
Beschlüsse  
des wfv-Vorstands vom 25. und 29. Juni 2020 
 
 

30. Juni 2020 
  

  

I. Beschlüsse zu vorläufigen Ordnungsänderungen: 

Der wfv-Vorstand hat die nachstehenden Ordnungsände-
rungen am 25. und 29. Juni 2020 gemäß § 25 Abs. 6 der wfv-
Satzung wegen Dringlichkeit und vorbehaltlich der Genehmi-
gung durch den nächsten wfv-Verbandstag beschlossen. Die 
Ordnungsänderungen treten zum 1. Juli 2020 in Kraft. 

Änderung der wfv-Spielordnung 

Spielerlaubnis 
§ 10  

 
1. Spielerlaubnis 

[Nrn. 1.1 bis 1.5 unverändert.] 

[alt Nrn. 2.5 und 2.6 werden neu Nrn. 1.6 und 1.7] 

2. Spielberechtigungsliste in der 3. Liga und der Regionalliga  

[alt Nr. 3.1 wird neu Nr. 2.1] 

2.2 Zur Aufnahme in die Spielberechtigungsliste hat der 
Verein eine Aufstellung mit den Namen aller Spieler, 
die in der 3. Liga oder Regionalliga eingesetzt werden 
sollen, mit Angabe der Geburtsdaten, der Spieler-
passnummer bzw. Registernummer, des Spielersta-
tus und der Nationalität des Spielers bis zum Beginn 
der Meisterschaftsspiele an die DFB-Zentralverwal-
tung bzw. die zuständige Regionalliga-Geschäfts-
stelle zu senden.  

Diese Aufstellung des Vereins ist vorab vom zustän-
digen Landesverband schriftlich zu bestätigen.  

Nachträge und Veränderungen sind der zuständigen 
Regionalliga-Geschäftsstelle unverzüglich schriftlich 
zu melden.  

[alt Nrn. 3.3 und 3.4 werden neu Nrn. 2.3 und 2.4] 

3. Spielberechtigungsliste in der Frauen-Bundesliga und 
2. Frauen-Bundesliga  

3.1 Spielberechtigt für die Frauen-Bundesliga und 2. 
Frauen-Bundesliga sind nur Spielerinnen, die auf der 
von der DFB-Zentralverwaltung herausgegebenen 
Spielberechtigungsliste aufgeführt sind. Auf der 
Spielberechtigungsliste dürfen vom Spieljahr 
2006/2007 an nicht mehr als drei Nicht-EU-
Ausländerinnen aufgeführt werden. § 10 Nr. 2.1 Abs. 
5 gilt entsprechend.  

§ 10 Nr. 2.1 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.  

3.2 Zur Aufnahme in die Spielberechtigungsliste hat der 
Verein eine Aufstellung mit den Namen aller Spiele-
rinnen, die in der Frauen-Bundesliga oder 2. Frauen-
Bundesliga eingesetzt werden sollen, mit Angabe der 
Geburtsdaten, der Spielerpassnummer bzw. Regis-

ternummer, des Spielerstatus und der Nationalität der 
Spielerin bis zum Beginn der Meisterschaftsspiele an 
die DFB-Zentralverwaltung zu senden. Diese Aufstel-
lung des Vereins ist vorab vom zuständigen Landes-
verband schriftlich zu bestätigen.  

Nachträge und Veränderungen sind der DFB-
Zentralverwaltung unverzüglich, spätestens jedoch 
freitags bis 12.00 Uhr, schriftlich zu melden.  

[alt Nrn. 4.3 ff. werden neu Nrn. 3.3 ff.] 

4. Zweitspielrecht 

4.1. Unter folgenden Voraussetzungen ist einem Spieler 
bis zum Ende der jeweiligen Spielzeit ein Zweitspiel-
recht für einen weiteren Verein (Zweitverein) zu ertei-
len: 

▪ Der Spieler ist Student, Berufspendler oder gehört 
einer vergleichbaren Personengruppe an. 

▪ Der Zweitverein nimmt mit seiner ersten Mann-
schaft (Herren, Frauen, Jugend) am Spielbetrieb 
der Bezirksebene teil. 

▪ Die Entfernung vom Stammverein zum Zweitver-
ein beträgt mindestens 100 Kilometer. 

▪ Der Stammverein stimmt der Erteilung des Zweit-
spielrechts schriftlich zu. 

▪ Der Spieler stellt einen zu begründenden Antrag 
auf Erteilung eines Zweitspielrechts und weist das 
Vorliegen der vorstehenden Voraussetzungen für 
die Erteilung eines Zweitspielrechts nach. 

▪ Das Zweitspielrecht wird auch mitgliedsverbands-
übergreifend ermöglicht. 

▪ Hinsichtlich einer Verkürzung der Wartefrist gem. 
§ 17 Nr. 2.5 sind bei späteren Vereinswechseln 
sämtliche Spiele sowohl beim Stamm- als auch 
beim Zweitverein zu berücksichtigen. 

▪ Mit der Abmeldung beim Stammverein erlischt au-
tomatisch das Zweitspielrecht des Spielers. 

4.2. Für Mannschaften des Ü-Bereichs ist ein Zweitspiel-
recht unabhängig von den Voraussetzungen von Nr. 
5.1 zu erteilen, sofern der Stammverein in der Alters-
klasse des jeweiligen Spielers keine Mannschaft ge-
meldet hat. 

