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KOMMENTIERTE VERSION 
 

 
 
 

MANDATSVERTRAG ZWISCHEN EINEM  

FUSSBALLSPIELER UND SEINEM SPIELERAGENTEN  

 

 

 Zwischen den folgenden Vertragsparteien abgeschlossen: 
 

  

 Herrn / Frau 1 

  

 Staatsbürger von 

  

 

 

Wohnhaft in (Wohnadresse) 

nachfolgend «Spieler» 

 Für minderjährige Spieler 

  

 Gesetzlich vertreten durch (Name und Adresse des gesetzlichen Vertreters) 

 

 

 

und 

 
 
 

  

 Der Agent / die Agentur  

  

 Rechtsform (AG, GmbH, Einzelfirma, usw.) 

   CHE- 

Mit Sitz in                                          UID Nummer 

 

  

 Vertreten durch (Name, Vorname und Funktion des Vertreters) 

 
nachfolgend «Agent» 

 
 
 
 

                                                      
1 Die männliche Form von Bezeichnungen, die sich auf natürliche Personen (insbesondere auf Spieler) beziehen, umfasst Männer und Frauen. 

Die weibliche Form wird aus Gründen der Lesbarkeit weggelassen. 

Commenté [Sport 7/1]: Dieses Vertragsmodell, inklusive 
Anhänge, entspricht den Anforderungen des Schweizer Rechts, 
jenen des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) unter dem 
Blickwinkel der Gesetzgebung über die Arbeitsvermittlung, sowie 
jenen des Schweizerischen Fussballverbands (SVF) hinsichtlich 
der für Spielervermittler geltenden Regulierung.  
 
Die Vertragsklauseln gelten für alle Agenten, welche als 
Vermittler dem Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und 
den Personalverleih (AVG, SR 823.11) unterliegen, im Rahmen 
ihrer Tätigkeit der Vermittlung von Spielern im In- und Ausland. 
Sie gelten im Übrigen für jegliche Platzierung von Spielern auf 
Schweizer Territorium. 

Commenté [Sport 7/2]: Ein Agent als Einzelfirma oder eine 
Agentur als juristische Person muss zwingend im Handelsregister 
eingetragen sein, um die Vermittlungstätigkeit ausüben zu 
können. 
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ARTIKEL 1 VERTRAGSGEGENSTAND 
 
Der vorliegende Vertrag (nachfolgend „der Vertrag“) ist ein Rahmenvertrag, der das 
Mandatsverhältnis zwischen dem Spieler und dem Agenten (nachfolgende „die Parteien“ oder, auf 
einen Vertragspartner bezogen, eine „Partei“) regelt, im Rahmen dessen der Spieler den Agenten mit 
den im Vertrag und seinen Anhängen geregelten Dienstleistungen beauftragt und der Agent sich zur 
Erbringung dieser Leistungen verpflichtet.  
 
 
ARTIKEL 2 VERTRAGSDAUER 
 
2.1 Der Vertrag wird für eine befristete Dauer von [___] Monaten abgeschlossen. Er tritt im 

Zeitpunkt der Unterzeichnung beider Parteien in Kraft und endet somit am [________]. 
 
2.2 Der Vertrag wird stillschweigend um weitere [___] Monate verlängert, sofern er nicht innert 

der Frist von 10 Tagen vor Vertragsende von einer der Parteien aufgelöst wird.  
 

2.3 Jede Partei kann ihn ohne Angabe von Gründen oder vorherige Ankündigung jederzeit 
kündigen. 

 
 
ARTIKEL 3 DIENSTLEISTUNGEN UND VERTRÄGE 
 
3.1 Dem Spieler steht es frei, die Leistungen zu bestimmen, welche der Agent erbringen soll. In 

Anlehnung an das Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (AVG, SR 
823.11) und dessen Ausführungsbestimmungen hat der Spieler die Wahl:  

 
3.1.1 Nur einen Vermittlungsvertrag im Sinne von Art. 8 AVG abzuschliessen (nachfolgend 

„Vermittlungsvertrag“) im Rahmen dessen der Agent sich verpflichtet, als Vermittler 
und auf ausdrücklichen Wunsch des Spielers einen neuen Verein zu finden und mit 
diesem Verein für den Spieler einen Arbeitsvertrag auszuhandeln.  

 
3.1.2 Oder aber, zusätzlich zum Vermittlungsvertrag, einen Managementvertrag 

abzuschliessen (nachfolgend „Managementvertrag“), im Rahmen dessen der Agent 
sich als Manager verpflichtet, seinem Spieler Management-Leistungen zu erbringen, 
welche als besonders vereinbarte Dienstleistungen im Sinne von Art. 9 AVG gelten.  

 
3.2 Der Spieler bestätigt mit seiner Unterschrift in Anhang 1 des Vertrags die Wahl der 

Dienstleistungen, die er in Anspruch nehmen möchte. Der Agent ist durch diese Wahl 
gebunden.  

 
3.3 Der Spieler stellt dem Agenten eine Vollmacht aus, damit dieser ihn gegenüber Dritten 

vertreten kann. Die Vollmacht, welche die Ermächtigung des Agenten genau definiert, befindet 
sich in Anhang 2 dieses Vertrags und ist ein integraler Bestandteil des Vertrags.  

