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Art. 64 des FIFA·Disziplinarreglements - Neues Verfahren der FIFA·Disziplinarkommission im 

Zusammenhang mit saumigen Klubs 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Sie viel leicht wissen, ist die FIFA·Disziplinarkommission auch fUr die Vollstreckung von 

Entscheidungen von Organen, Kommissionen und Instanzen der FIFA oder nachfolgender 

Berufungsverfahren des CAS zustandig. Zu diesem Zweck wurde Art 64 des FIFA·Disziplinarreglements 

(FDR) erlassen und wird seither konsequent und systematisch angewandt 

In den letzten Jahren hat die FIFA·Disziplinarkommission festgestellt, dass eine sehr hohe Zahl von 

FussbalHnteressengruppen, hauptsachlich Klubs, Entscheidungen missachten, insbesondere solche der 

Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten und der Kommission fur den Status von Spielern. Aus diesem 

Grund sind die Mitglieder der FIFA·Disziplinarkommission seit Mai 2017 befugt, in solchen Fal len alleine 

zu entscheiden, womit die Verfahren beschleunigt und mehr Faile pro Jahr behandelt werden kiinnen. 

1m Marz 2018 wurde vom FIFA·Rat im Reglement bezuglich Status und Transfer von Spielern ferner ein 

neuer Art 24bis erlassen, der am 1. Juni 2018 in Kraft treten wird. Darin werden die FIFA· 

Entscheidungsinstanzen - je nach Fa ll die Kommission fur den Status von Spielern, die Kammer zur 

Beilegung von Streitigkeiten, der Einzelrichter oder der KBS·Richter - ermachtigt, gegen Spielern und 

Klubs, die eine finanzielle Entscheidung nicht befolgen, Sanktionen zu verhangen. Solch miigliche 

Sanktionen sind Teil der materiel len Entscheidung in der Streitsache. 

Ungeachtet dessen und angesichts der Tatsache, dass die neuen Bestimmungen erst auf Klagen 

anwendbar sind, die ab 1. Juni 2018 eingereicht werden, und einen beschrankten Anwendungsbereich 

haben (d. h. saumige Spielern und Klubs), muss eine erhebliche Zahl von Fallen weiterhin von der FIFA

Disziplinarkommission behandelt werden . 

Aus diesem Grund hat die FIFA·Disziplinarkommission beschlossen, das bestehende Verfahren zu 

starken, damit aile Entscheidungen von Organen, Kommissionen und Instanzen der FIFA nach Erlass 

umgehend vollzogen werden, ohne dass die FIFA·Disziplinarkommission tatig werden muss. 
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In diesem Sinne sei auf Art . 64 FDR verwiesen : 

" 7. Wer einer anderen Partei (z. B. einem Spieler, einem Trainer oder einem Klub) oder der FIFA eine 
Geldsumme, zu deren Zahlung er von einem Organ, einer Kommission oder Instanz der FIFA oder in 
einem nachfolgenden Berufungsverfahren des CAS verurteilt wurde (finanzielle Entscheidung), ganz 
oder teilweise vorenthalt, oder wer eine andere (nicht finanzielle) Entscheidung eines Organs, einer 
Kommission oder Instanz der FIFA oder des CAS in einem nachfolgenden Berufungsverfahren nicht 
respektiert: 

a) wird wegen Missachtung einer Entscheidung mit einer Geldstrafe belegt; 

b) erhalt von den Rechtsorganen der FIFA eine letzte Frist, um den geschuldeten Betrag zu 

bezahlen oder die (nicht finanzielle) Entscheidung zu respektieren; 

c) (nur fur Klubs) wird ermahnt und darauf hingewiesen, dass bei Nichtbezahlung oder 

Nichtrespektierung der Entscheidung vor Ablauf dieser letzten Frist ein Punktabzug oder der 

Zwangsabstieg in eine tiefere Spielklasse erfolgt. Zudem kann eine Transfersperre 

ausgesprochen werden; 

d) (nur fur Verbande) wird ermahnt und darauf hingewiesen, dass bei Nichtbezahlung oder 

Nichtrespektierung der Entscheidung vor Ablauf dieser letzten Frist weitere 

Disziplinarmassnahmen verhangt werden. Zudem kann ein Ausschluss von einem FIFA

Wettbewerb verhangt werden. 

2. Lasst der Klub diese letzte Frist ungenutzt verstreichen, wird der entsprechende Verband aufgefordert, 

die angedrohten Sanktionen in die Tat umzusetzen. 

