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Ethikkodex -,,We are the Fairplay-Family"

Sehr geehrte Damen and Herren

100 YEARS

Gemass Artikel 7 der FIFA-Statuten soil das FIFA-Exekutivkomitee einen Ethilckodex erlassen, den die
Organe and Offiziellen der FIFA bei ihren Tatigkeiten einhalten mussen . Der Erlass eines Ethikkodex'
ist fur die FIFA als internationaler Verband mit hoher Medienprasenz von herausragender Bedeutung,
insbesondere um die Glaubwurdigkeit der Ziele der FIFA zu erhalten . Das loyale and integere
Verhalten der Offiziellen der FIFA, der Verbande and Konf6derationen ist unerlasstich, um das gute
Image der FIFA-Familie zu bewahren, denn sie reprasentieren die FIFA auf der ganzen Welt nach
aussen, and von daher sind sie zu einem ehrenhaften Verhatten and zu einer bedingungslosen
UnterstUtzung der Ziele der FIFA intern als auch extern verpflichtet .

Um dem Auftrag der FIFA-Statuten zu folgen, hat die Kommission fur Ethik and Fairplay in ihren letzten
beiden Sitzungen einen Entwurf fur einen Ethikkodex ausgearbeitet, dessen endgultige Fassung nach
eingehenden Diskussionen in der Sitzung der Kommission am 03 . September 2004 angenommen
wurde. Der Entwurf wurde dann dem Exekutivkomitee ubermittelt, welches den Ethikkodex am 6.
Oktober 2004 genehmigt hat. Dieser Kodex gilt fur alle Personen, die nach den FIFA-Statuten als
Offizielle qualifiziert werden Bowie nach den Statuten oder Organ isationsreglementen mit einer
Funktion betraut sind (vgl . Antage).

In dem Ethilckodex' werden ethische and moralische Regeln festgeschrieben, die zu befolgen sind . Im
Grundsatz geht es um die Sicherstellung des integeren Verhaltens der FIFA-Offiziellen bei der
Ausubung ihrer Tatigkeiten, um dem Image der FIFA nicht zu schaden. Um diesem Sinn and Zweck
gerecht zu werden, umschreibt der Kodex zehn Verhaltensregeln Bowie ein Sanktionsverfahren im
Falle einer Verletzung des Kodex.

Um das gute Ansehen der FIFA and ihrer Offiziellen auch weiterhin aufrecht zu erhalten, bitten wir Sie
nunmehr, diesen Ethikkodex' zur Kenntnis zu nehmen and bei ihrer Tatigkeit einzuhalten . Des weitern
soil dieser Kodex' allen Vorstands- and Kommissionsmitgliedern, Schiedsrichtern, Trainern,
Betreuern Bowie technischen, medizinischen and administrativen Verantwortlichen der Verbande,
Ligen, Clubs and Konf6derationen belcannt gegeben werden, damit auch these den Ethikkodex
befolgen . Wir danken Ihnen fur Ihre Unterstutzung and Kooperation .

Mit freundlichen Grussen,

FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION
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ETHIKKODEX
(Gestutzt auf Art . 7 der FIFA-Statuten)

Praambel

Im Bestreben, dafiir zu sorgen, dass das Image sowie die Zweckerreichung der FIFA nicht durch
unintegeres Verhalten seiner Offiziellen (vgl . Definitionen der FIFA-Statuten) nachteilig
beeinflusst wird, and um sicherzustellen, class sich these bei der Ausubung ihrer Funktionen
dieser als wurdig erweisen, wird nachfolgender Ethikkodex erlassen .

Verhaltensregelungen

1 . Treuepflicht and Diskriminierungsverbot

100 YEARS

Alle diesem Ethikkodex verpflichteten Personen haben alles zu unternehmen, um in ihrem
Verhalten innerhalb and ausserhalb der FIFA, der Konfoderationen, Verbande and Klubs die
Zweck- and Zielsetzungen der FIFA zu fordern ; she haben alles zu unterlassen, was der FIFA and
ihrer Zweck- and Zielsetzung abtraglich ist . Sie respektieren wahrend ihrer Funktionstatigkeit
bei der FIFA, den Konfoderationen, den Verbanden and den Klubs die Treuepflicht als ein hohes
Gut .

