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1. Einleitung 

1.1 Kontext 

Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ muss die FIFA alle 

Bewerbungen, die gemäss Bestimmungen und Fristen des Bewerbungsverfahrens eingegangen sind, einer 

Evaluation unterziehen. 

Die FIFA hat zu diesem Zweck ein Evaluationsmodell mit den folgenden drei Elementen erarbeitet: 

1. Konformitätsbeurteilung, die prüft, inwiefern jede Bewerbung Folgendes einhält: 

 Vorgaben des Bewerbungsverfahrens, 

 Veranstaltungsunterlagen der FIFA, 

 Veranstaltungsvorgaben für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.  

2. Risikobeurteilung, die für jede Bewerbung die Risiken und Vorteile sowie die Aufwand- und 

Ertragsprognose beurteilt. 

3. Technische Evaluation, die bestimmte zentrale Elemente jeder Bewerbung hinsichtlich Infrastruktur 

und Einnahmen/Kosten quantitativ und qualitativ bewertet und die Ergebnisse in einem technischen 

Evaluationsbericht anhand des von der FIFA festgelegten Bewertungssystems dokumentiert. 

Im Folgenden wird das dritte Element, d. h. die technische Evaluation und insbesondere das 

Bewertungssystem, genau dargelegt und erläutert. 

1.2 Vorgegebene Parameter 

Am 6. September 2017 hat der FIFA-Ratsausschuss das FIFA-Reglement für die Vergabe der Endrunde der 

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ („Bewerbungsreglement“) genehmigt. Der Beschluss wurde am 

27. Oktober 2017 vom FIFA-Rat in Kalkutta (Indien) verabschiedet, womit auch die Bewerbungsbestätigung 

für die Eingabe von Bewerbungen für die Ausrichtung und Veranstaltung der FIFA Fussball-

Weltmeisterschaft 2026™ („Bewerbungsbestätigung“) als Anhang 1 des Bewerbungsreglements 

genehmigt wurde. Die Bewerbungsbestätigung ist eine Vereinbarung, die zu Beginn des 

Bewerbungsverfahrens zwischen der FIFA und den Bewerberverbänden abgeschlossen wurde. 

Gemäss Art. 3 Abs. 5 Ziff. 2 der Bewerbungsbestätigung gelten für die technische Evaluation und das zu 

entwickelnde Bewertungssystem u. a. die folgenden grundlegenden Parameter: 

 zu bewertende Hauptkriterien hinsichtlich Infrastruktur und Einnahmen/Kosten (siehe Art. 3 Abs. 5 

Ziff. 2 Nr. i lit. c der Bewerbungsbestätigung) 

 die relative Gewichtung jedes Kriteriums beim durchschnittlichen Gesamtergebnis (siehe Art. 3 

Abs. 5 Ziff. 3 Nr. ii lit. a der Bewerbungsbestätigung) 
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 Bewertungsskala und Klassifizierung für jedes Kriterium (siehe Art. 3 Abs. 5 Ziff. 3 Nr. ii lit. b der 

Bewerbungsbestätigung) 

 erforderliches Mindestergebnis und Folgen, falls eine Bewerbung dieses Ergebnis nicht erreicht 

(siehe Art. 3 Abs. 5 Ziff. 3 Nr. iii und Art. 3 Abs. 5 Ziff. 4 der Bewerbungsbestätigung) 

Die einzelnen Punkte werden im Folgenden kurz dargelegt. 

Hauptkriterien 

Wie erwähnt umfasst das Bewertungssystem für die technische Evaluation zwei Arten von Kriterien: 

Infrastrukturkriterien sowie Einnahmen-/Kostenkriterien („Geschäftskriterien“).  

Gemäss Art. 3 Abs. 5 Ziff. 3 Nr. ii lit. a der Bewerbungsbestätigung sind bei der Infrastruktur sechs 

Hauptkriterien zu erfüllen, die zu 70 % das Gesamtergebnis der technischen Evaluation bestimmen, 

während die restlichen 30 % die drei Geschäftskriterien ausmachen. Für die technische Evaluation zählen 

also neun Hauptkriterien. 

Diese neun Kriterien sind in der folgenden Tabelle aufgeführt und werden kurz erläutert: 

Technische Evaluation 

Infrastrukturkriterien (70 %) 
1. Stadien Vorgesehene Stadien 

2. Einrichtungen für Teams und 

Schiedsrichter 

Vorgesehene Einrichtungen für Teams und Schiedsrichter 

3. Unterbringung Gesicherte Unterkünfte 

4. Verkehr (inkl. Flughäfen) Verkehrsinfrastruktur und -konzept, einschliesslich vorgesehener Flughäfen 

5. IT, Telekommunikation und 

internationales Sendezentrum 

Fest- und Mobiltelefonnetz, IT-Infrastruktur im Gastgeberland und vorgesehene 

Standorte für das internationale Sendezentrum 

6. FIFA Fan Fest™ und 

Turnierwerbung 

Vorgesehene Standorte für die Durchführung des FIFA Fan Fests™ sowie für die 

Werbung für das Turnier 

Geschäftskriterien (30%) 

7. Organisationskosten Für das Turnier veranschlagte Kosten, einschliesslich einer Kostenschätzung für die 

FIFA, die Erfüllung der Verpflichtungen des ausrichtenden Mitgliedsverbands sowie 

aller beteiligten Drittparteien für die Ausrichtung des Turniers im Gastgeberland 

8. Ticketing- und Hospitality-

Einnahmen 

Schätzung der Einnahmen, die die FIFA mit dem Verkauf von Tickets und 

Hospitality-Paketen für das Turnier erzielen kann 

9. Medien- und Marketingeinnahmen Schätzung der Einnahmen, die die FIFA mit dem Verkauf der Medien- und 

Marketingrechte für das Turnier im Gastgeberland und weltweit erzielen kann 

Jeweilige Gewichtung 

Jedes dieser neun Kriterien wird bei der Ermittlung der durchschnittlichen Gesamtbewertung einer 

Bewerbung unterschiedlich gewichtet (siehe Art. 3 Abs. 5 Ziff. 3 Nr. ii lit. a der Bewerbungsbestätigung). 

Die Gewichtung widerspiegelt die Bedeutung des jeweiligen Kriteriums bei der technischen Evaluation einer 

Bewerbung durch die FIFA, die darauf abzielt, im Gastgeberland bestmögliche Austragungsbedingungen zu 

garantieren, damit die FIFA ihrem statutarischen Zweck noch besser gerecht werden kann. 
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Die Gewichtung der einzelnen Kriterien ist dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen. 

 

Bewertungsskala und Klassifizierung 

Gemäss Art. 3 Abs. 5 Ziff. 3 Nr. ii lit. b der Bewerbungsbestätigung wird für jedes Kriterium ein Ergebnis 

ermittelt, das in einer vorgegebenen Bewertungsskala liegt und einer vorgegebenen Klassifizierung 

zugeordnet werden kann. 

Sowohl die Bewertungsskala als auch die Klassifizierungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. 

 

Gemäss Art. 3 Abs. 5 Ziff. 3 Nr. ii lit. b der Bewerbungsbestätigung wird jedes Kriterium mit einem Wert 

zwischen 0 und 5 bewertet.  

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, werden die Ergebnisse je nachdem nach zwei Klassifizierungssystemen 

aufgeschlüsselt. Wenn für ein Kriterium von der FIFA definierte Vorgaben gelten (was insbesondere bei den 

Infrastrukturkriterien der Fall ist), gelangt die vorgabenbasierte Klassifizierung zur Anwendung (d. h. von 

„Vorgaben nicht erfüllt“ bis „Vorgaben übertroffen“). Wenn für ein Kriterium keine Vorgaben gelten (was 

insbesondere bei den Geschäftskriterien der Fall ist, für die keine formellen Vorgaben festgelegt wurden), 

wird die nicht vorgabenbasierte Klassifizierung angewandt (d. h. von „sehr schwach“ bis „hervorragend“). 
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Wenn ein Kriterium bei der Beurteilung einer Bewerbung zum Beispiel alle Vorgaben erfüllt, wird es mit 

einer vier bewertet. 

Erforderliches Mindestergebnis und Folgen 

Gemäss Art. 3 Abs. 5 Ziff. 3 Nr. iii der Bewerbungsbestätigung muss eine Bewerbung wie folgt einen 

Durchschnittswert von mindestens 2,0 Punkten erreichen, um die minimalen Veranstaltungsvorgaben für 

die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zu erfüllen: 

1. Individuell für jedes der folgenden zentralen Infrastrukturkriterien: 

 Stadien 

 Einrichtungen für Teams und Schiedsrichter 

 Unterbringung und Verkehr (einschliesslich Flughäfen), wobei diese beiden Kriterien 

zusammen bewertet werden, da sie eng miteinander verknüpft sind 

2. Insgesamt als Durchschnittswert aller neun Kriterien, wobei jedes Kriterium entsprechend gewichtet 

wird (d. h. Stadien zu 35 %, Einrichtungen für Teams und Schiedsrichter zu 6 % usw.) 

Wenn eine Bewerbung bei einem der genannten Einzelkriterien (bzw. Unterbringung und Verkehr 

zusammen) oder insgesamt den erforderlichen minimalen Durchschnittswert nicht erreicht, muss sie 

gemäss Art. 3 Abs. 5 Ziff. 4 der Bewerbungsbestätigung als „Hochrisiko“ eingestuft werden und hat die 

minimalen Veranstaltungsvorgaben materiell nicht erfüllt. 

Als Folge davon darf die Bewerbung gemäss Art. 3 Abs. 5 Ziff. 4 Nr. ii lit. a der Bewerbungsbestätigung 

für den FIFA-Rat für die Vorauswahl nicht in Frage kommen, und die FIFA muss die mit dem 

betreffenden Bewerberverband abgeschlossene Bewerbungsbestätigung beenden (siehe Art. 3 

Abs. 5 Ziff. 4 Nr. ii lit. c und Art. 12 Abs. 5 Ziff. 1 Nr. i lit. a der Bewerbungsbestätigung), worauf sie von 

der FIFA für nicht teilnahmeberechtigt erklärt und aus dem Bewerbungsverfahren ausgeschlossen wird. 

1.3 Zweck dieses Dokuments 

Gemäss Art. 3 Abs. 5 des Bewerbungsreglements und Art. 3 Abs. 5 Ziff. 1 der Bewerbungsbestätigung ist 

die Arbeitsgruppe zur Bewerbungsevaluation 2026 („Arbeitsgruppe“) für die Beurteilung aller 

Bewerbungen zuständig. Angesichts dessen hat sie für die technische Evaluation der Bewerbungen ein 

Bewertungssystem erarbeitet. Die FIFA-Administration hat die Arbeitsgruppe bei dieser Aufgabe unterstützt 

und einen entsprechenden Vorschlag zur Prüfung und Verabschiedung vorgelegt. 

 
In diesem Dokument ist das Bewertungssystem dargelegt, insbesondere: 

 die Methodik für die technische Evaluation und das Bewertungssystem, 

 das für jedes einzelne Kriterium anzuwendende Bewertungssystem sowie 

 eine praktische Demonstration des Bewertungssystems anhand möglicher Beispiele. 
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Dieses Dokument beinhaltet nur eine Übersicht über das Bewertungssystem und ist eine Zusammenfassung 

einer Analyse, die von den massgebenden Betriebsexperten intern und extern für jedes einzelne Kriterium 

durchgeführt wurde. 

