- oder UEFA-Reglemente 
Ausnahmen zulassen,

 f)  dafür zu sorgen, dass ihre Mitglieder und 
deren Einzelmitglieder sowie die Organe 
und Mitarbeiter der Kapitalgesellschaften 
sämtliche Streitigkeiten, die aus der Mit-
gliedschaft mit diesem Mitgliedsverband 
oder mit anderen Vereinen oder Kapital-
gesellschaften erwachsen, nicht vor ein 
 ordentliches Gericht bringen, sondern den 
zuständigen Verbandsorganen des Mit-
gliedsverbandes, des DFB, der UEFA oder 
der FIFA zur Entscheidung vorlegen, soweit 
zwingendes nationales oder internatio-
nales Recht nicht entgegensteht oder die 
 FIFA- oder UEFA-Reglemente Ausnahmen 
zulassen. Nach Ausschöpfung des ver-
bandsinternen Rechtswegs ist anstelle der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit eine Schieds-
gerichtsbarkeit im Sinne der §§ 1025 ff. 
ZPO vorzusehen, soweit zwingendes natio-
nales oder internationales Recht nicht ent-
gegensteht,

 g)  die Entscheidungen der Organe der FIFA 
und UEFA in ihre Satzungen und Ordnun-
gen aufzunehmen, sofern diese Verbände 
dies vorschreiben und die nach § 34 Ab-
satz 4, 5. Spiegelstrich, umzusetzenden 
Entscheidungen zu vollziehen,

2. die Entscheidungen der DFB-Organe durchzu-
führen,

3.  die beauftragten Vertreter des DFB-Präsidi-
ums und -Vorstandes an ihren Verbandstagen 
teilnehmen zu lassen und ihnen auf Verlangen 
das Wort zu erteilen,

4. Streitigkeiten, die aus der Mitgliedschaft beim 
DFB mit diesem oder überregional zwischen 
ihnen oder der DFL Deutsche Fußball Liga er-
wachsen, den zuständigen Organen des DFB 
zur Entscheidung zu unterbreiten,

5. nach Ausschöpfung des DFB-Instanzenzugs 
unter Vermeidung des ordentlichen Rechts-
wegs ein Schiedsgericht anzurufen,

6. die eigenen Beschwerden und solche ihrer 
 Mitglieder gegen ausländische Verbände und 
Vereine dem DFB vorzulegen,

7. Schriftverkehr mit der FIFA, der UEFA und 
 deren Mitgliedsverbänden in grundsätzlichen 
Fragen über den DFB zu führen.

zusammenhängenden Fragen selbstständig 
durch Satzung und allgemeinverbindliche Ord-
nungen sowie Entscheidungen ihrer Organe 
unter Beachtung der Satzung und Ordnungen 
des DFB und der den DFB bindenden Statuten 
und Reglemente der FIFA und UEFA, soweit 
nicht diese Fragen der Entscheidung durch 
den DFB vorbehalten sind.

2. Die Mitgliedsverbände sind berechtigt, durch 
ihre Vertreter an den Sitzungen des Vorstands 
und des Bundestages teilzunehmen, bei der 
Fassung der Beschlüsse mitzuwirken und ihr 
satzungsgemäßes Stimmrecht auszuüben 
 sowie Anträge zur Beschlussfassung einzu-
bringen.

3. Die Mitgliedsverbände sind berechtigt, alle 
Einrichtungen und Anlagen des DFB in dem in 
der Satzung und den Ordnungen bestimmten 
Umfang zu nutzen.

§	13

Gebietsschutz

Die Zugehörigkeit von Vereinen und Gebieten zu 
einem Mitgliedsverband ist besonders geschützt 
und darf nur in begründeten Ausnahmefällen an-
getastet werden. Wenn es sich um überregionale 
Grenzstreitigkeiten handelt, entscheidet hierüber 
der Vorstand des DFB endgültig.

§	14

Pflichten der Mitglieder

Die Mitgliedsverbände sind verpflichtet,

1. a)  den Nachweis ihrer Gemeinnützigkeit zu 
erbringen; dies gilt nicht für die DFL 
 Deutsche Fußball Liga,

 b)   die Satzung und die für sie verbindlichen 
Ordnungen, Entscheidungen und Beschlüsse 
des DFB zu befolgen,

 c)  dafür zu sorgen, dass sie selbst und ihre 
Mitglieder und deren Einzelmitglieder so-
wie die Organe und Mitarbeiter der Kapital-
gesellschaften die für Mitgliedsverbände 
geltenden Verpflichtungen sinngemäß in 
ihre Satzungen übernehmen und sich der 
Satzung, den Ordnungen und Entscheidun-
gen des DFB unterwerfen,

 d)  ihre eigene und die ihnen von ihren Mitglie-
dern überlassene Vereinsstrafgewalt dem 
DFB zur Ausübung durch seine Rechts-
organe im Rahmen seiner Zuständigkeit zu 
übertragen; lit c) gilt entsprechend,

 e)  dafür zu sorgen, dass sie selbst und ihre 
Mitglieder und deren Einzelmitglieder so-
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§	16a

Besondere Rechte

Die DFL Deutsche Fußball Liga nimmt unter Be-
achtung von § 6 Nr. 2b) die nachstehenden im 
Einzelnen aufgeführten Rechte, Aufgaben und 
Befugnisse eigenverantwortlich wahr:

1. Sie ermittelt in Wettbewerben der Lizenzligen 
des DFB den Deutschen Fußballmeister des 
DFB und die Teilnehmer an den europäischen 
Wettbewerben aus den Lizenzligen, indem sie 
die sich aus § 4 Nr. 1. g) und h) ergebende, ihr 
zur Nutzung überlassene Vereinseinrichtung 
des DFB betreibt. Für die Sportrechtsprechung 
und das Schiedsrichterwesen bedient sie sich 
der Organe und Einrichtungen des DFB nach 
dessen Regelungen.

2. Sie ist berechtigt, die sich aus Nr. 1. ergeben-
den Vermarktungsrechte exklusiv im eigenen 
Namen zu verwerten. Dies gilt auch für ein 
 Ligalogo.

3. Sie erteilt die Lizenzen an Vereine und Kapital-
gesellschaften für die Teilnahme am Wettbe-
werb der Lizenzligen in eigener Verantwor-
tung nach sportlichen, technischen, organisa-
torischen und wirtschaftlichen Kriterien. Sie 
regelt auch die Lizenzerteilung an die Spieler. 
In diesem Zusammenhang erlässt sie ein 
 eigenes Statut.

4. Sie hat ein Vorschlagsrecht für die Vertretung 
des DFB in den Ausschüssen und Kommissio-
nen der UEFA und der FIFA. Der DFB ist an die 
entsprechenden Vorschläge gebunden, wenn 
ausschließlich oder überwiegend Belange des 
Lizenzfußballs berührt sind.

5. Die Erstellung des Rahmenterminkalenders  
(§ 48 Nr. 1.) erfolgt im Einvernehmen mit dem 
DFB.

6. Sie ist bei der Besetzung der Rechtsprechungs-
organe zu beteiligen. Entsprechendes gilt für 
die Besetzung der DFB-Kommission Präven-
tion & Sicherheit & Fußballkultur und der Anti- 
Doping-Kommission.

7. Sie entsendet Vertreter in die Organe und in 
die weiteren Ausschüsse des DFB nach Maß-
gabe des VII. Abschnitts dieser Satzung.

Die Ausgestaltung dieser Rechte wird in entspre-
chenden Ordnungen oder vertraglich geregelt.

§	16b

Besondere Pflichten

Die DFL Deutsche Fußball Liga hat in ihrer  Satzung 
und ihren Ordnungen sowie beim Handeln ihrer 
Organe sicherzustellen, dass die nachstehenden 
Pflichten von ihr, ihren Mitgliedern, deren Einzel-

8. Mitgliedsverbände des DFB sowie deren Mit-
glieder können sich nur unter außergewöhn-
lichen Umständen einem anderen der FIFA an-
gehörenden Nationalverband anschließen 
oder an Wettbewerben auf dessen Gebiet 
 teilnehmen. In jedem Fall haben der DFB, der 
bisherige Mitgliedsverband sowie die FIFA 
 dazu ihre Genehmigung zu erteilen.

§	15

Namen der Mitglieder

1. Die Vereine sind als Mitglieder der Mitglieds-
verbände die Träger des Fußballsports. Die 
Vereinsnamen haben dieser Bedeutung zu 
entsprechen.

2. Änderungen, Ergänzungen oder  Neugebungen 
von Vereinsnamen und Vereinszeichen zum 
Zwecke der Werbung sind unzulässig.

3. Für die Betriebssportgemeinschaften und Be-
triebssportgruppen sind die von den Landes-
verbänden mit den Betriebssportverbänden 
geschlossenen Verträge, für die Freizeitsport-
vereine die Aufnahmebestimmungen der 
Landes verbände maßgebend.

4. Verstöße dagegen führen zum Ausschluss des 
Vereins aus dem Mitgliedsverband.

5. Die Bestimmungen der Nummern 1., 2. und  
4. gelten für die Tochtergesellschaften der 
 Lizenzligen, der 3. Liga, der  Frauen-Bundesliga 
und der 2. Frauen-Bundesliga entsprechend. 
Der Name der Tochtergesellschaft muss den 
Namen des Muttervereins enthalten.

IV.	Besondere	Rechte	und	Pflichten	der		
DFL	Deutsche	Fußball	Liga	und	ihrer	Mitglieder

§	16

Allgemeine Bestimmungen

Die DFL Deutsche Fußball Liga ist der Zusammen-
schluss der lizenzierten Vereine und Kapitalge-
sellschaften der Bundesliga und der 2. Bundes-
liga.

Die besonderen Rechte und Pflichten der DFL 
Deutsche Fußball Liga und ihrer Mitglieder sind in 
den nachfolgenden Bestimmungen (§§ 16a bis 
16d) geregelt.

Die DFL Deutsche Fußball Liga regelt ihren eige-
nen Geschäftsbereich durch Satzung, Statut und 
Ordnungen sowie Entscheidungen  ihrer Organe 
unter Beachtung der DFB-Satzung und der den 
DFB bindenden Statuten und Reglemente der 
 FIFA und UEFA.
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11. Sie gewährleistet, weitere Verpflichtungen 
einzuhalten, darunter insbesondere auch die 
vom DFB verabschiedeten allgemeinverbind-
lichen Bestimmungen sowie die FIFA- und 
 UEFA-Vorschriften.

Die Ausgestaltung dieser Verpflichtungen wird in 
den entsprechenden Ordnungen oder vertraglich 
geregelt.

§	16c

Mitgliedschaft in der DFL Deutsche Fußball Liga

1. Vereine der Lizenzligen bzw. Kapitalgesell-
schaften mit den in sie ausgegliederten Lizenz-
spielerabteilungen bzw. weiteren wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieben erwerben die Mit-
gliedschaft in der DFL Deutsche Fußball Liga 
mit Erteilung der Lizenz durch die DFL Deut-
sche Fußball Liga.

2. Ein Verein kann nur eine Lizenz für die Lizenz-
ligen und damit die Mitgliedschaft in der DFL 
Deutsche Fußball Liga erwerben, wenn er 
rechtlich unabhängig ist, das heißt auf ihn kein 
Rechtsträger einen rechtlich beherrschenden 
oder mitbeherrschenden Einfluss ausüben 
kann, über eine eigene Fußballabteilung ver-
fügt und sportlich für die Teilnahme an einer 
Lizenzliga qualifiziert ist.

 Ausnahmen vom Erfordernis der rechtlichen 
Unabhängigkeit können nur bewilligt werden, 
wenn der betreffende Rechtsträger seit mehr 
als 20 Jahren den Fußballsport des Vereins 
ununterbrochen und erheblich gefördert hat. 
Über die Bewilligung von Ausnahmen ent-
scheidet das Präsidium der DFL Deutsche 
 Fußball Liga. Die Bewilligung setzt voraus, 
dass der betreffende Rechtsträger in Zukunft 
den Amateurfußballsport in bisherigem Aus-
maß weiter fördert.

3. Eine Kapitalgesellschaft kann nur eine Lizenz 
für die Lizenzligen und damit die Mitglied-
schaft in der DFL Deutsche Fußball Liga erwer-
ben, wenn ein Verein mehrheitlich an ihr betei-
ligt ist, der über eine eigene Fußballabteilung 
verfügt und der im Zeitpunkt, in dem sie sich 
erstmals für eine Lizenz bewirbt, sportlich für 
die Teilnahme an einer Lizenzliga qualifiziert 
ist. Der Verein („Mutterverein“) muss rechtlich 
unabhängig im Sinne des § 16c Nr. 2. sein.

 Der Mutterverein ist an der Gesellschaft mehr-
heitlich beteiligt („Kapitalgesellschaft“), wenn 
er über 50 % der Stimmenanteile zuzüglich 
mindestens eines weiteren Stimmenanteils in 
der Versammlung der Anteilseigner verfügt. 
Bei der Kommanditgesellschaft auf Aktien 
muss der Mutterverein oder eine von ihm zu 
100 % beherrschte Tochter die Stellung des 

mitgliedern, deren Organen und Mitarbeitern 
 beachtet werden:

1. Die Fußballspiele in den Lizenzligen sind nach 
den internationalen Fußballregeln auszutra-
gen unter Berücksichtigung der  verbindlichen 
Auslegung durch den DFB.

2. Die DFL Deutsche Fußball Liga hat zu ge-
währleisten, dass zwischen der Bundesliga 
und der 2. Bundesliga sowie zwischen der  
2. Bundesliga und der 3. Liga ein ausreichen-
der Auf- und Abstieg stattfindet.

3. Sie hat auf Anforderung des DFB Spieler ab-
zustellen zur Bildung der deutschen Fuß-
ball-Nationalmannschaft und weiterer Aus-
wahlmannschaften unter der Verantwortung 
des Deutschen Fußball-Bundes.

4. Sie ist verpflichtet, sich an der Entwicklung, 
Betreuung und Förderung des gesamten Fuß-
ballsports in der Bundesrepublik Deutsch-
land, insbesondere der Jugendtalentför-
derung, zu beteiligen und durch Abgaben  
aus dem Lizenzspielbetrieb nach Maßgabe 
des Grundlagenvertrags einen wesentlichen 
Beitrag zur Finanzierung des Deutschen 
 Fußball-Bundes zu leisten.

5. Sie verpflichtet ihre Mitglieder, am Pokalwett-
bewerb des Deutschen Fußball-Bundes teilzu-
nehmen.

6. Sie ist verpflichtet, das Dopingverbot zu be-
achten und entsprechend den vom DFB erlas-
senen Bestimmungen durchzusetzen.

7. Sie ist verpflichtet, das Gebot der Integrität 
des sportlichen Wettbewerbs zu beachten 
und entsprechend den vom DFB erlassenen 
Bestimmungen durchzusetzen.

8. Sie stellt sicher, dass die vom DFB  ausgestellte 
Fußball-Lehrer-Lizenz Voraussetzung für  eine 
Tätigkeit in den Lizenzligen ist und in diesem 
Zusammenhang auch internationale Abkom-
men über Trainerlizenzen anerkannt werden.

9. Sie gewährt dem Präsidenten des DFB oder 
einem von ihm beauftragten Vertreter das 
Recht, an den Sitzungen der Organe, der Aus-
schüsse oder Kommissionen der DFL Deut-
sche Fußball Liga teilzunehmen.

10. Neben der Wahrnehmung eigener sozialer 
und gesellschaftlicher Verantwortung ver-
pflichten sich die DFL Deutsche Fußball Liga 
und ihre Mitglieder, besondere Aktivitäten 
des DFB, die aus dessen sozialer und gesell-
schaftspolitischer Verantwortung heraus 
dem Gesamtfußball dienen, ideell und mate-
riell zu fördern. Dies gilt in besonderer Weise 
für die Unterstützung des Jugendfußballs, 
des Amateurfußballs, des Freizeit- und Brei-
tensports und für die Förderung des Ehren-
amts.
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Mutterverein und Tochtergesellschaft können 
nicht gleichzeitig eine Lizenz besitzen.

§	16d

Schlichtung

Der DFB und die DFL Deutsche Fußball Liga ver-
pflichten sich, Meinungsverschiedenheiten, die 
sich aus der Auslegung, Ausgestaltung und An-
wendung der in dieser Satzung genannten und im 
Grundlagenvertrag geregelten Rechte und Pflich-
ten ergeben können, im Geiste sportlicher Part-
nerschaft und Fairness und unter Berücksichti-
gung der Gesamtverantwortung für den Fußball 
zu regeln. In diesen Fällen ist vor Anrufung des 
Schiedsgerichts gemäß § 17 das nachstehende 
Vermittlungsverfahren durchzuführen:

1. Das Vermittlungsverfahren kann vom DFB und 
von der DFL Deutsche Fußball Liga beantragt 
werden.

2. Dem Vermittlungsverfahren können nur Fra-
gen zur Entscheidung vorgelegt werden, die 
die sich aus dieser Satzung oder dem Grund-
lagenvertrag ergebenden Rechte und Pflich-
ten  der DFL Deutsche Fußball Liga betreffen. 
Der das Vermittlungsverfahren einleitende 
Verband muss geltend machen, dass eine vom 
anderen Verband getroffene Entscheidung 
seine Rechte nach dieser Satzung oder dem 
Grundlagenvertrag verletzt.

3. Die Entscheidung trifft ein Vermittlungsaus-
schuss, dem der Präsident des DFB vorsitzt.

 Dem Ausschuss gehören weiterhin an:

 zwei Vertreter des DFB-Präsidiums aus dem 
Bereich der Landes- und Regionalverbände,

 zwei Vertreter des Präsidiums der DFL Deut-
sche Fußball Liga, darunter der Ligapräsident.

 Ergibt sich im Vermittlungsausschuss Stimmen-
gleichheit, entscheidet die Stimme des DFB- 
Präsidenten.

Der Vermittlungsausschuss gibt sich eine Geschäfts-
ordnung.

V.	Schiedsgerichtsbarkeit

§	17

Schiedsgericht

1. Streitigkeiten zwischen dem DFB und seinen 
Mitgliedsverbänden und Streitigkeiten der Mit-
gliedsverbände untereinander, die sich aus 
dem Mitgliedschaftsverhältnis ergeben, wer-
den nach Ausschöpfung des verbandsinternen 
Instanzenzugs unter Ausschluss des ordent-
lichen Rechtswegs durch ein Schiedsgericht 
entschieden.

Komplementärs haben. In diesem Fall genügt 
ein Stimmenanteil des Muttervereins von we-
niger als 50 %, wenn auf andere Weise sicher-
gestellt ist, dass er eine vergleichbare Stellung 
hat, wie ein an der Tochtergesellschaft mehr-
heitlich beteiligter Gesellschafter. Dies setzt 
insbesondere voraus, dass dem Komple-
mentär die kraft Gesetzes eingeräumte Ver-
tretungs- und Geschäftsführungsbefugnis 
 uneingeschränkt zusteht.

 Lizenzvereine und Tochtergesellschaften dür-
fen weder unmittelbar noch mittelbar an an-
deren Tochtergesellschaften der Lizenzligen, 
der 3. Liga, der regionalen Ligen der 4. Spiel-
klassenebene, der Frauen-Bundesliga oder der 
2. Frauen-Bundesliga beteiligt sein; dies gilt 
für die Mitglieder von Organen der Tochter-
gesellschaften bzw. der Lizenzvereine mit 
Ausnahme des jeweiligen Muttervereins ent-
sprechend. Als mittelbare Beteiligung der 
Tochtergesellschaft gilt auch die Beteiligung 
ihres Muttervereins an anderen Tochtergesell-
schaften.

 Lizenzvereine und Tochtergesellschaften 
 (Lizenznehmer), die Aufgaben der Vermark-
tung auf eine andere Gesellschaft (Vermark-
tungsgesellschaft) übertragen, müssen an die-
ser Vermarktungsgesellschaft dann mehrheit-
lich beteiligt sein, wenn diese selbst Verträge 
über die Vermarktung des Lizenznehmers im 
eigenen Namen oder im Namen des Lizenz-
nehmers schließt. Dies gilt nicht, wenn sich 
aus der vertraglichen Vereinbarung zwischen 
dem Lizenznehmer und der Vermarktungsge-
sellschaft ergibt, dass der Lizenznehmer den 
jeweiligen Vertragsabschlüssen im Bereich 
der Werbung, des Sponsorings, der Fernseh-, 
Hörfunk- und Online-Rechte sowie der Über-
lassung von Nutzungsrechten vorab zustim-
men muss. Bei Tochtergesellschaften der 
 Lizenzligen genügt auch eine mehrheitliche 
Beteiligung des Muttervereins an der Ver-
marktungsgesellschaft.

 Über Ausnahmen vom Erfordernis einer mehr-
heitlichen Beteiligung des Muttervereins nur 
in Fällen, in denen ein anderer Rechtsträger 
seit mehr als 20 Jahren den Fußballsport des 
Muttervereins ununterbrochen und erheblich 
gefördert hat, entscheidet das Präsidium des 
DFB auf Antrag der DFL Deutsche Fußball Liga.

 Dies setzt voraus, dass der betreffende 
Rechtsträger in Zukunft den Amateurfußball-
sport in bisherigem Ausmaß weiter fördert 
 sowie die Anteile an der Tochtergesellschaft 
nicht weiterveräußert bzw. nur an den Mutter-
verein kostenlos rückübereignet. Im Falle einer 
Weiterveräußerung entgegen dem satzungs-
rechtlichen Verbot bzw. der Weigerung zur 
kostenlosen Rückübereignung hat dies Lizenz-
entzug für die Tochtergesellschaft zur Folge. 
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oder internationales Recht nicht entgegensteht 
oder die FIFA- oder UEFA-Reglemente Aus nahmen 
zulassen. Eine inhaltliche Prüfung des Schieds-
spruchs ist damit nicht verbunden.

Der DFB anerkennt weiter, dass der FIFA und der 
Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) gegen ver-
bandsintern endgültige Entscheidungen in Doping-
angelegenheiten, die der FIFA und der WADA um-
gehend vorzulegen sind, ein Berufungsrecht beim 
CAS zusteht.

VI.	Finanzen

§	18

Finanzierung

Der DFB bestreitet seine Ausgaben insbesondere 
aus Erträgen der Länderspiele, durch Beiträge 
aus Mitgliedschaft und aus den in § 42 der 
DFB-Spielordnung aufgeführten Bundesspielen 
sowie sonstigen Beiträgen und durch sonstige 
Einnahmen. Die Beiträge werden vom Vorstand 
festgelegt.

Soweit diese Einnahmen zum Bestreiten der Aus-
gaben nicht ausreichen, können Umlagen von den 
Mitgliedern erhoben werden (siehe § 24 Nr. 2. e) 
der DFB-Satzung).

Über die wirtschaftlichen und finanziellen Bezie-
hungen zwischen dem DFB und der DFL Deutsche 
Fußball Liga werden vertragliche Regelungen 
 getroffen. Die Beschlussfassung im Präsidium 
 erfolgt ohne Beteiligung des Ligapräsidenten und 
der Vizepräsidenten nach § 33 Buchstabe c), aa) 
an der Abstimmung. Diese vertraglichen Regelun-
gen sind vom Bundestag zu bestätigen. Unterbleibt 
die Bestätigung, wird der Vertrag unwirksam.

Zur Förderung des gemeinnützigen Fußballs und 
seiner Entwicklung sowie zur Verbesserung ihrer 
Infrastruktur erhalten die gemeinnützigen Lan-
desverbände zusätzlich zu und unabhängig von 
den Leistungen und Zuwendungen nach dem 
Grundlagenvertrag einen vom Präsidium zu be-
schließenden Betrag in Höhe von insgesamt min-
destens drei Millionen Euro jährlich. Die Zuwen-
dung setzt den Nachweis der Gemeinnützigkeit 
des Begünstigten und die ausschließliche Ver-
wendung im ideellen Bereich voraus.

VII.	Organe,	Revisionsstelle	und		
Ausschüsse	des	DFB

§	19

Allgemeines

1. Die Organe des DFB sind:

a) der Bundestag

b) der Vorstand

c) das Präsidium

2. Das Schiedsgericht besteht aus drei Schieds-
richtern, von denen mindestens der Vorsit-
zende die Befähigung zum Richteramt haben 
muss.

3. Jede Partei ernennt einen Schiedsrichter. Die 
Partei, die das Schiedsgericht anrufen will, hat 
dies der anderen Partei unter kurzer Angabe 
des Sachverhalts durch eingeschriebenen 
Brief mitzuteilen und gleichzeitig einen 
Schiedsrichter zu benennen. Die andere Partei 
hat spätestens zehn Tage nach Erhalt der Mit-
teilung ihrerseits einen Schiedsrichter zu be-
nennen. Erfolgt diese Benennung nicht, hat 
die anrufende Partei eine Nachfrist von weite-
ren sieben Tagen zu setzen, nach deren Ablauf 
sie die Benennung des zweiten Schiedsrich-
ters durch den Präsidenten des für den Sitz 
des Beklagten zuständigen  Oberlandesgerichts 
beantragen kann.

4. Die beiden Schiedsrichter haben sich binnen 
zehn Tagen nach der Benennung des zweiten 
Schiedsrichters auf einen Vorsitzenden zu 
 einigen. Kommt die Einigung innerhalb dieser 
Frist nicht zustande und einigen sich die bei-
den Schiedsrichter auch nicht innerhalb einer 
Nachfrist von fünf Tagen auf einen Vorsit-
zenden, so wird er auf Antrag einer Partei von 
dem Präsidenten des für den Sitz des Klägers 
zuständigen Oberlandesgerichts ernannt.

5. Bei Wegfall oder Verhinderung eines Schieds-
richters wird der Nachfolger ebenso ausge-
wählt wie der Vorgänger.

6. Die Schiedsrichter sind bei ihrer Entscheidung 
an die Satzung und Ordnungen des DFB und 
seiner Mitgliedsverbände sowie die Vorschrif-
ten des materiellen Rechts gebunden. Soweit 
in den Satzungen und in den Ordnungen zu-
lässigermaßen nichts anderes bestimmt ist, 
gelten für das Schiedsverfahren die allge-
meinen Vorschriften der Zivilprozessordnung.

§	17a

Ständiges Schiedsgericht, Court of Arbitration  
for Sport (CAS)

Der DFB verpflichtet sich, in den ihm unterstellten 
Spielklassen nach Ausschöpfung des verbands-
internen Rechtswegs anstelle der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit eine Schiedsgerichtsbarkeit im 
Sinne der §§ 1025 ff. ZPO vorzusehen, soweit 
zwingendes nationales oder internationales Recht 
nicht entgegensteht.

Der DFB anerkennt den Court of Arbitration for 
Sport (CAS) mit Sitz in Lausanne (Schweiz) als un-
abhängige richterliche Instanz in internationalen 
Streitigkeiten und unterwirft sich den Entschei-
dungen des CAS, soweit zwingendes nationales 
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§	20

Einberufung des Bundestags

1. Der DFB hält in jedem dritten Kalenderjahr 
 eine als Bundestag bezeichnete Versammlung 
ab. Der Bundestag tagt grundsätzlich in Frank-
furt (Main); das Präsidium kann Abweichungen 
beschließen.

2. Der Bundestag wird von dem Präsidenten oder 
einem der Vizepräsidenten nach den Bestim-
mungen der Geschäftsordnung geleitet.

3. Die Einberufung erfolgt schriftlich durch das 
Präsidium unter Einhaltung einer Einberu-
fungsfrist von sechs Wochen und unter gleich-
zeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Eine 
Einberufung in Textform ist möglich.

§	21

Zusammensetzung des Bundestags

1. Der Bundestag setzt sich zusammen aus:

a) den Delegierten der Landesverbände

b) den Delegierten der Regionalverbände

c) den Delegierten der DFL Deutsche Fußball 
Liga

d) den Mitgliedern des Präsidiums

e) den Mitgliedern des Vorstands

f) den Ehrenmitgliedern

g) den Mitgliedern der Rechtsorgane, der 
 Revisionsstelle, der Ethik-Kommission und 
Ausschüsse.

2. Stimmberechtigt sind:

a) die Landesverbände

 im Norddeutschen FV  
mit insgesamt 22 Stimmen

 im Nordostdeutschen FV  
mit insgesamt 20 Stimmen

 im Süddeutschen FV  
mit insgesamt 49 Stimmen

 im FRV Südwest  
mit insgesamt 12 Stimmen

 im Westdeutschen FV  
mit insgesamt 27 Stimmen

b) die Regionalverbände  
mit je 2 Stimmen

c) die DFL Deutsche Fußball Liga  
mit 74 Stimmen

d) die stimmberechtigten Vorstands- 
mitglieder mit je 1 Stimme.

3. Die Stimmenzahl der Landesverbände wird 
von den Regionalverbänden im Rahmen der 
Stimmenzahl der Nr. 2. festgesetzt.

2. Die Rechtsorgane des DFB sind:

a) das Bundesgericht

b)  das Sportgericht

3. Der DFB bildet eine Revisionsstelle und eine 
Ethik-Kommission.

4. Ausschüsse des DFB sind:

a) der Spielausschuss

b) der Jugendausschuss

c) der Kontrollausschuss

d) der Schiedsrichterausschuss

e) der Ausschuss für Frauen- und Mädchen-
fußball

f) der Ausschuss für Beachsoccer, Freizeit- 
und Breitensport

5. In die Organe, Rechtsorgane, Revisionsstelle 
und Ausschüsse des DFB können nur Perso-
nen gewählt oder berufen werden, die Mitglie-
der von Vereinen der Mitgliedsverbände sind 
und weder in Mitgliedsverbänden noch deren 
Vereinen eine hauptamtliche berufliche Tätig-
keit ausüben, soweit die Satzung nicht Aus-
nahmen zulässt. Satz 1 gilt nicht für die DFL 
Deutsche Fußball Liga. Für die Mitglieder der 
Ethik-Kommission sowie für die Ethik-Beisitzer 
in den Rechtsorganen gilt Satz 1 mit der 
 Maßgabe, dass sie nicht Mitglied in einem 
 Mitgliedsverband des DFB angeschlossenen 
Verein sein müssen.

6. Jedes stimmberechtigte Mitglied eines Organs 
verfügt, soweit die Satzung nicht etwas ande-
res bestimmt, nur über eine Stimme, auch 
wenn es diesem Organ in mehreren Funk-
tionen angehört.

