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Informationen zum Mindestlohn 

Seit dem 1. Januar 2015 gilt in Deutschland nach dem Gesetz zur Regelung eines 

allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) ein flächendeckender allgemeiner gesetzlicher 

Mindestlohn für Arbeitnehmer in Höhe von 8,50 Euro brutto je Zeitstunde. 

 

Wie verhält sich das für die Vertragsspieler im HFV? 

Eine rechtlich exakte Aussage hierzu kann (noch) nicht abschließend getroffen 

werden. Es ist immer der Einzelfall zu betrachten. Nachfolgende Kriterien sollen den 

Vereinsverantwortlichen eine Einschätzung erleichtern: 

Vertragsspieler ist nach der Spielordnung des DFB und des HFV, wer über sein 
Mitgliedschaftsverhältnis hinaus einen schriftlichen Vertrag mit seinem Verein 
abgeschlossen hat und über seine nachgewiesenen Auslagen hinaus Vergütungen 
oder andere geldwerte Vorteile von mindestens 250 Euro pro Monat erhält (§ 116 
SpO-HFV). Ob der Vertragsspieler Arbeitnehmer ist, der damit auch unter das MiLoG 
fällt, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Regelmäßig ist davon auszugehen, 
dass bei Verwendung des «Mustervertrags für Vertragsspieler» der betreffende 
Fußballspieler als Arbeitnehmer im Sinne des MiLoG anzusehen ist und damit ein 
Anspruch auf Zahlung des gesetzlich vorgesehenen Mindestlohns besteht.  

In allen Ligen sehen die Vertragsspieler-Verträge häufig nur das verbandsrechtlich 
vorgesehene Mindestgehalt von 250 Euro pro Monat vor. Das heißt, dass in diesen 
Fällen die zulässige Arbeitszeit maximal ca. 30 Stunden pro Monat betragen darf, um 
noch den gesetzlichen Mindestlohn zu erreichen. Die „Arbeitszeit“ setzt sich dann aus 
den für den Verein erbrachten zeitlichen Aufwendungen zusammen: Training, Spiele, 
Anreise zu den Auswärtsspielen, Mannschaftsbesprechungen, Trainingslager, etc.  

 

Liegen die zeitlichen Aufwendungen des Spielers, der Trainer und Betreuer 
umgerechnet über 8,50 Euro pro Stunde ist nichts weiter zu veranlassen. Bei prekären 
Fällen, sollte der Verein Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit 
dokumentieren und diese Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre aufbewahren, um 
bei einer Überprüfung des Zolls keine Überraschungen zu erleben. Das MiLoG sieht 
schon bei der Vernachlässigung dieser Dokumentation die Einleitung eines 
Ordnungswidrigkeitenverfahrens für den Arbeitgeber vor. 

Selbstverständlich hat der Vertragsspieler, wenn und soweit das MiLoG Anwendung 
findet einen arbeitsgerichtlich durchsetzbaren Anspruch gegen den Verein auf Zahlung 
des Mindestlohns. Hinzu kommen Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger, 
welche den Verein zusätzlich finanziell betreffen können. 
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