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FAQ ZUM SPIELBETRIEB 2019/20 und 2020/21  

 

Warum hat es so lange gedauert, bis der bfv seine Haltung kommuniziert hat? 

Der bfv schuldet seinen Vereinen eine umsichtige Vorgehensweise unter Berücksichtigung aller 

Aspekte. Daher mussten zunächst alle möglichen Szenarien auf die Vor- und Nachteile sowie 

die rechtliche und praktische Umsetzbarkeit mit allen Folgen für die Vereine und den bfv 

bewertet werden. Das geschah unter anderem in einem Rechtsgutachten. Zudem war uns die 

Abstimmung mit den Fußballverbänden in Baden-Württemberg sehr wichtig, da wir mit der 

Oberliga Baden-Württemberg eine gemeinsame Spielklasse haben und Baden-Württemberg an 

der Regionalliga Südwest mit vier anderen Verbänden beteiligt ist. Nicht zuletzt ist natürlich die 

behördliche Lage ausschlaggebend gewesen und hier waren die Entscheidungen der Politik am 

06.05.2020 maßgeblich. Nach dem aktuellen Stand ist nun davon auszugehen, dass 

mindestens bis zum 30.06.2020 keine Fußballspiele mehr möglich sind.  

 

Warum ist ein außerordentlicher Verbandstag erforderlich? 

Aufgrund der Tragweite der Entscheidung für unsere Clubs ist es rechtlich geboten, das 

höchste Gremium im Badischen Fußballverband – den Verbandstag – entscheiden zu lassen. 

Die Delegierten am Verbandstag werden von den Vereinen aus den Fußballkreisen entsandt, 

so kommt eine demokratische Entscheidung der Mitglieder zu Stande.  

 

Warum findet der Verbandstag erst am 20. Juni statt? 

Die drei baden-württembergischen Fußballverbände wollen ihre Mitgliederversammlungen am 

gleichen Tag ausrichten, damit sich die Abstimmungen nicht gegenseitig beeinflussen. Bei allen 

Verbänden sind in der Vorbereitung satzungsgemäße Formalien einzuhalten wie bspw. 

Ladungsfristen. Der 20.06. ist aufgrund dieser Formalitäten der erste mögliche gemeinsame 

Termin. Zudem ist ein Verbandstag aufgrund der Covid-19-Pandemie auch nicht wie gewohnt 

umsetzbar, sondern muss ohne Präsenz der Delegierten durchgeführt werden, was weitere 

Planungen und Umsetzungsschritte erforderlich gemacht hat. 

 

Wer sind die Delegierten? 

Delegierte werden für einen Verbandstag von Vereinen selbst bei den Kreistagen gewählt. Sie 

sind dann für eine Legislaturperiode, also vier Jahre, „im Amt“. Da der außerordentliche 

Verbandstag während der aktuellen Legislaturperiode stattfindet, sind die gleichen Personen 

wie zum Verbandstag 2016 delegiert. Insgesamt sind das aus den neun Fußballkreisen 201 

Personen. Hinzu kommen Verbandsdelegierte, unter anderem der Verbandsvorstand. 

 

Wie treffen die Delegierten ihre Entscheidung? 

Die Delegierten sind frei in ihrer Entscheidung. Die Haltung des Verbandsvorstandes ist 

lediglich eine Empfehlung. Damit die Delegierten die Meinung der Vereine kennen, wird eine 

offizielle Umfrage unter den Mitgliedsvereinen des Badischen Fußballverbandes durchgeführt 

und das Ergebnis den Delegierten vor der Abstimmung mitgeteilt.  

 

Warum gibt es eine erneute Umfrage unter den Vereinen? 

Wir benötigen eine verbindliche Aussage der Vereine. Bislang liegen uns Meinungsäußerungen 

von unterschiedlichen Vereinsmitarbeitern vor. Jetzt brauchen wir eine einzige, klare Aussage 
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pro Verein, getätigt von einem vertretungsberechtigten Vereinsmitglied, i.d.R. ein 

Vorstandsmitglied oder der/die Vorsitzende. 

 

Welche Szenarien stehen zur Abstimmung? 

Der Verbandstag entscheidet sich entweder für die Beendigung der Saison zum 30. Juni 2020 

oder für die Fortführung der Saison 2019/20 über das eigentliche Saisonende hinaus mit Start 

am 1. September 2020. 

 

OPTION BEENDIGUNG DER SAISON ZUM 30.06.2020 

 

Wie soll die Saison bei Beendigung gewertet werden? 

Bei der Option, das Spieljahr 2019/20 am 30.06.2020 zu beenden, werden keine 

Meisterschaftsspiele des laufenden Spieljahres mehr ausgetragen. Die direkten Aufsteiger 

sollen über den Quotienten aus erzielten Gewinnpunkten und ausgetragenen Spielen ermittelt 

werden. Berücksichtigt werden sollen auch Spiele, über deren Wertung bis 30. Juni 2020 

sportgerichtlich rechtskräftig entschieden ist. Meister und direkter Aufsteiger ist die Mannschaft 

mit dem höchsten Quotienten. In Staffeln, in denen weitere Mannschaften direktes 

Aufstiegsrecht besitzen, wird auch diese Platzierung ermittelt und die Mannschaft steigt auf. 

