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1 Einleitung 

1.1 Zweck dieses Dokuments 

Dieses Dokument der FIFA-Administration bietet einen Überblick über das Bewerbungsverfahren, das mit der 

Wahl des Ausrichters oder der Ausrichter der Endrunde der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ 

(„Weltmeisterschaft“) endet. 

Es informiert über wichtige Punkte des Verfahrens und soll ein faires und transparentes Verfahren 

gewährleisten, indem: 

 alle Mitgliedsverbände das Verfahren kennen, insbesondere den Zeitplan und das Auswahlverfahren 

und 

 es den Mitgliedsverbänden, die an einer Bewerbung für die Weltmeisterschaft bzw. an deren 

Ausrichtung interessiert sind, Aufschluss darüber gibt: 

o ob angesichts der geltenden Infrastrukturvorgaben für sie eine Bewerbung realistisch ist, 

o was bei der Vorbereitung einer Bewerbung für die Weltmeisterschaft zu beachten ist, 

o wie die Bewerbungen von der FIFA bewertet werden, 

o welches Betriebsmodell für die Durchführung der Weltmeisterschaft grundsätzlich gilt.  

1.2 Haftungsausschluss/Vorbehalte 

Dieses Dokument bietet lediglich eine Übersicht mit allgemeinen Informationen zu den wichtigsten Punkten 

des Bewerbungsverfahrens für die Weltmeisterschaft. Die FIFA behält sich das Recht vor, die hierin 

dargelegten Informationen jederzeit zu ändern. Die FIFA kann in Bezug auf das Bewerbungsverfahren in 

keiner Weise durch irgendetwas in diesem Reglement behaftet werden. Dieses Dokument ist weder ein 

Reglement noch Teil des rechtlichen Rahmens des Bewerbungsverfahrens. Der rechtliche Rahmen des 

Bewerbungsverfahrens wird grundsätzlich von den FIFA-Statuten, dem FIFA-Ethikreglement, den von den 

FIFA offiziell herausgegebenen Bewerbungs- und Veranstaltungsunterlagen sowie anderen massgebenden 

Dokumenten und Weisungen geregelt.  
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2 Struktur des Verfahrens 

2.1 Grundsätze 

Angesichts der Dimension und der Bedeutung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ als wichtigster FIFA-

Frauenwettbewerb sowie als grösste Einzelveranstaltung im Frauensport hat die FIFA das 

Bewerbungsverfahren für die Weltmeisterschaft optimiert.  

Die Hauptziele der neuen FIFA-Frauenfussballstrategie, einschliesslich des Gebots zur Optimierung des 

sportlichen und geschäftlichen Werts des Turniers, wurden ins Bewerbungsverfahren integriert. Aufgrund 

der Erfahrungen mit dem überarbeiteten und überaus erfolgreichen Bewerbungsverfahren für die FIFA 

Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ hat die FIFA zudem einige wichtige Grundsätze und Mechanismen 

angepasst. 

Für das Bewerbungsverfahren gelten zudem bei allen Punkten folgende Grundsätze: Objektivität, 

Transparenz, Vision und Engagement für Nachhaltigkeit, einschliesslich Menschenrechten. Diese werden im 

Folgenden dargelegt. 

Objektivität  

Die Beurteilung der Bewerbungen muss so präzise und objektiv wie nur möglich sein. Zu diesem Zweck 

werden bei jeder Bewerbung zentrale Punkte bewertet. 

Vision 

Das Bewerbungsverfahren für die Weltmeisterschaft richtet sich zum Teil nach der neuen FIFA-

Frauenfussballstrategie. Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ muss die Entwicklung des Frauenfussballs 

vorantreiben und unbedingt das Profil des wichtigsten Frauenfussballwettbewerbs schärfen. Grosses Gewicht 

bei der Beurteilung der Bewerbungen erhalten daher die Möglichkeiten und Pläne der einzelnen Bewerber 

zur Optimierung aller sportlichen und geschäftlichen Elemente im Zusammenhang mit der Veranstaltung der 

Weltmeisterschaft.  

Transparenz 

Dieses Dokument gibt einen Überblick über den Inhalt des Bewerbungsdossiers, die wichtigsten 

Veranstaltungsvorgaben und das Evaluationsmodell. Auch die Bewerbungsdossiers, die von den 

Bewerberverbänden eingereicht werden, und der Evaluationsbericht der FIFA werden veröffentlicht. Anhand 

dieser Berichte wird der FIFA-Rat entscheiden, welcher Mitgliedsverband oder welche Mitgliedsverbände die 

Weltmeisterschaft ausrichten wird bzw. werden. Das Ergebnis jedes Wahlgangs und die entsprechenden 

Stimmen der Mitglieder des FIFA-Rats werden veröffentlicht. 
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Engagement für Nachhaltigkeit und Menschenrechte 

Die Weltmeisterschaft muss nach den Grundsätzen nachhaltigen Veranstaltungsmanagements sowie unter 

Einhaltung der international anerkannten Menschenrechte organisiert werden. Wie bei der FIFA Fussball-

Weltmeisterschaft™ bekennt sich die FIFA dazu, bei all ihren Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 

Veranstaltung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ die Grundsätze nachhaltigen 

Veranstaltungsmanagements gemäss ISO-Standard 20121 sowie die international anerkannten 

Menschenrechte und Arbeitsstandards nach Massgabe der entsprechenden Leitprinzipien der Vereinten 

Nationen einzuhalten. Auf dieser Grundlage verpflichtet die FIFA auch alle Bewerberverbände, die jeweiligen 

Regierungen und alle weiteren Akteure, die an der WM-Organisation beteiligt sind, wie die für den Bau und 

den Umbau der Stadien, Trainingsanlagen, Hotels und Flughäfen verantwortlichen Unternehmen, zur 

Einhaltung von Menschenrechts- und Arbeitsstandards.  

2.2 Teilnahmeberechtigung 

Alle teilnahmeberechtigten FIFA-Mitgliedsverbände 

Gemäss Art. 69 der FIFA-Statuten dürfen alle Mitgliedsverbände der AFC, der CAF, der Concacaf, der 

CONMEBOL, der OFC und der UEFA am Bewerbungsverfahren für die Weltmeisterschaft teilnehmen.  

Einzelbewerbungen und gemeinsame Bewerbungen zulässig 

Jeder Mitgliedsverband, der sein Interesse angemeldet und sich für das Bewerbungsverfahren registriert hat, 

darf alleine oder mit anderen Mitgliedsverbänden eine Bewerbung erstellen und einreichen. 

2.3 Fristen und Ablauf des Verfahrens 

Nach dem Beginn des Verfahrens im Februar 2019 konnten die Mitgliedsverbände, die sich für die 

Ausrichtung der Weltmeisterschaft bewerben möchten, bis Mitte März 2019 eine Interessenerklärung 

einreichen. 

Den interessierten Mitgliedsverbänden wird anschliessend die Bewerbungsbestätigung zugestellt. Dieser 

Vertrag, mit der sich die Mitgliedsverbände verpflichten, die wesentlichen Grundsätze des 

Bewerbungsverfahrens einzuhalten, muss bis Mitte April 2019 zurückgeschickt werden und gilt als 

Bestätigung für die Teilnahme am Bewerbungsverfahren. Im Anschluss erhalten die Bewerberverbände die 

vollständigen Bewerbungs- und Veranstaltungsunterlagen. 

Im optimierten Bewerbungsverfahren für die Weltmeisterschaft ist neu ein Informationsseminar für 

Bewerberverbände vorgesehen. Dieses soll im Juni 2019 stattfinden und den Bewerberverbänden die 

Möglichkeit bieten, mit der FIFA die Vorgaben, den Inhalt der Bewerbung und ihre ersten Konzepte zu 

erörtern, damit sie möglichst starke Bewerbungen erarbeiten können.  

