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Zürich, den 13. November 2014 
 
 
Betreff: Bericht über die durch die Untersuchungskammer der FIFA-
Ethikkommission durchgeführte Untersuchung des Bewerbungsverfahrens für 
die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2018/2022 
 
Stellungnahme des Vorsitzenden der rechtsprechenden Kammer der FIFA-
Ethikkommission vom 13. November 2014 
 
 
 
Am 2. Dezember 2010 wurden die Gastgeberländer für die Endrunden der FIFA Fussball-
Weltmeisterschaften 2018/2022™ durch das FIFA-Exekutivkomitee bestimmt. Später hat 
die Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission beschlossen, das diesbezügliche 
Bewerbungs- und Vergabeverfahren im Lichte des Ethikreglements der FIFA und anderer 
massgebender Ethik-Bestimmungen und -Regelungen zu überprüfen. Über die durch 
Michael J. Garcia, den Vorsitzenden der Kammer, und Cornel Borbély, den 
Vizevorsitzenden, durchgeführte Untersuchung wurde ein umfassender Bericht erstellt, der 
dem Vorsitzenden der rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission vorgelegt 
wurde. 
 
Im Hinblick darauf, dass am Bewerbungsverfahren für die Fussball-Weltmeisterschaft 
2022™ ein Bewerberteam aus Australien teilgenommen hat und der betreffende Bericht 
auch Ausführungen und Feststellungen zu diesem Team enthielt, hielt es der 
Vizevorsitzende der rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission, der australischer 
Staatsangehöriger ist, für angezeigt, in den Ausstand zu treten und nicht an der Prüfung 
des Berichts und der Abgabe der Stellungnahme mitzuwirken. Diese Entscheidung lässt 
jedoch jegliche Mitwirkung des Vizevorsitzenden an Verfahren, die sich möglicherweise 
aufgrund der vorliegenden Untersuchungen im Hinblick auf Verletzungen des 
Ethikreglements ergeben könnten, unberührt. Ob der Vizevorsitzende – oder jegliches 
andere Mitglied der Ethikkommission – hinsichtlich solcher Verfahren in den Ausstand 
treten muss oder nicht, wird jeweils auf Grundlage der Gegebenheiten im Einzelfall 
beurteilt werden. 
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Da der Vizevorsitzende in den Ausstand getreten ist, hat der Vorsitzende der 
rechtsprechenden Kammer den betreffenden Bericht in den letzten Wochen allein geprüft. 
Einer der Hauptpunkte seiner Prüfung war, ob die relevanten, durch den Vorsitzenden der 
Untersuchungskammer durchgeführten Untersuchungen gemäss dem Ethikreglement der 
FIFA durchgeführt wurden. Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der FIFA-
Ethikkommission hat seine Feststellungen in einer gesonderten Stellungnahme 
veröffentlicht, welche auch gewisse Beschreibungen des Inhalts des Berichts der 
Untersuchungskammer enthält. 
 
Diese Stellungnahme sollte einen angemessenen Ausgleich herstellen zwischen der – 
legitimen – Forderung der Öffentlichkeit nach Transparenz hinsichtlich der Ereignisse im 
Zusammenhang mit dem betreffenden Bewerbungs- und Vergabeverfahren für die 
Fussball-Weltmeisterschaft und dem rechtlichen Rahmen, innerhalb dessen die 
Ethikkommission tätig ist. Dieser rechtliche Rahmen beinhaltet insbesondere die im 
Ethikreglement der FIFA niedergelegten Vertraulichkeitsbestimmungen sowie die 
Persönlichkeitsrechte der im Bericht der Untersuchungskammer genannten natürlichen und 
juristischen Personen. Dieser Ausgleich ist sehr heikel und nicht leicht herzustellen, weil er 
auf einer schwierigen Abwägung beruht. Diesbezüglich ist insbesondere zu betonen, dass 
für den Schutz der Integrität der Verfahren der Ethikkommission Artikel 36 des 
Ethikreglements der FIFA (welches die Hauptvorschrift bezüglich der Vertraulichkeit ist) von 
entscheidender Bedeutung ist und dass mit Informationen, die der FIFA-Ethikkommission 
gegenüber offengelegt werden, in angemessener Weise zu verfahren ist. 
 
Vor diesem Hintergrund ist die vollständige Veröffentlichung des Berichts der 
Untersuchungskammer nicht mit der den Mitgliedern der FIFA-Ethikkommission 
auferlegten Vertraulichkeit zu vereinbaren. Dagegen steht die vom Vorsitzenden der 
rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission herausgegebene Stellungnahme mit 
dem im Ethikreglement der FIFA niedergelegten Vertraulichkeitsgrundsatz wie auch mit 
allen anderen massgeblichen FIFA-Reglements und mit der schweizerischen Gesetzgebung 
in Einklang. Es ist in diesem Zusammenhang auch darauf hinzuweisen, dass 
Entscheidungen, Berichte und Stellungnahmen, die von staatlichen Stellen über 
Ermittlungen oder Gerichtsverfahren herausgegeben werden, gewissen Einschränkungen 
hinsichtlich der Veröffentlichung von Informationen unterliegen. Als private Organisation 
darf die FIFA (und dies gilt auch für die FIFA-Ethikkommission) keine Informationen 
offenlegen, die selbst solche staatlichen Stellen nicht veröffentlichen dürften. 
 
Darüber hinaus ist zu betonen, dass auch für die Verfahren der FIFA-Ethikkommission die 
Unschuldsvermutung gilt. Dementsprechend lässt die vorliegende Stellungnahme des 
Vorsitzenden der rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission mögliche 
Verfahren, die gegen bestimmte Offizielle eingeleitet werden könnten, völlig unberührt. 
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Dies sind völlig separate Verfahren, die gemäss dem Ethikreglement der FIFA einzuleiten 
und durchzuführen sind, d. h., es werden – wenn prima facie ein Tatbestand erfüllt ist – 
separate Schlussberichte über Untersuchungsverfahren erstellt, und wenn ausreichende 
Gründe vorliegen, wird das Verfahren von der rechtsprechenden Kammer anhand 
genommen. 
 
Wie bereits erwähnt wurde, enthält die vorliegende Stellungnahme des Vorsitzenden der 
rechtsprechenden Kammer im Wesentlichen dessen Beurteilung, ob die Untersuchung 
durch den Vorsitzenden der Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission 
ordnungsgemäss entsprechend dem Ethikreglement der FIFA durchgeführt wurde. Darüber 
hinaus enthält sie eine Beurteilung der Feststellungen der Untersuchungskammer zu der 
Frage, ob die Bewerberteams, die am vorliegenden Bewerbungs- und Vergabeverfahren 
teilgenommen haben, im vorliegenden Falle unter Verletzung des Ethikreglements der FIFA 
gewisse Vorteile erlangt haben. Wie ebenfalls bereits erwähnt wurde, könnten die 
Feststellungen der Untersuchungskammer zur Einleitung separater Verfahren der 
Ethikkommission gegen einzelne Offizielle führen. Davon abgesehen enthält die 
Stellungnahme auf den Feststellungen der Untersuchungskammer basierende allgemeine 
Empfehlungen zu den Bewerbungs- und Vergabeverfahren für die Fussball-
Weltmeisterschaft. 
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