4.3. Die Spielerlaubnis für den Stammverein bleibt von der 
Erteilung eines Zweitspielrechts unberührt. 

4.4. Der Antrag auf Erteilung eines Zweitspielrechts ist bis 
spätestens 15.4. eines Jahres einzureichen, um für 
die laufende Spielzeit Berücksichtigung zu finden. 

4.5. Das Weitere regelt der Verbandsspielausschuss 
durch eine entsprechende Richtlinie. 
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Nachweis der Spielberechtigung 
§ 10a 

 
§ 10a SpO wird neu eingefügt 

1. Nachweis der Spielberechtigung mittels DFBnet 

1.1 Die Spielberechtigung wird grundsätzlich über das-
DFBnet nachgewiesen, wobei im DFBnet 

1.1.1 Lichtbild 
1.1.2 Name und Vorname(n) 
1.1.3 Geburtstag 
1.1.4 Beginn der Spielberechtigung, eventuell ihre 

Befristung 
1.1.5 Registernummer des Ausstellers 
1.1.6 Name des Vereins 

des Spielers hinterlegt sind.  

1.2 Alternativ kann die Spielberechtigung in Form eines 
Ausdrucks aus der zentralen Passdatenbank des 
DFBnet nachgewiesen werden, der ebenfalls die 
oben genannten Daten enthalten muss.  

2. Nachweis der Spielberechtigung mittels Spielerpass 

2.1 Sofern Landesverbände Spielerpässe ausstellen 
kann der Nachweis der Spielberechtigung ersatz-
weise anhand dieses Spielerpasses erfolgen.  

Der Spielerpass muss mindestens folgende Erken-
nungsmerkmale und Daten des Inhabers enthalten:  

2.1.1 Lichtbild  
2.1.2 Name und Vorname(n) 
2.1.3 Geburtstag  
2.1.4 Eigenhändige Unterschrift 
2.1.5 Beginn der Spielberechtigung, eventuell ihre 

Befristung 
2.1.6 Registriernummer des Ausstellers 
2.1.7 Name des Vereins und Vereinsstempel  

2.2 Der Spielerpass ist Eigentum des ausstellenden 
Verbandes. Der Verein ist zur sorgfältigen Aufbe-
wahrung des Spielerpasses verpflichtet. 

3. Nachweis der Identität bei fehlendem Lichtbild 

Die Identität des Spielers soll bei einem fehlenden Licht-
bild im DFBnet bzw. Spielerpass über einen gültigen 
Lichtbildausweis nachgewiesen werden.  

4. Verantwortlichkeit der Vereine  

Der Verein ist für die Richtigkeit der Eintragungen im 
DFBnet und im Spielerpass, die auf seinen Angaben be-
ruhen, verantwortlich.  

5. Einsichtnahme Nachweis der Spielberechtigung / Spie-
lerpass 

Dem Mannschaftsbetreuer steht das Recht zu, in den 
Nachweis der Spielberechtigung mittels DFBnet oder die 
Spielerpässe des Spielgegners Einsicht zu nehmen. 

Besondere Bestimmungen für die Amateur-Mannschaften  
in Leistungszentren der Lizenzligen 

§ 13 

§13 Nr. 1 wfv-SpO wird ergänzt  

1. Die Spielberechtigung für Vertragsspieler und Amateure 
der Amateur-Mannschaften in Leistungszentren der Li-
zenzligen nach Anhang V zur Lizenzierungsordnung im 
Ligastatut (Richtlinien für die Errichtung und Unterhaltung 
von Leistungszentren der Teilnehmer der Lizenzligen) 
wird durch den wfv erteilt; sie gilt nur für die Spielklasse, 
in welcher die jeweilige Mannschaft gemeldet ist. Diese 
Spielberechtigung ist im DFBnet bzw. dem Spielerpass 
entsprechend kenntlich zu machen. Die Beschränkung 
der höchstmöglichen Anzahl von Spielberechtigungen im 
Leistungsbereich, in der auch junge Lizenzspieler mit den 
vom Ligaverband erteilten Spielberechtigungen enthalten 
sein können, ist zu beachten; darüber hinaus können wei-
tere Spielberechtigungen für junge Lizenzspieler (vgl. § 12 
Nr. 1 der DFB-Spielordnung, erster Absatz) erteilt werden.  

Wird gemäß Anhang V zur Lizenzierungsordnung im 
Ligastatut eine Ausnahmegenehmigung für einen ausge-
schiedenen Vertragsspieler oder Amateur mit Spielbe-
rechtigung für den Leistungsbereich bewilligt, hat der zu-
ständige Landesverband die Spielberechtigung zu ertei-
len.  

[Nrn. 2 bis 5 unverändert] 

Spielberechtigung beim Vereinswechsel von Amateuren 
§ 16 

§16 Nr. 1.4 wfv-SpO wird geändert und ergänzt 

1. Grundsätze für die Erteilung der Spielberechtigung  

[Nrn. 1.1 bis 1.3 unverändert] 

1.4 Geht einem Verein eine Abmeldung per Einschrei-
ben zu, so ist er verpflichtet, dem Spieler oder dem 
neuen Verein oder seinem zuständigen Verband 
den Spielerpass mit dem Vermerk über die Freiga-
be oder Nicht-Freigabe innerhalb von 14 Tagen ab 
dem Tag der Abmeldung gegen Empfangsbeschei-
nigung auszuhändigen, per Einschreiben zuzusen-
den oder die Eintragungen gemäß § 16a Nr. 2 in 
das DFBnet vorzunehmen. Es gilt das Datum des 
Poststempels. Auf dem Spielerpass muss der Ver-
ein auch den Tag der Abmeldung und den Termin 
des letzten Spiels vermerken. Gleiches gilt für die 
Eintragungen in das DFBnet gemäß § 16a Nr. 2.  