Auf Beschluss der Arbeitsgruppe bei deren Sitzung am 8. März 2018 wird das Bewertungssystem den 

Bewerberverbänden offengelegt und veröffentlicht. 

1.4 Anwendung des Bewertungssystems 

Die Arbeitsgruppe wird das Bewertungssystem bei der Evaluation aller eingegangenen Bewerbungen 

anwenden. 

Falls sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe bei der Anwendung des Bewertungssystems nicht einstimmig 

auf das daraus resultierende Ergebnis einigen können (z. B. in Bezug auf das Ergebnis bei einem 

bestimmten Kriterium oder Unterkriterium), entscheidet die Mehrheit (d. h. drei Mitglieder). 
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2. Methodik für die technische Evaluation und das 
Bewertungssystem 

2.1 Übersicht über die Methodik 

Bei der Entwicklung des vorgeschlagenen Bewertungssystems versuchte die FIFA, bei jedem Kriterium eine 

möglichst uniforme Verfahrensweise und Methodik zu definieren und anzuwenden, um zu gewährleisten, 

dass das Bewertungssystem bei der technischen Evaluation anschliessend einheitlich zur Anwendung 

gelangt.  

Da jedoch jedes Kriterium einen ganz bestimmten Bereich analysiert, unterschiedliche Vorgaben definiert 

(d. h. global, nach Spielort usw.) und verschiedene Elemente aufweist, die eine quantitative/qualitative 

Beurteilung ermöglichen, müssen die jeweiligen Ansätze für jedes Kriterium in dieser Hinsicht abweichen 

(was auch der Fall ist). 

Wie in Kapitel 1 dieses Dokuments dargelegt, erfolgt die Klassifizierung der Infrastrukturkriterien auf der 

Grundlage der jeweiligen Vorgaben, während die Geschäftskriterien nicht nach Vorgaben klassifiziert 

werden. Die Infrastrukturkriterien unterscheiden sich daher bei der generellen Methodik von den 

Geschäftskriterien, während die Methodik innerhalb der beiden Gruppen von Kriterien weitgehend gleich 

ist. 

Die generelle Methodik für die Infrastruktur- und die Geschäftskriterien präsentiert sich wie folgt: 

 

Generelle Methodik: Infrastrukturkriterien 
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Generelle Methodik: Geschäftskriterien 

 

 

Infrastrukturkriterien 

Bei den Infrastrukturkriterien (Stadien, Einrichtungen für Teams und Schiedsrichter, Unterbringung, Verkehr 

(einschliesslich Flughäfen), IT, Telekommunikation und internationales Sendezentrum sowie FIFA Fan Fest™ 

gelten folgende Grundsätze: 

 Zuerst werden die einzelnen Elemente jedes Kriteriums definiert („Unterkriterien“), die für jedes 

einzelne Kriterium in Kapitel 3 dieses Dokuments detailliert dargelegt werden. Ein Beispiel bei den 

Stadien ist die Stadionkapazität. Einen Sonderfall stellt das Kriterium „IT, Telekommunikation und 

internationales Sendezentrum“ dar, da dieses aus zwei Kriterien (IT und Telekommunikation sowie 

internationales Sendezentrum) besteht. Hier muss zuerst die Gewichtung der beiden Kriterien 

festgelegt werden. Von der Gesamtgewichtung von 7 % entfallen 5 % auf IT und 

Telekommunikation sowie 2 % auf das internationale Sendezentrum. 

 Nach der Festlegung der Unterkriterien muss jedes dieser Unterkriterien gemäss seiner relativen 

Bedeutung für das gesamte Kriterium gewichtet werden. Die relative Bedeutung bemisst sich nach 

den möglichen Auswirkungen der Unterkriterien auf die Qualität, die Kosten und die 

Betriebsbereitschaft. 

 Nach der Gewichtung der Unterkriterien legt die FIFA für jedes Unterkriterium eine 

Bewertungsskala fest (von 0 bis 5 für jedes Unterkriterium). Die Bewertungsskala muss den 

Veranstaltungsvorgaben entsprechen, die den Bewerbern während des Bewerbungsverfahrens 

mitgeteilt wurden. 

 Zum Schluss wird für jeden vorgesehenen Austragungs- oder Spielort anhand der Unterkriterien, 

der jeweiligen Gewichtung und Bewertungsskala ein Gesamtergebnis ermittelt. Dieses kann zum 

Beispiel wie folgt aussehen: 
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Danach werden die einzelnen Ergebnisse für jeden Austragungs- oder Spielort zusammengezählt und 

durch die Zahl der vorgesehenen Austragungs- oder Spielorte geteilt, um für jedes Kriterium das 

Gesamtergebnis zu berechnen. Die Methodik wird in Kapitel 3.1 genauer erläutert und veranschaulicht. 

Minimale Grundvoraussetzungen 

Die FIFA hat bei einigen Infrastrukturkriterien (d. h. Stadien, Einrichtungen für Teams und Schiedsrichter, 

Unterbringung und Verkehr) einige Grundvoraussetzungen erkannt, die für einen vorgesehenen 

Austragungs- oder Spielort erfüllt sein müssen.  

Das Fehlen oder der Mangel an geeigneten Austragungs- oder Spielorten, die die Mindestvorgaben der 

FIFA erfüllen, kann die erfolgreiche Durchführung des Turniers insgesamt in Frage stellen und hat daher zur 

Folge, dass die minimalen Veranstaltungsvorgaben beim jeweiligen Kriterium nicht erfüllt und das 

geforderte Mindestergebnis von 2,0 (von 5) nicht erreicht ist. 

Bei den vorgesehenen Austragungs- oder Spielorten gelten daher die folgenden Infrastrukturkriterien als 

minimale Grundvoraussetzungen: 

 Stadien 

 Einrichtungen für die Teams und die Schiedsrichter 

 Unterbringung (hinsichtlich der Unterbringung der FIFA-Hauptgruppen im Einzelnen und der 

allgemeinen Unterbringung in Bezug auf die Verkehrsverbindungen zwischen den einzelnen 

Städten) 

 Verkehr (hinsichtlich der nationalen Verbindungen mit Blick auf die allgemeine Unterbringung) 

Eine ungenügende Zahl von Austragungs- oder Spielorten (d. h. bei den Stadien voraussichtlich deren 

zwölf1), die die Mindestvorgaben der FIFA erfüllen, in Bezug auf die in den Bewerbungs- und 

                                                             
1 Falls ein Bewerber einen Vorschlag gemäss Teil 2 Art. 1 Abschnitt 8 Nr. ii lit. b des Bewerbungsvertrags vorlegt, der von der FIFA 
akzeptiert wird, wird die Mindestzahl entsprechend angepasst.  
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Veranstaltungsvorgaben erwartete Zahl führt ebenfalls dazu, dass das geforderte Mindestergebnis von 2,0 

bei diesem Kriterium nicht erreicht ist.2 

Falls bei einem vorgesehenen Austragungs- oder Spielort und einem bestimmten Kriterium eine minimale 

Grundvoraussetzung nicht erfüllt ist, gilt Folgendes: 

(a) Vorgesehener Austragungs- oder Spielort 

 Wenn ein vorgesehener Austragungs- oder Spielort zwar einen Wert von mindestens 2,0 erzielt, 

aber eine minimale Grundvoraussetzung nicht erfüllt, erhält er automatisch ein Ergebnis von 1,9. 

Wenn also ein vorgesehenes Stadion mit 2,8 bewertet wird, aber etwa die minimale 

Grundvoraussetzung der Bruttokapazität nicht erfüllt, wird das Ergebnis automatisch auf 1,9 

herabgesetzt. 

 Wenn ein vorgesehener Austragungs- oder Spielort ein Ergebnis von unter 2,0 erzielt und eine 

minimale Grundvoraussetzung nicht erfüllt, bleibt das ursprüngliche Ergebnis bestehen. Wenn ein 

vorgesehenes Stadion folglich ein Ergebnis von 1,6 erzielt und etwa die minimale 

Grundvoraussetzung der Bruttokapazität nicht erfüllt, bleibt das Ergebnis von 1,6 bestehen. 

(b) Einzelkriterien  

 Wenn ein einzelnes Kriterium ein Ergebnis von mindestens 2,0 erzielt, aber nicht genügend 

Austragungs- oder Spielorte aufweist, die jeweils ein Ergebnis von mindestens 2,0 aufweisen, erhält 

es automatisch ein Ergebnis von 1,9. Wenn also ein vorgesehenes Stadion mit 2,8 bewertet wird, 

aber nur zehn der vorgesehenen Stadien je einen Wert von mindestens 2,0 erzielen, wird das 

Gesamtergebnis für die Stadien automatisch auf 1,9 herabgesetzt. 

 Wenn ein einzelnes Kriterium ungeachtet davon, ob genügend vorgesehene Austragungs- oder 

Spielorte einen Wert von je mindestens 2,0 erreichen, ein Ergebnis von unter 2,0 erzielt, bleibt das 

ursprüngliche Ergebnis bestehen. Wenn also das Gesamtergebnis für die Stadien bei 1,6 liegt, bleibt 

dieses Ergebnis bestehen, ungeachtet davon, wie viele Stadien ein Ergebnis von je mindestens 2,0 

erzielen. 

Die nachfolgende Übersicht zeigt, wie die minimalen Grundvoraussetzungen das Ergebnis für einen 

vorgesehenen Austragungsort – in diesem Fall für ein Stadion – beeinflussen: 

 

                                                             
2 Es gelten Ausnahmen. Diese sind den Abschnitten zu den Einrichtungen für Teams und Schiedsrichter, Unterbringung 
und Verkehr zu entnehmen. 



 

 
 

  
        12 

Wird eine minimale Grundvoraussetzung nicht erfüllt, wird der jeweilige Austragungs- oder Spielort mit 

weniger als 2,0 bewertet, so wie es bei den Stadien 2 und 3 der Fall ist. 

Die nachfolgende Übersicht zeigt analog, wie die minimalen Grundvoraussetzungen das Ergebnis für ein 

bestimmtes Kriterium – in diesem Fall für die Stadien – beeinflussen: 

 

Wie in der obigen Tabelle dargelegt, werden die Stadien automatisch mit 1,9 bewertet, sollten nicht 

mindestens zwölf der vorgesehenen Stadien einen Wert von je mindestens 2,0 erzielen.  Die Bewerbung im 

obigen Beispiel weist nur elf Stadien auf, die die Mindestvorgaben der FIFA erfüllen, da drei der 

vorgesehenen Stadien ein Ergebnis von unter 2,0 erzielt haben. 

Geschäftskriterien 

Bei den Geschäftskriterien (Organisationskosten, Medien- und Marketingeinnahmen sowie Ticketing- und 

Hospitality-Einnahmen) gelten die folgenden Grundsätze: 

 Einige Geschäftskriterien umfassen zwei Ertragsquellen (Medien- und Marketingeinnahmen sowie 

Ticketing- und Hospitality-Einnahmen). Aus diesem Grund muss für jede Ertragsquelle aufgrund 

ihres relativen Werts zuerst die Gewichtung festgelegt werden. Von der Gesamtgewichtung von 

10 % bei den Medien- und Marketingrechten entfallen 6 % auf die Medienrechte und 4 % auf die 

Marketingrechte. 
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 Danach sind die Ausgangswerte festzulegen, die die Ergebnisse einer Bewerbung beeinflussen. Die 

Ausgangswerte unterscheiden sich je nach Geschäftskriterium und basieren auf ihren jeweiligen 

Elementen sowie den neusten verlässlichen Daten. 