Die Bewerbungsdossiers müssen schliesslich bis spätestens Oktober 2019 bei der FIFA eingehen. Die FIFA 

wird danach eine eingehende Evaluation samt Inspektionen vor Ort durchführen, ehe sie Anfang 2020 einen 

Evaluationsbericht zu den Bewerbungen veröffentlicht. 
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Die Wahl des Ausrichters der Weltmeisterschaft soll dann bei der Sitzung des FIFA-Rats im ersten 

Quartal 2020 erfolgen. 

 

FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ – Zeitplan des Bewerbungsverfahrens* 

 

*Änderungen vorbehalten 
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3 Weltmeisterschaft und Format 

Das Bewerbungsverfahren gilt nur für die Endrunde der Weltmeisterschaft. Die FIFA U-20-Frauen-

Weltmeisterschaft 2022 wird folglich nicht an den gleichen Ausrichter vergeben, sondern ist Gegenstand 

eines gesonderten, später beginnenden Bewerbungsverfahrens. 

Die Weltmeisterschaft hat voraussichtlich das gleiche Format wie 2019. Sie wird mit 24 Teams ausgetragen, 

die zuerst in sechs Vierergruppen eine Gruppenphase bestreiten, ehe die K.-o.-Phase mit dem Achtelfinale 

folgt. Insgesamt werden wie unten grafisch dargestellt 52 Spiele ausgetragen. 
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4 Inhalt der Bewerbungsunterlagen  

4.1 Bewerbungsdossier 

Das Bewerbungsdossier soll der FIFA und ihren Entscheidungsträgern in erster Linie einen umfassenden 

Überblick über die Bewerbung bieten. Für das Bewerbungsdossier gelten seitens der FIFA Vorgaben 

hinsichtlich Struktur, Inhalt und Format, die im Verlauf des Bewerbungsverfahrens mitgeteilt werden. 

Zwecks Transparenz wird die FIFA die vollständigen Bewerbungsdossiers nach der Eingabe auf FIFA.com 

veröffentlichen. 

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über die Punkte, die das Bewerbungsdossier beinhalten muss, 

sowie eine Beschreibung des Inhalts, den die FIFA zu jedem Punkt verlangt. Diese Angaben sind auch in der 

Bewerbungsbestätigung enthalten. 

 

 

Teil A: Veranstaltungsvision und wichtige Informationen 

1. Veranstaltungsvision und -strategie 

Mit einer integrierten und massgeschneiderten Vision und Strategie für die Weltmeisterschaft können die 

Regierung, der ausrichtende Verband und die Spielorte den Gesamterfolg der Weltmeisterschaft im 

gastgebenden Land fördern.  

Die Mitgliedsverbände müssen insbesondere folgende Informationen vorlegen: 

i) übergeordnete Veranstaltungsvision und -strategie sowie die damit verbundenen Ziele 

ii) Erklärung, wie die Veranstaltungsvision und -strategie genau auf die FIFA-Frauenfussballstrategie 

abgestimmt sind 
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2. Frauenfussball: Entwicklung und Vermächtnis 

Die erwähnte Veranstaltungsvision und -strategie müssen insbesondere die nachhaltigen Effekte und die 

damit verbundenen Ziele, die die Regierung und der Verband anstreben, darlegen. Beim Vermächtnis geht 

es darum, mit der Weltmeisterschaft eine nachhaltige und positive Wirkung zu erzielen, insbesondere beim 

Frauenfussball im gastgebenden Land.  

Die Mitgliedsverbände müssen insbesondere folgende Informationen/Unterlagen vorlegen: 

i) Situation des Frauenfussballs im gastgebenden Land und Konzept, wie die Weltmeisterschaft zur 

lokalen und regionalen Entwicklung des Frauenfussballs beitragen soll 

ii) nachhaltige und positive Effekte, die für den Frauenfussball im gastgebenden Land und darüber 

hinaus erzielt werden sollen 

iii) Sport- und andere Infrastruktur, die im gastgebenden Land geplant ist 

3. Kommunikation und Werbung 

Um alle Teile der Gesellschaft im gastgebenden Land in die Vorbereitung, Organisation und Durchführung 

der Weltmeisterschaft einzubeziehen, sind eine langfristige, umfassende und sinnvolle Werbe- und 

Kommunikationsstrategie eine wichtige Voraussetzung. 

Die Mitgliedsverbände müssen daher ein erstes Konzept für eine allgemeine Werbe- und 

Kommunikationsstrategie einschliesslich Plänen, wie sie ein grösstmögliches Publikum erreichen wollen, 

einreichen.  

4. Allgemeine Informationen: Bewerberland und Spielorte 

Die Mitgliedsverbände müssen eine Übersicht über das gastgebende Land vorlegen, die allgemeine 

Informationen zum Land und zu den vorgeschlagenen Spielorten sowie Angaben zum politischen System 

und zur wirtschaftlichen Situation im gastgebenden Land enthalten muss. 

Die Mitgliedsverbände müssen insbesondere folgende Informationen/Unterlagen vorlegen: 

i) Übersicht über das gastgebende Land sowie Angaben zu den vorgeschlagenen Spielorten 

(Einwohnerzahlen, Höhe über Meer, Durchschnittstemperaturen etc.) 

ii) Beschreibung der wichtigsten Feiertage im gastgebenden Land 

iii) Übersicht über den Tourismus und die fünf wichtigsten Sportveranstaltungen im gastgebenden 

Land 

iv) politische Angaben zum gastgebenden Land wie allgemeine Gebietsstruktur, Regierungsebenen 

und grundlegende Aufteilung der Zuständigkeiten auf diese Ebenen 

v) wirtschaftliche Angaben zum gastgebenden Land wie Prognosen zum Wirtschaftswachstum und 

zur Entwicklung des Pro-Kopf-Einkommens, Inflation und Wechselkurse zwischen der 

Lokalwährung und dem US-Dollar sowie dem Schweizer Franken  
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5. Zeitpunkt der Austragung 

Wann die Weltmeisterschaft ausgetragen wird, wird nach der Ernennung des Ausrichters formell 

festgelegt.  

Bei der Festlegung des Zeitpunkts werden u. a. folgende Punkte berücksichtigt: 

 internationaler FIFA-Frauenfussballkalender 

 Klima und Wetter im gastgebenden Land 

 Zeitpunkt anderer FIFA- und Konföderationsturniere 

 lokaler Fussballkalender sowie allgemeiner Sport- und Veranstaltungskalender 

 weitere Punkte, die die Präsenz und das Interesse an der Weltmeisterschaft sowie die 

Verfügbarkeit u. a. der massgebenden Sport- und anderen Infrastruktur beeinträchtigen könnten 

Auf der Grundlage obiger Faktoren und insbesondere des internationalen FIFA-Frauenfussballkalenders 
müssen die Mitgliedsverbände bestätigen, dass die Weltmeisterschaft im gastgebenden Land bzw. in den 
gastgebenden Ländern in dem für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ vorgesehenen Fenster 
(10. Juli bis 20. August 2023) ausgetragen werden kann, und sämtliche Risiken im Zusammenhang mit 
der Austragung der Weltmeisterschaft in diesem Zeitraum aufzeigen (unter Berücksichtigung der 
genannten Faktoren). 
 

Teil B: Veranstaltungsinfrastruktur 

6. Stadien 

Die FIFA wird nach Abschluss des Stadionauswahlverfahrens die Zahl der Stadien für die Weltmeisterschaft 

festlegen, wobei in mindestens sechs Stadien gespielt wird.  