Wird ein Antrag auf Spielberechtigung vorgelegt, 
dem der Spielerpass nicht beigefügt ist oder wenn 
die Eintragungen gemäß § 16a Nr. 2 im DFBnet 
nicht vorliegen, muss der zuständige Mitgliedsver-
band den bisherigen Verein unverzüglich unter 
Fristsetzung von 14 Tagen zur Herausgabe des 
Passes auffordern oder die Eintragungen gemäß 
§ 16a Nr. 2 in das DFBnet einfordern. Wird der 
Pass innerhalb dieser Frist weder eingereicht noch 
eine Erklärung über den Verbleib des Passes abge-
geben, gilt der Spieler als freigegeben. Dies gilt 
auch, wenn sich herausstellt, dass der Verein den 
Spielerpass nicht innerhalb von 14 Tagen ab dem 
Tag der Abmeldung ausgehändigt oder zugesandt 
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hat, oder wenn er innerhalb dieser Frist die Eintra-
gungen gemäß § 16a Nr. 2 in das DFBnet nicht 
vorgenommen hat.   

Der abgebende Verein erklärt seine Zustimmung 
oder Nicht-Zustimmung zum Vereinswechsel auf 
dem bisherigen Spielerpass oder im DFBnet Pass-
Online gemäß § 16a Nr. 2. Eine erteilte Zustimmung 
kann nicht widerrufen werden. Eine Nicht-
Zustimmung kann nachträglich in eine Zustimmung 
umgewandelt werden, jedoch nicht nach Ablauf des 
letzten Tages des jeweiligen Fristendes der Wech-
selperioden I und II.  

In diesem Fall wird die Spielberechtigung frühes-
tens ab dem Tag des Eingangs der Erklärung über 
die nachträglich erteilte Zustimmung beim zuständi-
gen Verband erteilt.  

[Nrn. 1.5 und 1.6 unverändert] 

[Nrn. 2 bis 7 sowie Zusatz für die Wechselperioden der Spiel-
zeiten 2019/2020 und 2020/2021 unverändert.] 

Grundsätze für die Beantragung einer Spielerlaubnis mit 
DFBnet Pass Online 

§ 16a 

§16a Nr. 2 wfv-SpO wird geändert und ergänzt 

Soweit nachstehend keine abweichenden Regelungen getrof-
fen werden, gelten für die Beantragung einer Spielerlaubnis 
mit DFBnet Pass Online die allgemeinen Regelungen der §§ 
10 und 16 ff. entsprechend.  

Voraussetzung für die Nutzung ist, dass der Mitgliedsverband 
DFBnet Pass Online eingeführt hat. Die Vereine müssen für 
die Nutzung von DFBnet Pass Online autorisiert sein. Hierzu 
gelten die Nutzungsbedingungen des für die Erteilung der 
Spielerlaubnis zuständigen Mitgliedsverbandes des DFB.  

Die beteiligten Vereine sind verpflichtet, den unterzeichneten 
Original-Antrag sowie die für eine Antragstellung erforderlichen 
Unterlagen für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren 
aufzubewahren und auf Anforderung dem für die Erteilung der 
Spielerlaubnis zuständigen Mitgliedsverband des DFB vorzu-
legen. Die Nichterfüllung dieser Verpflichtung wird als unsport-
liches Verhalten gemäß den Bestimmungen des zuständigen 
Mitgliedsverbandes geahndet und kann insbesondere auch die 
Entziehung der Spielerlaubnis durch den zuständigen Mit-
gliedsverband des DFB rechtfertigen.  

[Nr. 1 unverändert] 

2. Abmeldung des Spielers, bisheriger Spielerpass und Stel-
lungnahme des abgebenden Vereins.  

Die Abmeldung des Spielers richtet sich grundsätzlich 
nach § 16 Nr. 1 der DFB-Spielordnung.  

 Die Online-Eingaben (die Zustimmung oder Nicht-
Zustimmung zum Vereinswechsel, der Tag des letzten 
Spiels und der Tag der Abmeldung) sind gleichermaßen 
verbindlich wie die Angaben auf dem Spielerpass.  

Die Abmeldung des Spielers kann über DFBnet Pass On-
line auch vom aufnehmenden Verein für den Spieler im 
Rahmen eines Antrags auf Vereinswechsel übermittelt 
werden, sofern dem aufnehmenden Verein die Einwilli-
gung des Spielers schriftlich vorliegt. Die systemseitige 

Bestätigung der Abmeldung ersetzt den Nachweis der 
Abmeldung in Form des Einschreibebelegs oder der Ein-
tragung auf dem Spielerpass. Als Abmeldetag gilt der Tag 
der Eingabe in das System.  

Der abgebende Verein wird mit dem Zeitpunkt der Online-
Antragstellung systemseitig mittels des elektronischen 
Postfachs über die Abmeldung informiert.  

