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Was tut die FIFA für den Schutz Minderjähriger? 
 

Die FIFA setzt sich sehr für den Schutz der Rechte von Spielerinnen und Spielern unter 18 Jahren 
ein – sowohl im Amateur- als auch im Profifussball. Aus diesem Grund sind sowohl der 
internationale Transfer Minderjähriger als auch die Erstregistrierung Minderjähriger in einem 
Land, dessen Staatsbürgerschaft sie nicht besitzen, verboten, es sei denn, es liegen besondere 
und erwiesene Umstände vor. Ein internationaler Transfer eines Minderjährigen ist nur zulässig, 
wenn eine der Ausnahmen von Art. 19 Abs. 2 des FIFA-Reglements bezüglich Status und 
Transfer von Spielern oder die sogenannte 5-Jahres-Regel (siehe Art. 19 Abs. 3 und 4 des 
genannten Reglements) (S. 22 und 23) vorliegt. Unter streng geregelten Voraussetzungen 
dürfen in Einzelfällen und unter Auflagen nach geltender Rechtsprechung auch Flüchtlinge und 
Austauschstudenten international transferiert werden. Der Ausschuss der FIFA-Kommission für 
den Status von Spielern prüft die diesbezüglichen Gesuche, indem er die jeweiligen Umstände 
jedes einzelnen Falls beurteilt und gleichzeitig die Chancen der Integration, die der Fussball 
zweifellos bietet, in Erwägung zieht. 
 

Wieso hat die FIFA diese Massnahmen getroffen?  
 

Junge Fussballer können in einem fremden Land ohne angemessene Kontrollen Opfer von 
Ausbeutung und Missbrauch werden. Internationale Transfers können für die sportliche Karriere 
eines jungen Spielers in bestimmten Fällen zwar förderlich sein, sind aber nicht im besten 
Interesse der allermeisten minderjährigen Spieler. Der Schutz einer angemessenen und stabilen 
Entwicklung von Minderjährigen sollte nach Ansicht der FIFA deshalb über den rein sportlichen 
Interessen stehen. 
 

Durch den skrupellosen Handel mit jungen Spielern kam es in der Vergangenheit immer wieder 
vor, dass minderjährige Spieler, die die Erwartungen der Klubs – vor allem in Europa – nicht 
erfüllen konnten, fern der Heimat sich selbst überlassen wurden und schliesslich auf der Strasse 
landeten. Die minderjährigen Spieler hatten in diesen Fällen oft weder Kenntnis der hiesigen 
Sprache und Kultur noch die nötigen Mittel, um in ihre Heimat zurückzukehren. Zweifelhaft ist 
in einigen Fällen nicht in erster Linie die Qualität des Trainings oder des Schulunterrichts, der ein 
Klub einem Minderjährigen bietet, sondern die Methoden, mit denen Minderjährige zu einem 
Klub gebracht werden. Auch wenn die Haltung der FIFA in Einzelfällen hart erscheinen mag, 
bietet nur eine einheitliche und strikte Durchsetzung der Vorschriften Gewähr, dass Missbräuche 
vermieden werden und sich minderjährige Spieler richtig und sicher entwickeln können.  
 

Wie werden die entsprechenden Vorschriften durchgesetzt?  
 

Wie erwähnt müssen die Vorschriften zum Schutz Minderjähriger einheitlich und strikte 
durchgesetzt werden. Das Sportschiedsgericht (CAS) hat dieses Vorgehen gestützt, indem es 
eine Reihe von Entscheiden der zuständigen FIFA-Organe, zuerst der Kommission für den Status 
von Spielern und ihres Einzelrichters und dann des Ausschusses der Kommission für den Status 
von Spielern, bestätigt hat (z. B. CAS 2005/A/955 & 956, CAS 2008/A/1485, CAS 2011/A/2354 
& 2494, CAS 2012/A2787, CAS 2014/A/3611 und CAS 2015/A/4312). Die Zulassung weiterer 
Ausnahmen über diejenigen, die sorgsam verfasst und in den Wortlaut des Reglements 
bezüglich Status und Transfer von Spielern aufgenommen wurden, sowie über die erwähnte 
Rechtsprechung des Ausschusses der Kommission für den Status von Spielern hinaus würde 
unweigerlich dazu führen, dass die Vorschriften umgangen würden. 

