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FIFA-Governance-Reformprozess  
–  

vom FIFA-Exekutivkomitee verabschiedete Vorschläge 
 
Gemäss vereinbartem Reform-Aktionsplan hat das FIFA-Exekutivkomitee heute die verbliebenen 
Governance-Reformvorschläge erörtert, die zuvor bereits von der zuständigen Arbeitsgruppe der 
Generalsekretäre der Konföderationen unter der Leitung von FIFA-Exekutivkomiteemitglied Dr. Theo 
Zwanziger und der FIFA-Kommission für rechtliche Angelegenheiten unter dem Vorsitz von FIFA-
Vizepräsident Ángel María Villar Llona geprüft worden waren.  
 
Das FIFA-Exekutivkomitee hat beschlossen, dem FIFA-Kongress insbesondere folgende Vorschläge 
vorzulegen: 
 

1. Bestätigung der Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees 

a. Personen, die ein offizielles FIFA-Amt als Präsident, Vizepräsident, weibliches Mitglied oder 

weiteres Mitglied des Exekutivkomitees oder als Vorsitzender, Vizevorsitzender oder 

Mitglied der Audit- und Compliance-Kommission oder der Rechtsorgane innehaben oder 

sich um ein solches Amt bewerben, werden vor ihrer Wahl oder Wiederwahl einer 

Leumundsprüfung unterzogen. 

b. Die Leumundsprüfung basiert auf den von der FIFA festgelegten Standards und umfasst: 

i. Eine vom betreffenden Kandidaten unterzeichnete Erklärung, wonach kein 

Sportdachverband je gegen ihn eine rechtsgültige Disziplinarstrafe oder 

ähnliche Sanktion wegen eines Verstosses gegen die Verhaltensregeln in Teil II, 

5. Abschnitt des FIFA-Ethikreglements verfügt hat; 

ii. Eine vom betreffenden Kandidaten unterzeichnete Erklärung, wonach er noch 

nie wegen eines vorsätzlichen schweren Vergehens und/oder eines Verstosses 

gegen die Verhaltensregeln in Teil II, 5. Abschnitt des FIFA-Ethikreglements 

rechtskräftig verurteilt wurde; 

iii. Angaben zu Fakten und Umständen, die in Bezug auf den betreffenden 

Kandidaten zu einem Interessenkonflikt führen könnten; 

iv. Für Kandidaten für die Ämter der Vorsitzenden und Vizevorsitzenden beider 

Kammern der Ethikkommission oder der Audit- und Compliance-Kommission 

zusätzlich eine Erklärung, wonach diese die zusätzlichen 

Unabhängigkeitskriterien erfüllen. 

c. Die Leumundsprüfung der Kandidaten für die Ämter der FIFA-Vizepräsidenten und 

weiteren Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees, die nicht vom FIFA-Kongress gewählt 

werden, wird vor deren Wahl oder Wiederwahl gemäss den von der FIFA festgelegten 

Standards auf Konföderationsebene vorgenommen. Die entsprechende Konföderation 

legt dem FIFA-Generalsekretariat zur Information das Ergebnis der von ihr 

vorgenommenen Leumundsprüfung vor. 

d. Die Leumundsprüfung der unter Punkt 1 a) erwähnten Kandidaten wird auf FIFA-Ebene 

von der Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission vorgenommen, mit Ausnahme 

der Kandidaten für die Ämter des Vorsitzenden, Vizevorsitzenden und der Mitglieder 
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beider Kammern der FIFA-Ethikkommission. Deren Leumundsprüfung wird von der Audit- 

und Compliance-Kommission vorgenommen. 

e. Abberufung eines eingesetzten Vizepräsidenten oder weiteren Mitglieds des 

Exekutivkomitees vor Ablauf der Amtszeit: ein eingesetzter Vizepräsident oder ein weiteres 

eingesetztes Mitglied des Exekutivkomitees kann vor Ablauf der Amtszeit nur durch den 

FIFA-Kongress oder den Kongress der entsprechenden Konföderation abberufen werden. 

 

2. Zusammensetzung des FIFA-Exekutivkomitees 

Das Privileg der britischen Verbände, einen FIFA-Vizepräsidenten zu wählen, wird abgeschafft. 