Absteiger gibt es keine, Relegation- und Aufstiegsspiele entfallen. 

 

Wie wird der Quotient berechnet? 

Die direkten Aufsteiger sollen über den Quotienten aus erzielten Gewinnpunkten und 

ausgetragenen Spielen ermittelt werden. Beispiel: 40 Punkte aus 20 Spielen ergeben den 

Quotienten 2,00. Berücksichtigt werden auch Spiele, über deren Wertung bis 30. Juni 2020 

sportgerichtlich rechtskräftig entschieden ist. 

 

Was passiert bei Quotienten-Gleichheit? 

Bei Gleichheit des Quotienten wird wie im Falle der Punktgleichheit verfahren. Erst wird die 

Tordifferenz herangezogen, dann die erzielten Tore. Beides jeweils wieder in Relation zu den 

gespielten Spielen. Diese Regelung ist, aufgrund der besonderen Umstände, auch 

ausnahmsweise für den Jugendbereich vorgesehen, da hier normalerweise ein 

Entscheidungsspiel bei Punktgleichheit vorgesehen ist, welches aufgrund der aktuellen 

Situation jedoch nicht ausgetragen werden kann. 

 

Warum werden Aufsteiger ermittelt? 

Der Badische Fußballverband hat nach der Satzung und den Spielordnungen die Pflicht Meister 

und Aufsteiger zu ermitteln. Im Umkehrschluss haben die Vereine also ein Recht darauf. 

 

Warum steigen Mannschaften auf einem Relegations- oder Aufstiegsspielplatz nicht auf? 

Ein solcher Tabellenplatz beinhaltet kein Recht zum Aufstieg. Es handelt sich um eine Chance, 

indem der Verein berechtigt ist, an einem weiteren Wettbewerb teilzunehmen, eben der 

Relegation bzw. den Aufstiegsspielen. Auf Grund der aktuellen Lage kann dieser Wettbewerb 

jedoch nicht stattfinden. Eine Alternative, welche geeignet wäre den Gewinner einer Relegation 

auf sonstige Weise zu ermitteln ist nicht ersichtlich. Somit kann die theoretische 

Aufstiegschance aus tatsächlichen und rechtlichen Gründen nicht verwirklicht werden. 
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Zudem würde man die darüber liegende Spielklasse mit Teilnehmern derart „fluten“, dass eine 

reguläre Durchführung der Saison 2020/21 selbst bei optimalem Verlauf aufgrund der hohen 

Anzahl an Spielen gefährdet sein könnte. Im Falle einer neuerlichen Beeinträchtigung durch die 

Pandemie verschlechtert sich diese Aussicht nochmals erheblich und eine derartige 

Entwicklung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. 

 

Warum gibt es keine Absteiger? 

Ein Abstieg wiegt nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich in der Regel erheblich 

schwerer als ein Nichtaufstieg. Die Folgen für die Vereine wären daher (unverschuldet) 

immens. Der freiwillige Abstieg ist jedoch möglich. 

 

Wieso wurde dieses Wertungsszenario ausgewählt? 

Die „Quotienten-Regelung“ hat den Vorteil, dass jedes ausgetragene Spiel tatsächlich 

berücksichtigt wird und dies dem Ziel der Spielordnung, der Absolvierung und Wertung 

sämtlicher Meisterschaftsspiele, am nächsten kommt. Bei der Alternative, den Aufsteiger 

anhand der Vorrundentabelle zu ermitteln, würden ausgetragene Spiele in der Rückrunde nicht 

berücksichtigt werden, wofür keine Anhaltspunkte in den Ordnungen ersichtlich sind. Eine 

Annullierung kam rechtlich nicht in Frage, da u.a. die Pflicht zur Ermittlung von Aufsteigern nicht 

erfüllt wird und darüber hinaus sämtliche absolvierten Spiele nicht gewertet würden. Für 

deutlich mehr Vereine hätten diese Variante negative Konsequenzen, was ein großes, für den 

bfv nicht hinnehmbares Haftungsrisiko mit sich bringt. 

 

Bis wann müssten die Teams erklären, ob sie ihr Aufstiegsrecht wahrnehmen oder 

freiwillig absteigen wollen?  

Normalerweise beginnt nach dem letzten Spieltag eine Frist von 3 Tagen bei den Aktiven, 10 

Tage in der Jugend. Aufgrund der aktuellen Situation werden neue Fristen festgelegt, die wir 

dann sofort kommunizieren. 

 

Wer steigt auf, wenn der Erstplatzierte nicht aufsteigen will? 

Wie in der Spiel- bzw. Jugendordnung geregelt, geht bei Verzicht das Aufstiegsrecht bei den 

Aktiven nur auf den Zweitplatzierten über, im Jugendbereich bis zum Viertplatzierten. 