 
3.4 Der Vermittlungsvertrag findet sich in Anhang 3 des Vertrags und ist integraler Bestandteil 

desselben.  
 
3.5 Wenn ein Managementvertrag zwischen den Parteien abgeschlossen wird, findet sich dieser in 

Anhang 4 des Vertrags und ist ebenfalls integraler Bestandteil dieses Vertrags.  
  

Commenté [Sport 7/3]:  
Betreffend den Unterschied zwischen einem „Agenten“ und 
einem „Vermittler“ im Sinne des Reglements der FIFA zur Arbeit 
mit Vermittlern: siehe untenstehende Anmerkungen zum 
Vermittlungsvertrag. 

Commenté [Sport 7/4]: Da dieser Vertrag in engem 
Zusammenhang mit dem Vermittlungsvertrag steht, den er als 
Anhang enthält und der in der Regel ein befristeter Vertrag ist, ist 
es notwendig, dass der Mandatsvertrag und der 
Vermittlungsvertrag gleichzeitig für dieselbe befristete Laufzeit 
abgeschlossen werden. 

Commenté [Sport 7/5]: Seit 2017 erlegt das SECO dem 
Agenten, der für seine besonders vereinbarten Dienstleistungen 
(Management) eine Provision in Höhe eines Prozentsatzes des 
Spielergehalts und nicht wie gesetzlich vorgeschrieben eine 
Vergütung nach Stundensätzen berechnet, neue vertragliche 
Verpflichtungen auf. 
 
Für weitere Informationen zu diesen neuen Richtlinien, siehe 
auch die Notiz: http://renz-partners.ch/fr/wp-
content/uploads/sites/5/2017/11/Vergütung-der-
Spieleragenten-06-11-2017.pdf.  

http://renz-partners.ch/fr/wp-content/uploads/sites/5/2017/11/Verg%C3%BCtung-der-Spieleragenten-06-11-2017.pdf
http://renz-partners.ch/fr/wp-content/uploads/sites/5/2017/11/Verg%C3%BCtung-der-Spieleragenten-06-11-2017.pdf
http://renz-partners.ch/fr/wp-content/uploads/sites/5/2017/11/Verg%C3%BCtung-der-Spieleragenten-06-11-2017.pdf
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Artikel 4 VERGÜTUNG UND AUFWENDUNGEN 
 
4.1 Die Vergütung des Agenten für seine zugunsten des Spielers erbrachten Dienstleistungen 

sowie die Modalitäten dieser Vergütung werden im Vermittlungsvertrag, respektive im 
Managementvertrag, falls ein solcher von den Parteien abgeschlossen wurde, separat 
festgelegt. 

 
4.2 Die Aufwendungen, welche durch die Erbringung der Leistungen des Agenten entstehen, 

werden dem Agenten nur in den Grenzen der Bestimmungen zum Vermittlungsvertrag 
erstattet, respektive der Bestimmungen zum Managementvertrag, falls ein solcher 
abgeschlossen wurde. 

 
4.3 Die Vergütung, sowie gegebenenfalls die Aufwendungen des Agenten müssen vom Spieler auf 

folgendes Konto des Agenten überwiesen werden:  
 
Bankniederlassung: [_________] 
Kontoinhaber:  [_________] 
IBAN:    [_________] 
Swift/Clearing:   [_________] 

 
 
ARTIKEL 5 PFLICHTEN DER PARTEIEN 
 
5.1 Der Agent ist dem Spieler gegenüber zur guten und getreuen Ausführung des Mandats und der 

zwischen den Parteien vereinbarten Leistungen verpflichtet. Der Agent muss insbesondere 
darauf achten, dass die Interessen des Spielers zu jeder Zeit gewahrt werden, und ist 
verpflichtet, jeglichen Interessenkonflikt zu vermeiden. 

 
5.2 Der Agent ist gehalten, die sich aus dem Vertrag ergebenden Leistungen persönlich zu 

erbringen, ausser wenn er vom Spieler ausdrücklich zur Übertragung an Dritte ermächtigt wird. 
Die Bestimmungen des Vermittlungsvertrags hinsichtlich der Ermächtigung Dritter zur 
Erbringung der Vermittlungs-Dienstleistungen bleiben vorbehalten.  

 
5.3 Der Spieler wirkt bei der Ausführung des Auftrags mit, soweit dessen ordnungsgemässe 

Abwicklung es erfordert. Er liefert dem Agenten zu diesem Zweck alle notwendigen 
Informationen und Unterlagen. 

 
5.4 Der Agent händigt dem Spieler beim Abschluss des Vertrags eine Kopie seiner Bewilligung/en 

zur Tätigkeit als Vermittler aus, die er von der für die Arbeitsvermittlung zuständigen 
kantonalen Behörde bzw. vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) zur Arbeitsvermittlung 
im In- und Ausland erhalten hat.  

 
 
ARTIKEL 6 INFORMATIONSPFLICHT 
 
6.1 Der Spieler, der auf der Suche nach einem neuen Verein ist, kann zu diesem Zweck mehrere 

Vermittler beauftragen. Er ist nicht exklusiv an den vorliegenden Vertrag oder an den darin 
enthaltenen Vermittlungsvertrag gebunden. 