Der entsprechende Sitz geht an die UEFA, wobei die UEFA selbst bestimmen kann, wie dieser 

Sitz innerhalb der Konföderation zugeteilt wird. 

 

3. Wahl des FIFA-Präsidenten 

a. Eine Kandidatur für das Amt des FIFA-Präsidenten ist nur gültig, wenn sie von 

insgesamt mindestens fünf Mitgliedern unterstützt wird.  

b. Das Exekutivkomitee schlägt zudem vor, eine weitere Bestimmung in die FIFA-Statuten 

aufzunehmen, wonach ein Kandidat für das Amt des FIFA-Präsidenten als weitere 

Voraussetzung während zweier Jahre in den letzten fünf Jahren eine aktive Rolle im 

Association Football gespielt haben muss, bevor er als Kandidat für das Amt des FIFA-

Präsidenten vorgeschlagen werden kann.  

 

4. Amtszeit 

Das Exekutivkomitee hat beschlossen, dass der Kongress über diesen Punkt abstimmen wird.  

 

5. Altersgrenze 

Das Exekutivkomitee hat beschlossen, dass der Kongress über diesen Punkt abstimmen wird. 

 
6. Stärkere Vertretung der wichtigsten Parteien im Fussball  

Das Exekutivkomitee ist der Ansicht, dass mit der Aufnahme einer Bestimmung in die FIFA-

Statuten, die allen Mitgliedern der FIFA empfiehlt, alle massgebenden Anspruchsgruppen in 

ihre eigene Struktur einzubinden, die wichtigsten Parteien im Fussball besser vertreten sein 

werden. 

7. Bewerbungsverfahren/Wahl des Ausrichters einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 

Der FIFA-Kongress bestimmt auf der Grundlage einer Vorauswahl von bis zu drei Bewerbungen 

durch das FIFA-Exekutivkomitee den Ausrichter der Endrunde der FIFA Fussball-

Weltmeisterschaft™. Der Austragungsort der Endrunde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 

wird so bestimmt, dass im Gastgeberland bestmögliche Austragungsbedingungen garantiert 

sind. Das Verfahren sieht insbesondere vor, dass auf der Grundlage eines vom Exekutivkomitee 

erlassenen Reglements das FIFA-Generalsekretariat ein faires und transparentes 

Bewerbungsverfahren festlegt, das alle qualifizierten Mitglieder einlädt, eine Bewerbung 

einzureichen, und im Detail die Bewerbungs- und Austragungsanforderungen sowie Kriterien 

für die Wahl des Ausrichters definiert. In den massgebenden Bestimmungen ist auch 
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festgelegt, dass das FIFA-Generalsekretariat dem Exekutivkomitee einen öffentlichen Bericht 

vorlegt, der alle Bewerbungen auf die Einhaltung des Bewerbungsverfahrens und der 

Austragungsanforderungen überprüft und dabei die festgelegten Kriterien für die Wahl des 

Ausrichters berücksichtigt. Gemäss dem vom Exekutivkomitee vorgeschlagenen Verfahren darf 

ein Kongress den Austragungsort jeweils lediglich einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 

bestimmen und das Austragungsrecht für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ nicht zweimal 

nacheinander an Mitglieder derselben Konföderation vergeben. 

 

8. Verschiedene Ausführungen und Präzisierungen in den FIFA-Statuten 

Unter diesem Punkt beschloss das Exekutivkomitee, in den FIFA-Statuten verschiedene 

Ausführungen und Präzisierungen vorzunehmen. Insbesondere der Wortlaut von Art. 2 und 3 

der FIFA-Statuten betreffend Förderung von Ethik bzw. Bekämpfung von Diskriminierung wird 

verstärkt und präzisiert. 

  

9. International Football Association Board (IFAB) 

Das Exekutivkomitee begrüsst den Beschluss des IFAB bei dessen Jahresversammlung am 2. 

März 2013 in Edinburgh, seine Struktur und Führung im Zuge der FIFA-Governance-

Reformvorschläge zu reformieren. 

 

10. Reglement zur Kandidatur für das Amt des FIFA-Präsidenten 

Dieses Reglement wird vom zuständigen Organ erarbeitet und erlassen, sobald die 

erforderliche statutarische Grundlage geschaffen ist. 

 
Zürich, 21. März 2013 

 

 

 

 


