
 

1 

 

Stellungnahme des Vorsitzenden der rechtsprechenden Kammer der FIFA-
Ethikkommission 

zu dem 

von der Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission erstellten Bericht über 

die Untersuchung des Bewerbungsverfahrens für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ 2018/2022 

13. November 2014 

 

1 Einleitung 

1.1 Einleitende Bemerkung 

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 möglichen Ethikverfahren, die sich durch die vorliegend 
relevanten Untersuchungen 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. 

1.2 Allgemeines 

Das Exekutivkomitee der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) hat am 2. 
Dezember 2010 durch geheime Abstimmung über die Ausrichter für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaften™ 2018 und 2022 entschieden. Schon vor dem letzten Wahlgang, der am 
genannten Dezembertag in Zürich stattfand, waren Korruptionsvorwürfe aufgekommen. 
Seither hat es anhaltende Vorwürfe gegeben, dass es im Auswahlprozess Fehlverhalten 
gegeben habe. 

Angesichts der Bedeutung dieser Veranstaltung für den internationalen Fussball, der von den 
Teilnehmern am Bewerbungsverfahren geäusserten Bedenken und der anhaltenden Zweifel 
hinsichtlich des Auswahlverfahrens für die Gastgeber beschloss die Untersuchungskammer 
der FIFA-Ethikkommission, das Bewerbungs- und Vergabeverfahren wie auch die konkret 
erhobenen Fehlverhaltensvorwürfe zu überprüfen. Die Untersuchung wurde durch den 
Vorsitzenden der Kammer Michael J. Garcia und den Vizevorsitzenden Cornel Borbély 
durchgeführt. 
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2 Zuständigkeit und Untersuchungsverfahren 

2.1 Ermächtigung zur Durchführung von Untersuchungen gemäss dem 
Ethikreglement der FIFA 

Rechtsgrundlage für durch die Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission 
durchgeführte Untersuchungen ist grundsätzlich das Ethikreglement der FIFA von 2012 
(hierin im Folgenden „das FER“ oder „das Reglement“ genannt). Gemäss Art. 28 Abs. 1 FER 
untersucht die Untersuchungskammer mögliche Vergehen gegen Vorschriften dieses 
Reglements aus eigenem Antrieb und von Amts wegen unabhängig und nach freiem 
Ermessen. 

Das erste Ethikreglement der FIFA trat am 6. Oktober 2004 in Kraft. Seither ist das 
Reglement mehrfach revidiert worden, unter anderem 2009 sowie zuletzt 2012. Das 
Bewerbungsverfahren für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ fand primär nach der 
Verabschiedung des Ethikreglements 2009 („FER 2009“) und vor den 2012 vorgenommenen 
Änderungen statt. Die Zuständigkeit für die vorliegend relevante Untersuchung richtet sich 
dennoch nach den Grundsätzen im derzeitigen FER. Gemäss Art. 3 FER kommt das 
Reglement bei jeglichen Vorfällen ungeachtet ihres Zeitpunkts zur Anwendung, auch bei 
Vorfällen, die sich vor Annahme des Reglements ereignet haben. Jedoch werden Verstösse 
gegen dieses Reglement, die auf einer Tat oder Unterlassung beruhen, die nicht gegen das zur 
Tatzeit geltende Reglement verstossen hat, nicht geahndet, und Verstösse werden auch nicht 
mit einer höheren als der zur Tatzeit geltenden Maximalstrafe geahndet. Gemäss Art. 3 FER 
steht es der Ethikkommission jedoch frei, das betreffende Verhalten zu beurteilen und 
angemessene Schlussfolgerungen zu ziehen. 

Der vorliegend relevante Bericht (hierin im Folgenden: „der Bericht“) versucht, das Verhalten 
der Teilnehmer am Bewerbungsverfahren auf Grundlage der vorstehenden Bestimmung des 
FER zu beurteilen und angemessene Schlussfolgerungen zu ziehen. 

2.2 Verweisung durch die FIFA 

Am 18. November 2012 veröffentlichte die Londoner Zeitung Sunday Times einen Artikel, in 
dem behauptet wurde, das Bewerberteam für Katar habe Samson Adamu, dem Sohn von 
Amos Adamu, der Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees ist, in den Monaten vor der Wahl des 
Ausrichters der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ USD 1 Million gezahlt. In der Zeitung 
hiess es, das Geld sei angeboten worden, um ein „African [Football] Legends Dinner“ zu 
„sponsern“, das vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2010 in Südafrika in 
Johannesburg von Samson Adamu veranstaltet wurde. 

Schon vor der Veröffentlichung hatte die Sunday Times gewisses Material, das sich in ihrem 
Besitz befand, der FIFA zugeleitet, und diese Informationen hat die FIFA dann an den 
Vorsitzenden der Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission verwiesen. 

2.3 Untersuchungsverfahren 

Die Untersuchung der Bewerbungen von neun Teams aus elf verschiedenen Ländern – ein 
Verfahren, dessen formelle Phase sich länger als ein Jahr hinzog – erfolgte unter gemeinsamer 
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Leitung durch die beiden unabhängigen Mitglieder der Untersuchungskammer der FIFA-
Ethikkommission, den Vorsitzenden und den Vizevorsitzenden. Der Vorsitzende, ein 
Staatsangehöriger der USA, ist bezüglich der das Bewerberteam der USA betreffenden 
Angelegenheiten gemäss Art. 35 Abs. 2 lit. c und Art. 32 FER in den Ausstand getreten. 
Ausserdem hat der Vorsitzende gemäss denselben Bestimmungen wegen der Reisesperre, die 
die russische Regierung im April 2013 wegen seiner früheren Tätigkeit als Staatsanwalt gegen 
ihn verhängt hatte, von seinem Ermessen Gebrauch gemacht, bezüglich aller Angelegenheiten 
und Feststellungen, die das russische Bewerberteam betreffen, in den Ausstand zu treten. 
Art. 35 Abs. 2 lit. c und Art. 32 FER. Deshalb trägt der Vizevorsitzende der 
Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission allein die Verantwortung für alle 
Feststellungen und Schlussfolgerungen, die die Aktivitäten dieser beiden Bewerberteams oder 
Staatsangehörige dieser Staaten betreffen. 

Darüber hinaus ist der Vizevorsitzende, ein Staatsangehöriger der Schweiz, bezüglich aller 
schweizerische Staatsangehörige betreffenden Angelegenheiten gemäss Art. 35 Abs. 2 lit. c 
FER in den Ausstand getreten. 

Im Zuge der Untersuchung des Bewerbungsverfahrens wurden Vertreter jedes 
Bewerberteams, derzeitige und frühere Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees wie auch 
andere FIFA-Offizielle befragt. Darüber hinaus wurden andere Fussball-Offizielle, von denen 
angenommen wurde, dass sie über relevante Informationen verfügen, aufgerufen, bei der 
Klärung des Sachverhalts in dieser Sache zu helfen. Auch Dritte, die nicht den sich aus der 
FER ergebenden Mitwirkungspflichten unterliegen, wurden angesprochen und um 
Mitwirkung gebeten. Insgesamt wurden mehr als 75 Befragungen durchgeführt, entweder 
persönlich mit Protokollierung durch Tonaufnahme oder durch schriftliche Fragen. Die 
Mitglieder des Untersuchungsteams reisten zur Durchführung der Befragungen in zehn 
Länder, unter anderem in die Vereinigten Staaten, nach Italien, in die Niederlande, nach 
Spanien, Japan, Australien, ins Vereinigte Königreich, nach Malaysia, in die Schweiz und 
nach Oman. Zeugen, die nicht zur Befragung erscheinen konnten, wurden schriftliche Fragen 
zugeschickt. Häufig wurden auch noch Nachfragen zugeschickt. 

Von jedem Bewerberteam wurden Dokumente angefordert, und als sich der Sachverhalt im 
Laufe der Ermittlungen deutlicher abzeichnete, wurden weitere spezifische Unterlagen 
angefordert. Die FIFA lieferte umfangreiche Unterlagen zum Registrierungs- und 
Evaluierungsverfahren, zu früheren Ethikverfahren sowie andere relevante Dokumente. 
Andere Fussballverbände, Konföderationen und Offizielle lieferten für gewisse Aspekte 
relevante Unterlagen. In mehreren Fällen lieferten Dritte freiwillig Dokumente, die zur 
Klärung des Sachverhalts beitrugen. All diese Unterlagen (etwa 200 000 Seiten relevantes 
Material) sind Teil der offiziellen Akte der Ethikkommission in dieser Sache. 

Die untersuchten Vorwürfe waren vielfältig und gegen viele gerichtet. Einige wurden 
aufsehenerregend in den Medien erhoben; andere wurden direkt der Untersuchungskammer 
der FIFA-Ethikkommission gemeldet. Darüber hinaus gab es weitere Vorwürfe, die erst im 
Zuge der Überprüfung der vorgelegten Materialien zutage traten. Hinsichtlich aller Vorwürfe 
und aller Zeugen wurde stets dasselbe Verfahren befolgt, nämlich ein Verfahren, das darauf 
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gerichtet ist, die erheblichen Vorwürfe auf möglichst gründliche und effiziente Weise zu 
untersuchen, dabei jedoch alle Parteien des Verfahrens fair zu behandeln. 

3 Die FIFA und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 

3.1 Struktur der FIFA 

3.1.1 Verbände und Konföderationen 

Die FIFA, der Weltverband für organisierten Fussball, ist ein Verein schweizerischen Rechts 
mit Sitz in Zürich, Schweiz (Art. 1 FIFA-Statuten). Zurzeit hat die FIFA 209 
Mitgliedsverbände in aller Welt. Diese Landesverbände sind in ihren jeweiligen Ländern für 
die Organisation und Kontrolle des Fussballs in all seinen Formen verantwortlich (vgl. Art. 10 
Abs. 1 FIFA-Statuten). 

Die Fussballverbände auf Landesebene sind nicht nur in der FIFA zusammengeschlossen, 
sondern auch in Konföderationen mit eingeschränkter geografischer und rechtlicher 
Zuständigkeit. Insgesamt gibt es sechs solche Konföderationen, die jeweils für eine bestimmte 
Region zuständig sind: Asiatische Fussballkonföderation (AFC); Afrikanische 
Fussballkonföderation (CAF); Fussballkonföderation von Nord- und Mittelamerika sowie der 
Karibik (CONCACAF); Südamerikanische Fussballkonföderation (CONMEBOL); 
Ozeanische Fussballkonföderation (OFC) und Europäische Fussball-Union (UEFA) (vgl. 
Art. 20 Abs. 1 FIFA-Statuten). Die Konföderationen selbst sind nicht Mitglieder der FIFA. 

Nach schweizerischem Vereinsrecht gelten sie als unabhängige Zweigstellen der 
Organisation. Dennoch werden den Konföderationen innerhalb des rechtlichen Rahmens der 
FIFA durch die FIFA-Statuten gewisse Pflichten auferlegt und bestimmte Rechte gewährt 
(vgl. Art. 20 Abs. 3 FIFA-Statuten). Eine der wichtigsten Befugnisse, die den 
Konföderationen zukommt, ist die Wahl der Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees (vgl. 
Art. 20 Abs. 3 lit. g FIFA-Statuten). 

3.1.2 Exekutivkomitee 

Die FIFA besteht aus den folgenden Organen: dem Kongress (Legislative); dem 
Exekutivkomitee (Exekutive) und dem Generalsekretariat (Administrative) (vgl. Art. 21 
FIFA-Statuten). Das Exekutivkomitee ist zuständig für das Tagesgeschäft der FIFA und die 
Vertretung der FIFA gegenüber Dritten (vgl. Art. 31 und 32 FIFA-Statuten und Art. 69 
Schweizerisches Zivilgesetzbuch). Relevante Entscheidungen des FIFA-Kongresses sind für 
das Exekutivkomitee verbindlich (vgl. Art. 21 Abs. 1 FIFA-Statuten). Innerhalb dieses – sehr 
freien – rechtlichen Rahmens hat die FIFA Spielraum, die Befugnisse des Exekutivkomitees 
gemäss den jeweiligen Umständen zu bestimmen. 

Gemäss den FIFA-Statuten ist das Exekutivkomitee unter anderem für Folgendes zuständig: 

• Ernennung und Entlassung des FIFA-Generalsekretärs (Art. 31 Abs. 8 FIFA-Statuten). 

• Ernennung der Vorsitzenden, Vizevorsitzenden und Mitglieder der ständigen 
Kommissionen der FIFA (Art. 31 Abs. 4 FIFA-Statuten). 
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• Genehmigung des FIFA-Organisationsreglements (Art. 31 Abs. 10 FIFA-Statuten). 

Dessen ungeachtet hat das FIFA-Exekutivkomitee die allgemeine Befugnis, in allen Fällen zu 
handeln und zu entscheiden, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des FIFA-Kongresses 
oder jeglichen anderen FIFA-Organs fallen (Art. 31 Abs. 1 FIFA-Statuten). Darüber hinaus 
hat es die endgültige Entscheidungsgewalt über alle nicht in den FIFA-Statuten vorgesehenen 
Fälle (Art. 85 FIFA-Statuten). 

Entscheidungen des FIFA-Exekutivkomitees werden grundsätzlich mit der einfachen 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst (Art. 27 Abs. 6 FIFA-
Statuten). Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des FIFA-Präsidenten, welcher dem 
Exekutivkomitee vorsitzt und eine „einfache“ Stimme hat, den Ausschlag (Art. 32 Abs. 5 
FIFA-Statuten). Das FIFA-Exekutivkomitee umfasst zurzeit 25 Mitglieder (Art. 30 Abs. 1 
FIFA-Statuten). Der Präsident und das weibliche Mitglied werden durch den FIFA-Kongress 
für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt (Art. 30 Abs. 1, 2 und 3 FIFA-Statuten). Alle 
anderen Sitze im Exekutivkomitee, einschliesslich der acht Vizepräsidenten, werden durch die 
Konföderationen gewählt (Art. 30 Abs. 4 FIFA-Statuten). 

Die Sitze im FIFA-Exekutivkomitee stehen den verschiedenen Konföderationen gemäss der 
folgenden Zuteilungsformel zu (vgl. Art. 30 Abs. 4 FIFA-Statuten): 

• CONMEBOL:   3   (1 Vizepräsident und 2 
Mitglieder); 

• AFC:     4  (1 Vizepräsident und 3 Mitglieder); 

• UEFA:     8  (3 Vizepräsidenten und 5 Mitglieder); 

• CAF:     4  (1 Vizepräsident und 3 Mitglieder); 

• CONCACAF:    3  (1 Vizepräsident und 2 Mitglieder) sowie 
• OFC:     1  (1 Vizepräsident). 

Jedes dieser (ebenfalls für eine Amtszeit von vier Jahren) durch eine Konföderation 
gewählten oder bestellten 23 Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees wird dann durch den 
FIFA-Kongress eingesetzt (Art. 30 Abs. 1 FIFA-Statuten). Bislang, in den mehr als 50 Jahren, 
in denen dieses Verfahren in Kraft ist, hat der Kongress noch keine von einer Konföderation 
vorgeschlagene Ernennung für das Exekutivkomitee abgelehnt. Nach der Einsetzung kann ein 
Vizepräsident oder sonstiges Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees – vorbehaltlich der 
Sanktionen bzw. Entscheide der FIFA-Rechtsorgane – nur durch den FIFA-Kongress oder 
den Kongress der betreffenden Konföderation abberufen werden (Art. 30 Abs. 4 FIFA-
Statuten). Auch eine solche Abberufung eines amtierenden Mitglieds des Exekutivkomitees 
durch den Kongress oder durch eine Konföderation ist bislang nicht vorgekommen. 

Den Konföderationen sind bezüglich der Wahl oder Ernennung von Mitgliedern des FIFA-
Exekutivkomitees nur wenige Regeln oder Vorschriften auferlegt. Früher beschränkten sich 
diese Regeln auf gewisse Fristen und die Vorgabe, dass niemals gleichzeitig mehr als ein 
Mitglied desselben FIFA-Mitgliedsverbands dem Exekutivkomitee angehören darf. Seit 2013 
müssen sich die Kandidaten für das FIFA-Exekutivkomitee ausserdem vor der Wahl oder 
Wiederwahl einer Leumundsprüfung unterziehen. Dementsprechend unterliegen die 
Verfahren und Voraussetzungen hinsichtlich der Wahl oder Ernennung der acht 
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Vizepräsidenten und 15 Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees fast ausschliesslich den 
Bestimmungen und Regelungen der Konföderationen. Diese Bestimmungen und Regelungen 
sind jedoch von Konföderation zu Konföderation verschieden. 

3.2 FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 

3.2.1 Überblick 

Aufgrund der Statuten ist es die Aufgabe der FIFA, ihre eigenen internationalen Wettbewerbe 
zu organisieren (Art. 2 lit. b FIFA-Statuten); der bekannteste dieser internationalen 
Wettbewerbe ist die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Die FIFA veranstaltet verschiedene 
„Weltmeisterschaften“, die Bezeichnung „FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™“ wird jedoch 
allgemein für den alle vier Jahre stattfindenden Wettbewerb der Herren-
Nationalmannschaften der FIFA-Mitgliedsverbände verwendet (die „Fussball-
Weltmeisterschaft™“). Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ besteht aus einer Vorrunde 
und einer Endrunde. Für die Öffentlichkeit steht vor allem die Endrunde der FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ im Vordergrund, die über einen Zeitraum von etwa vier Wochen in 
einem Ausrichterland (oder, wenn die WM von zwei Staaten gemeinsam ausgerichtet wird, in 
zwei Ausrichterländern) stattfindet. Der Name des Landes, das die Endrunde der FIFA 
Fussball-Weltmeisterschaft™ ausrichtet, ist Teil der Bezeichnung des betreffenden Turniers: 
zum Beispiel „FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™“. 

Die erste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ fand 1930 in Uruguay statt. Seither ist sie 
kontinuierlich alle vier Jahre veranstaltet worden, jedoch mit Unterbrechungen 1942 und 1946 
wegen des 2. Weltkriegs. Bei jedem dieser Turniere entscheidet die FIFA vorab die Anzahl 
der den einzelnen Konföderationen zuzuweisenden Startplätze, und zwar im Allgemeinen im 
Hinblick auf die relative Stärke der Mannschaften der Konföderationen; Gastgeberländer sind 
automatisch für die Endrunde qualifiziert. 

Die Endrunde jeder FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ist in zwei Phasen gegliedert: Auf die 
Gruppenrunde folgt die K.o.-Runde. In der Gruppenrunde spielen die Mannschaften in acht 
Gruppen von je vier Mannschaften. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe, also 
insgesamt 16 Mannschaften, rücken in die zweite Runde, die K.o.-Runde vor, in der, 
beginnend mit dem Achtelfinale und bis zum Endspiel, jeweils nur die Mannschaft 
weiterkommt, die das Spiel gewinnt. 

3.2.2 Besucher- und Zuschauerzahlen 

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ist die prestigeträchtigste Veranstaltung in der 
beliebtesten Sportart der Welt. 1930 besuchten mehr als eine halbe Million Personen die erste 
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. 1950 gab es erstmals mehr als eine Million Besucher. 
Bei den drei letzten Turnieren der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ (FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft Deutschland 2006™, FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010™ 
und FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™) gab es jeweils mehr als drei 
Millionen Besucher. Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ wurde 1954 erstmals im 
Fernsehen übertragen und ist inzwischen weltweit das Sportereignis mit den meisten 
Fernsehzuschauern. Schätzungen zufolge wurden zum Beispiel die Spiele bei der FIFA 
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Fussball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006™ von insgesamt 26,29 Milliarden 
Fernsehzuschauern gesehen. Allein das Endspiel wurde von 715 Millionen Zuschauern 
verfolgt. Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ist auch für viele Sponsoren attraktiv. 

3.2.3 Einnahmen 

Die durch die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ erzielten Erlöse machen den bei weitem 
grössten Teil an den Gesamteinnahmen der FIFA aus. Für die Vierjahreszeiträume, die sich 
aus den entsprechenden Zyklen der Turniere der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ergeben, 
stellt sich der Betrag der die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ betreffenden Einnahmen der 
FIFA wie folgt dar (Angaben in Millionen US-Dollar): 

 

 1995-1998 1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014 

TV-Rechte 162,2 987,3 1 300,9 2 408,1 2 418,4 

Marketingrechte 145,6 497,8 559,9 1 071,9 1 479,2 

Lizenzrechte   72,5 54,7 76,6 

Bewirtungsrecht
e 

  203,8 120,0 174,9 

Gesamtbetrag 307,8 1 485,1 2 137,1 3 654,7 4 149,1 

 

Aus der obigen Grafik ist zu ersehen, dass die die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 
betreffenden Einnahmen durchgehend 80 bis 90 Prozent der Gesamteinnahmen der FIFA 
ausmachen. So beliefen sich die Gesamteinnahmen der FIFA im Zeitraum 2007 bis 2010 auf 
USD 4,2 Milliarden, wobei die die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ betreffenden 
Einnahmen 87 % dieses Gesamtbetrags ausmachten. Aus diesen Zahlen wird deutlich, dass es 
der FIFA nicht möglich wäre, ihre Kosten ohne die durch die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ erzielten Einnahmen zu decken. 