 Danach wird gemäss den Prozentwerten (%) über oder unter dem Ausgangswert die 

Bewertungsskala von 0 bis 5 („sehr schwach“ bis „hervorragend“) ermittelt.  

 So wird für jedes Kriterium ein Wert berechnet, der gemäss Bewertungsskala für dieses Kriterium 

das massgebende Ergebnis ergibt. Wenn der Ausgangswert für die Medieneinnahmen etwa an die 

Zuschauerzahlen (totale Reichweite) der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ gekoppelt 

ist, könnte eine Zuschauerschätzung von über 10 % des Ausgangswerts für eine Bewerbung ein 

Ergebnis von 5 bedeuten. 

Die Methodik wird in Kapitel 3.2 genauer erläutert und veranschaulicht. 

2.2 Weitere massgebende Parameter 

Rundung der Ergebnisse 

Zur Ermittlung der Ergebnisse jedes einzelnen Kriteriums oder Unterkriteriums gemäss dem 

Bewertungssystem für die technische Evaluation rundet die FIFA die entsprechenden Ziffern auf eine 

Dezimalstelle (d. h. 3,1, 4,2, 2,6 usw.).  

Ein Wert von 3,14 bei einem Kriterium oder Unterkriterium wird folglich auf 3,1 abgerundet, während ein 

Wert von 3,15 auf 3,2 aufgerundet wird. 

Analyse gemeinsamer Bewerbungen 

Bei gemeinsamen Bewerbungen zieht die FIFA die möglichen positiven und negativen Auswirkungen einer 

gemeinsamen WM-Austragung in Betracht. Diese werden bei der Bewertung jedes einzelnen Kriteriums bei 

der technischen Evaluation soweit massgebend in Betracht gezogen und berücksichtigt. 

Zusätzliche Aspekte für die Stadien 

 
Risiko verspäteter Fertigstellung 

Die rechtzeitige Fertigstellung geeigneter, erstklassiger Stadien für alle Spiele der FIFA Fussball-

Weltmeisterschaft™ ist bei der für die Austragung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ erforderlichen 

Infrastruktur eine zentrale Voraussetzung. Das zeigt sich auch an der Gewichtung der einzelnen Kriterien 

beim Gesamtergebnis der technischen Evaluation. So werden die Stadien mit 35 % gewichtet, was mehr 

als dem doppelten Wert aller anderen Kriterien und der Hälfte der Infrastrukturkriterien (70 % des 

Gesamtergebnisses) entspricht. Die Stadien sind zudem für gewöhnlich die anspruchsvollsten 

Infrastrukturprojekte, die direkt die FIFA betreffen. 

Aufgrund der Bedeutung der Stadien und der Tragweite der damit verbundenen Risiken und Folgen einer 

verspäteten Fertigstellung der Stadien berücksichtigt die FIFA bei der Bewertung dieses Kriteriums auch den 

aktuellen Zustand der vorgesehenen Stadien (und der Arbeiten, die erforderlich sind, damit ein Stadion den 
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für eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ gebotenen Standard erfüllt). Die FIFA verlangt deshalb bei jeder 

Bewerbung einen Mindestwert an bestehenden Stadien und nimmt für nicht bestehende (neue) Stadien bei 

der technischen Bewertung einen Abzug vor.  

Als bestehend gilt ein Stadion, wenn es i) bereits vorhanden ist oder sich im Bau befindet oder ii) umgebaut 

oder neu gebaut werden muss, wobei die Grundstruktur erhalten bleibt. Alle anderen Fälle werden als 

neue Stadien gewertet. Ob ein Stadion bestehend oder neu ist, wird von unabhängigen technischen 

Experten der FIFA auf der Grundlage der vorliegenden Projektunterlagen entschieden. 

Weitere Einzelheiten (einschliesslich des massgebenden Abzugs) sind in Kapitel 3.1.1 dieses Dokuments 

dargelegt. 

 
Nachhaltigkeit der Infrastruktur  

Im FIFA-Bewerbungsverfahren für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ spielt die Nachhaltigkeit bei 

der Bewerbungsbeurteilung eine zentrale Rolle, ganz besonders bei der Evaluation der für die 

Durchführung des Turniers vorgesehene Infrastruktur, vor allem der Stadien. Die Bewerber müssen in ihren 

Bewerbungsdossiers daher entsprechende Informationen liefern, etwa zu den bestehenden und geplanten 

Kapazitäten sowie zur Nutzung der Stadien sowohl während als auch nach dem Turnier. 

Die FIFA achtet zudem darauf, keine sogenannt weissen Elefanten zu hinterlassen, d. h. Stadien, deren 

Bau- und Wartungskosten in keinem Verhältnis zur späteren Nutzung und zu ihrem Nutzen stehen. 

Aus diesem Grund hat die FIFA bei der Forschungsabteilung des Internationalen Zentrums für 

Sportwissenschaften (CIES) eine Studie zur Nachhaltigkeit von Stadien in Auftrag gegeben, die 

wissenschaftliche Faktoren für eine optimale Stadionkapazität an bestimmten Orten ermitteln sollte. Die 

Studie kam zum Ergebnis, dass die optimale Stadionkapazität neben vielen anderen Faktoren insbesondere 

von der Einwohnerzahl der Stadt abhängt, in der sich das Stadion befindet. 

Zur Erhärtung dieser These wurde eine Analyse durchgeführt, die den Zusammenhang zwischen der 

Bevölkerung einer Stadt und der Zahl der Stadionbesucher eruieren sollte. Daneben wurden in inner- und 

aussereuropäischen Studien jeweils fünf Ligen der Saisons ab 2012/13 analysiert. Die durchschnittlichen 

Zuschauerzahlen zu den folgenden Ligen wurden aus Daten berechnet, die von den jeweiligen Ligen 

und/oder von Fussballwebsites veröffentlicht wurden: 

 Für die innereuropäische Studie: die fünf Topligen Europas, namentlich Bundesliga (Deutschland), 

Primera División (Spanien), Ligue 1 (Frankreich), Premier League (England) und Serie A (Italien)  

 Für die aussereuropäische Studie: MLS (USA/Kanada), Liga Águila (Kolumbien), Serie A (Brasilien), K-

League (Republik Korea) und ABSA Premiership (Südafrika), die aufgrund der geografischen 

Verteilung (vier der fünf restlichen Konföderationen abgedeckt), des Bestehens von etablierten, gut 

ausgebauten Ligen und der Verfügbarkeit von Zuschauerzahlen ausgewählt wurden 

Bei der Definition der Stadtbevölkerung folgte die Studie der Euorstat-Definition eines „Ballungsraums“ für 

europäische Städte und der ähnlichsten vergleichbaren Definition für aussereuropäische Städte, die über 

verschiedene offizielle nationale Quellen beobachtet wurden. Für Städte mit mehreren Klubs wurden 

gemäss einer klaren Methodik Bereinigungen vorgenommen. 
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Das Ergebnis beider Studien stützte die These eines erheblichen logischen positiven Zusammenhangs 

zwischen der Stadtbevölkerung und den Zuschauerzahlen. So wiesen beide Studien nach, dass fast die 

Hälfte der Unterschiede bei den Besucherzahlen in den untersuchten Ligen auf die unterschiedliche Anzahl 

Einwohner in den jeweiligen Städten zurückzuführen ist. Die Fehlermarge liegt zudem in allen Fällen unter 

dem kritischen Wert von 5 % (p<0,0001). Die Studien haben folglich bestätigt, dass die Bevölkerung eines 

Ballungsraums bei der Schätzung der optimalen Kapazität eines Stadions ein zuverlässiger Indikator ist.  

Der Zusammenhang zwischen der Grösse eines Ballungsraums und den zu erwartenden Zuschauerzahlen, 

das auf einem Regressionsmodell nach obiger Massgabe basiert, ist in der folgenden Tabelle für jede Studie 

dargelegt. 

 

Gemäss der aussereuropäischen Studie sind für ein Stadion in einer Stadt in einem Ballungsraum mit rund 

200 000 Einwohnern durchschnittlich knapp unter 5000 Zuschauer zu erwarten, während der Wert bei 

einem Stadion in einer Stadt in einem Ballungsraum mit rund drei Millionen Einwohnern bei etwa 

15 000 Besuchern liegen dürfte. 

Für Europa wurden folgende Zahlen ermittelt: knapp unter 20 000 Zuschauer für ein Stadion in einer Stadt 

in einem Ballungsraum mit rund 200 000 Einwohnern und etwa 57 000 Zuschauer für ein Stadion in einer 

Stadt in einem Ballungsraum mit rund vier Millionen Einwohnern. 

Die FIFA wird die Stadien anhand dieser Methodik nach ihrer Nachhaltigkeit beurteilen. Die Nachhaltigkeit 

ist für jedes vorgesehene Stadion auch eine minimale Grundvoraussetzung, sofern es sich um einen 

Neubau, d. h. kein bestehendes Stadion, handelt. 

Weitere Einzelheiten sind in Kapitel 3.1.1 dieses Dokuments dargelegt. 
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Zusätzliche Aspekte für Geschäftskriterien 

Für alle Geschäftskriterien sind die Steuern insofern ein wichtiger Aspekt, als sie das Finanzergebnis 

erheblich beeinflussen können. Die FIFA berücksichtigt bei der Beurteilung der Geschäftskriterien nach dem 

Bewertungssystem auch die steuerlichen Folgen. 

Zu beachten ist diesbezüglich, dass ein Bewerber gemäss Bewerbungsverfahren bei der Eingabe der 

Bewerbung eine Steuerbefreiung zusichern und u. a. eine entsprechende Regierungsgarantie vorlegen 

muss, was von der FIFA im Rahmen der Bewerbungsbewertung überprüft wird und in das Ergebnis der 

Geschäftskriterien einfliesst.  

Weitere Einzelheiten (einschliesslich der Bewertung der Steuerbefreiung) sind in Kapitel 3.2 dieses 

Dokuments dargelegt. 

3. Übersicht über das Bewertungssystem nach 
Kriterium 

3.1  Infrastruktur 

Das Bewerbungsverfahren zielt insbesondere darauf ab, der FIFA im Gastgeberland bestmögliche 

Austragungsbedingungen zu garantieren, damit sie ihrem statutarischen Zweck noch besser gerecht 

werden kann. Dies setzt voraus, dass im Gastgeberland eine erstklassige Infrastruktur bereitstehen muss, so 

wie sie für eine erfolgreiche Durchführung des Turniers zwingend erforderlich ist. 

Das Bewertungssystem für die Infrastrukturkriterien, die zusammen 70 % des Gesamtergebnisses 

ausmachen, wird im Folgenden eingehend dargelegt. 

3.1.1 Stadien (35 %) 
 
Einleitung 

Die Stadien bilden das Fundament für eine erfolgreiche Durchführung der FIFA Fussball-

Weltmeisterschaft™, da sie für die Teams, Fans und TV-Zuschauer während der 80 Spiele die Hauptbühne 

sind und daher höchste internationale Standards erfüllen müssen. 
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Unterkriterien und Gewichtung 

Das Kriterium der Stadien wird anhand von neun Unterkriterien (siehe linke Spalte der nachfolgenden 

Tabelle) bewertet, von denen jedes gemäss seiner relativen Bedeutung entsprechend gewichtet wird (siehe 

rechte Spalte). In der mittleren Spalte sind die verschiedenen Elemente, die bei der Beurteilung jedes 

Unterkriteriums sorgfältig geprüft werden, dargelegt. 

