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Anderung der FIFA-Statuten, der Ausfuhrunqsbestimmunqen zu den Statuten sowie der 
Geschaftsordnunq des Kongresses - FIFA-Rechtshandbuch 

Sehr geehrte Darnen und Herren, 

beim 70. FIFA-Kongress vom 18 .  September 2020 verabschiedeten die Mitqliedsverbande 
Anderungen an den FIFA-Statuten, den Ausfuhrunqsbestimrnunqen zu den Statuten 
(,,Ausfuhrungsbestimmungen") sowie der Geschaftsordnung des Kongresses 
(,,Geschaftsordnung"), die alle unmittelbar nach dem Kongress in Kraft traten. 

FIFA-Statuten und Geschaftsordnunq des Kongresses 
Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf die Art und Weise, wie 
internationale Organisationen ihre Geschafte ausuben. insbesondere wie sie physische Sitzungen 
abhalten. Fur den 70. FIFA-Kongress stutzte sich die FIFA auf eine in diesem Jahr erlassene 
Schweizer Verordnung, wonach alle in der Schweiz ansassiqen Organisationen ihre 
Generalversammlungen virtuell durchfuhren durfen. 

Da diese Verordnung befristet ist und es unsicher ist, ob und wie physische Sitzungen kunftiq 
mi:iglich sind, wurden die FIFA-Statuten und die Geschaftsordnung dahingehend qeandert, dass 
(ordentliche und ausserordentliche) FIFA-Kongresse fortan persi:inlich, via Telefon- oder 
Videokonferenz oder uber andere Kommunikationsmittel abgehalten werden durfen. Zudem sind 
bei einem virtuellen FIFA-Kongress Abstimmungen auf dem Korrespondenzweg und/oder online 
ausdrucklich gestattet. 

Diese Anderungen bieten gri:isstmi:igliche Flexibilitat fur eine effiziente Kommunikation und 
Beschlussfassung in der Fussballgemeinschaft. 

Ausfuhrunqsbestimrnunqen zu den Statuten 
Im September 20 1 9  bildete die Kommission der lnteressengruppen des Fussballs (KIF) eine 
technische Arbeitsgruppe (,,Arbeitsgruppe"), um die Regelungen betreffend die 
Spielberechtigung fur Verbandsmannschaften zu prufen Der B i ldung der Arbeitsgruppe gingen 
Antraqe mehrerer Mitqliedsverbande auf Anderung und Aktualisierung der 
Ausfuhrungsbestimmungen voraus, die seit 2008 nicht mehr qeandert warden waren. 

Nach Abschluss des Verfahrens der Arbeitsgruppe genehmigte zuerst die KIF und dann der FIFA 
Rat die vereinbarten Grundsatze. wobei Letzterer die Genehmigung der beantragten Anderungen 
an den FIFA-Kongress empfahl.  
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Die neuen Ausfuhrungsbestimmungen basieren auf folgenden Grundsatzen: 

i) .. Ohne Staatsburqerschaft. keine Spielberechtigung": die Spielberechtigung von 
Spielern fur einen bestimmten Mitgliedsverband muss auf einem objektiven 
Messsystem beruhen (d. h. ihrer Staatsburqerschaft) 

ii) Gleichbehandlung aller Mitgliedsverbande 

iii) Bestehen einer echten Bindung zwischen dem Spieler und dem Mitgliedsverband, den 
er vertritt (bzw. vertreten mbchte) 

iv) Vermeidung von uberrnassiqer Strenge oder Hartefailen 

v) Vermeidung von Missbrauch (,,Passkaufe") 

vi) Schutz der sportlichen lnteqritat internationaler Wettbewerbe 

Die Anderungen der Ausfuhrungsbestimmungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

i) Definition von vagen Formulierungen, die immer wieder Ruckfraqen der Verbande 
nach sich zogen, z. B . • •  Besitz einer Staatsburqerschaft" oder •• auf dem Gebiet des 
betreffenden Verbands wohnhaft" 

ii) Berucksichtigung und Verankerung der reglementarisch nicht ebqestutzten 
Rechtsprechung der Kommission fur den Status von Spielern, um eine sichere 
Entscheidungsgrundlage zu schaffen 

iii) Regelung der Situation staatenloser Personen 

iv) Einfuhrung von drei zusatzlichen, auf Antraqen von Mitqliedsverbanden beruhenden 
Ausnahmeregelungen zum allgemeinen Verbot, den Verband zu wechseln, um 
Hartefalle zu vermeiden 

v) Ruckgangigmachung eines Verbandswechsels auf Antrag eines Spielers unter sehr 
spezifischen und eng begrenzten Voraussetzungen 

Ein Kommentar zu den Ausfuhrungsbestimmungen wird in Kurze auf legal.fifa.com 
verbffentlicht, zusammen mit einem umfassenden Leitfaden, der die massgebenden Dokumente 
auffuhrt. die bei al ien Antraqen an die Kommission fur den Status von Spielern im 
Zusammenhang mit den Ausfuhrungsbestimmungen eingereicht werden rnussen. 

FIFA-Rechtshandbuch 
Die FIFA hat entschieden, ihre diversen Regeln und Reglemente erstmals nicht in gedruckter Form 
aufzulegen. Vor diesem Hintergrund hat die FIFA die Lancierung des FIFA-Rechtshandbuchs 
beschlossen, das den lnteressengruppen eine einzige elektronische Ressource zur Verfugung 
stellen soil, die alle relevanten regulatorischen und technischen Dokumente zum 
Fussballregelwerk der FIFA enthalt. 

2 ) 



FIFA 
Das FIFA-Rechtshandbuch ist in drei Kapitel unterteilt: i) FIFA-Reglemente, ii) wichtige FIFA 
Zirkulare und iii) Standarddokumente. Das FIFA-Rechtshandbuch ist in elektronischer Form (als 
PDF oder im ePUB-Format) kostenlos auf legal. fifa.com vertuqbar und enthalt die neusten 
Versionen vom September 2020. 

Bei Fragen zu den oben genannten Punkten stehen wir Ihnen gerne zur Verfugung. 

Mit freundlichen Grussen 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATIO 

Fatma Samoura 
Generalsekretarin 

Kopie an: FIFA-Rat 
Konfoderationen 
Kommission der lnteressengruppen des Fussballs 
Kommission fur den Status von Spielern 
FIFPRO 
Europaische Klubvereinigung (ECA) 
World Leagues Forum 
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