
 

 

 

Änderungen in den internationalen Transferbestimmungen 
 
 
Beginnend mit der Saison 2020/21 kommt es zu folgender Änderung in den internationalen Transferbestimmungen: 
 
Artikel 11 – Ausbildungsentschädigungen §1 
 
1. Ein abgebender Verein/Verband ist berechtigt, für Spieler im Alter zwischen 16 und 23 Jahren für deren Teilnahme 
an Wettbewerben für Klub- oder Nationalmannschaften eine Ausbildungsentschädigung zu verlangen (Kriterium: in 
der jeweiligen Saison zumindest eine Nennung in einem offiziellen Spielbericht). 
 
2. Ein Verein bzw. Vereine, bei dem/denen ein Spieler vor einem Transfer unter Vertrag war (einschließlich Spieler 
mit schriftlichem Ausbildungsvertrag), hat/haben bei Vereinswettbewerben das Recht auf eine Entschädigung in Höhe 
von maximal EUR 3106 (NEU ab 1.7.2020: EUR 3315) pro Berufsspieler und Saison. Bei Berufsspielern darf eine 
Ausbildungsentschädigung nicht später als 12 Monate nach Beendigung des letzten Anstellungsvertrags gefordert 
werden. 
 
NEU 
3. Ein Verein bzw. Vereine, bei dem/denen ein Spieler vor dem Transfer Amateurspieler war, ist/sind berechtigt, eine 
Entschädigung zu verlangen, wenn der Spieler durch den Transfer zum Berufsspieler wird.  
Abgebende Vereine haben pro Amateurspieler und Saison das Recht auf eine Entschädigung in Höhe von maximal: 

• 1420 EUR, wenn der aufnehmende Verein zu einem Spitzenverband gehört. 

• 945 EUR, wenn der aufnehmende Verein zu einem entwickelten Verband gehört. 

• 470 EUR, wenn der aufnehmende Verein zu einem aufstrebenden Verband gehört. 

•  

Zu Beginn jeder Saison veröffentlich die IHF die aktuelle Einteilung der Nationalverbände zum Zwecke der 
internationalen Transfers. Die Liste wird als Teil des Anhangs dieses Reglements veröffentlicht. Bei Transfers von 
Amateurspielern darf eine Ausbildungsentschädigung nicht später als 12 Monate nach Unterzeichnung des ersten 
Anstellungsvertrages gefordert werden. 
 
Jede Kontinentalföderation kann, ausschließlich zum Zwecke kontinentaler Transfers, entweder die Einteilung der 
IHF oder eine eigene Liste mit einer Einteilung der eigenen Mitgliedsverbände, basierend auf den bei den jeweiligen 
kontinentalen Meisterschaften erzielten Punkte verwenden. 
 
Beginnend mit der Saison 2021/22 stellt die EHF ihren Mitgliedsverbänden die kontinentale Liste zur Verfügung, die 
sich ausschließlich auf europäische Rankings bezieht.  
Momentan gilt dafür die veröffentlichte Liste der IHF (siehe folgende Seite).  

 

Bitte beachten Sie, dass der Status der professionellen Spieler NUR DURCH die bereits EHF-geprüften und bestätigten 
Informationen auf EHF-Plattform/EHF-Familie als erhoben gilt. 
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IHF Liste der Spitzen-, entwickelten und aufstrebenden Verbände 
Männer 

 
Spitzenverbände – Männer: 
1. Frankreich (FRA) 
2. Dänemark (DEN) 
3. Spanien (ESP) 
4. Kroatien (CRO) 
5. Norwegen (NOR) 
6. Deutschland (GER) 
7. Schweden (SWE) 
8. Ungarn (HUN) 
9. Ägypten (EGY) 
10. Slowenien (SLO) 
11. Tunesien (TUN) 
12. Island (ISL) 
13. Russland (RUS) 
14. Brasilien (BRA) 
15. Portugal (POR) 
16. Nordmazedonien (MKD) 
 
Entwickelte Verbände – Männer: 
ALG –ANG –ARG –AUS –AUT –BLR –BRN –BUR –CAN–CHI –FAR –GEO –JPN –KOR –KOS –KSA –MAR –MEX –NGR –POL 
–QAT–SRB –TPE –USA 
 
Aufstrebende Verbände – Männer: 
Afrika:  
BDI –BEN –BOT –CAF –CGO –CHA –CIV –CMR –COD –COM –CPV –DJI –ETH –GAB –GAM –GBS –GEQ –GHA –GUI –
KEN –LBA –LBR –LES –MAD –MAW –MLI –MOZ –MRI –MTN –NAM –NIG –RSA –RWA –SEN –SEY –SLE –SOM –SSD –
STP –SUD –SWZ –TAN –TOG –UGA –ZAM –ZIM  
 
