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Änderungsantrag  
zum Antrag des HFV-Präsidiums zur Änderung 

der Spielordnung zum Verbandstag 2021 
(Änderungen in blauer Schriftfarbe, fett und kursiver Schrift; Änderungen, die lediglich 
aus Streichungen bestehen, sind in roter Schriftfarbe und durchgestrichen) 

SPIELORDNUNG (SpO) 
 
§ 9 Wegfall der Wartefristen beim Vereinswechsel von Amateur*innen 
 
Abs. 1 unverändert 

 
(2)  Wartefristen entfallen, ohne dass es zum Vereinswechsel der Zustimmung des 

abgebenden Vereins bedarf: 
 

a)  Wenn Spieler*innen während des Laufes einer Wartefrist aufgrund der 
Nichtzustimmung zum Vereinswechsel zu seinem bisherigen Verein 
zurückkehren und für den neuen Verein noch nicht gespielt haben. 
 

b)  Für eine Spielerin, die eine andere Spielerin ihres Vereins, die sich in 
Mutterschutz befindet, ersetzen soll sowie für eine Spielerin, die nach 
dem Ende ihres Mutterschutzes ein neues Spielrecht beantragt. 
 

c)  Wenn Spieler*innen, die zu Studienzwecken ihren Wohnsitz und 
infolgedessen zu einem Verein am Studienort wechseln; ebenso wenn 
Spieler*innen zu Studienzwecken für eine befristete Zeit ihren Wohnsitz 
gewechselt und bei einem Verein ihres Studienortes gespielt haben, zu 
ihrem alten Verein zurückkehren. 

 
d)   Bei einem Zusammenschluss mehrerer Vereine zu einem neuen Verein für 

Spieler*innen, die sich dem neu gegründeten Verein anschließen.  
 
Erklären Spieler*innen der sich zusammenschließenden Vereine innerhalb 
von 14 Tagen nach vollzogenem Zusammenschluss, bei einem 
Zusammenschluss zum 1.7. im Zeitraum 1. - 14.7., dem neu gebildeten 
Verein als Spieler*innen nicht angehören zu wollen, können sie auch ohne 
Wartefrist die Spielerlaubnis für einen anderen Verein erhalten. 

 
e)   Bei Auflösung eines Vereins oder Einstellung seines Spielbetriebes, sofern 

die Abmeldung nicht vor dem Zeitpunkt, an dem der betroffene Verein 
seine Auflösung oder die Einstellung des Spielbetriebes mitgeteilt hat, 
vorgenommen wurde. 
 
Bei Einstellung des Spielbetriebes im Frauenbereich, sofern die 
Abmeldung nicht vor dem Zeitpunkt, an dem der betroffene Verein seine 
Einstellung des Spielbetriebes im Frauenbereich mitgeteilt hat, eine 
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Freigabe durch den AFM auf Antrag durch den aufnehmenden Verein 
vorgenommen werden. 
 

f) Für Spieler*innen, die nach Gründung eines Vereins oder Aufnahme des 
Spielbetriebs durch einen Verein an ihrem Wohnort zu diesem Verein 
übertreten, wenn sie an ihrem Wohnort bisher keine Spielmöglichkeiten 
hatten; der Übertritt muss innerhalb von einem Monat nach Gründung des 
Vereins bzw. der Fußballabteilung erfolgen. 
 

g)   Wenn Amateurspieler*innen nachweislich sechs Monate nicht mehr 
gespielt haben. 
Entsprechendes gilt für Vertragsspieler*innen mit der Maßgabe, dass die 
Frist mit dem Ablauf des Vertrages, mit seiner einvernehmlichen 
Auflösung oder seiner wirksamen fristlosen Kündigung beginnt. 
 
Zeiträume, in denen aufgrund von Beeinträchtigungen durch höhere 
Gewalt gemäß § 2a HFV-SpO kein Spielbetrieb durchgeführt wird, werden 
bei der Berechnung des 6-Monats-Zeitraums nicht berücksichtigt. Hierbei 
gilt, dass die Wartefrist zusätzlich nicht mehr als 6 Monate betragen darf. 
 

h) Bei Abstieg der Mannschaft gemäß § 16 (2) dieser Spielordnung in Folge 
eines Insolvenzverfahrens. 
 