 
6.2 Falls der Spieler jedoch vor der Unterzeichnung dieses Vertrags mit einem anderen 

Spieleragenten oder Vermittler in Kontakt ist oder unter Vertrag steht, ist er verpflichtet, den 
Agenten vor Abschluss des vorliegenden Vertrags darüber zu informieren. 
 

Commenté [Sport 7/6]: Die Vermittlungsprovision des 
Agenten und die Vergütung des Agenten für 
Managementleistungen sind separat zu berechnen. 

Commenté [Sport 7/7]: Ein Agent, der nicht vom Spieler, 
sondern vom Verein vergütet wird, versetzt sich in eine illegale 
Position des Interessenkonflikts. Dasselbe gilt, wenn der Agent 
einen Transfervertrag zwischen zwei Vereinen über den Transfer 
eines seiner Spieler aushandelt. 
 
Der Agent verstösst damit gegen seine Pflichten zu Treu und 
Sorgfalt, die das Schweizerische Recht ihm gegenüber seinem 
Auftraggeber (dem Spieler) auferlegt, und gegen die FIFA-Regeln, 
die Interessenkonflikte verbieten. 
 
Die vom FIFA-Reglement vorgesehene Möglichkeit für den 
Vermittler, einen Interessenkonflikt zu beseitigen und vom 
Verein anstatt vom Spieler vergütet zu werden, gilt nicht für den 
Vermittler, der gleichzeitig auch der Agent des Spielers ist. 
 
Weitere Einzelheiten zum Unterschied zwischen dem Vermittler- 
und dem Agentenstatus sowie zur Frage der Interessenkonflikte 
finden Sie unter: www.check-your-agent.football/de. 

Commenté [Sport 7/8]: Der Agent kann sich somit juristisch 
nicht an einen derzeitigen oder zukünftigen Verein des Spielers 
binden, noch mit dem Verein irgendwelche ökonomische 
Verbindung eingehen. 

Commenté [Sport 7/9]: Exklusivitätsklauseln sind gemäss 
schweizerischer Gesetzgebung zur Personalvermittlung verboten. 
Darüber hinaus sieht das schweizerische Mandatsrecht vor, dass 
der Spieler jederzeit, ohne Angabe von Gründen oder ohne 
vorherige Ankündigung vom Vertrag zurücktreten kann, 
wodurch jegliche Exklusivitätsklausel, die in einen Vertrag 
aufgenommen werden könnte, unwirksam wird. 

http://www.check-your-agent.football/de
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6.3 Der Spieler ist ebenfalls verpflichtet, den Agenten sofort zu informieren, wenn er oder sein 
Umfeld nach dem Abschluss dieses Vertrags von einem Spieleragenten oder Vermittler oder 
von einem Vertreter eines Fussballclubs kontaktiert werden sollte.  

 
 
ARTIKEL 7 DATENNUTZUNG 
 
7.1 Der Spieler erlaubt dem Agenten, in digitaler Form oder auf Papier sein Bild, seinen Namen 

und alle anderen Materialien und Informationen zu veröffentlichen, die für die 
ordnungsgemässe Ausführung des Auftrages nützlich sind.  

 
7.2 Spätestens bei Vertragsabschluss einigen sich der Spieler und der Vermittler generell über die 

zugelassenen Formen der Publikation. Der Spieler behält ein Mitspracherecht über diese 
Publikationen.  
 

7.3 Der Spieler kann seine Zustimmung jederzeit durch schriftliche Mitteilung an den Agenten 
widerrufen.  

 
 
ARTIKEL 8 ABLAUF DES VERTRAGS 
 
8.1 Der Vertrag endet, wenn eine der Parteien beschliesst, ihn gemäss Artikel 2.2 und 2.3 des 

Vertrages zu kündigen.  
 
8.2 Der Vertrag erlöscht ebenfalls automatisch, wenn der Vermittlungsvertrag gekündigt wird oder 

seine Gültigkeit verliert.  
 
8.3 Die Kündigung des Vertrages hat automatisch die Kündigung des Vermittlungsvertrags und die 

Kündigung des Managementvertrags zur Folge, wenn ein solcher Vertrag zwischen den 
Parteien geschlossen wurde.  

 
8.4 Bei Ablauf des Vertrags erstatten sich die Parteien in gutem Glauben sämtliche Dokumente 

(Texte, Bilder, Videos, usw.) sämtlicher Formen und Speichermedien zurück, welche sie 
voneinander zur Ausführung des Vertrags erhalten haben.  

 
 
ARTIKEL 9 SCHWEIGEPFLICHT 
 
9.1 Der Agent hat alle Fakten, die ihm in der Ausübung dieses Auftrags bekannt werden, 

vertraulich zu behandeln, es sei denn der Spieler befreie ihn ausdrücklich in schriftlicher Form 
von dieser Verpflichtung.  

 
9.2 Die Parteien verpflichten sich, die Bestimmungen dieses Vertrags, einschliesslich der 

Bestimmungen des Vermittlungsvertrags und gegebenenfalls der Bestimmungen des 
Managementvertrags, vertraulich zu behandeln.  

 
9.3 Die Schweigepflicht gilt auch über das Ende des Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien 

hinaus.  
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ARTIKEL 10 ANWENDBARES RECHT 
 
10.1 Dieser Vertrag unterliegt Schweizer Recht. Subsidiär gelten die Bestimmungen des 

Schweizerischen Obligationenrechts.  
 