Die Angaben über den Tag der Abmeldung, über Zustim-
mung oder Nicht-Zustimmung zum Vereinswechsel und 
den Tag des letzten Spiels des Spielers können durch den 
abgebenden Verein mittels DFBnet Pass Online erfolgen. 
Erfolgt dies nicht innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der 
Abmeldung gilt der Spieler als freigegeben. Der Spieler-
pass ist, sofern vorhanden, durch den abgebenden Verein 
durch das Wort „UNGÜLTIG“ auf der Vorder- und Rück-
seite zu entwerten und für einen Zeitraum von mindestens 
zwei Jahren aufzubewahren; einer Herausgabe bedarf es 
in diesem Fall nicht. Sofern Mitgliedsverbände keine Spie-
lerpässe ausstellen, sind die Angaben über den Tag der 
Abmeldung, über Zustimmung oder Nicht-Zustimmung 
zum Vereinswechselrecht und den Tag des letzten Spiels 
des Spielers durch den abgebenden Verein mittels DFB-
net Pass Online vorzunehmen.  

Der aufnehmende Verein kann die für die Erteilung der 
Spielerlaubnis notwendigen Angaben (Zustimmung oder 
Nicht-Zustimmung, Tag der Abmeldung, Tag des letzten 
Spiels) ebenfalls in DFBnet Pass Online eingeben, sofern 
er im Besitz des Spielerpasses – oder einer entsprechen-
den Verlusterklärung des abgebenden Vereins – ist und 
dieser diese Daten, bestätigt durch Vereinsstempel und 
Unterschrift auf dem Spielerpass, enthält.  

Erhebt der abgebende Verein innerhalb von 14 Tagen ab 
dem Tag der Abmeldung keinen Einspruch gegen die vom 
aufnehmenden Verein gemachten Angaben, legt der zu-
ständige Mitgliedsverband bei der Erteilung der Spieler-
laubnis die vom aufnehmenden Verein gemachten Anga-
ben zugrunde. Die Erteilung der Spielerlaubnis erfolgt 
nach Ablauf dieser Einspruchsfrist, es sei denn alle für die 
Erteilung der Spielerlaubnis erforderlichen Voraussetzun-
gen sind bereits im System erfasst.  

Liegt dem aufnehmenden Verein der Spielerpass vor, wird 
der abgebende Verein mit dem Zeitpunkt der Online-
Antragstellung durch den aufnehmenden Verein system-
seitig mittels des elektronischen Postfachs über den Ver-
einswechselantrag informiert.  

Der Spielerpass ist durch den aufnehmenden Verein zu-
sammen mit den Antragsunterlagen für einen Zeitraum 
von mindestens zwei Jahren aufzubewahren und durch 
das Wort „UNGÜLTIG“ auf der Vorder- und Rückseite zu 
entwerten. Die Einsendung des Spielerpasses an den be-
treffenden Mitgliedsverband entfällt.  

[Nr. 3 unverändert] 
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Grundsätze für die Beantragung einer Spielerlaubnis 
mittels DFBnet Pass Online bei Mitgliedsverbänden, die 

keine Spielerpässe mehr ausstellen 
§ 16b 

§16b wfv-SpO wird neu eingefügt 

Für den Wechsel innerhalb von Landesverbänden, die keine 
Spielerpässe mehr ausstellen, gelten nachfolgende Grundsät-
ze für die Erteilung der Spielerlaubnis:  

1. Will ein Spieler seinen Verein wechseln, muss er sich bei 
seinem bisherigen Verein als aktiver Spieler abmelden 
und zusammen mit dem neuen Verein beim zuständigen 
Mitgliedsverband einen Antrag auf Spielerlaubnis mit 
dem dafür vorgesehenen Formular stellen.  

Dem Antrag auf Spielerlaubnis ist der Nachweis über die 
erfolgte Abmeldung (vorherige Eintragung ins DFBnet 
Pass Online durch den abgebenden Verein mit den nöti-
gen Eintragungen oder Einschreibebeleg) beizufügen.  

Nach Eingang der vollständigen Vereinswechselunterla-
gen (Antrag auf Spielerlaubnis, Nachweis der Abmel-
dung, ordnungsgemäße Reaktion des abgebenden Ver-
eins auf die Abmeldung des Spielers gemäß § 16) erteilt 
der zuständige Mitgliedsverband die Spielerlaubnis für 
den neuen Verein. Die Spielberechtigung wird ab dem 
Tag des Eingangs der neuen vollständigen Vereinswech-
selunterlagen beim zuständigen Verband ereilt, sofern 
dies die Spielordnung im Übrigen zulässt (Wartefristen, 
Sperrstrafen).  

2. Die nach dieser Vorschrift einzuhaltenden Wartefristen 
werden durch die Abmeldung beim bisherigen Verein 
ausgelöst. Die Abmeldung muss durch die Option „Ab-
meldung durch den aufnehmenden Verein“ im DFBnet 
Pass-Online (sofern dies im jeweiligen Mitgliedsverband 
eingeführt worden ist) oder per Einschreiben mittels 
Postkarte erfolgen (als Tag der Abmeldung gilt das Da-
tum des Poststempels), es sei denn der Tag der Abmel-
dung ist unstreitig und bereits durch Eintragung des ab-
gebenden Vereins im DFBnet Pass-Online bestätigt.  

Der Beginn der Wartefrist ist der Tag nach der Abmel-
dung. 