Abs. 3 unverändert 
 
§ 11 a Vereinswechsel von Vertragsspieler*innen (einschließlich Statusveränderung) 
 
Beim Vereinswechsel von Amateur*innen mit Statusveränderung und 
Vertragsspieler*innen gelten die nachstehenden Regelungen: 
 
Abs. 1 bis 9 unverändert 

 
(10)  § 8 Abs. 5. der Spielordnung (Spielberechtigung für Freundschaftsspiele) sowie 

§ 9 Abs. 2 b der HFV-Spielordnung gelten auch für den Vereinswechsel 
außerhalb der Wechselperioden I und II. 

 
Abs. 11 bis 12 unverändert 
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§ 11 b Strafbestimmungen für Amateur*innen, Vertragsspieler*innen und Vereine 
 
Abs. 1 unverändert 
 

(2)  Strafbestimmungen für Vertragsspieler*innen und Vereine 
 

a)  Wird die Verpflichtung gemäß § 7 Absatz 2 der Spielordnung nicht 
fristgerecht erfüllt, so ruht die Spielerlaubnis bis zum Zeitpunkt der 
Erfüllung dieser Verpflichtung. 
 
Spielrecht beim bisherigen Verein 
Wollen dagegen Spieler*innen ihr Spielrecht ohne vertragliche Bindung 
beim bisherigen Verein ausüben, so ist die Entrichtung der in § 8 Abs. 
3.2.1 zweiter Absatz der Spielordnung vorgesehenen Entschädigung an 
den früheren Verein Voraussetzung für das Wiederinkrafttreten der 
Spielerlaubnis. 
 
Spielrecht bei einem anderen Verein 
Wollen dagegen Spieler*innen ihr Spielrecht ohne vertragliche Bindung 
bei einem anderen Verein ausüben, so ist die Entrichtung der in § 8 Abs. 
3.2.1 zweiter Absatz der Spielordnung vorgesehenen Entschädigung an 
den früheren Verein ebenfalls Voraussetzung für die Erteilung der 
Spielerlaubnis für den anderen Verein. 
 
Die Nichtzahlung dieser Entschädigung wird als unsportliches Verhalten 
geahndet. 
 
Für die Spielzeit 2020 / 2021 gilt: 
In den Fällen des Abs. 2a, Satz 1, zweiter Halbsatz sowie Satz 2 besteht 
für ab dem 01. Januar 2021 beantragte Spielrechte für Amateure keine 
Entschädigungspflicht gemäß § 8 Abs. 3.2.1 der HFV-Spielordnung. 

 
b)  Verstöße gegen die Nachweispflicht gemäß § 7 Absatz 2 der 

Spielordnung oder gegen die Anzeigepflicht gemäß § 11 Abs. 2 der HFV-
Spielordnung sind mit Geldstrafen zu ahnden. 
 
Verstöße gegen die Nachweispflicht gemäß § 7 Abs. 2., Absatz 2 der HFV-
Spielordnung können zudem mit Punktabzug von einem bis zu zehn 
Gewinnpunkten gegen den den Verstoß begehenden Verein geahndet 
werden; eine Einspruchsmöglichkeit gegen die Spielwertung für den 
Spielgegner besteht nicht. Ein Punktabzug ist nach dem 30.6. eines 
Spieljahres nicht mehr möglich, es sei denn, es war bis dahin ein 
Verfahren eingeleitet. 
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§ 16 Spielklassen 
 
Abs. 1 unverändert 

 
(2) Verein/Kapitalgesellschaft in Insolvenz 

1. Die klassenhöchste Herren-Mannschaft eines Vereins, über dessen 
Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder bei dem die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird, gilt als Absteiger 
in die nächste Spielklasse und rückt insoweit am Ende des Spieljahrs an 
den Schluss der Tabelle.  
 
Verfügt der Verein ausschließlich über Frauen-Mannschaften, so gilt die 
klassenhöchste Frauen-Mannschaft als Absteiger. Die Anzahl der aus 
sportlichen Gründen absteigenden Mannschaften vermindert sich 
entsprechend. 
 
Für Vereine und Kapitalgesellschaften der 3. Liga, der Regionalliga, der 
Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga gilt § 16 Abs. 6.  
 

2.  Die von einer solchen Mannschaft ausgetragenen oder noch 
auszutragenden Spiele werden nicht gewertet. 
 
Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung über die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens oder seine Ablehnung nach dem letzten Spieltag, 
aber vor Ende des Spieljahres (30.6.), getroffen wird. 
 

3. Scheidet diese Mannschaft vor oder während des laufenden Spieljahrs aus 
dem Spielbetrieb aus, gelten die für diesen Fall vorgesehenen 
Bestimmungen des für die jeweilige Spielklasse zuständigen Verbandes. 