10.2 Schweizer Recht findet ebenfalls auf den Vermittlungsvertrag und gegebenenfalls auf den 

Managementvertrag Anwendung, insbesondere das AVG und seine 
Ausführungsbestimmungen.  

 
10.3 Wenn der Spieler einem ausländischen Verein vermittelt wird, gelten die zwingenden 

Bestimmungen des anwendbaren ausländischen Rechts vorrangig zum Schweizer Recht, 
welches somit als Ersatzrecht Anwendung findet.  

 
 
ARTIKEL 11 SCHIEDSKLAUSEL 
 
Jegliche Streitigkeit, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag, dem 
Vermittlungsvertrag und gegebenenfalls dem Managementvertrag ergibt, wird ausschliesslich dem 
Internationalen Sportgerichtshof (TAS) in Lausanne (Schweiz) vorgelegt und gemäss der 
Schiedsgerichtsordnung für Sport abschliessend beigelegt. Die Anrufung der ordentlichen Gerichte ist 
ausgeschlossen. 
 
 
 
Der vorliegende Mandatsvertrag wurde in zweifacher Ausführung unterzeichnet.  
 
[________], den [________]. 
 
 
[________]      Spieler 
 
 
___________________     ___________________ 
 
    
 

Gesetzlicher Vertreter 
 
 
___________________  

 
 
 
Anhänge zum Mandatsvertrag: 
 
- Anhang 1: Bestätigung des Spielers 

 

- Anhang 2: Vollmacht 
 

- Anhang 3: Vermittlungsvertrag 
 

- Anhang 4: Managementvertrag (fakultativ) 
  

Commenté [Sport 7/10]: Gemäss SFV-Reglement sind ein 
Spieler und sein Agent verpflichtet, ihre Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Vermittlungsvertrag der 
Gerichtsbarkeit des TAS zu unterwerfen. 
 
Diese Verpflichtung besteht nicht für den Mandatsvertrag oder 
einen allenfalls abgeschlossenen Managementvertrag, für den die 
Zuständigkeit der ordentlichen Zivilgerichte zwischen den 
Parteien vereinbart werden kann. 
 
In Anbetracht der Einheitlichkeit der rechtlichen und 
vertraglichen Beziehung zwischen dem Spieler und seinem 
Agenten erscheint es jedoch in den meisten Fällen angemessen, 
das gesamte Verhältnis einer einzigen Gerichtsbarkeit, nämlich 
dem TAS, zu unterwerfen. 
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ANHANG 1  

 
 

BESTÄTIGUNG DES SPIELERS  

 
 
Mit der Unterzeichnung der vorliegenden Bestätigung bestätigt der Spieler:  
 

- Dass er selbständig und mit freiem Willen die Leistungen, welche er vom Agenten 
empfangen möchte, bestimmt hat, und zwar entweder (i) nur die Vermittler-Tätigkeit oder 
aber (ii) Management-Dienstleistungen zusätzlich zur Tätigkeit als Vermittler.  
 

- Dass er demnach die folgenden Dienstleistungen gewählt hat (ankreuzen):  
 

 Nur die Dienstleistungen im Rahmen der Vermittlertätigkeit, welche einem 
Vermittlungsvertrag zwischen den Parteien unterliegen (Anhang 3); 
 

 Die Dienstleistungen im Rahmen der Vermittlertätigkeit, welche einem 
Vermittlungsvertrag zwischen den Parteien unterliegen (Anhang 3) und die 
Dienstleistungen im Rahmen der Managertätigkeit, welche dem zwischen den Parteien 
geschlossenen Managementvertrag (Anhang 4) unterliegen.  

 
 
[________], den [________]. 
 
 
 
Spieler 
 
 
___________________  
 
 
Gesetzlicher Vertreter 
 
 
___________________  
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ANHANG 2  

 
 

VOLLMACHT  

 
 
[________], Fussballspieler, geboren am [________] und wohnhaft in [________], 
 
ermächtigt hiermit [________], vertreten durch [________] mit Möglichkeit der Substitution, ihn im 
Rahmen der folgenden Dienstleistungen zu unterstützen und zu vertreten, und in seinem Namen und 
Interesse tätig zu sein:  
 

- [________] 
- [________] 
- … 

 
 
[________] ist bevollmächtigt, alles Notwendige und Nützliche zur Erfüllung des Mandats im 
alleinigen Interesse des Spielers zu tun.  
 
 
Die Gültigkeit dieser Vollmacht erlischt am [________]. 
 
 
[________], den [________]. 
 
 
 
Spieler 
 
 
___________________  
 
 
Gesetzlicher Vertreter 
 
 
___________________  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Commenté [Sport 7/11]: Hier sollen alle Dienstleistungen 
aufgelistet werden, zu deren Erfüllung der Agent eine Vollmacht 
benötigt. 
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ANHANG 3  

 
 

VERMITTLUNGSVERTRAG  

 
 

            Zwischen den folgenden Vertragsparteien abgeschlossen: 
 

  

 

  
(Name, Vorname, Adresse und Geburtsdatum des Spielers bzw. Name und Vorname seines Gesetzlichen Vertreters) 
 

 

nachfolgend «Spieler» 

 
und 

 
 

  

 

  

(Name, Vorname, und Adresse des Agenten bzw. bei juristischen Personen: Name und Adresse der Firma sowie Name und 

