
 

Anhang 1 
V e r m i t t l e r e r k l ä r u n g  f ü r  n a t ü r l i c h e  P e r s o n e n  

[   ] Zur Vorregistrierung 

[   ] Zur Registrierung im Zusammenhang mit der folgenden Transaktion: 

 Name des Spielers   _________________________________ 

 Name des (aufnehmenden) Vereins _________________________________ 

 Art der Transaktion   _________________________________ 

 

Ich, _________________________________________________________, erkläre hiermit Folgendes: 

 

 

1. Ich verpflichte mich, bei der Ausübung meiner Tätigkeit als Vermittler sämtliche zwingende Bestimmungen der 

anwendbaren nationalen und internationalen Gesetze, insbesondere diejenigen bezüglich Arbeitsvermittlung, zu 

befolgen und einzuhalten. Ich erkläre mich zudem damit einverstanden, an die mit der Ausübung meiner Tätigkeit 

als Vermittler im Zusammenhang stehenden Bestimmungen der FIFA-Statuten, des FIFA-Reglements zur Arbeit 

mit Vermittlern, des FIFA-Disziplinarreglements, des FIFA-Ethikreglements, des FIFA-Reglements bezüglich Status 

und Transfer von Spielern, der DFB-Satzung, des DFB-Reglements für Spielervermittlung, der DFB-Rechts- und 

Verfahrensordnung, der DFB-Spielordnung sowie der Satzung, der Lizenzordnung Spieler und der Spielordnung 

der DFL Deutsche Fußball Liga gebunden zu sein. Die oben genannten Regelungen der FIFA sind unter 

www.fifa.com, die des DFB unter www.dfb.de und diejenigen der DFL Deutsche Fußball Liga unter 

www.bundesliga.de abrufbar. 

Ich unterwerfe mich zur Ahndung von Verstößen gegen die in Absatz 1 aufgeführten Verbandsnormen der 

Verbandsgerichtsbarkeit der FIFA, und des DFB. In deren Zuständigkeitsbereich getroffene Entscheidungen 

erkenne ich als verbindlich für mich an. 

 

2. Ich bestätige hiermit, dass ich derzeit kein Amt als Offizieller im Sinne des Abschnitts „Definitionen“ der FIFA-

Statuten, insbesondere als Vorstands-, Ausschuss- oder Kommissionsmitglied, Schiedsrichter, 

Schiedsrichterassistent, Trainer, Betreuer, technischer, medizinischer oder administrativer Verantwortlicher bei der 

FIFA, einer Konföderation, eines Verbandes, einer Liga oder eines Vereins, innehabe und ein solches Amt in 

absehbarer Zeit auch nicht innehaben werde. 

 

3. Ich erkläre, einen tadellosen Leumund zu haben, und bestätige insbesondere weder für ein Finanz- oder 

Vermögensdelikt noch für ein Verbrechen strafrechtlich verurteilt worden zu sein. Zum Nachweis meines 

tadellosen Leumundes lege ich dieser Erklärung ein Führungszeugnis - bzw. ein Führungszeugnis des Landes, in 

dem ich gemeldet bin - bei, das nicht älter als drei Monate ist, oder reiche es unverzüglich nach. Diese Pflicht 

entfällt, soweit dem DFB im aktuellen oder im vorausgegangenen Spieljahr bereits ein solches Führungszeugnis 

vorgelegt wurde. 

 

4. Ich verpflichte mich, für meine Registrierung als Vermittler beim DFB eine Registrierungsgebühr in Höhe von  

€ 500,- zu zahlen, soweit für meine Registrierung für das aktuelle Spieljahr nicht bereits eine solche Gebühr an den 

DFB gezahlt wurde. 

 

 

 

(Vorname / Nachname des Vermittlers in Druckbuchstaben) 



 

5. Ich bestätige, mit Ligen, Verbänden, Konföderationen oder der FIFA in keinem Vertragsverhältnis zu stehen, das zu 

einem möglichen Interessenkonflikt führen könnte. Im Zweifelsfall sind die maßgebenden Verträge offenzulegen. 

Ich akzeptiere, dass ich weder direkt noch indirekt andeuten darf, im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als 

Vermittler mit Ligen, Verbänden, Konföderationen oder der FIFA in einem solchen Vertragsverhältnis zu stehen. 

 

6. Ich verpflichte mich, keine Zahlungen anzunehmen, die ein Verein im Zusammenhang mit einem Transfer an einen 

Verein leisten muss (z.B. Transferentschädigung, Ausbildungsentschädigung oder Solidaritätsbeiträge). 

 

7. Ich verpflichte mich, von keiner Partei eine Zahlung anzunehmen, wenn der betreffende Spieler minderjährig ist. 

 

8. Ich verpflichte mich, weder direkt noch indirekt an Wetten, Glücksspielen, Lotterien oder ähnlichen 

Veranstaltungen oder Geschäften im Zusammenhang mit Fußballspielen teilzunehmen oder anderweitig daran 

teilzuhaben. Ich darf mich weder aktiv noch passiv an Gesellschaften, Unternehmen, Organisationen etc. 

beteiligen, die solche Veranstaltungen oder Geschäfte fördern, vermitteln, organisieren oder betreiben. 

 

9. Ich gestatte dem DFB und der DFL auf Anfrage, sich bei Spielern und Vereinen gemäß § 6 Nr. 1, Satz 1 des DFB-

Reglements für Spielervermittlung umfassende Informationen zu Zahlungen jeglicher Art zu beschaffen, die ich 

von einem Verein oder einem Spieler für meine Dienste als Vermittler erhalten habe. 

 

10. Auf Anfrage gemäß § 6 Nr. 1, Satz 1 des DFB-Reglements für Spielervermittlung gestatte ich Ligen, Verbänden, 

Konföderationen und der FIFA, sich gemäß § 6 Nr. 1, Satz 2 des DFB-Reglements für Spielervermittlung falls nötig 

für ihre Ermittlungen alle Verträge, Vereinbarungen und Absprachen im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als 

Vermittler zu beschaffen. Ich gestatte den genannten Organisationen auf Anfrage ebenfalls, sich bei allen anderen 

Parteien, die die Verhandlungen, für die ich verantwortlich bin, beratend unterstützen, erleichtern oder aktiv an 

diesen teilnehmen, sämtliche maßgebenden Unterlagen zu beschaffen. DFB, DFL, UEFA oder FIFA werden mich, 

soweit zulässig, schriftlich über das Ergebnis ihrer Ermittlungen informieren. 

 

11. Ich gestatte dem DFB/der DFL bzw. dem zuständigen Mitgliedsverband, sämtliche Daten zwecks Veröffentlichung 

gemäß § 6 Nr. 3 des DFB- Reglements für Spielervermittlung aufzubewahren und zu verarbeiten. 

 

12. Ich gestatte dem DFB bzw. dem zuständigen Mitgliedsverband, sämtliche gegen mich verhängten 

Disziplinarsanktionen zu veröffentlichen und der FIFA zu melden. 

 

13. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Erklärung den Mitgliedern der zuständigen Organe des DFB und 

seinen Mitarbeitern offengelegt wird. 

 

14. Bemerkungen und Hinweise, die von Bedeutung sein können:  

 

 
Ich bestätige, dass alle Angaben von mir nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden. Sie sind vollständig und 
entsprechen der Wahrheit. Etwaige Änderungen werde ich dem DFB unverzüglich und unaufgefordert mitteilen. 

 

 

 

______________________________________    __________________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift 
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