3.2.4 Auswahl der Ausrichter 

Wegen des mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ verbundenen Prestiges geniesst ein 
Land, das als Ausrichter ausgewählt wird, erhebliche Beachtung in der Weltsportarena. 
Darüber hinaus bringt die Durchführung der Endrunde eines Turniers im Rahmen der FIFA 
Fussball-Weltmeisterschaft™ auch beachtliche wirtschaftliche Vorteile mit sich. Ein 
Gastgeberland kann damit rechnen, durch diese einmonatige Veranstaltung mehrere 
Milliarden US-Dollar zusätzliche Einnahmen zu erzielen. 
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Allerdings müssen die Gastgeberländer gewisse Auflagen erfüllen. Sie müssen zum Beispiel 
sicherstellen, dass ihre allgemeine wie auch ihre sportspezifische Infrastruktur den 
beachtlichen Herausforderungen gewachsen ist, die sich durch die enorme Anzahl der 
Stadionbesucher, Sportler und Verwaltungskräfte ergibt, die sich jeweils für eine sehr kurze 
Zeit an einigen wenigen Orten zusammenfinden. Die FIFA erlässt deshalb ausführliche 
Anforderungen hinsichtlich der sportspezifischen Infrastruktur, die binnen bestimmter Fristen 
zu erfüllen sind. 

Was die Auswahl der Gastgeberländer für die Endrunden der FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft angeht, so haben sich die relevanten Bestimmungen und Regelungen im 
Laufe der Zeit geändert. Vier Jahrzehnte lang, bis 1998 war es so, dass die FIFA die Turniere 
der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ abwechselnd auf dem amerikanischen Kontinent und 
in Europa durchführte. Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2002™ mit asiatischen 
Gastgeberländern (Südkorea und Japan) war die erste, die nicht diesem Muster folgte. 
Ausrichter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006™ war, entsprechend dem Brauch, jede 
zweite FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Europa durchzuführen, Deutschland. Die 
Entscheidungen über die Ausrichter der Turniere für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 
in den Jahren 2010 und 2014 wurden dagegen gemäss einem spezifischen Rotationssystem 
der FIFA-Konföderationen ausgewählt, welches vorsieht, das sich nur Länder der 
betreffenden Konföderation (2010 Afrika, 2014 Südamerika) um die Ausrichtung des 
Turniers bewerben können. Dieses Rotationssystem wurde 2007 aufgegeben. Seither kann 
sich jedes Land, das durch einen Landesverband in der FIFA vertreten ist, als Ausrichter der 
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ bewerben. Die einzige Einschränkung ist, dass Turniere 
nicht zweimal nacheinander auf demselben Kontinent oder durch Mitgliedsverbände 
derselben Konföderation ausgerichtet werden dürfen (Art. 80 Abs. 4 FIFA-Statuten). Diese 
Grundsätze galten für das Bewerbungsverfahren für die Ausrichtung der FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ in den Jahren 2018 und 2022, wobei es allerdings eine „informelle“, 
jedoch signifikante Modifikation gab: Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018™ sollte in 
Europa stattfinden. 

Seit 1964 bis zur jüngsten Auswahl der Gastgeberländer 2010 wurden die Entscheidungen 
darüber, welches Land die jeweilige FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ausrichtet, durch das 
FIFA-Exekutivkomitee getroffen. Zuvor war es der FIFA-Kongress, der die Auswahl traf. Bei 
der Beratung über die beabsichtigte Änderung wurde ausweislich des Sitzungsprotokolls 
Folgendes angemerkt: 

„Wird dies beschlossen, so wird es die betreffenden Landesverbände in die Lage versetzen, 
angemessene Vorbereitungen zu treffen, ohne auf starken Wettbewerb zu treffen, was 
bedauerlicherweise im Zusammenhang mit der derzeitigen Kampagne [die 1964 durch den 
Kongress beschlossene Auswahl des Austragungsorts für die Weltmeisterschaft 1970] der 
Fall ist. Die derzeitige Unsicherheit verursacht den Landesverbänden grossen Aufwand für 
die Werbung um Wählerstimmen; sie belastet Freundschaften derjenigen, die keinen der 
Bewerber zurücksetzen möchten, insbesondere wenn beide Bewerber vieles gemeinsam 
haben; sie verursacht viel Arbeit, Sorgen und Aufwand und hindert die Landesverbände 
daran, ihre Anstrengungen auf nützlichere Aktivitäten zu konzentrieren. Das Komitee hat den 
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Eindruck, dass viele der Delegierten, die ihr Stimmrecht ausüben, dies tun, ohne sich die von 
den verschiedenen Bewerbern angebotenen Einrichtungen angesehen zu haben, so dass sie 
gezwungen sind, ihre Wahl auf Grundlage nicht ganz so relevanter Kriterien zu treffen. All 
dies wird vermieden, wenn der folgende vom Exekutivkomitee vorgeschlagene Plan für 
allgemein akzeptabel befunden wird. Es ist natürlich Sache der Mitglieder des 
Exekutivkomitees, sich durch persönliche Besuche der ausgewählten Länder davon zu 
überzeugen, dass die dortigen Einrichtungen und Anlagen – Fussballstadien, Hotels, 
Jugendherbergen etc. – geeignet sind und die Finanz- und Wirtschaftslage des potenziellen 
Ausrichterlandes den Anforderungen genügt. Sie sollten auch prüfen, ob es ratsam und 
praktikabel ist, die Weltmeisterschaft und den Kongress in Kontinenten durchzuführen, wo sie 
bisher noch nicht stattgefunden haben.“ 

Es scheint, dass das Bewerbungsverfahren mehr als ein halbes Jahrhundert lang stets nur für 
jeweils einen Ausrichtungsort durchgeführt wurde. 2010 beschloss die FIFA, die 
Bewerbungsverfahren für die Ausrichtungsorte 2018 und 2022 gleichzeitig durchzuführen. 

4 Überblick über das Bewerbungsverfahren für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ in den Jahren 2018 und 2022 

4.1 Technische und rechtliche Anforderungen 

4.1.1 Juristische Personen / Lokale Organisationskomitees 

Am 15. Januar 2009 lud die FIFA diejenigen FIFA-Mitgliedsverbände, die die 
entsprechenden Voraussetzungen erfüllten, ein, eine Interessenserklärung abzugeben, falls sie 
an den Austragungsrechten für „eine oder jegliche“ der FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ 
in den Jahren 2018 und 2022 interessiert sind. Auf diese Einladung hin gaben 11 
Mitgliedsverbände entsprechende Interessenserklärungen ab. Am 16. Februar 2009 schickte 
die FIFA jedem Mitgliedsverband, der Interesse an der Ausrichtung der Weltmeisterschaften 
bekundet hatte, ein Bewerbungsformular mit dem Titel „ Bid Registration“. In diesem 
Bewerbungsformular waren für jeden interessierten Mitgliedsverband u. a. die Regeln und 
Verfahren für das Bewerbungsverfahren im Einzelnen aufgeführt. Für gemeinsame 
Bewerbungen (wie die der Mitgliedsverbände Belgien und Niederlande bzw. Spanien und 
Portugal) gab es Zusatzbedingungen. Die unterzeichneten Bewerbungsformulare waren der 
FIFA bis zum 16. März 2009 einzureichen. 

Bis zum 18. September 2009 mussten die registrierten Bewerber ein „Bewerberkomitee“ 
gründen, wofür ihnen zwei verschiedene Möglichkeiten offenstanden: als separate 
Geschäftseinheit des sich bewerbenden Mitgliedsverbands oder als eigene Rechtsperson. Der 
Zweck des Bewerberkomitees bestand allein darin, für den Mitgliedsverband am 
Bewerbungsverfahren für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teilzunehmen, wobei das 
Bewerberkomitee seine Tätigkeit unabhängig vom Tagesgeschäft des Mitgliedsverbands 
ausübte. Die allgemeinen Mittel des Mitgliedsverbands und die für das Bewerbungsverfahren 
vorgesehenen Mittel wurden daher getrennt verwaltet. Bis zum 11. Dezember 2009 hatte jeder 
Bewerber eine zusätzliche juristische Person gegründet, die als Lokales Organisationskomitee 
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(„LOK“) bezeichnet wurde. Der alleinige Zweck des LOK bestand darin, für den Fall, dass 
die Bewerbung Erfolg haben sollte, die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ zu betreiben. 
Solange das Bewerbungsverfahren lief, ruhten die LOKs. 

4.1.2 Finanzierung der Aktivitäten im Zusammenhang mit der Bewerbung 

Für die Finanzierung der Förderung ihrer Bewerbungen waren die Mitgliedsverbände und 
Bewerberkomitees verantwortlich. Die FIFA gestattete den Bewerberkomitees, ihre 
Aktivitäten sowohl mit öffentlichen Mitteln als auch durch den Privatsektor zu finanzieren. 
Die FIFA untersagte jedoch, für die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Bewerbung Mittel 
zu verwenden, die dem Mitgliedsverband von der FIFA durch das Programm Finanzielle 
Unterstützung der FIFA, das Entwicklungsprogramm der FIFA oder sonstige von der FIFA 
finanzierte Initiativen zur Verfügung gestellt worden waren. Die Aktivitäten der 
Bewerberkomitees wurden daher zum grössten Teil durch „Bewerbungssponsoren“ finanziert, 
und zwar aufgrund von Sponsorenverträgen, die – wie andere Aspekte des 
Bewerbungsverfahrens – dem Reglement und der Aufsicht der FIFA unterlagen. Vor 
Bestellung eines Bewerbungssponsors musste das betreffende Bewerberkomitee von der FIFA 
die schriftliche Genehmigung des betreffenden Sponsors und des vorgesehenen 
Sponsorenvertrags einholen. Nach Unterzeichnung des Vertrags konnten die 
Bewerbungssponsoren öffentlich finanzielle und andere Hilfe für die Bewerbung leisten. Den 
Bewerberkomitees war gestattet, Spenden auch von anderen Personen als den 
Bewerbungssponsoren zu sammeln; derartige Spender durften jedoch in keiner Weise 
öffentlich auf die Tatsache oder Art ihrer Spenden hinweisen oder Erklärungen dazu abgeben. 

In der Bewerbungsvereinbarung hiess es, dass alle Aktivitäten stets in wirtschaftlich 
angemessener und vorsichtiger Weise vorzunehmen seien, im Bewusstsein der eigenen 
Verantwortung für den Schutz der Integrität und des Rufs des Fussballs und unter Einhaltung 
des Ethikreglements der FIFA [„economically reasonable and prudent manner at all times 
recognizing its responsibility to safeguard the integrity and reputation of football and 
complying with the FIFA Code of Ethics“]. Jeder Mitgliedsverband musste sicherstellen, dass 
das Bewerberkomitee eine klare Rechnungslegung hatte und ein unabhängiges und 
international anerkanntes Wirtschaftsprüfungsunternehmen [„independent and internationally 
recognized auditing firm“] beauftragte, zum Ende des Bewerbungsverfahrens die 
Schlussprüfung der Finanzen des Bewerberkomitees vorzunehmen. Das Bewerberkomitee 
musste der FIFA binnen 90 Tagen nach der Wahl des Ausrichterlands für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ ein Exemplar dieses Schlussberichts zuleiten. Diese Anforderung galt 
für alle Bewerberteams, unabhängig vom Wahlergebnis. 

4.1.3 Bewerbungsdossiers 

Das Bewerbungsverfahren für 2018/2022 war das erste, bei dem die Bewerbungsvereinbarung 
genaue Vorgaben für die von den Bewerbern einzureichenden Bewerbungsdossiers („Bid 
Books“) enthielt. Bewerbungsdossiers sind das Kernstück der schriftlichen Bewerbung der 
Bewerber für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™; in der Bewerbungsvereinbarung 
werden sie als das Kernelement der Bewerbung („the core element of the Bid“) bezeichnet. 
Diese in der Regel sehr professionell und aufwendig gestalteten Publikationen enthalten 
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genaue Angaben zu jedem Aspekt der Pläne des Bewerbers für die Ausrichtung der 
Veranstaltung, u. a. auch genaue Angaben zum Hosting-Konzept („hosting concept“) des 
Bewerbers, zu seinen Ideen für die Förderung der Weiterentwicklung des Fussballsports 
sowie genaue Angaben zu Stadien, Geografie, Transportmitteln, Medienrechten, 
Unterkünften, Sicherheit und anderen praktischen Aspekten des Plans, den der Bewerber für 
die Ausrichtung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ entwickelt hat. In der 
Bewerbungsvereinbarung muss jedes Bewerberkomitee anerkennen und sich damit 
einverstanden erklären, dass alle in seinem Bewerbungsdossier mitgeteilten Informationen, 
abgegebenen Erklärungen und vorgeschlagenen Pläne und Massnahmen rechtsverbindlich 
sein werden, nicht nur für das Bewerberkomitee, sondern auch für das Lokale 
Organisationskomitee und den Mitgliedsverband, welche beide entsprechende 
Vereinbarungen unterzeichnen müssen, die zusammen mit dem Bewerbungsdossier 
einzureichen sind. Die Bewerbungsvereinbarungen für das Bewerbungsverfahren 2018/2022 
sollten also sicherstellen, dass die Bewerbungsdossiers, die bis Mai 2010 bei der FIFA 
einzureichen waren, keine leeren Versprechungen enthalten. 

Die FIFA lieferte Vorlagen für die verschiedenen Vereinbarungen und Bürgschaften, die die 
Bewerber unterzeichneten und im Zuge des Bewerbungsverfahrens einreichten. Unter diesen 
Vereinbarungen gab es eine Reihe von „Hosting Documents“, die durch die 
Mitgliedsverbände zu unterzeichnen und den Bewerbungsdossiers im Anhang beizufügen 
waren, unter anderem staatliche Garantien bezüglich Zoll- und Visaverfahren, 
Steuerbefreiungen, Sicherheitsmassnahmen, gewerblichen Rechten und anderen Themen; von 
der nationalen Regierung zu unterzeichnende rechtliche Erklärungen bezüglich des Rechts des 
betreffenden Staats in den Bereichen Wettbewerbsrecht, Ambush-Marketing, öffentliche 
Werbung, Flugverbotszonen um Austragungsorte, Datenschutzgesetze und anderen Themen; 
Bürgschaften der Kommunalregierungen der als Austragungsorte für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ vorgesehenen Städte; Vereinbarungen mit den Eigentümern und 
Betreibern der als Austragungsorte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 
vorgeschlagenen Einrichtungen; Rahmenvereinbarungen für jeden Trainingsort, dessen 
Nutzung während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ vorgesehen ist; Vereinbarungen 
mit den vielen Hotels, die für die Beherbergung der zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 
anreisenden Besucher erforderlich sind, deren Zahl sich auf mehrere Hunderttausend beläuft; 
sowie ein Rechtsgutachten eines angesehenen Juristen des betreffenden Landes, welches die 
Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der sonstigen der FIFA eingereichten Vereinbarungen und 
Bürgschaften nach dem Recht des Bewerberlandes bestätigt. 

Die Bewerberteams haben die Anforderungen an den Inhalt der Bewerbungsdossiers sehr 
ernst genommen. Jedes Team legte ein professionell und mit hohem Kostenaufwand erstelltes 
Dossier von erheblichem Umfang vor. Als die Kopien der FIFA vorlagen, wurden sie jedem 
einzelnen Mitglied des Exekutivkomitees zur Verfügung gestellt. Es scheint, dass trotz des 
engen Zusammenhangs zwischen dem jeweiligen Dossier und den Pluspunkten der 
betreffenden Bewerbung nur wenige der Mitglieder diese Dossiers lasen. Einige Mitglieder 
nutzten die Gelegenheit, die Dossiers anderer Bewerbungen an das Bewerberteam ihres 
jeweiligen Heimatlands weiterzuleiten. 
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4.1.4 Beurteilungen 

Um die Hauptelemente jeder einzelnen Bewerbung durch ein neutrales Prüfungsgremium 
beurteilen zu lassen, schuf die FIFA die FIFA-Evaluierungsgruppe für die Bewerbungen um 
die FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ 2018 und 2022 (die „Evaluierungsgruppe“). Auf 
Grundlage dieser Prüfungen erstellte die Evaluierungsgruppe schriftliche Berichte, die die in 
den Bewerbungsunterlagen mitgeteilten Informationen evaluierten, angaben, inwieweit die 
Anforderungen erfüllt wurden, und potenzielle Lücken und Risiken im Hinblick auf die von 
der FIFA gestellten Anforderungen an die Ausrichtung einer FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ feststellten („evaluate the information provided in the Bidding 
Documents, indicate the extent to which the requirements have been fulfilled, and identify 
potential gaps and risks in respect of FIFA’s requirements for hosting a FIFA World 
Cup™“). Über jeden der Bewerber gab es detaillierte Berichte mit Beurteilung der operativen 
und rechtlichen Risiken, die dem Präsidenten und den Mitgliedern des Exekutivkomitees am 
19. November 2010 zugeleitet wurden. 

4.2 Verhaltensregeln 

4.2.1 Das Ethikreglement der FIFA 

Das Ethikreglement der FIFA gilt für alle Offiziellen im Fussballsport (vgl. Art. 2 FER). Bis 
1. September 2009, als die FER-Fassung von 2009 in Kraft trat, die für den Rest des 
Bewerbungsverfahrens wirksam blieb, galt noch die FER-Fassung von 2006 (vgl. Art. 21 
FER-Fassung von 2009). Sanktionen für Verhalten, das vor dem Tag des Inkrafttretens der 
FER-Fassung von 2012 erfolgte, sind daher nur für Zuwiderhandlungen möglich, die gegen 
diejenigen Bestimmungen verstiessen, die zum Zeitpunkt des betreffenden Verhaltens galten, 
wobei die Sanktionen nicht gravierender sein dürfen als diejenigen, die zum betreffenden 
Zeitpunkt vorgesehen waren (Art. 3 FER). Dementsprechend gilt, dass die Verfahren des jetzt 
geltenden Reglements für diese Untersuchung und für die Massnahmen der 
Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission wie auch für diejenigen Personen gelten, 
die um Mitwirkung bei der Aufklärung des Sachverhalts gebeten wurden, dass jedoch die 
Prüfung, ob eine natürliche Person im Bewerbungsverfahren prima facie gegen eine Ethik-
Bestimmung verstossen hat, auf den betreffenden Teil desjenigen relevanten Reglements 
gestützt werden muss, das zum Zeitpunkt des behaupteten Fehlverhaltens in Kraft war. 

Die FER-Fassungen von 2006 und 2009 enthalten beide materielle Bestimmungen, die den 
Offiziellen im Fussballsport bestimmte Verhaltensweisen verbieten. Im Reglement von 2006 
regelten derartige Bestimmungen unter anderem das allgemeine Verhalten, 
Interessenkonflikte, Geschenke, Bestechung und die Pflicht zur Meldung von 
Zuwiderhandlungen (vgl. zum Beispiel Art. 3, 8, 11, 12 und 16 der FER-Fassung von 2006). 
Auch das Reglement von 2009 enthielt entsprechende materiellrechtliche Regelungen, jedoch 
mit einigen Änderungen. Die Geschenke betreffenden Regeln änderten sich nicht: Den 
Offiziellen war weiterhin untersagt, Geschenke und sonstige Vorteile, die den 
durchschnittlichen relativen Wert nach örtlichem Brauch übersteigen, oder Bargeld in 
jeglicher Höhe anzunehmen (Art. 11 der FER-Fassung von 2006, Art. 10 der FER-Fassung 
von 2009). 
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Auch die Interessenkonflikte und Bestechung betreffenden Regeln blieben unverändert (Art. 8 
und 12 der FER-Fassung von 2006, Art. 5 und 11 der FER-Fassung von 2009). 

Deshalb waren die materiellrechtlichen Regelungen dieser Verhaltensbereiche im 
Wesentlichen während des gesamten Bewerbungsverfahrens dieselben. 

Im Rahmen des während des Bewerbungsverfahrens geltenden Systems konnten Ethikaspekte 
betreffende Anzeigen nur durch die im Reglement genannten Parteien erstattet werden, unter 
anderem durch Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees sowie den Generalsekretär der FIFA. 
In der Praxis wurden Anzeigen in der Regel dem Generalsekretär der FIFA zugeschickt, der 
dann entschied, ob die Verweisung der Sache an die FIFA-Ethikkommission geboten war. 

4.2.2 Sonstige die Bewerbung betreffenden Vorschriften 

Die Bewerbungsdokumente sahen vor, dass die Verantwortung für das Verhalten der 
Bewerberkomitees nicht allein bei den Komitees selbst lag, sondern auch bei deren jeweiligen 
Mitgliedsverbänden. Durch Lektüre, Unterzeichnung und Rücksendung des 
Bewerbungsformulars an die FIFA trat der jeweilige Mitgliedsverband im März 2009 in das 
Bewerbungsverfahren ein und erklärte sich mit allen Bestimmungen, Verfahren, Bedingungen 
und Anforderungen einverstanden, die für dieses Verfahren galten. Im Bewerbungsformular 
waren die Regeln und Anforderungen an die Satzungen und Geschäftsordnungen der 
Bewerberkomitees niedergelegt, so dass sichergestellt war, dass es dem Mitgliedsverband 
rechtlich möglich war, angemessen auf die die Bewerbung betreffenden Entscheidungen und 
Aktivitäten des Bewerberkomitees Einfluss zu nehmen, dieses anzuweisen und zu 
kontrollieren. Eine dieser Regelungen sah vor, dass die FIFA darauf bestand, dass der 
Mitgliedsverband der Alleingesellschafter des Bewerberkomitees war (sofern nicht nach dem 
Recht des betreffenden Landes etwas anderes vorgeschrieben war) und dass der 
Mitgliedsverband die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder des Bewerberkomitees sowie 
dessen Vorsitzenden wählte. Da die Bewerbungsvereinbarungen, die die Bewerberkomitees 
der FIFA im Dezember 2009 einreichten, auch durch die Mitgliedsverbände der sich 
bewerbenden Länder unterzeichnet sein mussten, hafteten diese Mitgliedsverbände 
gesamtschuldnerisch für die ordnungsgemässe Erfüllung der in der Bewerbungsvereinbarung 
niedergelegten Verpflichtungen des Bewerberkomitees. 

