
 

Schriftliches Umlaufverfahren des Verbandsvorstandes vom 22.01.2021 
 
 

Spielordnung 
 
§ 49 a Einschränkungen des Spielbetriebs infolge Covid-19-Pandemie 
 

… 
Für das Spieljahr 2020/21 gelten nachstehende abweichende Regelungen: 
 
§ 10 Spielerlaubnis  
 
In Abweichung von Ziffer 1.2 gilt:  
 
Hat das Gesundheitsamt für einen Spieler eine Quarantäne verfügt (weil er infiziert ist oder der 
Verdacht besteht oder er Kontakt zu einem Infizierten hatte), ist bis zu deren Ablauf die 
Spielberechtigung in SBFV-Spielklassen ausgesetzt. Gleiches gilt für den Fall, dass aufgrund einer 
Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in der jeweils aktuellen Fassung eine 
Quarantänepflicht für bestimmte Personen (beispielsweise für Reiserückkehrer) angeordnet wird und 
der Spieler zu diesem Personenkreis gehört. 
§ 17 Ziffer 2.6. 
 
Die Regelung kommt im Zeitraum nach Ende der Wechselperiode II bis zum Ende des 
Spieljahres (02.02. bis 30.06.2021) nicht zur Anwendung, es sei denn, die 6-Monats-Frist war 
bereits am Ende der Wechselperiode II (01.02.2021) abgelaufen.   
 
§ 23 Vereinswechsel eines Vertragsspielers (einschließlich Statusveränderung)  
 
In Abweichung von Ziffer 1.1 gilt:  
Die Wechselperiode I bei Vertragsspieler verlängert sich bis zum 05.10.2020. Sämtliche Regelungen 
der Spielordnung betreffend die Wechselperiode I für Lizenz- und Vertragsspieler sind für das 
Spieljahr 2020/21 auf die oben genannten Zeiträume anzuwenden.  
… 

 
Jugendordnung 
 
§ 8 Vereinswechsel, Sonderbestimmungen 
 

1. Die Wartefrist entfällt, 
a) in den Fällen des § 17 SpO, mit den in § 49a SpO genannten Ausnahmen, 
… 
 

 
Begründung:  
Aufgrund der Beschränkungen der CoronaVO Sport ruht in Baden-Württemberg der gesamte 
Spielbetrieb unterhalb des Profi- und Spitzensports (Regionalliga Südwest/4. Liga) seit dem 
29.10.2020. Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen und die diskutierte Verlängerung bzw. 
Verschärfung des Lockdowns ist mit einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs in den nächsten Wochen 
nicht zu rechnen.  
Das Vereinswechselrecht sieht vor, dass im Bereich der Aktiven (Herren und Frauen) Transfers 
grundsätzlich nur in den Wechselperioden I (01.07.- 31.08) und II (01.01.-31.01.) möglich sind. In der 
Wechselperiode II ist außerdem die Zustimmung des abgebenden Vereins zwingend erforderlich und 
kann nicht durch die Zahlung einer pauschalierten Entschädigung ersetzt werden.  
 



§ 17 Ziffer 2.6 Spielordnung sieht indes Ausnahmen von diesen Grundsätzen vor, wonach Spieler 
auch ohne Zustimmung des abgebenden Vereins und außerhalb der genannten Wechselperioden ein 
Spielrecht für einen anderen Verein erhalten können, wenn sie nachweislich mindestens sechs 
Monate nicht mehr gespielt haben. Bei Vertragsspielern gilt dies entsprechend mit der Maßgabe, 
dass die Frist erst mit der einvernehmlichen Vertragsbeendigung oder wirksamen fristlosen 
Kündigung in Gang gesetzt wird.   
 
Aufgrund der Aussetzung des Spielbetriebs können nach aktueller Rechtslage Spieler, die Ende 
Oktober 2020 ihr letztes Spiel bestritten haben, auch ohne Zustimmung des abgebenden Vereins ein 
Pflichtspielrecht ab Ende April 2021 erhalten. Abhängig vom Zeitpunkt der Wiederaufnahme des 
Spielbetriebs könnte eine unveränderte Ordnungslage erhebliche Auswirkungen auf den Wettbewerb 
haben. Zu befürchten wären erhebliche Bewegungen auf dem Transfermarkt und damit 
Wettbewerbsverzerrungen ab dem Zeitpunkt eines absehbaren Re-Starts, weil sich Spieler ohne 
Zustimmung des abgebenden Vereins nach Ende der Transferperiode noch anderen Vereinen 
anschließen könnten. Dem soll dadurch begegnet werden, dass durch eine Sonderregelung für die 
laufende Spielzeit 2020/21 die Erteilung eines Pflichtspielrechts ohne Zustimmung des abgebenden 
Vereins nach Ende der Wechselperiode II nur noch dann ermöglicht wird, wenn die 6-Monats-
Frist bereits zum Ende dieser Wechselperiode abgelaufen war.  
 
Nachdem Mitte Dezember 2020 noch die Hoffnung bestand, den Spielbetrieb nach einer allenfalls 
geringfügigen Verlängerung der Winterpause in 2021 wieder aufnehmen zu können, haben alle drei 
baden-württembergischen Fußballverbände von einer Regelung zur Hemmung der 6-Monats-Frist 
analog der im Frühjahr 2020 abgesehen. Infolgedessen wurden in der laufenden 
Wechselperiode II nun bereits Pflichtspielrechte nach § 17 Nr. 2.6 Spielordnung erteilt, deren 
Rücknahme nicht mehr möglich ist. Um aber zu verhindern, dass die oben genannten Effekte 
eintreten, ist es geboten, Vereinswechsel nach Ende der Wechselperiode II weitgehend 
auszuschließen.  
 
Ausgenommen sein sollen lediglich die Spieler, bei denen die 6-Monats-Frist zum Ende der 
Wechselperiode II abgelaufen ist, da sie aus anderen Gründen (z. B. Verletzungen) bereits vor 
Aussetzung des Spielbetriebs keine Spiele mehr absolviert haben. Diese Spieler sollen auch 
weiterhin die Möglichkeit haben, ein Pflichtspielrecht für einen anderen Verein in der laufenden 
Spielzeit zu erhalten.  
 
Auch im Bereich der Jugend ist die entsprechende Problematik gegeben, dass bei unveränderter 
Ordnungslage Spieler ohne Zustimmung des abgebenden Vereins ggf. zum Zeitpunkt der 
Wiederaufnahme des Spielbetriebs sofort ein Pflichtspielrecht für einen anderen Verein erhalten 
könnten, wenn dann die 6-Monats-Frist bereits abgelaufen ist. Die Sonderregelung für die Spielzeit 
2020/21 soll auch hier gelten.  
Die Regelungen zu den Wechselperioden bei den Aktiven gelten zwar in der Jugend nicht, dennoch 
soll zeitlich entsprechend an das Ende der Wechselperiode II angeknüpft werden, um so eine 
sachgerechte, einheitliche und leicht verständliche Regelung zu haben. Weiterhin können aber 
Jugendliche mit Zustimmung des abgebenden Vereins mit einer Wartefrist von drei Monaten wechseln.  
 
 
 
 