7. Die Amtsdauer der Mitglieder des Präsidiums, 
des Vorstands, der Rechtsorgane, der Ethik- 
Kommission, der Revisoren und der Aus-
schüsse beträgt drei Jahre. Sie bleiben jedoch 
in jedem Fall bis zur nachfolgenden satzungs-
gemäßen Wahl im Amt. Erfolgt diese Wahl vor 
Ablauf der drei Jahre, so endet das Amt vor-
zeitig mit der Neuwahl. Wiederwahl ist zulässig.

8. Die Wahl, Neuwahl, Bestätigung oder Beru-
fung für ein Amt im Präsidium, im Vorstand, in 
den Rechtsorganen, in der Revisionsstelle 
oder in den Ausschüssen ist nur bis zur Voll-
endung des siebzigsten Lebensjahres möglich.

9. Die Mitglieder der Rechtsorgane, Ausschüsse, 
Revisionsstelle, Ethik-Kommission und sonsti-
gen Kommissionen des DFB sind grundsätzlich 
ehrenamtlich tätig. Ihnen kann eine angemes-
sene Entschädigung für ihren Sach- und Zeit-
aufwand gewährt werden. Die Entschädigung 
kann auch in Form einer Pauschale erfolgen. 
Die Einzelheiten beschließt das Präsidium mit 
Zustimmung der Revisionsstelle.
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b) die Wahl der Vorsitzenden, der stellvertre-
tenden Vorsitzenden und der anderen Mit-
glieder der Rechtsorgane, soweit sie nicht 
vom Präsidium zu berufen sind,

c) die Wahl der Mitglieder der Revisionsstelle 
und der Ethik-Kommission,

d) die Entlastung des Präsidiums, des Vor-
standes und der Ausschüsse,

e) die Genehmigung des mittelfristigen Finanz-
plans für die nächsten drei Kalenderjahre 
und etwaiger Umlagen sowie die Bestätigung 
des Vertrags über die wirtschaft lichen und 
finanziellen Beziehungen  zwischen dem 
DFB und der DFL Deutsche Fußball Liga 
 gemäß § 18,

f) die Satzung, Ordnungen und deren Ände-
rungen,

g) die Erledigung von Anträgen,

h) der Erlass von Amnestien,

i) die Bestimmung des Bekanntmachungs-
organs,

j) die Aufnahme und der Ausschluss von 
 Mitgliedsverbänden,

k) die Ernennung von Ehrenpräsidenten und 
Ehrenmitgliedern,

l) die Auflösung des DFB und die Verwen-
dung seines Vermögens.

3. Beschlüsse des Bundestags werden in ein Pro-
tokoll aufgenommen, das vom Versammlungs-
leiter und dem Protokollführer unterzeichnet 
wird.

§	25

Tagesordnung

Die Tagesordnung des Bundestags muss fol gende 
Punkte enthalten:

1. Feststellung der Stimmberechtigten und Be-
stimmung der Wahlprüfungskommission,

2. Bestätigung des Protokolls über die Sitzung 
des letzten Bundestags,

3. Rechenschaftsbericht des Präsidiums,

4. Berichte der Rechtsorgane, der  Ausschüsse und 
der Ethik-Kommission,

5. Bericht der Revisoren,

6. Genehmigung des mittelfristigen Finanzplans 
für die nächsten drei Kalenderjahre und Bestä-
tigung des Vertrags über die wirtschaftlichen 
und finanziellen Beziehungen zwischen dem 
DFB und der DFL Deutsche Fußball Liga,

7. Entlastung des Präsidiums und des Vorstandes,

4. Ehrenmitglieder, die Mitglieder der Rechts-
organe, der Revisionsstelle und Ausschüsse 
(Nr. 1. g), die nicht über Nr. 2. stimmberechtigt 
sind, nehmen am Bundestag mit beratender 
Stimme teil.

5. Niemand darf abstimmen, wenn die Beschluss-
fassung ihn selbst unmittelbar betrifft. Dies 
gilt nicht für Wahlen.

6. Das Stimmrecht der Delegierten eines Mit-
gliedsverbandes entfällt, wenn über seinen 
Ausschluss (§ 10) abgestimmt wird.

§	22

Delegierte des Bundestags

1. Die Mitgliedsverbände sind berechtigt, für 
 jede ihnen zustehende Stimme einen Dele-
gierten zum Bundestag zu entsenden.

2. Den Mitgliedsverbänden ist es gestattet, 
 einem Delegierten ihres Verbandes bis zu drei 
Stimmen zur einheitlichen Stimmabgabe zu 
übertragen.

3. Den Mitgliedsverbänden ist es gestattet, 
stimmberechtigten Mitgliedern des DFB-Vor-
standes bis zu zwei Delegiertenstimmen ihres 
Verbandes zur Stimmabgabe zu übertragen.

§	23

Kosten

Die Kosten des Bundestags tragen:

1. Der DFB

a) für das Präsidium und den Vorstand

b) für die Mitglieder der Rechtsorgane, der 
Revisionsstelle, der Ethik-Kommission und 
der Ausschüsse sowie für die Ehrenmit-
glieder.

2. Die Mitgliedsverbände für ihre Delegierten, 
 soweit sie nicht unter Nr. 1. fallen.

§	24

Aufgaben des Bundestags

1. Dem Bundestag steht die Beschlussfassung in 
allen Bundesangelegenheiten zu, soweit sie 
nicht satzungsgemäß anderen Organen des 
DFB übertragen ist.

2. Seiner Beschlussfassung unterliegen insbe-
sondere:

a) die Wahl des Präsidiums und des Vorstan-
des sowie die Bestätigung von Präsidiums- 
und Vorstandsmitgliedern aufgrund beson-
derer Vorschriften,
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10. Mitglieder der Rechtsorgane, die nicht den 
Vorsitz führen, können jeweils in einem 
schriftlichen Wahlgang gewählt werden.

 In diesem Fall darf jeder Wahlberechtigte 
höchstens so viele Namen auf den Stimm-
zettel schreiben, wie Anwärter zu wählen 
sind. Stimmzettel, die mehr Namen enthalten, 
sind ungültig. Gewählt sind diejenigen, die  
die meisten der gültig abgegebenen Stimmen 
 erhalten haben.

§	27

Anträge

Anträge zum Bundestag können nur von den 
 Organen des DFB, seinen Ausschüssen und den 
ordentlichen Mitgliedern eingebracht werden. Sie 
sind spätestens acht Wochen vor dem Bundestag 
bei der DFB-Zentralverwaltung einzureichen und 
den Mitgliedern nach dieser Frist sofort bekannt 
zu geben. Später eingehende Anträge dürfen, 
 soweit sie nicht Abänderungs- oder Ergänzungs-
anträge zu vorliegenden Anträgen sind, nur als 
Dringlichkeitsanträge behandelt werden.

Anträge auf Satzungsänderung dürfen nicht als 
Dringlichkeitsanträge behandelt werden.

§	28

Beschlussfähigkeit des Bundestags

1. Ein satzungsgemäß einberufener Bundestag 
ist und bleibt beschlussfähig, wenn bei der 
Feststellung der Stimmberechtigten mindes-
tens die Hälfte der Gesamtstimmen vertreten ist.

2. Wird ein bei der Feststellung der Stimmbe-
rechtigten beschlussunfähiger Bundestag 
auch nicht innerhalb einer Frist von drei Stun-
den beschlussfähig, so kann er innerhalb der 
nächsten drei Stunden mit mündlicher Ladung 
an Ort und Stelle für einen Zeitpunkt des 
nächsten Tages mit einer Ladungsfrist von 
mindestens acht Stunden erneut einberufen 
werden. Findet diese Einberufung nicht statt, 
so ist ein zweiter Bundestag innerhalb einer 
Woche und bis zu einem Zeitpunkt von höchs-
tens sechs Wochen erneut einzuberufen.  Diese 
Bundestage sind ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden und vertretenen Gesamt-
stimmen beschlussfähig.

§	29

Außerordentlicher Bundestag

1. Das Präsidium kann aus wichtigem Grund 
 einen außerordentlichen Bundestag einbe-
rufen. Zur Einberufung ist das Präsidium auch 

8. Neuwahl bzw. Bestätigung des Präsidiums 
und des Vorstandes, der Rechtsorgane, der 
Ethik-Kommission und der Revisoren,

9. Anträge auf Satzungsänderungen,

10. andere Anträge,

11. Anfragen und Mitteilungen.

§	26

Abstimmungsregelungen und Wahlen

1. Zur wirksamen Beschlussfassung genügt die 
einfache Mehrheit der gültig abgegebenen 
Stimmen. Stimmenthaltungen werden nicht 
mitgezählt.

2. Satzungsänderungen, Ordnungsänderungen, 
die die Interessen der DFL Deutsche Fußball 
Liga betreffen, und die Festsetzung von 
 Um lagen gemäß §§ 18 Abs. 2 und 24 Nr. 2. e) 
 bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der abge-
gebenen Stimmen.

3. Bestehen Zweifel darüber, ob ein Antrag nach 
Ziffer 2 einer qualifizierten Mehrheit bedarf, 
so entscheidet hierüber das Bundesgericht 
 sofort.

4. Bei der Beschlussfassung über Angelegen-
heiten, für die eine qualifizierte Mehrheit 
 erforderlich ist, gelten ungültige Stimmzettel 
als abgegebene Stimmen.

5. Bei der Beschlussfassung gemäß § 24 Nr. 2. l) 
dürfen Präsidiums- und Vorstandsmitglieder 
nicht mitstimmen.

6. Die Wahlen auf dem Bundestag sind grund-
sätzlich geheim. Liegt nur ein Vorschlag vor, 
so kann die Wahl durch Zuruf oder offene 
 Abstimmung erfolgen.

 Bei mehreren Vorschlägen ist derjenige Vor-
geschlagene gewählt, der die absolute Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt.

7. Hat im ersten Wahlgang keiner der Vorge-
schlagenen die absolute Mehrheit erlangt, so 
erfolgt in einem zweiten Wahlgang eine Stich-
wahl zwischen den beiden Vorgeschlagenen, 
die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen 
erhalten haben.

8. Haben mehrere Vorgeschlagene gleich viele 
Stimmen und mehr als die übrigen Vorgeschla-
genen erhalten, so erfolgt die Stichwahl zwi-
schen ihnen. Haben mehrere Vorgeschlagene 
gleich viele Stimmen, aber weniger Stimmen 
als nur ein anderer Vorgeschlagener erhalten, 
so nehmen außer dem, der die meisten Stimmen 
erhalten hat, auch sie an der Stichwahl teil.

9. Bei einer Stichwahl entscheidet die einfache 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit wird die Wahl 
wiederholt.
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3. Die Mitglieder des Präsidiums sind im Vor-
stand auch dann stimmberechtigt, wenn sie 
dem Präsidium nur mit beratender Stimme an-
gehören. Die Vorsitzenden der Ausschüsse, 
die Vorsitzenden der Rechtsorgane, der Vor-
sitzende der Revisionsstelle sowie der Vorsit-
zende der Ethik-Kommission, die Direktoren 
und der Bundestrainer nehmen an den Sitzun-
gen des Vorstandes mit beratender Stimme teil. 
Gleiches gilt für die vor dem 1. Oktober 2013 
ernannten Ehrenvizepräsidenten. Der  ständige 
Vertreter des Generalsekretärs nimmt an den 
Sitzungen des Vorstandes mit Stimmrecht teil.

4. Für die Bestätigung der Neubesetzung eines 
gemäß Nr. 1. b) auf der Präsidentschaft in 
 einem Landes- oder Regionalverband beru-
henden Vorstandsamts gilt § 34 Absatz 10 
entsprechend. Im Übrigen gilt Nr. 2., Absatz 1. 
Mit der Bestätigung eines Nachfolgers endet 
das Amt eines Vertreters.

 Die DFL Deutsche Fußball Liga kann ihr 
 Vorschlagsrecht bezüglich der Mitglieder ge-
mäß Nr. 1. c) erneut ausüben, falls die dem ur-
sprünglichen Vorschlag zugrunde liegende 
Funktion beendet ist; § 34 Absatz 11 findet 
entsprechend Anwendung. Mit der Bestäti-
gung des neuen Vorschlags endet das Amt des 
bisherigen Amtsinhabers.

§	32

Aufgaben, Zusammensetzung, Zusammentreten, 
Beschlussfähigkeit

1. Der Vorstand ist zuständig für die Beschluss-
fassung über den jährlichen Haushaltsplan. Er 
behandelt die Berichte der Ausschüsse und 
der Revisoren und berät die Mitglieder des 
Präsidiums bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

2. Der Vorstand kann Bestimmungen der Ord-
nungen und andere nicht satzungsändernde 
Beschlüsse des Bundestags bei Dringlichkeit 
vorbehaltlich der Genehmigung durch den 
nächsten Bundestag einstweilen in und außer 
Kraft setzen, Beschlüsse des letzten Bundes-
tags und eines nach diesem abgehaltenen 
 außerordentlichen Bundestags jedoch nur mit 
einer Mehrheit von dreiviertel der  Stimmen.

3. Der Vorstand ist berechtigt, Präsidiums-, Vor-
stands- und Ausschussmitglieder bei grober 
Pflichtverletzung oder bei Unwürdigkeit mit 
sofortiger Wirkung ihrer Tätigkeit im DFB 
durch schriftlich begründete Entscheidung bis 
zum nächsten ordentlichen Bundestag zu ent-
heben. Der Betroffene ist vorher zu hören. Er 
hat das Recht der Beschwerde beim Bundes-
gericht innerhalb einer Woche nach Zustellung 
der Entscheidung. Hat die Beschwerde Erfolg, 
befindet sich der Beschwerdeführer wieder im 
Amt.

ohne wichtigen Grund verpflichtet, wenn der 
Vorstand, die DFL Deutsche Fußball Liga  
oder mindestens zwei Regional- oder sechs 
Landesverbände Anträge auf Einberufung 
 eines  außerordentlichen Bundestags in glei-
cher Sache stellen.

2. Tagesordnungspunkte eines außerordent-
lichen Bundestags können nur solche sein, die 
zu seiner Einberufung geführt haben. Andere 
Tagesordnungspunkte können auf einem 
 außerordentlichen Bundestag nur behandelt 
werden, wenn sie die Qualifikation eines Dring-
lichkeitsantrags besitzen.

3. Ein ordnungsgemäß beantragter außeror-
dentlicher Bundestag muss spätestens neun 
Wochen nach Einreichung der Anträge statt-
finden. Für die Berechnung dieser Frist ist der 
Tag maßgebend, an dem durch Eingang bei 
der DFB-Zentralverwaltung die Zahl der zur 
Einberufung eines außerordentlichen Bundes-
tags erforderlichen Antragsteller erreicht  
ist. Die Tagesordnung mit Anträgen ist den 
Mitgliedern mit einer Ladungsfrist von min-
destens zwei Wochen mitzuteilen.

§	30

Zulassung der Öffentlichkeit

Die Bundestage sind grundsätzlich öffentlich. Die 
Öffentlichkeit kann jedoch durch Mehrheitsbe-
schluss des Bundestags ausgeschlossen werden.

Vorstand

§	31

Zusammensetzung, Wahl

1. Der Vorstand besteht aus:

a) den Mitgliedern des Präsidiums,

b) den Präsidenten der Landes- und Regional-
verbände,

c) zwölf Vertretern der DFL Deutsche Fußball 
Liga.

2. Die Mitglieder nach Nr. 1. b) gehören während 
ihrer Amtszeit als Präsidenten der Landes- 
und Regionalverbände dem Vorstand jeweils 
nach Bestätigung durch den Bundestag an;  
§ 19 Nr. 8. findet keine Anwendung. Erfolgt 
keine Bestätigung durch den Bundestag, kann 
der betreffende Mitgliedsverband einen Ver-
treter benennen, der seinerseits vom Bundes-
tag zu bestätigen ist. Dieser muss dem Präsi-
dium des Mitgliedsverbands angehören.

 Die Mitglieder nach 1. c) werden auf Vorschlag 
der DFL Deutsche Fußball Liga vom Bundestag 
bestätigt.
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b) dem Ligapräsidenten und dem Vorsitzenden 
der Konferenz der Regional- und Landesver-
bandsvorsitzenden (Präsidiumsmitglied für 
Amateurfußball und Angelegenheiten der 
 Regional- und Landesverbände), der zugleich 
eines der Ressorts nach Buchstabe c), bb) 
 leitet, als gleichberechtigte 1. Vizepräsidenten,

c) neun weiteren Vizepräsidenten, und zwar

aa) dem Vorsitzenden der Geschäftsführung 
der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH und

 zwei Vizepräsidenten der DFL Deutsche 
Fußball Liga

bb)  sechs Vizepräsidenten der Regional- und 
Landesverbände für je eines der nach-
folgenden Ressorts, sofern dieses nicht 
vom 1. Vizepräsidenten (Amateurfußball) 
verantwortet wird:

 für Spielbetrieb und Fußballentwicklung

 für Frauen- und Mädchenfußball

 für Rechts- und Satzungsfragen

 für Jugendfußball

 für Breitenfußball und Breitensport

 für Qualifizierung

 für sozial- und gesellschaftspolitische 
Aufgaben

d) dem Generalsekretär

e) den Ehrenpräsidenten (§ 11)

 Die von der DFL Deutsche Fußball Liga ent-
sandten Vizepräsidenten sind vom Bundestag 
zu bestätigen. Die übrigen Mitglieder des 
 Präsidiums werden vom Bundestag gewählt, 
der 1. Vizepräsident (Amateurfußball) auf 
 Vorschlag der Konferenz der Regional- und 
Landesverbandsvorsitzenden; jeder Regional-
verband soll durch einen, der Süddeutsche 
Fußball-Verband durch zwei Vizepräsidenten 
vertreten sein.

 Das Präsidium bildet aus seiner Mitte einen 
Präsidialausschuss (§ 35).

 Das Nähere bestimmt die Geschäftsordnung.

 Der Generalsekretär wird vom Präsidium be-
rufen und vom Bundestag bestätigt. Das 
 Prä sidium kann einen Vertreter der National-
mannschaft und die sportliche Leitung des 
Jugend- und Talentförderbereichs des DFB 
mit Stimmrecht oder mit beratender Stimme 
in das Präsidium berufen.

 Der zweite Vertreter der DFL Deutsche Fußball 
Liga GmbH im Präsidium der DFL Deutsche 
Fußball Liga gehört dem Präsidium mit bera-
tender Stimme an.

4. Mitglieder der Rechtsorgane und der Revisi-
onsstelle können bei grober Pflichtverletzung 
auf Antrag des Vorstandes vom Sportgericht 
ihrer Tätigkeit enthoben werden. Nr. 3. gilt 
entsprechend.

5. Der Vorstand tritt bei Bedarf, jedoch mindes-
tens zweimal jährlich, zusammen. Die Einberu-
fung erfolgt schriftlich durch das Präsidium. 
Die Sitzung wird vom Präsidenten oder einem 
Vizepräsidenten geleitet. Der Vorstand ist be-
schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte sei-
ner stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
ist. Beschlüsse des Vorstands können, wenn 
nicht mehr als zehn seiner Mitglieder 
 widersprechen, auch im schriftlichen Umlauf-
verfahren gefasst werden. Er beschließt mit 
einfacher Stimmenmehrheit.

6. Die Stimmrechte im Vorstand verteilen sich 
wie folgt:

— die stimmberechtigten Mitglieder  
des Präsidiums je 1 Stimme

— Landesverbände mit über  
600.000 Mitgliedern je 3 Stimmen

— Landesverbände mit über  
200.000 Mitgliedern je 2 Stimmen

— Landesverbände bis  
200.000 Mitglieder je 1 Stimme

— die Regionalverbände je 1 Stimme

— die zwölf Vertreter der  
DFL Deutsche Fußball Liga je 2 Stimmen.

 Maßgeblich für die Stimmenzahl der Landes-
verbände ist die aktuelle vor dem Tag des Ab-
laufs der Antragsfrist des letzten ordentlichen 
Bundestags veröffentlichte  Mitgliederstatistik.

 Entfallen auf ein Mitglied des Vorstands auf-
grund verschiedener Ämter mehrere Stimm-
rechte, so können diese nebeneinander ausge-
übt werden.

7. In den Fällen der Nummern 2. und 5. gelten  
§ 26 Nrn. 2., 3. und 4. sowie § 27 Absatz 1 
entsprechend mit der Maßgabe, dass anstelle 
des Bundesgerichts der Vermittlungsausschuss 
gemäß § 16d zur Entscheidung berufen ist 
und dass Anträge spätestens zwei Wochen vor 
der Vorstandssitzung einzureichen sind.

Präsidium

§	33

Zusammensetzung, Wahl, Rechtsstellung

Das Präsidium besteht aus:

a) dem Präsidenten und dem Schatzmeister, die 
nicht Vorsitzende eines Mitgliedsverbandes 
oder eines Vereins sein dürfen,
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— die Berufung der Mitglieder der Ausschüsse 
nach Maßgabe des § 47 und der Beisitzer der 
Rechtsorgane nach Maßgabe der §§ 39 und 40,

— die Benennung von Personalvorschlägen für 
die Vertretung des DFB in den Ausschüssen 
und Kommissionen der UEFA und der FIFA 
 unter Beachtung von § 16a Nr. 4.,

— die Benennung der Schiedsrichter und Assis-
tenten gegenüber der FIFA auf Vorschlag der 
Schiedsrichter-Kommission Elite

— die Umsetzung der Entscheidungen der Orga-
ne der FIFA und der UEFA (§ 3 Nrn. 1. und 2.) 
durch eigenen Vollzug oder Vollzug durch den 
zuständigen Mitgliedsverband,

— die Entscheidung über die Geltendmachung 
von Schadensersatzansprüchen des DFB.

Das Präsidium gibt sich einen Geschäftsvertei-
lungsplan unter Beachtung der in § 33 Abs. 1 
festgelegten Ressortverteilung, in dem auch die 
Vertretung des Präsidenten geregelt wird. Endet 
das Amt des Präsidenten vorzeitig oder ist er an 
der Ausübung des Amts nicht nur vorübergehend 
gehindert, obliegt die Vertretung des Präsidenten 
den beiden gleichberechtigten 1. Vizepräsidenten.

Das Präsidium unterrichtet den Vorstand über 
seine Tätigkeit.

Das Präsidium hat das Recht, Lehrstäbe, Arbeits-
kreise, Kommissionen und besondere  Beauftragte 
zur Regelung bestimmter Sachgebiete zu  berufen. 
Es entscheidet über die Aufgaben dieser Gremien 
und deren Zusammensetzung einschließlich der 
Berufung und Abberufung einzelner Mitglieder. 
Entsprechendes gilt für besondere Beauftragte.

Es ist befugt, die Beschlüsse der Ausschüsse 
 außer Kraft zu setzen und in der Sache neu zu 
entscheiden. Dies gilt nicht für die Entscheidun-
gen der von Weisungen des DFB unabhängigen 
Rechtsorgane.

Das Präsidium ist befugt, Mitglieder des Präsi-
diums und des Vorstands, der Rechtsorgane, der 
Revisionsstelle und Ausschüsse, die während der 
Wahlperiode ausscheiden, zu ersetzen, in den 
 Fällen des § 32 Nrn. 3. und 4. jedoch erst nach 
Rechtskraft der Entscheidung.

Das Präsidium kann die von ihm berufenen Mit-
glieder der Organe und Ausschüsse abberufen 
und ersetzen.

Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 
 Beschlüsse des Präsidiums können auch im schrift-
lichen Umlaufverfahren oder im Rahmen einer 
Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden, 
wenn nicht mehr als zwei seiner Mitglieder wider-
sprechen. Das Präsidium beschließt grundsätzlich 
mit einfacher Mehrheit.

 Der Generalsekretär, der Vertreter der Natio-
nalmannschaft und die sportliche Leitung des 
Jugend- und Talentförderbereichs des DFB 
sind hauptamtlich tätig. Die Mitglieder des 
Präsidiums sind ehren-, neben- oder hauptamt-
lich tätig. Ehrenamtliche Präsidiumsmitglieder 
können angemessene, auch pauschalierte 
Aufwandsentschädigungen für Zeitaufwand 
sowie Verdienstausfall erhalten. Neben- oder 
hauptamtliche Präsidiumsmitglieder sind ge-
gen Entgelt tätig. Die Einordnung einer Tätig-
keit als Ehren-, Neben- oder Hauptamt sowie 
die Festsetzung der Aufwandsentschädigung 
bzw. der Vergütung sowie des Verdienstaus-
falls erfolgen durch das Präsidium mit Zustim-
mung der Revisionsstelle.

§	34

Aufgaben, Zusammentreten, Beschlussfähigkeit, 
Begnadigung

Die Präsidiumsmitglieder repräsentieren den DFB 
in Sport, Politik und Gesellschaft. Sie setzen sich 
auf allen Ebenen für die in §§ 2 und 4 genannten 
Grundsätze, ideellen Zwecke und Aufgaben ein.

Die Geschäftsordnung soll auch die Teilnahme der 
einzelnen Präsidiumsmitglieder an zu Repräsen-
tationszwecken wahrzunehmenden Terminen, die 
Delegation bei Spielen der Nationalmannschaften 
und die Repräsentation bei Wettbewerben regeln. 
Ehrenamtlich tätige Präsidiumsmitglieder können 
jederzeit und ohne Angabe von Gründen einzelne 
Termine oder Gruppen von Terminen ablehnen; 
die Geschäftsordnung soll für diesen Fall Vertre-
tungsregelungen vorsehen.

Der Präsident ist oberster Repräsentant des DFB. 
Ihm obliegt die Gesamtverantwortung und die 
Richtlinienkompetenz. Er ist verantwortlich zu-
ständig für die Belange der Nationalmannschaft 
und den Leistungssport.

Die Mitglieder des Präsidiums sind im Rahmen der 
Richtlinienkompetenz des Präsidenten sport-
politisch verantwortlich für die von ihnen unter 
Beachtung von § 37 und der Geschäftsordnung 
geleiteten Ressorts.

Das Präsidium nimmt unter Beachtung von § 35 
alle Aufgaben wahr, die nach dieser Satzung oder 
den Ordnungen nicht anderen Organen des DFB 
zugewiesen sind.

Zu diesen Aufgaben gehören insbesondere:

— Der Erlass von Richtlinien und anderen ergän-
zenden Regelungen unterhalb der DFB-Ord-
nungen,

— die Festlegung der Austragungsorte für die 
Länderspiele der Nationalmannschaften der 
Männer und der Frauen und der Pokalend-
spiele der Männer und der Frauen,
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§	36

Schatzmeister

1. Der Schatzmeister ist der verantwortliche 
 Leiter für das Finanzwesen. Er verwaltet das 
Vermögen des DFB.

2. Der Schatzmeister ist in der Ausübung seines 
Amtes an die Bestimmungen der Finanzord-
nung, an die Beschlüsse des Bundestags, des 
Vorstandes und des Präsidiums gebunden.

§	37

Zentralverwaltung, Geschäftsjahr

1. Die zielorientierte Wahrnehmung der von 
 Satzung und Ordnungen bestimmten und der 
vom Präsidium bzw. den zuständigen Mitglie-
dern des Präsidiums vorgegebenen Aufgaben 
und die Entscheidung in Verwaltungsangele-
genheiten obliegen in der Regel der vom DFB 
 unterhaltenen Zentralverwaltung.

2. Der Generalsekretär, im Falle seiner Verhinde-
rung der ständige Vertreter, leitet die Zentral-
verwaltung.

3. Der Generalsekretär ist für die Erfüllung aller 
Aufgaben der Zentralverwaltung, insbeson-
dere auch für die Anstellung, Führung und 
 Entlassung des Personals im Rahmen des vom 
Präsidium genehmigten Stellenplans verant-
wortlich. Für die Personalangelegenheiten der 
Direktoren, des Bundestrainers, des Managers 
Nationalmannschaft, der DFB-Sportlehrer und 
-Trainer ist das Präsidium bzw. nach Maßgabe 
des § 35 der Präsidialausschuss zuständig.

4. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§	38

Rechtsorgane

1. Rechtsorgane sind das Bundesgericht und das 
Sportgericht; sie nehmen ihre Aufgaben nach 
den Bestimmungen der DFB-Satzung, der Ord-
nungen des DFB (§ 6), insbesondere nach dem 
Ligastatut, dem DFB-Statut für die 3. Liga, 
dem DFB-Statut für die Frauen-Bundesliga und 
die 2. Frauen-Bundesliga, den Anti-Doping- 
Richtlinien, den Durchführungsbestimmungen 
zur DFB-Spielordnung, den allgemeinverbind-
lichen Vorschriften über die Beschaffenheit 
und Ausgestaltung der Spielkleidung und den 
vom DFB geschlossenen Verträgen wahr.

2. Mitglieder des Bundesgerichts und des Sport-
gerichts dürfen anderen Organen und Aus-
schüssen nur angehören, soweit dies in der 
Satzung des DFB vorgesehen ist. Die Vorsit-
zenden und stellvertretenden Vorsitzenden 

Das Recht der Begnadigung steht nur dem Prä-
sidenten oder einem von ihm benannten Vize-
präsidenten zu. Gnadengesuche sind nur bei Be-
strafungen durch DFB-Instanzen zulässig. Vor der 
Entscheidung müssen der Vorsitzende der zuletzt 
tätig gewesenen Rechtsinstanz und der Vorsitzende 
des Kontrollausschusses bzw. der Vorsitzende  
der Ethik-Kommission oder gegebenenfalls ihre 
Vertreter gehört werden. Ein Gnadenerweis im 
Fall von Mindeststrafen entfällt.

§	35

Präsidialausschuss, gesetzliche Vertretung

Der Präsident, die beiden 1. Vizepräsidenten, der 
Schatzmeister, der Vizepräsident nach § 33 Buch-
stabe c), aa), der erster Vizepräsident der DFL 
Deutsche Fußball Liga ist, sowie der General-
sekretär bilden den Präsidialausschuss.

Die Mitglieder des Präsidialausschusses haben 
die Stellung des gesetzlichen Vertreters gemäß  
§ 26 Abs. 1, Satz 2 BGB. Jeweils zwei Mitglieder 
des Präsidialausschusses, von denen einer der 
Präsident, der Schatzmeister oder der General-
sekretär sein muss, vertreten gemeinsam den 
DFB gerichtlich und außergerichtlich.

Dem Präsidialausschuss sind folgende Angele-
genheiten übertragen:

— Personalangelegenheiten der Direktoren, des 
Bundestrainers, des Managers Nationalmann-
schaft, der DFB-Sportlehrer und -Trainer mit 
Ausnahme der dem Präsidium vorbehaltenen 
Personalauswahl,

— Verträge gemäß § 2 Abs. 2, Sätze 2 bis 4 
 Finanzordnung mit Ausnahme der dem Präsi-
dium vorbehaltenen Entscheidung über die 
Auswahl des Vertragspartners.