Sie verhalten sich im Rahmen ihrer Funktionen in keiner Weise diskriminierend, insbesondere
weder in ethnischer, rassistischer, kultureller, politischer oder religioser Hinsicht oder auf Grunt
des Geschlechts oder der Sprache. Sie verpflichten sich zu wurdevollem Verhalten .

2 . Representations- and Verhaltensverpflichtung

Die verpflichteten Personen haben in ihrem Wirken die FIFA, die Konfoderationen, die Verbande
and die Klubs wurdig zu reprasentieren .

Im Umgang mit staatlichen Organen, nationalen and internationalen Organisationen, Verbanden
and Gruppierungen haben she sich politisch neutral and im Sinne der Zielsetzungen der FIFA, der
Konfoderationen, Verbande and Klubs zu verhalten . In alien Belangen durfen die verpflichteten
Personen ihre Stellung im Rahmen ihrer Funktion nicht missbrauchen and dadurch in keinem Fall
pers6nliche Vorteile anstreben .

3 . Wahlbarkeit and Ausschluss

In Funktionen als Offizielle and als Mitglieder von Organen sind nur Personen wahlbar, die sich
durch moralisch hoch stehendes Verhalten auszeichnen and gewillt sind, sich diesem
Ethikkodex vorbeha[tlos zu verpflichten . Personen, die these Vorgaben nicht oder nicht mehr
erfiillen, sind als Offiziel[e bzw. Mitglieder von Organen nicht bzw. nicht mehr wahlbar oder von
ihren Amtern auszuschliessen . Ebenso sind Personen ausgeschlossen, die vorbestraft sind and
sich die Vorstrafe mit der Funktionsausubung nicht vereinbaren [asst .

Vor einer Wahl oder Ernennung zum Offiziellen oder als Mitglied von Organen sind samtliche
funktionsbezogenen Interessenbindungen unaufgefordert offen zu legen .

4 . Integritat and Wahrung der Personlichkeitsrechte

Die verpflichteten Personen sind zu absolut integrem Verhalten and Wirken angehalten .



Sie achten bei ihren Tatigkeiten darauf, class die Personlichkeitsrechte derjenigen Personen, mit
denen sie in Kontakt treten and die von ihrem Wirken betroffen sind, gewahrt and geschutzt
werden .

5 . Loyalitat and Geheimhaltung

Die Offiziellen and Mitglieder von Organen haben sich in ihrer Funktionstatigkeit in jeder
Hinsicht insbesondere gegenuber der FIFA, den Konfoderationen, Verbanden and Klubs loyal zu
verhalten, insbesondere haben sie Wahrnehmungen, von denen sie wahrend ihrer
Funktionsausiibung Kenntnis erhalten, je nach Funktion vertraulich oder geheim zu halten .

6 . Annahme von Geschenken and Vorteilen

Die Annahme von Geschenken, insbesondere Naturalgeschenken, sowie anderweitiger Vorteile
ist nur in angemessenem Umfange erlaubt . Angemessen sind solche Geschenke bzw. Vorteile
dann, wenn es nach den brtlichen and kulturellen Gegebenheiten als verhaltnismassig erscheint .
Unverhaltnismassige Geschenke bzw. Vorteile sind dem vorgesetzten Gremium zu melden and
genehmigen zu lassen . Wird die Schenkung nicht genehmigt, ist sie der zustandigen
Organisation abzuliefern and verfallt in deren Eigentum . Liegt kein ubergeordnetes Gremium
vor, so entscheidet dasjenige, in das die betreffende Person integriert ist .

Die Annahme von Geldgeschenken ist verboten .

Es ist den verpflichteten Personen untersagt, sich anlasslich von offiziellen Veranstaltungen von
Familienmitgliedern and Angehorigen auf Kosten der FIFA, der Konfoderationen, Verbande and
Klubs oder anderer Organisationen begleiten zu lassen, es sei denn, class dies die jeweilige
Organisation vorgangig erlaubt .