Diese Verpflichtungen beinhalteten die Einhaltung des Ethikreglements der FIFA und 
vergleichbare Verhaltensregeln; dies hat die FIFA im Laufe des Bewerbungsverfahrens 
mehrfach hervorgehoben, was auch von den Mitgliedsverbänden und Bewerberkomitees 
anerkannt wurde. 

Durch Unterzeichnung des Bewerbungsformulars im März 2009 erklärten sich die 
Mitgliedsverbände insbesondere mit Folgendem einverstanden: 

„Es ist für Integrität, Image und Ruf der FIFA und der Meisterschaften von entscheidender 
Bedeutung, dass das Verhalten des Mitgliedsverbands und des Bewerberkomitees bei der 
Erstellung der Bewerbung den höchsten Ansprüchen an ethisches Verhalten genügt. Der 
Mitgliedsverband erklärt sich deshalb ausdrücklich damit einverstanden, dass er an das 
Ethikreglement der FIFA in dessen gültiger Form wie auch an die in diesem 
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Bewerbungsformular niedergelegten Bestimmungen, Verfahren, Bedingungen, Regeln und 
Anforderungen gebunden ist und diese einhält. Der Mitgliedsverband ist ausserdem dafür 
verantwortlich, sicherzustellen, dass sich das Bewerberkomitee ausdrücklich damit 
einverstanden erklärt, dass es an das Ethikreglement der FIFA in dessen gültiger Form wie 
auch an die in diesem Bewerbungsformular niedergelegten Bestimmungen, Verfahren, 
Bedingungen, Regeln und Anforderungen gebunden ist und diese einhält.“ 

Wie bereits erwähnt wurde, enthielten die während des Bewerbungsverfahrens gültigen 
Ethikreglements Bestimmungen, die Bestechung, übermässige Geschenke, zu tatsächlichen 
oder scheinbaren Interessenkonflikten führendes Verhalten und den Missbrauch der eigenen 
Stellung im Fussballsport zur Förderung privater Interessen untersagten; in den 
Bewerbungsunterlagen wurden diese Grundsätze ethischen Verhaltens nochmals wiederholt. 
So war den Mitgliedsverbänden und Bewerberkomitees zum Beispiel nach den mit dem 
Bewerbungsformular einzureichenden Unterlagen zum Beispiel jeglicher Versuch untersagt, 
auf die Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees oder jegliche sonstige FIFA-Offizielle 
Einfluss zu nehmen, insbesondere durch das Inaussichtstellen von Vorteilen für bestimmte 
Verhaltensweisen; es war ihnen auch untersagt, Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees oder 
jeglichen mit diesen verbundenen Personen Geldgeschenke oder persönliche Vorteile zu 
gewähren, die auch nur den Eindruck der Einflussnahme oder direkter oder indirekter 
Interessenkonflikte hinsichtlich des Bewerbungsverfahrens erwecken könnten. Die Mitglieder 
des Exekutivkomitees waren nicht verpflichtet, Geschenke von Bewerberteams oder deren 
Vertretern zu melden. 

4.2.3 Einverständniserklärung 

Alle Mitgliedsverbände und Bewerberkomitees der Bewerber unterzeichneten ausserdem 
gesonderte, aber in der Sache gleichartige „Einverständniserklärungen“, durch die sie die 
Anwendbarkeit des Ethikreglements der FIFA und anderer Verhaltensregeln bestätigten. Die 
Erklärungen der Mitgliedsverbände wurden zusammen mit den Unterlagen für das 
Bewerbungsformular im März 2009 eingereicht; die Erklärungen der Bewerberkomitees 
folgten im September 2009 mit den Dokumenten, durch die die Gründung der 
Bewerberkomitees nachgewiesen wurde. 

4.2.4 Zirkular Nr. 2 über das Bewerbungsverfahren 

Am 16. März 2010 erliess die FIFA das Zirkular Nr. 2 über das Bewerbungsverfahren („Bid 
Circular No. 2“), das an diejenigen Mitgliedsverbände der FIFA bzw. Bewerberkomitees 
gerichtet war, die Interesse an der Ausrichtung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 
bekundet hatten; im Zirkular ging es um die „Verhaltensregeln“. Auslöser für den Erlass 
dieses Zirkulars war die erste Sitzung der FIFA-Ethikkommission unter ihrem neuen 
Vorsitzenden, bei welcher über die Überwachung des Bewerbungsverfahrens gesprochen 
wurde. Diese Diskussion führte dazu, dass den Empfängern des Zirkulars nochmals eine vom 
Generalsekretär der FIFA unterzeichnete „Erinnerung“ an die relevanten Verhaltensregeln 
zugeschickt wurde: 
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„Zur Gewährleistung eines fairen, offenen und transparenten Bewerbungsverfahrens hat die 
FIFA-Ethikkommission beschlossen, Sie daran zu erinnern, dass die Mitgliedsverbände und 
Bewerberkomitees alle das Bewerbungsverfahren betreffenden Aktivitäten so ausführen 
müssen, dass die in Ziffer 11 des Bewerbungsformulars niedergelegten Verhaltensregeln und 
die in Ziffer 11.1 des Bewerbungsformulars genannte Erklärung des Einverständnisses mit 
der Einhaltung der Verhaltensregeln in vollem Umfang eingehalten werden.“ 

In der Anlage war ein zweiseitiger Anhang beigefügt, in dem die im Bewerbungsformular zu 
findenden massgeblichen „Verhaltensregeln“ im Einzelnen aufgeführt und von Vertretern 
jedes Bewerberteams unterzeichnet waren. Nach den einschlägigen Regeln waren die 
Mitgliedsverbände und Bewerberkomitees insbesondere verpflichtet: alle das 
Bewerbungsverfahren betreffenden Aktivitäten gemäss ethischen Grundsätzen wie Integrität, 
Verantwortungsbewusstsein, Vertrauenswürdigkeit und Fairness vorzunehmen; sich jeden 
Versuchs der Einflussnahme auf die Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees oder jegliche 
sonstigen FIFA-Offiziellen zu enthalten; der FIFA oder Vertretern der FIFA, Mitgliedern des 
FIFA-Exekutivkomitees bzw. der FIFA-Inspektionsgruppe im Zusammenhang mit dem 
Bewerbungsverfahren keinerlei Geldgeschenke oder sonstige Vorteile zu gewähren sowie in 
keiner Weise mit anderen Mitgliedsverbänden oder Dritten zusammenzuarbeiten oder zu 
kolludieren, um den Ausgang des Bewerbungsverfahrens auf unfaire Weise zu beeinflussen. 

4.3 Zeitlicher Ablauf und Zusammenfassung der Hauptereignisse 

4.3.1 Dezember 2008: Entscheidung für die Auswahl zweier Ausrichter im selben 
Verfahren 

2010 war es das erste Mal in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, dass die 
FIFA in einem Zuge die Ausrichter für zwei FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ auswählte. 
Dieses „gleichzeitige Vergabeverfahren“ wurde durch das FIFA-Exekutivkomitee bei seiner 
Sitzung am 19./20. Dezember 2008 in Tokio beschlossen. 

4.3.2 2009 bis Anfang 2010: Registrierung der Bewerber 

Die Mitgliedsverbände waren eingeladen, der FIFA bis zum 2. Februar 2009 ihre 
Interessenserklärungen zuzusenden; diejenigen Mitgliedsverbände, die ein solches Interesse 
bekundeten, wurden dann aufgefordert, das Bewerbungsformular bis 16. März ausgefüllt 
einzureichen. Die Bewerber, die alle relevanten Voraussetzungen erfüllten, waren: 

(1) Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association und Koninkljjke Nederlandse 
Voetbalbond („Belgien/Niederlande 2018“) 

(2) The Football Association Ltd. („England 2018“); 

(3) Football Union of Russia („Russland 2018“); 

(4) Real Federación Española de Fútbol und Federaçáo Portuguesa de Futebol 
(„Spanien/Portugal 2018“); 

(5) U.S. Soccer Federation („USA 2022“); 

(6) Football Federation Australia Limited („Australien 2022“); 
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(7) Japan Football Association („Japan 2022“); 

(8) Korea Football Association („Korea 2022“); sowie 

(9) Qatar Football Association („Katar 2022“). 

 

4.3.3 Mai 2010: Einreichung der Bewerbungsdossiers 

Am 14. Mai 2010 fand eine kurze Feier statt, bei der Delegationen der einzelnen 
Bewerberteams der FIFA ihre Bewerbungsdossiers übergaben. Später, nach der 
Vollversammlung des FIFA-Kongresses am 10. Juni 2010, gab es eine Ausstellung der 
Bewerber („Bidders Exhibition“), die an die Delegierten des FIFA-Kongresses gerichtet war 
und für jeden Bewerber einen Ausstellungsstand in standardisierter Grösse und einen Bereich 
für den Empfang von Standbesuchern vorsah. 

4.3.4 Juni bis Juli 2010: FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Südafrika 

Vom 11. Juni bis 11. Juli 2010 fand die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010™ 
statt. Am 1. April 2010 forderte der Generalsekretär der FIFA in einem Schreiben alle 
Bewerberteams auf, sich für die Dauer der Veranstaltung in Südafrika jeglicher die 
Bewerbung betreffenden Aktivitäten zu enthalten, damit die allgemeine Aufmerksamkeit 
uneingeschränkt der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010™, deren Förderung und „Look & 
Feel“ gelte. Der Generalsekretär nahm Bezug auf Ziffer 7.3 des Bewerbungsformulars, 
welche der FIFA gestattet, die der Werbung dienenden Aktivitäten der Bewerberländer bei 
FIFA-Veranstaltungen zu regulieren. Den Bewerberteams war jedoch gestattet, vom 27. Juni 
bis 3. Juli 2010 an einem Beobachterprogramm („Observers Programme“) in Durban, 
Kapstadt und Johannesburg (Südafrika) teilzunehmen. Ziel des Programms war es, den 
Bewerberteams Gelegenheit zu geben, sich einen Gesamteindruck von der Durchführung der 
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ zu verschaffen. 

4.3.5 Juli 2010: Zirkular Nr. 3 über das Bewerbungsverfahren 

Am 7. Juli 2010 schickte die FIFA denjenigen Mitgliedsverbänden und Bewerberkomitees, 
denen schon Zirkular Nr. 2 zugeschickt worden war, das „Zirkular Nr. 3 über das 
Bewerbungsverfahren“ („Bid Circular No. 3“). Im Gegensatz zu den früheren Leitlinien 
(„guidance“) wurden in dieser Mitteilung neue Meldepflichten für den Kontakt mit 
Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees und deren Mitgliedsverbänden festgelegt. Diese 
Pflichten sahen vor, dass jeder einzelne Kontakt bzw. jede Initiative, die ein sich bewerbender 
Verband (bzw. die betreffenden Bewerberkomitees) (sei es direkt oder indirekt) zu einem 
Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees oder zum Mitgliedsverband eines Mitglieds des FIFA-
Exekutivkomitees herstellt bzw. einem solchen gegenüber entfaltet, vorab schriftlich dem 
Sekretariat der FIFA-Ethikkommission zu melden ist. Der Meldung waren eine Erklärung der 
Gründe für die Kontaktaufnahme sowie jegliche sonstigen Informationen beizufügen, die 
Auswirkungen auf das Bewerbungsverfahren haben könnten. 
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Durch diese neuen Grundsätze wurden den Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees oder 
deren jeweiligen Mitgliedsverbänden keine entsprechenden Meldepflichten auferlegt. 

4.3.6 Juli bis Oktober 2010: Inspektionsbesuche und Berichte im Rahmen des 
Vergabeverfahrens 

Nach Prüfung der Bewerbungsdossiers bereiste die Evaluierungsgruppe vom 18. Juli bis 
17. September 2010 die elf Bewerberländer, um sich vor Ort einen Eindruck von den 
Verhältnissen zu machen. Die Kosten für diese Reisen wurden, abgesehen vom Transport vor 
Ort, von der FIFA getragen. Die Teammitglieder besichtigten Stadien, Trainingsorte, Hotels 
und sonstige hinsichtlich der massgeblichen Kriterien relevante Bereiche. Nach Angaben des 
Vorsitzenden der Evaluierungsgruppe hat niemand von der FIFA bezüglich seiner Berichte 
Druck auf ihn ausgeübt. 

Der Evaluierungsgruppe wurde gesagt, sie solle kein „Ranking“ der Bewerberteams 
vornehmen. Dennoch wurden im Hinblick auf das operative Gesamtrisiko alle 
Austragungsorte mit Ausnahme Katars („hohes Risiko“) und Russlands („mittleres Risiko“) 
als „geringes Risiko“ eingestuft. In den einzelnen Unterkategorien gab es zwei Länder, die als 
hohes Risiko eingestuft wurden: Katar für die „Teameinrichtungen“ („team facilities“) und 
Russland für „Transport: Flughäfen und internationale Verbindungen“ („transport: airports 
and international connections“). Alle rechtlichen Risiken wurden als geringes oder mittleres 
Risiko eingestuft, wobei Belgien/Niederlande, Japan und die USA insgesamt als mittleres 
Risiko und alle anderen Länder als geringes Risiko eingestuft wurden. Im Begleitschreiben 
zur Zusammenfassung zog der Vorsitzende der Evaluierungsgruppe den Schluss: „[w]ir 
denken, dass wir unsere Arbeit im Geiste der Integrität, Objektivität und Transparenz erledigt 
haben.“ 

4.3.7 Oktober 2010: Aufteilung der Bewerber für 2018 und 2022 

In seiner Sitzung am 28./29. Oktober 2010 verabschiedete das FIFA-Exekutivkomitee eine 
Agenda mit in der Anlage beigefügten Richtlinien für das Wahlverfahren („Voting Procedure 
Guidelines“) für die Ernennung der Ausrichter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018™ 
und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™. Diese Richtlinien sahen vor, dass „für den 
Fall, dass im ersten Teil des Wahlverfahrens ein europäischer Mitgliedsverband zum 
Ausrichter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2018 ernannt wird, keinem europäischen 
Mitgliedsverband die Teilnahme am Wahlverfahren für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ 2022 gestattet ist“. 

Nach den Richtlinien war das US-Team das einzige aussereuropäische Land, das sich als 
Austragungsort für 2018 bewarb. Nachdem das US-Team ausgeschieden war, war klar, dass 
die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2018 in Europa ausgetragen werden und es für 2022 
keine europäischen Bewerber geben würde. Abweichend von den Richtlinien ist jedoch das 
US-Team im Protokoll der Sitzung im Oktober lediglich als Bewerber für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ 2022 aufgeführt. Laut Aussagen von hochrangigen FIFA-Offiziellen gab 
es unter allen Konföderationen eine Absprache, ein Rotationssystem beizubehalten, 
demzufolge jede dritte FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Europa stattfinden würde. 



 

18 

 

Denselben Aussagen zufolge wurden von aussereuropäischen Bewerbern keine Einwände 
dagegen erhoben. 

4.3.8 Oktober bis November 2010: Verfahren der Ethikkommission und 
Suspendierungen 

Am 17. November 2010 wurden zwei Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees, Amos Adamu 
und Reynald Temarii, durch Entscheide der FIFA-Ethikkommission für schuldig befunden, 
durch ihr Verhalten bei Treffen, die sie kurz zuvor mit verdeckt recherchierenden Reportern 
der Sunday Times gehabt hatten, gegen verschiedene Bestimmungen des FIFA-
Ethikreglements (FER) verstossen zu haben. Im Laufe des August, September und Oktober 
2010 hatten diese Reporter sich als Mitarbeiter einer fiktiven Firma namens „Franklin Jones“ 
ausgegeben, welche sie in Treffen mit gewissen Offiziellen aus dem Fussballsport als eine in 
London ansässige PR-Firma ausgaben, die ein Konsortium US-amerikanischer Unternehmen 
vertrete, um für diese Lobbyarbeit im Hinblick auf die Bewerbung der USA um die FIFA 
Fussball-Weltmeisterschaft zu leisten. Die Reporter fertigten heimlich Tonaufnahmen ihrer 
Gespräche mit den Herren Adamu und Temarii an, wie auch mit den Mitgliedern des 
Exekutivkomitees der CAF Slim Aloulou und Amadou Diakite, dem Ehrenmitglied der CAF 
Ismail Bhamjee und dem Mitglied des Exekutivkomitees der OFC Ahongalu Fusimalohi. Bei 
einzelnen Treffen mit den Herren Adamu und Temarii boten die verdeckt recherchierenden 
Reporter an, als Gegenleistung dafür, dass die beiden Herren für die USA als 
Austragungsland für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2022 stimmen, in den 
Heimatländern der Offiziellen bzw. in ihren Konföderationen in die Entwicklung des 
Fussballsports betreffende Projekte zu investieren. 

Am 17. Oktober 2010 veröffentlichte die Sunday Times zwei Artikel, in denen darüber 
berichtet wurde, wie sie diese Offiziellen entlarvt hatte. In den folgenden Tagen leitete die 
FIFA-Ethikkommission ein Verfahren gegen die beschuldigten Offiziellen ein und 
suspendierte sie vorläufig von allen den Fussballsport betreffenden Aktivitäten. Herr Adamu 
wurde letztendlich des Verstosses gegen Art. 3 Abs. 1, 2 und 3 (Allgemeine Regeln), Art. 9 
Abs. 1 (Treue) und Art. 11 Abs. 1 (Bestechung) der FER-Fassung von 2009 für schuldig 
befunden; ihm wurde für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem 20. Oktober 2010 jede den 
Fussballsport betreffende Tätigkeit (Administration, Sport etc.) auf nationaler oder 
internationaler Ebene untersagt. Herr Temarii wurde des Verstosses gegen Art. 3 Abs. 1 und 2 
und Art. 9 Abs. 1 der FER-Fassung von 2009 für schuldig befunden und für einen Zeitraum 
von einem Jahr ab dem 20. Oktober 2010 vom Fussballsport suspendiert. Die von diesen 
beiden Offiziellen eingelegten Berufungen wurden später abgewiesen. 

4.3.9 19. November 2010: Sitzung des FIFA-Exekutivkomitees 

Bei der Sitzung des Exekutivkomitees am 19. November 2010, die kurz nach den 
Enthüllungen der Sunday Times und die u. a. wegen Interessenkonflikten erfolgte 
Suspendierung der Herren Adamu und Temarii stattfand, erinnerte der FIFA-Präsident die 
Komiteemitglieder an ihre Treuepflicht. Diese Suspendierungen waren Gegenstand der 
Diskussionen in der Sitzung, und der Präsident merkte an, dass wegen Verstössen gegen das 
Ethikreglement Sanktionen gegen sechs Offizielle aus dem Fussballsport verhängt worden 
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waren. Hinsichtlich der Ersetzung der suspendierten Mitglieder des Exekutivkomitees erklärte 
der Präsident, dass diese erst nach Rechtskraft der Entscheide der FIFA-Ethikkommission 
möglich wäre. Sollten die betreffenden Mitglieder des Exekutivkomitees von einer Berufung 
gegen die Sanktionen absehen, so würden sie von ihren jeweiligen Konföderationen sofort 
ersetzt; sollten sie sich jedoch dafür entscheiden, Berufung einzulegen, so gäbe es keine 
sofortige Ersetzung, in welchem Falle das Exekutivkomitee im Dezember nur 22 
stimmberechtigte Mitglieder hätte. 

In derselben Sitzung gab der Vorsitzende der Evaluierungsgruppe eine Zusammenfassung der 
Inspektionstour und des Verfahrens für die Erstellung der Evaluierungsberichte für die 
einzelnen Bewerbungen. Abgesehen von den vorgenannten Themen gab es im Protokoll 
keinen Hinweis darauf, dass Mitglieder Fragen gestellt oder Diskussionen geführt hätten, die 
sich auf jegliche Themen im Zusammenhang mit der zwei Wochen später anstehenden Wahl 
der Austragungsländer für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ bezogen. 

4.3.10 1./2. Dezember 2010: Abschlusspräsentationen und Abstimmung 

Bei der Sitzung des FIFA-Exekutivkomitees am 1. Dezember 2010 waren 22 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend, die über den Ausrichter der FIFA Fussball-
Weltmeisterschaften™ 2018 und 2022 abstimmten, da die FIFA-Ethikkommission den 
Herren Adamu und Temarii alle den Fussballsport betreffenden Aktivitäten untersagt hatten. 
Der FIFA-Präsident erklärte, dass es nicht möglich sei, diese Mitglieder zu ersetzen, weil 
deren Berufung gegen den Entscheid der Ethikkommission noch anhängig sei. Die einzige 
andere Diskussion über die anstehende Abstimmung, die erwähnt wurde, war der Hinweis, 
dass für die Bewerbung der Niederlande/Belgiens einige Unterlagen nachgereicht worden 
waren, so dass die Mitglieder zur Kenntnis nahmen, dass das Bewerberkomitee – entgegen 
anderslautenden Angaben im Evaluierungsbericht für die betreffende Bewerbung – 
inzwischen alle Anforderungen bezüglich gewisser Vereinbarungen erfüllt hatte. Es gibt 
keinen Vermerk über jegliche Diskussionen über andere Bedenken im Hinblick auf die in den 
Evaluierungsberichten für die einzelnen Bewerbungen festgestellten Risikofaktoren. 

