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Hinweisgebersystem 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

FIF~ 
Far the Game. Far the WarLd. 

gerne teilen wir Ihnen mit, dass die FIFA am 1. Februar 2013 ein Hinweisgebersystem einführen wird, 
über das ungebührliches Verhalten und Verstösse gegen die geltenden FIFA-Reglemente gemeldet 
werden können . Das Hinweisgebersystem gilt für Verstösse gegen das FIFA-Ethikreglement und das 
breite Feld von Spielmanipulationen, wie sie nachfolgend beschrieben werden, und ist über unsere 
Website (www.fifa.com) und den folgenden Link zugänglich: https:l/www.bkms-system.netlFIFA. 
Seine Einführung geht auf Erkenntnisse aus dem Reformprozess zurück. Wir sind überzeugt, dass 
dieses System ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der Fussballverwaltung ist. 

Zur Festlegung der Standards für rechtliches und ethisches Verhalten, das von den massgebenden 
Anspruchsgruppen jederzeit und ausnahmslos erwartet wird und befolgt werden muss, hat die FIFA 
einen Rechtsrahmen geschaffen. Dieser soll dafür sorgen, dass alle einschlägigen statutarischen 
Bestimmungen und Verhaltensregeln unserer Organisation respektiert und eingehalten werden. Vor 
diesem Hintergrund und insbesondere zur Prävention hat die FIFA u. a. den FIFA-Verhaltenskodex und 
das FIFA-Ethikreglement erlassen. Mit dem Hinweisgebersystem können Personen, die dem FIFA
Ethikreglement unterstellt sind, und andere der FIFA mutmassliche Verstösse melden. 

Das System ist eine speziell gesicherte Kommunikationsplattform und wird von einem externen 
Anbieter betrieben, der auf die sichere und vertrauliche Handhabung sensibler Informationen 
spezialisiert ist. Informationen, die über das Hinweisgebersystem eingehen, werden in jedem Fall 
umgehend und mit strikter Vertraulichkeit, soweit gesetzlich und rechtlich zulässig, behandelt. 
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FIFA' 
For the Came. For the Worl(/. 

Die FIFA ist überzeugt, dass jeder zu Transparenz und Integrität beitragen kann, indem er wachsam 
und verantwortungsbewusst ist und dabei hilft. den FussbaU im Allgemeinen und die FIFA im 
Besonderen vor schädlichem Verhalten zu schützen. 

Wir danken für die Kenntnisnahme und die geschätzte Zusammenarbeit. 

Mit freundlichen Grüssen 
FIFA 

Jeröme Valcke 
Generalsekretär 

Kopie an: • FIFA-Exekutivkomitee 
- Konföderationen 


