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Arbeit mit Vermittlern – Reform des  
FIFA-Spielervermittlersystems 

April 2015 
 
Was das neue Reglement zur Arbeit mit Vermittlern für Spieler und Vereine bedeutet  
 

Grundsätze und 
Zuständigkeiten 

Spieler und Vereine dürfen beim Abschluss eines 
Arbeitsvertrags und/oder einer Transfervereinbarung die 
Dienste von Vermittlern in Anspruch nehmen. 
Bei der Auswahl von Vermittlern sind Spieler und Vereine zur 
Sorgfalt verpflichtet und müssen dafür sorgen, dass die 
ausgewählten Vermittler die massgebende Vermittlererklärung 
und den zwischen den Parteien abgeschlossenen 
Vermittlungsvertrag unterzeichnen. 

Bessere Erfassung und 
Rückverfolgung von 
Vermittlertätigkeiten dank 
dem neuen 
Registrierungssystem  

Jeder Mitgliedsverband muss ein Vermittlerregister unterhalten, 
über das Vermittler jedes Mal registriert werden müssen, wenn 
sie an einer Transaktion beteiligt sind. Alle Vermittler müssen 
die Vermittlererklärung ausfüllen und beim betreffenden 
Mitgliedsverband einreichen. Kraft dieser Erklärung verpflichtet 
sich der Vermittler bei der Ausübung seiner Tätigkeit zur 
Einhaltung der Statuten und Reglemente der FIFA, der 
zuständigen Konföderationen und Mitgliedsverbände.  
 
Der Vermittler muss bei seiner Registrierung beim 
Mitgliedsverband auch den zwischen ihm und dem Spieler oder 
Verein abgeschlossenen Vermittlungsvertrag hinterlegen. Dies 
gilt auch bei der Neuverhandlung eines Arbeitsvertrags.  
 

Mehr Informationen zu 
Vermittlerdiensten  

Vereine und Spieler müssen neu in ihren Vermittlungsverträgen 
bestimmte Angaben zum ausgewählten Vermittler machen,  
u. a.: 

 Umfang der Vermittlerdienste 
 Rechtsverhältnis zum Vermittler 

 Details zur Vertragsdauer und zur Vergütung sowie die 
erforderlichen Unterschriften 

 

Offenlegung und 
Veröffentlichung von 
registrierten Vermittlern und 
ihrer Vergütung 

Spieler und Vereine sind verpflichtet, die vollständigen 
Einzelheiten aller Vergütungen offenzulegen, die an Vermittler 
gezahlt werden.  
 
Die Mitgliedsverbände müssen jährlich folgende Informationen 
veröffentlichen: 

 Namen aller Vermittler, die sie registriert haben 

 einzelne Transaktionen, an denen Vermittler beteiligt 
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waren 

 Total der Vergütungen, die ihre registrierten Spieler und 
Mitgliedsvereine an Vermittler geleistet haben 

Regelung des 
Vermittlerhonorars 

Das Reglement empfiehlt, das Vermittlerhonorar auf 3 % des 
Bruttogrundgehalts des Spielers oder der 
Transferentschädigung zu beschränken.  
 
Zahlungen an Vermittler, die für minderjährige Spieler tätig 
sind, sind streng verboten.  
 

Offenlegung von 
Interessenkonflikten 

Spieler und Vereine müssen sicherstellen, dass bei der 
Beauftragung eines Vermittlers 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 schriftliche Erlaubnis erhält.  

Sanktionen gegen Vermittler 
und Veröffentlichung  

Mitgliedsverbände müssen gegen fehlbare Parteien, die ihrer 
Gerichtsbarkeit unterliegen, Sanktionen verhängen. Zudem 
müssen sie sämtliche Sanktionen gegen Vermittler 
veröffentlichen und der FIFA melden, damit diese von der FIFA-
Disziplinarkommission gemäss FIFA-Disziplinarreglement 
gegebenenfalls für weltweit gültig erklärt werden können.  

Durchsetzung der Pflichten 
der Verbände 

Die FIFA überwacht die ordentliche Durchsetzung der 
Mindeststandards und -anforderungen durch die 
Mitgliedsverbände. Das neue Reglement zur Arbeit mit 
Vermittlern enthält lediglich Mindeststandards und -
anforderungen. Den Mitgliedsverbänden steht es frei, für 
natürliche und juristische Personen, die Spielertransfers und 
damit verbundene Transaktionen tätigen wollen, weitere 
Vorschriften zu erlassen. Andere Tätigkeiten von Agenten wie 
Verhandlungen über die Verwertung von Bildrechten von 
Spielern fallen nicht unter das neue Reglement zur Arbeit mit 
Vermittlern.  

 

 