Die Mitgliedsverbände müssen in ihrer Bewerbung mindestens acht Stadien vorschlagen. 

Für jedes vorgeschlagene Stadion müssen sie zudem folgende Informationen/Unterlagen einreichen: 

i) grundlegende Informationen zu jedem vorgeschlagenen Stadion wie Angaben betreffend 

Stadionausrichtung, Bedachung, Sitzplatzkapazität, Spielfelder und Abmessungen, technische 

Anlagen, Fläche in und um das Stadion (einschliesslich Parkplätzen), Eigentümer, Betreiber und 

Hauptnutzer des Stadions und der unmittelbaren Umgebung, Standort, Barrierefreiheit des 

Stadions etc. 

ii) Informationen zum geplanten Bau und/oder Umbau jedes vorgeschlagenen Stadions (sofern 

massgebend), einschliesslich einer Schätzung der dafür geplanten finanziellen Mittel, einer 

Übersicht über die vorgesehene Finanzierungs-/Investitionsstruktur sowie einer Darstellung, 

inwieweit die Finanzierung über öffentliche Zuschüsse und/oder private Investitionen erfolgt 

iii) Schätzung der finanziellen Mittel, die für die Erfüllung aller WM-bezogenen Vorgaben geplant 

sind, die neben dem Bau und/oder dem Umbau der vorgeschlagenen Stadien nötig sind, 

einschliesslich temporärer Bauten (temporäre Tribünen, temporäre Hospitality-Anlagen, 

Parkplätze, TV-Gelände, Medieneinrichtungen, Abschrankungen, IT, Bodennivellierung, Reinigung 

und Abfallmanagement, Zugangskontrollen und Sicherheitsmassnahmen, Modernisierung des 
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Spielfelds etc.), Übersicht über die vorgesehene Finanzierungs-/Investitionsstruktur sowie 

Darstellung, inwieweit die Finanzierung über öffentliche Zuschüsse und/oder private Investitionen 

erfolgt 

iv) Informationen zur aktuellen Nutzung jedes vorgeschlagenen Stadions (sofern massgebend) und 

zur Art von Sportveranstaltungen, die am vorgeschlagenen Spielort und im vorgeschlagenen 

Stadion regelmässig durchgeführt werden, sowie zum Zuschauerschnitt solcher 

Sportveranstaltungen in den letzten beiden Jahren 

v) Angabe der Runden (Gruppenphase, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale etc.), für die jedes 

vorgeschlagene Stadion bei der Weltmeisterschaft genutzt werden könnte 

vi) Informationen zur beabsichtigten Nutzung jedes vorgeschlagenen Stadions über die 

Weltmeisterschaft hinaus 

7. Einrichtungen für Teams und Schiedsrichter 

Eine wichtige Voraussetzung für die Veranstaltung und Durchführung der Weltmeisterschaft ist die 

Bereitstellung von Trainingsanlagen und Unterkünften für die Teams und die Schiedsrichterinnen. Diese 

müssen die für die Weltmeisterschaft geltenden Vorgaben erfüllen.   

Die Mitgliedsverbände müssen Folgendes vorlegen:  

i) Vorschläge für Teamquartiere, bestehend aus: 

a. mindestens 36 Teamquartierhotels 

b. mindestens 36 Teamquartier-Trainingsanlagen 

ii) Vorschläge für Spielort-Teamhotels, bestehend aus: 

a. mindestens vier Teamhotels für jedes vorgeschlagene Stadion 

b. einer Trainingsanlage für jedes vorgeschlagene Teamhotel (höchstens ungefähr 20 

Fahrminuten entfernt) 

iii) Vorschläge für das Schiedsrichterquartier, bestehend aus: 

a. mindestens zwei Schiedsrichterhotels  

b. einer Trainingsanlage (mit mindestens drei Spielfeldern) für jedes vorgeschlagene 

Schiedsrichterhotel 

Für jedes vorgeschlagene Hotel und jede vorgeschlagene Trainingsanlage müssen die Mitgliedsverbände 

zudem folgende Informationen einreichen: 

Für Hotels: Informationen wie Datum des Baus, Eigentümer, Standort und Entfernung zu wichtigen Orten, 

Anzahl Gästezimmer, Sitzungs- und Mehrzweckräume, Fitness- und Wellnessanlagen, Kücheneinrichtung 

etc. 

Für Trainingsanlagen: Informationen wie Datum des Baus, Eigentümer, Standort und Entfernung zu 

wichtigen Orten, Spielfelder und Abmessungen, Umkleidekabinen, zusätzliche Räume und Flächen, 

Fitness- und Wellnessanlagen etc. 
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8. Internationales Sendezentrum 

Nur wenige Fans können bei einer Weltmeisterschaft ein Spiel persönlich besuchen. Die überwältigende 

Mehrheit der Fans ist rund um die Welt auf eine umfassende, zuverlässige und sofortige Übertragung der 

Spiele auf allen Medienkanälen angewiesen. Aus diesem Grund kommt dem internationalen 

Sendezentrum eine enorme Bedeutung zu. 

Die Mitgliedsverbände müssen für den Standort des internationalen Sendezentrums zwei Vorschläge 

einreichen. 

Zu jedem Vorschlag müssen sie wichtige Informationen wie Datum des Baus, Eigentümer, Standort und 

Entfernung zu wichtigen Orten, Grösse (z. B. Innen- und Aussenfläche), Infrastruktur (z. B. Strom, 

Anschlüsse, Beleuchtung), Hilfseinrichtungen (z. B. Catering, Reinigung, Abfallmanagement, Parkplätze) 

etc. vorlegen. 

9. WM-bezogene Veranstaltungen 

Neben den Spielen müssen für die Weltmeisterschaft auch einige Rahmenveranstaltungen (Auslosungen, 

Workshops etc.) geplant und organisiert werden. Diese stehen ebenfalls im öffentlichen Fokus und bieten 

deshalb eine wichtige Gelegenheit, für die Weltmeisterschaft und das gastgebende Land weltweit zu 

werben.  

Die Mitgliedsverbände müssen für die Auslosung (einschliesslich Workshop) zwei Vorschläge einreichen. 

Zu jedem Vorschlag müssen sie wichtige Informationen wie Datum des Baus, Eigentümer, Standort und 

Entfernung zu wichtigen Orten, Grösse (z. B. Innen- und Aussenfläche), Büro-, Sitzungs- und 

Mehrzweckräume, wichtige Veranstaltungen, die hier bereits stattgefunden haben, Zuschauerschnitt 

dieser Veranstaltungen etc. vorlegen. 

Teil C: Veranstaltungsleistungen 

10. Unterbringung 

Die Unterbringung ist eine zentrale Voraussetzung für die erfolgreiche Veranstaltung und Durchführung 

der Weltmeisterschaft. Die FIFA ist bestrebt, den wichtigsten Käufern von Zimmerkontingenten zu 

vernünftigen Konditionen angemessenen Zugang zu erstklassigen Unterkünften zu verschaffen. 

Die Unterbringung der Teams und Schiedsrichterinnen wurde bereits unter Punkt 7 „Einrichtungen für 

Teams und Schiedsrichterinnen“ erläutert. 

