
Spielklasse abgebender Verein - 

Spielklasse neuer Verein

Normaler Satz oder 

Zusammentreffen einer 

50%-igen Reduzierung und 

einer 50%-igen Erhöhung

50%-ige Reduzierung (vom 

Normalsatz), wenn das Freund-

schaftsspielrecht beim abgeben -

den Verein weniger als 18 Monate 

bestanden hat (d. h.: Liegt die 

Zeitspanne vom Eintritt des 

Freundschaftsspielrechtes beim 

abgebenden Verein bis zum 

Abmeldetag des Spielers unterhalb 

von 18 Mon., kann der zu zahlende 

Betrag vom aufnehmenden Verein 

um 50 % reduziert werden.)

50 %-ige Erhöhung (vom 

Normalsatz), wenn aufnehmender 

Verein weder eine eigene A-, noch 

eine eigene B-, noch eine eigene C-

Junioren -11er-Mannschaft hat 

(Stichtag 1.1. des Kalenderjahres) 

oder  wenn der Spieler das 17. aber 

noch nicht das 21. Lebensjahr 

vollendet hat, und der Spieler die 

letzten 3 Jahre ununterbrochen beim 

abgebenden Verein gespielt hat 

100%-ige Erhöhung (vom 

Normalsatz), wenn aufnehmender 

Verein weder eine eigene A-, noch 

eine B-, noch eine C-Junioren-11er-

Mannschaft hat (Stichtag 1.1. des 

Kalenderjahres) und  wenn der 

Spieler das 17. aber noch nicht das 

21.Lebens-jahr vollendet hat, und der 

Spieler die letzten 3 Jahre 

ununterbrochen beim abgebenden 

Verein gespielt hat 

 3.Liga/darüber - 3.Liga /dar.  5000 €  2500 €  7500 €   10000 € 

 3.Liga/darüber - RL  4375 €  2.187,50 €  6562,50 €   8750 € 

 3.Liga/darüber - OL  3750 €  1875 €  5625 €   7500 € 

 3.Liga/darüber - LL  3250 €  1625 €  4875 €   6500 € 

 3.Liga/darüber - LKL  2875 €  1437,50 €  4312,50 €   5750 € 

 3.Liga/darüber - KOL  2750 €  1375 €  4125 €   5500 € 

 3.Liga/darüber - KL/darunter  2625 €  1312,50 €  3937,50 €   5250 € 

 RL - 3.Liga/darüber  5000 €  2500 €  7500 €  10000 €

 RL - RL  3750 €  1875 €  5625 €  7500 €

 RL - OL  3125 €  1562,50 €  4687,50 €  6250 €

 RL - LL  2625 €  1312,50 €  3937,50 €  5250 €

 RL - LKL  2250 €  1125 €  3375 €  4500 €

 RL - KOL  2125 €  1062,50 €  3187,50 €  4250 €

 RL - KL/darunter  2000 €  1000 €  3000 €   4000 €

 OL - 3.Liga/darüber  5000 €  2500 €  7500 €  10000 €

 OL - RL  3750 €  1875 €  5625 €  7500 €

 OL - OL  2500 €  1250 €  3750 €  5000 €

 OL - LL  2000 €  1000 €  3000 €  4000 €

 OL - LKL  1625 €  812,50 €  2437,50 €  3250 €

 OL - KOL  1500 €  750 €  2250 €  3000 €

 OL - KL/darunter  1375 €  687,50 €  2062,50 €  2750 €

 LL - 3.Liga/darüber  5000 €  2500 €  7500 €  10000 €

 LL - RL  3750 €  1875 €  5625 €  7500 €

 LL - OL  2500 €  1250 €  3750 €  5000 €

 LL - LL  1500 €  750 €  2250 €  3000 €

 LL - LKL  1125 €  562,50 €  1687,50 €  2250 €

 LL - KOL  1000 €  500 €  1500 €  2000 €

 LL - KL/darunter  875 €  437,50 €  1312,50 €  1750 €

 LKL - 3.Liga/darüber  5000 €  2500 €  7500 €  10000 €

 LKL - RL  3750 €  1875 €  5625 €  7500 €

 LKL - OL  2500 €  1250 €  3750 €  5000 €

 LKL - LL  1500 €  750 €  2250 €  3000 €

 LKL - LKL  750 €  375 €  1125 €  1500 €

 LKL - KOL  625 €  312,50 €  937,50 €  1250 €

 LKL - KL/darunter  500 €  250 €  750 €  1000 €

 KOL - 3.Liga/darüber  5000 €  2500 €  7500 €  10000 €

 KOL - RL  3750 €  1875 €  5625 €  7500 €

 KOL - OL  2500 €  1250 €  3750 €  5000 €

 KOL - LL  1500 €  750 €  2250 €  3000 €

 KOL - LKL  750 €  375 €  1125 €  1500 €

 KOL - KOL  500 €  250 €  750 €  1000 €

 KOL - KL/darunter  375 €  187,50 €  562,50 €  750 €

 KL/darunter - 3.Liga/dar.  5000 €  2500 €  7500 €  10000 €

 KL/darunter - RL  3750 €  1875 €  5625 €  7500 €

 KL/darunter - OL  2500 €  1250 €  3750 €  5000 €

 KL/darunter - LL  1500 €  750 €  2250 €  3000 €

 KL/darunter - LKL  750 €  375 €  1125 €  1500 €

 KL/darunter - KOL  500 €  250 €  750 €  1000 €

 KL/darunter - KL/darunter  250 €  125 €  375 €  500 €

Ausbildungs- und Förderungsentschädigungen im Amateurbereich (Herren)

Anmerkungen: RL = Regionalliga, OL = Oberliga, LL = Landesliga, LKL= Landesklasse, KOL= Kreisoberliga, KL = Kreisliga

Hat der Spieler beim aufnehmenden Verein den Status Amateur und hat er sich bei seinem bisherigen Verein bis zum 30.6. nachweislich abgemeldet, kann die fehlende 

Zustimmung des abgebenden Vereins durch den Nachweis über die Zahlung der nachstehend festgelegten Ausbildungs-und Förderungsentschädigungen ersetzt werden. Bei 

einem Vereinswechsel nach dem 1.5. (Abmeldung nach dem 1.5.) gelten die Spielklassen der 1. Herrenmannschaft der neuen Saison. Die nachstehende Tabelle soll als Hilfe zur 

Ermittlung der evtl. zu zahlenden Entschädigungsbeträge dienen. Bei diesen Entschädigungen handelt es sich um Nettobeträge. Sofern beim Zahlungsempfänger (abgebender 

Verein) Umsatzsteuer anfällt, hat dieser eine Rechnung mit Umsatzsteuer-Ausweis auszustellen.