 

Gibt es Nachrücker, falls eine Mannschaft freiwillig absteigen will? 

Nachrücker soll es keine geben, die Staffel wird dann entsprechend kleiner. 

 

OPTION FORTFÜHREN DER SAISON 2019/20 

 

Wie viele Spiele sind in der Saison 2019/20 noch offen? 

In allen badischen Spielklassen inklusive der Jugendstaffeln sind rund 12.000 Spiele noch nicht 

gespielt. 

 

Wie könnte die Saison fortgesetzt werden? 

Der DFB hat mit Ordnungsänderungen möglich gemacht, das Spieljahr über den 30.06.2020 

hinaus zu verlängern. Die Spielzeit 2019/20 würde also nach einer längeren Pause frühestens ab 

dem 1. September 2020 weitergespielt werden.  
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Was spricht für Weiterspielen? 

Alle Spiele könnten voraussichtlich gespielt werden. Meister und Aufsteiger, auch die über 

Aufstiegs- und Relegationsrunden, sowie Absteiger würden somit auf regulärem und sportlichem 

Weg ermittelt. Im Hinblick auf die Folgesaison und die unsichere Situation, wann wieder gespielt 

werden kann, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest eine der beiden Spielzeiten komplett zu 

absolvieren, höher.  

 

Wo liegen die Schwierigkeiten bei diesem Szenario? 

Dagegen spricht aber insbesondere das Risiko, Aufsteiger erst zu einem Zeitpunkt ermitteln zu 

können, zu dem übergeordnete Spielklassen bereits den Spielbetrieb des Spieljahres 2020/21 

wieder begonnen haben. Zudem würde die Saison erst nach der Transferperiode vom 1. Juli bis 

31. August 2020 fortgesetzt werden, so dass gravierende Veränderungen der Mannschaftskader 

und somit deutlich geänderte Wettbewerbsbedingungen zu erwarten sind. Auch im 

Zusammenhang mit Vertragsverhältnissen, welche am 30.06.2020 enden, bestehen erhebliche 

rechtliche Bedenken. In der Jugend spielen darüber hinaus Faktoren wie der Jahrgangswechsel 

eine Rolle.  

 

Was ist, wenn sich Vereine wegen Corona weigern, weiterzuspielen? 

Wenn es behördlich wieder möglich ist Fußball zu spielen, gehen wir davon aus, dass die 

Pandemie soweit zurückgedrängt wurde, dass Fußballspiele ohne Ängste durchgeführt werden 

können. 

 

AUSBLICK SAISON 2020/21 

 

Wann könnte eine neue Saison starten? 

Wir gehen aktuell davon aus, dass die neue Saison auch bei Beendigung der Spielzeit 2019/20 

nicht vor dem 1. September 2020 aufgenommen werden kann.  

 

Wie wird der Rahmenterminplan für 2020/21 angepasst? 

Der RTK für die Spielzeit 20/21 muss für unterschiedliche Startzeitpunkte gestaltet werden. 

Gedanklich von einer Best-Case-Variante, über eine gerade noch vertretbare Austragung bis 

hin zu einer verkürzten Saison mit einem ganz anderen Spielmodus. Es muss auch eine 

ausreichende Vorbereitungsphase für alle Vereine eingeplant werden, in der dann evtl. auch die 

ersten Runden der Pokalwettbewerbe ausgetragen werden können. 

 

POKALWETTBEWERBE 

 

Würde eine Beendigung auch für den Pokal gelten? 

Nein, der Pokal ist ausdrücklich ausgenommen. Insbesondere in den Wettbewerben, in denen 

Teilnehmer am DFB-Pokal ermittelt werden, kommen abweichenden Regelungen in Betracht. 

Beispielsweise die Austragung nach dem 30.06.2020, sofern es die behördliche Lage erlaubt. 

Im Jugendbereich ist eine Beendigung der Jugend-Verbandspokalwettbewerbe eher 

wahrscheinlich. Lediglich im A-Junioren-Pokalwettbewerb kann sich eine Mannschaft für den 

DFB-Junioren-Vereinspokal in der Saison 2020/2021 qualifizieren, so dass dieser Wettbewerb 

eventuell weitergeführt werden sollte. Eine endgültige Entscheidung trifft der 

Verbandsjugendausschuss. 
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Was passiert mit den Kreispokal-Wettbewerben der laufenden Saison?  

Nahezu alle Kreis-Teilnehmer für den Verbandspokal 2020/21 stehen fest. Ziel ist es dennoch, 

den Kreispokal fertig zu spielen, wenn sich ein geeignetes Zeitfenster öffnet.  

Die Jugendkreispokalwettbewerbe können bei Bedarf ebenso weitergeführt werden. Eventuell 

finden die Jugendverbandspokalwettbewerbe 2020/21 aber ohne Beteiligung von 

Kreispokalqualifikanten statt. 