Die Mitgliedsverbände müssen folgende Informationen vorlegen: 

i) Zahl der Gästezimmer, die an jedem vorgeschlagenen Spielort zur Verfügung stehen, 

aufgeschlüsselt nach Kategorien der Hotels (3-, 4- und 5-Sterne-Hotels) und anderen Unterkünften 

ii) Vorschläge für zwei Hotels für das FIFA-Hauptquartier (am Spielort des Eröffnungsspiels und/oder 

des Finales) 



 

 

 

                                                            FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ – Übersicht über das Bewerbungsverfahren               12 

iii) Vorschlag für ein FIFA-Hotel an jedem Spielort (ohne den Spielort des Eröffnungsspiels und/oder 

des Finales) 

iv) Vorschlag für ein FIFA-VIP-Hotel (am Spielort des Eröffnungsspiels und/oder des Finales) 

Zu den genannten Hotels müssen sie zudem wichtige Informationen wie Datum des Baus, Eigentümer, 

Standort und Entfernung zu wichtigen Orten, Anzahl Gästezimmer, Sitzungs- und Mehrzweckräume etc. 

vorlegen.  

11. Verkehr 

Bei der Organisation einer Veranstaltung wie der Weltmeisterschaft sind der Verkehr und die Logistik zwei 

der grössten Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Bedürfnisse der Teams, Fans und weiteren 

Interessengruppen. Eine ausreichende und effiziente öffentliche und/oder private Verkehrsinfrastruktur 

sowie eine Strategie für den Transport an sowie zwischen den Spielorten sind wesentliche 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft. 

Die Mitgliedsverbände müssen folgende Informationen/Unterlagen vorlegen: 

i) Karte des gastgebenden Landes mit Angabe der wichtigsten Verkehrsmittel und -infrastruktur 

ii) Entwurf für eine Gesamtstrategie und ein Gesamtkonzept zum Transport der Zuschauer, der 

akkreditierten Teilnehmer, der Gäste und des Personals 

iii) Informationen zur allgemeinen Verkehrssituation sowie zur öffentlichen Verkehrsinfrastruktur an 

jedem vorgeschlagenen Spielort 

iv) Informationen zu den Aufgaben und Zuständigkeiten der Regierung hinsichtlich der reibungslosen 

Zusammenarbeit zwischen allen wichtigen Interessengruppen 

v) Informationen zu etwaigen intelligenten Verkehrssystemen, die im gastgebenden Land oder an 

den Spielorten innovative Leistungen für verschiedene Arten von Verkehrs- und 

Transportmanagement bieten 

12. Sicherheit 

Die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung ist eine der wichtigsten Aufgaben der gastgebenden 

Länder und ausrichtenden Verbände. Das Sicherheitsmanagement geht über die Stadien hinaus und 

umfasst viele weitere Orte, die im gastgebenden Land für die Weltmeisterschaft genutzt werden. Im 

Hinblick auf ein bestmögliches Sicherheitsumfeld für die Weltmeisterschaft muss in enger Zusammenarbeit 

mit der Regierung und den zuständigen kommunalen, regionalen und nationalen 

Strafverfolgungsbehörden des gastgebenden Landes eine Strategie und ein Konzept für die Sicherheit 

erarbeitet werden.  

Die Mitgliedsverbände müssen folgende Informationen/Unterlagen vorlegen:  

i) Informationen zur allgemeinen Sicherheitslage im gastgebenden Land 

ii) Informationen zu den grundlegenden Sicherheitsstrukturen im gastgebenden Land 
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iii) detaillierte Beschreibung der Sicherheitsmassnahmen, die bei Fussballspielen und anderen 

Veranstaltungen üblicherweise getroffen werden 

iv) Entwurf für eine Gesamtstrategie und ein Gesamtkonzept betreffend Sicherheit 

13. Gesundheit, Medizin und Dopingkontrolle 

Der ausrichtende Verband muss die Gesundheits- und medizinische Versorgung für die Weltmeisterschaft 

gewährleisten. Neben der medizinischen Versorgung an den WM-Austragungsorten sind auch die 

allgemeine Gesundheitssituation und der Standard des medizinischen Systems im gastgebenden Land 

sowie deren wichtigste Merkmale von grosser Bedeutung.  

Die Mitgliedsverbände müssen folgende Informationen/Unterlagen vorlegen: 

i) Übersicht über das allgemeine Gesundheitssystem im gastgebenden Land 

ii) Gesundheits- und Impfempfehlungen für Besucher aus dem Ausland 

iii) Informationen zu Umweltbedingungen, die für die Gesundheit von Spielerinnen und Zuschauern 

ein Problem darstellen könnten 

iv) Einzelheiten zu privaten und/oder öffentlichen Gesundheitssystemen 

v) Angaben zu den Möglichkeiten für ausländische Besucher, medizinische Kosten vor Ort zu decken 

vi) Übersicht über den Standard der medizinischen Versorgung im Zusammenhang mit nationalen und 

internationalen Fussballspielen sowie bei anderen Sportgrossveranstaltungen  

vii) Überblick über die Krankenhäuser, die Elite-Profiathleten angemessene Fachbehandlungen bei 

Sportverletzungen bieten 

viii) Überblick über die Krankenhäuser, die für sämtliche Beschwerden von Delegationsmitgliedern 

fachkundige Behandlung bieten 

ix) Einzelheiten zu den Notfalldiensten, die an den einzelnen Spielorten bestehen  

Die Mitgliedsverbände müssen zudem bestätigen, dass die Regierungen der gastgebenden Länder zum 

Zeitpunkt des Einreichens der Bewerbung das internationale UNESCO-Übereinkommen gegen Doping im 

Sport ratifiziert, akzeptiert, genehmigt oder diesem zugestimmt haben und das nationale olympische 

Komitee, das nationale paralympische Komitee und die nationale Anti-Doping-Organisation den geltenden 

Welt-Anti-Doping-Kodex einhalten. 
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14. IT und Telekommunikation 

Die Weltmeisterschaft ist auf ein erstklassiges IT- und Telekommunikationsnetzwerk angewiesen. 

Die Mitgliedsverbände müssen folgende Informationen vorlegen: 

i) Informationen zum Fest- und Mobiltelefonnetz sowie zur IT- und Telekommunikationsinfrastruktur 

im gastgebenden Land 

ii) Informationen zu den voraussichtlichen Anpassungs-, Änderungs-, Ausbau- und 

Entwicklungsplänen für das Fest- und Mobiltelefonnetz sowie die IT- und 

Telekommunikationsinfrastruktur im gastgebenden Land 

Teil D: Geschäftskriterien 

15. Einnahmen und Beiträge 

Einnahmen aus der Weltmeisterschaft, staatliche Zuschüsse und Beiträge Privater sind wichtige Elemente 

des Finanzmodells der Weltmeisterschaft. 

a) Einnahmen aus der Weltmeisterschaft 

Die Mitgliedsverbände müssen Schätzungen zu folgenden Einnahmen vorlegen: 

i) Nationale Förderer 

ii) Kartenverkauf 

iii) Hospitality 

iv) Merchandising 

v) Verkauf von Getränken und Esswaren (Konzessionen) 

vi) übrige Erträge 

Die Schätzungen müssen soweit massgebend auf i) einem Konzept mit sechs Stadien und ii) einem 

Konzept mit acht Stadien basieren. Die Mitgliedsverbände müssen ihre Annahmen und Berechnungen 

wo möglich mit schriftlichen Belegen begründen. 