3. 1m Faile eines Punktabzugs muss die Verhaltnismassigkeit zwischen dem geschuldeten Betrag und 

der Anzahl der abgezogenen Punkte gegeben sein. 

4. Gegen natCirliche Person en kann zudem ein Verbot jeglicher in Zusammenhang mit dem Fussball 

stehenden Tatigkeit ausgesprochen werden. [. .. j" 

A. Jetziges Verfahren 

Wenn ein Klub des Verstosses gegen Art . 64 FDR in Bezug auf eine finanzielle Entscheidung fu r schuldig 

befunden w ird, gilt derzeit folgendes Standardverfahren : 

1. Die FIFA-Disziplinarkommission verhangt gegen den Schuldner eine Sanktion in Form einer 

Geldstrafe und gew ahrt diesem eine letzte Frist zur Begleichung seiner Schuld gegenuber dem 

Glaubiger. Dem Schu ldner w ird daruber hinaus u. a. mitgeteilt, dass auf Antrag des Glaubigers 

ein Punktabzug verhangt w ird, sollte die Schuld nicht binnen der gesetzten Frist beglichen 

werden. 
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2. Missachtet der Schuldner die Entscheidung auch binnen dieser letzten Frist, fordert das 

Sekretariat der FIFA-Disziplinarkommission den Verband des Schuldners auf Antrag des 

Glaubigers schri ftlich auf, den entsprechenden Punktabzug vorzunehmen. 

3. Wurde die Schuld auch nach der Vollstreckung dieser Sanktionen noch nicht beglichen, wird der 

Fal l auf Antrag des Glaubigers erneut an die FIFA-Diszipl inarkommission uberwiesen, damit diese 

gegebenenfalls den Zwangsabstieg der ersten Mannschaft des Schuldners in eine tiefere 

Spielklasse verfugen kann. 

B. Neues Verfahren 

Zwecks dahingehender Starkung des Vol lzugs von Entscheidungen von FIFA-Organen, dass saumige 

Klubs ihren finanziellen Verpflichtungen gegenuber den Glaubigern umgehend nachkommen, hat die 

FIFA-Disziplinarkommission am dargelegten Verfahren einige Anderungen beschlossen . Diese betreffen 

insbesondere den oben genannten Punkt 2. 

I. Oberblick 

Bei einem Verstoss gegen Art. 64 FDR gilt neu folgendes Verfahren : 

1. Die Disziplinarkommission wendet weiterh in unverandert Abs. 1 a an und verhangt gegen den 

Schuldner eine Sanktion. So wird dieser u. a. zur Zah lung einer Geldstrafe verurteilt und erhalt 

zur Begleichung seiner Schuld gegenuber dem Glaubiger eine letzte Frist. Zusatzlich zur 

Geldstrafe verhangt die FIFA-Disziplinarkommission einen Abzug von Punkten und/oder eine 

Transfersperre, der/die nach Ablauf der letzten Frist in Kraft treten wurde. Der Schuldner hat 

folglich die Moglichkeit, diese zusatzlichen Sanktionen zu vermeiden, indem er seine Schuld 

gegenuber dem Glaubiger binnen dieser letzten Frist begleicht. 

2. Wurde die Schuld auch nach Ablauf dieser letzten Frist noch nicht beglichen, muss der Verband 

des Schuldners prufen, ob die Entscheidung binnen dieser Frist vollzogen wurde, und, sollte dies 

nicht der Fall sein, automatisch den Abzug von Punkten undloder das Verbot, fUr eine oder 

mehrere vollstandige und aufeinanderfolgende Registrierungsperioden national und 

international neue Spieler zu registrieren, vol lstrecken. 

3. Wurde die Schuld auch nach Verbussen aller sportlichen Sanktionen noch nicht vollstandig 

beglichen, kann der Glaubiger schriftlich beantragen, dass der Fall erneut der FIFA

Disziplinarkommission unterbreitet wird, damit diese zusatzliche Sanktionen bis hin zum 

Zwangsabstieg der ersten Mannschaft des Schuldners in eine tiefere Spielklasse verhangen kann. 
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ii . Vollstreckung sportlicher Sanktionen im Rahmen des neuen Verfahrens 

a. Abzug von Punkten 

Der betreffende Mitgliedsverband muss eine sokhe Sanktion am Tag nach Ablauf der 

entsprechenden Frist automat isch' vollstrecken, es sei denn, der Schuldner legt sowohl dem 

Sekretariat der FIFA-Disziplinarkommission als auch dem betreffenden Mitgl iedsverband Beweise 

vor, wonach die fall ige Schuld vor Ablauf der letzten Frist beglichen wurde (z. B. Zahlungsbeleg). 