Vorname des Vertreters) 

 
nachfolgend „Agent“ 

 

 
 
 
ARTIKEL 1 VERTRAGSGEGENSTAND 

 
1.1 Der Vermittlungsvertrag regelt die Beziehung zwischen dem Agenten und seinem Spieler im 

Rahmen der Vermittlung des Spielers an einen Verein. Er gilt genauso als 
„Vermittlungsvertrag“ im Sinne des Bundesgesetzes über die Arbeitsvermittlung und den 
Personalverleih (AVG, SR 823.11) wie als „Vermittlungsvertrag“ im Sinne des Reglements zur 
Arbeit mit Vermittlern des Internationalen Fussballverbands (nachfolgend: die „FIFA“) sowie 
im Sinne des Reglements zur Arbeit mit Vermittlern des Schweizerischen Fussballverbands 
(nachfolgend: der „SFV“).  
 

1.2 Der Agent und der Spieler befinden sich in einem Vertragsverhältnis von „Vermittler“ und 
„Arbeitssuchendem“ im Sinne des AVG, in einem Vertragsverhältnis von „Mäkler“ und 
„Auftraggeber“ im Sinne der Art. 412ff. des Schweizerischen Obligationenrechts (OR, SR 220) 
und in einem Vertragsverhältnis von „Vermittler“ und „Spieler“ im Sinne des Reglements der 
FIFA zur Arbeit mit Vermittlern und des SFV-Reglements zur Arbeit mit Vermittlern.  

 
1.3 Der Vermittlungsvertrag ist integraler Bestandteil des Mandatsvertrags zwischen den Parteien 

und figuriert in dessen Anhang.  
  

Commenté [Sport 7/12]: Dieser „Vermittlungsvertrag“ gilt 
als „Vermittlungsvertrag“ im Sinne des Reglements der FIFA über 
die Arbeit mit Vermittlern und des SFV-Reglements zur Arbeit 
mit Vermittlern. 

Commenté [Sport 7/13]: Der Agent, welcher für seinen 
Spieler einen Verein sucht und mit diesem Verein einen 
Arbeitsvertrag zugunsten des Spielers aushandelt, agiert als 
"Vermittler" im Sinne des AVG. Bei der Aushandlung eines 
Arbeitsvertrages zugunsten des Spielers handelt der Agent als (i) 
Mäkler im Sinne des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; 
Art. 412 ff.) und (ii) als Vermittler im Sinne des Reglements der 
FIFA über die Arbeit mit Vermittlern und des SFV-Reglements 
über die Arbeit mit Vermittlern.  
 
Obwohl der Agent durch die genannten Bestimmungen 
unterschiedliche Bezeichnungen erhält, bleibt er in erster Linie 
ein "Agent" eines Spielers in der Umgangssprache, weshalb der 
Vermittlungsvertrag den Agenten als solchen nennt. 
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ARTIKEL 2 VERTRAGSDAUER 
 
2.1 Der Vermittlungsvertrag gilt für eine befristete Dauer von [________] Monaten. Er tritt mit der 

Unterzeichnung durch die beiden Parteien in Kraft und endet somit am [________]. 
 

2.2 Jede Partei kann ihn ohne Angabe von Gründen oder vorherige Ankündigung jederzeit 
kündigen. 

 
2.3 Er erlischt automatisch, wenn der Mandatsvertrag, von dem er ein integraler Bestandteil ist, 

gekündigt wird oder seine Gültigkeit verliert.  
 
 
ARTIKEL 3 DIENSTLEISTUNGEN 
 
Im Rahmen des vorliegenden Vermittlungsvertrags verpflichtet sich der Agent, als Vermittler und auf 
ausdrücklichen Wunsch des Spielers Vereine zu suchen und mit ihnen zugunsten des Spielers einen 
Arbeitsvertrag auszuhandeln. 
 
 
ARTIKEL 4 VERMITTLUNGSPROVISION UND AUFWENDUNGEN 
 
4.1 Für seine Vermittlertätigkeit wird der Agent ausschliesslich vom Spieler in Form einer 

Vermittlungsprovision vergütet.  
 
4.2 Diese Provision ist nur geschuldet, wenn die Vermittlertätigkeit zum Abschluss eines 

Arbeitsvertrags durch den Spieler führt. Im Falle einer Auslandsvermittlung ist die 
Vermittlungsprovision nur geschuldet, wenn der Spieler von den Behörden des Landes, in 
welches er vermittelt wurde, eine Arbeitserlaubnis zur Ausübung einer lukrativen Tätigkeit in 
diesem Land erhält. 

 
4.3 Die Provision des Agenten entspricht dem Betrag von [___] % (Maximum 5 %) des ersten 

Jahres-Bruttogehalts, welches der Spieler aufgrund des durch seinen Agenten ausgehandelten 
Arbeitsvertrags erhält.  

 
4.4 Die Zahlungsmodalitäten der Vermittlungsprovision werden wie folgt festgelegt:  
 

- Ein Betrag von [___] % der Provision wird innerhalb von 10 Tagen nach Unterschrift des 
durch den Agenten mit dem Club ausgehandelten Vertrags überwiesen;  
  

- Danach wird der Restbetrag in [___] monatlichen Zahlungen, von [________] bis 
[________] ausbezahlt. 