Die Aufforderung zu solchen Schätzungen ist nicht als Verpflichtung seitens der FIFA auszulegen, 

solche Handelsrechte abzutreten. Diese Punkte werden nach der Bezeichnung des Ausrichters im 

Rahmen des vereinbarten Betriebs- und Finanzmodells geregelt. 

b) Zuschüsse und Beiträge 

Die Mitgliedsverbände müssen folgende Informationen/Unterlagen vorlegen: 

i) Einzelheiten zu den staatlichen Zuschüssen, die nationale, regionale und kommunale Behörden 

für die Ausrichtung der Weltmeisterschaft zugesagt haben 

ii) Einzelheiten zu den finanziellen Beiträgen, die die Mitgliedsverbände und Konföderationen für 

die Ausrichtung der Weltmeisterschaft zugesagt haben 

iii) Einzelheiten zu finanziellen Beiträgen, die andere massgebende Parteien zugesagt haben 
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Alle in Ziff. i bis iii genannten Beträge müssen schriftlich belegt werden (durch Bestätigungen der 

zuständigen Behörden, Konföderationen etc.). 

16. Organisationskosten 

Die Kosten für die Organisation der Weltmeisterschaft werden hauptsächlich von der FIFA und dem 

ausrichtenden Verband getragen und entsprechend der Aufgabenteilung und dem vereinbarten Betriebs- 

und Finanzmodell untereinander aufgeteilt. Weitere Informationen zum Betriebsmodell und zur neuen 

FIFA-Betriebsstrategie sind in Abschnitt 8 zu finden. 

Die Mitgliedsverbände müssen auf der Grundlage der Vorlage, die die FIFA im Verlauf des 

Bewerbungsverfahrens abgibt, einen Entwurf für ein WM-Budget erstellen und darin detailliert den 

Umfang und die Art der geschätzten Kosten und finanziellen Verbindlichkeiten nach Kostenbereich und 

Jahr auflisten, wobei folgende Punkte zu beachten sind:  

i) Der Budgetentwurf auf der Grundlage und in Übereinstimmung mit den Pflichten der 

Mitgliedsverbände sowie weiteren von der FIFA abgegebenen Informationen muss so detailliert 

und präzise wie möglich sein. 

ii) Der Budgetentwurf muss eine Mindest- oder Maximalhöhe für bestimmte Hauptkostenfaktoren 

beinhalten. 

iii) Der Budgetentwurf muss in US-Dollar vorliegen. Wurde er ursprünglich in der Lokalwährung des 

gastgebenden Landes erstellt, ist eine Umrechnung in US-Dollar beizulegen, wobei ein hinreichend 

gerechtfertigter Wechselkurs zu verwenden ist. 

iv) Der Budgetentwurf muss die Beträge sowohl nach den zum Zeitpunkt der Budgeteingabe 

geltenden Preisen als auch nach den anhand der geschätzten Teuerung angepassten Preisen 

aufführen. 

Teil E: Menschenrechte und Nachhaltigkeit 

17. Menschenrechte und Nachhaltigkeit 

Die FIFA bekennt sich dazu, die Weltmeisterschaft nach den Grundsätzen nachhaltigen 

Veranstaltungsmanagements sowie unter Einhaltung der international anerkannten Menschenrechte zu 

organisieren, um die mit der Weltmeisterschaft verbundenen etwaigen negativen Folgen einzudämmen 

und gleichzeitig die positiven sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen im 

gastgebenden Land zu maximieren.  

Die Mitgliedsverbände müssen sich bei allen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft an 

die gleichen Standards wie die FIFA halten und der FIFA dabei helfen, die nachhaltigste 

Weltmeisterschaft aller Zeiten zu veranstalten und damit ein positives Vermächtnis zu hinterlassen.  

Die Mitgliedsverbände müssen folgende Informationen/Unterlagen vorlegen: 

i) Konzept für ein nachhaltiges Veranstaltungsmanagement für die Weltmeisterschaft, das auf den 

Grundsätzen nachhaltigen Veranstaltungsmanagements gemäss ISO-Standard 20121 basiert 
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ii) Pläne zur Gewährleistung des Dialogs mit Gemeinden und/oder Interessengruppen an jedem 

Spielort hinsichtlich Menschenrechten, Diskriminierungsbekämpfung, Barrierefreiheit, 

Umweltschutz etc. 

iii) Strategie für ein nachhaltiges Beschaffungsverfahren, das in allen Punkten den Grundsätzen und 

Bestimmungen des FIFA-Ethikreglements und des Handbuchs „Strategie zum Schutz vor 

Korruption bei öffentlichen Grossveranstaltungen“ des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- 

und Verbrechensbekämpfung entspricht sowie Massnahmen zur Korruptionsbekämpfung und für 

Sorgfaltsprüfungen vorsieht 

iv) ausdrückliches öffentliches Bekenntnis zur Einhaltung der Menschenrechte, ausführliche 

Beurteilung der Menschenrechtsrisiken (einschliesslich einer unabhängigen Studie) sowie 

Beschreibung der vorgesehenen Massnahmen und der Strategie, um die Risiken im 

Zusammenhang mit der Veranstaltung und der Durchführung der Weltmeisterschaft unter 

Einhaltung aller international anerkannten Menschenrechte und nach Massgabe der Leitprinzipien 

für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen einzudämmen 

v) ausdrückliches öffentliches Bekenntnis, ausführliche Beurteilungen und Aktionspläne, die 

garantieren, dass die Weltmeisterschaft gemäss den massgebenden Gesetzen des gastgebenden 

Landes sowie den FIFA-Richtlinien und -Vorgaben diskriminierungsfrei, rauchfrei, barrierefrei und 

umweltfreundlich veranstaltet wird (Management von CO2-Emissionen, nachhaltige Stadien, 

Infrastruktur und temporäre Bauten (Gestaltung, Bau und Betrieb), Verkehr, Abfallmanagement 

etc.). 

4.2 Bewerbungsinformationsvorlagen 

Die Bewerbungsinformationsvorlagen beinhalten in einer standardisierten Form bestimmte betriebliche, 

technische und andere detaillierte Informationen, die die Bewerberverbände einreichen müssen, und dienen 

insbesondere dazu, die Bewertung der Bewerbungen zu erleichtern. Zudem liefern sie der FIFA wichtige 

betriebliche, technische und andere detaillierte Informationen für die WM-Betriebsplanung. 
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5 Inhalt der Bewerbungsunterlagen 

Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens müssen die Mitgliedsverbände mehrere Dokumente einreichen, die 

für die Ausrichtung der Weltmeisterschaft entscheidend sind, sollten sie zum Ausrichter bestimmt werden. 

Diese Dokumente werden im Folgenden dargelegt. 

5.1 Veranstaltungsvertragsdokumente 

Diese Dokumente beziehen sich auf das verbindliche übergeordnete rechtliche Rahmenwerk zwischen der 

FIFA und den einzelnen Parteien (Mitgliedsverbände, Regierungen, Behörden der Spielorte, Stadien, 

Trainingsanlagen etc.) im Zusammenhang mit der Veranstaltung der Weltmeisterschaft, in dem die damit 

verbundenen Rechte und Pflichten aller beteiligten Parteien geregelt sind. 

Die FIFA verlangt von den Mitgliedsverbänden insbesondere folgende Dokumente: 

 Veranstaltungsvertrag 

 Spielortverträge 

 Stadionverträge 

 Verträge für Trainingsanlagen 

 Rechtsgutachten eines unabhängigen Juristen 

Die FIFA wird den Mitgliedsverbänden während des Bewerbungsverfahrens entsprechende Vorlagen 

abgeben, die unterzeichnet und in unveränderter Form an die FIFA zurückzuschicken sind. 

5.2 Staatliche Begleitunterlagen 

Als Voraussetzung für eine etwaige Ernennung zum Ausrichter müssen sich die Mitgliedsverbände die volle 

Unterstützung durch die nationalen, regionalen und kommunalen Behörden im jeweiligen gastgebenden 

Land sichern, etwa in Form von Regierungsgarantien hinsichtlich operativer, steuerlicher und administrativer 

Unterstützung. 

