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Die juristischen Diskussionen im Profisport haben sich bis-
lang auf die rechtliche Einordnung der Spieler und Trainer 
konzentriert, ohne die Rechtsstellung der Schiedsrichter 
genauer zu beleuchten. Dabei hat die zunehmende Profes-
sionalisierung und Kommerzialisierung des Fußballs seit 
langem auch die Schiedsrichter erreicht. Die Arbeit befasst 

sich zunächst mit der zentralen Frage, ob die Schiedsrichter 
im deutschen Profifußball als Arbeitnehmer des Deutschen 
Fußball-Bundes zu qualifizieren sind. Zusätzlich werden 
weitere arbeitsrechtliche Problemfelder untersucht, die für 
die Rechtsstellung des Schiedsrichters von Bedeutung sind.
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Discussions on sports law have so far concentrated on the 
legal classification of players and coaches in professional 
football without taking a closer look at the legal status of 
referees. The increasing professionalisation and commer-
cialisation of football has long since reached the referees 

as well. The paper first deals with the significant question 
of whether referees in German professional football  qualify 
as employees of the „Deutscher Fußball-Bund“. It then looks 
at other labour law issues that are relevant to the legal 
status of the referee.


