
FRAUENFUSSBALL: 
MINDESTARBEITSBEDIN-
GUNGEN FÜR 
SPIELERINNEN 
Der Frauenfussball hat sich in den letzten zehn Jahren hinsichtlich Beteiligung, Niveau und 
weltweiter Präsenz enorm entwickelt, was ein adäquates Regelwerk erfordert, das die Spie-
lerinnen schützt und im Frauenfussball bestmögliche Voraussetzungen für eine nachhaltige 
Entwicklung und langfristige Karrieremöglichkeiten sichert.

Aus diesem Grund nimmt die FIFA entsprechende Änderungen am Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern (RSTS) vor und verfügt 

insbesondere Garantien zum besseren Schutz der Arbeitsbedingungen der Spielerinnen.

Die FIFA erlässt daher eine Reihe von Mindestarbeitsbedingungen für Spielerinnen sowie betreffend Mutterschutz, die einen globalen Mindest-

standard festlegen, wobei es jedem Mitgliedsverband freisteht, einen höheren Schutz vorzusehen:

Zwingende Vergütung (neuer Art. 18 Abs. 7 RSTS): 
Gemäss dem IAO-Übereinkommen Nr. 183 und vorbehaltlich besserer Bedingungen 

kraft nationaler Gesetze oder Gesamtarbeitsverträge hat eine Spielerin Anspruch 

auf Mutterschaftsurlaub, definiert als ein Zeitraum von mindestens 14 Wochen 

bezahltem Urlaub, wovon mindestens acht Wochen nach der Geburt während der 

Vertragslaufzeit liegen müssen. Dabei ist eine Vergütung in Höhe von zwei Dritteln 

ihres vertraglich vereinbarten Gehalts zu zahlen.



Wiederaufnahme der Arbeit (neuer Art. 18quater RSTS): 
Eine Spielerin hat das Recht, nach Beendigung ihres Mutterschaftsurlaubs wieder in den 

aktiven Fussballbetrieb zurückzukehren. Ihr Klub ist verpflichtet, sie wieder in den Fussball 

einzugliedern und für eine angemessene laufende medizinische Betreuung zu sorgen. 

Die Spielerin erhält die Möglichkeit, ihren Säugling zu stillen und/oder Muttermilch 

abzupumpen. Die Klubs müssen geeignete Einrichtungen in Übereinstimmung mit den 

nationalen Gesetzen oder Gesamtarbeitsverträgen bereitstellen.

Registrierung (neuer Art. 6 Abs. 1 RSTS): 
Klubs dürfen eine Spielerin ausnahmsweise auch ausserhalb einer Registrierungsperiode 

registrieren, um eine andere Spielerin, die Mutterschaftsurlaub genommen 

hat, vorübergehend zu ersetzen. Die Laufzeit des Vertrags der Ersatzspielerin 

beginnt am Datum der Registrierung und endet einen Tag vor Beginn der ersten 

Registrierungsperiode nach der Rückkehr der Spielerin, die Mutterschaftsurlaub 

genommen hat, sofern keine anderslautende einvernehmliche Vereinbarung vorliegt. 

Die Registrierung einer Spielerin, die ihren Mutterschaftsurlaub beendet hat, darf 

ausnahmsweise auch ausserhalb der Registrierungsperiode erfolgen.

B e s o n d e r e r  K ü n d i g u n g s s c h u t z  f ü r  S p i e l e r i n n e n  
(neuer Art. 18quater RSTS):
Keine Spielerin darf aufgrund ihrer Schwangerschaft in irgendeiner Weise benachteiligt 

werden. Folglich gilt eine einseitige Kündigung des Vertrags einer Spielerin aufgrund 

ihrer Schwangerschaft als Kündigung ohne triftigen Grund. Eine solche Kündigung 

wird als erschwerender Umstand betrachtet und führt neben der Verpflichtung zur 

Zahlung von Schadenersatz zur Verhängung von sportlichen Sanktionen, die mit einer 

Geldstrafe verbunden sein können.

Schutz während der Schwangerschaft  
(neuer Art. 18quater RSTS): 
Zum Schutz schwangerer Spielerinnen, die weiterhin ihrer Arbeit nachgehen, haben 

Spielerinnen das Recht auf regelmässige und unabhängige medizinische Beratung. 

Schwangeren Spielerinnen sollte zudem das Recht eingeräumt werden, auf andere 

Weise für ihren Klub tätig zu sein. In solchen Fällen ist der Klub verpflichtet, diese 

Entscheidung zu respektieren und zusammen mit der Spielerin einen formellen Plan 

für ihre Ersatzbeschäftigung festzuschreiben.
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Diese neuen Bestimmungen, die angemessene Arbeitsbedingungen für Spielerinnen garantieren, wurden von der FIFA-Kommission der 

Interessengruppen des Fussballs am 18. November 2020 einstimmig gebilligt und werden dem FIFA-Rat im Dezember 2020 zur Verabschiedung 

vorgelegt.