 
4.5 Die effektiven Aufwendungen des Agenten sind in der Vermittlungsprovision inbegriffen und 

können nicht zusätzlich fakturiert werden, selbst wenn schlussendlich kein Arbeitsvertrag 
zugunsten des Spielers abgeschlossen wird. Die rechtlichen Bestimmungen zur Rückerstattung 
von Aufwendungen des Agenten für eine Vermittlung ins Ausland, im Rahmen welcher der 
Spieler keine Arbeitsbewilligung erhält, bleiben vorbehalten.  

 
4.6  Der Agent stellt zuhanden des Spielers eine Rechnung aus, aus welcher der Betrag der 

Provision, die darauf geschuldete Mehrwertsteuer (falls anwendbar), eventuelle Kosten zu 
deren Rückerstattung er berechtigt wäre, sowie die Zahlungsmodalitäten ersichtlich sind.  

  

Commenté [Sport 7/14]: Unter Berücksichtigung der 
Bestimmungen des AVG - welches vorschreibt, dass der Agent 
und der Spieler jederzeit durch einen Vermittlungsvertrag 
gebunden sein müssen, wenn sie auch einen Managementvertrag 
abgeschlossen haben - und der Tatsache, dass jedes 
Vermittlungsgeschäft separaten Vergütungs- und 
Zahlungsbedingungen unterliegt, muss für jedes neue Geschäft 
(entweder für einen neuen Arbeitsvertrag oder für die 
Verlängerung eines bestehenden Arbeitsvertrags) ein neuer 
Vermittlungsvertrag abgeschlossen werden. 

Commenté [Sport 7/15]: Da der Vermittlungsvertrag ohne 
den Mandatsvertrag, dem er beigefügt ist, nicht gültig ist und 
umgekehrt, müssen diese beiden Verträge gleichzeitig 
abgeschlossen werden und die gleiche Gültigkeitsdauer haben. 

Commenté [Sport 7/16]: Der Spieler kann diese Leistungen 
auf ein bestimmtes Gebiet beschränken, unter Berücksichtigung 
der Beziehungsnetze des Agenten. Der Spieler kann auch die von 
ihm gesuchten Vereine dem Agenten genauer präzisieren. 

Commenté [Sport 7/17]: Entweder die Vermittlung von 
ausländischem Personal in der Schweiz oder die Vermittlung von 
Schweizern oder Ausländern im Ausland. 

Commenté [Sport 7/18]: In einem solchen Fall kann der 
Agent dennoch, sobald der Arbeitsvertrag unterschrieben wurde, 
eine angemessene Entschädigung für die effektiv angefallenen 
Kosten vorsehen. 

Commenté [Sport 7/19]: Bei der Berechnung der Provision 
ist nur das Grundgehalt zu berücksichtigen, nicht aber übrige 
Geld- (Prämien) oder Sachleistungen (Wohnung, Auto, etc.), die 
der Spieler vom Verein erhält, die aber nicht Bestandteil des 
Gehalts im Sinne des AVG sind. 

Commenté [Sport 7/20]: Die Provision für die Vermittlung 
eines befristeten Arbeitsverhältnisses von höchstens zwölf 
Monaten wird als Prozentsatz des vereinbarten Bruttogehalts 
berechnet. 

Commenté [Sport 7/21]: Beispiel: Ein Teil der Provision (z.B. 
20%) wird dem Agenten vom Spieler bei der Unterschrift des 
Arbeitsvertrags überwiesen, der Rest wird dem Agenten in 
monatlichen Ratenzahlungen bis zum Ende des Arbeitsvertrags 
überwiesen. 
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ARTIKEL 5 ZUSÄTZLICHE VEREINBARUNGEN 
 
Sämtliche zusätzlichen Vereinbarungen, die den in den Reglementen der FIFA und des SFV über die 
Arbeit mit Vermittlern enthaltenen Grundsätzen sowie den massgebenden gesetzlichen 
Bestimmungen entsprechen müssen, sind dem SVF gleichzeitig wie der vorliegende 
Vermittlungsvertrag zuzustellen.  
 
 
ARTIKEL 6 OFFENLEGUNG 
 
Die Parteien ermächtigen sich gegenseitig, den Offenlegungspflichten gemäss dem Reglement der 
FIFA zur Arbeit mit Vermittlern nachzukommen. Sie erklären sich mit der Veröffentlichung der im 
entsprechenden Reglement definierten Angaben durch den zuständigen nationalen Fussballverband 
einverstanden. 
 
 
ARTIKEL 7 ERMÄCHTIGUNG DRITTER 
 
7.1 Der Agent darf einen anderen Agenten oder Vermittler noch hinzurufen und ihn zur Teilnahme 

oder zur alleinigen Vermittlung des Spielers an einen Verein ermächtigen, wenn vorgängig 
dazu:  

 
- Der Agent dem Spieler seine vollständigen Koordinaten und seinen Lebenslauf zugestellt hat;  
 
- Der Agent dem Spieler einen Entwurf des Mandats- oder Substitutionsvertrags hat 

zukommen lassen, welcher zwischen dem Spieler und dem Dritten abgeschlossen werden 
soll;  

 
- Der Spieler diesen Mandats- oder Substitutionsvertrag mit dieser bzw. zugunsten dieser 

Drittpartei abgeschlossen hat.  
 