Laut den Sitzungsprotokollen vereinbarten die Mitglieder des Exekutivkomitees, nach der 
Abstimmung über den Ausrichter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2018 nicht über das 
Ergebnis informiert zu werden, sondern gleich zur Abstimmung über die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ 2022 überzugehen. 

Die Wahl fand am 2. Dezember 2010 statt, und die Abstimmung erfolgte nach einem 
„exhaustive balloting“ genannten Wahlsystem, bei dem in sämtlichen Wahlgängen, in denen 
keine absolute Mehrheit erzielt wird, jeweils der Bewerber mit der geringsten Stimmenzahl 
für den nächsten Wahlgang ausscheidet, bis ein Bewerber die absolute Mehrheit erzielt. Als 
Erstes wurde über die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2018 abgestimmt, und direkt im 
Anschluss daran über die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2022. Gemäss den vom 
Exekutivkomitee in seiner Sitzung am 28./29. Oktober verabschiedeten Richtlinien für das 
Wahlverfahren wurden die Mitglieder des Exekutivkomitees einzeln in eine Wahlkabine 
gerufen, wo sie jeweils einen Stimmzettel abgaben. Wenn nach Auszählung aller Stimmen 
keiner der Bewerber die absolute Mehrheit (50 % + 1) der Stimmen erzielt hatte, schied das 
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Bewerberland, auf das die wenigsten Stimmen entfielen, aus. Dies wurde solange fortgesetzt, 
bis die absolute Mehrheit erzielt war. 

Die Ergebnisse der Abstimmungen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ 2018 und 
2022 lauteten: 

Bewerber für 2018: England, Belgien/Niederlande, Spanien/Portugal, Russland 

1. Runde: England 2; Belgien/Niederlande 4; Spanien/Portugal 7; Russland 9 

2. Runde: Belgien/Niederlande 2; Spanien/Portugal 7; Russland 13 

Bewerber für 2022: Australien, Japan, Korea, USA, Katar 

1. Runde: Australien 1; Japan 3; Korea 4; Katar 11; USA 3 

2. Runde: Japan 2; Korea 5; Katar 10; USA 5 

3. Runde: Korea 5; Katar 11; USA 6 

4. Runde: Katar 14; USA 8 

Nach zwei Abstimmungsrunden erzielte Russland die absolute Mehrheit der Stimmen für die 
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2018; Katar erzielte nach vier Abstimmungsrunden die 
absolute Mehrheit der Stimmen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2022. Die beiden 
Ausrichterländer – wie auch die Abstimmungsergebnisse der einzelnen Abstimmungsrunden 
für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ 2018 und 2022 – wurden am selben Tag 
öffentlich bekannt gegeben. 

5 Mitwirkung im Zusammenhang mit der Untersuchung 

5.1 Überblick über die Mitwirkungspflicht 

5.1.1 Das Ethikreglement 

Gemäss Art. 18 Abs. 2 Ethikreglement der FIFA (FER) sind die dem Reglement 
unterliegenden Personen auf Verlangen der Ethikkommission verpflichtet, zur Abklärung des 
Sachverhalts oder Aufklärung möglicher Vergehen beizutragen sowie insbesondere 
Rechenschaft über ihre Einkünfte abzulegen und angeforderte Belege zur Einsichtnahme 
vorzulegen. Darüber hinaus sind gemäss Art. 41 FER die dem Reglement unterliegenden 
Personen auf Verlangen der Ethikkommission verpflichtet, zur Abklärung des Sachverhalts 
beizutragen und insbesondere als Zeuge schriftlich oder mündlich Auskunft zu erteilen. 
Fehlende Kooperation kann zu einer Sanktionierung führen. Des Weiteren sind die Zeugen 
gemäss Art. 41 FER verpflichtet, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen 
und die ihnen gestellten Fragen nach ihrem besten Wissen und Gewissen zu beantworten. 

Dem Reglement unterliegende Personen müssen auch die „Allgemeinen Verhaltensregeln“ 
(Art. 13 FER) einhalten, die für alle ihre Handlungen, einschliesslich ihrer Mitwirkung 
gegenüber der FIFA-Ethikkommission, massgeblich sind. Diese Regeln sehen vor, dass dem 
Reglement unterstellte Personen; sich der Bedeutung ihrer Tätigkeit und der damit 
verbundenen Pflichten und Verantwortlichkeiten bewusst sind; alle geltenden Gesetze und 
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Bestimmungen sowie das FIFA-Regelwerk im für sie geltenden Umfang einhalten; und zu 
entsprechendem ethischen, würdevollem, absolut glaubwürdigem und integrem Verhalten 
verpflichtet sind. Diese Standards und Verpflichtungen werden insbesondere allen Offiziellen 
auferlegt, damit die FIFA ihrer besonderen Verantwortung, die Integrität und das Ansehen des 
Fussballs weltweit zu wahren, gerecht werden kann (vgl. dazu die Präambel zum FIFA-
Ethikreglement). 

5.1.2 Zusätzliche Mitwirkungspflichten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens 

Zusätzlich zur Auferlegung materiellrechtlicher Ethikregeln (zum Beispiel Einschränkungen 
hinsichtlich Kollusion und Herabwürdigung anderer Bewerbungen) sahen die 
Veranstaltungsverträge und Bewerbungsvereinbarungen, die von allen am 
Bewerbungsverfahren für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ 2018 und 2022 
teilnehmenden Organisationen unterzeichnet wurden, die Kooperation mit der FIFA-
Ethikkommission vor. Gemäss Ziffer 11.6 des Bewerbungsformulars wurde die potenzielle 
Rolle der FIFA-Ethikkommission bei einer möglichen Untersuchung des Verfahrens durch 
jeden Teilnehmer anerkannt. Die Teilnehmer erklärten sich auch damit einverstanden, dass 
der Mitgliedsverband sich verpflichtete und zusicherte, auf Verlangen der FIFA-
Ethikkommission auf eigene Kosten in vollem Umfang an jeglichen durch die FIFA-
Ethikkommission durchgeführten Audits oder Untersuchungen mitzuwirken und diese zu 
unterstützen sowie jegliche Informationen oder Dokumente zeitnah zu liefern, deren 
Offenlegung verlangt werden würde. 

Des Weiteren ist in Anhang 7 zum Bewerbungsformular mit dem Titel „Erklärung zur 
Einhaltung der Verhaltensregeln durch den Mitgliedsverband und das Bewerberkomitee“ 
(„Declaration of Compliance with the Rules of Conduct for the Member Association and the 
Bid Committee“) geregelt, dass jede Unterzeichnerorganisation an das Ethikreglement der 
FIFA in dessen jeweils geltender Fassung sowie an die spezifischen, im Anhang 
niedergelegten Verhaltensregeln gebunden und zu deren Einhaltung verpflichtet ist. Diese 
Regeln sahen insbesondere vor, dass der Mitgliedsverband/das Bewerberkomitee sich 
verpflichtete und zusicherte, auf Verlangen der FIFA-Ethikkommission oder der FIFA auf 
eigene Kosten in vollem Umfang an jeglichen durch die FIFA-Ethikkommission 
durchgeführten Audits oder Untersuchungen mitzuwirken und diese zu unterstützen sowie 
jegliche Informationen oder Dokumente zeitnah zu liefern, deren Offenlegung verlangt 
werden würde, sowie seine Vertreter zu entsprechender Mitwirkung und Unterstützung 
anzuhalten. Gemäss Ziffer 12.3.3 des Bewerbungsformulars galten alle Anhänge auch nach 
Beendigung oder Ablauf des Bewerbungsformulars fort. 

Durch Lektüre, Unterzeichnung und Rücksendung des Bewerbungsformulars an die FIFA trat 
der jeweilige Unterzeichner im März 2009 in das Bewerbungsverfahren ein und erklärte sich 
mit allen für dieses Verfahren geltenden Bestimmungen, Verfahren, Bedingungen und 
Anforderungen einverstanden. Durch Unterzeichnung des Bewerbungsformulars im März 
2009 erklärten die Mitgliedsverbände sich insbesondere damit einverstanden, dass es für 
Integrität, Image und Ruf der FIFA und der Meisterschaften von entscheidender Bedeutung 
ist, dass das Verhalten des Mitgliedsverbands und des Bewerberkomitees bei der Erstellung 
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der Bewerbung den höchsten Ansprüchen an ethisches Verhalten genügt. Die 
Mitgliedsverbände erklärten sich somit ausdrücklich damit einverstanden, an das 
Ethikreglement der FIFA in dessen gültiger Form wie auch an die in ihrem jeweiligen 
Bewerbungsformular niedergelegten Bestimmungen, Verfahren, Bedingungen, Regeln und 
Anforderungen gebunden zu sein und diese einzuhalten. Der Mitgliedsverband war ausserdem 
dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass sich das Bewerberkomitee ausdrücklich damit 
einverstanden erklärte, dass es an das Ethikreglement der FIFA in dessen gültiger Form wie 
auch an die im Bewerbungsformular niedergelegten Bestimmungen, Verfahren, Bedingungen, 
Regeln und Anforderungen gebunden ist und diese einhält (Ziffer 11.1 des 
Bewerbungsformulars). 

5.1.3 Einschränkungen hinsichtlich der Ermächtigung der Untersuchungskammer zu 
Zwangsmassnahmen 

Es ist allerdings zu beachten, dass die Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission 
niemanden unter Strafandrohung vorladen kann. Die Mitwirkung Dritter erfolgt stets 
freiwillig; die Untersuchungskammer hat solche Mitwirkung in dieser Untersuchung erbeten, 
wann immer es ihr notwendig erschien. Darüber hinaus ist für die Arbeit der 
Ethikkommission auch die Redlichkeit derjenigen, die aufgrund des FIFA-Ethikreglements 
oder sonstiger vertraglicher Vereinbarungen zur Mitwirkung verpflichtet sind, bei der 
Erfüllung dieser Verpflichtung von grundlegender Bedeutung. 

5.2 Kooperation der Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees 

Die Untersuchungskammer hat versucht, alle 24 Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees zu 
befragen, mit deren Teilnahme an der Abstimmung im Dezember 2010 zu rechnen war, also 
auch die beiden Mitglieder, die dann vor der Abstimmung suspendiert wurden. Alle 
Mitglieder des Exekutivkomitees, die über die Austragungsorte 2018/22 abstimmten und noch 
dem Exekutivkomitee angehörten, wurden durch Vertreter der Untersuchungskammer befragt 
oder reichten Antworten zu ihnen schriftlich vorgelegten Fragen ein. In zwei Fällen kam es 
jedoch erst dazu, nachdem die betreffenden Personen sich zunächst geweigert hatten, sich 
befragen zu lassen. 

Elf Offizielle, die dem FIFA-Exekutivkomitee während des Bewerbungsverfahrens 
angehörten, sind zwar nicht mehr Mitglieder des Exekutivkomitees, jedoch immer noch als 
Offizielle im Fussballsport im Sinne des FIFA-Ethikreglements anzusehen. Von diesen elf 
Mitgliedern erklärten sich fünf bereit, sich befragen zu lassen oder Fragen schriftlich zu 
beantworten. Drei lehnten dies ab oder erwiderten nicht auf die Anfrage. Zu zwei Personen 
konnte die Untersuchungskammer keinen Kontakt herstellen. Ein Offizieller war erst nach 
Einleitung eines gegen ihn gerichteten Ethikverfahrens wegen seiner 
Mitwirkungsverweigerung bereit, mit der Untersuchungskammer zu kooperieren. 

5.3 Bewerberteams 

Alle neun Bewerberteams erwiderten auf die Aufforderung der Untersuchungskammer zur 
Herausgabe von Dokumenten, wobei es hinsichtlich Ausmass und Gegenstand der 
Mitwirkung der einzelnen Teams in gewissem Rahmen Unterschiede gab. Hinsichtlich eines 
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bestimmten Bewerberteams merkt der Bericht allerdings an, dass der betreffende Verband 
besonders unkooperativ war, was die Reaktion auf die Anfragen der Untersuchungskammer 
betraf. 

5.4 FIFA 

Die Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission hat die FIFA mehrfach förmlich zur 
Herausgabe von Beweismitteln und zu Zeugenbefragungen aufgefordert. Zu den 
angeforderten Unterlagen zählten, neben zahlreichen anderen Gegenständen, die 
Sitzungsprotokolle des FIFA-Exekutivkomitees, frühere Akten der Ethikkommission, interne 
Berichte sowie der E-Mail-Nachrichtenverkehr unter FIFA-Offiziellen. Die FIFA ist allen 
diesen Aufforderungen nachgekommen. Darüber hinaus hat die Untersuchungskammer 
mehrere Befragungen von FIFA-Personal durchgeführt, und zwar von hochrangigen 
Offiziellen bis hin zu einfachen Mitarbeitern. 

6 Haupterkenntnisse im Zusammenhang mit der Untersuchung 

6.1 Erkenntnisse hinsichtlich der Bewerbung Australien 2022 

6.1.1 Rolle und Relevanz eines Hinweisgebers („Whistleblower“) 

Im Mai 2013 schlug eine Quelle vor, dass die Untersuchungskammer der FIFA-
Ethikkommission ein früheres hochrangiges Mitglied des Teams Australien 2022 kontaktieren 
solle, das bereit sei, den Ermittlern spezifische relevante und sensible Informationen 
mitzuteilen. Die Untersuchungskammer befragte die betreffende Person daraufhin zweimal, 
im November 2013 in New York und im April 2014 in Australien. Die betreffende Person hat 
während des gesamten Untersuchungsverfahrens stets die von den Ermittlern angeforderten 
Informationen und Unterlagen geliefert. Sie hat den Ermittlern auch den direkten Zugriff auf 
ihren Computer angeboten, um so an die E-Mails aus der Zeit zu gelangen, als diese Person 
dem Bewerberteam angehörte. 

Diese Person hat zwar einige nützliche Informationen geliefert, die möglicherweise von der 
Untersuchungskammer zu untersuchen wären, ihr Beweismaterial reichte aber oft nicht aus, 
die von der Person konkret vorgetragenen Erinnerungen und aufgestellten Vorwürfe zu 
belegen. Die betreffende Person hat des Weiteren ihre eigene Vertrauenswürdigkeit 
unterminiert, indem sie mit der Presse über ihre Kommunikation mit der 
Untersuchungskammer sprach, obwohl sie sich verpflichtet hatte, dies zu unterlassen, um die 
laufende Untersuchung vor Störungen zu schützen. Vor diesem Hintergrund hat sich die 
Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission für die im Bericht gezogenen 
Schlussfolgerungen oder Feststellungen nicht auf Aussagen, Dokumente oder sonstige von 
der betreffenden Person gelieferte Informationen gestützt. Soweit jedoch die von der 
betreffenden Person gelieferten Dokumente auch aus vertrauenswürdigen Kanälen erlangt 
wurden, haben diese Dokumente Berücksichtigung gefunden. 
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6.1.2 Bemühungen, die Unterstützung eines Mitglieds des FIFA-Exekutivkomitees zu 
gewinnen 

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass das Bewerberteam Australien 2022 konkrete 
Bemühungen unternahm, um die Unterstützung eines bestimmten Mitglieds des FIFA-
Exekutivkomitees zu gewinnen, und es wird im Bericht vermutet, dass es in diesem 
Zusammenhang Anstrengungen gab, gewisse wichtige Beziehungen zu verschleiern. 
Bestimmte durch das Bewerberteam und seine Berater eingesetzte Mittel schienen darauf 
abzuzielen, die Verbindungen zu Personen, die dem betreffenden Mitglied des 
Exekutivkomitees nahestehen, zu verbergen, gleichzeitig jedoch deren Einfluss auf das 
betreffende Mitglied für die Zwecke der Bewerbungsstrategie zu nutzen. Dem Bericht zufolge 
haben zwei Berater prima facie den Tatbestand der Verletzung von Bewerbungs- und 
Ethikregeln erfüllt, hinsichtlich derer das Bewerberteam erklärt hatte, dass es seine Berater zu 
deren Einhaltung verpflichten würde. Da jedoch das Bewerberteam keine entsprechenden 
Vertragsklauseln aufgenommen hatte, durch welche seine Berater an die Statuten und 
Reglements der FIFA gebunden worden wären, sieht die Untersuchungskammer der FIFA-
Ethikkommission diesbezüglich nur eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten für sich. 

6.1.3 Kontakte der Berater für Australien 2022 mit der FIFA 

Dem Bericht zufolge hat es Kommunikationen mit einem bestimmten Berater des 
Bewerberteams Australien 2022 gegeben, die zeigen, dass der betreffende Berater seine 
Strategie, die darin bestand, seine angebliche Beziehung zu hochrangigen FIFA-Offiziellen zu 
nutzen, so umsetzte, dass der Eindruck entstand, dass er auf das Bewerbungsverfahren 
Einfluss nehme. Weiter heisst es in dem Bericht, dass aus dessen Kommunikation mit FIFA-
Offiziellen die unangemessene Herabwürdigung anderer Bewerbungen hervorgeht. Dieses 
Fehlverhalten wurde noch dadurch verstärkt, dass er diese Kommunikationen an die 
Mitglieder des Bewerberteams weiterleitete, um seinen „Insider“-Status zu demonstrieren. 
Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass seine Handlungen, zumindest seinem Arbeitgeber 
gegenüber, den Eindruck erweckten, dass er in ungehöriger Weise Einfluss auf das Verfahren 
nahm. 

6.1.4 Ereignisse im Zusammenhang mit der „Entwicklung des Fussballsports“ 

Dem Bericht zufolge gab es mehrere unterschiedliche Vorfälle bezüglich der Bewerbung von 
Australien 2022, bei der potenziell problematische Verbindungen zwischen finanzieller und 
sonstiger Unterstützung für die „Entwicklung des Fussballsports“ und dem 
Bewerbungsverfahren zutage traten. Bei diesen Vorfällen handelte es sich zum Beispiel 
darum, dass die OFC, während das Bewerbungsverfahren lief, Australien um finanzielle 
Unterstützung bat. Laut dem Bericht trugen diese Bitten (die zumindest zum Teil der 
damalige OFC-Präsident stellte, der seinerzeit auch Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees 
war) und die Tatsache, dass Australien darauf einging, dazu bei, den Eindruck zu erwecken, 
dass diese Leistungen als Gegenleistung für die Stimme gewährt wurden, wodurch die 
Integrität des Bewerbungsverfahrens unterminiert wurde. Darüber hinaus stellte der Bericht 
gewisse Zahlungen der Football Federation of Australia (FFA) an die CONCACAF fest, 
welche, so der Bericht, zumindest zum Teil mit persönlichen Mitteln des seinerzeitigen 
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Präsidenten der CONCACAF, der damals auch Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees war, 
vermischt wurden. Als letzten Punkt in dieser Sache stellt der Bericht fest, dass es Anzeichen 
dafür gibt, dass das Bewerberteam Australien 2022 versuchte, Gelder, die die australische 
Regierung für bestehende Entwicklungsprojekte in Afrika bereitgestellt hatte, zu Initiativen in 
Ländern umzulenken, bei denen Verbindungen zu Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees 
bestanden, und zwar in der Absicht, dadurch die Aussichten der eigenen Bewerbung um die 
Ausrichtung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2022 zu verbessern. 

Laut dem Bericht war sich die FFA durchaus der Implikationen bewusst, auf die ein solches 
Verhaltensmuster schliessen lassen könnte. Dennoch, so der Bericht, scheint das 
Bewerberteam Australien 2022 beschlossen zu haben, unter dem Titel „Entwicklungsprojekte 
(für den Fussballsport)“ finanzielle Hilfen bereitzustellen, und zwar vorzugsweise in der 
jeweiligen Heimat der Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees. 

6.1.5 Beurteilung und Stellungnahme des Vorsitzenden der rechtsprechenden 
Kammer 

Laut den Feststellungen im Bericht über die Bewerbung Australien 2022 gibt es gewisse 
Anzeichen dafür, dass das Verhalten bestimmter Einzelpersonen im Hinblick auf die 
einschlägigen Ethikvorschriften der FIFA potenziell problematisch sein könnte. Der 
Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission vertraut darauf, dass 
die Untersuchungskammer geeignete Massnahmen treffen wird, wenn sie der Auffassung ist, 
dass solche Massnahmen angemessen und möglich sind (vgl. dazu auch die im Bericht 
gegebenen Empfehlungen bezüglich Beratern). Diesbezüglich betont der Vorsitzende der 
rechtsprechenden Kammer, dass die Untersuchungskammer hinsichtlich der Einleitung von 
Verfahren gegen bestimmte Personen völlige Unabhängigkeit und volles Ermessen geniesst. 
Dessen ungeachtet kommt der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der FIFA-
Ethikkommission zu dem Schluss, dass die im Bericht festgestellten potenziell 
problematischen Tatsachen und Umstände bezüglich Australiens Bewerbung für 2022 alles in 
allem nicht geeignet waren, die Integrität des Bewerbungsverfahrens für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ 2018/2022 insgesamt zu beeinträchtigen. 

6.2 Erkenntnisse hinsichtlich der Bewerbung Belgien/Niederlande 2018 

Dem Bericht zufolge hat das Bewerberteam Belgien/Niederlande 2018 bei der Feststellung 
der relevanten Tatsachen und Umstände volle und wertvolle Kooperation geleistet. Zeugen 
wurden für die Befragungen zur Verfügung gestellt, Dokumente wurden vorgelegt und auch 
die Nachfragen wurden entsprechend beantwortet. Die Untersuchungskammer der FIFA-
Ethikkommission hat keinerlei Probleme bezüglich der Bewerbung Belgien/ Niederlande 
2018 festgestellt. 