Aus diesem Grund müssen die Mitgliedsverbände im Rahmen ihrer Bewerbung einige staatliche 

Begleitunterlagen in Form von Dokumenten einholen, die die Regierungen oder andere zuständige nationale, 

regionale oder kommunale Behörden der betreffenden Länder ausstellen müssen. Dazu zählen folgende 

Dokumente: 

 Regierungserklärung, ausgestellt vom höchsten Vertreter der obersten nationalen Exekutivgewalt 

 Regierungsgarantien, ausgestellt vom Staatsoberhaupt, dem zuständigen Bundesminister und/oder 

einer anderen zuständigen nationalen, regionalen oder kommunalen Behörde 

 staatliche Rechtserklärung, ausgestellt vom Bundesminister für Justiz 
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Folgende Regierungsgarantien müssen von den Mitgliedsverbänden eingereicht werden: 

 Regierungsgarantie Nr. 1: Visa, Bewilligungen, Einreise und Check-in-Verfahren 

 Regierungsgarantie Nr. 2: Arbeitsbewilligungen und Arbeitsrecht 

 Regierungsgarantie Nr. 3: Zusicherung von Steuerbefreiungen und betreffend Devisen 

 Regierungsgarantie Nr. 4: Sicherheit 

 Regierungsgarantie Nr. 5: Schutz und Nutzung gewerblicher Rechte 

 Regierungsgarantie Nr. 6: IT und Telekommunikation 

 Regierungsgarantie Nr. 7: Verzichtserklärungen, Schadenersatz und andere rechtliche Belange 

Die einzelnen Regierungsgarantien und die Regierungserklärung werden in den folgenden Abschnitten 

dargelegt. 

Die FIFA wird während des Bewerbungsverfahrens entsprechende Vorlagen abgeben, die unterzeichnet und 

in unveränderter Form an die FIFA zurückzuschicken sind. 

 

5.2.1 Zweck und Bedeutung der Regierungsgarantien und der 
Regierungserklärung 

Angesichts des Ausmasses und der Bedeutung der Weltmeisterschaft muss die Regierung Garantien 

abgeben, damit die rechtliche Grundlage geschaffen werden kann, die die FIFA, deren juristische Personen 

und der ausrichtende Verband für die erfolgreiche Durchführung der Weltmeisterschaft im gastgebenden 

Land benötigen. 

Die bestehenden allgemeinen Gesetze und Vorschriften im gastgebenden Land bieten diesbezüglich in der 

Regel keine ausreichende rechtliche Grundlage. Damit die jeweiligen Regierungsgarantien soweit nötig auch 

umgesetzt, erfüllt und durchgesetzt werden, muss die Regierung alle nötigen gesetzgebenden Massnahmen 

veranlassen, um die erforderlichen Sondergesetze, -vorschriften und -verfügungen zu erlassen. 

Operative Unterstützung 

Die FIFA, ihre juristischen Personen und der ausrichtende Verband müssen sich im Zusammenhang mit der 

Weltmeisterschaft auf die öffentlichen Dienste verlassen können. Diese umfassen Dienste in den Bereichen 

Sicherheit, Einreise, Ausstellung von Visa und Arbeitsbewilligungen, Zoll, öffentlicher Verkehr und 

Veranstaltungsinfrastruktur. 

Administrative Unterstützung 

Der ausrichtende Verband muss dafür sorgen, dass bei der Koordination aller staatlichen Belange alle 

beteiligten staatlichen Behörden des gastgebenden Landes ausreichende administrative Unterstützung 

bieten. Dies beinhaltet auch alle Massnahmen, die zur Leistung dieser Unterstützung nötig sind. 
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Steuerliche Unterstützung 

Die Förderung des Fussballs sowie die Austragung von fussballbezogenen Veranstaltungen gehören zu den 

statutarischen Zielen der FIFA. Zur Finanzierung dieser Ziele sowie der damit verbundenen Organisations- und 

Betriebstätigkeiten muss die FIFA Einnahmen erzielen. Angesichts ihres Zwecks ist die FIFA ein 

gemeinnütziger Verein. Dennoch werden alle Einnahmen, die die FIFA weltweit erzielt, in der Schweiz nach 

den ordentlichen für Vereine geltenden Steuersätzen besteuert. 

Die Weltmeisterschaft hat einen ganz besonderen Charakter sowie aufgrund der langen Vorbereitungszeit, 

die ungeachtet der kurzen Turnierdauer von nur wenigen Wochen nötig ist, eine ganz spezifische 

organisatorische und rechtliche Struktur. Angesichts dessen müssen die Regierungen und die Behörden der 

Spielorte mit Blick auf die Vorbereitung, den Betrieb und die Liquidation der Weltmeisterschaft fortwährende 

steuerliche Unterstützung leisten, indem sie die Besteuerung ausserhalb der Schweiz beschränken und die 

Steuerverfahren im gastgebenden Land vereinfachen. 

Weitere Belange 

Der ausrichtende Verband muss von der Regierung des gastgebenden Landes und von den Behörden der 

vorgeschlagenen Spielorte die Verpflichtung (in Form von Erklärungen) einholen, dass sie die FIFA, deren 

juristische Personen und den ausrichtenden Verband dabei unterstützen, negative Auswirkungen auf die 

international anerkannten Menschenrechte, einschliesslich der Arbeitnehmerrechte, infolge der 

Durchführung der Weltmeisterschaft zu verhindern. 

5.2.2 Regierungsgarantie Nr. 1: Visa, Bewilligungen, Einreise und 
Check-in-Verfahren 

Die Weltmeisterschaft ist eine globale Sportveranstaltung, für die sich Teams aller 211 FIFA-

Mitgliedsverbände qualifizieren können und die mit grossen organisatorischen Herausforderungen 

verbunden ist. Aus diesem Grund wird an den Spielorten eine Vielzahl Besucher erwartet, etwa: 

a) Personen, die während der gesamten Vorbereitungszeit an der Vorbereitung und Organisation der 

Weltmeisterschaft beteiligt sind  

b) Personen, die im Jahr vor der Weltmeisterschaft an der Vorbereitung des Aufenthalts der 

teilnehmenden Teams beteiligt sind 

c) Personen, die während der Weltmeisterschaft ins gastgebende Land reisen und dort umherreisen 

Um den Bedürfnissen dieser Besucher entgegenzukommen, muss die Regierung ein visumsfreies Umfeld 

schaffen oder die bestehenden Visumsverfahren für diese Personen vereinfachen. Die betreffenden 

Visumsverfahren dürfen Personen keinesfalls diskriminieren. 
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Der Erfolg der Weltmeisterschaft und der Eindruck, den das gastgebende Land mit der WM-Organisation 

hinterlässt, hängen massgeblich davon ab, ob Fans und andere Personen die Spielorte im Rahmen der 

Weltmeisterschaft problemlos (und auch kurzfristig) besuchen können. Der problemlose Zugang zum 

gastgebenden Land darf allerdings nicht zulasten der nationalen Einreise- und Sicherheitsstandards im 

gastgebenden Land gehen. 

Zur Unterstützung der Vorbereitung, Organisation, Veranstaltung und Durchführung der Weltmeisterschaft 

und WM-bezogener Veranstaltungen muss die Regierung dafür sorgen, dass bestimmte Personen in den 

Genuss erleichterter Einreise-, Ausreise- und Check-in-Verfahren kommen, etwa mithilfe von 

Expressschaltern und weiterer Sonderleistungen. Insbesondere Personen, die an der Vorbereitung und 

Organisation beteiligt sind, müssen ihre Aufgaben effizient erledigen können. 