7.2 Unter Vorbehalt zwingender Rechtsbestimmungen, welche auf die Drittpartei Anwendung 

finden, gilt für den Mandats- oder Substitutionsvertrag Schweizer Recht.  
 
 
ARTIKEL 8 SCHIEDSKLAUSEL 
 
Jegliche Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegenden 
Vermittlungsvertrag ergeben, werden ausschliesslich dem Internationalen Sportgerichtshof (TAS) in 
Lausanne (Schweiz) vorgelegt und gemäss der Schiedsgerichtsordnung für Sport abschliessend 
beigelegt. Die Anrufung der ordentlichen Gerichte ist ausgeschlossen.  
 
Der vorliegende Vermittlungsvertrag wurde in zweifacher Ausführung unterzeichnet. 
 
[________], den [________]. 
 
[________]      Spieler 
 
__________________     ___________________ 

 
Gesetzlicher Vertreter 
 
___________________  

Commenté [Sport 7/22]: Diese Klausel findet sich bereits am 
Ende des Mandatsvertrags (Rahmenvertrag). Die erneute 
Nennung an dieser Stelle soll es den Parteien ermöglichen, dem 
SFV nur den Vermittlungsvertrag zuzustellen, da dieser vorsieht, 
dass er eine solche Schiedsklausel enthält.  Weder der 
Rahmenvertrag noch ein allfälliger Managementvertrag müssen 
dem SFV zugestellt werden. 
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ANHANG 4  

 

 

MANAGEMENTVERTRAG  

 
 
 

Zwischen den folgenden Vertragsparteien abgeschlossen: 
 

  

 

  
(Name, Vorname, Adresse und Geburtsdatum des Spielers bzw. Name und Vorname seines Gesetzlichen Vertreters) 
 

 

nachfolgend „Spieler“ 
 

und 

 
 

  

 

  

(Name, Vorname, und Adresse des Agenten bzw. bei juristischen Personen: Name und Adresse der Firma sowie Name und 

Vorname des Vertreters) 

 
 

nachfolgend „Agent“ 
 

 
 
 
 
ARTIKEL 1 VERTRAGSGEGENSTAND 

 
1.1 Der Managementvertrag regelt das Mandatsverhältnis zwischen dem Spieler und dem Agenten 

hinsichtlich der durch den Agenten zu erbringenden Management-Dienstleistungen, zu 
welchen er sich durch den vorliegenden Managementvertrag verpflichtet.  

 
1.2 Der Managementvertrag ist integraler Bestandteil des am [________] zwischen den Parteien 

abgeschlossenen Mandatsvertrags, welchem er als Anhang beigefügt ist.  
 
 
ARTIKEL 2 VERTRAGSDAUER 
 
2.1 Der Managementvertrag wird für eine befristete Dauer von [________] Monaten 

abgeschlossen. Er tritt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und endet somit 
am [________]. 

 

Commenté [Sport 7/23]: Die maximale Laufzeit des 
Managementvertrags darf diejenige des Mandatsvertrags oder 
des Vermittlungsvertrags nicht überschreiten. 
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2.2 Der Managementvertrag wird stillschweigend um [________] Monate verlängert, sofern er 
nicht innerhalb einer Frist von 10 Tagen vor Ablauf des Vertrags von einer der Parteien 
gekündigt wird.  
 

2.3 Jede Partei kann ihn ohne Angabe von Gründen oder vorherige Ankündigung jederzeit 
kündigen.  

 
2.4 Er erlischt automatisch, wenn der Mandatsvertrag, von dem er ein integraler Bestandteil ist, 

gekündigt wird oder seine Gültigkeit verliert.   
 
 
ARTIKEL 3 DIENSTLEISTUNGEN 
 
3.1 Im Rahmen des vorliegenden Managementvertrags verpflichtet sich der Agent als Manager, 

dem Spieler die folgenden Dienstleistungen zu erbringen: 
 

- Beratung und Unterstützung in sportlichen Fragen;  
- Beratung und Unterstützung bei Schwierigkeiten mit dem Verein;  
- Handlung von medizinischen Problemen; 
- Behördengänge;  
- Hilfe bei der Suche, Nutzung oder Kündigung einer Wohnung;  
- Beratung in den Bereichen Steuern, Versicherungen und Vorsorge;  
- Finanzielle Planung;  
- [________] 

 
3.2 Auf Verlangen des Spielers ist der Agent verpflichtet, ihm gegenüber jederzeit über seine 

Tätigkeit Rechenschaft abzulegen und ihm alles zurückzugeben, was er von ihm zu jeglichem 
Zweck erhalten hat. 

 
 
ARTIKEL 4 VERGÜTUNG UND AUFWENDUNGEN 
 
4.1 Für seine in Artikel 3.1 definierten Leistungen wird der Agent ausschliesslich durch den Spieler 

in Form einer Vergütung bezahlt.  
 
4.2 Die Vergütung des Agenten entspricht dem Betrag von [___] % des ersten Jahres-Bruttogehalts 

welches der Spieler aufgrund des durch seinen Agenten ausgehandelten Arbeitsvertrags erhält. 
 
4.3 Der im vorgängigen Absatz definierte Prozentsatz gilt für die ersten [___] Monate nach 

Unterzeichnung des vorliegenden Managementvertrags. Danach kann der Prozentsatz alle 
[___] Monate durch die Parteien erhöht oder gesenkt werden.  