Der Präsidialausschuss unterrichtet das Präsi-
dium über seine Tätigkeit.

Auf Antrag eines Drittels der Mitglieder des 
 Prä sidiums ist eine dem Präsidialausschuss zu-
gewiesene Angelegenheit durch das Präsidium zu 
 entscheiden.

Der Präsidialausschuss ist beschlussfähig, sofern 
mindestens vier seiner Mitglieder an der Beschluss-
fassung beteiligt sind. Beschlüsse können auch im 
schriftlichen Umlaufverfahren oder im Rahmen 
einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst 
 werden, wenn nicht mehr als ein Mitglied wider-
spricht. Für eine wirksame Beschlussfassung 
müssen einem Beschluss mindestens vier Mitglie-
der, darunter ein Vertreter der DFL Deutsche Fuß-
ball Liga, zustimmen. Beschlüsse, die nicht mit 
dieser Mehrheit gefasst werden, bedürfen zu 
 ihrer Wirksamkeit der Beschlussfassung durch 
das Präsidium.
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4. In Verfahren im Zusammenhang mit Spielen 
von Mannschaften der 3. Liga wirkt anstelle 
des Liga-Beisitzers ein Beisitzer für die 3. Liga 
mit. Ebenfalls wirkt anstelle des Liga-Beisit-
zers ein Beisitzer für die 3. Liga mit, wenn in 
Verfahren nach § 17 der Rechts- und Verfah-
rensordnung des DFB (Einspruch gegen die 
Spielwertung) und § 18 der Rechts- und Ver-
fahrensordnung des DFB (Verfahren bei 
Nichtaustragung eines Bundesspiels), die im 
Zusammenhang mit Spielen um den DFB-Ver-
einspokal der Herren stehen, eine Mannschaft 
der 3. Liga und eine unterhalb der 3. Liga spie-
lende Mannschaft oder zwei unterhalb der  
3. Liga spielende Mannschaften beteiligt sind.

 In Verfahren im Zusammenhang mit Spielen 
von Frauen- und Juniorinnen-Mannschaften 
wirkt anstelle des Liga-Beisitzers ein Frauen- 
und Mädchenfußball-Beisitzer mit.

 In Verfahren gegen Schiedsrichter im Zusam-
menhang mit vom DFB und der DFL Deutsche 
Fußball Liga veranstalteten Bundesspielen 
wirkt anstelle des Liga-Beisitzers ein Schieds-
richter-Beisitzer mit.

 In Verfahren nach § 17 der DFB-Jugendord-
nung wirkt anstelle des Liga-Beisitzers ein 
 Jugendbeisitzer mit. Nr. 4., Abs. 2 bleibt un-
berührt.

 In Verfahren gegen Fußball-Lehrer und lizen-
zierte Trainer wirkt anstelle des Liga-Bei-
sitzers ein Fußball-Lehrer-Beisitzer mit. Aus-
nahmsweise wirken in Verfahren gegen Trai-
ner der Lizenzligen ein Liga-Beisitzer und ein 
Fußball-Lehrer-Beisitzer mit.

 In Verfahren, die beim Sportgericht auf Antrag 
der Ethik-Kommission anhängig gemacht wer-
den, wirken neben dem Vorsitzenden des 
Sportgerichts zwei Ethik-Beisitzer mit (Ethik-
kammer).

5.  Das Sportgericht entscheidet durch den Ein-
zelrichter in allen Fällen ohne mündliche Ver-
handlung. Die Einzelrichtertätigkeit wird vom 
Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung 
durch seinen Stellvertreter oder einen vom 
Vorsitzenden benannten Beisitzer ausgeübt. 
Das Nähere regelt die Rechts- und Verfahrens-
ordnung des DFB.

6.  Nr. 5. gilt nicht für Verfahren, die beim Sport-
gericht auf Antrag der Ethik-Kommission an-
hängig gemacht werden. In solchen Verfahren 
entscheidet das Sportgericht stets in einer 
 Besetzung aus drei Mitgliedern.

 Grundsätzlich findet in Verfahren, die beim 
Sportgericht auf Antrag der Ethik-Kommission 
anhängig gemacht werden, keine mündliche 
Verhandlung statt. Das Sportgericht entschei-
det unter Beachtung allgemeiner Verfahrens-

sowie die DFB-Beisitzer für das Bundesgericht 
müssen die Befähigung zum Richteramt be-
sitzen. Die übrigen Beisitzer sollen diese Befä-
higung haben.

3. Die Vorsitzenden stellen für ihre Zuständig-
keitsbereiche Geschäftsverteilungspläne auf.

§	39

Sportgericht/Ethikkammer

1. Das Sportgericht besteht aus einem Vorsit-
zenden, einem stellvertretenden Vorsitzenden 
und 35 Beisitzern.

2. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vor-
sitzende werden vom Bundestag gewählt.

 Sechs Beisitzer werden vom Bundestag im 
 Benehmen mit den Regional- und Landesver-
bänden gewählt (DFB-Beisitzer).

 Sechs Beisitzer werden vom Bundestag auf 
Vorschlag der DFL Deutsche Fußball Liga ge-
wählt (Liga-Beisitzer). Darunter können auch 
Lizenzspieler sein.

 Fünf Beisitzer werden vom Bundestag gewählt 
(Ethik-Beisitzer). Diese dürfen weder in einer 
wirtschaftlichen Beziehung noch in irgend-
einer persönlichen Abhängigkeit zum DFB  
und seinen Tochtergesellschaften, dessen Mit-
gliedsverbänden und deren Tochtergesell-
schaften sowie deren Mitgliedern und Tochter-
gesellschaften stehen. Sie dürfen dort auch 
keine Funktion ausüben.

 Drei Beisitzer werden vom Präsidium im Be-
nehmen mit dem DFB-Spielausschuss berufen 
(Beisitzer für die 3. Liga).

 Drei Beisitzer werden vom Präsidium im Be-
nehmen mit dem DFB-Ausschuss für Frauen- 
und Mädchenfußball berufen (Frauen- und 
Mädchenfußball-Beisitzer).

 Drei Beisitzer werden vom Präsidium im Be-
nehmen mit dem Schiedsrichterausschuss 
 berufen (Schiedsrichter-Beisitzer).

 Fünf Beisitzer werden auf Vorschlag der Regio-
nalverbände vom Bundesjugendtag gewählt 
und vom Präsidium berufen (Jugend-Beisitzer).

 Vier Beisitzer werden vom Bund Deutscher 
Fußball-Lehrer dem Präsidium zur Berufung 
vorgeschlagen (Fußball-Lehrer-Beisitzer). 
 Diese müssen im Besitz der Fußball-Lehrer- 
Lizenz sein.

3.  Das Sportgericht entscheidet in Fällen der 
mündlichen Verhandlung in einer Besetzung 
mit einem Vorsitzenden, einem DFB-Beisitzer 
und einem Liga-Beisitzer, vorbehaltlich der 
Regelung in Nr. 4.
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b) die Rechtsprechung bei sportlichen Verge-
hen in und im Zusammenhang mit Bundes-
spielen,

c) die Entscheidung über Einsprüche gegen 
die Wertung von Bundesspielen,

d) die Rechtsprechung in Verfahren gegen 
Fußball-Lehrer und lizenzierte Trainer ge-
mäß den Bestimmungen der Ausbildungs-
ordnung und der anderen Rechtsvorschrif-
ten des DFB,

e) die Rechtsprechung in Verfahren gegen 
Schiedsrichter gemäß den Bestimmungen 
der Schiedsrichterordnung und der ande-
ren Rechtsvorschriften des DFB,

f) die Rechtsprechung gemäß den besonde-
ren Bestimmungen in der Satzung und den 
Ordnungen des DFB. Ordnung im Sinne der 
Vorschriften des DFB ist auch das Statut 
der DFL Deutsche Fußball Liga gemäß  
§ 16a Abs. 1, Nr. 3.,

g) die Rechtsprechung in Fällen eines diskrimi-
nierenden und/oder menschenverachten-
den Verhaltens gemäß § 50 Nr. 3., Abs. 3.

§	43

Zuständigkeit Bundesgericht

Das Bundesgericht ist zuständig zur  Entscheidung

1. als Rechtsmittelinstanz

a) gegen Entscheidungen des Sportgerichts,

b) gegen Entscheidungen der obersten Rechts-
organe der Mitgliedsverbände, soweit eine 
Entscheidung für nachprüfbar erklärt wor-
den ist und die Verletzung von DFB-Recht 
behauptet wird,

2. in Fällen des § 50 Nr. 3., Abs. 1 und in Fällen 
eines diskriminierenden und/oder menschen-
verachtenden Verhaltens gemäß § 50 Nr. 3., 
Abs. 2.,

3. gemäß den besonderen Bestimmungen in der 
Satzung und den Ordnungen des DFB,

4. in erster und letzter Instanz

a) über einen Sachverhalt, der ihm erst in 
 einem vor dem Bundesgericht anhängigen 
Verfahren bekannt geworden ist und mit 
diesem Verfahren im Zusammenhang 
steht. In diesem Fall kann das Verfahren  
an das sonst zuständige Rechtsorgan ab-
gegeben werden,

b) über die Rechtmäßigkeit von Verwaltungs-
entscheidungen einer nach der Satzung 
oder den Ordnungen des DFB zuständigen 
Stelle des DFB,

c) über die Zuständigkeit eines DFB-Organs 
in Zweifelsfällen.

grundsätze auf Grundlage der Akten. Auf be-
gründeten Antrag einer Partei kann das Sport-
gericht eine mündliche Verhandlung ansetzen. 
Verhandlungen sind nicht öffentlich.

§	40

Bundesgericht

1. Das Bundesgericht besteht aus einem Vorsit-
zenden, einem stellvertretenden Vorsitzenden 
und 34 Beisitzern.

2. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vor-
sitzende werden vom Bundestag gewählt. Für 
die Wahl und die Berufung der für die Verfah-
ren jeweils vorgesehenen Beisitzer gilt § 39 
Nr. 2. entsprechend.

3. Das Bundesgericht entscheidet in einer Beset-
zung mit einem Vorsitzenden, einem DFB-Bei-
sitzer und einem Liga-Beisitzer, vorbehaltlich 
der Regelung in § 39 Nr. 4.

4. Für die Zusammensetzung des Bundesge-
richts gilt § 39 Nr. 4. entsprechend.

5. Das Bundesgericht entscheidet in Fällen be-
sonderer Bedeutung mit einem Vorsitzenden, 
zwei DFB-Beisitzern und zwei Liga-Beisitzern. 
§ 39 Nr. 4. gilt für eventuell zu ersetzende 
 Beisitzer entsprechend. § 39 Nr. 6., Absatz 2 
gilt für Verfahren im Zuständigkeitsbereich 
der Ethik-Kommission entsprechend.

§	41

Zuständigkeit der Rechtsorgane

1. Die Rechtsorgane des DFB bestrafen Verstöße 
gegen das DFB-Recht und entscheiden über 
Streitigkeiten nach dem DFB-Recht, soweit die 
Entscheidung nicht ausdrücklich einem ande-
ren DFB-Organ vorbehalten ist.

2. Für die Entscheidung über einen Streit der 
 Mitgliedsverbände innerhalb eines Regional-
verbandes ist der jeweils betroffene Regional-
verband zuständig.

§	42

Zuständigkeit Sportgericht

1.  Das Sportgericht entscheidet als erste Instanz, 
soweit nicht die erstinstanzliche Zuständigkeit 
des Bundesgerichts begründet ist.

2. Dem Sportgericht obliegt insbesondere:

a) die Rechtsprechung über Verstöße von 
Vereinen und Tochtergesellschaften der 
DFL Deutsche Fußball Liga und Spielern 
gegen die Vorschriften des Ligastatuts und 
der anderen Rechtsvorschriften des DFB 
und der DFL Deutsche Fußball Liga,
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j) Entzug der Zulassung für Trainer auf Zeit — 
längstens drei Jahre — oder auf Dauer,

k) Platzsperre oder Spielaustragung unter 
Ausschluss oder Teilausschluss der Öffent-
lichkeit,

l) Aberkennung von Punkten,

m) Versetzung in eine tiefere Spielklasse,

n) Verbot auf Zeit — längstens drei Jahre — 
auf nationaler und internationaler Ebene 
neue Spieler zu registrieren.

3. Die Strafen können auch nebeneinander ver-
hängt werden.

4. Mit Ausnahme der Strafen nach § 44 Nr. 2., 
Buchstaben a) und b) sowie von Ausschlüssen 
auf Dauer (einschließlich des Lizenz- bzw. Zu-
lassungsentzugs) kann die Vollstreckung jeder 
Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Das 
Nähere regelt die Rechts- und Verfahrensord-
nung des DFB.

5. Auflagen gegen Vereine bzw. Kapitalge-
sellschaften und erzieherische Maßnahmen 
gegen natürliche Personen (z. B. Auflagen und 
Bußen) sind zulässig.

§	45

Revisionsstelle, Zusammensetzung, Wahl,  
Befähigung

1. Zusammensetzung und Wahl

 Die Revisionsstelle besteht aus dem Vorsitzen-
den, der vom Bundestag gewählt wird, zwei 
stellvertretenden Vorsitzenden, von denen 
 einer auf Vorschlag der DFL Deutsche 
 Fußball Liga und ein weiterer auf Vorschlag 
der Konferenz der Regional- und Landesver-
bandsvorsitzenden vom Bundestag bestätigt 
wird, sowie zwei weiteren Mitgliedern, die vom 
Bundestag auf Vorschlag der Regional- und 
Landesverbände gewählt werden. Die Mitglie-
der der Revisionsstelle (Revisoren) dürfen an-
deren Organen, Rechtsorganen und Ausschüs-
sen des DFB nur angehören, soweit dies in der 
Satzung des DFB vorgesehen ist. Die Mitglied-
schaft im Vorstand als Präsident eines Landes- 
oder Regionalverbandes oder als Vertreter  
der DFL Deutsche  Fußball Liga ist zulässig.  
Der Vorsitzende der Revisionsstelle darf  
keine weitere Funktion im DFB, einem seiner 
 Mitgliedsverbände oder der DFL Deutsche 
Fußball Liga GmbH ausüben.

 Die Wahlzeit beträgt drei Jahre. § 31 Nr. 4. gilt 
entsprechend. Die Mitglieder der Revisions-
stelle können dreimal wiedergewählt werden, 
sollen allerdings nicht gleichzeitig aus ihrem 
Amt ausscheiden. Scheidet ein Mitglied der 

§	44

Strafgewalt des Verbandes und Strafarten

1. Alle Formen unsportlichen und un ethischen 
Verhaltens sowie Verstöße gegen die Satzung 
und Ordnungen des DFB und das Ligastatut 
werden verfolgt. Das Nähere regeln die 
Rechts- und Verfahrensordnung des DFB, der 
Ethik-Kodex des DFB, die DFB-Spielordnung, 
das DFB-Statut für die 3. Liga, das DFB-Statut 
für die Frauen-Bundesliga und die 2. Frauen- 
Bundesliga, die DFB-Schiedsrichterordnung, 
die DFB-Jugendordnung, die Aus bildungs-
ordnung des DFB, die Durchführungsbestim-
mungen zur DFB-Spielordnung, die  Anti-  
Doping-Richtlinien des DFB und die ergänzenden 
Regelungen unterhalb der DFB-Ordnungen, 
insbesondere die allgemeinverbindlichen Vor-
schriften über die Beschaffenheit und Ausge-
staltung der Spielkleidung und die Richtlinien 
zur Verbesserung der Sicherheit bei Bundes-
spielen.

 Bei einem Feldverweis ist der Spieler bis zur 
Entscheidung durch das zuständige Rechts-
organ vorläufig gesperrt.

 Zur Aufrechterhaltung der sportlichen Diszi-
plin oder eines geordneten Rechtswesens 
kann durch den Vorsitzenden des zuständigen 
Rechtsorgans bei Verstößen gegen die  Satzung 
und Ordnungen des DFB eine vorläufige Maß-
nahme ausgesprochen werden.

2. Als Strafen sind zulässig:

a) Verwarnung,

b) Verweis,

c) Geldstrafe gegen Spieler bis zu € 100.000,00, 
im Übrigen bis zu € 250.000,00,

d) Verhängung eines Platzverbots für  einzelne 
Personen,

e) Verbot auf Zeit — längstens drei Jahre — 
oder Dauer, ein Amt im DFB, seinen 
 Mitgliedsverbänden, deren Vereinen und 
 Kapitalgesellschaften zu bekleiden,

f) Sperre für Pflichtspieltage, auf Zeit — 
längstens drei Jahre — oder auf Dauer,

g) Ausschluss auf Zeit — längstens drei Jahre — 
oder auf Dauer,

h) Ausschluss auf Zeit — längstens drei Jahre — 
oder auf Dauer von der Nutzung der Ver-
einseinrichtungen des DFB einschließlich 
Lizenzentzug,

i) Verbot — bis zu fünf Spiele — sich während 
eines oder mehrerer Spiele im Innenraum 
des Stadions oder der Sportstätte auf-
zuhalten,
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dungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit 
der Revisionsstelle dokumentiert und unter 
Beachtung datenschutzrechtlicher Bestim-
mungen verarbeitet werden.

 Die jeweiligen Protokolle der Sitzungen kön-
nen, sofern keine vertraulichen Gründe ent-
gegenstehen, auch den Mitgliedern des DFB- 
Präsidiums zur Verfügung gestellt werden.

3. Vertraulichkeit

 Die Mitglieder der Revisionsstelle sowie die sie 
unterstützenden Mitarbeiter der Zentralver-
waltung sind in Bezug auf ihre Tätigkeit in der 
Revisionsstelle zur Vertraulichkeit und Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Der Vorsitzende 
oder einer der Stellvertreter sind berechtigt, 
dem Präsidium oder einzelnen Mitgliedern des 
Präsidiums Auskunft zu geben. Soll dies durch 
einen der Stellvertreter erfolgen, ist der Vor-
sitzende vorab zu informieren. Er kann der In-
formation einzelner Mitglieder des Präsidiums 
aus wichtigem Grund widersprechen. In  diesem 
Fall hat der Vorsitzende selbst unverzüglich 
dem Präsidialausschuss Auskunft zu geben. 
Die Mitglieder der Revisionsstelle unterzeich-
nen vor Beginn ihrer Tätigkeit eine Vertrau-
lichkeitsverpflichtung.

 Haftungsausschluss

 Die Mitglieder der Revisionsstelle und die Mit-
arbeiter des Sekretariats sind — mit Ausnahme 
groben Verschuldens — von der persönlichen 
Haftung für Schäden, die im Zusammenhang 
mit ihrer Tätigkeit für die Revisionsstelle ent-
stehen, freigestellt.

§	46

Aufgaben

Die Revisionsstelle prüft die Ordnungsmäßigkeit 
der wirtschaftlichen Verhältnisse des DFB. Hierzu 
soll sie sich insbesondere befassen mit:

— der Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses,

— der regelmäßigen Prüfung der Wirksamkeit 
des internen Kontrollsystems, des Risikoma-
nagementsystems und der internen Revisions-
systeme.

Die Revisionsstelle berät den Schatzmeister und 
die Zentralverwaltung. Sie kann Empfehlungen 
und Vorschläge unterbreiten, insbesondere auch 
zur Gewährleistung der Integrität des Rechnungs-
legungsprozesses.

Die Revisionsstelle wählt den unabhängigen und 
externen Wirtschaftsprüfer zur Erlangung eines 
Testats aus, das dem Bestätigungsvermerk im 
Sinne des Handelsgesetzbuchs entspricht. Sie 

Revisionsstelle vorzeitig aus, kann das DFB- 
Präsidium auf Vorschlag des Vorsitzenden der 
Revisionsstelle kommissarisch ein neues Mit-
glied der Revisionsstelle bestellen.

 Sämtliche Mitglieder der Revisionsstelle müs-
sen ausreichend sachkundig in der Behand-
lung und Beurteilung wirtschaftlicher und 
haushaltsrechtlicher Vorgänge sein. Sie soll-
ten zur Ausübung steuer- und wirtschafts-
beratender Berufe oder zur Ausübung des 
Richteramts befähigt sein. Eine langjährige 
Erfahrung in herausgehobenen Funktionen 
vergleichbarer Tätigkeitsfelder steht dieser 
Befähigung gleich.

2. Sitzungen und Beschlussfassung

 Der Vorsitzende veranlasst die Einladung, legt 
die Tagesordnung fest und leitet die Sitzung. 
Die Tagesordnung und die Sitzungsunterlagen 
sollen zwei Wochen vor der Sitzung an die 
 Mitglieder versendet werden. In dringenden 
Fällen kann der Vorsitzende zu einer außer-
ordentlichen Sitzung einladen, wobei die Frist 
mindestens eine Woche betragen soll. Die Sit-
zungen finden grundsätzlich in den Räumlich-
keiten der Zentralverwaltung des DFB statt. 
Die Revisionsstelle hat kein eigenes Sekreta-
riat. Der Generalsekretär stellt jedoch ausrei-
chende personelle Ressourcen zur Erledigung 
der Sekretariats- bzw. administrativen Tätig-
keiten sicher.

 Die Revisionsstelle ist beschlussfähig, wenn 
mindestens drei ihrer Mitglieder vertreten 
sind. Die Beschlüsse werden mit einfacher 
Mehrheit gefasst. Eine Stimmenthaltung ist 
unzulässig. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden.

 Entscheidungen der Revisionsstelle sollen in 
der Regel in Sitzungen getroffen werden, 
 wobei Sitzungen auch in Form von Video- oder 
Telefonkonferenzen abgehalten werden kön-
nen. In dringenden Fällen können Entschei-
dungen auch außerhalb von Sitzungen auf 
schriftlichem oder telefonischem Weg gefasst 
werden.

 Zur Regelung aller weiteren Fragen kann sich 
die Revisionsstelle eine Geschäftsordnung 
 geben.

 Niederschrift und Dokumentation

 Über das Ergebnis jeder Sitzung wird eine Nie-
derschrift angefertigt, die nach Freigabe durch 
den Vorsitzenden an die Mitglieder und den 
Leiter der internen Revision übersandt wird. 
Die außerhalb von Sitzungen gefassten Be-
schlüsse sind in einer Niederschrift zu proto-
kollieren. Der Vorsitzende veranlasst durch 
geeignete personelle und bürotechnische 
Maßnahmen, dass alle Vorgänge und Entschei-
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DFB, seiner Mitgliedsverbände und deren Mit-
gliedsvereine oder des Fußballs schaden, insbe-
sondere bei illegalen, unmoralischen und unethi-
schen Verhaltensweisen, die einen geringen oder 
gar keinen Bezug zu Handlungen auf dem Spiel-
feld oder zum Spielbetrieb aufweisen.

Die Ethik-Kommission soll einen unabhängigen, 
transparenten und die Persönlichkeitsrechte der 
Betroffenen wahrenden Umgang mit Verdachts-
situationen sicherstellen. Sie ist berufen, im Falle 
von möglichen Verstößen gegen Gesetze, die Sat-
zung und Ordnungen des DFB, insbesondere den 
Ethik-Kodex, sowie interne Compliance-Regula-
rien des DFB Untersuchungen zu führen, wenn 
Auswirkungen auf Vermögen oder Ansehen des 
DFB, seiner Mitgliedsverbände und deren Mit-
gliedsvereine oder des Fußballs zu befürchten sind.

Bei Verstößen von Spielern, Trainern und Funk-
tionsträgern von Vereinen und Tochtergesell-
schaften sowie von ehrenamtlichen Funktionsträ-
gern des DFB stellt die Ethik-Kommission Anträge 
zur Entscheidung beim Sportgericht. Näheres re-
gelt die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB. 
Bei Verstößen durch Mitarbeiter der DFB-Zentral-
verwaltung legt die Ethik-Kommission den Vor-
gang dem DFB als Arbeitgeber zur Entscheidung vor.

Die Ethik-Kommission ist berechtigt, im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit gegen Entscheidungen des 
Sportgerichts Rechtsmittel einzulegen.

Eine Zuständigkeit der Ethik-Kommission besteht 
nicht, sofern nach der Satzung und den Ordnun-
gen des DFB die Untersuchungen einem anderen 
Organ oder Ausschuss zugewiesen sind. In Zwei-
felsfällen oder Streitigkeiten über die Zuständig-
keit entscheidet der Vorsitzende der Ethik-Kom-
mission im Benehmen mit dem Vorsitzenden des 
anderen in Betracht kommenden Organs oder 
Ausschusses. § 43 Nr. 4., Buchstabe c) gilt bei 
Streitfragen hinsichtlich der Zuständigkeit der 
Ethik-Kommission entsprechend.

Die Ethik-Kommission kann sich eine Geschäfts-
ordnung geben.

§	47

Ausschüsse

Aufgaben und Zusammensetzung:

Die Ausschüsse erledigen die ihnen zugewiese-
nen Aufgaben eigenverantwortlich nach dieser 
Satzung und den Ordnungen sowie nach den Vor-
gaben des Präsidiums und des für den jeweiligen 
Ausschuss zuständigen Vizepräsidenten.

Jeder Ausschuss besteht unter der Leitung des 
zuständigen Mitglieds des Präsidiums grundsätz-
lich aus einem Vorsitzenden und bis zu sechs Mit-
gliedern. Die Vorsitzenden werden vom Bundes-

 definiert den Prüfungsauftrag, bestimmt gege-
benenfalls  Prüfungsschwerpunkte und handelt 
das Honorar aus. Die Beauftragung erfolgt auf 
Weisung der Revi sionsstelle durch die Zentral-
verwaltung. Die Revisionsstelle ist berechtigt, den 
Prüfungs auftrag bei Bedarf zu erweitern.

Der Vorsitzende der Revisionsstelle berichtet 
dem Präsidium auf der Grundlage des Jahres-
prüfberichts des Wirtschaftsprüfers.

Bei bedeutsamen Investitionen und Projekten, die 
erhebliche Finanzmittel erfordern, sind die Revi-
soren anzuhören. Dies gilt auch für Verträge, die 
erhebliche wirtschaftliche Bedeutung haben und 
zu einer längerfristigen Bindung führen. Die Revi-
sionsstelle ist berechtigt, hierzu Empfehlungen 
abzugeben.

Die Revisionsstelle nimmt die weiteren, ihr nach 
der Satzung zugewiesenen Aufgaben wahr.

Im Rahmen dieser Aufgabenstellung führt die 
 Revisionsstelle ihre Arbeiten selbstständig, wei-
sungsfrei und eigenverantwortlich durch. Ihr sind 
alle für ihre Aufgaben erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und Einsicht in die Akten zu gewähren.

Der Revisionsstelle steht es frei, die interne Revi-
sion und externe Spezialisten zur Unterstützung 
der Untersuchungen heranzuziehen. Die Revisi-
onsstelle ist im Rahmen ihrer Aufgaben zur Ein-
holung der im Einzelfall zur Prüfung erforder-
lichen Informationen, zur Einsicht in die hierzu 
benötigten schriftlichen und elektronischen 
Unter lagen sowie zur Befragung von Betroffenen 
und Auskunftspersonen bei dem DFB und seinen 
Tochtergesellschaften berechtigt.

Näheres kann die Finanzordnung regeln.

§	46a

Ethik-Kommission

Die Ethik-Kommission besteht aus dem Vorsitzen-
den und vier weiteren Mitgliedern. Die Mitglieder 
der Ethik-Kommission werden vom Bundestag ge-
wählt. Sie dürfen weder in einer wirtschaftlichen 
Beziehung noch in irgendeiner persönlichen Ab-
hängigkeit zum DFB und seinen Tochtergesell-
schaften oder einem seiner Mitgliedsverbände 
und deren Tochtergesellschaften stehen. Sie dür-
fen zudem keine Funktion im DFB oder einem sei-
ner Mitgliedsverbände ausüben. Die Mitglieder 
müssen die Befähigung zum Richteramt besitzen 
oder langjährige Erfahrung in herausgehobener 
Funktion vergleichbarer Tätigkeitsfelder haben. 
Die Mitglieder können dreimal wiedergewählt 
werden, sollen allerdings nicht gleichzeitig aus 
 ihrem Amt ausscheiden.

Eine Zuständigkeit der Ethik-Kommission besteht 
in Fällen, die der Integrität und dem Ansehen des 
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Kapitalgesellschaften der Frauen-Bundesliga 
sowie zwei Vertreter(innen) der Vereine und 
Kapitalgesellschaften der 2. Frauen-Bundes-
liga an; diese werden von der Versammlung 
der Vereine und Kapitalgesellschaften der 
Frauen-Bundesliga bzw. jeweils von der Ver-
sammlung der Vereine und Kapitalgesellschaf-
ten der 2. Frauen-Bundesliga gewählt und 
durch das Präsidium bestätigt. Die Vertreter 
(innen) der Vereine und Kapital gesellschaften 
der Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen-Bun-
desliga können dort auch eine hauptamtliche 
berufliche Tätigkeit ausüben.

5. Dem Ausschuss für Beachsoccer, Freizeit- und 
Breitensport gehören als weitere Mitglieder 
eine Vertreterin des Ausschusses für Frauen- 
und Mädchenfußball und ein Vertreter des 
 Jugendausschusses an.

§	48

Spielausschuss

1. Zusammensetzung:

 Dem Spielausschuss gehören der Vorsitzende, 
sechs Vertreter der Regionalverbände des 
DFB, drei Vertreter der Vereine und Kapitalge-
sellschaften der 3. Liga sowie zwei Vertreter 
der DFL Deutsche Fußball Liga (§ 47 Abs. 5) 
an. Die Vertreter der Vereine und Kapitalge-
sellschaften der 3. Liga können dort auch eine 
hauptamtliche berufliche Tätigkeit ausüben. 
Sie werden von den Versammlungen der Ver-
eine und Kapitalgesellschaften der 3. Liga 
 gewählt und vom DFB-Präsidium bestätigt.

 An den Sitzungen des Spielausschusses sollen 
je ein Vertreter der DFB-Kommission Prä -
vention & Sicherheit & Fußballkultur und des 
Schiedsrichterausschusses mit beratender 
Stimme teilnehmen.