 
   
Minimale Grundvoraussetzungen 

Wie in Kapitel 2 dieses Dokuments erwähnt, hat die FIFA bei den Stadien die folgenden 

Grundvoraussetzungen definiert: 

 Stadionausrichtung 

 Bruttokapazität 

 Abmessungen des Spielfelds (d. h. 105 m x 68 m für alle Spielfelder für die Spiele der FIFA Fussball-

Weltmeisterschaft™) 

 Ausschluss von Nachhaltigkeitsrisiken (gilt nur für Stadien, die noch nicht bestehen) – siehe weitere 

Einzelheiten unten 

Sofern eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist, wird das vorgesehene Stadion automatisch mit einem 

Wert von unter 2,0 bewertet. 

Nach der Bewertung aller von einem Bewerber vorgesehenen Stadien müssen zudem mindestens zwölf 

Stadien3 aus einer Auswahl von 14 Stadien die Mindestvorgaben der FIFA erfüllen (d. h., jedes dieser 

Stadien weist mindestens ein Ergebnis von 2,0 auf). Ist dies nicht der Fall, wird das Kriterium der Stadien 

insgesamt mit weniger als 2,0 bewertet. 

 
 
 
                                                             
3 Falls ein Bewerber einen Vorschlag gemäss Teil 2 Art. 1 Abschnitt 8 Nr. ii lit. b des Bewerbungsvertrags vorlegt, der von der FIFA 
akzeptiert wird, wird die Mindestzahl entsprechend angepasst. 
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Zusätzliche Faktoren 
 
Nachhaltigkeitsrisiko 

Wie in Kapitel 2 dieses Dokuments dargelegt, wird die FIFA auf der Grundlage der CIES-

Nachhaltigkeitsanalyse (und unter Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen der Einwohnerzahl 

eines Ballungsraums und der durchschnittlichen Zuschauerzahl) die Stadien auch hinsichtlich Nachhaltigkeit 

bewerten. Die Nachhaltigkeit ist für jedes vorgesehene neue Stadion auch eine minimale 

Grundvoraussetzung. 

Bei der Beurteilung, ob ein vorgesehenes neues Stadion ein Nachhaltigkeitsrisiko darstellt, gilt die für das 

Stadion vorgesehene Bruttokapazität als Ausgangswert. Liegt dieser Wert über 50 % der zu erwartenden 

durchschnittlichen Zuschauerzahlen am betreffenden Spielort (berechnet anhand des europäischen Modells 

der CIES-Studie4), besteht für dieses Stadion möglicherweise ein Nachhaltigkeitsrisiko. Je nach 

Informationen, die die Bewerber zur langfristigen Nutzung der vorgesehenen Stadien vorlegen, kann die 

FIFA nach eigenem Ermessen zum Schluss kommen, dass ein vorgesehenes Stadion ein 

Nachhaltigkeitsrisiko birgt. 

Bei einer solchen Schlussfolgerung würde das vorgesehene neue Stadion die minimale Grundvoraussetzung 

nicht erfüllen (d. h. einen Wert von unter 2,0 erzielen). Dazu ein Beispiel: 

 

Wenn ein vorgesehenes neues Stadion ein provisorisches Ergebnis von 3,5 erzielt, aber gemäss Analyse ein 

Nachhaltigkeitsrisiko aufweist, wird das Ergebnis auf 1,9 herabgesetzt. 

 
Risiko verspäteter Fertigstellung 

Wie in Kapitel 2 dieses Dokuments dargelegt, berücksichtigt die FIFA aufgrund der Bedeutung der Stadien 

und der Tragweite der damit verbundenen Risiken und Folgen einer verspäteten Fertigstellung der Stadien 

bei der Bewertung dieses Kriteriums auch den aktuellen Zustand der vorgesehenen Stadien (und der 

Arbeiten, die erforderlich sind, damit ein Stadion den für eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ gebotenen 

Standard erfüllt). Die FIFA verlangt deshalb bei jeder Bewerbung einen Mindestwert an bestehenden 

Stadien und nimmt für nicht bestehende (neue) Stadien bei der technischen Bewertung einen Abzug vor.  

Für jede Bewerbung gilt eine Mindestzahl von vier bestehenden Stadien. Jede Bewerbung, die nicht 

mindestens vier bestehende Stadien aufweist, wird beim Kriterium der Stadien mit einem Wert von unter 

2,0 bewertet. 

  

                                                             
4 Das europäische Modell wird als bestmögliches Szenario für die durchschnittlichen Zuschauerzahlen herangezogen. 



 

 
 

  
        19 

Für neue Stadien wird gemäss der folgenden Tabelle zudem ein Abzug vorgenommen: 

 

 

Jedes weitere neue Stadion hat einen Abzug von 4 % zur Folge5. Der Abzug wird für jedes weitere neue 

Stadion hochgerechnet (d. h., fünf neue Stadien würden einen Abzug von 22% ergeben, deren sechs von 

27 % usw.).  

Die Abzugsskala6 hinsichtlich des Risikos einer verspäteten Fertigstellung präsentiert sich wie folgt: 

 

                                                             
5 Der Abzug erfolgt bei den neuen Stadien auf kollektiver Basis (und nicht pro Stadion), da das Risiko einer nicht 
erfolgreichen WM-Durchführung von der Summe der neuen Stadien abhängt. 
6 Der jeweilige Satz wird nach folgender Formel berechnet: 1–[(1+x)n-1], wobei x = Abzug von 4 % und n = Zahl neuer 
Stadien. 
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Im obigen Beispiel sieht die Bewerbung vier bestehende Stadien (Stadien 6, 7, 9 und 13) und zehn neue 

Stadien vor. Die Mindestzahl von vier bestehenden Stadien ist somit gegeben. Der durchschnittliche 

technische Wert für die neuen Stadien (3,7) wird gemäss der obigen Skala berichtigt (in diesem Fall um 

0,52 aufgrund zehn neuer Stadien). Das Gesamtergebnis für die Stadien errechnet sich aus der 

Kombination des berichtigten Durchschnittswerts für die neuen Stadien und der technischen Bewertung 

der bestehenden Stadien (gemäss ihrem jeweiligen Anteil: 4/14 bestehende Stadien und 10/14 neue 

Stadien). Das ergibt für die Bewerbung ein Ergebnis von 2,2, womit die minimalen Veranstaltungsvorgaben 

bei den Stadien erfüllt sind. 

 
Berechnung des Gesamtergebnisses 

Jedes vorgesehene Stadion wird einzeln bewertet. Eine Ausnahme besteht insofern bei den für das 

Eröffnungs- und/oder Finalspiel vorgesehenen Stadien, als deren Ergebnisse doppelt gewichtet werden. 

Danach wird geprüft, ob eine genügende Anzahl Stadien die Mindestvorgaben erfüllen (gleichbedeutend 

mit einem Ergebnis von mindestens 2,0) und ob eine genügende Anzahl bestehender Stadien vorhanden 

ist. Die Ergebnisse werden anschliessend gemäss den für neue Stadien geltenden Abzüge berichtigt. Die 

berichtigten Durchschnittswerte für die bestehenden und die neuen Stadien werden anschliessend 

zusammengezählt (gemäss ihrem jeweiligen Anteil an der Gesamtzahl der Stadien), um das 

Gesamtergebnis beim Kriterium der Stadien zu ermitteln. 

Wie das Gesamtergebnis genau berechnet wird, ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen: 

 

Im obigen Beispiel verfügt die Bewerbung aus einer Auswahl von 14 Stadien über 12 Stadien, die die 

Mindestvorgaben der FIFA erfüllen (die Stadien 3 und 9 werden aufgrund eines Ergebnisses von unter 2,0 

nicht berücksichtigt). Da die Bewerbung sechs neue Stadien vorsieht, wird das Durchschnittsergebnis dieser 

neuen Stadien um 0,73 abgewertet.  So ergibt sich bei den Stadien für diese Bewerbung ein 

Gesamtergebnis von 2,8, berechnet aus dem Durchschnittswert von 3,2 für die acht bestehenden Stadien 

und dem berichtigten Durchschnittswert von 2,3 für die sechs neuen Stadien. 
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3.1.2 Einrichtungen für Teams und Schiedsrichter (6%) 
 
Einleitung 

Eine wichtige Voraussetzung für die Veranstaltung und Durchführung der WM ist die Bereitstellung von 

Unterkünften und Trainingsanlagen für die Teams und die Schiedsrichter. Damit die Teams und 

Schiedsrichter geeignete Trainingsanlagen, einen möglichst angenehmen Aufenthalt und nicht zu lange 

Wege haben, müssen diese Anlagen die FIFA-Vorgaben erfüllen.  

Zur Beurteilung der Einrichtungen für Teams und Schiedsrichter bewertet die FIFA die Team-

/Schiedsrichterhotels und -Trainingsanlagen, die entsprechenden Paarungen und die Distanzen zwischen 

den Hotels und den dazugehörigen Trainingsanlagen, um zu ermitteln, ob ein Hotel oder eine 

Trainingsanlage zur Beherbergung von Teams oder Schiedsrichtern in Frage kommt.  

 
Unterkriterien und Gewichtung 

Das Ergebnis für das Kriterium der Einrichtungen für Teams und Schiedsrichter errechnet sich zu je 50 % 

aus den Ergebnissen für die Team-/Schiedsrichterhotels sowie für die Trainingsanlagen. Die Team-/ 

Schiedsrichterhotels umfassen acht Unterkriterien (siehe linke Spalte der nachfolgenden Tabelle), die 

gemäss den Prozentsätzen in der rechten Spalte gewichtet werden. In der mittleren Spalte sind die 

Elemente der einzelnen Unterkriterien dargelegt.  
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Auch die Trainingsanlagen werden nach acht Unterkriterien beurteilt (siehe linke Spalte der nachfolgenden 

Tabelle), die gemäss ihrer jeweiligen Bedeutung unterschiedlich gewichtet werden (siehe rechte Spalte). In 

der mittleren Spalte sind die Elemente der einzelnen Unterkriterien dargelegt.  

 

 
 
Minimale Grundvoraussetzungen 

Wie in Kapitel 2 dieses Dokuments erwähnt, hat die FIFA bei den Einrichtungen für Teams und 

Schiedsrichter einige Grundvoraussetzungen definiert. 

Grundlegend sind die folgenden Voraussetzungen: 

 Trainingsanlagen: 

o Trainingsanlagen für die Team-/Schiedsrichterquartiere: mindestens zwei Naturrasenfelder 

 Team-/Schiedsrichterhotels: 

o Distanz zum Flughafen (maximal 90 Minuten) 

o Distanz zur dazugehörigen Trainingsanlage (maximal 30 Minuten) 

o Zahl der Zimmer: 

 Teamquartierhotels: mindestens 40 Zimmer 

 Schiedsrichterquartierhotels: mindestens 200 Zimmer 

 Spielort-Teamhotels: mindestens 80 Zimmer 

 Mehrzweckräume: Mindestanzahl/-fläche 

Sofern eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist, wird die vorgesehene Anlage/Paarung automatisch mit 

einem Wert von unter 2,0 bewertet. 
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Nach der Beurteilung der in einer Bewerbung vorgesehenen Trainingsanlagen/Hotels muss mindestens 

folgender Bestand gegeben sein: 

 Team- und Schiedsrichterquartiere: 72 Paarungen 

 Spielort-Teamanlagen: 4 Paarungen für mindestens 12 Stadien7 

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird das Kriterium der Einrichtungen für Teams und 

Schiedsrichter automatisch mit einem Wert von unter 2,0 bewertet. 