6.3 Erkenntnisse hinsichtlich Bewerbung England 2018 

6.3.1 Allgemeines 

Dem hier massgeblichen Bericht der Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission 
zufolge hat das Bewerberteam England 2018 bei der Feststellung der relevanten Tatsachen 
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und Umstände volle und wertvolle Kooperation geleistet. Zeugen wurden für die Befragungen 
zur Verfügung gestellt, Dokumente wurden vorgelegt und auch die Nachfragen wurden 
beantwortet. 

6.3.2 Bemühungen um die Unterstützung eines der FIFA-Vizepräsidenten 

Laut dem Bericht sowie dem unten unter 6.3.5 erwähnten Bericht gab sich das Bewerberteam 
England 2018 besondere Mühe, die Gunst von Jack Warner (damals Mitglied des FIFA-
Exekutivkomitees (seinerzeit in der Position eines FIFA-Vizepräsidenten) und CONCACAF-
Präsident) zu gewinnen. Dem Bericht zufolge versuchte Herr Warner, sich den Eindruck, dass 
er in der Lage sei, „Stimmenblöcke“ innerhalb des FIFA-Exekutivkomitees zu kontrollieren, 
zunutze zu machen, indem er das Bewerberteam England 2018 mit etlichen ungehörigen 
Forderungen überzog. Den Feststellungen der Untersuchungskammer der FIFA-
Ethikkommission zufolge ist das Bewerberteam Herrn Warners Wünschen häufig 
entgegengekommen, wodurch die Bewerbungsregeln und das Ethikreglement der FIFA 
verletzt worden zu sein scheinen. 

Dem Bericht zufolge handelte es sich bei den relevanten Vorfällen unter anderem darum, dass 
Herr Warner 2009 und dann erneut 2010 darauf drang, dass Englands Bewerberteam einer 
ihm wichtigen Person helfe, eine Teilzeitstelle im Vereinigten Königreich zu finden. Den 
Feststellungen der Untersuchungskammer zufolge haben die obersten Offiziellen im Team 
England 2018 in Reaktion darauf nicht nur der betreffenden Person 
Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten, sondern Herrn Warner auch über ihre 
Anstrengungen auf dem Laufenden gehalten, weil sie um dessen Unterstützung für die 
Bewerbung warben. Nach Meinung der Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission 
hat das Team England 2018, indem der betreffenden Person ein Beschäftigungsverhältnis 
beschafft wurde, den Eindruck erweckt, versucht zu haben, Herrn Warner einen persönlichen 
Vorteil zu verschaffen, um dessen Abstimmungsverhalten zu beeinflussen. 

Darüber hinaus bat Herr Warner dem Bericht zufolge das Team England 2018 um 
Gefälligkeiten und Vorteile im Zusammenhang mit dem ihm gehörenden Fussballclub „Joe 
Public Football Club“ in Trinidad und Tobago. Ob das Bewerberteam England 2018 Herrn 
Warners Club letztendlich Vorteile zukommen liess, ist unklar. Dem Bericht zufolge gibt es 
jedoch E-Mail-Korrespondenz, die zeigt, dass die englischen Fussballfunktionäre dazu bereit 
zu sein schienen. Demzufolge haben sowohl Herrn Warners Forderungen als auch die 
Reaktion des Teams England 2018 die Integrität des Bewerbungsverfahrens unterminiert, 
wenn auch nur in begrenztem Masse. 

Des Weiteren nutzte Herr Warner dem Bericht zufolge seinen Status als Mitglied des FIFA-
Exekutivkomitees dazu, Vorteile für seinen örtlichen Mitgliedsverband, die Trinidad and 
Tobago Football Federation, herauszuholen. Die relevanten Vorfälle beziehen sich auf ein 
Trainingscamp für das U-20 TTFF Team im Sommer 2009 im Vereinigten Königreich, für 
welches sich das Team England 2018 verpflichtete, erhebliche Hilfen zu leisten. Dem 
Reporter zufolge hat Englands Reaktion auf Herrn Warners – ungehörige – Forderungen, 
denen irgendwie zu entsprechen zumindest immer versucht wurde, der Integrität des 
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laufenden Bewerbungsverfahrens geschadet. Dennoch hielt sich auch dieser Schaden eher in 
Grenzen. 

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass Herr Warner als Präsident der CONCACAF und 
FIFA-Vizepräsident sowie Mitglied des Exekutivkomitees erheblichen Einfluss hatte. Laut 
dem Bericht hat er diese Macht wiederholt dazu genutzt, sich unter Verletzung des 
Ethikreglements der FIFA persönliche Vorteile zu verschaffen. Herrn Warners Verhalten liess 
die Erwartung erkennen, dass sich die Bewerberteams gefällig zeigen und bestrebt sein 
würden, die Gunst eines der stimmberechtigten Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees zu 
gewinnen. Dem Bericht zufolge liess die Reaktion des Teams England 2018 die Bereitschaft 
erkennen, dieser Erwartung wieder und wieder zu entsprechen, wodurch dem Ansehen der 
FIFA und des Bewerbungsverfahrens Schaden zugefügt wurde. 

6.3.3 Sponsoring eines Diners für den CFU-Kongress 

Dem Bericht zufolge sponserte das Bewerberteam England 2018 im Jahr 2010 ein Galadiner 
der Caribbean Football Union (CFU, ein Unterverband der CONCACAF) anlässlich deren 
jährlichen Kongresses in Trinidad; auch dies geschah wieder, um sich die Gunst von Jack 
Warner zu verschaffen, der seinerzeit nicht nur FIFA-Vizepräsident und Mitglied des 
Exekutivkomitees, sondern auch Präsident der CONCACAF und der CFU war. Die Förderung 
belief sich in diesem Falle auf USD 55 000 und ging auf Herrn Warners Vorschlag zurück. 
Dem Bericht zufolge hatte Herr Warner die Förderung in dem Wissen verlangt, das England 
2018 wegen der laufenden Bewerbung unter Druck stehen würde, dem Verlangen zu 
entsprechen. Aus dem Bericht geht des Weiteren hervor, dass das Bewerberteam England 
2018 dem Druck im Hinblick auf Herrn Warners potenzielle Stimmabgabe nachgab, wodurch 
die Integrität des Bewerbungsverfahrens Schaden nahm. Auch dieser Schaden hielt sich 
jedoch in Grenzen. 

6.3.4 Memorandum of Understanding mit der OFC 

Dem Bericht zufolge gab es unter den Entwicklungsvorhaben im Bewerbungsdossier von 
England 2018 auch Projekte, die England gemäss einer 2006 mit der OFC vereinbarten 
Absichtsvereinbarung (Memorandum of Understanding (MOU)) unterstützte. Als diese 
Absichtsvereinbarung 2010 ablief, bat die OFC England dringlich, die Unterstützung zu 
verlängern. Damals war Reynald Temarii der Präsident der OFC. Herr Temarii war auch der – 
alleinige – Vertreter der OFC im FIFA-Exekutivkomitee. Dem Bericht zufolge ging es bei 
den Verhandlungen über das MOU (das schliesslich in drei separate MOUs aufgeteilt wurde) 
darum, dass Herr Temarii seine Position bei der FIFA bei der am 2. Dezember 2010 
anstehenden Abstimmung dazu nutzen würde, ein möglichst günstiges Ergebnis für die OFC 
zu erzielen, und dass das Team England 2018 Herrn Temarii (bzw. der OFC) eine 
Vorzugsbehandlung bezüglich der Zuweisung von Geldern für die Entwicklung des 
Fussballsports gewähren würde. 

6.3.5 Im „Dingemans Report“ hervorgehobene Vorfälle 

Am 10. Mai 2011 sagte Lord David Triesman im englischen Unterhaus vor dem Ausschuss 
für Kultur, Medien und Sport als Zeuge über von ihm als unethisch bezeichnetes Verhalten 
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gewisser Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees während des Bewerbungsverfahrens für die 
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ aus. Lord Triesman, der der Vorsitzende des englischen 
Fussballverbands (Football Association (FA)) und des Teams England 2018 war, bevor er im 
Mai 2010 von beiden Ämtern zurücktrat, beschrieb separate Vorfälle, die spezifisch vier 
Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees betrafen. Alle diese relevanten Vorfälle ereigneten 
sich vor Lord Triesmans Rücktritt von seinen Ämtern in der FA und im Team England 2018. 
Dennoch wartete er den Ausgang des Bewerbungsverfahrens für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaften™ 2018/2022 ab, bevor er seine Vorwürfe erst geraume Zeit später 
erhob. Der Bericht enthält Hinweise darauf, dass diese Vorgehensweise gewählt wurde, um 
die Bewerbung für England 2018 nicht zu gefährden. 

Nach Lord Triesmans Aussage vor dem Ausschuss des Unterhauses beauftragte die FA den 
Kronanwalt James Dingemans, eine unabhängige Untersuchung durchzuführen, 
Beweismaterial zu sammeln und über seine Feststellungen zu den relevanten Punkten Bericht 
zu erstatten. Am 27. Mai 2011 schickte die FA Dingemans Bericht (der „Dingemans Report“) 
dem Generalsekretär der FIFA. 

Der Inhalt der von Lord Triesman erhobenen Vorwürfe und des „Dingemans Report“ ist 
allgemein bekannt, so dass keine Notwendigkeit besteht, sie hier zu wiederholen. Es ist 
jedoch anzumerken, dass Lord Triesman im Zusammenhang mit der vorliegend relevanten 
Untersuchung nicht mit der Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission kooperierte. 
Die Untersuchungskammer bat Lord Triesman zunächst um ein Treffen im September 2013, 
doch dieser verweigerte die Aussage unter Hinweis auf ein laufendes Gerichtsverfahren, das 
eines der Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees in Reaktion auf Lord Triesmans Aussage im 
Mai 2011 wegen Verleumdung angestrengt hatte. Monate später, nachdem berichtet worden 
war, dass das Gericht den Rechtsstreit zu Lord Triesmans Gunsten entschieden hatte, äusserte 
dieser öffentlich, dass er bereit sei, über Dinge, die für die Untersuchung potenzieller 
Verletzungen des Ethikreglements der FIFA relevant sind, zu sprechen. 

Die Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission kontaktierte Lord Triesman daraufhin 
nochmals. Er lehnte es jedoch erneut ab, der Kammer zu helfen, wobei er sich auf den 
Umstand bezog, dass das betreffende Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees seine 
Verleumdungsklage gegen Lord Triesman weiterverfolgte und beim Supreme Court die 
Zulassung der Berufung gegen die Entscheidung, durch die seine Klage abgewiesen worden 
war, beantragt hatte. Dementsprechend hat die Untersuchungskammer der FIFA-
Ethikkommission ihre Analyse der Vorwürfe und dazugehörigen Beweismittel ohne weitere 
Hilfe von Lord Triesman durchgeführt. 

Laut der von der Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission vorgenommenen 
Beurteilung der im „Dingemans Report“ enthaltenen Feststellungen enthielt der genannte 
Report umfassendes Beweismaterial hinsichtlich gewisser Vorwürfe, welche Grund geben, 
gegen bestimmte Personen Verfahren vor der FIFA-Ethikkommission einzuleiten. Nach 
Angaben der Untersuchungskammer ergibt sich aus den in Dingemans Untersuchung 
zusammengetragenen Informationen, die noch durch die eigenen Ermittlungen der Kammer 
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ergänzt werden, dass es in den betreffenden Fällen prima facie zu schweren Verletzungen der 
Bewerbungsregeln und des Ethikreglements der FIFA kam. 

Dem Bericht zufolge war es so, dass während des Bewerbungsverfahrens drei der vier 
Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees dem Bewerberteam England 2018 bzw. der FA 
ungehörige Forderungen bezüglich Unterstützung oder Gefälligkeiten stellten. Im Falle 
mindestens zweier dieser Komiteemitglieder war es so, dass das Team England 2018 den 
ungehörigen Forderungen dieser Mitglieder des Exekutivkomitees nachgab bzw. dies 
zumindest versuchte, wodurch die Integrität des Bewerbungsverfahrens gefährdet wurde. 
Dennoch hielt sich die Gefährdung der Integrität des Bewerbungsverfahrens insgesamt eher in 
Grenzen. 

6.3.6 Beurteilung und Stellungnahme des Vorsitzenden der rechtsprechenden 
Kammer 

Laut den Feststellungen im Bericht über die Bewerbung England 2018 gibt es gewisse 
Anzeichen dafür, dass das Verhalten bestimmter Einzelpersonen im Hinblick auf das 
einschlägige FIFA-Ethikreglement problematisch sein könnte. Der Vorsitzende der 
rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission vertraut darauf, dass die 
Untersuchungskammer geeignete Massnahmen treffen wird, wenn sie der Auffassung ist, dass 
solche Massnahmen angemessen und möglich sind. In diesem Zusammenhang betont der 
Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer, dass die Untersuchungskammer hinsichtlich der 
Einleitung von Verfahren gegen bestimmte Personen völlige Unabhängigkeit und volles 
Ermessen geniesst. Dessen ungeachtet kommt der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer 
der FIFA-Ethikkommission zu dem Schluss, dass die im Bericht festgestellten potenziell 
problematischen Tatsachen und Umstände bezüglich der Bewerbung England 2018 alles in 
allem nicht geeignet waren, die Integrität des Bewerbungsverfahrens für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ 2018/2022 insgesamt zu beeinträchtigen. 

6.4 Erkenntnisse hinsichtlich der Bewerbung Japan 2022 

6.4.1 Allgemeines 

Dem hier massgeblichen Bericht der Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission 
zufolge hat das Bewerberteam für Japan 2022 bei der Feststellung der relevanten Tatsachen 
und Umstände volle und wertvolle Kooperation geleistet. Zeugen wurden für die Befragungen 
zur Verfügung gestellt, Dokumente wurden vorgelegt und auch die Nachfragen wurden 
beantwortet. 

6.4.2 Durch das Bewerberteam Japan 2022 verteilte Geschenke 

Dem Bericht zufolge verteilte das Bewerberteam Japan 2022 im Jahre 2010 verschiedene 
Geschenke an hochrangige FIFA-Offizielle, Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees und 
einige ihrer Ehefrauen. Der Wert der Geschenke (bei denen es sich unter anderem um 
besondere Bälle, Digitalkameras und Handtaschen handelte) betrug jeweils zwischen 
USD 700 und etwa USD 2 000. Als sie von der Untersuchungskammer der FIFA-
Ethikkommission befragt wurden, stritten die betreffenden Mitglieder des Exekutivkomitees 
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ab, ungehörige oder wertvolle Geschenke von einem Bewerberteam erhalten zu haben bzw. 
sie massen den betreffenden Geschenken keine besondere Bedeutung zu. Dem Bericht 
zufolge gab es verschiedene mögliche Erklärungen für die Aussagen und Einschätzungen der 
Mitglieder des Exekutivkomitees, die jedoch allen Anlass zur Sorge gaben. Deshalb schlägt 
der Bericht vor, für künftige Bewerbungen um FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ klarere 
Regeln für Geschenke und auch Meldepflichten einzuführen. Diese Meldepflichten sollten 
nicht nur für alle Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees gelten, sondern – und das ist neu – 
auch für die Delegierten des FIFA-Kongresses (vgl. Art. 80 FIFA-Statuten). 

6.4.3 Beurteilung und Stellungnahme des Vorsitzenden der rechtsprechenden 
Kammer 

Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen kommt der Vorsitzende der rechtsprechenden 
Kammer der FIFA-Ethikkommission zu dem Schluss, dass die im Bericht festgestellten 
potenziell problematischen Tatsachen und Umstände bezüglich Japans Bewerbung für 2022 
alles in allem nicht im Entferntesten geeignet waren, die Integrität des Bewerbungsverfahrens 
für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2018/2022 insgesamt zu beeinträchtigen. 

6.5 Erkenntnisse hinsichtlich der Bewerbung Korea 2022 

6.5.1 Allgemeines 

Dem hier massgeblichen Bericht der Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission 
zufolge hat das Bewerberteam für Korea 2022 auf Aufforderung der Untersuchungskammer 
der FIFA-Ethikkommission Unterlagen vorgelegt und Zeugen zur Verfügung gestellt. 

6.5.2 Vorfälle bezüglich eines „Global Football Fund“ 

Dem Bericht zufolge schickte Dr. Mong-Joon Chung, einer der Vizepräsidenten des FIFA-
Exekutivkomitees und Ehrenpräsident der Korean Football Association (KFA), Ende 2010 
mehrere Schreiben an Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees, in denen die Gründung eines 
„Global Football Fund“ zur Förderung der Entwicklung des Fussballsports vorgeschlagen 
wurde. Diesen Schreiben zufolge beabsichtigte Korea, von 2011 bis 2022 USD 777 Millionen 
aufzubringen, um Konföderationen und ihren Mitgliedsverbänden beim Aufbau neuer 
Infrastrukturen für den Fussballsport und bei der Renovierung bestehender Einrichtungen zu 
helfen. Der Fonds sollte auch dazu dienen, Personalentwicklungsprogramme für die 
Weiterbildung von Trainern, Verwaltungskräften und Spielern etc. zu fördern. Die Mittel aus 
dem Fonds sollten den jeweiligen Kontinenten zukommen, wobei es jeder einzelnen 
Konföderation überlassen werden sollte, diese für konkrete Entwicklungsprojekte zu 
verwenden. 

Dem Bericht zufolge war die Idee des „Global Football Fund“ wie auch die Initiative zu 
dessen Gründung an die Bewerbung Korea 2022 geknüpft. Da der Fonds in den von Korea 
2022 vorgelegten offiziellen Bewerbungsunterlagen nicht erwähnt wurde, trug das 
Bewerberteam seinen Vorschlag, USD 777 Millionen zur Entwicklung des Fussballsports 
beizutragen, bei seiner mündlichen Präsentation der Bewerbung am Tag vor der auf den 2. 
Dezember 2010 angesetzten Abstimmung durch das FIFA-Exekutivkomitee vor. Darüber 
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hinaus stand Dr. Chungs enge Verbindung zu Koreas Bewerbung sowohl tatsächlich als auch 
in der Wahrnehmung anderer ausser Zweifel. Vor diesem Hintergrund kommt der Bericht zu 
dem Schluss, dass die Schreiben bezüglich des Global Football Fund zumindest den Anschein 
erweckten, dass es einen Konflikt gab oder dass Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees 
Vorteile angeboten wurden, um deren Abstimmungsverhalten zu beeinflussen. 

6.5.3 Beurteilung und Stellungnahme des Vorsitzenden der rechtsprechenden 
Kammer 

Laut den Feststellungen im Bericht über die Bewerbung Korea 2022 gibt es gewisse 
Anzeichen dafür, dass das Verhalten bestimmter Einzelpersonen im Hinblick auf die 
einschlägigen Ethikvorschriften der FIFA problematisch sein könnte. Der Vorsitzende der 
rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission vertraut darauf, dass die 
Untersuchungskammer geeignete Massnahmen treffen wird, wenn sie der Auffassung ist, dass 
solche Massnahmen angemessen und möglich sind. Diesbezüglich betont der Vorsitzende der 
rechtsprechenden Kammer, dass die Untersuchungskammer hinsichtlich der Einleitung von 
Verfahren gegen bestimmte Personen völlige Unabhängigkeit und volles Ermessen geniesst. 
Dessen ungeachtet kommt der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der FIFA-
Ethikkommission zu dem Schluss, dass die im Bericht festgestellten potenziell 
problematischen Tatsachen und Umstände bezüglich der Bewerbung Korea 2022 alles in 
allem nicht geeignet waren, die Integrität des Bewerbungsverfahrens für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ 2018/2022 insgesamt zu beeinträchtigen. 

 

6.6 Erkenntnisse hinsichtlich der Bewerbung Katar 2022 

6.6.1 Allgemeines 

Dem hier massgeblichen Bericht der Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission 
zufolge hat das Bewerberteam Katar 2022 bei der Feststellung der relevanten Tatsachen und 
Umstände volle und wertvolle Kooperation geleistet. Zeugen wurden für die Befragungen zur 
Verfügung gestellt, Dokumente wurden vorgelegt und auch die Nachfragen wurden 
beantwortet. 

6.6.2 Mit der Bewerbung verbundene Berater und Ratgeber 

Dem Bericht zufolge gab das Verhalten zweier Personen, die als Berater oder Ratgeber für 
das Bewerberteam Katar 2022 tätig waren, im Hinblick auf das relevante Ethikreglement der 
FIFA Anlass zu Bedenken. In beiden Fällen waren die Beziehungen zwischen dem 
Bewerberteam und den betreffenden Personen durch einen signifikanten Mangel an 
Transparenz geprägt, und die Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission stellte 
gewisse fragwürdige Verhaltensweisen dieser Personen fest. Sofern solche Personen jedoch 
keine offiziellen Ämter im organisierten Fussballsport innehaben, gibt es gewisse rechtliche 
Hindernisse, diese an das FIFA-Ethikreglement zu binden. Die Untersuchungskammer schlug 
daher vor, dieses besondere Problem bei künftigen Bewerbungsverfahren genauer zu regeln. 
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6.6.3 Rolle und Relevanz der „Aspire Academy“ 

An der 2003 durch die Regierung von Katar gegründeten Aspire Academy for Sports 
Excellence trainieren Sportler aus Katar und anderen Staaten in einer Sportakademie mit 
modernen Sportanlagen. Die Aspire Academy wird als Herzstück von Katars Bemühungen 
um den Aufbau eines international anerkannten Sportprogramms dargestellt. Die Aspire 
Academy wurde zwar bereits gegründet, bevor die Bewerbung für Katar 2022 begann, doch 
dem Bericht zufolge steht ausser Zweifel, dass Katar 2022 die Aspire Academy auf 
signifikante Weise in die Bewerbung einbezog. 