2. Aufgaben:

a) Wahrnehmung der Aufgaben aus der 
DFB-Spielordnung, den Durchführungsbe-
stimmungen zur DFB-Spielordnung und 
dem DFB-Statut für die 3. Liga, soweit sie 
nicht anderen Gremien zugeordnet sind. 
Weitere Aufgaben können durch die Sta-
tuten der DFL Deutsche Fußball Liga be-
gründet werden;

b) Erstellung des Entwurfs des verbindlichen 
Rahmenterminkalenders (§ 16a Absatz 1, 
Nr. 5.) für das DFB-Präsidium unter Mitbe-
stimmung der DFL Deutsche Fußball Liga 
sowie unter Beachtung des von der FIFA 
festgelegten internationalen Spielkalenders;

tag gewählt. Der Vorsitzende des Jugendaus-
schusses wird vom Bundesjugendtag gewählt und 
vom Bundestag bestätigt.

Die Mitglieder der Ausschüsse werden vom Prä-
sidium im Benehmen mit den Regional- und 
 Landesverbänden sowie den jeweiligen Aus-
schussvorsitzenden berufen. Die Berufung erfolgt 
nach Sachkompetenz für die dem Ausschuss 
übertragenen Aufgaben. Die Mitglieder des 
 Kon trollausschusses sollen die Befähigung zum 
Richter amt oder für den gehobenen oder höhe-
ren Polizeidienst haben.

Die Mitglieder des Jugendausschusses, die Ver-
treter der Regionalverbände in der Kommission 
Schulfußball sowie die für den Mädchenfußball 
zuständigen Mitglieder des Ausschusses für 
 Frauen- und Mädchenfußball werden vom Bundes-
jugendtag gewählt und vom Präsidium bestätigt.

Die DFL Deutsche Fußball Liga ist berechtigt, für 
jeden Ausschuss bis zu zwei weitere Mitglieder 
vorzuschlagen, die vom Präsidium berufen wer-
den; die zusätzlichen Vertreter des Jugendaus-
schusses werden auf Vorschlag der DFL Deutsche 
Fußball Liga vom Bundesjugendtag gewählt und 
vom Präsidium bestätigt.

Zur Berufung in den Kontrollausschuss dürfen 
seitens der DFL Deutsche Fußball Liga nur Perso-
nen vorgeschlagen werden, die nicht in Organen 
der DFL Deutsche Fußball Liga oder ihrer Mit-
glieder oder als Leitende Angestellte dieser Mit-
glieder tätig sind.

Den Ausschüssen gehört weiterhin ein vom 
 Generalsekretär berufener Vertreter der Zentral-
verwaltung mit Stimmrecht an.

Die Mitglieder des Präsidiums können an den Sit-
zungen der Ausschüsse mit beratender Stimme 
teilnehmen.

1. Dem Spielausschuss gehört eine für Frauen-
fußball zuständige Vertreterin des Ausschus-
ses für Frauen- und Mädchenfußball als 
 zusätzliches Mitglied an.

2. In den Kontrollausschuss kann das Präsidium 
bei Bedarf drei weitere Mitglieder, davon eines 
auf Vorschlag der DFL Deutsche Fußball Liga, 
berufen.

3. Dem Jugendausschuss gehört zusätzlich die 
für den Mädchenfußball zuständige Be-
auftragte des Ausschusses für Frauen- und 
 Mädchenfußball an.

4. Der Ausschuss für Frauen- und Mädchenfuß-
ball soll grundsätzlich aus Frauen bestehen.  
Er besteht aus einer Vorsitzenden und bis zu 
sechs Mitgliedern für den Frauenfußball sowie 
bis zu sechs Mitgliedern für den Mädchenfuß-
ball. Ihm gehören als weitere ordentliche Mit-
glieder zwei Vertreter(innen) der Vereine und 
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4. Der Beratung der Jugendausschüsse des DFB 
und der Mitgliedsverbände zur Förderung und 
Koordinierung ihrer Jugendarbeit dient der 
Jugendbeirat. Näheres bestimmt die Jugend-
ordnung.

5. Bundesjugendtag und Jugendbeirat werden 
vom Vizepräsidenten für Jugendfußball ein-
berufen und geleitet.

§	50

Kontrollausschuss

1. Der Kontrollausschuss ist dazu berufen, die 
Einhaltung der Satzung und Ordnungen des 
DFB, der Anti-Doping-Richtlinien, der Durch-
führungsbestimmungen zur DFB-Spielord-
nung und der allgemeinverbindlichen Vor-
schriften über die Beschaffenheit und Ausge-
staltung der Spielkleidung, insbesondere der 
Vorschriften der DFL Deutsche Fußball Liga, 
des DFB-Statuts für die 3. Liga, des DFB-Statuts 
für die Frauen-Bundesliga und die 2. Frauen- 
Bundesliga und der Ausbildungsordnung, zu 
überwachen und bei Verstößen nach Durch-
führung einer Voruntersuchung Anklage bei 
den zuständigen Rechtsorganen des DFB und 
der Mitgliedsverbände zu erheben.

 Er kann Unsportlichkeiten verfolgen, die im 
Zusammenhang mit den Bundesspielen be-
gangen werden.

 Der Kontrollausschuss ist berechtigt, im Rahmen 
seiner Zuständigkeit gegen die Entscheidun-
gen der Rechtsorgane Rechtsmittel einzulegen.

2. Dem Kontrollausschuss obliegt die Durch-
führung der ihm durch das Ligastatut und die 
Ausbildungsordnung zugewiesenen besonde-
ren Aufgaben.

3. Der DFB-Kontrollausschuss ist berechtigt, 
 gegen abschließende Entscheidungen der 
Rechtsorgane der Mitgliedsverbände des DFB 
einschließlich Verfahrenseinstellungen inner-
halb von zwei Wochen nach Rechtskraft der 
Entscheidung im Mitgliedsverband das 
DFB-Bundesgericht anzurufen, wenn diese 
 gegen allgemeinverbindliche Normen des DFB 
verstößt oder in der ausgesprochenen Rechts-
folge erheblich von der Spruchpraxis der 
Rechtsorgane des DFB abweicht.

 Sofern die Entscheidung diskriminierendes 
und/oder menschenverachtendes Verhalten 
zum Verfahrensgegenstand hatte, sind die 
Mitgliedsverbände des DFB verpflichtet, 
 diesen innerhalb einer Woche nach Ergehen 
der Entscheidung durch deren Überlassung zu 
 unterrichten. Die Revision kann in diesem Fall 
vom DFB-Kontrollausschuss bis maximal vier 
Wochen nach Vorlage der Entscheidung beim 
DFB-Bundesgericht eingelegt werden.

c) Festlegung des deutschen Texts der inter-
national verbindlichen Spielregeln und 
 deren Auslegung in Zusammenarbeit mit 
dem Schiedsrichterausschuss;

d) Überwachung der Einhaltung der DFB-
Spiel ordnung in den DFB-Mitgliedsver-
bänden und Beratung des DFB und seiner 
Mitgliedsverbände bei spieltechnischen 
Fragen des Lizenz- und Amateurfußballs;

e) Förderung und Entwicklung der 3. Liga und 
des DFB-Vereinspokals;

f) Spielleitung der 3. Liga und des DFB-Ver-
einspokals;

g) Beschwerdeinstanz gegen Entscheidungen 
des Spielleiters und des Schiedsrichter- 
Ansetzers;

h) Erteilung und Entziehung der Zulassung 
zur 3. Liga sowie Überprüfung und Über-
wachung nach Durchführung des vorge-
schriebenen Verfahrens;

i) Festlegung von Beiträgen und Spielab-
gaben in der 3. Liga;

j) Einberufung und Leitung der Versammlun-
gen der Vereine und Kapitalgesellschaften 
der 3. Liga, mindestens zweimal jährlich;

k) Futsal als Wettkampfsport.

3.  Der Spielausschuss und der Ausschuss für 
 Beachsoccer, Freizeit- und Breitensport koordi-
nieren ihre fachlichen Aufgaben. Einmal jähr-
lich soll eine gemeinsame Sitzung stattfinden.

§	49

Jugendausschuss

1. Dem Jugendausschuss obliegt die Jugendar-
beit im DFB, insbesondere auch die Talentför-
derung, sowie Fragen der Aus- und Fortbildung 
im Jugendbereich, auf der Grundlage der 
DFB-Jugendordnung. Er hat für die Durchfüh-
rung der Vorschriften der Jugendordnung zu 
sorgen und deren Einhaltung zu überwachen. 
Er erledigt seine Aufgaben im Rahmen der Be-
stimmungen der Satzung, insbesondere unter 
Beachtung des § 47 Absatz 1, und der Ord-
nungen selbst und bestimmt über die Verwen-
dung der für seine Jugendarbeit bereitgestell-
ten Mittel.

2. Zur Erledigung seiner Aufgaben ist ihm eine 
Kommission Schulfußball beigeordnet.

3. Richtungsweisend für die Arbeit des Jugend-
ausschusses ist der Bundesjugendtag des DFB 
nach den Bestimmungen der Jugendordnung. 
Für die Einberufung eines außerordentlichen 
Bundesjugendtags gilt § 29 entsprechend.
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Er hat darüber hinaus die Aufgabe, im Zusammen-
wirken mit dem Spielausschuss und dem Aus-
schuss für Frauen- und Mädchenfußball die Ent-
wicklung des Freizeit- und Breitensports — unter 
besonderer Berücksichtigung des Ü-Fußballs — in 
den Regional- und Landesverbänden und ihren 
Mitgliedsvereinen in allen Altersklassen zu unter-
stützen und zu fördern. Dies gilt insbesondere für 
die nachfolgenden Bereiche:

1. Freizeitfußball

1.1 Freizeitfußball als Wettkampfsport nach 
den offiziellen FIFA- und DFB-Regeln (z. B. 
Freizeitliga der Hobbymannschaften oder 
Altherren-Sonderrunden)

1.2 Freizeitfußball als Wettkampfsport nach 
frei gestalteten Wettkampfregeln (z. B. 
Street-Soccer, Fußballabzeichen, Familien-
fußball-Wettkämpfe, Fußballangebote für 
Ältere usw.)

2. Allgemeiner wettkampffreier Freizeit- und 
Breitensport im Fußballverein für Frauen und 
Männer

2.1 Sportartbezogener Freizeit- und Breiten-
sport (z. B. Gymnastikgruppen, Lauf-
gruppen usw.)

2.2 Sportartübergreifender Freizeit- und 
Breitensport (z. B. Fitnesstraining, Kondi-
tionstraining, Krafttrainingsgruppen usw.)

2.3 Gesundheitsorientierter Sport (z. B. Wir-
belsäulengymnastik, Herz-/Kreislauf-
training usw.)

3. Außersportliche Angebote.

§	55

Schiedsrichterausschuss und  
Schiedsrichter-Kommissionen

1. Schiedsrichterausschuss

 Der Schiedsrichterausschuss ist verantwort-
lich für die einheitliche Ausrichtung des 
Schiedsrichterwesens im DFB nach den Be-
stimmungen der DFB-Schiedsrichterordnung.

 Zur Erledigung seiner Aufgaben bildet der 
Schiedsrichterausschuss, unbeschadet seiner 
eigenen Verantwortlichkeit, zwei selbststän-
dige Kommissionen:

— Die Schiedsrichter-Kommission Elite

— Die Schiedsrichter-Kommission Amateure.

 Der Schiedsrichterausschuss tagt mindestens 
zweimal im Jahr. Ihm gehören die in § 47 auf-
geführten Vertreter sowie die Mitglieder der 
beiden Kommissionen an. Die Mitgliedschaft 
sowohl im Schiedsrichterausschuss als auch in 
einer der beiden Kommissionen ist möglich.

 Erklärt ein Mitgliedsverband auf Nachfrage 
des DFB-Kontrollausschusses schriftlich, dass 
er in Fällen eines möglichen diskriminierenden 
und/oder menschenverachtenden Verhaltens 
kein Verfahren einleitet, kann der Kontroll-
ausschuss nach Durchführung einer Vorunter-
suchung Anklage beim DFB-Sportgericht er-
heben.

§	51

Nach Beschluss des außerordentlichen DFB- 
Bundestags vom 9. April 2010 gestrichen.

§	52

Nach Beschluss des DFB-Bundestags vom 25./26. 
Oktober 2007 gestrichen.

§	53

Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball

Der Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball 
hat folgende Aufgaben zu erfüllen:

1. Die Förderung und Pflege des Frauen- und 
Mädchenfußballs, insbesondere Erarbeitung 
von Vorschlägen zu grundsätzlichen Fragen 
des Spiel- und Lehrgangsbetriebs und der 
 Talentförderung sowie des Futsals als Wett-
kampfsport.

2. Leitung der Bundesspiele der Frauen und 
 Juniorinnen und Erarbeitung des Entwurfs für 
den verbindlichen Rahmenterminkalender der 
Frauen und Juniorinnen für das Präsidium. 
Weitere Zuständigkeiten können insbesondere 
durch die DFB-Spielordnung, die DFB-Jugend-
ordnung, das DFB-Statut für die Frauen- 
Bundesliga und die 2. Frauen-Bundesliga und 
die Durchführungsbestimmungen zur DFB- 
Spielordnung begründet werden.

3. Vertretung des Frauenfußballs im Spielaus-
schuss sowie Vertretung des Mädchenfußballs 
im Jugendausschuss und in der Kommission 
Schulfußball. Vertretung des Frauen- und 
Mädchenfußballs im Ausschuss Beachsoccer, 
Freizeit- und Breitensport und in der Kommis-
sion Ehrenamt.

4. Vertretung des DFB in den in Frage kommen-
den Gremien.

§	54

Ausschuss für Beachsoccer,  
Freizeit- und Breitensport

Der Ausschuss ist zuständig für Beachsoccer als 
Wettkampf- und Freizeitsport.
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f) Maßnahmen gegen Schiedsrichter zu 
ergreifen, die wegen der Leitung von 
Spielen erforderlich werden, mit der 
sie diese Schiedsrichter beauftragt 
hat, wobei in Fällen sportpolitischer 
Bedeutung die Einwilligung des Präsi-
diums einzuholen ist,

g) in regelmäßigen Abständen mit den 
zuständigen Organen der DFL Deut-
sche Fußball Liga gemeinsam interes-
sierende Fragen des Schiedsrichter-
wesens zu erörtern,

h) alle Aufgaben aus dem Bereich des 
Schiedsrichterwesens, die nicht aus-
drücklich der Schiedsrichter-Kommis-
sion Amateure zugewiesen sind und 
die allein den Schiedsrichter-Elite- 
Bereich betreffen; im Zweifel ist eine 
Abstimmung zwischen beiden Kom-
missionen herbeizuführen.

 Der Schiedsrichter-Kommission Elite 
können durch die Schiedsrichterord-
nung des DFB und den Schiedsrichter-
ausschuss weitere Aufgaben und Zu-
ständigkeiten übertragen werden.

2.2 Zusammensetzung

 Die Schiedsrichter-Kommission Elite be-
steht aus:

— dem Sportlichen Leiter

— mindestens zwei Schiedsrichter- 
Managern

— mindestens zwei fachlichen Beratern.

 Der Sportliche Leiter leitet die Schieds-
richter-Kommission Elite im Rahmen die-
ser Satzung und der Ordnungen des DFB, 
insbesondere der DFB-Schiedsrichterord-
nung. Der Sportliche Leiter des Elite- 
Bereichs wird vom DFB-Präsidium berufen. 
Die übrigen Mitglieder der Schieds richter-
Kommission Elite werden vom DFB-Prä-
sidium auf Vorschlag des Sportlichen 
 Leiters berufen.

2.3 Geschäftsordnung

 Die Schiedsrichter-Kommission Elite gibt 
sich eine Geschäftsordnung und be-
schließt über die Geschäftsverteilung 
 innerhalb der Kommission.

2.4 Schiedsrichter-Vertrauensmann

 Für die Schiedsrichter-Elite wird eine Per-
sönlichkeit ihres Vertrauens durch das 
DFB-Präsidium als Schiedsrichter-Ver-
trauensmann berufen, an die sie sich 
auch unter Wahrung ihrer persönlichen 
Anonymität wenden können. Das Nähere 
regelt die DFB-Schiedsrichterordnung.

 Der Schiedsrichterausschuss führt die not-
wendigen Abstimmungen zwischen den bei-
den Kommissionen herbei. Ihm obliegt insbe-
sondere die Auslegung des deutschen Textes 
der international verbindlichen Spielregeln 
und, unbeschadet der Zuständigkeit der 
Schiedsrichter-Kommission Elite für die Li-
zenzligen, die Koordination einer einheitlichen 
Regelauslegung in allen Spielklassen des DFB, 
der Landes- und Regionalverbände und der 
DFL Deutsche Fußball Liga, sowie die Grund-
ausrichtung der nationalen Nachwuchs- und 
Talentförderung.

 Der Vorsitzende des Schiedsrichterausschus-
ses soll zugleich Leiter der Schiedsrichter- 
Kommission Elite sein. Er berichtet bei Bedarf, 
jedoch mindestens einmal jährlich, mündlich 
im Präsidium über Fragen des Schiedsrichter-
wesens. Der stellvertretende Vorsitzende soll 
zugleich Leiter der Schiedsrichter-Kommis sion 
Amateure sein.

2. Schiedsrichter-Kommission Elite

2.1 Zuständigkeit

 Die Schiedsrichter-Kommission Elite ist 
für die Schiedsrichter und Schieds richter-
Assistenten der internationalen Listen, 
der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga 
der Männer verantwortlich (DFB-Schieds-
richter-Elite). Sie hat insbesondere 
 folgende Aufgaben zu erfüllen:

a) Schiedsrichter-Teams und Schieds-
richter-Coaches zu Spielen der Bun-
desliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und des 
DFB-Vereinspokals der Herren anzu-
setzen,

b) Lehrgänge für die Schiedsrichter-Elite 
und Schiedsrichter-Coaches durchzu-
führen und ein qualifiziertes Beobach-
tungs- und Coachingsystem zu organi-
sieren,

c) dem Präsidium alljährlich eine Liste 
der für die Leitung internationaler 
Spiele geeigneten Schiedsrichter des 
DFB vorzulegen,

d) internationale Inhalte des Schieds-
richterwesens zu behandeln,

e) über die Aufnahme von Schiedsrich-
tern in die DFB-Schiedsrichter-Elite 
und gegebenenfalls über deren Aus-
scheiden zu befinden, wobei diese 
Entscheidung der Zustimmung des 
Präsidiums bedarf, und die Entschei-
dung über den Aufstieg von Schieds-
richtern in die Liste der 3. Liga auf 
Vorschlag der Schiedsrichter-Kom-
mission Amateure erfolgt,
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— je einem Vertreter des Norddeutschen 
Fußball-Verbandes, des Nordostdeut-
schen Fußballverbandes, des Fuß-
ball-Regional-Verbandes Südwest, 
des Westdeutschen Fußballverbandes 
sowie zwei Vertretern des Süddeut-
schen Fußball-Verbandes

— einem Vertreter der DFL Deutsche 
Fußball Liga

— einer Verantwortlichen für den Be-
reich Schiedsrichterinnen.

 Der Vorsitzende leitet die Schiedsrichter- 
Kommission Amateure im Rahmen dieser 
Satzung und der Ordnungen des DFB, 
 insbesondere der DFB-Schieds richter-
ordnung.

 Den Vorsitzenden der Kommission beruft 
der Präsidialausschuss. Die Vertreter der 
Regionalverbände werden auf Vorschlag 
des jeweiligen Regionalverbandes, der 
Vertreter der DFL Deutsche Fußball Liga 
auf Vorschlag der DFL Deutsche Fußball 
Liga, der Vertreter der DFB-Zentral-
verwaltung auf Vorschlag des General-
sekretärs und die übrigen Mitglieder auf 
Vorschlag des Kommissionsvorsitzenden 
vom DFB-Präsidium berufen.

3.3 Geschäftsordnung

 Die Schiedsrichter-Kommission Amateure 
gibt sich eine Geschäftsordnung und 
 beschließt über die Geschäftsverteilung 
innerhalb der Kommission.

§	56

Haftungsausschluss

Aus Entscheidungen der DFB-Organe, der Rechts-
organe des DFB und der Ausschüsse des DFB kön-
nen keine Ersatzansprüche hergeleitet werden.

VIII.	Konferenz	der	Regionalverbands-	und		
Landesverbandsvorsitzenden

§	57

Präsidium, Vorstand und Zentralverwaltung wer-
den zur Vorbereitung ihrer die Angelegenheiten 
der Regional- und Landesverbände betreffenden 
Beschlüsse und Entscheidungen durch eine Kon-
ferenz der Regionalverbands- und Landesver-
bandsvorsitzenden beraten. Der Konferenz gehö-
ren die Präsidenten dieser Verbände an. Diese 
können sich bei Verhinderung durch ein anderes 
Präsidiumsmitglied des jeweiligen Mitglieds-
verbandes vertreten lassen. Die Konferenz gibt 
sich eine Geschäftsordnung.

3. Schiedsrichter-Kommission Amateure

3.1 Zuständigkeit

 Die Schiedsrichter-Kommission  Amateure 
hat insbesondere folgende Aufgaben zu 
erfüllen:

a) Schiedsrichter-Teams und Schieds-
richter-Beobachter zu Spielen der 
Frauen-Bundesliga und 2. Frauen- 
Bundesliga, der A- und B-Junioren- 
Bundesliga, der B-Juniorinnen-Bundes-
liga, der entsprechenden Pokalwett-
bewerbe und der DFB-Länderpokal - 
turniere anzusetzen,

b) Lehrgänge für die Schiedsrichter und 
Schiedsrichterinnen dieser Spielklas-
sen und Wettbewerbe durchzuführen 
und ein qualifiziertes Beobachtungs-
system zu organisieren,

c) die einheitliche Ausbildung der 
Schiedsrichter und Schiedsrichterin-
nen und die Nachwuchsarbeit in den 
Mitgliedsverbänden zu fördern,

d) die Koordination von Schiedsrichter- 
und Schiedsrichterinnen-Werbemaß-
nahmen in den Mitgliedsverbänden,

e) Maßnahmen gegen Schiedsrichter 
und Schiedsrichterinnen zu ergreifen, 
die wegen der Leitung von Spielen er-
forderlich werden, mit der sie der DFB 
beauftragt hat, soweit nicht die Zu-
ständigkeit der Schiedsrichter-Kom-
mission Elite begründet ist, wobei in 
Fällen sportpolitischer Bedeutung die 
Einwilligung des Präsidialausschusses 
einzuholen ist,

f) alle Aufgaben aus dem Bereich des 
Schiedsrichterwesens des DFB, die 
nicht ausdrücklich der Schiedsrichter- 
Kommission Elite zugewiesen sind 
und die nicht allein den Schiedsrich-
ter-Elite-Bereich betreffen; im Zweifel 
ist eine Abstimmung zwischen beiden 
Kommissionen herbeizuführen.

 Der Schiedsrichter-Kommission  Amateure 
können durch die DFB-Schiedsrichterord-
nung und den Schiedsrichterausschuss 
weitere Aufgaben und Zuständigkeiten 
übertragen werden.

3.2 Zusammensetzung

 Die Schiedsrichter-Kommission Amateure 
besteht aus:

— dem Vorsitzenden

— einem Lehrwart

— einem Vertreter der DFB-Zentralver-
waltung
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5. Der DFB und von ihm mit der Datenverarbei-
tung beauftragte Dritte sind bei der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung der Daten an die 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgeset-
zes gebunden. Sie stellen insbesondere sicher, 
dass die personenbezogenen Daten durch ge-
eignete technische und organisatorische Maß-
nahmen vor der unbefugten Kenntnisnahme 
Dritter geschützt werden und ausschließlich 
die zuständigen Stellen Zugriff auf diese  Daten 
haben. Dies gilt entsprechend, wenn der DFB 
ein Informationssystem gemeinsam mit ande-
ren Mitgliedsverbänden nutzt und betreibt 
(Absatz 1, Unterabsatz 2). Zugriffsrechte dür-
fen nur erteilt werden, soweit dies zur Erfül-
lung der Verbandszwecke notwendig oder aus 
anderen Gründen (insbesondere Absatz 3) 
 datenschutzrechtlich zulässig ist. Der DFB und 
von ihm mit der Datenverarbeitung beauftragte 
Dritte achten darauf, dass bei der Datenverar-
beitung schutzwürdige Belange der betroffenen 
Mitglieder berücksichtigt werden.

X.	Auflösung	und	Inkrafttreten

§	59

Auflösung

1.  Die Auflösung des DFB (§ 24 Nr. 2. l) darf nur 
aufgrund ordnungsgemäß bekannt gegebener 
Tagesordnung mit Dreiviertelmehrheit der 
 abgegebenen Stimmen beschlossen werden. 
 Diese Bestimmung kann nicht mit Hilfe des  
§ 26 Nr. 2. geändert werden.

2.  Ein Antrag auf Auflösung kann nicht als Dring-
lichkeitsantrag oder als Änderungs- oder 
 Ergänzungsantrag zu einem anderen Antrag 
gestellt werden.

3.  Bei Auflösung oder Aufhebung des DFB oder 
bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen an eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder eine andere steuer-
begünstigte Körperschaft zwecks Verwendung 
für die Förderung des Sports.

§	60

Inkrafttreten

Die Neufassung dieser Satzung wurde vom außer-
ordentlichen Bundestag in Mainz am 30. Septem-
ber 2000 beschlossen und ist mit Eintragung in 
das Vereinsregister zum nächsten ordentlichen 
Bundestag 2001 in Kraft getreten.

Änderungen und Ergänzungen werden in den 
 Offiziellen Mitteilungen des DFB veröffentlicht und 
mit der Eintragung in das Vereinsregister wirksam.

Die derzeit gültige Fassung berücksichtigt die 
 Beschlüsse des ordentlichen DFB-Bundestags 
vom 4. November 2016.

Den Vorsitz in den bei Bedarf, jedoch mindestens 
viermal jährlich, einzuberufenden Sitzungen führt 
der für den Amateurfußball und die Angelegen-
heiten der Regional- und Landesverbände zu-
ständige 1. Vizepräsident, der auf Vorschlag der 
Konferenz vom DFB-Bundestag gewählt wird.

§ 32 Nr. 6. gilt entsprechend.

IX.	Datenverarbeitung	und	Datenschutz

§	58

1. Zur Erfüllung und im Rahmen des Verbands-
zwecks gemäß § 4, insbesondere der Organi-
sation und Durchführung des Spielbetriebs 
sowie anderer Bereiche des Fußballsports, er-
fasst der DFB die hierfür erforderlichen Daten 
einschließlich personenbezogener Daten von 
Mitgliedern der seinen Mitgliedsverbänden 
 angehörenden Vereine.

 Der DFB kann diese Daten in zentrale Informa-
tionssysteme des deutschen Fußballs einstel-
len. Ein solches Informationssystem kann vom 
DFB selbst, von anderen Mitgliedsverbänden, 
gemeinsam mit diesen oder von einem beauf-
tragten Dritten betrieben werden.

2. Die Datenerfassung dient im Rahmen der vor-
genannten Verbandszwecke vornehmlich

— der Verbesserung und Vereinfachung der 
organisatorischen und spieltechnischen 
Abläufe im DFB sowie im Verhältnis zu 
 seinen Mitgliedsverbänden,

— der Schaffung direkter Kommunikations-
wege zwischen DFB, Mitgliedsverbänden, 
Vereinen und deren Mitgliedern und

— der Erhöhung der Datenqualität für Aus-
wertungen und Statistiken.

3. Von den zur Erfüllung der Verbandszwecke 
gespeicherten Daten können Name, Titel, 
 akademische Grade, Anschrift, Geburtsjahr, 
Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeich-
nungen und eine Angabe über die Zugehörig-
keit zu einer Gruppe, der die Person angehört, 
insbesondere über die Vereinszugehörigkeit, 
unter Beachtung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen zu Werbezwecken im Interesse 
des Fußballs, insbesondere des DFB, seiner 
Mitgliedsverbände, der ihnen angehörenden 
Vereine und deren Mitglieder, genutzt werden, 
soweit die Betroffenen der Nutzung nicht 
 widersprechen.

4. Um die Aktualität der gemäß Absatz 1 erfass-
ten Daten zu gewährleisten, sind die Mitglieds-
verbände und deren Vereine verpflichtet, Ver-
änderungen umgehend dem DFB bzw. ihrem 
Mitgliedsverband oder einem vom DFB mit der 
Datenverarbeitung beauftragten Dritten mit-
zuteilen.
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Wir nehmen diese Verantwortung mit der Unter-
stützung der vielen ehrenamtlich Tätigen und im 
Austausch mit unseren Kooperationspartnern in 
Wirtschaft, Medien, Politik, Zivilgesellschaft, 
 Wissenschaft und Sport in vielfältiger Art und 
Weise aktiv wahr, durch 

— nachhaltige Führung und Organisation des 
Fußballs in der Breite wie an der Spitze

— Wertevermittlung im und durch den Fußball-
sport

— Unterstützung gesellschaftlicher Themen und 
Herausforderungen mit den Möglichkeiten des 
Fußballsports 

— Beteiligung an karitativen und humanitären 
Maßnahmen. 

Dabei fühlen wir uns in hohem Maße dem Gedan-
ken des Fair Play verbunden und verpflichtet. Mit 
der gezielten Förderung von Fair Play, Integrität, 
Respekt, Vielfalt und Solidarität werden die 
Grundlagen des Fußballs gestärkt. Der aktive 
 Fußballsport und das ehrenamtliche Engagement 
in den Vereinen leisten gleichzeitig einen wich-
tigen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben. 

Aufgrund seiner starken Präsenz im Alltag und 
seiner Anziehungskraft will der Fußball eine Vorbild-
funktion übernehmen und dadurch als wich tiger 
Multiplikator über das Spiel hinaus positive gesell-
schaftliche Veränderungsprozesse unterstützen. 

Wir sind uns dieser umfassenden Verantwortung, 
die dem DFB gegenüber der Gesellschaft, seinen 
Mitgliedern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und ehrenamtlich Tätigen zukommt, bewusst. 
Wir verstehen diese Verantwortung als unver-
zichtbaren Bestandteil einer werteorientierten 
Verbandsführung und bekennen uns ausdrücklich 
dazu. Wir verpflichten uns im Interesse der Zu-
kunftssicherung des Fußballsports zu einer nach-
haltigen Verbandspolitik. 

II.	Unsere	Werte	

1. Respekt und Vielfalt — Fußball setzt Zeichen

 Im Fußball spiegeln sich die Vielfalt der Gesell-
schaft, der Sprachen, Kulturen und Lebens-
weisen wider. Wir achten und fördern diese 
Vielfalt auf und abseits des Platzes und dulden 
keine Diskriminierungen, Belästigungen oder 
Beleidigungen, sei es aufgrund von Geschlecht, 
ethnischer Herkunft,  Hautfarbe, Religion, Alter, 
Behinderung oder sexueller Orientierung. 