 
Berechnung des Gesamtergebnisses 

Wie in der Einleitung zu den Einrichtungen für Teams und Schiedsrichter bereits dargelegt, werden die 

Team-/Schiedsrichterhotels und -Trainingsanlagen paarweise beurteilt. Jedes Element wird gemäss den 

Vorgaben von 0 bis 5 bewertet. Der Durchschnitt der beiden Werte ergibt das Endergebnis für die jeweilige 

Paarung. Dabei werden für jede Paarung wie folgt auch die minimalen Grundvoraussetzungen 

berücksichtigt: 

  

                                                             
7 Da die Spielort-Teamanlagen eng mit dem Spielort verbunden sind, müssen die zwölf Stadien auch die Mindestvorgaben erfüllen 
(gleichbedeutend mit einem Ergebnis von mindestens 2,0). Je nach akzeptiertem Vorschlag, der gemäss Teil 2 Art. 1 Abschnitt 8 Nr. ii 
lit. b des Bewerbungsvertrags eingereicht wurde, sind Anpassungen möglich. 
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Für das Gesamtergebnis des Kriteriums der Einrichtungen für Teams und Schiedsrichter werden die 

Ergebnisse der einzelnen Paarungen zusammengezählt und danach durch Anzahl Paarungen geteilt. Dies 

ergibt ein Endergebnis zwischen 0 und 5 (siehe nachfolgende Tabelle). Wie bereits erwähnt, muss für die 

Quartiere und Spielortanlagen eine bestimmte Anzahl Paarungen gegeben sein. Andernfalls wird das 

Kriterium automatisch mit einem Wert von unter 2,0 bewertet. 
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3.1.3 Unterbringung (6 %) 
 
Einleitung 

Die Unterbringung ist für die erfolgreiche Durchführung einer internationalen Grossveranstaltung wie der 

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ von überragender Bedeutung. Millionen Fans aus aller Welt reisen für 

das Turnier ins Gastgeberland, weshalb die Hotelinfrastruktur vor Ort diesen Besucheransturm bewältigen 

können muss. Die FIFA ist zudem bestrebt, dass die wichtigsten Käufer von Zimmerkontingenten 

angemessen und zu vernünftigen Konditionen Zugang zu guten Unterkünften haben und ausreichend vor 

überhöhten Preisen und unzumutbaren Konditionen wie übermässig langer Mindestaufenthaltsdauer 

geschützt werden.  

 
Unterkriterien und Gewichtung 

Zur Beurteilung der Unterbringung werden die folgenden beiden Unterkriterien bewertet: allgemeine 

Unterbringung und Unterbringung der FIFA-Hauptgruppen Die Ergebnisse beider Unterkriterien fliessen zu 

je 50 % in das Endergebnis jedes Spielorts ein (siehe rechte Spalte der nachfolgenden Tabelle).   

 

 

Bei der Beurteilung dieses Kriteriums bewertet die FIFA den Bestand geeigneter Hotelzimmer und nicht den 

reservierten Bestand. 

Bei der Beurteilung der Unterbringung der FIFA-Hauptgruppen prüft die FIFA jedes Hotel einzeln, um zu 

ermitteln, ob an jedem Spielort genügend geeignete Zimmer zur Verfügung stehen. Wenn die FIFA für alle 

„entscheidenden“ Gruppen genügend Hotels mit den nötigen Kapazitäten findet, wird das Unterkriterium 

mit 2,0 bewertet, womit die minimalen Veranstaltungsvorgaben erfüllt sind. Die Bewertungsskala 

präsentiert sich wie folgt: 
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Bei der Beurteilung der allgemeinen Unterbringung wird eine Formel angewandt, die folgende 

Branchenstandards berücksichtigt: 

 Jährliche Tourismuswachstumsrate für jedes Bewerberland gemäss Bericht der 

Welttourismusorganisation von 2014. 

 Aufgrund der enormen Erfahrung bei der WM-Organisation weiss die FIFA, dass nicht mehr als 

80 % des gesamten Hotelzimmerbedarfs gesichert werden können. 

Daraus ergibt sich folgende Formel:  

 
Bestehende Zimmer im Umkreis von zwei Fahrstunden 
+  (geplante Zimmer im Umkreis von zwei Fahrstunden 
– Wachstumsgrenze*)  
= Prognose der bis 2026 bestehenden Zimmer 
 
* „Wachstumsgrenze“: Geplante Hotels werden nur im Umfang der 
Schätzung des jährlichen nationalen Tourismuswachstums akzeptiert.  
 

Die Gesamtzahl der Hotelzimmer wird der bestehenden Stadionkapazität (d. h. abzüglich der für das 

Personal und die Gäste der FIFA reservierten Plätze) gegenübergestellt, was einen Prozentsatz ergibt, aus 

dem sich dann wie folgt das Endergebnis zwischen 0 und 5 für die allgemeine Unterbringung berechnet. 

 

Diese Berechnung wird für die Hotels an jedem vorgesehenen Spielort durchgeführt.       

 
Minimale Grundvoraussetzungen 

Die FIFA weiss, dass die erfolgreiche Durchführung des Turniers wesentlich davon abhängt, ob die 

Vorgaben für die Unterbringung ihrer Hauptgruppen erfüllt sind. Aus diesem Grund müssen nach der 

Bewertung dieses Kriteriums für die FIFA-Hauptgruppen genügend geeignete Zimmer bestehen, die den 

Bedarf für mindestens zwölf Stadien8 decken. Ist dies nicht der Fall, wird das Kriterium automatisch mit 

einem Wert von unter 2,0 bewertet. 

 

                                                             
8 Wenn ein vorgesehener Spielort mehrere Stadien aufweist, ist dies bei der Berechnung des Bedarfs zu Spitzenzeiten am 
betreffenden Spielort zu berücksichtigen. 

Prognose der bis 2026 bestehenden 
Zimmer 
– nicht verfügbare Zimmer (20 %) 
– FIFA-Vorgaben 
= Total Zimmer 
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Berechnung des Gesamtergebnisses            

Jeder vorgesehene Spielort erhält ein Ergebnis für die allgemeine Unterbringung sowie für die 

Unterbringung der FIFA-Hauptgruppen. Die beiden Ergebnisse werden zusammengezählt und durch zwei 

geteilt, was das Endergebnis für den jeweiligen Spielort ergibt. Anschliessend werden alle Endergebnisse 

addiert und durch die Zahl der vorgesehenen Spielorte geteilt. Daraus resultiert das Endergebnis für das 

Kriterium Unterbringung. In der nachfolgenden Tabelle ist dazu ein Beispiel aufgeführt.  

 

 

3.1.4 Verkehr (einschliesslich Flughäfen) (13 %) 
 
Einleitung 

Bei der Organisation einer solchen Grossveranstaltung wie der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ sind der 

Verkehr und die Logistik zwei der grössten Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Teams, Fans 

und weiteren Interessengruppen. Eine ausreichende und effiziente öffentliche und/oder private 

Verkehrsinfrastruktur und ein Transportplan an allen Spielorten sind wesentliche Voraussetzung für den 

Erfolg der WM.  
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Unterkriterien und Gewichtung 

Beim Verkehr werden drei Unterkriterien beurteilt und gemäss den Prozentsätzen in der rechten Spalte der 

folgenden Tabelle gewichtet.    

 

Das Unterkriterium der internationalen Erschliessung wird wie folgt bewertet: 

 

Wie der obigen Tabelle zu entnehmen ist, besteht bei diesem Unterkriterium eine Mindestvorgabe 

(gleichbedeutend mit einem Ergebnis von 2,0) von einem jährlichen Passagieraufkommen von 60 Millionen 

Personen mit mindestens zwei Einreisestellen, dies aus folgenden Gründen: 

 Da die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ eine globale Veranstaltung ist, ist davon auszugehen, dass 

mindestens 20 % der Turnierbesucher aus dem Ausland kommen, die über internationale 

Flughäfen einreisen werden. 

 Bei einer Gesamtbesucherzahl von 3,5 Millionen Personen während des ganzen Turniers, die sich 

auf 20 Tage9 verteilen, ergibt der Wert von 20 % täglich ein durchschnittliches Aufkommen von 

70 000 Passagieren10. 

 Da das Turnier für nicht mehr als 35 % des täglichen Passagieraufkommens verantwortlich sein 

sollte (sollte der Wert darüber liegen, kann dies den Regelbetrieb eines Flughafens beeinträchtigen), 

muss ein Flughafen täglich im Durchschnitt 200 000 Passagiere abfertigen können. 

                                                             
9 Berücksichtigt sind hierbei die Schwankungen während des Turniers, sodass an Spitzentagen ein weit höheres 
Aufkommen zu bewältigen ist.  
10 Die Zahlen beinhalten sowohl Abflüge als auch Ankünfte. 
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 Das durchschnittliche jährliche Passagieraufkommen, gemessen über eine Dauer von 300 Tagen11, 

muss gemäss FIFA-Vorgaben mindestens bei 60 Millionen Passagieren liegen (200 000 Passagiere 

pro Tag x 300 Tage). 

 Damit das Unterkriterium der internationalen Erschliessung eines Gastgeberlands als erfüllt 

betrachtet wird, werden nur internationale Flughäfen mit einem jährlichen Passagieraufkommen 

von mindestens je drei Millionen Personen (berechnet nach der nachfolgenden Methode) 

berücksichtigt. Das gesamte Aufkommen errechnet sich aus der Summe der entsprechenden Werte 

der einzelnen Flughäfen. 

Bei der Berechnung des jährlichen Passagieraufkommens eines Flughafens werden folgende Faktoren 

berücksichtigt: 

 bestehendes jährliches Passagieraufkommen eines Flughafens (bis Ende 201712) 

 Prognose des jährlichen Passagieraufkommens bis 2026, wobei diese Zahl auf 235 % des 

bestehenden jährlichen Passagieraufkommens beschränkt ist (in der Annahme eines maximalen 

Wachstums von 10 %, hochgerechnet über neun Jahre, d. h. von 2017 bis 2026) 

 bauliche Kapazität des Flughafens 

Jeder dieser Faktoren wird wie folgt gewichtet: 

 
  

                                                             
11 Berücksichtigt sind hierbei die Schwankungen während des Jahres, sodass an Spitzentagen ein weit höheres 
Aufkommen zu bewältigen ist. 
12 Falls die Zahlen für 2017 noch nicht vorliegen, sind die Zahlen für 2016 heranzuziehen. 
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Das Ergebnis für die nationalen Verbindungen errechnet sich wie folgt: 

 

Die Grösse des Spielorts wird mit 30 % gewichtet, während die anderen beiden Faktoren (Flughafensystem 

und Bodentransport) zusammen ein Gewicht von 70 % haben, das zu folgenden Ergebnissen führt: 

 Wenn sowohl das Flughafensystem als auch der Bodentransport einen Wert von mindestens 2,0 

erzielen, gilt der höhere der beiden Werte (falls zum Beispiel das Flughafensystem mit 4,0 bewertet 

wird, der Bodentransport aber nur mit 3,0, gilt der Wert von 4,0). 