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/70/95/52/regulationsonthestatusandtransferofplayersjune2016_g_german.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/70/95/52/regulationsonthestatusandtransferofplayersjune2016_g_german.pdf
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Ein wichtiges Instrument, mit dem die FIFA internationale Transfers überwacht, ist das 
webbasierte internationale Transferabgleichungssystem (ITMS), das auf dem internationalen 
Transfermarkt Transparenz fördern und gewährleisten soll. Seit 2009 müssen sämtliche Gesuche 
für den internationalen Transfer oder die Erstregistrierung Minderjähriger in einem Land, dessen 
Staatsbürgerschaft sie nicht besitzen, über das ITMS abgewickelt werden. Die Integritäts- und 
Konformitätsabteilung von FIFA TMS untersucht mögliche Verstösse gegen die FIFA-Reglemente 
und überweist entsprechende Fälle zwecks Beurteilung und Entscheidung an das Sekretariat der 
FIFA-Disziplinarkommission. Verschiedene Klubs und Mitgliedsverbände wurden schon wegen 
Verstössen sanktioniert, wobei jeder Fall stets anhand der jeweiligen Umstände beurteilt wird. 
 

Wie sind die Vorschriften zum Schutz Minderjähriger entstanden? 
 

Die geltenden Vorschriften zum Schutz Minderjähriger gehen auf eine Vereinbarung zwischen 
der FIFA, der UEFA und der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2001 zurück. Die 
Vorschriften wurden dann 2005 und 2009 überarbeitet und verschärft. Angesichts des 
ständigen Wandels des Transfergeschäfts verfolgt die FIFA die Entwicklung sehr genau, um bei 
Bedarf die nötigen Massnahmen zu treffen. 2015 beschloss das FIFA-Exekutivkomitee als 
zusätzliche Massnahme zum Schutz Minderjähriger etwa, die Altersgrenze für den 
obligatorischen internationalen Freigabeschein (ITC, der über das TMS zu beantragen ist) von 
zwölf auf zehn Jahre zu senken, und reagierte damit auf die zunehmende Zahl internationaler 
Transfers von Spielern unter zwölf Jahren. 
 

Die FIFA hat darüber hinaus Bestimmungen erlassen, die Klubakademien und Privatschulen 
verpflichten, alle minderjährigen Spieler, die ihre Angebote nutzen, dem jeweiligen Verband 
gemäss Art. 19bis des Reglements bezüglich Status und Transfer von Spielern zu melden. Mit 
dem Reglement zur Arbeit mit Vermittlern hat die FIFA den Schutz Minderjähriger ebenfalls 
ausgebaut. Gemäss Art. 7 Abs. 8 dürfen Spieler und Klubs, die die Dienste eines Vermittlers in 
Anspruch nehmen, keine Zahlungen an den Vermittler leisten, wenn der betreffende Spieler 
minderjährig ist.  
 

Wie viele Gesuche werden jährlich für den internationalen Transfer Minderjähriger 
eingereicht?  
 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Gesuche, die beim Ausschuss der FIFA-
Kommission für den Status von Spielern für den internationalen Transfer oder die 
Erstregistrierung Minderjähriger in einem Land, dessen Staatsbürgerschaft sie nicht besitzen, von 
2011 bis 2015 eingereicht wurden.  
 
 

JAHR 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL GESUCHE 1500 1747 1845 2189 2716 

BEWILLIGT 1343 1527 1637 1929 2323 

ABGELEHNT 157 220 208 260 393 

 
Was ist mit Kinderhandel?  
 

Die FIFA kann nur Praktiken innerhalb des organisierten Fussballs regeln. Kinderhandel fällt wie 
viele andere Straftaten in die Zuständigkeit der entsprechenden nationalen und internationalen 
Behörden (Polizei, Justiz, Regierung). Auch wenn die FIFA diesbezüglich keine Handhabe hat, 
begrüsst sie natürlich Massnahmen, die zeigen, dass die Behörden solche Fälle ernst nehmen, 

http://www.fifatms.com/de/
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/36/77/63/reglementzurarbeitmitvermittlernii_german.pdf
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und setzt mit ihren Massnahmen zum Schutz Minderjähriger alles daran, innerhalb ihrer 
Zuständigkeit zur dringenden Bekämpfung solcher Praktiken beizutragen. 
 

Nützliche Links: 
 

FIFA-Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern  
CAS-Entscheid zum Fall des FC Barcelona 
CAS-Entscheid stützt FIFA-Bestreben zum Schutz Minderjähriger 
Transparenz bei Transfers: So funktioniert FIFA TMS   
Minderjährige im Fokus der FIFA  

*** 

Sämtliche Informationen dazu finden Sie auf FIFA.com. 

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/70/95/52/regulationsonthestatusandtransferofplayersjune2016_g_german.pdf
http://www.fifa.com/governance/news/y=2014/m=12/news=cas-decision-in-the-case-involving-fc-barcelona-2496960.html
file:///D:/Users/pdu1850/Desktop/CAS-Entscheid%20stÃ¼tzt%20FIFA-Bestreben%20zum%20Schutz%20MinderjÃ¤hriger
http://de.fifa.com/governance/videos/y=2014/m=8/video=transparenz-bei-transfers-so-funktioniert-fifa-tms-2427970.html
http://de.fifa.com/governance/news/y=2011/m=8/news=minderjahrige-fokus-der-fifa-1494146.html