 Rassistischen, verfassungs- und fremden-
feindlichen Bestrebungen sowie  gewalttätigen, 
diskriminierenden oder menschenverachten-
den Verhaltensweisen treten wir entschieden 
entgegen. 

 Im Sport existieren keine Grenzen, der Fußball 
ist offen für alle. Er bietet den Menschen 
 unterschiedlicher sozialer und kultureller 

DFB-Ethik-Kodex

Der DFB-Bundestag hat folgenden DFB-Ethik- 
Kodex beschlossen:

Präambel

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzt sich seit 
seiner Gründung im Jahr 1900 für die Förderung 
des Fußballsports ein. Er zählt zu den führenden 
nationalen und internationalen Sportfachverbänden 
der Welt.

Der DFB und seine Mitgliedsverbände organisieren 
den Fußball als Wettkampf und Freizeitbetätigung. 

Der DFB trägt die Gesamtverantwortung für die 
Einheit des deutschen Fußballs. Er vertritt die Inte-
ressen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland.

Aufgrund seiner gesellschaftlichen Stellung sieht 
sich der DFB in einer besonderen Verantwortung, 
die Integrität und das Ansehen des Fußballs auf 
nationaler Ebene zu wahren und damit die expo-
nierte Stellung und Bedeutung des Fußballs in 
Deutschland auch in Zukunft zu sichern. 

Als ein dem Gemeinwohl verpflichteter, gemein-
nütziger Verein fördert der DFB in hohem Maße 
den Spitzen-, Breiten- und Freizeitsport durch ein 
flächendeckendes und preiswertes Angebot für 
alle Sport- und Fußballbegeisterten. 

Ein besonderer Stellenwert kommt der Förderung 
des Nachwuchses und der sportlichen Elite zu.

Der DFB will den Fußball dauerhaft tragfähig und 
erfolgreich organisieren sowie seine vielfältigen 
Potenziale auch zur Erhaltung und Stärkung der 
demokratischen und ethischen Grundlagen einer 
freiheitlichen Gesellschaft verantwortlich nutzen. 

Der DFB bekennt sich zu Qualität, Objektivität, 
Ehrlichkeit, Fairness und Integrität als zentrale 
Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg.

Die im vorliegenden Ethik-Kodex definierten Werte 
und Grundsätze bestimmen das Verhalten und den 
Umgang innerhalb des DFB und gegenüber Dritten. 

Der Kodex ist für alle Organe, Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und sonstigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die ehrenamtlichen Funk-
tionsträger sowie für sämtliche Unternehmen, an 
denen der DFB die Mehrheit der Anteile oder 
Stimmrechte hält, verbindlich. Er soll den Mit-
gliedsverbänden des DFB als Grundlage für die 
Entwicklung eigener Ethik-Kodizes dienen.

I.	Unsere	Verantwortung

Der DFB hat aufgrund des besonderen öffentli-
chen Interesses, seiner Größe und seines Selbst-
verständnisses eine herausragende gesellschaft-
liche, soziale und sportpolitische Verantwortung.
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 Wir bekennen uns — auch bei unseren wirt-
schaftlichen Aktivitäten — zu unserer sozialen 
und gesellschaftlichen Verantwortung. Wir 
 erwarten von unseren Partnern, dass sie ihr 
Handeln danach ausrichten und dies auch von 
ihren Lieferanten und Nachunternehmen ver-
langen.

4. Ehrenamt — eine Schlüsselrolle  
in der Vereinsarbeit

 Das Ehrenamt ist für den Fußball auf allen 
 Ebenen von unverzichtbarer Bedeutung, ins-
besondere im Amateurfußball und in der 
Nachwuchsarbeit. Die Organisation des Fuß-
balls lebt vom Ehrenamt. 

 Wir fördern und unterstützen ehrenamtliches 
Engagement als maßgeblichen vereinskulturellen 
und ökonomischen Wertbeitrag für den Sport. 

5. Transparenz — Grundlage für Vertrauen

 Transparenz und Ehrlichkeit in der Amtsaus-
übung sind die Grundlage des Vertrauens in 
den DFB und seine Gremien. Bei allen Ent-
scheidungen beachten wir die Folgen unseres 
Handelns für den DFB und seine Stellung in 
der Gesellschaft. Wir treffen alle Entscheidun-
gen so, dass wir jederzeit Auskunft darüber 
geben können, welchen Zielen die Entschei-
dung dient, woher die Mittel zu ihrer Umset-
zung stammen, wie diese Mittel verwendet 
werden und wer darüber entschieden hat. 

6. Solidarität — Fußball ist mehr als ein 1:0

 Das Engagement für sozial- und gesellschafts-
politische Belange ist im DFB gelebte Tradi-
tion. Die Übernahme von Verantwortung über 
den Fußballsport hinaus ist uns eine  besondere 
Verpflichtung. 

 Mit unseren Stiftungen unterstützen wir wich-
tige soziale Aufgaben. Zusätzlich kooperieren 
wir in Projekten mit anderen Organisationen 
aus Politik und Gesellschaft zur Förderung von 
Sport, Wissenschaft, Kultur, Bildung und Kunst.

7. Gesundheit und Umwelt —  
Verpflichtung und Chance

 Mit der Organisation des Fußballs in seiner 
ganzen Vielfalt leisten wir einen aktiven Bei-
trag zur Gesundheitsförderung. 

 Wir setzen uns für einen gesunden Fußball-
sport ein und engagieren uns in der Suchtmittel-
prävention. 

 Der Schutz der Umwelt und die Sicherung der 
natürlichen Ressourcen ist uns ein besonderes 
Anliegen. 

 Herkunft Chancengleichheit, gesellschaftliche 
Teilhabe und Anerkennung.

 Unser Anspruch ist es, Integration und Gleich-
berechtigung zu gewährleisten und damit 
 gegenseitige Akzeptanz, Dialogbereitschaft, 
Gemeinschaft, Verständnis, Teamgeist und 
 Offenheit zu  fördern. 

2. Fair Play — auf dem und außerhalb  
des Spielfelds

 Fairness bildet die Grundlage für einen werte-
orientierten Fußball. Die Regeln des Fair Play 
und des korrekten Umgangs miteinander 
 gelten nicht nur auf, sondern auch außerhalb 
des Platzes. 

 Wir fördern eine friedliche Fußballkultur auf 
und neben dem Platz und treten jeder Form 
von Gewalt entschieden entgegen. 

 Der Umgang miteinander innerhalb des Ver-
bandes wie auch gegenüber Geschäftspartnern 
und sonstigen Dritten ist jederzeit sachorien-
tiert und fair. Das Ansehen des DFB wird we-
sentlich geprägt durch das Auftreten, Handeln 
und Verhalten jedes Einzelnen.

 Fair Play ist für uns eine immerwährende 
 Herausforderung und Verpflichtung.

3. Integrität — im sportlichen und  
wirtschaft lichen Wettbewerb

 Wir beachten die geltenden Gesetze und Vor-
schriften und halten die DFB-Satzung und 
-Ordnungen sowie alle weiteren internen Be-
stimmungen und Reglements ein. 

 Wir lehnen entschieden jede Form der Kor-
ruption und unlautere Geschäftspraktiken ab. 

 Wir wenden uns ausdrücklich gegen Doping 
und betreiben aktiv Dopingprävention, um 
Spieler und Spielerinnen vor Gesundheits-
schäden zu bewahren sowie Fairness im sport-
lichen Wettbewerb und Glaubwürdigkeit im 
Fußballsport zu erhalten. 

 Bei der Bekämpfung von Spielmanipulation 
nehmen wir eine führende Rolle ein. Wir stellen 
uns gegen jede Form rechtswidriger Beeinflus-
sung oder Manipulation von Spielergebnissen. 

 Wir handeln immer im Interesse des DFB und 
seiner Ziele. Mögliche Interessenkonflikte 
müssen sofort offengelegt werden. 

 Bei der Auswahl unserer Partner aus der Wirt-
schaft stehen Zuverlässigkeit und verantwor-
tungsbewusstes Handeln im Vordergrund. 
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§	6

§ 6 wird neu gefasst:

Verein/Kapitalgesellschaft in Insolvenz

1. Die klassenhöchste Herren-Mannschaft eines 
Vereins, über dessen Vermögen das Insol venz-
verfahren eröffnet oder bei dem die Eröff nung 
des Insolvenzverfahrens mangels Masse abge-
lehnt wird, gilt als Absteiger in die nächste 
Spielklasse und rückt insoweit am Ende des 
Spieljahrs an den Schluss der Tabelle. Ver- 
fügt 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, der Regionalliga, der Frauen-Bundes-
liga und 2. Frauen-Bundesliga gilt Nr. 6. Die 
Regional- und Landesverbände können eine 
Regelung gemäß Nr. 6. auch für tiefere Spiel-
klassen in ihrem Zuständigkeitsbereich einfüh-
ren und insofern von den Nrn. 1. bis 5. abweichen.

2. Die von einer solchen Mannschaft ausgetrage-
nen 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 Spieljahrs (30.6.), getroffen wird.

3. Scheidet diese Mannschaft vor oder während 
des laufenden Spieljahrs aus dem Spiel betrieb 
aus, gelten die für diesen Fall vorgesehenen 
Bestimmungen des für die jeweilige  Spielklasse 
zuständigen Verbandes.

4. Wird die klassenhöchste Mannschaft vor dem 
ersten Pflichtspiel des neuen Spieljahrs vom 
Spielbetrieb zurückgezogen und für die fol-
gende Spielzeit nicht mehr zum Spielbetrieb 
gemeldet, so hat dies auf die Spielklassen-
zugehörigkeit der anderen Mannschaften des 
Vereins keine Auswirkung.

5. Vorstehende Bestimmungen gelten für zum 
Spielbetrieb zugelassene Kapitalgesellschaf-
ten entsprechend, nicht jedoch für die Vereine 
und Kapitalgesellschaften der Lizenzligen.

6. Für Vereine und Kapitalgesellschaften der  
3. Liga, Frauen-Bundesliga, 2. Frauen-Bundes-
liga und Regionalliga sowie gegebenenfalls 
weiterer Spielklassen, bei denen diese Be-
stimmung von den Regional- und Landesver-
bänden statt der vorstehenden Nrn. 1. bis 5. 
eingeführt wurde, gilt:

Änderungen des DFB-Statuts  
Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga

Der DFB-Bundestag hat beschlossen, §§ 1, 9  
Nr. 3. und 30 Nr. 1. des DFB-Statuts Frauen- 
Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga zu ändern:

§	1

Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga

1. Für den Frauenfußball führt der DFB eine 
 Bundesliga und eine 2. Frauen-Bundesliga als 
bundesweite Spielklassen. Die Frauen-Bundes-
liga und die 2. Frauen-Bundesliga sind Vereins-
einrichtungen des DFB.

2. Die Frauen-Bundesliga spielt grundsätzlich in 
einer Stärke von zwölf Mannschaften.

3. Die 2. Frauen-Bundesliga spielt grundsätzlich 
in einer Stärke von 14 Mannschaften.

§	9

Zulassungs- und Teilnahmevoraussetzungen

3. Voraussetzung für die Zulassung ist die sport-
liche Qualifikation. Sie ergibt sich aus der Ab-
schlusstabelle der 2. Frauen-Bundesliga des 
laufenden Spieljahrs sowie aus den Bestim-
mungen der DFB-Spielordnung zum Auf- und 
Abstieg zwischen der Frauen-Bundesliga und 
der 2. Frauen-Bundesliga sowie zwischen der 
2. Frauen-Bundesliga und der Regionalliga.

§	30

Kosten für Schiedsrichterinnen und  
Schiedsrichterinnen-Beobachter

1. Die Kosten der Schiedsrichterinnen werden 
für die Frauen-Bundesliga und die 2. Frauen- 
Bundesliga gesondert gepoolt und den jewei-
ligen Teilnehmern zu gleichen Teilen in Rech-
nung gestellt.

Diese Änderungen treten zum 1. Juli 2018 in Kraft.

Änderungen der DFB-Spielordnung

§	5

§ 5 Nr. 6. wird geändert:

6. Jeder Spieler ist verpflichtet, sich einer ange-
ordneten Dopingkontrolle zu unterziehen. Zu-
ständig für die Anordnung und Durchführung 
sämtlicher Dopingkontrollen ist die NADA.
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§	10

§ 10 Nr. 2.1 wird ergänzt:

2.1 Die Spielberechtigung wird grundsätzlich 
durch Vorlage des Spielerpasses nachgewie-
sen. Ersatzweise kann der Nachweis der 
Spielberechtigung bei fehlendem Spielerpass 
auch in Form eines Ausdrucks aus der zentra-
len Passdatenbank des DFBnet oder durch 
eine Online-Überprüfung geführt werden. Die 
Identität des Spielers soll bei einem fehlen-
den Spielerpass über einen gültigen Licht-
bildausweis oder über ein in der DFBnet 
 Datenbank gespeichertes Lichtbild nach-
gewiesen werden.

§	12

§ 12 Nr. 3. wird geändert:

3. In den Spielen um die Endrunde der Deutschen 
A-Junioren-Meisterschaft und des DFB-Ver-
eins pokals der Junioren dürfen Lizenzspieler 
ohne zahlenmäßige Begrenzung eingesetzt 
werden, wenn sie die Spielberechtigung für  
die Junioren-Mannschaft spätestens zum  
1. Januar besitzen.

Die Änderung tritt zum 1. Juli 2017 in Kraft.

§	14a

Es wird ein neuer § 14a in die DFB-Spielordnung 
aufgenommen:

Spielberechtigung in Zweiten Mannschaften von 
Frauen-Bundesliga-Vereinen in Meisterschafts-
spielen der 2. Frauen-Bundesliga

1. In Meisterschaftsspielen der 2. Frauen-Bundes-
liga dürfen in Zweiten Mannschaften nur Spie-
lerinnen (unabhängig von ihrem Spielerstatus) 
eingesetzt werden, die am 1.1. des Kalen-
derjahres, in dem das Spieljahr beginnt, das  
20. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
sofern nachstehende Regelungen nichts ande-
res vorsehen.

 Darüber hinaus dürfen bis zu drei Spiele-
rinnen, die am 1.1. des Kalenderjahres, in dem 
das Spieljahr beginnt, das 20. Lebensjahr be-
reits vollendet haben, auf dem Spielberichts-
bogen aufgeführt werden und zum Einsatz 
kommen. 

2. Nr. 1 gilt nicht in den Entscheidungsspielen  
um den Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga  
(§ 47a und § 48a).

Diese Fassung tritt zum 1. Juli 2018 in Kraft.

 Beantragt ein Verein dieser Spielklassen selbst 
die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen 
sich oder wird auf Antrag eines Gläubigers 
 gegen einen solchen Verein im Zeitraum vom 
1.7. eines Jahres bis einschließlich des letzten 
Spieltags einer Spielzeit rechtskräftig ein 
 Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse 
abgelehnt, so werden der klassenhöchsten 
Mannschaft mit Stellung des eigenen Antrags 
des Vereins auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens, sonst mit Rechtskraft des Beschlus-
ses des Insolvenzgerichts, neun Gewinnpunkte 
im Herrenspielbetrieb bzw. sechs Gewinn-
punkte im Frauenspielbetrieb mit sofortiger 
Wirkung aberkannt. Spielt der Verein in der  
3. Liga oder Regionalliga und der Frauen- 
Bundesliga und/oder 2. Frauen-Bundesliga, so 
wird der Abzug von Gewinnpunkten nur in der 
3. Liga bzw. Regionalliga vorgenommen, an-
derenfalls nur in der Frauen-Bundesliga bzw. 
2. Frauen-Bundesliga.

 Beantragt der Verein selbst das Insolvenzver-
fahren nach Abschluss des letzten Spieltags 
bis einschließlich zum 30.6. eines Jahres  
oder ergeht der Beschluss des Insolvenz-
gerichts auf Antrag eines Gläubigers in diesem 
Zeitraum, erfolgt die Aberkennung der Ge-
winnpunkte gemäß Absatz 1 mit Wirkung zu 
Beginn der sich anschließenden Spielzeit.  
Die Aberkennung der Gewinnpunkte entfällt, 
sofern der Verein in eine tiefere Spielklasse 
abgestiegen ist. Maßgeblich ist der Status in 
der laufenden Spielzeit.

 Die Entscheidung trifft der DFB-Spielausschuss 
für die 3. Liga, der DFB-Ausschuss für Frauen- 
und Mädchenfußball für die Frauen-Bundes-
liga/2. Frauen-Bundesliga bzw. der für die 
 jeweilige Spielklasse zuständige Ausschuss 
auf Ebene der DFB-Mitgliedsverbände. Sie ist 
endgültig. Der DFB-Spielausschuss/DFB-Aus-
schuss für Frauen- und Mädchenfußball bzw. 
der für die jeweilige Spielklasse zuständige 
Ausschuss auf Ebene der DFB-Mitgliedsver-
bände kann von dem Punktabzug absehen, 
wenn gegen den Hauptsponsor oder einen an-
deren vergleichbaren Finanzgeber des Vereins 
zuvor ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels 
Masse abgelehnt wurde.

 Vorstehende Bestimmungen gelten für zum 
Spielbetrieb zugelassene Kapitalgesellschaf-
ten entsprechend.

Diese Änderungen treten zum 1. Juli 2017 in Kraft.
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§	45

§ 45 Nr. 1.4 Absatz 1 wird neu gefasst:

An den Spielen um den Vereinspokal der Frauen 
die Frauen-Bundesliga-Mannschaften des ab-
gelaufenen Spieljahres, die Mannschaften der  
2. Frauen-Bundesliga des abgelaufenen Spieljahres, 
die Aufsteiger in die 2. Frauen-Bundesliga, die 
Meister der fünf Regionalligen (dritte Spielklassen-
ebene) und die Pokalsieger der 21 Landesver-
bände. Ist ein Pokalsieger seines Landesverbandes 
bereits gemäß dieser Vorschrift teilnahmebe-
rechtigt, tritt an seine Stelle die nächstplatzierte 
Mannschaft im Pokalwettbewerb des Landesver-
bandes.

Diese Änderungen treten zum 1. Juli 2018 im 
 Hinblick auf die Qualifikation für den DFB-Vereins-
pokal der Frauen in der Saison 2019/2020 in Kraft.

§	47

§ 47 wird geändert:

Aufstieg in die Frauen-Bundesliga

1. Aufstiegsberechtigt in die Frauen-Bundesliga 
sind die beiden erstplatzierten Mannschaften 
der 2. Frauen-Bundesliga.

 Übergangsregelung für die Spielzeit 2017/2018:

 Aufstiegsberechtigt in die Frauen-Bundesliga 
der Spielzeit 2018/2019 sind die Erstplatzier-
ten der beiden Staffeln der 2. Frauen-Bundes-
liga der Spielzeit 2017/2018. 

2. Das Recht zum Aufstieg in die Frauen-Bundes-
liga entfällt für den Verein,

2.1 der bereits mit einer Mannschaft am 
Spielbetrieb der Frauen-Bundesliga teil-
nimmt,

2.2 der sich nicht formgerecht um die Zulas-
sung bewirbt oder auf sein Aufstiegs-
recht verzichtet,

2.3 dessen fehlende wirtschaftliche, techni-
sche oder verwaltungsmäßige Leistungs-
fähigkeit festgestellt wurde.

3. Trifft einer der in Nr. 2. genannten Fälle  
auf einen aufstiegsberechtigten Verein der  
2. Frauen-Bundesliga zu, so ist an seiner Stelle 
der in der Tabelle nächstplatzierte Verein  
der 2. Frauen-Bundesliga bzw. der jeweiligen 
Staffel in der Spielzeit 2017/2018 aufstiegs-
berechtigt.

4. Die Regelungen gemäß Nrn. 1. bis 3. gelten für 
Tochtergesellschaften entsprechend. Mutter-
vereine und Tochtergesellschaften werden  
im Sinne dieser Bestimmung als Einheit be-
handelt.

Diese Änderungen treten zum 1. Juli 2017 in Kraft.

§	17

§ 17 wird um eine neue Nr. 2.8 ergänzt:

2.8 Asylsuchende und Flüchtlinge, die in die Lan-
deserstaufnahmeeinrichtung aufgenommen 
wurden und ein Spielrecht für einen Fußball-
verein in der Nähe der Einrichtung haben, 
können auch außerhalb der Wechselfristen zu 
einem Verein wechseln und ein Spielrecht 
 erhalten, in dessen Kommune sie zugewiesen 
werden. Diese Regelung ist befristet und tritt 
mit Ablauf des 30. Juni 2019 außer Kraft.

§	22

§ 22 Nr. 7.1., Absatz 1 wird geändert und ergänzt:

Mit A- und B-Junioren (U 16/U 17/U 18/U 19)  
im Leistungsbereich der Leistungszentren der 
Lizenzligen, der 3. Liga, der 4. Spielklassen-
ebene oder der Junioren-Bundesliga können 
Förderverträge abgeschlossen werden. Diese 
orientieren sich an dem Mustervertrag („Förder-
vertrag“) und können ab dem 1.1. des Kalender-
jahres, in dem der Spieler in die U 16 wechselt, 
abgeschlossen und beim Landesverband ange-
zeigt werden. Abweichend von Satz 2, 2. Halb-
satz können Förderver träge mit Spielern, die 
mindestens seit der U 14 für ihren derzeitigen 
Verein spielberechtigt sind, bereits ab dem 1.7. 
des Kalender jahres, in dem der Spieler in die  
U 15 wechselt, abgeschlossen und beim Landes-
verband angezeigt werden.

§	42

§ 42 Nr. 3. erhält folgenden neuen Wortlaut:

3. die Spiele um die deutschen Amateur-Meister-
schaften bei Herren, Junioren und Junio-
rinnen mit den von den Mitgliedsverbänden 
benannten Teilnehmern der Junioren-Bundes-
ligen (A- und B-Junioren) und der B-Juniorin-
nen-Bundesliga sowie die Spiele um die sport-
liche Qualifikation für die Junioren-Bundes-
ligen und für die B-Juniorinnen-Bundesliga,

§ 42 Nr. 5. wird geändert:

5. die Spiele um den DFB-Vereinspokal der Junio ren 
mit den von den Mitgliedsverbänden benann-
ten Teilnehmern.

Diese Änderung tritt zum 1. Juli 2017 in Kraft
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	 Gruppe	 Spieltag	2

 A A1 gegen A3

 A A2 gegen A4

 B B1 gegen B3

 B B2 gegen B4

	 Gruppe	 Spieltag	3

 A A4 gegen A1

 A A2 gegen A3

 B B4 gegen B1

 B B2 gegen B3

f) Ein Sieg ergibt drei Punkte, ein Unentschieden 
einen Punkt und eine Niederlage null Punkte.

g) Sieger der jeweiligen Gruppe und damit auf-
stiegsberechtigt in die 2. Frauen-Bundesliga 
ist, wer nach Durchführung aller Spiele die 
meisten Punkte erzielt hat.

h) Punktgleichheit: Wenn zwei oder mehr Mann-
schaften nach Abschluss der Aufstiegsrunde 
die gleiche Anzahl Punkte aufweisen, wird die 
Platzierung nach folgenden Kriterien in dieser 
Reihenfolge ermittelt:

aa)  höhere Punktzahl aus den Direktbegeg-
nungen der betreffenden Mannschaften;

bb)  bessere Tordifferenz aus den Direkt-
begegnungen der betreffenden Mann-
schaften;

cc)  größere Anzahl erzielter Tore aus den 
 Direktbegegnungen der betreffenden 
Mannschaften;

dd)  wenn nach der Anwendung der Kriterien 
aa) bis cc) immer noch mehrere Mann-
schaften denselben Platz belegen, werden 
die Kriterien aa) bis cc) erneut angewen-
det, jedoch ausschließlich auf die Direkt-
begegnungen der betreffenden Mann-
schaften, um deren definitive Platzierung 
zu bestimmen. Führt dieses Vorgehen 
keine Entscheidung herbei, werden die 
Krite rien ee) bis hh) angewendet;

ee)  bessere Tordifferenz aus allen Spielen 
der Aufstiegsrunde;

ff)  größere Anzahl erzielter Tore aus allen 
Spielen der Aufstiegsrunde;

gg)  geringere Gesamtzahl an Strafpunkten 
auf der Grundlage der während der Auf-
stiegsrunde erhaltenen Gelben und Roten 
Karten (Rote Karte = 3 Punkte, Gelbe 
 Karte = 1 Punkt, Platzverweis nach zwei 
Gelben Karten in einem Spiel = 3 Punkte);

§	47a

Es wird ein neuer § 47a in die DFB-Spielordnung 
aufgenommen:

Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga

1. Die Aufsteiger werden in einer Relegations-
runde (§ 4 Nr. 1. Buchstabe h) der DFB- 
Satzung) ermittelt. Auf diese Spiele findet  
§ 14 Nrn. 1. bis 3. der DFB-Spielordnung An-
wendung. Allgemeine Einsatzbeschränkungen 
für Entscheidungsspiele sind zu beachten.

2. Übergangsregelung für das Spieljahr 2017/2018:

 Teilnahmeberechtigt an der Aufstiegsrunde 
bzw. Relegationsrunde sind die Siebtplatzier-
ten der beiden Staffeln der 2. Frauen-Bundes-
liga, die Meister der fünf Regionalligen (3. Spiel-
klassenebene) sowie ein Zweitplatzierter aus 
einer Regionalliga der Spielzeit 2017/2018. 
Zweite Mannschaften von Vereinen der 
 Frauen-Bundesliga sind teilnahmeberechtigt. 
Aus diesen acht Mannschaften werden in  
zwei Gruppen zwei Teilnehmer für die  
2. Frauen-Bundesliga der Spielzeit 2018/2019 
bestimmt.

a) Die Gruppen werden vom DFB-Ausschuss 
für Frauen- und Mädchenfußball ausgelost.

b) Die Auslosung bestimmt die Einteilung der 
acht Teilnehmer in zwei Vierergruppen.

c) Die Teilnehmer der beiden Staffeln der  
2. Frauen-Bundesliga stellen die Gruppen-
köpfe dar. 

d) Die Gruppenspiele werden wie folgt gebil-
det, wobei der Teilnehmer der Staffel Nord 
der 2. Frauen-Bundesliga und der Teilneh-
mer der Staffel Süd der 2. Frauen-Bundes-
liga nicht in die gleiche Gruppe gelost 
 werden können:

	 Gruppe	A	 Gruppe	B

 A1 B1

 A2 B2

 A3 B3

 A4 B4

e) Die Gruppenspiele werden nach folgendem 
Schema ausgetragen. Die erstgenannte Mann-
schaft hat Heimrecht. 

	 Gruppe	 Spieltag	1

 A A1 gegen A2

 A A3 gegen A4

 B B1 gegen B2

 B B3 gegen B4
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— 1 Punkt: Platz 10 in der 2. Frauen-Bundes-
liga und Abstieg nach Relegationsspiel bis 
zum Spieljahr 2017/2018 bzw. Platz 11 in 
der 2. Frauen-Bundesliga ab dem Spieljahr 
2018/2019;

— 2 Punkte: Platz 10 in der 2. Frauen-Bundes-
liga und Klassenerhalt nach Relegations-
spiel bis zum Spieljahr 2017/2018 bzw. 
Platz 10 in der 2. Frauen-Bundesliga ab 
dem Spieljahr 2018/2019;

— 3 Punkte: Platz 9 in der 2. Frauen-Bundesliga;

— 4 Punkte: Platz 8 in der 2. Frauen-Bundesliga;

— 5 Punkte: Platz 7 in der 2. Frauen-Bundesliga;

— 6 Punkte: Platz 6 in der 2. Frauen-Bundesliga;

— 7 Punkte: Platz 5 in der 2. Frauen-Bundesliga;

— 8 Punkte: Platz 4 in der 2. Frauen-Bundesliga;

— 9 Punkte: Platz 3 in der 2. Frauen-Bundesliga;

— 10 Punkte: Platz 2 in der 2. Frauen-Bundesliga;

— 11 Punkte: Platz 1 in der 2. Frauen-Bundesliga;

— 12 Punkte: Platz 12 in der Frauen-Bundesliga;

— 13 Punkte: Platz 11 in der Frauen-Bundesliga;

— 14 Punkte: Bessere Platzierung als Platz 
11 in der Frauen-Bundesliga. 

 Sollten ein oder mehrere Regionalverbände 
die identische Punktzahl haben, so wird der 
zweite Teilnehmer einer Regionalliga per Los-
entscheid zwischen den Regionalverbänden 
mit der gleichen Punktzahl ermittelt. Die mög-
liche Auslosung findet in der DFB-Zentralver-
waltung statt. Die Auslosung wird von einem 
Mitglied des DFB-Ausschusses für Frauen- und 
Mädchenfußball vorgenommen.

 Die Entscheidung darüber, welcher Verband 
eine weitere Mannschaft melden kann, trifft 
endgültig der DFB-Ausschuss für Frauen- und 
Mädchenfußball auf Grundlage der ausgewer-
teten Leistungstabelle. 

4. Die für die Aufstiegsspiele zur 2. Frauen-Bun-
desliga sportlich qualifizierten Vereine müs-
sen zwingend die für die 2. Frauen-Bundesliga 
festgelegten wirtschaftlichen und technisch- 
organisatorischen Zulassungsvoraussetzun-
gen erfüllen.

— Liegt eine verbandsinterne endgültige Ent-
scheidung vor, aus der sich die Nichterfül-
lung einer Zulassungsvoraussetzung er-
gibt oder bewirbt sich ein für die Aufstiegs-
spiele qualifizierter Verein nicht für die  
2. Frauen-Bundesliga der folgenden Spiel-
zeit, so kann für einen Meister nur die 
nächstplatzierte Mannschaft (Vizemeister) 
aus der betreffenden Regionalliga für die 

hh) Losentscheid. Die mögliche Auslosung 
findet nach dem letzten Spiel in der 
DFB-Zentralverwaltung statt. Die Aus-
losung wird von einem Mitglied des 
DFB-Ausschusses für Frauen- und Mäd-
chenfußball vorgenommen. 

 Regelung ab der Spielzeit 2018/2019:

 Für den Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga 
können sich in jedem Spieljahr insgesamt drei 
Vereine der 3. Spielklassenebene (Regional-
liga Nord, Nordost, Süd, Südwest, West) sport-
lich qualifizieren und aufsteigen. 