 Falls das Flughafensystem und/oder der Bodentransport einen Wert von unter 2,0 erzielen, gilt der 

Durchschnittswert zwischen den beiden Ergebnissen (falls zum Beispiel das Flughafensystem mit 1,0 

bewertet wird, der Bodentransport aber mit 3,0, gilt ein Wert von 2,0). 
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Die innerstädtische Mobilität bietet schliesslich einen Anhaltspunkt für die Komplexität, die Betriebskosten 

und die Risiken im Zusammenhang mit der Verkehrsplanung und dem Verkehrsbetrieb an einem 

bestimmten Spielort. Die entsprechende Bewertung erfolgt nach folgenden Faktoren: 

 Stadiongrösse 

 Standort des Stadions 

 Anbindung ans Strassennetz 

 öffentliche Verkehrsinfrastruktur (d. h. Bestehen eines öffentlichen S- oder U-Bahn-Systems) 

 
Berechnung des Gesamtergebnisses 

Zuerst werden die Ergebnisse der Unterkriterien der nationalen Verbindungen und der innerstädtischen 

Mobilität zusammengerechnet und durch die Anzahl Spielorte geteilt. Anschliessend wird das Ergebnis für 

die internationale Erschliessung des Gastgeberlands hinzugerechnet und die Summe durch zwei geteilt. 

Dies ergibt das Gesamtergebnis für das Kriterium Verkehr. 

. 
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3.1.5 Unterbringung und Verkehr (kombiniertes Ergebnis) 
 
Einleitung 

Die Kriterien Unterbringung und Verkehr werden, wie oben dargelegt, einzeln bewertet. Eine FIFA Fussball-

Weltmeisterschaft™ kann aber nur Erfolg haben, wenn diese beiden Bereiche ineinandergreifen. Ein 

Gastgeberland mit einer unzureichenden Hotelinfrastruktur, insbesondere an einem bestimmten Spielort, 

kann diesen Mangel mit einem guten Verkehrsnetz wettmachen, das die Fans und andere 

Interessengruppen von Vororten oder Nachbarstädten an den Spielort zu befördern vermag.  

 
Unterkriterien und Gewichtung 

Das gemeinsame Ergebnis für Unterbringung und Verkehr berücksichtigt die wichtigsten Unterkriterien 

jedes dieser Kriterien. Die Unterkriterien der allgemeinen Unterbringung und der nationalen Verbindungen 

werden gemeinsam bewertet und zählen je zur Hälfte. Eine gemeinsame Bewertung erfolgt, weil sich die 

FIFA an jedem Spielort auf dem Stadtgebiet zwar eine ausreichende Hotelinfrastruktur wünscht, aber 

anerkennt, dass ein fehlendes Angebot durch bestehende Verkehrssysteme und gute Verbindungen in 

Vororte und andere Städte mit mehr Hotels wettgemacht werden kann. Die Kriterien der Unterbringung 

der FIFA-Hauptgruppen und der internationalen Erschliessung zählen zu je 25 % beim gemeinsamen 

Ergebnis für Unterbringung und Verkehr. Der genaue Schlüssel ist in der nachfolgenden Tabelle dargelegt. 

 

 
 
Minimale Grundvoraussetzungen 

Für den Erfolg der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ müssen hinsichtlich Unterbringung und Verkehr einige 

zentrale Voraussetzungen erfüllt sein. Die FIFA hat deshalb die folgenden minimalen 

Grundvoraussetzungen festgelegt: 

 Ausreichendes Angebot an geeigneten Zimmern für die FIFA-Hauptgruppen in den vorgesehenen 

Spielorten, die den Bedarf für mindestens zwölf Stadien13 decken. Ist dies nicht der Fall, resultiert 

für das Endergebnis ein Wert von unter 2,0. 

 Ausreichendes kombiniertes Angebot für die allgemeine Unterbringung und bei den nationalen 

Verbindungen in den vorgesehenen Spielorten, die den Bedarf für mindestens zwölf Stadien14 

decken. Ist dies nicht der Fall, resultiert für das Endergebnis ein Wert von unter 2,0. 

 
  

                                                             
13 Wenn ein vorgesehener Spielort mehrere Stadien aufweist, ist dies bei der Berechnung des Bedarfs zu Spitzenzeiten am 
betreffenden Spielort zu berücksichtigen. 
14 Wenn ein vorgesehener Spielort mehrere Stadien aufweist, ist dies bei der Berechnung des Bedarfs zu Spitzenzeiten am 
betreffenden Spielort zu berücksichtigen. 
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Berechnung des Gesamtergebnisses 

Das gemeinsame Ergebnis für Unterbringung und Verkehr ergibt sich aus der Summe der Ergebnisse für die 

allgemeine Unterbringung sowie die nationalen Verbindungen für jeden Spielort, geteilt durch die Anzahl 

Spielorte. Das entsprechende Resultat zählt zu 50 %. Das gleiche Verfahren gilt zur Berechnung der 

Ergebnisse für die Unterbringung der FIFA-Hauptgruppen und die internationale Erschliessung, die beide zu 

je 25 % zählen.  

Jedes Einzelergebnis wird gemäss nachfolgender Tabelle gewichtet, womit sich das kombinierte 

Gesamtergebnis für die Kriterien Unterbringung und Verkehrs ergibt. 

 

3.1.6 IT, Telekommunikation und internationales Sendezentrum (7 %) 
 
Einleitung 

Nur wenige Fans können ein Spiel persönlich besuchen. Die überwältigende Mehrheit der Fans ist rund um 

die Welt auf eine umfassende, zuverlässige und sofortige Berichterstattung und Übertragung der Spiele auf 

allen Medienkanälen angewiesen. Damit die weltweite WM-Berichterstattung höchste technische 

Qualitätsstandards erfüllt, sind ein erstklassiges IT- und Telekommunikationsnetzwerk sowie der Aufbau 

eines internationalen Sendezentrums Pflicht.  

 
Unterkriterien und Gewichtung 

Wie in Kapitel 2 dieses Dokuments erwähnt, umfasst dieses Kriterium zwei separate Elemente 

(IT/Telekommunikation und internationales Sendezentrum), die gesondert bewertet und beim 

Gesamtgewicht von 7 % entsprechend gewichtet werden müssen. 

Angesichts ihrer relativen Bedeutung für die Organisation einer erfolgreichen FIFA Fussball-

Weltmeisterschaft™ (einschliesslich der landesweiten Dimension der IT- und 

Telekommunikationsversorgung, der möglichen Kosten für die Einhaltung der Mindestvorgaben bei beiden 
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Kriterien usw.) wird IT/Telekommunikation zu 70 % und das internationale Sendezentrum zu 30 % 

gewichtet, was einem Gesamtgewicht von 5 % bzw. 2 % entspricht. 

Die beiden Elemente werden in den Unterkriterien in der linken Spalte der nachfolgenden Tabelle mit 

einem Wert von 0 bis 5 bewertet.  
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Berechnung des Gesamtergebnisses 

Das Gesamtergebnis für IT, Telekommunikation und das internationale Sendezentrum berechnet sich aus 

den Gesamtergebnissen für die beiden Elemente und deren Gewichtung gemäss nachfolgender Tabelle.   

 

3.1.7 FIFA Fan Feste™ (3 %) 
 
Einleitung 

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ lockt Millionen Fussballfans in die Spielorte im Gastgeberland, von 

denen aber nur wenige ein Spiel im Stadion miterleben können. Seit 2006 veranstaltet die FIFA deshalb an 

den Spielorten FIFA Fan Feste™, bei denen auf Grossleinwänden alle Spiele in einem sicheren Umfeld und 

mit kulturellem Rahmenprogramm öffentlich übertragen werden. Für die Fans gehören sie mittlerweile zur 

WM.  

 
Unterkriterien und Gewichtung 

Das Kriterium des FIFA Fan Fests™ besteht aus den folgenden fünf Unterkriterien: Grösse der Standorte, 

vorgeschlagene Standorte, Lage der Standorte, Sicherheit an den Standorten und Qualität der Standorte. 

Das Ergebnis für jedes Unterkriterium wird gemäss den Prozentsätzen in der rechte Spalte der 

nachfolgenden Tabelle gewichtet. In der mittleren Spalte sind die Elemente der einzelnen Unterkriterien 

dargelegt. 
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Berechnung des Gesamtergebnisses 

Das Gesamtergebnis für das FIFA Fan Fest™ ergibt sich aus der Summe der Ergebnisse für jeden Spielort, 

geteilt durch die Anzahl Spielorte (siehe nachfolgende Tabelle). 
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3.2  Geschäftskriterien 

Wie bereits erwähnt, zielt das Bewerbungsverfahren insbesondere darauf ab, der FIFA im Gastgeberland 

bestmögliche Austragungsbedingungen zu garantieren, damit sie ihrem statutarischen Zweck noch besser 

gerecht werden kann, indem sie insbesondere wichtige Programme für ihre Mitgliedsverbände und die 

Konföderationen finanzieren kann. Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ist für die FIFA daher von 

enormer wirtschaftlicher Bedeutung. 

Das Bewertungssystem für die Geschäftskriterien, die zusammen 30 % des Gesamtergebnisses ausmachen, 

wird im Folgenden eingehend dargelegt. 

3.2.1 Organisationskosten (10 %) 

Einleitung 

Die mutmasslichen Kosten für die Organisation der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ sind einer der 

grössten Kostenfaktoren für die FIFA. Wie bereits erwähnt, umfassen die Organisationskosten verschiedene 

Positionen, insbesondere: 

 direkte Organisationskosten der FIFA für das Turnier, 

 Kosten für die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber dem ausrichtenden Verband im 

Zusammenhang mit der gemeinsamen Organisation des Turniers, 

 Kosten für nicht erstattungsfähige oder anrechenbare Steuern, einschliesslich insbesondere 

Mehrwert-, Umsatz-, Verkaufs- oder ähnlicher Steuern, falls keine vollständige Steuerbefreiung 

gewährt wird. 

Dieser Schlüssel entspricht dem neuen Betriebsmodell für die Organisation der FIFA Fussball-

Weltmeisterschaft™, bei dem die FIFA die volle operative Verantwortung trägt, ihr Fachwissen langfristig 

nutzbar macht und so Kosten spart. Zudem soll es die ausrichtenden Verbände in eine echte und 

zielgerichtete Partnerschaft mit der FIFA einbinden.  

Wie in den Bewerbungs- und Veranstaltungsunterlagen erläutert, die während des Bewerbungsverfahrens 

abgegeben wurden, wird die FIFA im Gastgeberland in Form einer juristischen Person eine Organisation 

gründen, die als zentrale Organisation für alle Aufgaben, Belange und Projekte im Zusammenhang mit dem 

Turnier zuständig ist („WM-Organisation 2026“). Es ist damit zu rechnen, dass der gesamte WM-bezogene 

Betrieb unter der Leitung der FIFA und mit der Unterstützung seitens des FIFA-Personals von der WM-

Organisation 2026 durchgeführt wird. Der ausrichtende Verband wird hauptsächlich für die Bereitstellung 

der gesamten Infrastruktur im Gastgeberland und damit verbundener Dienstleistungen verantwortlich sein. 