In diesem Fa ll muss der Zahlungseingang vom Glaubiger bestatigt werden. 

Der Punktabzug wird vollstreckt (und auch spater nicht mehr aufgehoben), selbst wenn der 

Schuldner die Entscheidung nach Ablauf der letzten Frist doch noch vo llzieht. 

Wenn der Punktabzug nach dem letzten Spiel des Schuldners der fraglichen Spielzeit vollstreckt 

werden muss (weil die letzte Frist erst danach ablauft), wi rd die Sanktion auf die nachste Spielze it 

ubertragen. 

Sollte es ein Mitgliedsverband unterlassen, die fragliche Sanktion automatisch zu vo llstrecken 

und dem Sekretariat der FIFA-Disziplinarkommission einen Beleg fur den massgebenden 

Punktabzug vorzulegen, kann gegen ihn ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden, das bis zum 

Aussch luss von allen FIFA-Wettbewerben fuhren kann. 

b. Transfersperre 

Sofern der Schuldner keine Belege fUr die Zahlung des fall igen Betrags vorlegen kann, verhangt 
das Sekretariat der FIFA-Disziplinarkommission im Transferabgleichungssystem 
automatisch eine Transfersperre ab dem ersten Tag der nachsten Reg ist rierungsperiode nach 

Ablauf der letzten Frist. Der betreffende Mitgliedsverband muss diese Sanktion auf 
nationaler Ebene automatisch' vollstrecken. Der Schuldner darf in einem solchen Fal l erst 

ab der nachsten Registrierungsperiode wieder neue Spieler reg istrieren (ob national oder 

international), nachdem er die betreffende Sanktion vollstandig verbusst hat. 

Eine Transfersperre darf vor deren Ende sowohl national als auch international nur von der FIFA

Diszipl inarkommission aufgehoben werden, nachdem der Glaubiger den Zahlungseingang 

bestatigt hat. 

Sollte es ei n Mitgl iedsverband unterlassen, die fragliche Sanktion auf nationaler Ebene 

automatisch zu vollstrecken und dem Sekretariat der FIFA-Disziplinarkommission einen Beleg fUr 

1 Nach Ablauf der letzten Frist muss der Mitgliedsverband i) aile internen Verfahren einleiten, die fur eine rasche 
Vollstreckung der Sanktion erforderlich sind, oder ii) bei Fehlen eines internen Verfahrens die Sanktion umgehend 
vollstrecken. 

Der Mitgliedsverband muss folglich nach Ablauf der letzten Frist von sich aus handeln, da er vom Sekretariat der 
FIFA-Disziplinarkommission nicht mehr dazu aufgefordert wird. 
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die Vollstreckung der Transfersperre vorzulegen, kann gegen ihn ein Disziplinarverfahren 

eingeleitet werden, das bis zum Ausschluss von allen FIFA-Wettbewerben fUhren kann. 

iii. Wirkung der Vereinbarung eines Verg leichs und/oder eines Zahlungsplans wahrend des 

D iszi pi i na rverf a h rens 

Schliesslich mochten wir Sie darauf hinweisen, dass die FIFA-Disziplinarkommission keine finanziellen 

Entscheidungen von Organen, Kommissionen oder Instanzen der FIFA oder nachfolgender 

Berufungsverfahren des CAS mehr vollzieht, wenn die Parteien nach Mitteilung einer solchen 

Entscheidung einen Vergleich und/oder einen Zahlungsplan vereinbaren . 

In diesen Fallen fUhrt eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Parteien insofern automatisch zur 

Einstellung des Disziplinarverfahrens und Forderungen aus der Verletzung solcher Vereinbarungen 

mussen bei der Kommission fUr den Status von Spielern oder gegebenenfalls bei der Kammer wr 
Beilegung von Streitigkeiten oder bei den zustandigen nationalen oder internationalen Instanzen, auf 

die sich die Parteien verstandigt haben, geltend gemacht werden. 

Die genannten Verfahrensanderungen f inden ab 23. Mai 2018 auf aile Diszipl inarfal le ungeachtet des 

Datums der Verfahrenseroffnung Anwendung. 

Wir danken fur die geschatzte Kenntnisnahme und eine entsprechende Mitteilung an Ihre Mitglieder. 

Mit freundlichen Grussen 

FEDERATION INTERNATIONALE 

DE FOOTB L ASSOCIATION 

Fat~_ .... 

Kopie an : - FIFA-Disziplinarkommission 

- Kommission fUr den Status von Spielern 
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