Wartefristen hemmen Sperrstrafen mit der Folge, dass 
eine laufende Sperrstrafe mit dem Beginn der Wartezeit 
unterbrochen wird und nach Ablauf der Wartefrist die 
Reststrafe noch zu verbüßen ist.  

Bei einem weiteren Vereinswechsel während einer lau-
fenden Wartefrist beginnt die aufgrund des weiteren Ver-
einswechsel erforderliche Wartefrist erst nach Ablauf der 
ersten Wartefrist; als Tag der Abmeldung gilt in diesem 
Fall der Tag nach Ablauf der ersten Wartefrist.  

Die Abkürzung einer Wartefrist ist nicht zulässig.  

3. Die Spielerlaubnis für den bisherigen Verein endet mit 
dem Tag der Abmeldung.  

4. Geht einem Verein eine Abmeldung per Einschreiben zu 
(als Tag der Abmeldung gilt der Tag des Poststempels), 
so ist er verpflichtet, innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag 
der Abmeldung auf die Abmeldung zu reagieren. Die Re-
aktion muss durch Eingabe im DFBnet Pass Online er-
folgen. Hier sind Zustimmung oder Nicht-Zustimmung, 
der Tag der Abmeldung und der Termin des letzten 
Spiels zu vermerken.  

Die Mitgliedsverbände können hierzu weitergehende Re-
gelungen treffen.  

Wird ein Antrag auf Spielerlaubnis mitsamt Nachweis der 
Abmeldung vorgelegt, muss der zuständige Mitgliedsver-
band den bisherigen Verein unverzüglich unter Fristset-
zung von 14 Tagen zur Reaktion auf die Abmeldung auf-
fordern. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Reaktion auf 
die Abmeldung, gilt der Spieler als freigegeben. Dies gilt 
auch, wenn sich herausstellt, dass der abgebende Verein 
nicht innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der Abmel-
dung wie oben beschrieben reagiert hat. 

Der abgebende Verein erklärt seine Zustimmung oder 
Nicht-Zustimmung zum Vereinswechsel durch Eingabe 
ins DFBnet. Eine erteilte Zustimmung kann nicht widerru-
fen werden. Eine Nicht-Zustimmung kann nachträglich in 
eine Zustimmung umgewandelt werden, jedoch nicht 
nach Ablauf des letzten Tages des jeweiligen Fristendes 
der Wechselperiode I und II.  

Die Mitgliedsverbände können die abgebenden Vereine 
dazu verpflichten, die Reaktion auf eine Abmeldung per 
DFBnet Antragstellung – Abmeldung vorzunehmen.  

5. Vereinbarungen zwischen dem abgebenden Verein und 
dem Spieler über den Zeitpunkt und die Voraussetzun-
gen einer Zustimmung zum Vereinswechsel oder eine 
Zusicherung für die noch zu erteilende Zustimmung zum 
Vereinswechsel (Freigabezusicherung) sind zulässig. Ei-
ne nachträgliche Zustimmung zum Vereinswechsel oder 
eine Freigabezusicherung kann im Rahmen des Ver-
einswechselverfahrens nur dann anerkannt werden, 
wenn der abgebende Verein die Freigabe auf Vereins-
briefpapier bedingungslos schriftlich erklärt hat. Eine ent-
sprechende Fax-Mitteilung ist ausreichend. Eine Frei-
gabezusicherung nach einem bestimmten Zeitraum, für 
einen bestimmten Zeitpunkt und/oder für einen bestimm-
ten, die in § 16 Nr. 3.2.1 festgelegten Höchstbeträge 
nicht überschreitenden Betrag sind keine Bedingung im 
Sinne dieser Vorschrift.  

6. Gehen für den gleichen Spielerlaubnisanträge von ver-
schiedenen Vereinen ein, ist die Spielerlaubnis für den 
Verein zu erteilen, der zuerst die vollständigen Vereins-
wechselunterlagen eingereicht hat. Der Spieler ist wegen 
unsportlichen Verhaltens zu bestrafen.  

Übergebietlicher Vereinswechsel  
§ 18 

 [Nr. 1 unverändert] 

2. Liegt dem für den aufnehmenden Verein zuständigen Mit-
gliedsverband der Spielerpass mit dem Freigabevermerk 
des abgebenden Vereins vor oder sind die Eintragungen 
gemäß § 16a Nr. 2. in das DFBnet vorgenommen worden, 
kann die Spielerlaubnis, sofern dies die Bestimmungen 
der DFB-Spielordnung im Übrigen zulassen, sofort erteilt 
werden. In diesem Fall ist der für den aufnehmenden Ver-
ein zuständige Mitgliedsverband verpflichtet, den bisheri-
gen Verband über die Erteilung der Spielerlaubnis sofort 
schriftlich zu unterrichten.  

[Nrn. 3 bis 5 unverändert] 
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Vereinswechsel eines Vertragsspielers  
(einschließlich Statusveränderung)  

§ 23  

Beim Vereinswechsel eines Amateurs mit Statusveränderung 
und eines Vertragsspielers gelten die nachstehenden Rege-
lungen:  

1. Ein Vereinswechsel eines Vertragsspielers kann grund-
sätzlich nur in zwei Wechselperioden stattfinden.  

1.1 Vom 1.7. bis zum 31.8. (Wechselperiode I). Lässt die 
FIFA davon Ausnahmen zu, beschließt der DFB-
Vorstand die erforderlichen Regelungen.  