Je nach Voraussetzungen und Geschäftspraktiken im Gastgeberland können zwischen der FIFA und dem 

ausrichtenden Verband an dieser Struktur und der ursprünglichen Aufteilung der Zuständigkeiten 

länderspezifische Anpassungen vorgenommen werden. Die FIFA wird weiterhin Organisationskosten für 

bestimmte Projekte über ihr herkömmliches Budget decken. 
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Das nachfolgende Diagramm zeigt, wie sich die Kosten gemäss dem neuen Modell aufteilen. 

 

Wie erwähnt müssen die Bewerberverbände bei der Eingabe ihrer Bewerbungen hinsichtlich der Erfüllung 

ihrer Veranstaltungspflichten Aufwandbudgets vorlegen, wobei festzuhalten ist, dass die WM-

Organisation 2026 gänzlich von der FIFA finanziert wird. Die FIFA wendet ihr konsolidiertes 

Veranstaltungsbudget auch im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Veranstaltungspflichten in Bezug auf 

die beiden Bewerbungen an. 

 
Ausgangswerte 

Als Ausgangswert dient ein konsolidiertes Veranstaltungsbudget, das sowohl die Verbindlichkeiten der 

ausrichtenden Verbände als auch der FIFA beinhaltet und sich auf das Budget für die FIFA Fussball-

Weltmeisterschaft Russland 2018™ stützt, da dieses die neusten entsprechenden Zahlen und 

vergleichbaren Finanzinformationen bietet. 

Aufgrund des neuen WM-Formats und insbesondere angesichts der höheren Anzahl Teams und Spiele sind 

einige Anpassungen erforderlich. Aufgrund von Änderungen bei den Vorgaben oder dem Betrieb sind 

möglicherweise weitere manuelle Korrekturen nötig. 
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Bewertungsskala  

Gemäss der nachfolgenden Skala werden die veranschlagten Organisationskosten (vorgesehenes 

Aufwandbudget des ausrichtenden Verbands und von der FIFA veranschlagte Kosten) anhand des 

Ausgangswerts bewertet.  

 

Eine Bewerbung, deren veranschlagte Organisationskosten 20 % über dem Ausgangswert liegen, wird 

folglich mit 0 bewertet, während eine Bewerbung mit Organisationskosten, die um 10–19 % unter dem 

Ausgangswert liegen, eine 4 erhält. 

3.2.2 Medien- und Marketingeinnahmen (10 %) 

Einleitung 

Die Medien- und Marketingeinnahmen sind die beiden wichtigsten Ertragsquellen und machen den 

Löwenanteil (rund 80 %) der Einnahmen aus der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ aus. 

 
Gewichtung der einzelnen Elemente 

Wie in Kapitel 2 dieses Dokuments erwähnt, umfasst dieses Kriterium zwei separate Elemente (Medien- 

und Marketingeinnahmen), die gesondert bewertet und beim Gesamtgewicht von 10 % entsprechend 

gewichtet werden müssen. 

Angesichts ihrer relativen Bedeutung für die Gesamteinnahmen aus der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 

ergibt dies für die Medieneinnahmen 6 Prozentpunkte und für die Marketingeinnahmen 4 Prozentpunkte. 

 
Ausgangswerte 

Für die Medieneinnahmen wird beurteilt, inwiefern sich die Zeitzone, in der die Spiele ausgetragen werden, 

auf ein globales Publikum auswirkt, was einen Referenzsatz für den möglichen globalen Wert der 

Medienrechte ergibt. 
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Für die Marketingeinnahmen werden die Bewerbungen gemäss den folgenden beiden Faktoren beurteilt: 

 Auswirkungen der Zeitzone, in der die Spiele ausgetragen werden, auf ein globales Publikum, 

wobei diese Zeitzone als Massstab oder Indikator für die Markenpräsenz des FIFA-

Geschäftsprogramms dient  

 Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Gastgeberlands als Indikator für die Kaufkraft der Bevölkerung, die 

am stärksten vom Turnier angesprochen wird, was die Attraktivität und den Wert sowohl der 

lokalen als auch der globalen Pakete beeinflusst 

Die Ergebnisse beider Elemente bestimmen zu je 50 % das Gesamtergebnis für die Marketingeinnahmen. 

Als Ausgangswert für das globale Publikum dient die Reichweite der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 

Brasilien 2014™, die diesbezüglich die neusten Zahlen zu einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ liefert. 

Als Ausgangswert für das BIP dient die diesbezügliche Rangierung der Bewerberländer15. Bei gemeinsamen 

Bewerbungen wird das BIP-Ergebnis gemäss dem Anteil oder den Spielen im jeweiligen Land mit den 

übrigen Ländern gewichtet oder gleichmässig auf alle Länder aufgeteilt, falls die Aufteilung der Spiele noch 

nicht feststeht. 

Bewertungsskala 

Für die Medien- und Marketingeinnahmen gilt folgende Bewertungsskala: Jede Bewerbung wird gemäss 

der prognostizierten Reichweite und/oder BIP-Rangierung anhand der jeweiligen Ausgangswerte bewertet. 

Die veranschlagte Reichweite wird anhand der Auswirkungen der Zeitverschiebungen zwischen dem 

Gastgeberland und verschiedenen Märkten beurteilt. 

 

                                                             
15 Grundlage sind die neusten Zahlen der Weltbank, die zum Zeitpunkt der Bewertung verfügbar sind. Herangezogen werden USD-
Werte. Es erfolgt keine Kaufkraftbereinigung. 
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Wenn eine Bewerbung zum Beispiel mit einer Reichweite rechnet, die zwischen 5 und 10 % über dem 

Ausgangswert (der WM 2014) liegt, wird sie bei den Medieneinnahmen mit 4 bewertet, während eine 

Bewerbung, deren diesbezügliche Werte um 0 bis 5 % unter dem Ausgangswert liegen, eine 2 erhält. 

Bei den Marketingeinnahmen wird eine Bewerbung, deren veranschlagte Reichweite um 0 bis 5 % über 

dem Ausgangswert liegt und in der BIP-Rangliste auf Platz 17 klassiert ist, mit 3 bzw. 4 bewertet, was 

insgesamt ein Ergebnis von 3,5 ergibt. 

 
Zusätzliche Faktoren 
 
Steuern 

Wie in Kapitel 2 dieses Dokuments dargelegt, berücksichtigt die FIFA bei der Beurteilung der 

Geschäftskriterien auch die steuerlichen Auswirkungen und beurteilt bei der Bewertung des massgebenden 

Kriteriums auch die Steuerbefreiung. Die entsprechende Analyse beschränkt sich auf die Steuern, die bei 

den jeweiligen Ertragsströmen anfallen. 

Die nachfolgende Tabelle illustriert die Bewertungsskala, die für die Analyse der Steuerbefreiung 

massgebend ist. Wenn die FIFA bei ihrer Prüfung etwa zum Schluss kommt, dass bei einer Bewerbung eine 

volle Steuerbefreiung vorliegt, wird diese mit 5 bewertet, während eine Bewerbung, die nur eine 

Steuerbefreiung in geringem Umfang gewährt, eine 1 erhält. 
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Angesichts der Bedeutung der steuerlichen Auswirkungen auf das Finanzergebnis konzentriert sich die FIFA 

auf die Netto- und nicht auf die Bruttoeinnahmen und gewichtet die Steuerbefreiung bei der Bewertung 

dieses Kriteriums mit 30 %. 

 

Die obigen Tabellen zeigen, wie sich die Bewertung der Steuerbefreiung auf den Gesamtwert bei den 

Medien- und Marketingeinnahmen auswirkt.  

Wenn eine Bewerbung bei den Medieneinnahmen zum Beispiel ein Ergebnis von 3,5 erzielt und praktisch 

eine vollständige Steuerbefreiung vorliegt, was mit 4 bewertet wird, ergibt sich bei den Medieneinnahmen 

ein Gesamtergebnis von 3,7. 

Analog dazu resultiert bei den Marketingeinnahmen einer Bewerbung ein Gesamtwert von 3, wenn die 

Marketingeinnahmen einzeln mit 3 und die Steuerbefreiung mit ausreichend und folglich mit 3 bewertet 

wird. 

 
Berechnung des Gesamtwerts 

Der Gesamtwert für die Medien- und Marketingeinnahmen berechnet sich aus den Gesamtwerten für die 

beiden Elemente und deren Gewichtung gemäss nachfolgender Tabelle.   
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3.2.3 Ticketing- und Hospitality-Einnahmen (10 %) 

Einleitung 

Die Ticketing- und Hospitality-Einnahmen sind zwei weitere wichtige Einnahmequellen bei der FIFA 

Fussball-Weltmeisterschaft™, die der FIFA dabei helfen, ihre Zuschüsse und Beiträge an die ausrichtenden 

Verbände und ihre Ausgaben für ihre statutarischen Aufgaben zu decken. 

 
Gewichtung der einzelnen Elemente 

Wie in Kapitel 2 dieses Dokuments erwähnt, umfasst dieses Kriterium zwei separate Elemente (Ticketing- 

und Hospitality-Einnahmen), die gesondert bewertet und beim Gesamtgewicht von 10 % entsprechend 

gewichtet werden müssen. 

Angesichts ihrer relativen Bedeutung für die Gesamteinnahmen aus der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 

ergibt dies für die Ticketing-Einnahmen 5,5 Prozentpunkte und für die Hospitality-Einnahmen 

4,5 Prozentpunkte, was einer Gewichtung von 55:45 entspricht. 

 
Ausgangswerte 

Für beide Elemente werden die veranschlagten Einnahmen mit dem entsprechenden Ausgangswert der 

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ verglichen, d. h. die Ticketing-Einnahmen mit dem 

entsprechenden Wert der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ und die Hospitality-Einnahmen 

mit dem diesbezüglichen Wert der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™. 

Bewertungsskala 

Für die Ticketing- und Hospitality-Einnahmen gilt folgende Bewertungsskala: Für beide Elemente werden 

die veranschlagten Einnahmen mit dem entsprechenden Ausgangswert der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 

Russland 2018™ verglichen. 
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Die Bewerbungen werden auf der Grundlage der Ertragsprognosen beurteilt, die in den eingereichten 

Dossiers aufgeführt sind (jeder Bewerber muss eine Vorlage mit allen nötigen Angaben zu den Ticketing-

Einnahmen samt Hospitality-Einnahmen einreichen). Die FIFA wird aber auch eine eigene Analyse 

durchführen, um die angegebenen Zahlen zu überprüfen (gemäss Stadionkapazitäten, Ticketkategorien 

und Hospitality-Möglichkeiten). Sollte eine oder beide Zahlen um mehr als 10 % von den Werten 

abweichen, die die FIFA ermittelt hat, gelten die FIFA-Werte und werden zur Bewertung dieses Kriteriums 

herangezogen. 

Wenn eine Bewerbung zum Beispiel Ticketing-Einnahmen veranschlagt, die zwischen 0 und 10 % über 

dem Ausgangswert (der WM 2018) liegen, wird sie bei den Ticketing-Einnahmen mit 3 bewertet, während 

eine Bewerbung, deren diesbezügliche Werte um 0 bis 15 % unter dem Ausgangswert liegen, eine 2 

erhält. Wenn eine Bewerbung analog dazu mit Hospitality-Einnahmen rechnet, die zwischen 0 und 10 % 

über dem Ausgangswert (der WM 2018) liegen, wird sie bei den Hospitality-Einnahmen mit 3 bewertet, 

während eine Bewerbung, deren diesbezügliche Werte um 0 bis 15 % unter dem Ausgangswert liegen, 

eine 2 erhält. 