7 . Bestechung

Die verpflichteten Personen durfen sich nicht bestechen lassen, indem ihnen ein Geschenk oder
ein anderer Vorteil angeboten, versprochen oder gegeben wird bzw. zukommt, mit der Absicht,
ihre Pflichten aus ihren Funktionen zum Vorteil Dritter zu verletzen . Ebenso ist den verpflichteten
Personen untersagt, Dritte zu bestechen oder Dritte zur Bestechung anzuhalten oder anzustiften,
mit dem Ziel, sich oder einem Dritten dadurch einen Vorteil zu verschaffen .

8 . Provisionen bei Vermittlungsgeschaften

9. Ausstand and Stimmverhalten

100 YEARS

Die Annahme von Provisionen zufolge Vermittlung von Geschaften alter Art im Zusammenhang
mit der Organ- oder Offiziellentatigkeit ist grundsatzlich untersagt . Ausgenommen hiervon ist die
Annahme von Provisionsleistungen, die vorgangig von der vorgesetzten Behbrde bewilligt
worden ist. Liegt keine ubergeordnete Behorde vor, so entscheidet das Gremium, in das die
betreffende Person integriert ist .

Alle diesem Ethikkodex verpflichteten Personen mussen bei ihrer Funktionstatigkeit in den
Ausstand treten, sobald eine Befangenheit vorliegt . Eine Befangenheit liegt insbesondere dann
vor, wenn sich die Person in einer Interessenskonfliktsituation befindet . Das Vorliegen einer
Ausstandssituation ist umgehend bekannt zu geben .



Ausser in denjenigen Fallen, die gemass Gesetz oder Satzungen eine Ausnahme vorsehen,
nehmen die diesem Ethikkodex verpflichteten Personen an jeder Beschlussfassung im Rahmen
der FIFA, der Konfbderationen, Verbande and Klubs ohne Stimminstruktion teil .

10. Anzeigepflicht and Rechenschaftsablegung

Personen, die diesem Ethikkodex verpflichtet sind, haben Vorkommnisse beziiglich anderer
Personen, die diesem Kodex ebenfalls unterstehen, der Kommission fur Ethik and Fairplay zur
Anzeige zu bringen, falls anderweitig kein Sanktionsverfahren eingeleitet worden ist.

Die angezeigten Personen haben der FIFA im Sinne von Ziff. 7 dieses Kodexes auf Aufforderung
hin Rechenschaft fiber ihre Einkunfte abzulegen and verlangte Belege zur Einsichtnahme zu
unterbreiten .

Sanktionen

Jede Verletzung dieses Ethikkodex fuhrt zur Sanktionierung der betreffenden Person .

Im Zusammenhang mit einer Verletzung dieses Ethikkodex erstattet die Kommission for Ethik
and Fairplay dem FIFA-Exekutivkomitee einen mit einem Sanktionierungsantrag verbundenen
Bericht.

Das FIFA-Exekutivkomitee bzw. das FIFA-Dringlichkeitskomitee ist berechtigt, die betreffende
Person im Sinne einer vorsorglichen Massnahme provisorisch von all ihren Funktionen
auszuschliessen . Danach sind die entsprechenden Akten der FIFA-Disziplinarkommission zur
Beurteilung weiterer disziplinarischer Sanktionen gegen die betreffende Person zu uberweisen .

Als Sanktionen k6nnen die in den betreffenden Reglementen vorgesehenen Massnahmen
ausgesprochen worden .

In jedem Falle ist der betroffenen Person vorAussprechung einer Sanktionierung der Sachverhalt
zu erbffnen and ihr die Gelegenheit zu geben, sich dazu miindlich oder schriftlich zu aussern . Sie
hat an der Beweissicherung mitzuwirken .

Anwendungsbereich and Unterstellung

Der vorliegende Ethikkodex ist anwendbar auf alle Offiziellen gemass Qualifikation der FIFA-
Statuten Bowie auf alle gemass FIFA-Statuten and insbesondere gemass dem internen
Organisationsreglement der FIFA mit Organfunktion betrauten Personen .

Durch Annahme einer Funktion als Offizieller oder einerAnnahme einer Organfunktion unterstellt
sich these Person automatisch and ohne weitere Unterstellungserklarung diesem Ethikkodex .

Schlussbestimmung

Dieser Ethikkodex ist an der Sitzung des Exekutivkomitees vom 6. Oktober 2004 angenommen
and sofort in Kraft gesetzt worden .