6.6.4 November 2010 Freundschaftsspiel Argentinien – Brasilien 

Am 17. November 2010 fand in Doha (Katar) ein Freundschaftsspiel zwischen den 
Nationalmannschaften Argentiniens und Brasiliens statt. Dem Bericht zufolge geht aus 
Informationen, die der Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission zugeleitet wurden, 
hervor, dass die Veranstaltung durch eine Rechtsperson finanziert wurde, die im 
Alleineigentum eines katarischen Unternehmenskonglomerats steht. Dem Bericht zufolge war 
es des Weiteren so, dass ein wohlhabender katarischer Staatsbürger, der mit der besagten 
Rechtsperson verbunden ist, diese Unterstützung arrangierte; Berichten zufolge geschah dies 
zum Teil, um eine Beteiligung an sportbezogenen Investitionen zu fördern. Nach Angaben 
von Bewerbungs-Offiziellen und Katar 2022 gab es keine Verbindung der besagten 
Rechtsperson zu Katar 2022 oder zur Qatar Football Association (QFA); die für die 
Veranstaltung des Spiels bereitgestellten Mittel seien nicht durch Katar 2022 oder die QFA 
gestellt worden, und der zur Finanzierung des Spiels gezahlte Gesamtbetrag sei den Gebühren 
vergleichbar, die für andere Spiele mit vergleichbaren Spitzenteams gezahlt werden. 
Dennoch, so der Bericht, seien die Finanzierung der Veranstaltung und die diesbezüglichen 
Vertragsstrukturen im Hinblick auf die einschlägigen Ethik-Regeln bedenklich, insbesondere 
bezüglich gewisser Absprachen bezüglich der für die Argentina Football Association 
vorgesehenen Zahlungen. Bei den betreffenden Absprachen gab es jedoch keine Verbindung 
zur Bewerbung Katar 2022. 

6.6.5 Sponsoring des CAF Kongresses 2010 

Dem Bericht zufolge sponserte Katar 2022 im Januar 2010 den CAF Kongress in Angola. Der 
Sponsorenvertrag gewährte Katar 2022 Exklusivrechte zur Vermarktung seiner Bewerbung 
bei der Veranstaltung. Für dieses Sonderrecht zahlte das Bewerberteam der CAF etwa 
USD 1,8 Millionen. Das Sponsoring beinhaltete insbesondere das volle Branding des 
Kongresszentrums sowie das gesamte dazugehörige Branding für Kongress und Galadiner 
(Einladungen, Menüs, Veranstaltungsprogramm etc.) sowie das Sponsoring des Galadiners 
und jeglicher dazugehörigen Aktivitäten (Unterhaltungsprogramm etc.). Im Zuge der 
Veranstaltung stellte das Team Katar 2022 den Delegierten der Mitgliedsverbände der CAF 
seine Bewerbung vor. 

Dem Bericht zufolge werden durch Sponsorenverträge wie denjenigen zwischen Katar 2022 
und der CAF keinerlei Bewerbungsregeln oder Regeln des FIFA-Ethikreglements verletzt, da 
die Konföderation technisch von der FIFA unabhängig sind. 
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Es blieb unklar, wie viel die Veranstaltung eigentlich kostete. Die Untersuchungskammer der 
FIFA-Ethikkommission kam diesbezüglich zu dem Schluss, dass dadurch – weil es an 
transparenten Aufzeichnungen dazu fehlt – ein negativer Eindruck entstand. Diese hier 
massgeblichen Umstände waren jedoch nicht geeignet, die Integrität des 
Bewerbungsverfahrens für die Fussball-Weltmeisterschaft 2018/2022 insgesamt zu 
beeinträchtigen. 

6.6.6 Zahlungen von Herrn Mohamed Bin Hammam 

Dem Bericht zufolge war es so, dass Herr Mohamed Bin Hammam – vormals AFC-Präsident 
und Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees – die Bewerbung für Katar 2022 im Vorfeld der am 
2. Dezember 2010 anstehenden Abstimmung über die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 
noch aktiv unterstützte, dass die Beziehung zwischen ihm und dem Bewerberteam jedoch 
etwas distanziert gewesen zu sein scheint, wenn man sie mit den Beziehungen anderer 
Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees von Bewerberländern vergleicht, auch solcher 
Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees, die wie Herr Bin Hammam bei der Bewerbung keine 
förmliche Rolle innehatten. 

Die FIFA-Ethikkommission führte 2011 und 2012 Verfahren gegen Herrn Bin Hammam 
durch. Herr Bin Hammam wurde befragt und lieferte schriftliche Aussagen und Dokumente 
bezüglich dieser und damit verbundener Angelegenheiten. Die rechtsprechende Kammer der 
FIFA-Ethikkommission sperrte Herrn Bin Hammam im Jahr 2011 und dann erneut im 
Dezember 2012 auf Lebenszeit für alle den Fussballsport betreffenden Aktivitäten. Herr Bin 
Hammam, der bei der CAS gegen die 2011 durch die Ethikkommission auf Lebenszeit 
verhängte Sperre Berufung eingelegt und die Aufhebung der Sperre erwirkt hatte, legte gegen 
die im Dezember 2012 verhängte Sperre keine Berufung ein. Auf die an Herrn Bin Hammam 
ergangene Aufforderung der Untersuchungskammer, sich im Rahmen der vorliegend 
massgeblichen Untersuchung befragen zu lassen, ging dieser nicht ein. 

Dem Bericht zufolge war im Zuge der früheren Ermittlungen gegen Herrn Bin Hammam 
festgestellt worden, dass dieser im Vorfeld der am 2. Dezember 2010 stattfindenden 
Abstimmung durch das FIFA-Exekutivkomitee hochrangigen Fussballfunktionären der CAF 
mehrere verschiedene ungehörige Zahlungen geleistet hatte. Dem Bericht zufolge lassen die 
der Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission vorliegenden Unterlagen jedoch nicht 
den Schluss zu, dass diese Zahlungen den Zweck hatten, die Bewerbung Katars für die FIFA 
Fussball-Weltmeisterschaft™ 2022 zu fördern. Die der Untersuchungskammer vorliegenden 
Beweismittel sprechen vielmehr sehr dafür, dass Herr Bin Hammam den CAF-Offiziellen die 
Zahlungen leistete, um deren Stimmabgabe bei der im Juni 2011 anstehenden Wahl des FIFA-
Präsidenten zu beeinflussen, bei welcher er kandidierte. Dem Bericht zufolge nahmen an der 
Abstimmung am 2. Dezember 2010 über die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ nur 
Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees teil, so dass die verschiedenen Verbandsfunktionäre 
der CAF, denen Herr Bin Hammam Vorteile gewährt hatte, im Wesentlichen keine 
Möglichkeit hatten, das Bewerbungsverfahren zugunsten Katars zu beeinflussen. 

Dasselbe gilt für die Zahlung von USD 1,212 Millionen, die Herr Bin Hammam Herrn Jack 
Warner, der damals Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees war, nach der Abstimmung am 2. 
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Dezember 2010 geleistet zu haben scheint. Dem Bericht zufolge beruhte die angebliche 
Zahlung auf einer Rechnung, die Herr Warner einer der von Herrn Bin Hammam 
beherrschten Gesellschaften erteilt hatte, welche angeblich vom 15. Dezember 2010 datierte, 
aber um oder im Juli 2011 erstellt und zugeschickt wurde. Dem Bericht zufolge war es jedoch 
so, dass dieses Dokument sich nicht auf die Abstimmung des FIFA-Exekutivkomitees über 
die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ bezog. Es war dem Bericht zufolge vielmehr so, dass 
das angeblich vom 15. Dezember 2010 datierende Dokument dazu verwendet wurde, 
USD 1,212 Millionen USD von Herrn Bin Hammam an Herrn Warner zu transferieren, und 
zwar in Verbindung mit Herrn Warners Entscheidung, aus der FIFA auszuscheiden und die 
Mitwirkung in Verfahren gegen Herrn Bin Hammam zu verweigern. Wie im 2012 erstellten 
Bericht der Untersuchungskammer über Herrn Bin Hammam ausgeführt wird, verstiess diese 
Zahlung gegen das Ethikreglement der FIFA. Dem Bericht zufolge scheint dieses 
Fehlverhalten jedoch nicht mit der am 2. Dezember 2010 erfolgten Abstimmung über die 
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Zusammenhang zu stehen. 

Abschliessend ist zu sagen, dass laut dem Bericht einer der Empfänger der Zahlungen, die 
Herr Mohamed Bin Hammam im vorliegend relevanten Zeitraum leistete, Herr Reynald 
Temarii war, der damals OFC-Präsident und Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees war. Mitte 
Oktober 2010 beschloss das OFC-Exekutivkomitee, für wen Herr Temarii bei der Wahl der 
Ausrichterländer für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ 2018 und 2022 stimmen sollte: 
Bei der Wahl des Ausrichters der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2018 sollte Herr 
Temarii für Englands Bewerbung stimmen, und falls England ausscheiden sollte, für Spaniens 
Bewerbung; bei der Wahl des Ausrichters der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2022 sollte 
Herr Temarii für Australiens Bewerbung stimmen, und falls Australien ausscheiden sollte, für 
die Bewerbung der USA. Über die Absicht der OFC, bei der Abstimmung über die FIFA 
Fussball-Weltmeisterschaft™ 2022 für Australiens Bewerbung zu stimmen, wurde bereits am 
17. Oktober 2010 öffentlich berichtet. 

Am 17. November 2010 suspendierte jedoch die FIFA-Ethikkommission Herrn Temarii für 
ein Jahr von allen den Fussballsport betreffenden Aktivitäten; Grund dafür waren 
Verletzungen des Ethikreglements der FIFA, zu deren Begehung Herr Temarii sich von 
verdeckt recherchierenden Journalisten hatte hinreissen lassen, die vorgaben, ihn bestechen zu 
wollen. Die Suspendierung Herrn Temariis, des einzigen Vertreters der OFC im FIFA-
Exekutivkomitee, liess Zweifel aufkommen, ob die OFC überhaupt in der Lage wäre, bei der 
Wahl am 2. Dezember 2010 für die betreffenden Bewerbungen um die Ausrichtung der FIFA 
Fussball-Weltmeisterschaften™ abzustimmen. Herr Temarii konnte als Mitglied des FIFA-
Exekutivkomitees nur dann durch die OFC ersetzt werden, wenn er die Entscheidung der 
FIFA-Ethikkommission in vollem Umfang annahm. Deshalb hing die Frage, ob die OFC in 
der Lage wäre, Herr Temarii zu ersetzen und somit über die Ausrichterländer für die FIFA 
Fussball-Weltmeisterschaften™ 2018 und 2022 abzustimmen, davon ab, ob Herr Temarii auf 
sein Recht verzichtete, gegen die Entscheidung der FIFA-Ethikkommission Berufung 
einzulegen. 

Dem Bericht zufolge traf sich Herr Bin Hammam am 25. November 2010 mit Herrn Temarii, 
den er bestärkte, gegen die Entscheidung der FIFA-Ethikkommission Berufung einzulegen, 



 

35 

 

wobei er Herrn Temarii anbot, die Zahlung der diesem dafür entstehenden Anwaltskosten zu 
veranlassen. Dem Bericht zufolge war dies ein Versuch, Herrn Temarii dazu zu bewegen, 
gegen die Entscheidung der Ethikkommission Berufung einzulegen und somit im 
Bewerbungsverfahren eine Stimme für Katars Konkurrenz im Wettbewerb um die FIFA 
Fussball-Weltmeisterschaft™ zu eliminieren. Dem Bericht zufolge lassen Herr Temariis 
Verhalten kurz nach der Verhängung der einjährigen Suspendierung wie auch seine 
seinerzeitige Korrespondenz mit Herrn Bin Hammam vermuten, dass Herrn Temarii bewusst 
war, dass seine Berufung Katars Bewerbung förderlich wäre. 

Dem Bericht zufolge gibt es jedoch keine direkte Verbindung zwischen Katar 2022 und 
jeglichen Zahlungen von Herrn Bin Hammam an Herrn Temarii. Dennoch ist dem Bericht 
zufolge offensichtlich, dass Herr Bin Hammam Katars Bewerbung unterstützte und dass seine 
Handlungen in Bezug auf Herrn Temarii Einfluss auf das Abstimmungsverfahren hatten, weil 
dadurch Stimmen für Australien (einen direkten Konkurrenten von Katar 2022) und England 
eliminiert wurden. Dessen ungeachtet ist zu beachten, dass es angesichts des Wahlergebnisses 
am 2. Dezember 2010 (vgl. oben 0) keinen signifikanten Unterschied gemacht hätte, wenn 
Herr Temarii an der Abstimmung teilgenommen hätte. Die hier massgeblichen Vorfälle waren 
daher nicht geeignet, den Ausgang des Bewerbungsverfahrens für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ 2018/2022 insgesamt zu beeinträchtigen. 

6.6.7 Rolle und Relevanz eines Hinweisgebers („Whistleblower“) 

Dem Bericht zufolge wurden fast sofort nach der Wahl Katars als Ausrichter der FIFA 
Fussball-Weltmeisterschaft™ 2022 in der Weltpresse Korruptionsvorwürfe gegen das 
Bewerberteam Katar 2022 erhoben. Ab Dezember 2012 stellte sich die betreffende Person der 
Untersuchungskammer länger als ein Jahr zur Verfügung, wobei sie auch umfangreiche 
Aufzeichnungen und sonstige Materialien vorlegte. 

Dem Bericht zufolge gab es von Anfang an gravierende Bedenken bezüglich der 
Glaubwürdigkeit dieser Person. Diese hatte insbesondere öffentlich Behauptungen aufgestellt 
und diese Behauptungen dann in einer beeideten Erklärung zurückgezogen. In der 
betreffenden Erklärung wird ein Motiv genannt – Rache gegen das Bewerberteam, von dem 
die betreffende Person sich zurückgewiesen fühlte – und die Handlungen dieser Person 
scheinen mit diesem Motiv in Einklang zu stehen. Dennoch beschloss die 
Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission im Hinblick darauf, dass die von dieser 
Person erhobenen Vorwürfe schwerwiegend waren, wie auch auf die Tatsache, dass andere 
der Untersuchungskammer geraten hatten, diese Person zu kontaktieren, dieser Person volle 
und faire Gelegenheit zu geben, relevante Informationen für die Untersuchung zu liefern. 

Der Bericht kommt jedoch zu dem Schluss, dass insbesondere die Tagebücher dieser Person 
kein glaubhaftes Beweismittel für ihr Vorbringen waren. Dem Bericht zufolge schienen diese 
unter anderem hinsichtlich einer wesentlichen Tatsache falsch zu sein. Des Weiteren hatte es 
dem Bericht zufolge den Anschein, dass die Quelle Beweismittel verändert hatte, um ihre 
Behauptungen zu belegen. Vor diesem Hintergrund befand die Untersuchungskammer der 
FIFA-Ethikkommission, es sei ausgeschlossen, aus den von der betreffenden Person 
stammenden Aussagen und Informationen Schlüsse zu ziehen. Dementsprechend hat sich die 
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Untersuchungskammer hinsichtlich der in ihrem Bericht gezogenen Schlüsse nicht auf 
Informationen oder Material gestützt, die sie von dieser Person erlangt hatte. 

Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer nimmt diese Feststellungen zur Kenntnis, 
welche zeigen, dass es schwierig ist, zuverlässige, von der öffentlichen Meinung unabhängige 
Beweismittel zu finden. 

6.6.8 Beurteilung und Stellungnahme des Vorsitzenden der rechtsprechenden 
Kammer 

Laut den Feststellungen im Bericht über die Bewerbung Katar 2022 gibt es gewisse 
Anzeichen dafür, dass das Verhalten bestimmter Einzelpersonen im Hinblick auf die 
einschlägigen Ethikvorschriften der FIFA problematisch sein könnte. Der Vorsitzende der 
rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission vertraut darauf, dass die 
Untersuchungskammer geeignete Massnahmen treffen wird, wenn sie der Auffassung ist, dass 
solche Massnahmen angemessen und möglich sind. Diesbezüglich betont der Vorsitzende der 
rechtsprechenden Kammer, dass die Untersuchungskammer hinsichtlich der Einleitung von 
Verfahren gegen bestimmte Personen völlige Unabhängigkeit und volles Ermessen geniesst. 
Dessen ungeachtet kommt der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der FIFA-
Ethikkommission zu dem Schluss, dass die im Bericht festgestellten potenziell 
problematischen Tatsachen und Umstände bezüglich der Bewerbung Katar 2022 alles in allem 
nicht geeignet waren, die Integrität des Bewerbungsverfahrens für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ 2018/2022 insgesamt zu beeinträchtigen. 

6.7 Erkenntnisse hinsichtlich der Bewerbung Russland 2018 

6.7.1 Allgemeines 

Wie in Ziffer 2.3 erwähnt wurde, trägt der Vizevorsitzende der Untersuchungskammer der 
FIFA-Ethikkommission allein die Verantwortung für alle Feststellungen und 
Schlussfolgerungen, die die Aktivitäten des Bewerberteams Russland 2018 oder 
Staatsangehörige dieser Staaten betreffen. 

Das Bewerberkomitee Russland 2018 hat nur in begrenzter Zahl Dokumente zur Prüfung zur 
Verfügung gestellt. Dies wurde damit erklärt, dass die seinerzeit durch das russische 
Bewerberkomitee verwendeten Computer geleast und nach Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens an den Eigentümer zurückgegeben worden waren. Der Eigentümer hat 
mitgeteilt, dass die Computer zwischenzeitlich vernichtet wurden. Das Bewerberkomitee hat 
auch versucht, durch Google USA Zugang zu den im Bewerbungsverfahren benutzten Gmail-
Konten zu erhalten. Das russische Bewerberkomitee hat jedoch durch Schreiben vom 
1. August 2014 mitgeteilt, dass Google USA auf diese Anfrage nicht eingegangen ist. Dessen 
ungeachtet stellte das Bewerberteam für Russland 2018 mehrere Zeugen für Befragungen zur 
Verfügung. 

6.7.2 Kollusion 

Dem Bericht zufolge betrafen nur sehr wenige der von der Football Union of Russia (FUR) 
oder dem Bewerberkomitee Russland 2018 vorgelegten Dokumente den Schriftwechsel 



 

37 

 

zwischen dem Bewerberkomitee Russland 2018 und anderen Bewerberkomitees. Dass es 
insbesondere Allianzen zwischen dem Bewerberkomitee Russlands und anderen 
Bewerberkomitees gegeben habe, wurde von mehreren Offiziellen aus dem russischen 
Fussballsport wie auch von Offiziellen aus dem Bewerberkomitee kategorisch bestritten. Die 
Aussagen anderer Offizieller von anderen Bewerberkomitees bestätigten dies. 

Ungeachtet der vorstehenden Feststellungen war es dem Bericht zufolge so, dass es bei 
Befragungen des japanischen Bewerberkomitees Anzeichen dafür gab, dass zwischen den 
Bewerberkomitees Japans und Russlands ein Stimmhandel vereinbart wurde. Allerdings hat 
die Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission keine Beweise gefunden, die diese 
Anzeichen bestätigt hätten. 

6.7.3 Einhaltung der Verpflichtung zur Meldung von Kontak ten 

Dem Bericht zufolge hat das Bewerberkomitee Russland 2018 die Meldepflichten bezüglich 
Kontakten mit Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees nur zum Teil eingehalten. 
Insbesondere die Verpflichtung, jeden Kontakt mit Mitgliedern des Exekutivkomitees vorab 
zu melden, wurde nur in drei Fällen eingehalten. Weitere Kontakte mit Mitgliedern des 
Exekutivkomitees wurden nachträglich gemeldet, während gewisse andere Treffen oder 
Kontakte gar nicht gemeldet wurden. Dem Bericht zufolge gibt es jedoch nicht genügend 
Beweise dafür, dass das Bewerberkomitee Russland 2018 versucht hätte, das 
Bewerbungsverfahren für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2018/2022 durch 
Kontaktaufnahmen zu Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees in ungehöriger Weise zu 
beeinflussen. 