 

5.2.3 Regierungsgarantie Nr. 2: Arbeitsbewilligungen, arbeitsrechtliche 
Ausnahmeregelungen und Verfahren 

Zur Vorbereitung und Organisation der Weltmeisterschaft bedarf es eines Rechtsrahmens, dank dem die FIFA 

und andere massgebende Stellen Angestellte und andere Personen aus aller Welt insbesondere während der 

Weltmeisterschaft vorübergehend beschäftigen können (insbesondere Experten aller Fachrichtungen). Die 

Regierung muss deshalb garantieren, dass gültige Arbeitsbewilligungen, die an keine Bedingungen geknüpft 

sind und niemanden diskriminieren, ausgestellt werden. 

Zudem muss sie dafür sorgen, dass alle Personen, die im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft und 

WM-bezogenen Veranstaltungen an betrieblichen Tätigkeiten beteiligt sind, ihre Aufgaben jederzeit effizient 

und flexibel erledigen können. Aus betrieblichen Gründen ist es Personen, die an der Vorbereitung, 

Organisation und Durchführung der Weltmeisterschaft und/oder WM-bezogener Veranstaltungen beteiligt 

sind, insbesondere während des Turniers selbst nicht immer möglich, alle anwendbaren arbeitsrechtlichen 

und anderen damit verbundenen Vorschriften des gastgebenden Landes einzuhalten. Die Regierung muss 

deshalb entsprechende Ausnahmeregelungen gewähren, die: 

a) die Verpflichtung der Regierung, im Zusammenhang mit der Veranstaltung und Durchführung der 

Weltmeisterschaft die Menschenrechte zu achten, zu schützen und einzuhalten und dabei besonders 

auf die Rechte von Arbeitnehmern (einschliesslich Arbeitsmigranten) und Kindern, die Gleichstellung 

von Frau und Mann, Meinungsäusserungs- und Versammlungsfreiheit sowie die Bekämpfung jeder 

Form von Diskriminierung zu achten, weder beeinträchtigen noch einschränken, 

b) nur für Unternehmen und Arbeitnehmer, die direkt an der Vorbereitung, Organisation, Veranstaltung 

und Durchführung der Weltmeisterschaft und/oder WM-bezogener Veranstaltungen beteiligt sind, 

und nur zu den oben angegebenen Zeiten gelten, 

c) für keine anderen Unternehmen und Arbeitnehmer, insbesondere Unternehmen oder Arbeitnehmer, 

die am Bau oder Betrieb der allgemeinen Infrastruktur (z. B. Flughäfen oder Bahnhöfe), am Bau von 

Stadien und weiteren Austragungsorten oder am Bau und Betrieb von Hotels beteiligt sind, gelten. 
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Zur effizienten Abwicklung und Umsetzung solcher Verfahren für Arbeitsbewilligungen und anderer 

arbeitsrechtlicher Belange muss die Regierung zudem ein geeignetes Gebührensystem für die Ausstellung 

von Arbeitsbewilligungen erlassen und angemessene administrative Unterstützung bieten. 

5.2.4 Regierungsgarantie Nr. 3: Zusicherung von Steuerbefreiungen und 
betreffend Devisen 

Steuerbefreiung 

Die FIFA ist ein Verein nach Schweizer Recht und der internationale Dachverband des Association Football. 

Gemäss Schweizer Recht darf ein Verein an seine Mitglieder weder Dividenden noch andere 

Gewinnbeteiligungen ausschütten. Alle Erträge müssen für den statutarischen Zweck des Vereins und 

zweckmässig verwendet werden. 

Die FIFA hat Mitglieder aus 211 Ländern und verfolgt ihren statutarischen Zweck rund um die Welt. Die 

Förderung des Fussballs sowie die Austragung und Durchführung von fussballbezogenen Veranstaltungen 

gehören zu den wichtigsten statutarischen Zielen der FIFA. Zur Finanzierung dieser Ziele sowie der damit 

verbundenen Organisations- und Betriebstätigkeiten muss die FIFA Einnahmen erzielen. Die FIFA gilt deshalb 

als gemeinnütziger Verein. 

Ungeachtet dessen unterliegen alle Einnahmen, die die FIFA durch ihre Tätigkeiten wie die Veranstaltung der 

Weltmeisterschaft weltweit erzielt, einschliesslich aller im gastgebenden Land erzielten Einnahmen, den 

ordentlichen Steuersätzen für Vereine in der Schweiz. Diese Steuersätze tragen der besonderen Natur der 

FIFA als Verein mit einer vierjährigen Geschäftsperiode Rechnung. 

Die Weltmeisterschaft leistet zudem einen Beitrag zur Finanzierung der FIFA-Tätigkeiten, wie der weltweiten 

Verbreitung und Förderung des Fussballs durch Entwicklungsprogramme, der Förderung von Integrität, Ethik 

und Fairness im Fussball sowie der Organisation anderer internationaler Fussballwettbewerbe. Sämtliche 

Steuern, die der FIFA und deren juristische Personen im Zusammenhang mit der Organisation der 

Weltmeisterschaft auferlegt werden, können die FIFA daran hindern, die Organisation und Durchführung 

solcher statutarischen Aufgaben zu finanzieren. 

Die Weltmeisterschaft als Sportgrossveranstaltung sichert dem gastgebenden Land globale Aufmerksamkeit 

und bietet die Möglichkeit für erhebliche Investitionen in die Sport- und öffentliche Infrastruktur. Dank dieser 

Aufmerksamkeit und den Investitionen kann das gastgebende Land mittel- und langfristig sowohl sozial als 

auch wirtschaftlich stark profitieren. Aufgrund der nationalen Bedeutung und mit Blick auf das öffentliche 

Interesse ist eine Steuerbefreiung im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft daher gerechtfertigt. 
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Damit für die FIFA keine indirekten Steuern anfallen, ist die Regierung in der Regierungsgarantie Nr. 3 

gehalten, auch bestimmten Drittparteien, die an der Veranstaltung der Weltmeisterschaft und WM-

bezogener Veranstaltungen beteiligt sind, eine beschränkte Steuerbefreiung zu gewähren. Zu diesen Parteien 

zählen der ausrichtende Verband, die Konföderationen, die FIFA-Mitgliedsverbände, die gastgebende 

Rundfunkanstalt, die FIFA-Dienstleistungserbringer, die FIFA-Auftragnehmer und bestimmte Einzelpersonen. 

Der Anwendungsbereich und der Umfang einer solchen beschränkten Steuerbefreiung sind an die Art und 

Form der Beteiligung der Unternehmen und Personen an der Veranstaltung und Durchführung der 

Weltmeisterschaft und WM-bezogener Veranstaltungen geknüpft. Die Regierungsgarantie Nr. 3 dient nicht 

dazu, Steuervergünstigen für Tätigkeiten, die keinen Bezug zur Weltmeisterschaft und zu WM-bezogenen 

Veranstaltungen haben, oder Gewinnsteuervorteile für gewerbliche Unternehmen oder eine gänzliche 

Steuerbefreiung ordentlicher Gehälter von Personen zu gewähren. 

Die Rechtswirkung aller Steuerbefreiungen, die die Regierungserklärung Nr. 3 vorschreibt, ist zudem auf 

bestimmte Zeitspannen beschränkt, in denen WM-bezogene Tätigkeiten vorgesehen sind. Die einzige 

Ausnahme von dieser zeitlichen Beschränkung sind etwaige Zahlungen im Rahmen des WM-

Nachhaltigkeitsprogramms, das im gastgebenden Land auch nach der Weltmeisterschaft weiterläuft. Zur 

Umsetzung der Regierungsgarantie Nr. 3 muss die Regierung ein einfaches Administrationsverfahren 

schaffen und für eine vorrangige administrative Unterstützung durch die zuständigen Behörden sorgen. 