Asien:  
AFG –BAN –BHU –BRU –CAM –CHN –HKG –INA –IND –IRI –IRQ –JOR –KAZ –KGZ –KUW –LAO –LBN –MAC –MAS –
MDV –MGL –NEP –OMA –PAK –PHI –PLE –PRK –SGP –SRI –SYR –THA –TJK –TKM –TLS –UAE –UZB –VIE –YEM  
 
Europa:  
ALB –AND –ARM –AZE –BEL –BIH –BUL –CYP –CZE –ENG –EST –FIN –GBR –GRE –IRL –ISR –ITA –LAT –LIE –LTU –LUX –
MDA –MLT –MNE –MON –NED –ROU –SCO –SUI –SVK –TUR –UKR Ozeanien: ASA –COK –FIJ –FSM –GUM –KIR –MHL 
–MNP –NCL –NRU –NZL –PLW –PNG –SAM –SOL –TAH –TGA –TUV –VAN 
 
Nordamerika und Karibik:  
ANT –BAH –BAR –CAY –CUB –DMA –DOM –GLP –GRL –GRN –HAI –IVB –JAM –LCA –MTQ –PUR –SKN –TTO  
 
Süd-und Zentralamerika: BIZ –BOL –COL –CRC –ECU –ESA –GUA –GUF –GUY –HON –NCA –PAN –PAR –PER–URU –
VEN  



 

 

 

IHF Liste der Spitzen-, entwickelten und aufstrebenden Verbände 
Frauen 

 
Spitzenverbände – Frauen: 
1. Russland (RUS) 
2. Norwegen (NOR) 
3. Niederlande (NED) 
4. Dänemark (DEN) 
5. Schweden (SWE) 
6. Frankreich (FRA) 
7. Korea (KOR) 
8. Ungarn (HUN)  
9. Deutschland (GER)  
10. Rumänien (ROU) 
11. Spanien (ESP) 
12. Montenegro (MNE) 
13. Serbien (SRB) 
14. Japan (JPN) 
15. Kroatien (CRO) 
16. Brasilien (BRA)  
 
Entwickelte Verbände – Frauen:  
ANG –ARG –AUS –AUT –CHI –CHN –CMR –COD –CUB –CZE –EGY –ISL –KAZ –PAR –POL –POR –SEN –SLO –SVK –TUN –
UZB 
 
Aufstrebende Verbände – Frauen: 
Afrika:  
ALG –BDI –BEN –BOT –BUR –CAF –CGO –CHA –CIV –COM –CPV –DJI –ETH –GAB –GAM –GBS –GEQ –GHA –GUI –KEN 
–LBA –LBR –LES –MAD –MAR –MAW –MLI –MOZ –MRI –MTN –NAM –NGR –NIG –RSA –RWA –SEY –SLE –SOM –SSD 
–STP –SUD –SWZ –TAN –TOG –UGA –ZAM –ZIM Asien: AFG –BAN –BHU –BRN –BRU –CAM –HKG –INA –IND –IRI –
IRQ –JOR –KGZ –KSA –KUW –LAO –LBN –MAC –MAS –MDV –MGL –NEP –OMA –PAK –PHI –PLE –PRK –QAT –SGP –SRI 
–SYR –THA –TJK –TKM –TLS –TPE –UAE –VIE –YEM  
 
Europa:  
ALB –AND –ARM –AZE –BEL –BIH –BLR –BUL –CYP –ENG –EST –FAR –FIN –GBR –GEO –GRE –IRL –ISR –ITA –KOS –LAT 
–LIE –LTU –LUX –MDA –MKD –MLT –MON –SCO –SUI –TUR –UKR  
 
Ozeanien:  
ASA –COK –FIJ –FSM –GUM –KIR –MHL –MNP –NCL –NRU –NZL –PLW –PNG –SAM –SOL –TAH –TGA –TUV –VAN 
 
Nordamerika und Karibik:  
ANT –BAH –BAR –CAN –CAY –DMA –DOM –GLP –GRL –GRN –HAI –IVB –JAM –LCA –MEX –MTQ –PUR –SKN –TTO –
USA  
 
Süd-und Zentralamerika:  
BIZ –BOL –COL –CRC –ECU –ESA –GUA –GUF –GUY –HON –NCA –PAN –PER –URU –VEN  



 

 

 

Aktuelle Ausbildungsjahre der Saison 2020/21 
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*grün: verrechenbare Ausbildungsjahre 
*rot: NICHT verrechenbare Ausbildungsjahre 
 
 
 
 

NEUE Transfergebühren der IHF/EHF ab 01.07.2020 
 

 
Transfergebühr AMATEUR ab 01.07.2020: 2x EUR 140 (EHF + abgebender nationaler Verband)   
 
Transfergebühr PROFESSIONAL ab 01.07.2020: 2x EUR 1420 (EHF + abgebender nationaler Verband)  
 
Die Transfergebühr des ÖHB bleibt mit EUR 150 wie gehabt. 


