
NEUES REGLEMENT ZUR ARBEIT MIT VERMITTLERN IM ÜBERBLICK 

Geltungsbereich Das Reglement regelt die Inanspruchnahme von Diensten eines Vermittlers durch 
Spieler und Vereine für den Abschluss von Arbeitsverträgen und 
Transfervereinbarungen zwischen zwei Vereinen. 

Allgemeine Grundsätze Bei der Auswahl von Vermittlern sind Spieler und Vereine zu angemessener Sorgfalt 
verpflichtet. Die Sorgfaltspflicht gilt als erfüllt, wenn der Vermittler die im Reglement 
enthaltene Vermittlererklärung sowie den Vermittlungsvertrag unterzeichnet. 

Registrierungssystem Im Sinne der Transparenz muss jeder Mitgliedsverband für Vermittler ein 
Registrierungssystem betreiben, über das Vermittler jedes Mal registriert werden 
müssen, wenn sie an einer Transaktion beteiligt sind. Zwecks Registrierung müssen alle 
Vermittler zwingend eine Vermittlererklärung ausfüllen und beim zuständigen 
Mitgliedsverband einreichen (vgl. Anhänge des Reglements). Die Erklärung ist insofern 
ein zentrales Element des neuen Reglements, als der Vermittler kraft seiner Unterschrift 
bestätigt, bei der Ausübung seiner Tätigkeit die geltenden Statuten und Reglemente 
der FIFA sowie der Konföderationen und Mitgliedsverbände einzuhalten, einen 
tadellosen Leumund zu besitzen, die Offenlegungspflicht zu erfüllen etc. Schliesslich 
muss der Vermittler auch den zwischen ihm und dem Spieler oder Verein 
abgeschlossenen Vermittlungsvertrag beim Mitgliedsverband hinterlegen, wenn er 
registriert wird. Dies gilt auch für die Neuverhandlung eines Arbeitsvertrags.  

Vermittlungsvertrag Vereine und Spieler müssen in ihre Vermittlungsverträge u. a. Angaben zum Umfang 
der Dienste und zur Art ihres Rechtsverhältnisses zum Vermittler (z. B. 
Stellenvermittlung oder Beratung) sowie grundlegende Details (Name und Unterschrift 
der Parteien, Dauer des Vertrags, Vergütung, allgemeine Zahlungsbedingungen etc.) 
aufnehmen. 

Offenlegung und 
Veröffentlichung 

Spieler und Vereine sind verpflichtet, dem jeweiligen Verband die vollständigen 
Einzelheiten aller vereinbarten Vergütungen offenzulegen, die an die Vermittler gezahlt 
werden. Die Mitgliedsverbände müssen zwecks Transparenz jährlich die Namen aller 
Vermittler, die sie registriert haben, die einzelnen Transaktionen, an denen diese 
beteiligt waren, und den Gesamtbetrag der Vergütungen veröffentlichen, die ihre 
registrierten Spieler und die einzelnen Mitgliedsvereine an Vermittler gezahlt haben. Zu 
veröffentlichen sind die Gesamtsumme für alle Spieler sowie der Gesamtbetrag für 
jeden einzelnen Verein.  

Zahlungen an Vermittler Das Reglement versucht, die Regelungen zu den Vergütungen an Vermittler generell 
zu vereinfachen, indem eine Begrenzung auf 3 % des Bruttogrundgehalts des Spielers 
oder der Transferentschädigung empfohlen wird. Zudem verbietet es jegliche Zahlung 
an Vermittler, wenn der Spieler minderjährig ist. 

Interessenkonflikte Spieler und Vereine müssen sicherstellen, dass keine Interessenkonflikte bestehen. Ein 
Interessenkonflikt wird verneint, wenn der Vermittler schriftlich jeden 
Interessenkonflikt offenlegt und von allen anderen beteiligten Parteien vor dem Beginn 
der betreffenden Verhandlungen die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis erhält. 

Sanktionen Es obliegt den Mitgliedsverbänden, gegen Parteien, für die sie zuständig sind, 
Sanktionen zu verhängen. Die Mitgliedsverbände sind zudem verpflichtet, sämtliche 
Sanktionen gegen Vermittler entsprechend zu veröffentlichen und der FIFA zu melden, 
damit sie von der FIFA-Disziplinarkommission gemäss FIFA-Disziplinarreglement für 
weltweit gültig erklärt werden können.  

Durchsetzung der 
Pflichten der 
Mitgliedsverbände 

Die FIFA überwacht im Rahmen der Zuständigkeit der FIFA-Disziplinarkommission die 
ordentliche Durchsetzung der Mindeststandards und -anforderungen durch die 
Mitgliedsverbände.  

 