 
4. Wird die klassenhöchste Mannschaft vor dem ersten Pflichtspiel des 

neuen Spieljahrs vom Spielbetrieb zurückgezogen und für das folgende 
Spieljahr nicht mehr zum Spielbetrieb gemeldet, so hat dies auf die 
Spielklassenzugehörigkeit der anderen Mannschaften des Vereins keine 
Auswirkung. 
 

5. Vorstehende Bestimmungen gelten für zum Spielbetrieb zugelassene 
Kapitalgesellschaften entsprechend, nicht jedoch für die Vereine und 
Kapitalgesellschaften der Lizenzligen. 
 

6. Für Vereine und Kapitalgesellschaften der 3. Liga, Frauen-Bundesliga, 2. 
Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga sowie gegebenenfalls 
weiterer Spielklassen, bei denen diese Bestimmung von den Regional- 
und Landesverbänden statt der vorstehenden § 16 Abs. 1. bis 5. 
eingeführt wurde, gilt: 
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Beantragt ein Verein dieser Spielklassen selbst die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gegen sich oder wird auf Antrag eines Gläubigers gegen 
einen solchen Verein im Zeitraum vom 1.7. eines Jahres bis einschließlich des 
letzten Spieltags eines Spieljahres rechtskräftig ein Insolvenzverfahren eröffnet 
oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt, oder 
zeigt der Verein seine Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung während der 
Rechtsabhängigkeit einer Restrukturierungssache nach dem Stabilisierungs- 
und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) an, so werden der klassenhöchsten 
Mannschaft mit Stellung des eigenen Antrags des Vereins auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens, sonst mit Rechtskraft des Beschlusses des 
Insolvenzgerichts bzw. mit der Anzeige der Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung beim Restrukturierungsgericht, neun Gewinnpunkte im 
Herrenspielbetrieb bzw. sechs Gewinnpunkte im Frauenspielbetrieb mit 
sofortiger Wirkung aberkannt. Spielt der Verein in der 3. Liga oder Regionalliga 
und der Frauen-Bundesliga und/oder 2. Frauen-Bundesliga, so wird der Abzug 
von Gewinnpunkten nur in der 3. Liga bzw. Regionalliga vorgenommen, 
anderenfalls nur in der Frauen-Bundesliga bzw. 2. Frauen-Bundesliga. 
 
Beantragt der Verein selbst das Insolvenzverfahren nach Abschluss des letzten 
Spieltags bis einschließlich zum 30.06. eines Jahres oder ergeht der Beschluss 
des Insolvenzgerichts auf Antrag eines Gläubigers in diesem Zeitraum, oder 
zeigt der Verein die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung dem 
Restrukturierungsgericht in diesem Zeitraum an, erfolgt die Aberkennung der 
Gewinnpunkte gemäß Absatz 1 mit Wirkung zu Beginn des sich anschließenden 
Spieljahres. Die Aberkennung der Gewinnpunkte entfällt, sofern der Verein in 
eine tiefere Spielklasse abgestiegen ist. Maßgeblich ist der Status in dem 
laufenden Spieljahr. Der Verein ist verpflichtet, die Träger aller Spielklassen 
seiner Mannschaften über einen eigenen Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens bzw. über die Anzeige der Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung beim Restrukturierungsgericht unverzüglich schriftlich zu 
unterrichten. 
 
Die Entscheidung über den Punktabzug trifft der DFB-Spielausschuss für die 3. 
Liga, der DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball für die Frauen-
Bundesliga/2. Frauen-Bundesliga bzw. der für die jeweilige Spielklasse 
zuständige Ausschuss auf Ebene der DFB-Mitgliedsverbände. Sie ist endgültig. 
Der DFB-Spielausschuss/DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball bzw. 
der für die jeweilige Spielklasse zuständige Ausschuss im HFV kann von dem 
Punktabzug absehen, wenn gegen den Hauptsponsor oder einen anderen 
vergleichbaren Finanzgeber des Vereins zuvor ein Insolvenzverfahren eröffnet 
oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt 
wurde, oder sich der Hauptsponsor bzw. Finanzgeber in eine 
Restrukturierung gemäß StaRUG befindet. 
 
Vorstehende Bestimmungen gelten für zum Spielbetrieb zugelassene 
Kapitalgesellschaften entsprechend. 
 

Abs. 3 bis 8 unverändert 
 
 