 Teilnahmeberechtigt an den Aufstiegsspielen 
sind die Meister der fünf Regionalligen sowie ein 
Zweitplatzierter aus einer Regionalliga. Zweite 
Mannschaften von Vereinen der Frauen-Bundes-
liga sind teilnahmeberechtigt. 

 Die Aufstiegsrunde wird in drei Spielpaarun-
gen mit Hin- und Rückspiel entsprechend § 46 
Nr. 3. der DFB-Spielordnung ausgetragen. Die 
Spiele werden vom DFB-Ausschuss für Frauen- 
und Mädchenfußball ausgelost. Die Paarungen 
werden aus einem Behälter gelost, der alle 
sechs qualifizierten Mannschaften enthält. Die 
zuerst gezogene Mannschaft hat im Hinspiel 
Heimrecht. Die beiden Vertreter des gleichen 
Regionalverbandes dürfen nicht gegenein ander 
spielen. Werden diese Mannschaften gegen-
einander gelost, wird die zuletzt gezogene 
Mannschaft an die zweite Stelle der nächsten 
auszulosenden Begegnung gesetzt. Werden 
die beiden Teilnehmer des gleichen Regional-
verbandes als dritte und letzte Begegnung 
 gegeneinander gelost, so wird die zuletzt ge-
zogene Mannschaft mit der zweitgezogenen 
Mannschaft der zuvor ausgelosten Partie ge-
tauscht. 

3. Der zweite Teilnehmer aus einer Regionalliga, 
welcher an der Aufstiegsrunde zur 2. Frauen- 
Bundesliga teilnehmen darf, kommt aus dem 
Regionalverband, welcher nach einer Leistungs-
tabelle die meisten Punkte erhält.

 Die Leistungstabelle wird auf folgenden 
Grundlagen erstellt:

 Das sportliche Abschneiden (Tabellenplatz) in 
der Frauen-Bundesliga und/oder 2. Frauen- 
Bundesliga der Aufsteiger aus den Regional-
ligen aus den vergangenen drei Spielzeiten 
wird als Berechnungsgrundlage herangezogen. 

 Punktesystem:

— 0 Punkte: Plätze 11 und 12 in der 2. Frauen- 
Bundesliga bis zum Spieljahr 2017/2018 
bzw. Plätze 12, 13 und 14 in der 2. Frauen- 
Bundesliga ab dem Spieljahr 2018/2019;
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2. Frauen-Bundesliga des kommenden Spiel-
jahrs teilnimmt. In diesem Fall ist an seiner 
Stelle der in der Tabelle nächstplatzierte Ver-
ein der jeweiligen Regionalliga aufstiegs-
berechtigt. Liegt aus der betreffenden Regio-
nal liga keine Bewerbung für die 2. Frauen- 
Bundesliga der folgenden Spielzeit vor oder 
liegen verbandsinterne endgültige Entschei-
dungen vor, aus der sich die Nichterfüllung 
 einer Zulassungsvoraussetzung ergeben, so 
entscheidet der Ausschuss für Frauen- und 
Mädchenfußball über die Modalitäten der 
 Aufstiegsrunde.

6. Die Regelungen gelten für Tochtergesellschaf-
ten entsprechend. Muttervereine und Tochter-
gesellschaften werden im Sinne dieser Bestim-
mung als Einheit behandelt.

Diese Fassung tritt zum 1. Juli 2017 in Kraft.

§	48

§ 48 erhält folgende Neufassung:

Abstieg aus der Frauen-Bundesliga

1. Am Ende der Spielrunde steigen aus der Frauen- 
Bundesliga die zwei Vereine mit der gerings-
ten Punktezahl und Platzierung in der Tabelle 
in die 2. Frauen-Bundesliga ab.

2. Steigen weniger als zwei Vereine der 2. Frauen- 
Bundesliga in die Frauen-Bundesliga auf, so 
vermindert sich die Zahl der absteigenden 
Vereine entsprechend.

3. Wird einem der Frauen-Bundesliga zuzuord-
nenden Verein eine für die kommende Spiel-
zeit bereits erteilte Zulassung vor dem ersten 
Spieltag entzogen oder eine beantragte Zulas-
sung nicht erteilt, obwohl er nicht abgestiegen 
ist, oder gibt er sie zurück, so gilt er vorbehalt-
lich der dort gültigen Zulassungsvorausset-
zungen als Absteiger in die 2. Frauen-Bundes-
liga und rückt somit an den Schluss der Tabelle 
der Frauen-Bundesliga der vorausgegangenen 
Spielzeit.

 Die Anzahl der aus sportlichen Gründen ab-
gestiegenen Vereine der vorangegangenen 
Spielzeit vermindert sich entsprechend.

4. Ist einem Verein die Zulassung zum Spiel-
betrieb der Frauen-Bundesliga während des 
laufenden Spieljahrs entzogen worden, so 
scheidet er erst am Ende des Spieljahrs aus 
der Frauen-Bundesliga aus. Scheidet ein Ver-
ein während des laufenden Spieljahrs aus der 
Meisterschaftsrunde aus, so sind seine bisher 
ausgetragenen Spiele

4.1. nicht zu werten, wenn das Ausscheiden 
vor den letzten fünf Meisterschaftsspielen 
dieser Mannschaft im Spieljahr erfolgt;

Teilnahme an den Aufstiegsspielen nach-
rücken. Betrifft dieser Fall die Regionalliga, 
welche nach der Leistungstabelle eine wei-
tere Mannschaft für die Aufstiegsrunde 
melden darf, so darf der Tabellendritte als 
sechste Mannschaft an der Aufstiegsrunde 
teilnehmen. Liegt auch für diese Mann-
schaft eine verbandsinterne endgültige 
Entscheidung vor, aus der sich die Nichter-
füllung einer Zulassungsvoraussetzung er-
gibt oder bewirbt sich der Verein nicht für 
die 2. Frauen-Bundesliga der folgenden 
Spielzeit, so rückt keine Mannschaft aus 
der betreffenden Regionalliga nach. Über 
die entsprechenden Anpassungen des Aus-
tragungsmodus entscheidet der DFB-Aus-
schuss für Frauen- und Mädchenfußball.

 Sollte oben genannter Fall für weitere Regio-
nalligen eintreffen, so wird die Aufstiegs-
runde mit entsprechend weniger Teilneh-
mern gespielt. Über die Anpassungen des 
Austragungsmodus entscheidet der DFB- 
Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball.

— Liegt eine verbandsinterne endgültige Ent-
scheidung vor, aus der sich die Nichter-
füllung einer Zulassungsvoraussetzung er-
gibt oder bewirbt sich ein für die Aufstiegs-
spiele qualifizierter Verein nicht für die  
2. Frauen-Bundesliga der folgenden Spiel-
zeit, so kann für den Zweitplatzierten aus 
einer Regionalliga der laut Leistungstabelle 
nächstplatzierte Regionalverband die 
zweitplatzierte Mannschaft der betreffen-
den Regionalliga stellen. Sollte auch diese 
Mannschaft nicht an der Aufstiegsrunde 
teilnehmen können oder wollen, so ent-
scheidet der DFB-Ausschuss für Frauen- 
und Mädchenfußball über die Modalitäten 
der Aufstiegsrunde.

 Ein Zulassungsentzug oder eine Zulassungs-
verweigerung eines Vereins einer Regionalliga 
nach Beendigung der Aufstiegsspiele oder die 
Rückgabe einer Zulassung vor dem ersten 
Spieltag berührt die Berechtigung der nach 
der sportlichen Abschlusstabelle für die Auf-
stiegsspiele qualifizierten Teilnehmer nicht. 
Wird einem Sieger der Aufstiegsspiele die Zu-
lassung für die kommende Spielzeit nicht er-
teilt, eine für die kommende Spielzeit bereits 
erteilte Zulassung für die 2. Frauen-Bundes-
liga vor dem ersten Spieltag entzogen oder 
gibt er sie vor dem ersten Spieltag zurück, so 
vermindert sich die Anzahl der aus sportlichen 
Gründen abgestiegenen Vereine der vorange-
gangenen Spielzeit der 2. Frauen-Bundesliga 
entsprechend.

5. Das Recht zur Teilnahme an den Aufstiegs-
spielen entfällt für den Verein, der bereits  
mit einer Mannschaft am Spielbetrieb der  
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 Die Anzahl der aus sportlichen Gründen ab-
gestiegenen Vereine der vorangegangenen 
Spielzeit vermindert sich entsprechend.

3. Ist einem Verein die Zulassung zum Spielbe-
trieb der 2. Frauen-Bundesliga während des 
laufenden Spieljahrs entzogen worden, so 
scheidet er erst am Ende des Spieljahrs aus 
der 2. Frauen-Bundesliga aus. Scheidet ein 
Verein während des laufenden Spieljahrs aus 
der Meisterschaftsrunde aus, so sind seine 
 bisher ausgetragenen Spiele

3.1. nicht zu werten, wenn das Ausscheiden 
vor den letzten fünf Meisterschafts-
spielen dieser Mannschaft im Spieljahr 
erfolgt;

3.2. entsprechend ihrem Ausgang zu werten, 
wenn das Ausscheiden im Zeitraum der 
letzten fünf Meisterschaftsspiele erfolgt. 
Nicht ausgetragene Spiele werden in die-
sem Fall mit drei Punkten und 2:0-Toren 
für den Gegner gewertet.

4. Übersteigt die Anzahl der gemäß Nrn. 2. oder 
3. ausscheidenden Vereine die in Nr. 1. festge-
legte Höchstzahl, erfolgt die Aufstockung auf 
die Sollstärke der 2. Frauen-Bundesliga im da-
rauf folgenden Spieljahr durch Verminderung 
des Abstiegs um die Zahl der im Vorjahr durch 
Zulassungsentzug oder Zulassungsverweige-
rung zusätzlich abgestiegenen Vereine.

5. Die Bestimmungen gelten für Tochtergesell-
schaften entsprechend.

Diese Fassung tritt zum 1. Juli 2017 in Kraft.

Änderungen der Rechts- und  
Verfahrensordnung des DFB

§	1

§ 1 Nrn. 1. und 4. werden geändert:

1. Der Deutsche Fußball-Bund, seine Mitglieds-
verbände, ihre Mitgliedsvereine und Tochter-
gesellschaften sowie die Spieler, Trainer, 
Schiedsrichter, Funktionsträger und Einzelmit-
glieder bekennen sich zu den Grundsätzen der 
Ethik, Integrität, Loyalität, Solidarität und Fair-
ness und sorgen für die Einhaltung dieser 
Grundsätze und für Ordnung und Recht im 
Fußballsport.

4. Sportliche Vergehen, d.h. alle Formen unsport-
lichen Verhaltens aller in Nr. 1. genannten Ange-
hörigen des DFB, sowie unethische Verhaltens-
weisen werden mit den in § 44 der Satzung des 
DFB aufgeführten Strafen geahndet.

4.2. entsprechend ihrem Ausgang zu werten, 
wenn das Ausscheiden im Zeitraum der 
letzten fünf Meisterschaftsspiele erfolgt. 
Nicht ausgetragene Spiele werden in 
 diesem Fall mit drei Punkten und 2:0-Toren 
für den Gegner gewertet.

5. Übersteigt die Anzahl der gemäß Nrn. 3. oder 
4. ausscheidenden Vereine die Höchstzahl 
drei (Nr. 1.), erfolgt die Aufstockung auf die 
Sollstärke der Frauen-Bundesliga im darauf 
folgenden Spieljahr durch Verminderung des 
Abstiegs um die Zahl der im Vorjahr durch 
 Zulassungsentzug oder Zulassungsverweige-
rung zusätzlich abgestiegenen Vereine.

6. Die Bestimmungen gelten für Tochtergesell-
schaften entsprechend.

Diese Fassung tritt zum 1. Juli 2017 in Kraft.

§	48a

Die DFB-Spielordnung wird um einen neuen § 48a 
ergänzt:

Abstieg aus der 2. Frauen-Bundesliga

1. Am Ende der Spielrunde steigen 

a) aus der zweigeteilten 2. Frauen-Bundesliga 
der Staffel Nord und Süd im Spieljahr 
2017/2018 jeweils die fünf Vereine mit der 
geringsten Punktezahl und Platzierung in 
der Tabelle in die Regionalliga gemäß ihrer 
Verbandszugehörigkeit ab. 

 Die Sechstletzten der beiden Staffeln der 
2. Frauen-Bundesliga nehmen entspre-
chend § 47a dieser Ordnung an der Relega-
tions- bzw. Aufstiegsrunde teil.

b) ab dem Spieljahr 2018/2019 aus der  
2. Frauen-Bundesliga die drei Vereine mit 
der geringsten Punktezahl und Platzierung 
in der Tabelle in die Regionalliga gemäß 
 ihrer Verbandszugehörigkeit ab. 

 Steigen weniger als drei Vereine der Regio-
nalligen in die 2. Frauen-Bundesliga auf, so 
vermindert sich die Zahl der absteigenden 
Vereine entsprechend.

2. Wird einem der 2. Frauen-Bundesliga zuzuord-
nenden Verein eine für die kommende Spiel-
zeit bereits erteilte Zulassung vor dem ersten 
Spieltag entzogen oder eine beantragte Zulas-
sung nicht erteilt, obwohl er nicht abgestiegen 
ist, oder gibt er sie zurück, so gilt er vorbehalt-
lich der dort gültigen Zulassungsvorausset-
zungen als Absteiger in die Regionalliga und 
rückt somit an den Schluss der Tabelle der  
2. Frauen-Bundesliga der vorausgegangenen 
Spielzeit. 
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§	6b

§ 6b wird gestrichen.

§	7a

§ 7a Nr. 3. Absatz 1 wird geändert:

Wird während der Bewährungsfrist eine weitere 
sportrechtliche Verfehlung begangen, so kann die 
zuständige Rechtsinstanz auf Antrag des Kon-
trollausschusses bzw. der Ethik-Kommission 
grundsätzlich den Widerruf der Bewährung und 
den Vollzug der ursprünglichen Strafe anordnen. 
Diese kann gegebenenfalls mit der Strafe für die 
neu hinzugekommene Verfehlung verbunden 
werden.

§	7b

§ 7b Nr. 1. Absatz 1 wird geändert und ergänzt:

Die zuständige Rechtsinstanz kann in sportge-
richtlichen Verfahren gegen Vereine und Tochter-
gesellschaften Auflagen erteilen. Der Kontroll-
ausschuss bzw. die Ethik-Kommission kann einen 
dahingehenden Antrag stellen. Mit den Auflagen 
soll in erster Linie darauf hingewirkt werden, 
 zukünftige Verstöße zu vermeiden. § 5 Nrn. 5. 
und 6. bleiben unberührt.

§	9

§ 9 Nr. 2. Absatz 1 wird neu gefasst:

Wer die Menschenwürde einer Person oder einer 
Gruppe von Personen durch herabwürdigende, 
diskriminierende oder verunglimpfende Äußerun-
gen oder Handlungen in Bezug auf Hautfarbe, 
Sprache, Religion, Herkunft, Geschlecht oder 
 sexuelle Orientierung verletzt oder sich auf andere 
Weise rassistisch und/oder menschenverachtend 
verhält, wird für mindestens fünf Wochen ge-
sperrt. Zusätzlich werden ein Verbot, sich im 
 gesamten Stadionbereich aufzuhalten und eine 
Geldstrafe von € 12.000,00 bis zu € 100.000,00 
verhängt. Bei einem Offiziellen, der sich dieses 
Vergehens schuldig macht, beträgt die Mindest-
geldstrafe € 18.000,00.

§	10

§ 10 Nr. 1. erhält folgende neue Fassung:

1. Verstöße nach §§ 7, 8 und 9 verjähren in sechs 
Monaten. Verstöße nach § 6a, § 7 Nr. 1. j) und 
§ 8 Nr. 1 j) verjähren in acht Jahren. Verstöße 
nach § 6, § 7 Nr. 1. i), § 8 Nr. 3. und §§ 8a, 8b, 
8c, 8d, 8e, 8f und 8g verjähren in zehn Jahren. 
Verstöße anderer Art verjähren in fünf Jahren.

§	2

§ 2 Absatz 1 wird neu gefasst:

Für alle Vorkommnisse in den Bundesspielen und 
für alle Verstöße gegen die Spielordnung, den 
Ethik-Kodex, das Ligastatut sowie für die Anfech-
tung von Spielwertungen und Spielberechtigun-
gen bei Bundesspielen, außerdem für finanzielle 
Streitigkeiten aus Anlass der Durchführung von 
Bundesspielen sind die Rechtsorgane des DFB 
nach dessen Rechts- und Verfahrensordnung 
 allein zuständig.

§	3

In § 3 werden die Überschrift und die Nrn. 1. bis 4. 
geändert:

Rechtsorgane/Kontrollausschuss/Ethik-Kommission

1. Zur Erfüllung der in §§ 1 und 2 genannten 
Aufgaben sind das Sportgericht, das Bundes-
gericht, der Kontrollausschuss und die Ethik- 
Kommission berufen.

2. Die Mitglieder des Sportgerichts, des Bundes-
gerichts und der Ethik-Kommission sind un-
abhängig. Sie sind nur dem geschriebenen  
und ungeschriebenen Recht des Sports sowie 
ihrem Gewissen unterworfen.

3. Die Mitglieder der Rechtsorgane, des Kontroll-
ausschusses und der Ethik-Kommission haften 
nicht für Schäden, die durch ihre Entschei-
dungen oder Unterlassungen entstehen.

4. Der Generalsekretär, der Vorsitzende des Kon-
trollausschusses und die in der DFB-Zentral-
verwaltung für Rechtsangelegenheiten und 
Finanzen zuständigen Direktoren unterrichten 
in Fällen sportpolitischer Bedeutung aus ih-
rem Zuständigkeitsbereich unverzüglich jeder 
für sich oder gemeinsam schriftlich, in Text-
form oder in sonst dokumentierbarer Art und 
Weise die Mitglieder des Präsidialausschusses.

§	5

§ 5 Nrn. 1. und 6. werden neu gefasst und ergänzt:

1. Die Zuständigkeiten und zulässigen Strafarten 
ergeben sich aus §§ 38 — 44, 46a der Satzung 
des DFB.

6. Im Zuständigkeitsbereich der Ethik-Kommis-
sion gilt Nr. 5. entsprechend.

§	6

§ 6 Nr. 6. erhält folgenden neuen Wortlaut:

6. Jeder Spieler ist verpflichtet, sich einer ange-
ordneten Dopingkontrolle zu unterziehen. Zu-
ständig für die Anordnung und Durchführung 
sämtlicher Dopingkontrollen ist die NADA.
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Rechtmäßigkeit einer Entscheidung des DFB- 
Sportgerichts hat.

§	29

§ 29 wird um eine neue Nr. 4. ergänzt:

4. Legt ein Betroffener ein Rechtsmittel nicht 
oder nicht rechtzeitig ein, so gilt dies als 
 Unterwerfung unter die erstinstanzliche 
 Entscheidung.

§	31

§ 31 erhält folgende neue Fassung:

Verwaltungsbeschwerde

1. Gegen Verwaltungsentscheidungen des DFB 
nach § 43 Nr. 4. b) der Satzung kann innerhalb 
von einer Woche nach Bekanntgabe der 
 letzten Verwaltungsentscheidung im Wider-
spruchsverfahren nach Nr. 4. schriftlich Ver-
waltungsbeschwerde zum Bundesgericht ein-
gelegt werden. Die Verwaltungsbeschwerde 
ist zu  begründen.

2. Zur Einlegung der Verwaltungsbeschwerde ist 
nur ein von der Entscheidung Betroffener be-
rechtigt.

3. Soweit die Verwaltungsentscheidung rechts-
widrig und der Betroffene in seinen Rechten 
verletzt ist, hebt das Bundesgericht die Ent-
scheidung auf. Das Bundesgericht kann bei 
Spruchreife in der Sache selbst entscheiden. 
Trifft das Bundesgericht keine eigene Ent-
scheidung in der Sache selbst, verweist es die 
Sache an die zuständige Verwaltungsstelle zu-
rück, die unter Beachtung der Rechtsauffas-
sung des Bundesgerichts erneut entscheidet.

4. Vor Einlegung der Verwaltungsbeschwerde 
sind Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der 
Entscheidung in einem Widerspruchsverfah-
ren nachzuprüfen. Der Widerspruch ist inner-
halb von einer Woche nach Bekanntgabe der 
Entscheidung bei der erlassenen Verwaltungs-
stelle schriftlich einzulegen und zu begründen.

 Hilft die Verwaltungsstelle dem Widerspruch 
nicht ab, kann der Betroffene innerhalb von 
einer Woche nach Bekanntgabe schriftlich Be-
schwerde beim Präsidium einlegen. Das Präsi-
dium entscheidet im Widerspruchsverfahren 
als letzte Instanz. Das Präsidium kann die 
 Zuständigkeit auf ein einzelnes Präsidiums-
mitglied übertragen.

 Gegen Verwaltungsentscheidungen des Präsi-
diums ist die Verwaltungsbeschwerde sofort 
zulässig.

 Die Einleitung eines Verfahrens durch den 
Kontrollausschuss bzw. die Ethik-Kommission 
sowie jede das Verfahren fördernde richter-
liche Anordnung des Vorsitzenden des zustän-
digen Rechtsorgans und jede Entscheidung 
des Gerichts unterbrechen die Verjährung. 
Maßgeblicher Zeitpunkt ist der Eingang bei 
der DFB-Zentralverwaltung oder einem Organ 
des DFB.

 Übergangsregelung:

 Sämtliche Verstöße in nicht verjährter Zeit, die 
in den Zuständigkeitsbereich der Ethik-Kom-
mission nach § 46a der DFB-Satzung fallen, wer-
den durch die Ethik-Kommission behandelt. 
Dies gilt insbesondere auch für Sachverhalte, 
die zeitlich vor der Einführung der Ethik-Kom-
mission auf dem DFB-Bundestag 2016 liegen.

§	13

§ 13 Nr. 1.a) wird geändert:

a) Anklage des Kontrollausschusses bzw. der 
Ethik-Kommission bei Verstößen gegen die 
Satzungen von DFB und Ligaverband sowie 
gegen deren Ordnungen,

§	15

§ 15 wird um eine neue Nr. 6. ergänzt:

6. In Verfahren, die beim Sportgericht auf Antrag 
der Ethik-Kommission anhängig gemacht 
 werden, entscheidet das Sportgericht stets in 
einer Besetzung aus drei Mitgliedern. Nr. 5. 
gilt entsprechend.

§	16

§ 16 Nr. 1. erhält einen neuen dritten Absatz:

In Verfahren, die beim zuständigen Rechtsorgan 
auf Antrag der Ethik-Kommission anhängig ge-
macht werden, findet grundsätzlich keine münd-
liche Verhandlung statt. Das zuständige Rechts-
organ entscheidet in solchen Verfahren unter 
Beachtung allgemeiner Verfahrensgrundsätze 
auf Grundlage der Akten. Auf begründeten An-
trag einer Partei kann das zuständige Rechts-
organ eine mündliche Verhandlung ansetzen, die 
nicht öffentlich ist.

§	26

§ 26 Nr. 1. Absatz 1 wird ergänzt:

Zur Einlegung der Berufung sind die Betroffenen 
und der Kontrollausschuss bzw. die Ethik-Kom-
mission sowie das Präsidium des DFB berechtigt, 
letzteres jedoch nur, wenn es Zweifel an der 
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§	7

§ 7 Nr. 4. wird neu gefasst:

4. Die Bestimmungen zur Teilnahme an den Spie-
len um die Deutschen Meisterschaften der 
 Junioren und Juniorinnen sowie um den 
DFB-Vereinspokal der Junioren einschließlich 
der Spielberechtigung werden in den Durch-
führungsbestimmungen zur  DFB-Spielordnung 
geregelt.

Die Änderung tritt zum 1. Juli 2017 in Kraft.

§	15

§ 15 Nr. 1. wird um einen Buchstaben h) ergänzt:

h) den Entwurf für den verbindlichen Rahmen-
terminkalender der Junioren für das DFB- 
Präsidium zu erarbeiten,

§	28a

§ 28a Nr. 6. wird geändert:

6. Einsätze eines B-Junioren-Spielers in einer 
A-Junioren-Mannschaft seines Vereins lassen 
eine Spielberechtigung bei den B-Junioren 
 unberührt. Anderslautende Bestimmungen 
der Mitgliedsverbände kommen nicht zur An-
wendung.

§	29

§ 29 Nr. 3. wird neu gefasst:

3. Nimmt ein Junior mit seiner Mannschaft an 
der Endrunde um die Deutsche A- oder B-Junio-
ren-Meisterschaft, um den DFB-Vereinspokal 
der Junioren oder an Meisterschafts- oder 
 Pokalspielen auf Landesverbandsebene teil 
und meldet er sich innerhalb von sieben Tagen 
nach Ausscheiden seines Vereins aus dem 
 entsprechenden Wettbewerb ab, so dürfen ihm 
hieraus trotz sonstigen Fristablaufs bei einem 
Vereinswechsel keine Nachteile erwachsen.

Die Änderungen treten zum 1. Juli 2017 in Kraft.

Änderung der Rahmenrichtlinien  
für die Junioren-Regionalligen

Ziffer IV Nr. 3. des Anhangs I zur DFB-Jugend-
ordnung (Rahmenrichtlinien für die Junioren- 
Regionalligen) wird geändert:

3. Nimmt ein Junior mit seiner Mannschaft an 
der Endrunde um die Deutsche A- oder B-Junio-
ren-Meisterschaft, um den DFB-Vereinspokal 

5. Eines Widerspruchsverfahrens nach Nr. 4. be-
darf es nicht, sofern in der Satzung oder den 
Ordnungen des DFB spezielle Beschwerdever-
fahren für das Begehren des Betroffenen ge-
regelt sind. In diesen Fällen kann der Betroffe-
ne unmittelbar nach Abschluss des speziellen 
Beschwerdeverfahrens innerhalb von einer 
Woche nach Bekanntgabe der letzten Verwal-
tungsentscheidung schriftlich Verwaltungsbe-
schwerde gegen die abschließende Entschei-
dung der Verwaltungsstelle beim Bundes-
gericht einlegen.

6. In dringenden Fällen kann die jeweils zustän-
dige Stelle die Fristen nach den Nrn. 1., 3. und 
4. bis auf 24 Stunden abkürzen.

§	32

§ 32 Nr. 1. wird ergänzt:

1. Ein Rechtsorgan kann ein von ihm durchge-
führtes und durch rechtskräftige Entschei-
dung abgeschlossenes Verfahren wieder auf-
nehmen, wenn neue, bisher unbekannte Tat-
sachen oder Beweismittel vorgebracht oder 
bei Offizialverfahren dem Rechtsorgan be-
kannt werden. Ein Antrag auf Wiederaufnah-
me des Verfahrens kann von einer Partei, 
 einem Bestraften, dem Kontrollausschuss, der 
Ethik-Kommission oder dem Präsidium des 
DFB gestellt werden. Über den Antrag ent-
scheidet das Rechtsorgan, das über den  
Fall rechtskräftig entschieden hat, durch 
 Beschluss.

Änderungen der DFB-Jugendordnung

§	3

§ 3 Nr. 5. wird geändert:

5. Nimmt ein Junior/eine Juniorin mit seiner/ 
ihrer Mannschaft an der Endrunde um die 
Deutsche A- oder B-Junioren/-Juniorinnen- 
Meisterschaft, um den DFB-Vereinspokal der 
Junioren und/oder an Meisterschafts- oder 
Pokalspielen auf Landesverbandsebene (aller 
Altersklassen) teil und meldet er/sie sich 
 innerhalb von 7 Tagen nach Ausscheiden sei-
nes/ihres Vereins aus dem entsprechenden 
Wettbewerb bzw. nach Beendigung der jeweili-
gen Meisterschaftsrunde ab, so dürfen ihm/ihr 
hieraus trotz sonstigen  Fristablaufs bei einem 
Vereinswechsel keine Nachteile erwachsen.

Die Änderung tritt zum 1. Juli 2017 in Kraft.
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− Vereinsmanager C

 Profil 1: Gesamtverein

 Profil 2: Jugendleiter

− Vereinsmanager B

§ 2 Nr. 1 b) wird geändert:

b) Zertifizierte Ausbildungslehrgänge als Vor-
stufe der lizenzierten Ausbildungslehrgänge 
(Nr. 1a, bb und dd):

− Teamleiter (Durchführungsbestimmungen 13)

− DFB-JUNIOR-COACH (Durchführungsbe-
stimmungen 14)

§ 2 Nr. 3. wird ergänzt:

3. Neben den in den Nrn. 1. und 2. genannten 
Lehrgängen werden im Bereich des DFB 
 Weiterbildungsveranstaltungen angeboten. Sie 
richten sich an unterschiedliche ehren- und 
hauptamtliche Zielgruppen, die fußballprak-
tische (Trainer, Übungsleiter, Schiedsrichter), 
sportartübergreifende, jugendpflegerische, 
lehrende oder organisatorisch-verwaltende 
Tätigkeiten ausüben.

§	3

§ 3 Nr. 3. hat folgenden neuen Wortlaut:

3. Die Landesverbände sind zuständig für die 
Ausbildungsbereiche

— Trainer mit B-Lizenz

— Trainer mit C-Lizenz

Profil 1: Kinder und Jugend

Profil 2: Jugend und Erwachsene im unte-
ren Amateurbereich

Profil 3: Jugend und Torhüter

Profil 4: Torhüter und Erwachsene im unte-
ren Amateurbereich

Profil 5: Freizeit- und Gesundheitssport

— Übungsleiter C — Breitensport (sportart-
über greifend)

− Übungsleiter P — spielerisch orientiert

− Vereinsmanager C

 Profil 1: Gesamtverein

 Profil 2: Jugendleiter

− Vereinsmanager B 

− Schiedsrichter

In § 3 Nr. 4. wird der zweite Spiegelstrich gestrichen.

der Junioren oder an Meisterschafts- oder 
 Pokalspielen auf Landesverbandsebene teil 
und meldet er sich innerhalb von sieben Tagen 
nach Ausscheiden seines Vereins aus dem ent-
sprechenden Wettbewerb bzw. nach Beendi-
gung der jeweiligen Meisterschaftsrunde ab, 
so dürfen ihm hieraus trotz sonstigen Frist-
ablaufs bei einem Vereinswechsel keine Nach-
teile erwachsen.

Die Änderung tritt zum 1. Juli 2017 in Kraft.