 
Zusätzliche Faktoren 
 
Steuern 

Wie bei den Medien- und Marketingeinnahmen werden auch bei der Bewertung dieses Kriteriums die 

steuerlichen Auswirkungen berücksichtigt. Die entsprechende Analyse beschränkt sich auf die Steuern, die 

bei den jeweiligen Ertragsströmen anfallen.  

Die FIFA akzeptiert eine Verkaufssteuer von maximal 10 % auf den Ticketing-Einnahmen. Die 

Bewertungsskala basiert auf diesem Ausgangswert (siehe unten). 
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Für die Analyse der steuerlichen Auswirkungen auf die Hospitality-Einnahmen gilt die Bewertungsskala von 

Kapitel 3.2.2. Auch hier konzentriert sich die FIFA auf die Netto- und nicht auf die Bruttoeinnahmen und 

gewichtet die Steuerbefreiung bei der Bewertung dieses Kriteriums mit 30 %.  

 

 

Die obigen Tabellen zeigen, wie sich die Bewertung der Steuerbefreiung auf den Gesamtwert bei den 

Ticketing- und Hospitality-Einnahmen auswirkt.  

Wenn eine Bewerbung bei den Ticketing-Einnahmen zum Beispiel einen Wert von 3,5 erzielt und die 

Steuerbefreiung mit 4 bewertet wird, macht dies einen Gesamtwert von 3,7. 

Analog dazu resultiert bei den Hospitality-Einnahmen einer Bewerbung ein Gesamtwert von 3, wenn die 

Hospitality-Einnahmen einzeln mit 3 und die Steuerbefreiung mit ausreichend und folglich mit 3 bewertet 

wird. 

 
Berechnung des Gesamtwerts 

Der Gesamtwert für die Ticketing- und Hospitality-Einnahmen berechnet sich aus den Gesamtwerten für 

die beiden Elemente und deren Gewichtung gemäss nachfolgender Tabelle.   

  



 

 
 

  
        46 

4. Gesamtergebnis: mögliche Beispiele 

Zur Veranschaulichung wird im Folgenden anhand einiger Beispiele dargelegt, wie sich das Gesamtergebnis 

einer Bewerbung genau berechnet. Die Beispiele sind rein hypothetisch und basieren nicht auf erwarteten, 

möglichen oder vergangenen Bewerbungen. 

Das Bewerbungssystem wird über drei Stufen auf jede einzelne Bewerbung angewandt: 

 1. Stufe: Bewertung der Kriterien 

a) Bewertung der Einzelkriterien und Ermittlung der Einzelergebnisse 

b) Bewertung des kombinierten Unterbringungs- und Verkehrskriteriums sowie Ermittlung des 

gemeinsamen Ergebnisses 

 2. Stufe: Bewertung und Ermittlung des durchschnittlichen Gesamtergebnisses 

 3. Stufe: Beurteilung der Auswirkungen der Ergebnisse der ersten beiden Schritte 

Jeder dieser Schritte wird anhand vier hypothetischer Beispiele auf den folgenden Seiten veranschaulicht: 

 Bewerber A: alle Stufen überwunden 

 Bewerber B: an der 1. Stufe (a) gescheitert 

 Bewerber C: an der 1. Stufe (b) gescheitert 

 Bewerber D: an der 2. Stufe gescheitert 
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4.1 Bewerber A: alle Stufen überwunden 

Im folgenden Beispiel schafft Bewerber A alle Stufen der technischen Evaluation und kommt mit einem 

durchschnittlichen Gesamtergebnis von 3,7 (von maximal 5 Punkten) für die Vorauswahl des FIFA-Rats zu 

Händen des FIFA-Kongresses in Frage. 

Auf der 1. Stufe (a) wird jedes Einzelkriterium anhand des Bewertungssystems beurteilt. Die 

entsprechenden Ergebnisse für alle Einzelkriterien (Stadien bis Ticketing- und Hospitality-Einnahmen) sind 

der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Da sowohl die Stadien als auch die Einrichtungen für Teams und 

Schiedsrichter (zwei der drei zentralen Infrastrukturkriterien) einen Wert von mindestens 2,0 aufweisen, hat 

die Bewerbung diese Stufe überwunden. 

 

Auf der 1. Stufe (b) wird gemäss der in Kapitel 3.1.5 dargelegten Methodik das gemeinsame Ergebnis für 

die Kriterien Unterbringung und Verkehr ermittelt. Die entsprechende Bewertung für Bewerber A ist der 

nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 
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Da die Kriterien Unterbringung und Verkehr mit mindestens 2,0 (3,3) bewertet wurden, schafft die 

Bewerbung auch diese Stufe.  

Auf der 2. Stufe schliesslich wird für die Bewerbung das durchschnittliche Gesamtergebnis aus allen neun 

Kriterien ermittelt, die gemäss Kapitel 1.2 entsprechend gewichtet werden, woraus sich das (gewichtete) 

durchschnittliche Gesamtergebnis ergibt. Da jedes Kriterium von 0 bis 5 bewertet wird und die Gewichtung 

auf 100 % kommt, kann das Gesamtergebnis maximal 500 (5 x 100 %) betragen. Dieses Ergebnis wird 

durch 100 geteilt, was das durchschnittliche Gesamtergebnis (Maximum von 5) ergibt. 

Wie sich das durchschnittliche Gesamtergebnis aus den Einzelergebnissen und der Gewichtung für 

Bewerber A berechnet, ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Da das durchschnittliche 

Gesamtergebnis bei mindestens 2,0 (3,3) liegt, überwindet die Bewerbung auch diese Stufe. 

 

Angesichts dessen hat Bewerber A alle Stufen (1 (a), 1 (b) und 2) der technischen Evaluation überwunden 

und kommt mit einem durchschnittlichen Gesamtergebnis von 3,7 (von maximal 5 Punkten) für die 

Vorauswahl des FIFA-Rats zu Händen des FIFA-Kongresses in Frage. 
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4.2 Bewerber B: an der 1. Stufe (a) gescheitert 

Im folgenden Beispiel scheitert Bewerber B an der 1. Stufe (b) und kommt daher für die Vorauswahl des 

FIFA-Rats zu Händen des FIFA-Kongresses nicht in Frage. 

Die entsprechenden Ergebnisse für alle Einzelkriterien, die auf der 1. Stufe (a) bewertet werden (Stadien bis 

Ticketing- und Hospitality-Einnahmen), sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Da das Kriterium 

der Einrichtungen für Teams und Schiedsrichter ein Ergebnis von unter 2,0 aufweist, scheitert die 

Bewerbung auf dieser Stufe.  

 

 

Bewerber B ist daher ungeachtet der Ergebnisse auf den folgenden Stufen gescheitert, weil eines der 

zentralen Infrastrukturkriterien der technischen Evaluation nicht mindestens ein Ergebnis von 2,0 erreicht. 

Die Bewerbung kommt daher für die Vorauswahl des FIFA-Rats zu Händen des FIFA-Kongresses nicht in 

Frage. 
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4.3 Bewerber C: an der 1. Stufe (b) gescheitert 

Im folgenden Beispiel hat Bewerber C zwar die 1. Stufe (a) überwunden, scheitert aber an der 1. Stufe (b) 

und kommt daher für die Vorauswahl des FIFA-Rats zu Händen des FIFA-Kongresses nicht in Frage. 

Die entsprechenden Ergebnisse für alle Einzelkriterien, die auf der 1. Stufe (a) bewertet werden (Stadien bis 

Ticketing- und Hospitality-Einnahmen), sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Da sowohl die 

Stadien als auch die Einrichtungen für Teams und Schiedsrichter einen Wert von mindestens 2,0 aufweisen, 

hat die Bewerbung die 1. Stufe (a) überwunden. 

 

Auf der 1. Stufe (b), wo das gemeinsame Ergebnis für die Kriterien Unterbringung und Verkehr ermittelt 

wird, erreicht Bewerber C nur einen Wert von 1,9 und liegt damit unter dem geforderten Mindestergebnis 

von 2,0. 
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Für dieses Beispiel wird angenommen, dass die zwölf vorgesehenen Spielorte je ein Stadion aufweisen16. Zu 

beachten ist bei diesem Beispiel, dass das provisorische gemeinsame Ergebnis für Unterbringung und 

Verkehr 3,3 beträgt. Da der zwölfte Spielort aber eine der minimalen Grundvoraussetzungen 

(Unterbringung für FIFA-Hauptgruppen) nicht erfüllt, fehlt es an genügend geeigneten Hotelzimmern für 

mindestens zwölf Stadien, sodass das Ergebnis von den geforderten 2,0 auf 1,9 herabgesetzt wird. 

Bewerber C ist daher ungeachtet der Ergebnisse auf den folgenden Stufen gescheitert, weil eines der 

zentralen Infrastrukturkriterien der technischen Evaluation nicht mindestens ein Ergebnis von 2,0 erreicht. 

Die Bewerbung kommt daher für die Vorauswahl des FIFA-Rats zu Händen des FIFA-Kongresses nicht in 

Frage. 

  

                                                             
16 Wenn ein vorgesehener Spielort mehrere Stadien aufweist, ist dies bei der Berechnung des Bedarfs zu Spitzenzeiten am 
betreffenden Spielort zu berücksichtigen. 
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4.4 Bewerber D: an der 2. Stufe gescheitert 

Im folgenden Beispiel hat Bewerber D zwar die 1. Stufen (a) und (b) überwunden, scheitert aber an der 

2. Stufe und kommt daher für die Vorauswahl des FIFA-Rats zu Händen des FIFA-Kongresses nicht in 

Frage. 

Die entsprechenden Ergebnisse für alle Einzelkriterien, die auf der 1. Stufe (a) bewertet werden (Stadien bis 

Ticketing- und Hospitality-Einnahmen), sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Da sowohl die 

Stadien als auch die Einrichtungen für Teams und Schiedsrichter einen Wert von mindestens 2,0 aufweisen, 

hat die Bewerbung die 1. Stufe (a) überwunden. 
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Auf der 1. Stufe (b), wo das gemeinsame Ergebnis für die Kriterien Unterbringung und Verkehr ermittelt 

wird, erreicht Bewerber D einen Wert von 2,2 (siehe nachfolgende Tabelle) und liegt damit über dem 

geforderten Mindestergebnis von 2,0. 

 

Auf der 2. Stufe wird schliesslich das durchschnittliche Gesamtergebnis über alle neun Kriterien hinweg 

ermittelt. Da Bewerber D, wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt, nur ein durchschnittliches 

Gesamtergebnis von 1,9 anstelle der geforderten 2,0 erreicht, scheitert er auf dieser Stufe. 

 

Auch wenn die zentralen Infrastrukturkriterien die minimalen Veranstaltungsvorgaben erfüllen, ist das 

Gesamtergebnis aus allen Infrastruktur- und Geschäftskriterien ungenügend. 
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Bewerber D ist daher ungeachtet der Ergebnisse auf den vorherigen Stufen gescheitert, weil das 

durchschnittliche Gesamtergebnis der technischen Evaluation nicht bei mindestens 2,0 liegt. Die 

Bewerbung kommt daher für die Vorauswahl des FIFA-Rats zu Händen des FIFA-Kongresses nicht in Frage. 