Die folgende Wechselperiode I für Lizenz- und Ver-
tragsspieler wird in zwei Phasen unterteilt. 

1.1.1. Die erste Phase – Wechselperiode I.1 – um-
fasst den 01.07.2020 (0.00 - 24.00 Uhr). 

1.1.2. Die zweite Phase – Wechselperiode I.2 – 
umfasst den Zeitraum vom 15.07.2020 bis 
einschließlich 05.10.2020. 

1.1.3. Sämtliche Regelungen der wfv-Spielordnung 
betreffend die Wechselperiode I für Lizenz- 
und Vertragsspieler sind für das folgende 
Spieljahr 2020/2021 auf die oben genannten 
Zeiträume anzuwenden. Dies gilt insbeson-
dere für die §§ 22 Nr. 2. Abs. 2, Nr. 10, 23 
Nrn. 1.3, 1.4, 2., 3. Abs. 1, 4., 5., 7. und 10., 
30 Nrn. 1., 2., 3. und 5. wfv-Spielordnung. 

1.2 Vom 1.1. bis zum 31.1. (Wechselperiode II). Lässt die 
FIFA davon Ausnahmen zu, beschließt der DFB-
Vorstand die erforderlichen Regelungen.  

1.3 In einem Spieljahr kann ein Vereinswechsel eines 
Vertragsspielers, der zum Ablauf der Wechselperiode 
I vertraglich an keinen Verein als Lizenzspieler oder 
Vertragsspieler gebunden war und danach keine 
Spielerlaubnis für einen Verein, auch nicht als Ama-
teur, hatte, außerhalb der Wechselperiode I bis zum 
31.12. erfolgen.  

Im Falle einer Verlängerung der Spielzeit 2019/2020 
über den 30.06.2020 hinaus gilt abweichend von dem 
vorstehenden Absatz: Ein Vereinswechsel eines Ver-
tragsspielers kann auch dann außerhalb der Wech-
selperiode I bis zum 31.12.2020 erfolgen, wenn der 
Vertrag des Spielers im Falle einer über den 
30.06.2020 hinaus verlängerten Spielzeit 2019/2020 
nach dem letzten Pflichtspiel eines Klubs oder zum 
Ablauf dieser Spielzeit (2019/2020) endet und der 
Spieler danach keine Spielerlaubnis für einen Verein, 
auch nicht als Amateur, hatte. 

Dies gilt für nationale und internationale Transfers. 
Die Verträge müssen eine Laufzeit bis zum 30.6. ei-
nes Jahres haben.  

1.4 Ein Vertragsspieler kann im Zeitraum vom 1.7. bis 
30.6. des Folgejahres für höchstens drei Vereine oder 
Kapitalgesellschaften eine Spielberechtigung besit-
zen. In diesem Zeitraum kann der Spieler in Pflicht-
spielen von lediglich zwei Vereinen oder Kapitalge-
sellschaften eingesetzt werden. § 23 Nr. 7 Abs. 2 
bleibt unberührt.  

Für die Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 gilt: 
Mit einer Änderung des Beginns der Wechselperiode I (Nr. 
1.1 S. 2) ändern sich die maßgeblichen Zeiträume im Sin-
ne des vorstehenden Absatzes (Nr. 1.4) entsprechend.  

2.  Bei einem Vereinswechsel eines Vertragsspielers, dessen 
Vertrag beim abgebenden Verein durch Zeitablauf oder 
einvernehmliche Vertragsauflösung beendet ist, und der 
beim aufnehmenden Verein Vertragsspieler wird, ist in der 
Zeit vom 1.7. bis 31.8. (Wechselperiode I) und in der Zeit 
vom 1.1. bis 31.1. (Wechselperiode II) eine Spielerlaubnis 
mit sofortiger Wirkung zu erteilen. Die Spielerlaubnis kann 
auch ohne Vorlage des bisherigen Spielerpasses oder oh-
ne die Eintragungen des bisherigen Vereins in das DFBnet 
gemäß § 16a Nr. 2. erteilt werden.  

[Nrn. 3. bis 12. sowie Zusatz für die Spielzeiten 2019/2020 und 
2020/2021 unverändert] 

Spielfeld  
§ 44  

§ 44 wfv-SpO wird geändert und ergänzt 

Das Spielfeld muss vom wfv zugelassen sein. Sollten sich ge-
genüber einer früheren Abnahme Änderungen irgendwelcher 
Art ergeben, so sind diese der spielleitenden Stelle sofort 
schriftlich bekanntzugeben.  

Die zur Austragung des Spieles bestimmten Plätze sind nach 
den Fußballregeln zu zeichnen und nebst den erforderlichen 
Gerätschaften in gebrauchsfähigen Zustand zu setzen. Be-
treuern und Auswechselspielern wird bei den Spielen der 
Frauen, der Herren sowie bei den D- bis A-Junioren/ Juniorin-
nen ein speziell zu kennzeichnender Bereich zugewiesen, die 
Technische Zone. Diese erstreckt sich in einem Abstand von 
10 Metern zur Mittellinie über 6 Meter und reicht in der Regel 
bis einen Meter an die Seitenlinie heran. In der Technischen 
Zone dürfen sich die auf dem Spielbericht benannten Aus-
wechselspieler sowie weitere acht Mannschaftsverantwortliche 
aufhalten. Von der Technischen Zone aus dürfen taktische 
Anweisungen erteilt werden. Nur in Ausnahmefällen dürfen 
Trainer oder Betreuer die Technische Zone verlassen, zum 
Beispiel wenn der Schiedsrichter es gestattet, einen verletzten 
Spieler auf oder neben dem Feld zu behandeln. Der Schieds-
richter ist berechtigt, Personen aus der Technischen Zone hin-
ter die Umzäunung auf die Zuschauerränge zu verweisen, 
wenn sich diese Personen mehrfach regelwidrig verhalten. 