Änderungen der DFB-Ausbildungsordnung

Präambel

Die Absätze 6 und 7 werden gestrichen.

§	2

§ 2 Nr. 1.a) bb) hat folgenden neuen Wortlaut:

bb) Trainerausbildung/Breitenfußball

− Trainer C — (UEFA Grass Roots)

Modul 1: Kinder

Modul 2: Jugend

Modul 3: Erwachsene im unteren Amateur-
bereich

Modul 4: Torhüter

Modul 5: Freizeit- und Gesundheitssport

Folgende Kombinationen der Module sind 
möglich:

Profil 1: Kinder und Jugend

Profil 2: Jugend und Erwachsene im unte-
ren Amateurbereich

Profil 3: Jugend und Torhüter

Profil 4: Torhüter und Erwachsene im unte-
ren Amateurbereich

Profil 5: Freizeit- und Gesundheitssport

Eine Kombination des Moduls 1 (Baustein 
Kinder) mit dem Modul 3 (Erwachsene im 
unteren Amateurbereich) oder dem Modul 4 
(Torhüter) ist nicht zulässig.

§ 2 Nr. 1.a) dd) wird neu gefasst:

dd) Organisatorisch-verwaltender und jugend-
pflegerischer Bereich
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— Vereinsmanager C

 Profil 1: Gesamtverein (Durchführungsbe-
stimmungen 9)

 Profil 2: Jugendleiter (Durchführungsbe-
stimmungen 10)

— Vereinsmanager B (Durchführungsbestim-
mungen 11)

§	19

§ 19 Nr. 1., erster Spiegelstrich wird geändert:

— die Vollendung des 15. Lebensjahres. Die Lizenz 
kann ab der Vollendung des 16. Lebensjahres 
erteilt werden.

§	26

§ 26 Nr. 3. wird neu gefasst:

3. Werden die Lizenzverträge später eingereicht, 
sind mit aktuellem Datum ein ärztliches Zeug-
nis und ein erweitertes Führungszeugnis vor-
zulegen, das nicht älter als drei Monate sein 
darf.

§	27

§ 27 Nr. 5. wird geändert:

5. Die Vorschriften für die erstmalige Erteilung 
der Lizenzen gelten bei der Verlängerung ent-
sprechend. Ein erweitertes Führungszeugnis 
als Nachweis der tadelsfreien Führung kann 
verlangt werden und darf dann bei Stellung 
des Antrags auf Verlängerung nicht älter als 
drei Monate sein.

§	39

§ 39 (III. Zertifizierte Ausbildungslehrgänge — 
Vorstufen zu Lizenzen) erhält folgende neue Fas-
sung:

Durchführungsbestimmungen

1. Das DFB-Präsidium erlässt auf Vorschlag der 
DFB-Kommission Qualifizierung Durchfüh-
rungsbestimmungen für folgende Zertifikate 
als Vorstufe zur Lizenzausbildung:

− Teamleiter (Durchführungsbestimmungen 13)

Modul 1: Kinder

Modul 2: Jugend

Modul 3: Erwachsene

Modul 4: Torhüter

Modul 5: Freizeit- und Gesundheitssport

− DFB-JUNIOR-COACH (Durchführungsbe-
stimmungen 14)

§	10

§ 10 Nr. 1. wird geändert:

1. Das Trainer-Lizenz-System des DFB ist stufen-
förmig aufgebaut. Verpflichtende Eingangs-
stufe ist die Trainer-C-Lizenz bzw. die Trai-
ner-B-Lizenz des DFB. Nach der Trainer-B- 
Lizenz folgen die Stufen DFB-Elite- Jugend-  
Lizenz, Trainer-A-Lizenz und als höchste Stufe 
die Fußball-Lehrer-Lizenz des DFB.

§	11

§ 11 Nr. 2. erhält folgenden neuen Wortlaut:

2. Jeder Verein beschäftigt mindestens einen 
Trainer mit gültiger DFB-Trainer-Lizenz. Für 
die Vereine und Tochtergesellschaften ergibt 
sich aus den in Nr. 1 geregelten Berechti-
gungen der Trainer mit B-, DFB-Elite-Jugend-, 
A- oder Fußball-Lehrer-Lizenz die Verpflich-
tung, entsprechend der Spielklassen der 
Mannschaften nur Trainer mit der entspre-
chenden Lizenz bzw. Trainer, die den entspre-
chenden Lehrgang bereits begonnen haben, 
verantwortlich zu beschäftigen. Die Alleinver-
antwortung soll vertraglich abgesichert und 
nach außen erkennbar sein.

§	13

§ 13 Nr. 2.d) und der zweite Absatz von e) werden 
geändert:

d) Erweitertes Führungszeugnis als Nachweis 
 eines tadelfreien Leumunds (Original),

e) Erklärung, dass der Bewerber sich dieser 
 Ausbildungsordnung, den Satzungen und den 
Ordnungen des DFB und seines zuständigen 
Landesverbandes unterwirft.

Das ärztliche Zeugnis und das erweiterte 
 Führungszeugnis dürfen bei Einreichung der 
 Bewerbungsunterlagen nicht älter als drei   
Monate sein.

§	15

§ 15 Nr. 4. erhält einen neuen ersten Absatz:

Eine Eignungsprüfung für die DFB-Elite-Jugend- 
Lizenz und Trainer-A-Lizenz kann erst nach Ab-
lauf von 12 Monaten ab dem Prüfungstermin der 
vorherigen Lizenzstufe erfolgen.

§	18

§ 18 Nr. 1. wird neu gefasst:

1. Das DFB-Präsidium erlässt auf Vorschlag der 
DFB-Kommission Qualifizierung Durchfüh-
rungsbestimmungen für folgende Lizenzen:
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(2) Jahresplanung

Auf der Grundlage der vom Bundestag genehmig-
ten mittelfristigen Planung wird unter Verantwor-
tung des Schatzmeisters durch die Zentralverwal-
tung eine detaillierte aktualisierte Jahresplanung 
für das jeweilige Folgejahr (Haushaltsplan) er-
stellt. Der Haushaltsplan ist vor Beginn des Haus-
haltsjahres aufzustellen. Er umfasst die geplanten 
Aufwendungen, Erträge und Investitionen. Die 
Haushaltsansätze sind dabei grundsätzlich ge-
genseitig deckungsfähig. Die für das Haushalts-
jahr geplante Bildung, Verwendung oder Auf-
lösung von Rücklagen sind dem Haushaltsansatz 
hinzuzufügen. Sie begründen unter Berücksich-
tigung gemeinnützigkeitsrechtlicher Vorgaben 
Deckungsfähigkeit. Der Schatzmeister überwacht 
die Entwurfserstellung und entscheidet über den 
dem Präsidium zur Beratung vorzulegenden 
Haushaltsentwurf. Er nimmt zuvor eine Abstim-
mung mit der Revisionsstelle vor. Der durch  
das Präsidium beschlossene Haushaltsplan wird 
durch den Schatzmeister dem Vorstand zur 
 Beschlussfassung vorgelegt.

Für besondere sportliche Ereignisse können unter 
der Verantwortung des Schatzmeisters außeror-
dentliche Haushaltspläne erstellt werden, die vom 
Präsidium genehmigt werden und deren Ergebnis 
in den Haushalt des jeweiligen Jahres einfließt. 
Überschreitet der Zeitraum, für den der außer-
ordentliche Haushaltsplan gebildet ist, das Haus-
haltsjahr, sind im Haushaltsplan Abgrenzungen 
vorzunehmen.

(3) Nachtragshaushalt

Ein Nachtragshaushalt ist erforderlich, sofern ab-
sehbar ist, dass der vom Vorstand genehmigte 
Haushaltsplan:

— in der Summe der geplanten Aufwände insge-
samt um mehr als 10 % überschritten,

 oder

— in der Summe der geplanten Erträge um ins-
gesamt mehr als 10 % unterschritten wird,

es sei denn, die erhöhten Ausgaben oder die ver-
minderten Einnahmen können durch Mehreinnah-
men oder Ausgabenreduzierungen per Saldo aus-
geglichen oder auf Beschluss des Präsidiums 
durch vorhandene Rücklagen gedeckt werden.

In diesen Fällen ist ein Nachtragshaushalt aufzu-
stellen, auf den die Bestimmungen zur Jahrespla-
nung Anwendung finden. Über den Nachtrags-
haushalt beschließt auf Antrag des Schatz-
meisters das Präsidium. Dem Vorstand ist der 
entsprechende Antrag des Schatzmeisters zur 
Kenntnis zu bringen. Der Beschluss über den 
Nachtragshaushalt ist dem Vorstand unter Beifü-
gung des Zahlenwerks zur Beratung und Geneh-
migung vorzulegen. Bis zur Genehmigung im 

Die Kommission Qualifizierung informiert den 
DFB-Lehrstab über etwaige Änderungen.

2. Das DFB-Präsidium erlässt auf Vorschlag der 
DFB-Kommission Qualifizierung Durchfüh-
rungsbestimmungen für folgende Zertifikate:

− DFB-Ausbilder-Zertifikat (Durchführungs-
bestimmung 15)

 Die DFB-Kommission informiert den DFB-
Lehrstab über etwaige Änderungen.

3. Das DFB-Präsidium erlässt auf Vorschlag des 
DFB-Lehrstabs Trainerausbildung Durchfüh-
rungsbestimmungen für folgende Zertifikate:

− Torwarttrainer Basis- und Leistungsstufe 
(Durchführungsbestimmung 16)

 Der DFB-Lehrstab informiert die DFB-Kommis-
sion Qualifizierung über etwaige Änderungen.

 Das Zertifikat zum Basislehrgang (Stufe 1) 
wird im Auftrag des DFB von den Landesver-
bänden erteilt; alle höheren DFB-Torwarttrai-
ner-Zertifikate und -Lizenzen (Leistungslehr-
gang, Stufe 2; UEFA-Torwarttrainer-A-Lizenz) 
erteilt der DFB.

§	40

§ 40 Absatz 2 wird gestrichen.

Neufassung der DFB-Finanzordnung

Der DFB-Bundestag hat folgende Neufassung der 
DFB-Finanzordnung beschlossen:

Präambel

Der DFB regelt seine Finanzen sowie die Stellung 
der die Revisionsstelle betreffenden Angelegen-
heiten gemäß § 6 Nr. 1. b) der DFB-Satzung durch 
die Finanzordnung. Die nachfolgende Finanzord-
nung ist durch den Bundestag des DFB beschlos-
sen und bindet den DFB, seine Organe und seine 
Beschäftigten unmittelbar. Soweit in den Kapiteln 
I bis V dieser Ordnung keine Regelung getroffen 
ist, entscheidet im Einzelfall das Präsidium.

I.	Haushaltswirtschaft

§	1

Haushaltsplanung und Haushaltsführung

(1) Mittelfristige Planung

Das Präsidium stellt auf Vorschlag des Schatz-
meisters jeweils im Jahr eines ordentlichen 
 Bundestags einen mittelfristigen Finanzplan für 
die drei folgenden Jahre auf. In ihm sind Umfang 
und Zusammensetzung der voraussichtlichen 
Aufwendungen und Erträge darzustellen; ferner 
ist ein Rücklagenspiegel zu erstellen. Er wird dem 
DFB-Bundestag zur Genehmigung vorgelegt.
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sacht, der Zustimmung des nach der Satzung vor-
gesehenen oder durch Beschlussfassung berufe-
nen Organs. Dies gilt nicht für den Abschluss von 
Arbeitsverträgen im Rahmen des genehmigten 
Stellenplans, soweit nicht aus anderen Gründen 
(z. B. Personalauswahl) eine Zuständigkeit be-
gründet ist. Bei Dauerschuldverhältnissen ist der 
auf die gesamte Vertragslaufzeit anfallende Wert 
maßgeblich.

Über die geplante Eingehung von Verpflichtungs-
geschäften, deren wirtschaftliches Ausgabevolu-
men den Betrag von € 500.000,00 übersteigt, ist 
die Revisionsstelle so unverzüglich zu informie-
ren, dass die Möglichkeit zur Stellungnahme be-
steht. Der Vorsitzende der Revisionsstelle kann 
verlangen, dass die Stellungnahme dem Präsi-
dium zur Kenntnis gebracht wird.

(3) Budgetmittel der DFB-Organe und –Ausschüsse

Die DFB-Organe und -Ausschüsse, vertreten 
durch ihre Vorsitzenden, verfügen im Rahmen 
 ihrer jeweiligen Haushaltsansätze verantwor-
tungsvoll über die budgetierten Mittel. Sie veran-
lassen die Einberufung von Sitzungen und Lehr-
gängen durch die Zentralverwaltung nach Bedarf.

Der Schatzmeister ist im Einzelfall berechtigt, 
Maßnahmen zu kürzen, soweit die Kosten ein 
 normales Maß übersteigen oder der gleiche Er-
folg mit geringeren Mitteln erreicht werden kann.

§	3

Zahlungsverkehr

(1) Abwicklung

Aller Barverkehr des DFB ist in der Abrechnung 
über eine einzige auszahlende und einnehmende 
Stelle zu führen (Hauptkasse). Die Abrechnung 
der Hauptkasse erfolgt täglich. Nebenkassen 
(z. B. Portokasse) sind regelmäßig abzurechnen.

Im Übrigen ist der Zahlungsverkehr soweit als 
möglich über die Bankkonten des DFB unbar 
 abzuwickeln.

Vorschüsse können insbesondere bei Reisen ge-
währt werden. Sie sind zeitnah abzurechnen.

(2) Verfügungsberechtigung

Über die Konten des DFB sind der Schatzmeister, 
der Präsident, der Generalsekretär, sein ständiger 
Vertreter (§ 37 der DFB-Satzung) und die Direk-
toren verfügungsberechtigt. Zu jeder Verfügung 
bedarf es der Unterschrift von mindestens zwei 
der Genannten, darunter mindestens ein Präsidi-
umsmitglied. Davon abweichend ist bei Beträgen 
bis € 10.000,00 jeder der Genannten alleine 
 verfügungsberechtigt und bei Beträgen bis zu  
€ 50.000,00 der für Finanzen zuständige Direktor.

 Rahmen der nächsten, auf den Beschluss des 
 Präsidiums folgenden Vorstandssitzung kann  
der Nachtragshaushalt vorläufig bewirtschaftet 
werden. 

(4) Laufende Haushaltsführung, Berichtswesen

Die Jahresplanung bindet die Organe, Ausschüs-
se, Kommissionen und die Zentralverwaltung des 
DFB unmittelbar. Der Generalsekretär berichtet 
dem Schatzmeister fortlaufend über wesentliche 
im Vollzug auftretende Vorgänge mit Einfluss auf 
Aufwendungen und Erlöse, die zum Zeitpunkt der 
Haushaltsaufstellung nicht bekannt waren, sowie 
regelmäßig über den Stand des Haushalts 
 (Finanzberichterstattung). Bei absehbarer Über-
schreitung des angesetzten Aufwands in den 
 einzelnen Posten ist der Schatzmeister nach 
 Bekanntwerden unverzüglich durch den General-
sekretär zu informieren. Im Haushaltsplan nicht 
veranschlagte Aufwendungen dürfen nur mit 
 seiner Zustimmung getätigt werden.

Die Überwachung der laufenden Haushalts-
führung obliegen dem für Finanzen zuständigen 
Direktor in Abstimmung mit dem Generalsekretär. 
Der für Finanzen zuständige Direktor unterrichtet 
in Fällen wesentlicher wirtschaftlicher Bedeutung 
unverzüglich den Schatzmeister; dies gilt insbe-
sondere dann, wenn Haushaltsansätze nicht ein-
gehalten wurden oder sich aufgrund von Entwick-
lungen die Notwendigkeit für die Aufstellung ei-
nes Nachtragshaushalts ergibt. Der Schatzmeister 
kann verbindliche Regelungen für den Vollzug  
des Haushaltsplans treffen. Bei absehbarer 
 Überschreitung des angesetzten Aufwands oder 
Unterschreitung der angesetzten Erträge in den 
einzelnen Posten ist der für Finanzen zuständige 
Direktor von den Verantwortlichen für die Teil-
budgets unverzüglich zu informieren.

§	2

Eingehen von Verpflichtungen

(1)  Verpflichtungen nur durch  
Vertretungsberechtigte

Verpflichtungen zu Lasten des DFB dürfen grund-
sätzlich nur die zivilrechtlich vertretungsbe-
rechtigten Personen eingehen (§ 35 Abs. 2 der 
DFB-Satzung). 

Die Möglichkeit zur Bevollmächtigung der Zen tral-
verwaltung (§ 6 Nr. 6. der DFB-Satzung) bleibt 
hiervon unberührt.

(2) Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte

Rechtsgeschäfte mit einem Ausgabevolumen ab 
€ 100.000,00 bedürfen der Zustimmung des 
Schatzmeisters. Darüber hinaus bedarf jedes 
Rechtsgeschäft des DFB, welches wirtschaftlich 
ein Ausgabevolumen ab € 500.000,00 verur-
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Nach Ablauf des Geschäftsjahres hat er innerhalb 
von vier Monaten dem Präsidium eine Übersicht 
über die Vermögensverhältnisse sowie die Auf-
wendungen und Erträge abzugeben und zu erläu-
tern. Er schlägt dem Präsidium Zuführungen zu 
und Entnahmen aus den Rücklagen vor.

Darüber hinaus ist er halbjährlich der Revisions-
stelle (§ 45 der Satzung) berichtspflichtig.

(3) Aufgabendelegation und Vertretung

Der Schatzmeister kann sich im Übrigen zur Erfül-
lung seiner Aufgaben im Einvernehmen mit dem 
Generalsekretär hauptamtlicher Mitarbeiter der 
DFB-Zentralverwaltung bedienen.

Der für die Finanzen zuständige Direktor des DFB 
ist der ständige Vertreter des Schatzmeisters.

II.	Prüfung	der	Haushaltswirtschaft

§	5

Revisionsstelle

Die Prüfung der Haushaltswirtschaft erfolgt 
durch eine Revisionsstelle, deren Zusammenset-
zung, Befähigung ihrer Mitglieder und Aufgaben 
im Einzelnen in §§ 45, 46 der Satzung geregelt 
sind.

Die Revisionsstelle kann sich im Einvernehmen 
mit dem Generalsekretär zur Erfüllung ihrer 
 Befugnisse hauptamtlicher Mitarbeiter der DFB- 
Zentralverwaltung im Sinne einer Innenrevision 
bedienen.

III.	Erstattung	von	Auslagen

§	6

Pauschale Entschädigung, Auslagenersatz

(1) Präsidium

Die stimmberechtigten, gewählten Mitglieder des 
Präsidiums erhalten — soweit sie nicht aufgrund 
eines Dienstvertrags tätig werden — nach Maß-
gabe des § 33 Abs. 5 der Satzung eine ange-
messene Entschädigung für ihren Sach- und Zeit-
aufwand, deren Höhe durch Beschluss des Präsi-
diums mit Zustimmung der Revisionsstelle 
aufgabenorientiert für jedes Mitglied festzu- 
legen ist. Über die Vergütung der auf Basis eines 
Dienstvertrags tätigen Präsidiumsmitglieder 
 entscheidet das Präsidium mit Zustimmung der 
Revisionsstelle. Ehrenpräsidenten erhalten für 
die Wahrnehmung gesellschaftlicher und/oder 
 repräsentativer Aufgaben eine Entschädigung  
in Höhe von 60 % der den stimmberechtigten 
 Mitgliedern des Präsidiums zustehenden Entschä-
digung.

(3) Bevollmächtigung

Kontovollmachten im Einzelnen können darüber 
hinaus vom Schatzmeister und Generalsekretär 
gemeinsam an weitere Personen erteilt werden, 
wo dies nötig und zweckmäßig erscheint (§ 6  
Nr. 6. der DFB-Satzung). Das Gesamtvertretungs-
erfordernis (Vier-Augen-Prinzip) ist stets zu 
 gewährleisten.

§	4

Aufgaben des DFB-Schatzmeisters

(1) Haushaltsplanung und Haushaltsführung

Ungeachtet der weiteren Bestimmungen dieser 
Finanzordnung hat der Schatzmeister insbeson-
dere die folgenden Aufgaben:

1. Der Schatzmeister ist für die gesamte Haus-
haltsplanung und Haushaltsführung verant-
wortlich.

2. Er trägt Sorge für die Überwachung des Haus-
halts und die Abwicklung des Zahlungsver-
kehrs. Er ist insoweit auch für eine ordnungs-
gemäße Ablauforganisation in Finanzangele-
genheiten und insbesondere für die Einhaltung 
des Vier-Augen-Prinzips verantwortlich und 
kann gemeinsam mit dem Generalsekretär 
entsprechende Anordnungen erlassen.

3. Er hat die Überprüfung der Abrechnungen der 
Mitarbeiter im Haupt- und Ehrenamt sicher 
und erforderlichenfalls richtig zu stellen. Er 
beaufsichtigt die Maßnahmen der Organe und 
Ausschüsse.

4. Er ist — unter Wahrung der vom Präsidium 
festgelegten Richtlinien — befugt, über die 
 finanzielle Planung der vom DFB veranstal-
teten Spiele, Wettbewerbe und sonstigen 
 Einzelmaßnahmen Anordnungen unmittelbar 
zu treffen.

5. Er trägt Sorge für die Vermögensverhältnisse 
des DFB. Er hat dafür insbesondere die Auf-
sicht über Investitionsplanung, die Anlagen-
verwaltung und die Zuführungen und Entnah-
men aus den Rücklagen (Vermögenshaushalt).

6. Die Regelungen in § 1 zur laufenden Haus-
haltsführung bleiben hiervon unberührt. 

(2) Rechenschaftspflichten

Der Schatzmeister ist für die Abwicklung aller 
 finanziellen Angelegenheiten dem Präsidium ge-
genüber verantwortlich und auskunftspflichtig. 
DFB-Mitglieder, die ihren Zahlungsverpflichtun-
gen nicht nachkommen, hat der Schatzmeister 
dem Präsidium mitzuteilen.

Der Schatzmeister berichtet dem Präsidium regel-
mäßig über den Stand des Haushaltsvollzugs.
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 Regelungen sind vom Präsidium zu treffen; diese 
können, soweit es aus sachlichen oder personel-
len Gründen erforderlich ist, auch Abweichungen 
von der Finanzordnung oder anderen Ordnungen 
zulassen. Die Gesamtverantwortlichkeit des DFB 
ist zu gewährleisten.

V.	Schlussbestimmungen

§	9

Inkrafttreten

Änderungen und Ergänzungen dieser Finanzord-
nung sind in den Offiziellen Mitteilungen des DFB 
zu veröffentlichen und treten zu diesem Zeitpunkt 
in Kraft.

Neufassung der DFB-Ehrungsordnung
Der DFB-Bundestag hat folgende Neufassung der 
DFB-Ehrungsordnung beschlossen:

Präambel

Der DFB ehrt Personen, die sich im DFB um den 
Fußballsport verdient gemacht haben, durch Er-
nennung zum Ehrenpräsidenten, zum Ehren-
mitglied oder durch Auszeichnungen gemäß  
(§§ 3 ff.) und Erinnerungszeichen gemäß (§§ 18 ff.) 
 (Abschnitt I).

Für eine verdienstvolle Tätigkeit um den Fußball-
sport ohne Bekleidung eines Amtes im DFB 
 können Personen nach den Bestimmungen der 
§§ 7 ff. geehrt werden (Abschnitt II).

Darüber hinaus können Personen und Personen-
gruppen, die sich um den Fußballsport in anderer 
Weise verdient gemacht haben, nach den Bestim-
mungen der §§ 12 ff. geehrt werden (Abschnitt III).

Die Schiedsrichter unterliegen besonderen Ehrungs-
vorschriften gemäß § 22 (Abschnitt IV).

Das DFB-Präsidium erlässt Verfahrensvorschriften 
zur Ehrungsordnung gemäß §§ 23 ff. (Abschnitt V).

I.	Ehrung	für	Personen	für	ihre	Tätigkeit	im	DFB

§	1

Ehrenpräsident, Ehrenmitglied

1. Zum Ehrenpräsidenten soll nur derjenige er-
nannt werden, der das Amt des Präsidenten 
des DFB länger als zwei Wahlperioden aner-
kannt und verdienstvoll geführt hat. Hiervon 
kann abgewichen werden, wenn über die Zeit 
im Amt des Präsidenten des DFB hinaus ein 
langjähriges verdienstvolles Wirken im 
DFB-Präsidium gegeben ist.

Auslagenersatz (§ 7) kann von Präsidiumsmitglie-
dern daneben nur dann geltend gemacht werden, 
wenn der konkret entstandene Aufwand nach-
weislich nicht durch die pauschale Entschädigung 
abgegolten ist. Dies ist bei der Bestimmung der 
Entschädigung festzulegen.

Die steuerlichen Regelungen sind zu beachten.

Ein Anspruch auf ein Tagegeld ist ausgeschlos-
sen, wenn eine Entschädigung gewährt wird.

(2)  Vorsitzende der Ausschüsse und der  
Rechtsorgane, Mitglieder der Revisionsstelle 
und der Ethik-Kommission

Den Vorsitzenden der Ausschüsse gemäß § 19  
Nr. 4. der Satzung, den Vorsitzenden der Rechts-
organe und den Mitgliedern der Revisionsstelle 
sowie der Ethik-Kommission, die zur sachgerech-
ten Wahrnehmung ihrer Aufgaben erhebliche Zeit 
aufwenden müssen, kann eine Aufwandsentschä-
digung gewährt werden. Hierüber beschließt nach 
Anhörung der Revisionsstelle das Präsidium, 
 soweit es die Revisionsstelle und die Ethik-Kom-
mission betrifft, der Vorstand. Absatz 1  Abschnitte 
2 bis 4 gelten entsprechend.

§	7

Weiterer Auslagenersatz

(1) Die Mitglieder von Organen, der Revisions-
stelle, der Ethik-Kommission und der Aus-
schüsse des DFB, hauptamtliche Mitarbeiter, 
Spielerinnen und Spieler der Auswahlmann-
schaften sowie Dritte im Einzelfall haben 
grundsätzlich Anspruch auf Erstattung ihrer 
Auslagen, soweit sie Aufgaben des DFB wahr-
nehmen.

(2) Das DFB-Präsidium erlässt unter Berücksich-
tigung der steuerlichen Regelungen auf Vor-
schlag des Schatzmeisters eine Honorar- und 
Vergütungsordnung. Die Revisionsstelle und 
die Ethik-Kommission sind hierzu zu hören.

IV.	Sonderregelung	Lenkungskreis	für	den	
neuen	DFB	mit	seiner	Akademie

§	8

Sonderbestimmungen für den Lenkungskreis

Die organisatorischen, personellen, haushalts-
mäßigen und wirtschaftlichen Entscheidungen, 
die mit der Errichtung des neuen DFB mit seiner 
Akademie verbunden sind, werden durch einen 
vom Präsidium zu berufenden Lenkungskreis ge-
troffen. Der Lenkungskreis ist für die Aufstellung 
und den Vollzug des vom DFB-Präsidium zu 
 verabschiedenden außerordentlichen Haushalts-
plans dieses Projekts verantwortlich. Nähere 
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Verdienste um den Fußballsport im DFB 
 erworben haben. Zwischen der Verleihung  
der Silbernen und der Goldenen Ehrennadel 
soll ein Zeitraum von mindestens sechs   
Jahren liegen.

3. In besonders begründeten Einzelfällen kann 
das DFB-Präsidium mit Zustimmung des 
 Ehrenrats Ausnahmen von den vorgenannten 
Voraussetzungen beschließen.

§	6

Besondere Rechte

Ehrenpräsidenten, Ehrenvizepräsidenten, Ehren-
mitglieder sowie Träger der Ehrenspange haben 
das Recht zum freien Eintritt bei allen Fußball-
spielen, die vom DFB und den ihrem Wohnsitz 
 zugehörigen Regional- und Landesverbänden 
veranstaltet werden.

II.	Ehrung	von	Personen	für	ihre	Tätigkeit	im	
Fußball	ohne	Bekleidung	eines	Amtes	im	DFB

§	7

Auszeichnung

Als Auszeichnung kann verliehen werden:

a) die DFB-Verdienstnadel

b) die Verdienstspange

c) die Goldene Verdienstspange

d) der Golden Award des DFB für internationale 
Verdienste

§	8

DFB-Verdienstnadel

1. Die Verdienstnadel kann an Personen verlie-
hen werden, die sich ohne Bekleidung eines 
Amtes im DFB Verdienste um den Fußballsport 
erworben haben.

2. Voraussetzung für die Verleihung der Ver-
dienstnadel ist, dass der Betreffende bereits 
eine Ehrung oder Auszeichnung durch seinen 
Mitgliedsverband erhalten hat. Ausnahmen 
sind zulässig.

§	9

Verdienstspange

Die Verdienstspange kann für besondere Ver-
dienste um den DFB oder den Fußballsport im 
 Allgemeinen verliehen werden.

 Der Ehrenpräsident erhält als äußeres Zeichen 
seiner Ehrung eine vergrößerte Goldene 
DFB-Ehrennadel mit Brillanten.

2. Zum Ehrenmitglied soll grundsätzlich nur der-
jenige ernannt werden, der Inhaber der Golde-
nen DFB-Ehrennadel ist, sich als Mitglied des 
DFB-Präsidiums um den Fußballsport im DFB 
in besonders hohem Maße verdient gemacht 
hat und kein Amt mehr im DFB bekleidet. 
 Ehrenmitglieder erhalten als äußeres Zeichen 
ihrer Ehrung eine vergrößerte Goldene DFB- 
Ehrennadel.

§	2

Ehrenspange

Die Ehrenspange kann für langjährige verdienst-
volle Tätigkeit verliehen werden, wenn alle Vor-
aussetzungen für die Verleihung der Ehrenmit-
gliedschaft mit Ausnahme der Mitgliedschaft im 
DFB-Präsidium vorliegen.

§	3

Auszeichnungen

Als Auszeichnung kann verliehen werden:

a) die DFB-Verdienstnadel

b) die Silberne Ehrennadel

c) die Goldene Ehrennadel

§	4

DFB-Verdienstnadel

1. Die Verdienstnadel kann an Personen ver-
liehen werden, die sich Verdienste um den 
Fußballsport erworben haben.

2. Voraussetzung für die Verleihung der Ver-
dienstnadel ist, dass der Betreffende bereits 
eine Ehrung oder Auszeichnung durch seinen 
Mitgliedsverband erhalten hat. Ausnahmen 
sind zulässig.

