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VdF kritisiert Ausbildungsentschädigung
Der VdF, die Fußballergewerkschaft, kritisiert rechtliche Unklarheiten bei der
Ausbildungsentschädigung und fordert eine bundesweite Lösung. (Text: Aussendung VdF)
Der
Kontrollausschuss
des
Steirischen
Fußballverbandes hat im November in zwei
Fällen die Anträge des Niederösterreichischen
Fußballverbandes auf Zahlung von überhöhten
und
nachverrechneten
Ausbildungsentschädigungen abgewiesen. Dass der NÖFV
gegen diese mittlerweile rechtskräftigen
Entscheidungen keinerlei Protest eingelegt
und sie verbandsintern bereits in erster
Instanz akzeptiert hat, kann man dahingehend interpretieren, dass man seitens des
Verbandes zu viel Aufsehen um diese Entscheidungen vermeiden will. Es ist nämlich davon
auszugehen, dass sehr viele Vereine die zu Unrecht vorgeschriebenen und eingemahnten
höheren Beträge für die im LAZ ausgebildeten Jugendspieler bereits bezahlt haben.
„Es zeigt sich wieder einmal, auf welch wackligen juristischen Beinen die Bestimmungen
rund um das System der Ausbildungsentschädigung in Österreich stehen. Es wurden einfach
Beträge in der Hoffnung vorgeschrieben und eingemahnt, damit die betroffenen Vereine die
Zahlungen ohne die Einholung juristischen Beistands tätigen“, sagte heute, Dienstag, der
Vorsitzende der Vereinigung der Fußballer (VdF), einer Fachgruppe der younion _ Die
Daseinsgewerkschaft, Gernot Zirngast. Er hatte bereits bei Einführung des neuen Systems im
Juni 2017 auf die Problematik hingewiesen. Fakt ist, dass viele Vereine die überhöhten
Forderungen seitens des NÖFV, aber auch anderer Landesverbände bezahlt haben, weil sie
einem Rechtsstreit aus dem Weg gehen wollten. Sie sind nun die Geschädigten. Zudem ist
zu befürchten, dass auch in der aktuellen Transferzeit, die gestern offiziell begonnen hat,
diesbezüglich unberechtigte Forderungen erhoben werden. Offenbar sind sich nicht einmal
die Landesverbände des ÖFB diesbezüglich einig.
Die VdF fordert daher den ÖFB und die Landesverbände auf, für mehr Transparenz und
Rechtssicherheit zu sorgen und eine bundesweit einheitliche Regelung einzuführen.

Gute Ausbildung im Nachwuchsbereich kostet Geld und soll auch
entsprechend abgegolten werden. Aber nicht auf dem Rücken der
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Zirngast: „Wir können allen Betroffenen nur raten, jegliche Forderungen aus dem Titel
Ausbildungsentschädigung rechtlich prüfen zu lassen. Wie es sich nun gezeigt hat, erfolgen
diese nicht immer zu Recht.“
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