Verantwortlich für die Herrichtung und Ballgestellung ist der 
Platzverein, auch wenn er den Platz von einem anderen Ver-
ein oder einer Gemeinde gemietet hat.  

Diese Änderungen treten zum 01.07.2020 in Kraft.  
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Änderung der wfv-Jugendordnung 

Vereinswechsel, Wartefrist 
§ 10 

§ 10 wfv-JugO wird geändert  

1. Grundsätze für die Erteilung der Spielerlaubnis  

Für den Vereinswechsel von Jugendlichen gelten die 
Grundsätze gemäß §§ 16 Nr. 1, 16a und 16b der Spielor-
dnung entsprechend. Minderjährige bedürfen für Erklä-
rungen und Handlungen im Zusammenhang mit einem 
Vereinswechsel jeweils der Zustimmung eines gesetzli-
chen Vertreters.  

[…] 

Zweitspielrecht aufgrund fehlender Spielmöglichkeit  
§ 12  

§ 12 wfv-JugO wird geändert  

1. Hat ein Jugendlicher in seinem Verein keine Spielmög-
lichkeit, weil der Verein in der Altersklasse des Jugendli-
chen keine Mannschaft, auch nicht in einer Spielgemein-
schaft, gemeldet hat, so kann ihm ein Zweitspielrecht für 
einen anderen Verein erteilt werden, ohne dass eine 
Wartefrist eintritt. Hat eine E- oder D-Juniorin in ihrem 
Verein keine Spielmöglichkeit in einer Mädchenmann-
schaft der jeweiligen Altersklasse, so kann ihr ein Zweit-
spielrecht für einen anderen Verein erteilt werden, ohne 
dass eine Wartefrist eintritt. 

Das Zweitspielrecht erteilt auf Antrag der Verbandsspiel-
ausschuss, und zwar jeweils für ein Spieljahr. Dem Ver-
einswechsel als Spieler mit Zweitspielrecht muss der 
Vereinsjugendleiter, bei Minderjährigen außerdem ein 
gesetzlicher Vertreter zustimmen.  

Der Antrag kann über DFBnet Pass-Online gestellt wer-
den. Er gilt auch als ordnungsgemäß gestellt, wenn die 
vollständigen Unterlagen der Verbandsgeschäftsstelle 
vorliegen.  

Wird ein Zweitspielrecht offensichtlich missbräuchlich 
beantragt, ist vom Verbandsspielausschuss die Erteilung 
zu verweigern oder ein erteiltes Zweitspielrecht wieder 
zurückzuziehen.  

Der Einsatz mit einem unter den genannten Vorausset-
zungen erteilten Zweitspielrecht ist unter Beachtung von 
§ 17 der Jugendordnung nur in Jugendmannschaften des 
Vereins zulässig, für das Zweitspielrecht besteht. Die 
Nrn. 4 und 5 bleiben unberührt.  

2. Nach Ablauf des Zweitspielrechts lebt die ursprüngliche 
Spielerlaubnis für den Stammverein automatisch wieder 
auf, ohne dass eine Wartefrist eintritt und ohne, dass ei-
ne Vorlage des Spielerpasses auf der Verbandsge-
schäftsstelle erforderlich ist.  

Mit Zustimmung des Zweitvereins ist auch eine frühere 
Rückkehr zum Stammverein möglich. In diesem Fall 
muss das Wiederaufleben der Spielerlaubnis für den 
Stammverein unter Beifügung des Spielerpasses bei der 
Verbandsgeschäftsstelle beantragt werden.  

De Zustimmung des Zweitvereins ist nicht erforderlich, 
wenn der gastgebende Verein während der Verbands-

spielrunde den Spielbetrieb einstellt oder die Mannschaft 
in der Altersklasse des Jugendlichen zurückzieht. Das 
Wiederaufleben der Spielerlaubnis für den Stammverein 
muss auch in diesem Fall bei der Verbandsgeschäftsstel-
le beantragt werden.  

3. Kehrt ein Jugendlicher nach Ablauf des Zweitspielrechts 
nicht zu seinem Stammverein zurück, gelten die Bestim-
mungen für einen Vereinswechsel. In diesem Fall oder 
bei einem Vereinswechsel zu einem anderen Verein er-
lischt das Zweitspielrecht spätestens mit dem Tag, an 
dem sich der Jugendliche bei seinem Stammverein ab-
meldet.  

4. B-Juniorinnen des älteren Jahrganges, die vom Ver-
bandsspielausschuss ein Zweitspielrecht für einen ande-
ren Verein erhalten haben, können ohne besondere Ge-
nehmigung weiterhin in Frauenmannschaften ihres 
Stammvereins eingesetzt werden, ohne dass das Zweit-
spielrecht erlischt. Der Einsatz in Frauenmannschaften 
des Vereins, für den das Zweitspielrecht besteht, ist nicht 
zulässig.  