 
4.4 Die Zahlungsmodalitäten der Vergütung werden wie folgt festgelegt:  
 

- Ein Betrag von [___] % der Vergütung wird innerhalb von 10 Tagen nach Unterschrift des 
Managementvertrags überwiesen;  

 
- Danach wird der Restbetrag in [___] monatlichen Zahlungen, von [________] bis 

[________] ausbezahlt. 
 
4.5 Der Agent stellt zuhanden des Spielers eine Rechnung aus, aus welcher der Betrag der 

Vergütung, die darauf geschuldete Mehrwertsteuer (falls anwendbar) sowie die 
Zahlungsmodalitäten ersichtlich sind.   

Commenté [Sport 7/24]: Diese Liste ist unverbindlich und 
muss daher an die tatsächlich geleisteten Dienstleistungen 
angepasst werden, zu deren Erbringung sich der Agent 
verpflichtet. Die Liste muss so detailliert sein, dass der Umfang 
der vom Agenten auszuführenden Arbeiten hinreichend genau 
bestimmt werden kann. Die Aufzählung ist jedoch nicht 
abschliessend. 

Commenté [Sport 7/25]: Wie jeder Auftragnehmer muss der 
Agent auf die eine oder andere Art die besonders vereinbarten 
Leistungen auflisten, die er im Namen des Spielers erbringt, sei es 
nur, um die Höhe der Vergütung, die er dem Spieler in Rechnung 
stellt, so genau wie möglich schätzen zu können. 

Commenté [Sport 7/26]: Das Gesetz sieht keine Mindest- 
oder Höchstgrenze für die Höhe dieser Managementvergütung 
vor. Der Höchstbetrag ist jedoch durch den Straftatbestand des 
Wuchers begrenzt (Art. 157 des Schweizerischen 
Strafgesetzbuches: https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/19370083/index.html#a157). 

Commenté [Sport 7/27]: Es sollte möglich sein, die Höhe der 
Vergütung des Agenten periodisch neu zu verhandeln, um dem 
tatsächlichen Umfang der Leistungen des Agenten Rechnung zu 
tragen, der manchmal zu Beginn eines neuen 
Vertragsverhältnisses schwierig einzuschätzen ist, der von Jahr 
zu Jahr stark variieren kann und daher Anpassungen erfordert. 

Commenté [Sport 7/28]: Bei Verträgen mit einer Laufzeit 
von mehr als einem Jahr erscheint ein Zeitraum von 12 Monaten 
angemessen. 

Commenté [Sport 7/29]: Beispiel: Die Vergütung ist in Raten 
zu zahlen, z.B. monatlich oder vierteljährlich durch automatische 
Banküberweisung. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass der 
Agent seine Vergütung für ein ganzes Jahr im Voraus erhält, und 
es gibt auch keine Rechtfertigung dafür, dass der Spieler seine 
Vergütung erst am Ende eines jeden Vertragsjahres bezahlt. Der 
Agent kann jedoch, wie jeder Auftragnehmer, vor Beginn seiner 
Arbeit vom Spieler verlangen, dass er einen Vorschuss leistet, z.B. 
für den ersten Monat oder das erste Trimester der Arbeit. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html#a157
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html#a157
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4.6 Die tatsächlichen Kosten, welche dem Agenten bei der Erfüllung seiner Management-
Leistungen entstehen, sind in der Vergütung enthalten und können nicht zusätzlich fakturiert 
werden, selbst wenn schlussendlich kein Arbeitsvertrag zugunsten des Spielers abgeschlossen 
wird. Die rechtlichen Bestimmungen zur Rückerstattung von Aufwendungen des Agenten für 
eine Vermittlung ins Ausland, im Rahmen welcher der Spieler keine Arbeitsbewilligung erhält, 
bleiben vorbehalten.  

 
4.7 Im Falle der Auflösung des Managementvertrags wird dem Agenten die Vergütung für seine 

Management-Leistungen pro rata temporis ausbezahlt.  
 
 
 
Der vorliegende Managementvertrag wurde in zweifacher Ausführung unterzeichnet. 
 
[________], den [________]. 
 
 
[________]      Spieler 
 
__________________     ___________________ 
 

 
Gesetzlicher Vertreter 

 
___________________  

 
 
 
 
 
 
Jeder professionelle Fussballspieler kann eine unkommentierte Fassung dieses Vertrags erhalten, 
indem er unter Angabe seiner Personalien an die Adresse office@sport7.ch schreibt. 
 
    

 
 

 
 

 

Rue de Romont 20 
CH-1700 Fribourg 

 
 

 

office@sport7.ch  
sport7.ch 

 

 

T :  +41 26 321 11 46 
F :  +41 26 535 30 62 
 

 

Commenté [Sport 7/30]: Zum Beispiel Spesen für Reisen, 
Unterkunft, Verpflegung oder Telefonkosten. 

Commenté [Sport 7/31]: Das bedeutet je nach verstrichener 
Zeit. Wenn der Managementvertrag beispielsweise eine 
Vergütung von CHF 5'000 für 12 Monate vorsieht und nach 3 
Monaten gekündigt wird, beträgt die geschuldete Vergütung CHF 
1'250. 

mailto:office@sport7.ch
mailto:office@sport7.ch