6.7.4 Geschenke und andere Vorteile 

Dem Bericht zufolge scheint die Politik hinsichtlich der durch das Bewerberkomitee Russland 
2018 gewährten Geschenke und sonstigen Vorteile mit den einschlägigen FIFA-
Verhaltensregeln in Einklang gestanden zu haben. Die Geschenke, die das Bewerberkomitee 
für Russland den Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees bot, waren, soweit dies aus den zur 
Verfügung gestellten Dokumenten und Zeugenbekundungen hervorgeht, von symbolischem 
und nicht bedeutendem Wert (of a symbolic and incidental value). Dem Bericht zufolge 
wurden die den Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees (die zum Teil von ihren Familien 
begleitet wurden) für Reise und Unterkunft entstehenden Kosten in vollem Umfang durch das 
Bewerberkomitee Russland 2018 getragen, doch diese Kostentragung war gemäss den damals 
geltenden FIFA-Verhaltensregeln akzeptabel. Des Weiteren heisst es in dem Bericht, dass 
weder die Prüfung zur Verfügung gestellter Dokumente noch die Aussagen der befragten 
Personen Hinweise ergaben, dass das Bewerberkomitee Russland 2018 oder die russische 
Regierung versucht hätte, das Bewerbungsverfahren für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ 2018/2022 durch Projekte zur Entwicklung des Fussballsports oder 
Freundschaftsspiele in nicht gebotener Weise zu beeinflussen. 
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6.7.5 Beurteilung und Stellungnahme des Vorsitzenden der rechtsprechenden 
Kammer 

Dem Bericht zufolge hält der Vizevorsitzende der Untersuchungskammer der FIFA-
Ethikkommission die verfügbaren Beweismittel nicht für ausreichend, jegliches Fehlverhalten 
des Bewerberteams Russland 2018 oder einzelner damit befasster Personen festzustellen, das 
geeignet wäre, die Integrität des Bewerbungsverfahrens für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ 2018/2022 zu beeinträchtigen. Der Vorsitzende der rechtsprechenden 
Kammer der FIFA-Ethikkommission kommt ebenfalls zu diesem Schluss. 

6.8 Erkenntnisse hinsichtlich der Bewerbung USA 2022 

6.8.1 Allgemeines 

Wie in Ziffer 2.3 erwähnt wurde, trägt der Vizevorsitzende der Untersuchungskammer der 
FIFA-Ethikkommission allein die Verantwortung für alle Feststellungen und 
Schlussfolgerungen, die die Aktivitäten des Bewerberteams USA 2022 oder Staatsangehörige 
dieser Staaten betreffen. 

Dem Bericht zufolge hat das Bewerberteam USA 2022 bei der Feststellung der relevanten 
Tatsachen und Umstände volle und wertvolle Kooperation geleistet. Zeugen wurden für die 
Befragungen zur Verfügung gestellt, Dokumente wurden vorgelegt und auch die Nachfragen 
wurden beantwortet. 

6.8.2 Kollusion 

Dem Bericht zufolge enthielten die schriftlichen Kommunikationen oder Schriftwechsel, die 
dem Vizevorsitzenden der Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission vorgelegt 
wurden, keine Anzeichen, die den Schluss zuliessen, dass es das Bewerberkomitee USA 2022 
versucht oder geschafft hätte, jegliche Vereinbarung mit einem anderen Mitgliedsverband der 
FIFA oder einem anderen Bewerberkomitee einzugehen. Insbesondere gab es, auf Grundlage 
der zur Verfügung gestellten Unterlagen, keine schriftlichen Aufzeichnungen zu mündlicher 
Kommunikation, die jemals während des Bewerbungsverfahrens zwischen Vertretern des 
Bewerberkomitees USA 2022 und Vertretern anderer Mitgliedsverbände oder anderer 
Bewerberkomitees stattgefunden hätte. 

Dem Bericht zufolge war es jedoch so, dass eines der Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees 
auf die Tatsache anspielte, dass die Vereinigten Staaten möglicherweise versucht haben, 
Mitgliedsverbände innerhalb der Asiatischen Fussballkonföderation (AFC) für die 
Unterstützung der Bewerbung für USA 2022 zu gewinnen, indem sie unzutreffende Gerüchte 
über Chinas potenzielle Bewerbung um die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2026 
streuten. Der Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission liegen jedoch keine Beweise 
vor, die dies bestätigen würden. 

Des Weiteren hat dem Bericht zufolge ein Mitglied des Bewerberkomitees USA 2022 ein 
Gespräch erwähnt, das er angeblich mit der UEFA hatte, bei dem ihm klargemacht worden 
sei, dass bei der Wahl des Ausrichterlands für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2018 
die acht Stimmen der UEFA im FIFA-Exekutivkomitee der Bewerbung USA 2022 einen 
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erheblichen Vorteil gegenüber den drei Stimmen der CONCACAF verschaffen würden (die 
USA hatte sich anfänglich auch um die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2018 beworben). 

Dem Bericht zufolge bekundete das Mitglied des Bewerberkomitees USA 2022 des Weiteren, 
von einem von der UEFA gestellten Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees gebeten worden zu 
sein, die Bewerbung um die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2018 zurückzuziehen, da es 
diesem ansonsten schwerfiele, die US-Bewerbung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 
2022 zu unterstützen. Das Mitglied des Bewerberkomitees USA 2022 behauptete, im 
Wesentlichen, dass es keine Vereinbarung zwischen dem Bewerberkomitee der USA und der 
UEFA oder dem betreffenden Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees gegeben habe, dass das 
Bewerberkomitee der USA aber dennoch beschlossen habe, seine Bewerbung für die FIFA 
Fussball-Weltmeisterschaft™ 2018 zurückziehen und sich stattdessen ganz auf seine 
Bewerbung um die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2022 zu konzentrieren. Diese 
Entscheidung wurde anscheinend aus taktischen Gründen getroffen sowie vor dem 
Hintergrund, dass im Laufe des Bewerbungsverfahrens klar geworden war, dass die FIFA 
Fussball-Weltmeisterschaft™ 2018 an ein europäisches Land vergeben werden würde. 

Insgesamt gibt es dem Bericht zufolge bei der jetzigen Beweislage keinen Beweis dafür, dass 
das Bewerberkomitee USA 2022 Verhalten an den Tag gelegt hätte, das darauf abzielte, das 
Bewerbungsverfahren durch Kollusion oder Zusammenarbeit mit einem anderen 
Bewerberkomitee oder Mitgliedsverband oder einem Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees zu 
beeinflussen. 

6.8.3 Einhaltung der Verpflichtung zur Meldung von Kontak ten 

Dem Bericht zufolge scheint es gewisse Diskrepanzen zwischen den Unterlagen und den 
Kontaktmeldungen, die das Bewerberkomitee USA 2022 der FIFA einreichte, einerseits und 
den Bekundungen der US-Fussballfunktionäre andererseits gegeben zu haben. Der 
Vizevorsitzende der Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission kam daher zu dem 
Schluss, dass das Bewerberkomitee der USA die relevanten Meldepflichten unter Umständen 
nicht in vollem Umfang eingehalten hat. 

Des Weiteren standen dem Bericht zufolge Vertreter des US-Bewerberkomitees wiederholt in 
Kontakt mit zwei Vertretern der CONCACAF im FIFA-Exekutivkomitee. Dem Bericht 
zufolge enthalten die zur Prüfung vorgelegten Unterlagen eine grosse Anzahl von E-Mails 
und anderer Kommunikation zwischen diesen Personen. Viele dieser Kommunikationen 
scheinen jedoch nicht mit der Bewerbung USA 2022 in Zusammenhang gestanden zu haben, 
sondern vielmehr mit den Positionen der betreffenden Personen im organisierten 
Fussballsport. Alles in allem kam der Vizevorsitzende der Untersuchungskammer der FIFA-
Ethikkommission zu dem Schluss, dass das Bewerberkomitee USA 2022 nicht versucht hat, 
das Bewerbungsverfahren für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ 2018/2022 durch 
Kontaktaufnahme zu Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees in nicht gebotener Weise zu 
beeinflussen. 
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6.8.4 Geschenke und andere Vorteile 

Dem Bericht zufolge geht aus den eingesehenen Dokumenten hervor, dass sich die vom US-
Bewerberkomitee gewährten Geschenke und Vorteile auf Geschenke und Vorteile 
symbolischen Charakters beschränkten, die nicht darauf abgezielt zu haben scheinen, auf das 
Bewerbungsverfahren Einfluss zu nehmen. Sie hielten sich somit im Rahmen der relevanten, 
seinerzeit gültigen FIFA-Verhaltensregeln. Dasselbe gilt für die vom Bewerberkomitee USA 
2022 beschlossene Geschenkpolitik. 

Dem Bericht zufolge enthielten die durch die USSF zur Verfügung gestellten Dokumente 
keine Anzeichen dafür, dass durch das Bewerberkomitee USA 2022, die USSF bzw. die US-
Regierung Entwicklungshilfe oder sonstige Vorteile angeboten bzw. gewährt wurden, die sich 
spezifisch auf das Bewerbungsverfahren bezogen oder darauf abzielten, das betreffende 
Verfahren zu beeinflussen. Für keine der Fussballspiele, die unter Beteiligung einer US-
Nationalmannschaft bzw. in den USA stattfanden, lassen die zur Prüfung zur Verfügung 
gestellten Dokumente ungewöhnliche Bedingungen erkennen, die Anlass zu Bedenken gäben, 
dass es eine indirekte Vorteilsgewährung gegeben haben könnte. Dem Bericht zufolge gilt 
dies auch für die politische Unterstützung der Bewerbung USA 2022 durch die US-
Regierung. Solche Hilfe scheint nicht in solchem Übermass geleistet worden zu sein, dass 
dies darauf hindeuten würde, dass es nicht gebotene politische Eingriffe oder Beeinflussung 
des Bewerbungsverfahrens gab. 

6.8.5 Beurteilung und Stellungnahme des Vorsitzenden der rechtsprechenden 
Kammer 

Laut den Feststellungen im Bericht über die Bewerbung USA 2022 gab es im Hinblick auf die 
einschlägigen Ethikvorschriften der FIFA kein bedeutendes problematisches Verhalten 
bestimmter Einzelpersonen im Bewerberteam USA 2022. Der Vorsitzende der 
rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission vertraut darauf, dass die 
Untersuchungskammer geeignete Massnahmen treffen wird, wenn sie der Auffassung ist, dass 
solche Massnahmen angemessen und möglich sind. Diesbezüglich betont der Vorsitzende der 
rechtsprechenden Kammer, dass die Untersuchungskammer hinsichtlich der Einleitung von 
Verfahren gegen bestimmte Personen völlige Unabhängigkeit und volles Ermessen geniesst. 
Dessen ungeachtet kommt der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der FIFA-
Ethikkommission zu dem Schluss, dass die im Bericht festgestellten potenziell 
problematischen Tatsachen und Umstände bezüglich der Bewerbung USA 2022 alles in allem 
nicht geeignet waren, die Integrität des Bewerbungsverfahrens für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ 2018/2022 insgesamt zu beeinträchtigen. 

6.9 Kollusion 

Dem Bericht zufolge bestand bei den Wahlverfahren, die für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ am 2. Dezember 2010 galten, die Gefahr eines strategischen 
Abstimmungsverhaltens (d. h., dass Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees aus anderen 
Gründen als wegen deren besonderer Vorzüge für bestimmte Bewerbungen stimmen); dies 
war auf zweierlei Weise möglich. Erstens war die Gefahr strategischen 
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Abstimmungsverhaltens bei dem für die Abstimmung verwendeten „exhaustive balloting“-
Wahlverfahren besonders gross, weil es den Wählern möglich war, in den verschiedenen 
Runden unterschiedlich abzustimmen. Zweitens bedeutete die Entscheidung, die 
Bewerbungen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ 2018 und 2022 gleichzeitig 
durchzuführen, dass das Wahlverfahren durch Kollusion und Stimmhandel beeinflusst werden 
könnte. 

Dem Bericht zufolge gab es gewisse Hinweise darauf, dass es im Zusammenhang mit der 
Abstimmung über die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ am 2. Dezember 2010 in 
eingeschränktem Umfang Stimmhandel gegeben haben könnte. Die Untersuchungskammer 
der FIFA-Ethikkommission hat jedoch keinen schlüssigen Beweis dafür finden können. 

6.10 Anmerkungen zu Präsident Blatter 

Der FIFA-Präsident, der auch der Vorsitzende des Exekutivkomitees ist, hat weitreichende 
Befugnisse. Vgl. dazu Art. 32 FIFA-Statuten; Art. 5 FIFA-Organisationsreglement („FOR“). 
Er führt den Vorsitz bei allen Sitzungen des Exekutivkomitees, hat jedoch nur eine einfache 
Stimme (abgesehen davon, dass in bestimmten Fällen seine Stimme den Ausschlag gibt). Vgl. 
dazu Art. 32 Abs. 4 FIFA-Statuten. Bei der Auswahl der Mitglieder des Exekutivkomitees 
kommt ihm keine förmliche Rolle zu; zumeist kommt diese auch nicht dem FIFA-Kongress, 
sondern den betreffenden Konföderationen zu. 

Es verdient Berücksichtigung, dass Präsident Blatter die Verantwortung trug für eine enorme 
Vielzahl von Dingen, die sich im Zuge des Bewerbungsverfahrens entwickelten. Einleitend ist 
klarzustellen, dass Präsident Blatter nicht gegen das FIFA-Ethikreglement verstossen hat. Der 
einzige konkrete Vorwurf gegen den Präsidenten, welcher ein angeblich in seinem Namen 
gehaltenes Konto bei einer US-Bank betrifft, ist nachweislich falsch. 

Herr Blatter hat zahlreiche sehr wichtige Reformen umgesetzt, unter anderem auch 
diejenigen, die diese Untersuchung überhaupt erst ermöglichten. Die Bestimmungen 
bezüglich der Zuständigkeit der Ethikkommission sind geändert worden, und hätte es diese 
Reformen im Jahre 2012 nicht gegeben, so hätte der Vorsitzende der Untersuchungskammer 
der Ethikkommission diese Untersuchung nicht einleiten können. Als Kopf der Organisation 
verdient er auch Anerkennung für die Kooperation, die die FIFA während dieser gesamten 
Untersuchung an den Tag gelegt hat. Das durch die FIFA geregelte Bewerbungsverfahren war 
grösstenteils fair und gründlich, wenngleich die Verpflichtungen des Exekutivkomitees in 
diesem Verfahren – einschliesslich der Verpflichtungen der Mitglieder, auch selbst die den 
Bewerberteams auferlegten Meldepflichten einzuhalten – deutlicher hätten geregelt werden 
sollen. 

Es ist wichtig, dass er, als Leiter der FIFA, auf die im Bericht enthaltene und durch den 
Vorsitzenden der rechtsprechenden Kammer befürwortete Empfehlung eingeht, die im 
folgenden Kapitel 7 umrissen wird. 



 

42 

 

7 Gesamtschlussfolgerungen und Empfehlungen der Untersuchungskammer 

7.1 Schlussfolgerungen 

In dem vorliegend relevanten Bericht hat die Untersuchungskammer der FIFA-
Ethikkommission ihre Absicht bekundet, förmliche Untersuchungsverfahren gegen bestimmte 
Personen einzuleiten. Diesbezüglich hat die Untersuchungskammer betont, dass der 
Vorsitzende und der Vizevorsitzende der Untersuchungskammer bislang lediglich zu dem 
Schluss gekommen sind, dass aufgrund des Beweismaterials in den Ermittlungsakten prima 
facie in mehreren Fällen der Tatbestand der Verletzung des FIFA-Ethikreglements vorliegen 
könnte (vgl. Art. 62 FER), und dass noch keine abschliessende Entscheidung darüber 
getroffen wurde, ob die betreffenden Regelverstösse tatsächlich erfolgt sind (vgl. Art. 68 
FER). Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer kann diese Feststellungen lediglich zur 
Kenntnis nehmen und betont, dass die Untersuchungskammer hinsichtlich der Einleitung von 
Verfahren gegen bestimmte Personen völlige Unabhängigkeit und volles Ermessen geniesst. 
Abgesehen von diesen Untersuchungsverfahren gegen bestimmte Personen kommt der 
Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer zu dem Schluss, dass die verschiedenen Vorfälle, 
die es möglicherweise gegeben hat, nicht geeignet sind, die Integrität des 
Bewerbungsverfahrens für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2018/2022 insgesamt zu 
beeinträchtigen. 

7.2 Empfehlungen 

7.2.1 Einleitende Bemerkungen 

Die FIFA hatte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2018/2022 ein 
Bewerbungsverfahren gestaltet, das durchdacht, robust und professionell war. Aus dem 
Bericht geht jedoch hervor, dass es Bereiche gibt, in denen die FIFA das 
Bewerbungsverfahren für künftige FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ verbessern kann 
und verbessern muss. 

In Reaktion auf die Kritik am Verfahren für die Auswahl des Austragungsorts der FIFA 
Fussball-Weltmeisterschaften 2018/2022 hat die FIFA bereits mehrere Reformmassnahmen 
durchgeführt. Die wichtigste betrifft die Änderung der FIFA-Statuten, denen zufolge es jetzt 
der Kongress – und nicht das Exekutivkomitee – ist, der allein über den Austragungsort für 
die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ entscheidet (vgl. Art. 80 Abs. 1 FIFA-Statuten). 
Ausserdem hat die FIFA ein spezielles Reglement für das Bewerbungsverfahren erlassen (vgl. 
Art. 80 Abs. 2 FIFA-Statuten): 

− Das FIFA-Generalsekretariat legt ein faires und transparentes Bewerbungsverfahren 
fest, das auf dem vom Exekutivkomitee erlassenen speziellen Reglement für das 
Bewerbungsverfahren beruht. 

− Das FIFA-Generalsekretariat legt dem Exekutivkomitee einen öffentlichen Bericht 
vor, der alle Bewerbungen auf die Einhaltung des Bewerbungsverfahrens und der 
Austragungsanforderungen für die Veranstaltung überprüft und dabei die festgelegten 
Kriterien für die Bestimmung des Ausrichters berücksichtigt. 
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− Nach Prüfung des Berichts wählt das Exekutivkomitee nach bestem Gewissen in einer 
öffentlichen Abstimmung bis zu drei Bewerbungen aus, die dem Kongress zur 
endgültigen Entscheidung vorgelegt werden. 

− Der Kongress bestimmt unter den vom Exekutivkomitee gewählten Bewerbungen den 
Austragungsort. 

Es gibt weitere Regeln, die es untersagen, dass der Kongress die Austragungsrechte für mehr 
als eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in einer einzigen Sitzung bestimmt (vgl. Art. 80 
Abs. 3 FIFA-Statuten); das Austragungsrecht für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ darf 
auch nicht zweimal nacheinander an Mitglieder derselben Konföderation vergeben werden 
(vgl. Art. 80 Abs. 4 FIFA-Statuten). 

Dessen ungeachtet hat die Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission auf Grundlage 
der Tatsachen und Umstände, die bei der Untersuchung des vorliegend relevanten 
Bewerbungsverfahrens zutage getreten sind, die folgenden Empfehlungen ausgesprochen. 

7.2.2 Befristung der Amtszeit 

Der Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission fielen bedauerliche Muster in dem 
Verhalten auf, das die 24 Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees 2010 an den Tag legten. Im 
Bericht wird das Beispiel zweier altgedienter Mitglieder des Exekutivkomitees angeführt, die 
sich dagegen wehrten, dass für sie dieselben Regeln gelten sollten wie für die Bewerberteams. 
In diesem Bericht wird auch geschildert, wie zwei der hochrangigsten Mitglieder des 
Exekutivkomitees die im FIFA-Ethikreglement niedergelegte Unabhängigkeit und Befugnis 
der Ethikkommission, die vorliegend relevante Untersuchung durchzuführen, bestritten. Vor 
diesem Hintergrund empfiehlt die Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission, allen 
Offiziellen im FIFA-Exekutivkomitee höchstens zwei Amtszeiten von je vier Jahren zu 
gestatten, und zwar ausnahmslos und ohne Möglichkeit der Wiederwahl. Der Vorsitzende der 
rechtsprechenden Kammer befürwortet die Einführung einer zeitlichen Befristung; es ist 
jedoch zu beachten, dass der FIFA-Kongress eine solche Befristung 2014 abgelehnt hat. 

7.2.3 Ausstandsgründe für Mitglieder des Exekutivkomitees 

Die Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission hat die Aufnahme einer Regelung 
empfohlen, der zufolge Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees bei der Abstimmung über den 
Austragungsort in den Ausstand treten müssen, wenn sie die Staatsangehörigkeit eines 
Bewerberlandes haben. Dem Bericht zufolge könnten die Fussballfunktionäre dann aktiv an 
der Arbeit des Bewerberteams mitwirken, ohne dass es zu Konflikten bezüglich ihrer 
Pflichten als Mitglieder des Exekutivkomitees käme. 

Diesbezüglich weist der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der FIFA-
Ethikkommission darauf hin, dass im Bericht selbst in anderem Zusammenhang angemerkt 
wurde, dass die FIFA-Statuten geändert wurden, so dass jetzt der FIFA-Kongress – und nicht 
mehr das Exekutivkomitee – allein befugt ist, über den Austragungsort der FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ der Herren zu entscheiden. Die vorliegend relevante Empfehlung der 
Untersuchungskammer sollte daher auch für den FIFA-Kongress gelten. 
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7.2.4 Rotationssystem 

Dem Bericht zufolge gibt es zwar neue Regeln, die es untersagen, Mitgliedsländern derselben 
Konföderation die Austragungsrechte von mehr als einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 
in Folge zuzusprechen, dass die Statuten jedoch keine sonstigen Regelungen für die Rotation 
der Austragungsrechte unter den verschiedenen Konföderationen vorsehen. Die 
Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission hat daher empfohlen, ein offeneres und 
transparenteres Rotationssystem für die Austragung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 
zu beschliessen. Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer befürwortet diese 
Empfehlung der Untersuchungskammer. 

7.2.5 Kriterien und Rankings für die Bewerbungsbeurteilung 

Dem Bericht zufolge äusserten mehrere Vertreter von Bewerberteams Skepsis hinsichtlich der 
Prüfung der Bewerbungsdossiers und Evaluierungsberichte durch die Mitglieder des 
Exekutivkomitees. Die Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission bestätigt, dass die 
Bestimmungen bezüglich der Beurteilung von Bewerbungen für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaften™ in der Änderungsfassung der FIFA-Statuten verbessert wurden, 
empfiehlt jedoch der FIFA, über Möglichkeiten nachzudenken, im Verfahren für die 
Beurteilung und Auswahl der Austragungsorte unabhängige Experten und objektive Kriterien 
vorzusehen. Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer befürwortet diese Empfehlung 
der Untersuchungskammer. 