§	5

Ehrennadeln

1. Die Silberne Ehrennadel kann für eine min-
destens 10-jährige verdienstvolle Tätigkeit in 
 einem Ehrenamt des DFB verliehen werden.

2. Die Goldene Ehrennadel kann an Personen 
verliehen werden, die sich nach der Verleihung 
der Silbernen Ehrennadel weiterhin besondere 
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3. Die Verleihung erfolgt auf Initiative des 
DFB-Präsidiums. Der Spielausschuss kann die 
Verleihung beantragen.

 Der Ehrungsrat ist zu hören.

§	14

Erinnerungszeichen

1. Zur Erinnerung an

— Länderspiele,

— die Erringung der Deutschen Fußball-Meister-
schaft,

— Pokalendspiele

 werden vom Präsidium des DFB Erinnerungs-
zeichen ausgegeben.

 Für die Erringung der Deutschen Fußball- 
Meisterschaft erfolgt die Ausgabe im Einver-
nehmen mit der DFL Deutsche Fußball Liga.

2. Erinnerungszeichen sind:

— Erinnerungsmedaillen für Länderspiele  
(§ 15),

— Erinnerungsplaketten für Länderspiele  
(§ 16),

— Meisterschaftsmedaillen für die Spieler/
Spielerinnen des Deutschen Fußball-
meisters (§ 17 Nr. 1.),

— Meisterschaftsmedaillen für die Teilnehmer 
an Endspielen um die Deutsche Fußball- 
Meisterschaft der Junioren/Juniorinnen  
(§ 17 Nr. 2.),

— Pokalmedaillen (§ 18),

— der DFB-Ehrenschild (§ 13).

3. Über die Ausgabe weiterer Erinnerungs-
zeichen entscheidet das DFB-Präsidium.

§	15

Erinnerungsmedaillen

Die Erinnerungsmedaille wird an Teilnehmer/Teil-
nehmerinnen von Länderspielen (Spieler/Spiele-
rinnen, verantwortliche Trainer/Trainerinnen) 
vergeben.

§	16

Erinnerungsplaketten

An Spieler der A-Nationalmannschaft und Spiele-
rinnen der Frauen-Nationalmannschaft werden 
Erinnerungsplaketten ausgegeben:

§	10

Goldene Verdienstspange

Die Goldene Verdienstspange kann für herausra-
gende Verdienste um den DFB oder den Fußball-
sport im Allgemeinen verliehen werden.

§	11

Golden Award des DFB für internationale  
Verdienste

Funktionsträger ausländischer Verbände oder 
Vereine können mit dem Golden Award des DFB 
ausgezeichnet werden, wenn sie sich in beson-
ders hohem Maße um den internationalen und 
deutschen Fußballsport verdient gemacht haben.

Als äußeres Zeichen der Ehrung wird eine beson-
ders gestaltete Urkunde verliehen.

III.	Ehrung	von	Personen	und	Personengruppen	
für	besondere	Verdienste	um	den	Fußball

§	12

Ehrenspielführer, Ehrenspielführerin

Zum Ehrenspielführer/Zur Ehrenspielführerin 
kann vom DFB-Bundestag nach Abschluss der 
Laufbahn als aktiver Nationalspieler/aktive Natio-
nalspielerin ernannt werden, wer in einer weit 
überdurchschnittlichen Anzahl von Länderspielen 
und davon über viele Jahre hinweg als Spiel-
führer(in) eingesetzt war und sich in dieser Zeit 
um den Fußballsport in besonders hohem Maße 
verdient gemacht hat.

Das Vorschlagsrecht hat das DFB-Präsidium. Die 
Zustimmung des Ehrungsrats ist einzuholen.

§	13

Ehrenschild

1. Der Ehrenschild des DFB kann an Nationalspie-
ler/Nationalspielerinnen unter den folgenden 
Voraussetzungen verliehen werden:

a)  Die Spieler/Spielerinnen müssen ihre ak-
tive Laufbahn abgeschlossen und an einer 
weit überdurchschnittlichen Anzahl von 
Länderspielen der A-Nationalmannschaft 
bzw. der Frauen-Nationalmannschaft teil-
genommen haben.

b)  Spieler/Spielerinnen müssen auch nach 
Beendigung ihrer aktiven Laufbahn 
DFB-Vereinen als Mitglieder angehören.

2. Der Ehrenschild des DFB trägt als Beschrif-
tung den Namen des Spielers/der Spielerin 
 sowie die Anzahl der Länderspiele.
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§	19

Ehrung verdienter Vereine

1. Fußballvereine von Mitgliedsverbänden, die 
ihr 100-jähriges, 125-jähriges oder 150-jäh-
riges Bestehen feiern, werden vom Präsidium 
des DFB durch Verleihung einer Ehrenplakette 
ausgezeichnet. Die Auszeichnung erfolgt auf 
Antrag des betreffenden Vereins über seinen 
Mitgliedsverband oder auf dessen Antrag an 
das DFB-Präsidium.

2. Für die Fußballabteilungen von Mehrsparten-
vereinen gilt Nr. 1. entsprechend.

3. Die Zeit des Bestehens von Tochtergesell-
schaften wird zugunsten des die Tochter-
gesellschaft beherrschenden Muttervereins 
gerechnet. Eine gesonderte Ehrung der Tochter-
gesellschaft erfolgt nicht.

§	20

Julius-Hirsch-Preis

Der DFB verleiht jährlich den Julius-Hirsch-Preis 
für besonderen Einsatz für Freiheit, Toleranz und 
Menschlichkeit und gegen nationalsozialistische, 
rassistische, fremdenfeindliche sowie gegen extre-
mistische Erscheinungsformen.

Der Julius-Hirsch-Preis ist mit mindestens 20.000 € 
dotiert. Eine Verleihung an mehrere Preisträger 
ist möglich.

Die Entscheidung über die Verleihung wird vom 
DFB-Präsidium auf Vorschlag einer Jury getrof-
fen, der bedeutende Persönlichkeiten des öffent-
lichen Lebens angehören. Die Mitglieder der Jury 
werden vom DFB-Präsidium nach Anhörung des 
Ehrungsrats berufen.

§	21

Trainerpreis des deutschen Fußballs und  
Ehrenpreis „Lebenswerk“

1. Der DFB verleiht den Trainerpreis des deut-
schen Fußballs an eine Trainerin/einen Trainer, 
die/der sich vornehmlich um den Nachwuchs-
fußball in Deutschland verdient gemacht hat.

2. Der DFB kann einen Ehrenpreis „Lebenswerk“ 
an eine Trainerin/einen Trainer, die/der sich  
in besonderem Maße in ihrer/seiner  langen 
Trainerkarriere um den Fußballsport verdient 
gemacht hat, verleihen.

3. Das Vorschlagrecht hat eine Jury, der hoch-
rangige Vertreter des DFB und des Bundes 
Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL) angehören. 
Die Mitglieder der Jury werden vom DFB-Prä-
sidium auf Vorschlag des DFB-Lehrstabs Trai-
ner-Ausbildung berufen. Die Entscheidung 

— Spieler(innen), die ihr erstes Länderspiel in 
der Nationalmannschaft bzw. Frauen-Natio-
nalmannschaft gespielt haben, erhalten die 
bronzene Erinnerungsplakette.

— Spieler(innen), die 10 Länderspiele in der 
Nationalmannschaft bzw. der Frauen-Natio-
nalmannschaft gespielt haben, erhalten die 
silberne Erinnerungsplakette.

— Spieler(innen), die 25 Länderspiele in der 
Nationalmannschaft bzw. der Frauen-Natio-
nalmannschaft gespielt haben, erhalten die 
silberne Erinnerungsplakette mit Kranz.

— Spieler(innen), die 50 Länderspiele in der 
Nationalmannschaft bzw. der Frauen-Natio-
nalmannschaft gespielt haben, erhalten die 
goldene Erinnerungsplakette.

— Spieler(innen), die 75 Länderspiele in der 
Nationalmannschaft bzw. der Frauen-Natio-
nalmannschaft gespielt haben, erhalten die 
goldene Erinnerungsplakette mit Kranz.

§	17

Meisterschaftsmedaillen

1. Spieler/Spielerinnen, die mit ihrer Mannschaft 
den Titel des Deutschen Fußballmeisters/des 
Deutschen Fußballmeisters der Frauen des 
DFB erringen, erhalten goldene Meisterschafts-
medaillen.

2. Spieler/Spieler(innen), die an Endspielen um 
die Deutsche Fußball-Meisterschaft der A- 
Junioren und B-Junioren/Junior(innen) teil-
nehmen, erhalten Meisterschaftsmedaillen 
und zwar die Sieger goldene, die Unterlegenen 
 silberne.

3. Es werden in der Regel 40 Meisterschafts-
medaillen je Mannschaft ausgegeben.

§	18

Pokalmedaillen

1. Spieler, die an den Endspielen um den DFB-Ver-
einspokal der Herren oder Junioren teilneh-
men, erhalten Medaillen, und zwar die Spieler 
der siegreichen Mannschaft goldene und die 
der unterlegenen Mannschaft silberne.

2. Spielerinnen, die an Endspielen des DFB-Ver-
einspokals teilnehmen, erhalten Medaillen mit 
der darauf geprägten Pokaltrophäe, und zwar 
die Spielerinnen der siegreichen Mannschaft 
in Gold und die der unterlegenen Mannschaft 
in Silber.

3. Es werden in der Regel 40 Medaillen je Mann-
schaft ausgegeben.
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b) Die Schiedsrichter/Schiedsrichterinnen 
müssen auch nach Beendigung ihrer akti-
ven Laufbahn DFB-Vereinen als Mitglieder 
angehören. 

2. Der DFB-Ehrenschild trägt als Beschriftung 
den Namen des Schiedsrichters/der Schieds-
richterin sowie die Anzahl der Länderspiele. 

3. Die Verleihung erfolgt auf Initiative des 
DFB-Präsidiums.

 Die Schiedsrichterkommission kann die Verlei-
hung beantragen.

 Der Ehrungsrat ist zu hören. 

III.

Erinnerungszeichen

Das DFB-Präsidium gibt Erinnerungszeichen aus. 

1. Schiedsrichter/Schiedsrichterinnen, die Länder-
spiele geleitet haben, erhalten Erinnerungs-
plaketten.

2. An Schiedsrichter/Schiedsrichterinnen der 
Bundesliga und der Frauen-Bundesliga werden 
Erinnerungsplaketten ausgegeben: 

— Schiedsrichter/Schiedsrichterinnen, die 50 
Spiele in der Bundesliga bzw. Frauen-Bundes-
liga geleitet haben, erhalten die bronzene 
Erinnerungsplakette. 

— Schiedsrichter/Schiedsrichterinnen, die 150 
Spiele in der Bundesliga bzw. Frauen-Bundes-
liga geleitet haben, erhalten die silberne 
Erinnerungsplakette.

— Schiedsrichter/Schiedsrichterinnen, die 250 
Spiele in der Bundesliga bzw. Frauen-Bundes-
liga geleitet haben, erhalten die goldene 
Erinnerungsplakette. 

3. Schiedsrichter/Schiedsrichterinnen, die End-
spiele um die deutsche Fußball-Meisterschaft 
der A-Junioren und B-Junioren/Juniorinnen 
geleitet haben, erhalten Erinnerungsmedaillen. 

4. Schiedsrichterteams, die Endspiele um den 
DFB-Vereinspokal der Männer oder der Frauen 
oder dem DFB-Vereinspokal der Junioren/ 
Juniorinnen geleitet haben, erhalten Erinne-
rungsmedaillen. 

V.	Verfahrensregelungen

§	23

Anträge und Bewilligung

1. Antragsberechtigt für die Ernennung zum 
 Ehrenpräsidenten oder zum Ehrenmitglied an 
den DFB-Bundestag ist das DFB-Präsidium.

über die Verleihungen wird vom DFB-Präsi-
dium im Einvernehmen mit dem Ehrungsrat 
getroffen.

IV.	Ehrungen	und	Ehrungszeichen	für		
Schiedsrichter	und	Schiedsrichterinnen

§	22

I.

Schiedsrichterehrennadel

1. Das DFB-Präsidium kann die Schiedsrichterehren-
nadel in Gold, Silber oder Bronze verleihen.

 Die Verleihung erfolgt unter folgenden Vor-
aussetzungen:

a) Bronzene Schiedsrichterehrennadel bei 
mindestens fünf Jahren der ununterbro-
chenen Zugehörigkeit des Schiedsrichters/
der Schiedsrichterin zur DFB-Schiedsrich-
terliste unabhängig von der Ligatätigkeit 
des Schiedsrichters bzw. der Schiedsrich-
terin. 

b) Silberne Schiedsrichterehrennadel bei 
mindestens zehn Jahren der ununterbro-
chenen Zugehörigkeit des Schiedsrichters/
der Schiedsrichterin zur DFB-Schiedsrich-
terliste unabhängig von der Ligatätigkeit 
des Schiedsrichters bzw. der Schiedsrich-
terin. 

c) Goldene Schiedsrichterehrennadel bei 
mindestens zehn Jahren der ununterbro-
chenen Zugehörigkeit des Schiedsrichters/
der Schiedsrichterin zur DFB-Schiedsrich-
terliste unabhängig von der Ligatätigkeit 
des Schiedsrichters bzw. der Schiedsrich-
terin und dazu einer wenigstens dreijäh-
rigen ununterbrochenen Zugehörigkeit des 
Schiedsrichters bzw. der Schiedsrichterin 
zur FIFA-Schiedsrichterliste.

2. Die Verleihung erfolgt auf Initiative des 
DFB-Präsidiums oder von ihm Beauftragter.

 Die Schiedsrichterkommission kann die Verlei-
hung beantragen.

 Der Ehrungsrat hat zuzustimmen.

II.

Ehrenschild

1. Der Ehrenschild des DFB kann an Schieds-
richter/Schiedsrichterinnen unter folgenden 
Voraussetzungen verliehen werden: 

a) Die Schiedsrichter/Schiedsrichterinnen 
müssen ihre aktive Laufbahn abgeschlos-
sen und 50 oder mehr Länderspiele von 
A-Nationalmannschaften oder Frauen- 
Nationalmannschaften geleitet haben. 
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§	26

Ehrenurkunden und Veröffentlichungen

Über Ernennungen und Auszeichnungen werden 
Ehrenurkunden ausgehändigt. Außerdem erfolgt 
Veröffentlichung in den Offiziellen Mitteilungen 
des DFB.

§	27

Widerruf von Ernennungen und Auszeichnungen

1. Der Bundestag kann die Ernennung zum 
 Ehrenpräsidenten, Ehrenvizepräsidenten und 
Ehrenmitglied auf gemeinsamen Antrag des 
Präsidiums des DFB und des Ehrungsrats 
 widerrufen, wenn der Betroffene sich seiner 
Ernennung als unwürdig erwiesen hat. Der 
Vorstand eines Mitgliedsverbands kann an das 
Präsidium des DFB eine entsprechende Anre-
gung richten.

2. Das Präsidium hat das Recht, Auszeichnungen 
und weitere Ehrungen zu entziehen, wenn die 
Voraussetzungen gemäß Nr. 1. vorliegen.

3. Die Betroffenen sind verpflichtet, die Ehren-
zeichen und Ehrenurkunden an den DFB zu-
rückzugeben.

§	28

Inkrafttreten

1. Diese Ehrungsordnung tritt mit ihrer Veröf-
fentlichung in den Offiziellen Mitteilungen des 
DFB in Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt 
die bisherige Ehrungsordnung außer Kraft.

2. Änderungen und Ergänzungen sind in den 
 Offiziellen Mitteilungen des DFB zu veröffent-
lichen und treten zu diesem Zeitpunkt in Kraft.

Masterplan zur Zukunftsstrategie  
Amateurfußball

Der DFB-Bundestag hat den Masterplan 2017 bis 
2019 zur Zukunftsstrategie Amateurfußball be-
schlossen und damit einen verbindlichen Rahmen 
für die Umsetzung dieses Masterplans durch alle 
21 Landesverbände in den Jahren 2017 bis 2019 
gesetzt.

Folgende Präambel zum Masterplan wurde be-
schlossen:

Präambel

Durch den Masterplan werden mit Blick auf den 
Amateurfußball die Themen Wettbewerbsan-
gebote, Trainer/-innen, Schiedsrichter/-innen, 
Kommunikation und Vereinsservice bearbeitet.

2. Die Entscheidung über die Verleihung der 
 Ehrenspange, der Verdienstspange, der Gol-
denen Verdienstspange sowie des Goldenen 
Award des DFB obliegt dem DFB-Präsidium 
nach Zustimmung durch den Ehrungsrat. Der 
Ehrungsrat ist berechtigt, eigene Anträge zu 
stellen. Der Vorstand eines Mitgliedsver-
bandes kann eine entsprechende Anregung 
mit Begründung zur Antragstellung an das 
Präsidium des DFB richten.

3. Weitere Auszeichnungen vergibt das DFB-Prä-
sidium. Mitgliedsverbände, Ausschüsse und 
Rechtsorgane des DFB sowie der Ehrungsrat 
können begründete Anträge an das DFB- 
Präsidium stellen.

4. Die Anträge sollen mindestens drei Monate 
vor dem Zeitpunkt des in Aussicht genom-
menen Ernennungs- oder Verleihungstages 
gestellt werden.

5. Bevor die zuständigen DFB-Organe über eine 
Ernennung oder Auszeichnung beschließen, 
sind die entsprechenden Anträge oder Absich-
ten mit dem Nachweis der Voraussetzungen 
nach der Ehrungsordnung und den gege-
benenfalls dazu erlassenen Richtlinien dem 
Ehrungsrat zur Stellungnahme mitzuteilen.

§	24

Ernennung und Verleihung

1. Die Ernennungen zum Ehrenpräsidenten und 
Ehrenmitglied erfolgen auf Antrag des DFB- 
Präsidiums nach § 11 Nr. 1. der Satzung durch 
den Bundestag.

2. Die Verleihung von Auszeichnungen und Erin-
nerungszeichen erfolgt durch das Präsidium 
des DFB oder durch von ihm Beauftragte.

§	25

Ehrungsrat

1. Der Ehrungsrat besteht aus mindestens fünf 
Mitgliedern. Diese werden vom Präsidium be-
stimmt. In den Ehrungsrat sollen nur verdiente 
Förderer des Fußballsports, möglichst Ehren-
mitglieder des DFB, berufen werden. Jeder 
Regionalverband soll — in Abstimmung mit 
dem Ehrungsrat — mit einem Mitglied vertre-
ten sein. Die DFL Deutsche Fußball Liga soll 
mit einem Mitglied vertreten sein. Die Mit-
glieder des  Ehrungsrats bleiben bis zu ihrem 
Ausscheiden oder bis zu ihrer Abberufung 
durch das Prä sidium im Amt.

2. Auf Vorschlag des Ehrungsrats kann das 
DFB-Präsidium Richtlinien zur  Ehrungsordnung 
erlassen.



61

vom 29. Januar 2015, Nr. 2/2015 vom 31. März 
2015, Nr. 4/2015 vom 30. Juni 2015, Nr. 8/2015 
vom 18. Dezember 2015, Nr. 2/2016 vom 24. März 
2016 und Nr. 4/2016 vom 30. Juni 2016 ver-
öffentlicht.

Die Änderungen betreffen das DFB-Statut 3. Liga

§ 3, § 6, § 7, § 9, § 13

das DFB-Statut Frauen-Bundesliga und 2. Frauen- 
Bundesliga

§ 3, § 6, § 7, § 9, § 10, § 12, § 16, § 21

die DFB-Spielordnung

§ 4a, § 4b, § 5, § 6, § 10, § 22, § 27, § 28, § 28a, 
§ 32, § 34, § 38, § 39a, § 45, § 46, § 47, § 48,  
§ 50, § 52, § 62
und die Rahmenbedingungen für die 4. Spiel-
klassen ebene

die DFB-Jugendordnung

§ 3, § 4, § 5, § 7, § 7c, § 7d, § 7e, § 7f, § 8a, § 19, 
§ 23, § 37, § 43,
die Rahmen-Richtlinien für die Junioren-Regio-
nalligen (Anhang I der DFB-Jugendordnung)
und die Rahmen-Richtlinien für die zweithöchsten 
Spielklassen der A- und B-Junioren, soweit sie nicht 
Regionalligen sind (Anhang II der DFB-Jugend-
ordnung)

die DFB-Ausbildungsordnung

Präambel,
§ 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, 
§ 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, 
§ 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28,  
§ 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, 
§ 38, § 39, § 40

die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB

§ 4, § 6, § 8b, § 8c, § 8d, § 8f, § 8h, § 10, § 17,  
§ 29

die DFB-Ehrungsordnung

§ 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, 
§ 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, 
§ 21, § 22, § 23, § 24, § 25

die DFB-Finanzordnung

§ 8

die DFB-Richtlinien für Fußballspiele in der Halle 
(Futsal-Richtlinien)

Präambel, 
§ 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, 
§ 12, § 13, § 14, § 15, § 16

die DFB-Richtlinien für die Spiele um die Deutsche 
Beachsoccer-Meisterschaft

§ 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7.

Aufgabe des DFB ist es, mit den Projekten des 
Masterplans Gemeinschaftsmaßnahmen der 
 Landes- und Regionalverbände zu initiieren, Hilfe 
zur Selbsthilfe zu gewähren, Synergien zu nutzen 
 sowie Kosten- und Aufwandssenkungen herbei-
zuführen, wo diese möglich und sinnvoll sind. 

§ 12 der DFB-Satzung bleibt unberührt; allge-
meinverbindliche, die Landes- und Regional-
verbände des DFB bindende und verpflichtende 
 Regelungen oder Maßnahmen für den Amateur-
fußball werden demgemäß nur dann getroffen, 
wenn eine sachliche Notwendigkeit für eine bun-
desweit einheitliche Regelung besteht und da-
durch keine, die Landes- oder Regionalverbände 
beachtlich belastenden Kosten ausgelöst werden.

Ermächtigungsbeschluss

Der DFB-Bundestag hat beschlossen, bei Bean-
standungen durch das Finanzamt oder das Register-
gericht das DFB-Präsidium zu ermächtigen, die 
notwendige Satzungskorrektur zur Anpassung an 
die Vorgaben der Finanzverwaltung beziehungs-
weise des Vereinsregisters herbeizuführen. 
 Hierüber ist der DFB-Vorstand unverzüglich zu 
informieren.

DFB-Ordnungen und Ausführungsbestimmungen

Der DFB-Bundestag hat beschlossen, in den Ord-
nungen des DFB und deren Ausführungsbestim-
mungen den Begriff „Ligaverband“ durch den 
 Begriff „DFL Deutsche Fußball Liga“ zu ersetzen.

Nachträgliche Genehmigungen

Der DFB-Bundestag hat die folgenden vom 
DFB-Vorstand gemäß § 32 Nr. 2. der DFB-Satzung 
beschlossenen Änderungen des DFB-Statuts  
3. Liga, des DFB-Statuts Frauen-Bundesliga und 
2. Frauen-Bundesliga, der DFB-Spielordnung, der 
DFB-Jugendordnung, der DFB-Ausbildungsord-
nung, der Rechts- und Verfahrensordnung des 
DFB, der DFB-Ehrungsordnung, der DFB-Finanz-
ordnung sowie der Richtlinien für Fußballspiele in 
der Halle (Futsal-Richtlinien) und der Richtlinien 
für die Spiele um die Deutsche Beachsoccer- 
Meisterschaft nachträglich genehmigt.

Die Änderungen wurden in den Offiziellen Mittei-
lungen des DFB Nr. 2/2014 vom 25. April 2014, 
Nr. 5/2014 vom 31. Oktober 2014, Nr. 1/2015 
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DFB-ZENTRALVERWALTUNG

DFB-Journal als e-Paper

DFB-Journal XXL: Neuerdings erscheint das Maga-
zin des Deutschen Fußball-Bundes als e-Paper.  
In einer eigenen App. Kostenlos. Die Mobile App 
(„DFB-Journal“) für Smartphones und Tablets ist 
für iOS- und Android-Geräte verfügbar und kann 
im Apple Store und bei Google Play heruntergela-
den werden. Die Print-Version des Magazins wird 
in der e-Paper-Version digital angereichert, etwa 
mit spannenden Videos oder statistischen Daten.

Die aktuelle Ausgabe des DFB-Journals beschäf-
tigt sich ausführlich mit den Auftritten der Olym-
pia-Mannschaften in Rio, die an die magische 
Nacht im Sommer 2014 erinnern. Die deutschen 
Teams haben an der Stätte des WM-Siegs His-
torisches vollbracht und mit Gold und Silber so 
erfolgreich abgeschnitten wie noch nie bei Olym-
pischen Spielen. Der Olympiasieg der DFB-Frauen 
zum Abschluss ihrer einzigartigen Karriere krönt 
Silvia Neids Lebenswerk. Und Horst Hrubesch hat 
innerhalb kürzester Zeit aus einer Mannschaft, 
die in dieser Besetzung noch nie zusammen-
gespielt hat, eine verschworene Einheit geformt. 
In seinem letzten Spiel als DFB-Trainer haben 
 Hrubesch und seine Olympia-Auswahl im drama ti-
schen und hochklassigen Endspiel gegen den Gast-
geber nicht Gold verloren, sondern Silber  gewonnen.

Natürlich beschäftigt sich das DFB-Journal mit 
der Nationalmannschaft. Zehn Jahre Bundes-
trainer — Joachim Löw, der seinen Vertrag bis 
2020 verlängert hat, blickt in einem Interview zu-
rück auf seine Anfänge, auf Highlights, auf die 
Entwicklung des Teams. Der Fokus ist bereits auf 
das kommende Turnier gerichtet. Die Mannschaft 
ist erfolgreich in die WM-Qualifikation gestartet. 
Es ist eine veränderte Mannschaft. Kapitän 
 Bas tian Schweinsteiger ist nicht mehr dabei. Ein 
weiterer Weltmeister, Lukas Podolski, wird das 
DFB-Trikot nur noch einmal zum Abschied tragen. 
Lukas Podolski hat die Nationalmannschaft an 
der Seite Schweinsteigers zwölf Jahre mit-
geprägt. Beiden Identifikationsfiguren ist eine 
 Geschichte gewidmet.

Gewürdigt wird ein ganz großer der deutschen 
Fußballgeschichte, der am 5. November 80 Jahre 
alt wurde: Uwe Seeler, der bei allem Erfolg immer 
bodenständig und bescheiden blieb. Der DFB- 
Ehrenspielführer nahm an vier Weltmeisterschaf-
ten teil, er war Kapitän des Wembley-Teams 1966, 
einer der besten Stürmer, die Deutschland je 
 hatte. In der Serie „Außenansichten“ spricht 
 Giuseppe Bergomi — 1982 gewann er mit Italien  
die WM im Finale gegen Deutschland — über Hansi 
Müller und Lothar Matthäus, über italienische 
 Ästhetik und deutsche Ambitionen.

Ordentlicher DFB-Bundestag 2019

Es wurde festgelegt, dass der nächste Ordent-
liche DFB-Bundestag am 24./25. Oktober 2019 in 
Frankfurt am Main stattfindet.

DFB-PRÄSIDIUM

Ehrungen

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes 
verlieh die DFB-Verdienstnadel an:

Bayerischer	Fußball-Verband:
Perry G u m a n n (Simmelsdorf).

Hessischer	Fußball-Verband:
Manfred D e u t s c h b e i n (Seligenstadt), Heinz  
J a k o b (Gelnhausen).

Fußball-Verband	Mittelrhein:
Hermann-Josef F r a n k e n (Titz).

Niedersächsischer	Fußballverband:
Heinz L a n g e (Schortens).

Fußballverband	Rheinland:
Winfried A l d e n h o v e n (Nickenich), Karl-Heinz 
H a r t m a n n (Zell/Mosel), Alfred M e b u s  
(St. Goar), Detlef S c h ü t z (Norken).

Südwestdeutscher	Fußballverband:
Karl C h r i s t o f f e l (Kusel).

Fußball-	und	Leichtathletik-Verband	Westfalen:
Peter B a r t s c h (Löhne), Wolfgang K a h l (Beve-
rungen).

Berufungen

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am  
2. November 2016 in Erfurt gemäß § 31 Nr. 4.  
Absatz 2 der DFB-Satzung Michael M e e s k e 
(Nürnberg) für Stefan K u n t z (Kaiserslautern)  
als Vertreter des DFL Deutsche Fußball Liga e.V. 
(DFL e.V.) in den DFB-Vorstand berufen.

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am  
2. November 2016 in Erfurt gemäß § 34  
der DFB-Satzung den ehemaligen Nationalspieler 
C a c a u – Claudemir Jeronimo Barreto (Korb) 
zum neuen Integrations-Beauftragten des Deut-
schen Fußball-Bundes berufen.
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Das DFB-Journal befasst sich mit einer Vielzahl 
weiterer Themen. Beispielsweise der U 19-Europa-
meisterschaft in Deutschland, die im Junioren-
bereich organisatorische Maßstäbe setzte, der 
Deutschen Beachsoccer-Meisterschaft in Warne-
münde mit begeisternden Spielen oder auch den 
Eliteschulen im Fußball. Die erste Schule wurde 
vor zehn Jahren in Cottbus ausgezeichnet. 
Mittler weile gibt es fast 40 solcher Schulen, die 
Unterricht und Sport bestmöglich unter einen Hut 
bringen. 16 von 23 deutschen EM-Teilnehmern 
2016 besuchten eine Eliteschule.

Bestellt werden kann das DFB-Magazin — die 
 Bezugsgebühren für ein Abonnement betragen 
jährlich 12 Euro einschließlich Versand — über die 
folgende Adresse: DFB-Journal Leserservice, 
Ruschke und Partner, Postfach 20 41, 61410 
 Oberursel/Taunus.

Dienstregelung zwischen Weihnachten  
und dem Jahresanfang 2017

Die DFB-Zentralverwaltung ist in der Zeit vom 24. 
Dezember 2016 bis zum 1. Januar 2017 geschlossen. 
Am 29. und 30. Dezember wird eine Rufbereitschaft 
für dringende Angelegenheiten eingerichtet.

DFB-Regelheft 2016/2017

Die Ausgabe 2016/2017 des offiziellen DFB-Regel-
hefts ist erschienen und kann zum Einzelpreis von 
1,00 Euro (zuzüglich Porto) bei der DFB-Zentral-
verwaltung, Hermann-Neuberger-Haus, Otto- Fleck-
Schneise 6, 60528 Frankfurt/Main, bestellt werden.