5. A-Junioren des ältesten Jahrganges, die vom Verbands-
spielausschuss die unter den genannten Voraussetzun-
gen ein Zweitspielrecht für einen anderen Verein erhalten 
haben, können unter Beachtung von § 14 der Jugend-
ordnung in Herrenmannschaften ihres Stammvereins 
eingesetzt werden, ohne dass das Zweitspielrecht er-
lischt. Der Einsatz in Herrenmannschaften des Vereins, 
für den das Zweitspielrecht besteht, ist nicht zulässig.  

6. Ein Zweitspielrecht begründet keine Spielberechtigung 
für Spiele der Junioren-Ober-, -Regional- und -
Bundesligen. 

Zweitspielrecht 
§ 12a 

§ 12a wfv-JugO wird geändert.  

1. Jugendliche (Juniorinnen und Junioren) können unter 
den Voraussetzungen des § 12 sowie des § 10 Nr. 5.1 
der Spielordnung ein Zweitspielrecht erhalten. 

2. Einer Juniorin, deren Stammverein der B-Juniorinnen-
Bundesliga angehört, ist ein Zweitspielrecht für eine Ju-
nioren-Mannschaft eines anderen Vereins nach Maßga-
be des § 43 Nr. 5 DFB-Jugendordnung zu erteilen, wenn 
sie in ihrem Stammverein keine alters- und leistungsge-
rechte Spielmöglichkeit in einer Junioren-Mannschaft hat. 

3. Einer Juniorin, die eine Spielerlaubnis für eine Junioren-
Mannschaft besitzt, kann zusätzlich ein Zweitspielrecht 
für einen Verein, der mit einer Mannschaft an der B-
Juniorinnen-Bundesliga teilnimmt, nach Maßgabe des § 
7f DFB-Jugendordnung erteilt werden. 

4. Einer Juniorin, die keine alters- und leistungsgerechte 
Möglichkeit hat, in einer Junioren- und Juniorinnen-
Mannschaft ihres Stammvereins zum Einsatz zu kom-
men, kann ein Zweitspielrecht für einen anderen Verein 
erteilt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Juniorin 
einer Regionalfördergruppe angehört. Für B-Juniorinnen, 
die keine Spielmöglichkeit in einer B-Juniorinnen-
Mannschaft ihres Vereins haben, besteht diese Möglich-
keit auch ohne Zugehörigkeit zu einer Regionalförder-
gruppe. 
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Nachweis der Spielberechtigung, Spielbericht 
§ 26 

§ 26 wfv-JugO wird geändert und ergänzt. 

1. Vor jedem Verbands-, Verbandspokal oder Freund-
schaftsspiel sind die Mannschaftsaufstellungen durch 
beide Vereine in das DFBnet (Elektronischer Spielbe-
richt) einzugeben. Die Einzelheiten regeln die jeweiligen 
Durchführungsbestimmungen.  

2. Nachweis der Spielberechtigung mittels DFBnet 

2.1 Die Spielberechtigung wird grundsätzlich über das 
DFBnet nachgewiesen, wobei im DFBnet 

2.1.1 Lichtbild 
2.1.2 Name und Vorname(n) 
2.1.3 Geburtstag 
2.1.4 Beginn der Spielberechtigung, eventuell ihre 

Befristung 
2.1.5 Registernummer des Ausstellers 
2.1.6 Name des Vereins 

des Spielers hinterlegt sind. 

2.2 Alternativ kann die Spielberechtigung in Form eines 
Ausdrucks aus der zentralen Passdatenbank des 
DFBnet nachgewiesen werden, der ebenfalls die 
oben genannten Daten enthalten muss.  

3. Nachweis der Spielberechtigung mittels Spielerpass 

3.1 Sofern Landesverbände Spielerpässe ausstellen, 
kann der Nachweis der Spielberechtigung ersatzwei-
se anhand dieses Spielerpasses erfolgen.  

3.2 Der Spielerpass muss mindestens folgende Erken-
nungsmerkmale und Daten des Inhabers enthalten:  

3.2.1 Lichtbild  
3.2.2 Name und Vorname(n) 
3.2.3 Geburtstag  
3.2.4 Eigenhändige Unterschrift 
3.2.5 Beginn der Spielberechtigung, eventuell ihre 

Befristung 
3.2.6 Registriernummer des Ausstellers 
3.2.7 Name des Vereins und Vereinsstempels  

3.3 Der Spielerpass ist Eigentum des ausstellenden Ver-
bandes. Der Verein ist zur sorgfältigen Aufbewahrung 
des Spielerpasses verpflichtet. 

4. Nachweis der Identität bei fehlendem Lichtbild 

Die Identität des Spielers soll bei einem fehlenden Lichtbild 
im DFBnet bzw. Spielerpass über einen gültigen Lichtbild-
ausweis nachgewiesen werden.  

5. Verantwortlichkeit der Vereine  

Der Verein ist für die Richtigkeit der Eintragungen im DFB-
net und im Spielerpass, die auf seinen Angaben beruhen, 
verantwortlich.  

6. Einsichtnahme Nachweis der Spielberechtigung / Spieler-
pass 

Dem Mannschaftsbetreuer steht das Recht zu, in den 
Nachweis der Spielberechtigung mittels DFBnet oder die 
Spielerpässe des Spielgegners Einsicht zu nehmen. 

[alt Nr. 3 wird neu Nr. 7] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