7.2.6 Reisen in Bewerberländer 

Die Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission empfiehlt strenge Einschränkungen 
hinsichtlich der Reisen von Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees in Länder, die sich um 
die Austragung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ beworben haben. Aus dem Bericht 
geht hervor, dass die Untersuchungskammer im Hinblick darauf, dass das Exekutivkomitee 
auch künftig im Verfahren für die Auswahl des Austragungsorts der FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft™ eine Rolle spielen wird, empfiehlt, dass die FIFA eine Regelung 
beschliesst, die es Mitgliedern des Exekutivkomitees untersagt, Bewerberländer zu besuchen, 
und es den Bewerberteams untersagt, Komiteemitglieder zu besuchen. Der Vorsitzende der 
rechtsprechenden Kammer befürwortet diese Empfehlung der Untersuchungskammer. 
Alternativ könnte ein strenges Meldesystem eingeführt werden. 

7.2.7 Strengere Meldepflichten 

Dem Bericht zufolge sollten Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees nicht nur die 
bestehenden Regelungen bezüglich Geschenken (insbesondere diejenigen im FIFA-
Ethikreglement) einhalten müssen, sondern auch verpflichtet sein, alle Geschenke, die sie von 
Bewerberteams oder anderen Unterstützern von Bewerbungen erhalten, umgehend zu melden 
– und zwar unabhängig vom Wert der Geschenke. Den Bewerberteams sollte eine 
entsprechende Verpflichtung auferlegt werden. Dem Bericht zufolge wird diese Regel 
hinsichtlich der stimmberechtigten Mitglieder des FIFA-Kongresses schwieriger umzusetzen 
und durchzusetzen sein. Die Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission empfiehlt, 
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dass die Meldung jeweils an die FIFA-Ethikkommission erfolgen sollte, die dann der 
meldenden Partei mitteilt, wie zu verfahren ist. 

Darüber hinaus empfiehlt die Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission, dass im 
Bewerbungszeitraum alle Freundschaftsspiele, die zwischen einer Mannschaft eines 
Bewerberlands und einer Mannschaft aus dem Heimatland eines Mitglieds des FIFA-
Exekutivkomitees stattfinden, gewissen Offenlegungspflichten unterliegen sollten. Zum 
Beispiel sollten die betreffenden Mitgliedsverbände Informationen über die jeweiligen 
Parteien, die Aufteilung von Gebühren und sonstigen Zahlungen sowie die Abtretung von 
Übertragungsrechte melden und darüber hinaus die relevanten Dokumente und sonstigen 
Materialien zur Einsichtnahme zur Verfügung stellen. Dem Bericht zufolge sollten solche 
Offenlegungen gegenüber der FIFA-Ethikkommission erfolgen. 

Des Weiteren sollte, so der Bericht, jedes Mitglied des Bewerberteams (einschliesslich 
externer Berater oder im Rahmen der Bewerbung eingesetzter Firmen) der FIFA in dem vom 
Bewerberteam einzureichenden Bewerbungsformular angegeben und gemeldet werden; später 
im Bewerbungsverfahren hinzukommende Mitarbeiter oder Auftragnehmer sind der FIFA 
dann fortlaufend zu melden. Jede für das Bewerberteam tätige Person sollte eine 
unterzeichnete Erklärung einreichen müssen, in der sie bestätigt, die einschlägigen 
Bestimmungen und Regelungen, einschliesslich der FIFA-Statuten und des Ethikreglements, 
gelesen und verstanden zu haben; sich damit einverstanden erklärt, an die dort niedergelegten 
Anforderungen gebunden zu sein und diese einzuhalten; und sich zur Mitwirkung an 
Untersuchungen oder Ermittlungen der FIFA-Ethikkommission verpflichtet. Es sollte 
klargestellt werden, dass die Nichterfüllung dieser Verpflichtungen die Sperre für die 
Teilnahme an künftigen Bewerbungsverfahren nach sich ziehen kann. Jedes Bewerberteam 
sollte des Weiteren einen „Ethikbeauftragten“ ernennen müssen, der dafür verantwortlich ist, 
den anderen Mitgliedern des Bewerberteams die Ethikvorschriften mitzuteilen und sie über 
deren Anwendungsbereich und Gegenstand aufzuklären. 

Des Weiteren ist es dem Bericht zufolge in einigen Fällen vorgekommen, dass 
Bewerberteams auf die Anfragen der Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission 
zunächst antworteten, sie seien durch „Vertraulichkeitsklauseln“ daran gehindert, Angaben zu 
gewissen Verträgen oder anderen für die vorliegend relevante Untersuchung relevanten 
Materialien zu machen. Die Untersuchungskammer hat empfohlen, den im Fussballsport, 
insbesondere den im Bewerbungsverfahren Tätigen, gegenüber klarzustellen, dass man sich 
nicht auf solche Klauseln berufen kann, um Material der Überprüfung durch die FIFA-
Ethikkommission zu entziehen. 

Die Untersuchungskammer hat des Weiteren empfohlen, in den Bewerbungsvereinbarungen 
vorzusehen, dass alle Aufzeichnungen, die Aktivitäten der Bewerberteams – einschliesslich 
der relevanten E-Mail-Kommunikation – betreffen, unabhängig davon, ob sie von einem 
offiziell mit der Bewerbung verbundenen Konto oder von einem privaten E-Mail-Konto oder 
von einem Konto einer davon separaten Firma gesendet oder empfangen werden, mindestens 
fünf Jahre lang aufzubewahren und zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen sind. 
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Darüber hinaus hat die Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission der FIFA 
empfohlen, in den Bewerbungsdokumenten Bestimmungen vorzusehen und diese auch 
durchzusetzen, die jeden Bewerber – auch diejenigen, deren Bewerbung nicht erfolgreich war 
– verpflichten, eine Schlussprüfung einzureichen. Dem Bericht zufolge sollte in der 
Vereinbarung geregelt sein, dass die Nichteinhaltung dieser Anforderung streng geahndet 
wird. 

Abschliessend ist zu sagen, dass die Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission in 
diesem Zusammenhang empfohlen hat, dass die FIFA weiterhin die angemessene 
Entwicklung des Fussballsports auf allen Ebenen fördern sollte, dass dabei jedoch 
sicherzustellen ist, dass derartige Projekte nicht dazu verwendet werden, das 
Bewerbungsverfahren in ungehöriger Weise zu beeinflussen. Die Untersuchungskammer hat 
empfohlen, den Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees wie auch der Bewerberteams eine 
Meldepflicht aufzuerlegen bezüglich aller Absichtsvereinbarungen, Vereinbarungen über 
gegenseitige Hilfeleistung und sonstigen die Entwicklung des Fussballsports betreffenden 
Versprechen oder Initiativen im Heimatland des Mitglieds des FIFA-Exekutivkomitees. Dem 
Bericht zufolge sollte die Meldepflicht rückwirkend für einen Zeitraum von mindestens 18 
Monaten vor Beginn des förmlichen Bewerbungsverfahrens gelten. In gleicher Weise sollten 
die Bewerberteams wie auch die Mitglieder des Exekutivkomitees jegliche Vereinbarungen, 
Angebote oder Versprechen offenlegen, die eine im Ermessen des Mitglieds des 
Exekutivkomitees stehende Verwendung von Entwicklungsgeldern oder Auswahl von 
Entwicklungsprojekten zum Gegenstand haben. 

Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer befürwortet alle diese Empfehlungen der 
Untersuchungskammer. 

8 Gesamtbeurteilung und Stellungnahme des Vorsitzenden der rechtsprechenden 
Kammer 

8.1 Rechtmässigkeit der Untersuchung im Hinblick auf das FIFA-Ethikreglement 

Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission hat den 
vorliegend relevanten Bericht einschliesslich seiner Anhänge in den letzten Wochen geprüft. 
Einer der Hauptpunkte dieser Prüfung war, ob die relevanten, vom Vorsitzenden der 
Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission Michael J. Garcia und Vizevorsitzenden 
der Kammer Cornel Borbély durchgeführten Untersuchungen gemäss dem Ethikreglement der 
FIFA durchgeführt wurden. 

Diesbezüglich weist der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der FIFA-
Ethikkommission darauf hin, dass die Organisation der Kommission (einschliesslich 
insbesondere der Zweiteilung der Kommission und des Verfahrens) in den Artikeln 26 und 27 
des FIFA-Ethikreglements geregelt ist. Die Zuständigkeiten der beiden Kammern sind in den 
Artikeln 28 und 29 des FIFA-Ethikreglements geregelt. Der Vorsitzende der rechtsprechenden 
Kammer der FIFA-Ethikkommission hat bezüglich des vorliegend relevanten Berichts der 
Untersuchungskammer keine Verstösse gegen diese Bestimmungen festgestellt. 
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Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission weist des 
Weiteren darauf hin, dass es im Bericht heisst, dass die Untersuchungskammer das Recht hat, 
mögliche Verletzungen des FIFA-Ethikreglements aus eigenem Antrieb und von Amtes 
wegen unabhängig und nach freiem Ermessen zu untersuchen. Im Bericht wird jedoch 
zutreffend ausgeführt, dass dies keine reine Ermessensfrage ist, sondern dass die 
Untersuchungskammer eine klare Untersuchungspflicht hat, wenn es Anzeichen für 
Korruption oder ähnlich gravierendes Fehlverhalten von FIFA-Offiziellen gibt. In solchen 
Fällen bedarf es für die Einleitung eines Verfahrens keines Auftrags durch ein anderes Organ 
der FIFA. Die Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission hat sich im vorliegenden 
Kontext richtigerweise auf Art. 28 Abs. 1 FER gestützt. 

Die Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission hat der FIFA die Tatsache, dass sie 
Untersuchungen zur Vorabklärung eingeleitet hatte und die vorliegend relevante 
Untersuchung durchführte, mitgeteilt. Dies steht auch mit dem Ethikreglement in Einklang, da 
die Untersuchungskammer lediglich dazu verpflichtet ist, über die Einleitung von Verfahren 
zu informieren. Insbesondere sind die Kammern der Ethikkommission – die völlig 
unabhängig sind – in keiner Weise verpflichtet, einem anderen FIFA-Organ nähere Angaben 
mitzuteilen. 

Die vorliegend relevante Untersuchung betraf das von der FIFA vorgesehene 
Bewerbungsverfahren für die Vergabe der Ausrichtung der Endrunden in der FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft der Herren. Genauer gesagt betraf die Untersuchung die Entscheidungen 
über die Vergabe der Austragung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ 2018 und 2022, 
die in ein und derselben Sitzung des FIFA-Exekutivkomitees am 2. Dezember 2010 getroffen 
wurden. Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission hat 
geprüft, ob die Untersuchung gemäss dem FIFA-Ethikreglement (FER), insbesondere gemäss 
den Artikeln 65 und 66 des FER durchgeführt wurde. Diesbezüglich hat der Vorsitzende 
keinerlei Unregelmässigkeiten oder Verstösse gegen das FIFA-Ethikreglement festgestellt. 

Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer hat ausserdem geprüft, ob potenzielle 
Interessenkonflikte im Zuge der Durchführung der Untersuchung vermieden wurden. 
Diesbezüglich hat der Vorsitzende festgestellt, dass alle gemäss Art. 35 FER erforderlichen 
Massnahmen getroffen wurden, um die Unparteilichkeit der Untersuchung und der an der 
Untersuchung mitwirkenden Mitglieder der Untersuchungskammer sicherzustellen. 

8.2 Gesamtbeurteilung der im Bericht getroffenen Feststellungen 

Hinsichtlich des verfahrensrechtlichen Rahmens für die Durchführung von 
Bewerbungsverfahren im Zusammenhang mit der Vergabe der Austragungsrechte für die 
Endrunden von FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ hat die Untersuchungskammer der 
FIFA-Ethikkommission im Hinblick auf die relevanten Bestimmungen und Regelungen keine 
Verstösse oder Verletzungen gefunden. Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der 
FIFA-Ethikkommission kommt zur selben Feststellung. 

Einstweilen ist der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer nur in der Lage, eine 
Stellungnahme zu den von der Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission 
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vorgelegten Feststellungen bezüglich des Bewerbungsverfahrens für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaften™ 2018/2022 und zum Verhalten der beteiligten Bewerberteams 
abzugeben. Dagegen ist der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer nicht in der Lage, das 
Verhalten einzelner Personen, das in diesem Zusammenhang möglicherweise oder tatsächlich 
relevant sein könnte, zu beurteilen, weil spezifische Untersuchungen solchen Verhaltens nicht 
Gegenstand der vorliegend relevanten Untersuchung waren. Wenn die rechtsprechende 
Kammer der FIFA-Ethikkommission über solches Verhalten entscheiden soll, so wird die 
Untersuchungskammer gemäss den einschlägigen Bestimmungen des FIFA-Ethikreglements 
konkrete Untersuchungen durchführen und der rechtsprechenden Kammer entsprechende 
Schlussberichte vorlegen müssen. 

Hinsichtlich des Bewerbungsverfahrens für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ 
2018/2022 und des Verhaltens der betreffenden Bewerberteams stimmt der Vorsitzende der 
rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission in vollem Umfang mit den 
Feststellungen überein, die im relevanten, von der Untersuchungskammer der 
Ethikkommission erstellten Bericht enthalten sind. 

Wie vorstehend zusammenfassend dargestellt wurde, werden im Bericht gewisse Vorfälle 
genannt, die geeignet waren, der Integrität des Bewerbungsverfahrens für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaften™ 2018/2022 zu schaden. Der Vorsitzende der rechtsprechenden 
Kammer der FIFA-Ethikkommission stimmt zwar in vollem Umfang mit den relevanten 
Feststellungen überein; die betreffenden Vorfälle waren jedoch, nach Einschätzung des 
Vorsitzenden, nur von sehr begrenztem Umfang. Insbesondere waren die Auswirkungen 
dieser Vorfälle auf das Bewerbungsverfahren insgesamt weit von der Schwelle entfernt, bei 
deren Erreichen eine Rückkehr zum Bewerbungsverfahren – oder gar dessen 
Wiedereröffnung – erforderlich wäre; dies wäre ohnehin eine nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der FIFA-Ethikkommission fallende Entscheidung. 

Die Beurteilung des Bewerbungsverfahrens für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ 
2018/2022 ist somit für die FIFA-Ethikkommission abgeschlossen. 

Dieser Abschluss gilt jedoch, wie bereits vorstehend erwähnt, vorbehaltlich der Einleitung 
von Ethikverfahren gegen einzelne Offizielle wegen der im Zuge der vorliegend relevanten 
Untersuchung festgestellten Anzeichen für mögliches Fehlverhalten sowie jeglicher 
Handlungen, die möglicherweise aufgrund der von der Untersuchungskammer in ihrem 
Bericht gegebenen Empfehlungen vorgenommen werden (vgl. obige Ziffer 7.1). 

8.3 Abschliessende Bemerkungen 

Die Wahl zum Gastgeberland für die Endrunde einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ hat 
erhebliche Auswirkungen für die Volkswirtschaft des betreffenden Landes. Die erforderlichen 
und tatsächlich getätigten Investitionen in Infrastruktur, Sportstätten und Marketing belaufen 
sich auf mehrere Milliarden US-Dollar, was dazu führt, dass es viele gibt, die versuchen, von 
solchen Investitionen zu profitieren. Darüber hinaus führt schon allein die Tatsache, dass ein 
Land am Bewerbungsverfahren für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teilnimmt, zu 
erheblichen Anstrengungen auf politischer Ebene. 
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Vor diesem Hintergrund ist es alles andere als einfach, zu entscheiden, ob das Verhalten eines 
Bewerberteams – und somit das Bewerbungsverfahren insgesamt – in vollem Umfang mit 
allen einschlägigen Bestimmungen und Regelungen in Einklang steht oder ob es sich um 
möglicherweise oder tatsächlich ungehöriges Verhalten handelt. So ist zum Beispiel nicht 
immer klar, von welchem Punkt an Lobbying als ungehöriges Verhalten anzusehen ist. 
Dasselbe gilt für Präsentationen, in denen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes 
übertrieben gut dargestellt wird. Korruption ist jedoch zweifellos unter keinen Umständen 
zulässig. 

Es ist jedoch so, dass bei Korruptionsfällen das Hauptproblem die Beweisführung ist. So 
liegen zum Beispiel die Förderung von Fussballprojekten, die Einschaltung hoch 
professioneller Firmen für die Zusammenstellung der Bewerbung wie auch staatliche 
Subventionen im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren und der Abstimmung über 
den Ausrichter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in einer Grauzone. Allein die 
Tatsache, dass sich hochrangige Politiker im Rahmen eines zu anderen Zwecken 
stattfindenden offiziellen Staatsbesuchs für die Bewerbung eines Landes interessieren, 
begründet für sich genommen noch keinen Verdacht. 

Ob es bei solchen Anlässen zur Vereinbarung von „Package Deals“ über Bewerbungen bzw. 
Abstimmungsverhalten bezüglich der FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ kam, lässt sich 
sehr schwer beweisen. 

Es wäre naiv zu denken, dass zum Beispiel Stimmen für die Wahl des Ausrichterlands für die 
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit Bargeld in Briefumschlägen erkauft werden. 
Korruption erfolgt im Fussball, wie auch in anderen Teilen der Geschäftswelt, auf viel 
geschicktere Weise, unter anderem, indem Gelder über viele verschiedene Konten, zum 
Beispiel Konten von Beratern, Trusts, Briefkastenfirmen etc. transferiert werden. Ein 
Rechtsprechungsorgan wie die FIFA-Ethikkommission muss der Korruption dienende 
Zahlungen nicht nur objektiv bestimmten natürlichen oder juristischen Personen zuordnen 
können, sondern auch den Vorsatz bezüglich des betreffenden Fehlverhaltens beweisen. Zum 
Beispiel ist die recht häufig in den Medien zu hörende Vermutung, dass es bei der 
Abstimmung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ nicht mit rechten Dingen 
zugegangen sein könne, weil nicht das allgemein als Favorit angesehene Land gewählt wurde, 
reine Spekulation. Solche Überlegungen sind weit von dem entfernt, was ein 
Rechtsprechungsorgan wie die FIFA-Ethikkommission als Beweis akzeptieren dürfte. Das 
Gleiche gilt für die in der Öffentlichkeit bestehenden Vorstellungen hinsichtlich der Eignung 
einzelner Länder als Ausrichter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. 

Die Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission ist vielmehr verpflichtet, echte 
Tatsachen zusammenzutragen, d. h. Beweise für Tatsachen, die dann durch beide Kammern 
der Ethikkommission zu prüfen sind. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass solches 
Beweismaterial die Tatsachen belegen muss; dafür sind nach wie vor (offizielle) Dokumente, 
die Rückverfolgung von Geldkanälen, Papierbelege, E-Mails und andere Schriftwechsel 
sowie Zeugenaussagen die geeignetsten Beweismittel. Insbesondere im Hinblick auf 
Zeugenaussagen ist jedoch stets zu prüfen, ob diese auch durch weiteres Beweismaterial 
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belegt werden können, da bei solchen Aussagen Falschwahrnehmungen, bruchstückhafte 
Erinnerungen oder sogar unlautere Motive (wie etwa absichtliche Falschanschuldigungen) 
möglich sind. 

Abschliessend ist auch noch anzumerken, dass die Untersuchungskammer in ihrem Bericht 
hervorgehoben hat, dass der FIFA-Ethikkommission – anders als öffentlich-rechtlichen 
Strafverfolgungsbehörden wie Polizei und Staatsanwaltschaft – für ihre Tätigkeit keinerlei 
Zwangsmittel zur Verfügung stehen. Sie ist daher von der Mitwirkung der ihrer Zuständigkeit 
unterliegenden Personen abhängig und gleichzeitig ist es diese Mitwirkung, die ihrer Tätigkeit 
Grenzen setzt. Dies befreit die Kommission natürlich nicht von ihrer Verpflichtung zur 
Einhaltung ordnungsgemässer Beweismassstäbe. Dieser Punkt darf bei der Beurteilung der 
von der FIFA-Ethikkommission gezogenen Schlussfolgerungen bzw. ihrer Arbeit im 
Allgemeinen niemals ausser Acht gelassen werden. 

8.4 Feststellungen 

 

− Die Beurteilung des Bewerbungsverfahrens für die FIFA Fussball-
Weltmeisterschaften™ 2018/2022 ist für die FIFA-Ethikkommission 
abgeschlossen. 
 

− Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission 
befindet, dass die Untersuchung des besagten Bewerbungsverfahrens in vollem 
Umfang gemäss den einschlägigen Bestimmungen des FIFA-Ethikreglements 
durchgeführt wurde. 

 
− Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer befürwortet die vom 

Vorsitzenden der Untersuchungskammer in deren Bericht über das 
Bewerbungsverfahren für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ 2018/2022 
gegebenen Empfehlungen. 

 
− Die rechtsprechende Kammer der FIFA-Ethikkommission ist bereit, konkrete 

Fälle zu untersuchen, falls die Untersuchungskammer auf Grundlage der im 
Zuge der Untersuchung über die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ erlangten 
Informationen ein Ethikverfahren gegen Offizielle eröffnet. 

 

 

 

Hans Joachim Eckert 

Vorsitzender der rechtsprechenden Kammer 