Zusicherung betreffend Devisen 

Die Weltmeisterschaft ist eine globale Sportveranstaltung, an der Teams aller 211 FIFA-Mitgliedsverbände 

teilnehmen können. Im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft und WM-bezogenen Veranstaltungen 

werden dabei Geschäftstransaktionen zwischen verschiedenen juristischen und natürlichen Personen aus aller 

Welt getätigt. Aus diesem Grund muss die Regierung für bestimmte Perioden die freie Ein- und Ausfuhr 

sämtlicher Devisen in und aus dem gastgebenden Land mittels Banküberweisungen sowie den 

uneingeschränkten Um- und Rücktausch aller Devisen in die lokale Währung, US-Dollar, Euro oder Schweizer 

Franken gemäss den auf dem internationalen Devisenmarkt geltenden Bedingungen garantieren, ohne dass 

darauf im gastgebenden Land irgendwelche Steuern fällig werden. 

Diese Garantie soll finanzielle Transaktionen per Banküberweisung im Zusammenhang mit der 

Weltmeisterschaft erleichtern und zielt in keiner Weise darauf, die Anwendung von Gesetzen und 

Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche im gastgebenden Land zu begrenzen oder einzuschränken. 

Vereinfachte administrative Verfahren 

Die FIFA und alle bezeichneten Nutzniesser dieser Garantie müssen seitens der zuständigen Behörden in den 

Genuss von vereinfachten administrativen Verfahren und vorrangiger administrativer Unterstützung 

kommen. Sämtliche Anträge, Eingaben und Unterlagen müssen auf Englisch erfolgen dürfen. 
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5.2.5 Regierungsgarantie Nr. 4: Sicherheit 

Angesichts des weltweiten öffentlichen Interesses an der Weltmeisterschaft und den Hunderttausenden 

Zuschauern, die aus dem In- und Ausland in die Stadien und an die Spielorte strömen, spielt die Sicherheit 

im WM-Betrieb eine zentrale Rolle. 

Der Sicherheitsbetrieb im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft beschränkt sich nicht auf die Stadien, 

sondern umfasst auch die weiteren Standorte, die im gastgebenden Land für die Weltmeisterschaft genutzt 

werden, wie Trainingsanlagen, offizielle Hotels, Akkreditierungszentren, Medien- und andere 

Veranstaltungszentren, das internationale Sendezentrum, Flughäfen, Eisenbahn- und Busbahnhöfe sowie 

weitere Verkehrsdrehscheiben. Um für die Weltmeisterschaft die bestmöglichen Sicherheitsbedingungen zu 

schaffen, muss die Regierung auf eigene Kosten die volle Verantwortung für die Sicherheit für die 

Weltmeisterschaft und WM-bezogene Veranstaltungen übernehmen. Dazu muss sie eine Sicherheitsstrategie 

und ein Sicherheitskonzept (in enger Absprache mit weiteren nationalen, regionalen und kommunalen 

Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden im gastgebenden Land) entwickeln, die erforderlichen 

Sicherheitsmassnahmen ergreifen und für Sicherheitsvorfälle haften. 

Zum Schutz bestimmter Bereiche und Orte der Weltmeisterschaft wird die FIFA ferner Konzepte erarbeiten, 

die nahtlos in das übergeordnete Sicherheitskonzept für die Weltmeisterschaft integriert werden. 

 

5.2.6 Regierungsgarantie Nr. 5: Schutz und Nutzung gewerblicher 
Rechte 

Zur Erfüllung ihrer in Art. 2 der FIFA-Statuten festgelegten Aufgaben, wie die weltweite Verbreitung und 

Förderung des Fussballs durch Entwicklungsprogramme, die Förderung von Integrität, Ethik und Fairness im 

Fussball sowie die Organisation von Fussballwettbewerben, muss die FIFA in der Lage sein, ihre gewerblichen 

Rechte in vollem Umfang und ohne Einschränkung zu verwerten und auszuüben, und die Gewissheit haben, 

dass diese Rechte im gastgebenden Land umfassend geschützt sind. 

Angesichts dessen muss die Regierung das uneingeschränkte und umfassende Eigentum der FIFA an 

sämtlichen gewerblichen Rechten im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft anerkennen und den Schutz 

des uneingeschränkten und umfassenden Eigentums der FIFA unterstützen. 

Im gastgebenden Land dürfen keine rechtlichen Einschränkungen und Verbote hinsichtlich der Verwertung 

und Ausübung von gewerblichen Rechten im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft bestehen. So dürfen 

insbesondere keine rechtlichen Einschränkungen und Verbote hinsichtlich der Anpreisung und des Konsums 

von Gütern und Dienstleistungen in den Stadien und an anderen WM-Austragungsorten gelten. 

Ohne die finanziellen Beiträge der FIFA-Geschäftspartner könnte die FIFA die Weltmeisterschaft weder 

vorbereiten noch veranstalten noch durchführen. Die FIFA muss deshalb in den Genuss vereinfachter 

administrativer Verfahren kommen, damit sie ihre Wettbewerbsmarken und Immaterialgüterrechte auch im 

gastgebenden Land eintragen und schützen kann. 
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Für die Weltmeisterschaft müssen zudem ein besonderer Schutzstatus oder andere administrative und 

rechtlichen Massnahme gelten, die die FIFA wirksam vor einer unzulässigen Anbindung an oder einer 

unzulässigen Verwertung der Weltmeisterschaft sowie anderen Trittbrettaktionen schützen. Die FIFA 

benötigt für den Verkauf und die Nutzung von Spieltickets die volle rechtliche und administrative 

Unterstützung, um den Fussballfans zu erschwinglichen Preisen, die von der FIFA unter den realen 

Marktpreisen festgelegt werden, so viele Tickets wie möglich zu verkaufen. Verbraucher, die ins gastgebende 

Land reisen und die Weltmeisterschaft besuchen möchten, sind vor negativen Folgen durch Betrug und 

Schwarzmarkthandel bestmöglich zu schützen, indem ein Sekundärmarkt für WM-Tickets verboten wird. 

 

5.2.7 Regierungsgarantie Nr. 6: IT und Telekommunikation 

Der Betrieb der Weltmeisterschaft und insbesondere die dafür nötigen technischen Lösungen müssen 

höchste internationale Standards erfüllen, um insbesondere eine lückenlose weltweite Medienübertragung 

aller Spiele nach höchsten Qualitätsstandards, mithilfe beliebiger technischer Instrumente und auf allen 

Plattformen zu gewährleisten. 

Die Regierungsgarantie Nr. 6 gilt für alle massgebenden Elemente der Telekommunikations- und IT-

Infrastruktur sowie die Produkt- und Dienstleistungsspezifikationen während der gesamten Vorbereitung, 

Veranstaltung und Durchführung der Weltmeisterschaft und kann den Nutzen der Weltmeisterschaft für das 

gastgebende Land insofern ausbauen, als die für die Weltmeisterschaft eingerichtete Telekommunikations- 

und IT-Infrastruktur und das damit verbundene Fachwissen dem gastgebenden Land und dessen Wirtschaft 

weit über die Weltmeisterschaft hinaus erhalten bleiben. 

Die Regierungsgarantie ist ungeachtet dessen zu erbringen, ob die Regierung oder eine private Drittpartei im 

gastgebenden Land für die Telekommunikations- und die IT-Infrastruktur verantwortlich ist. Im zweiten Fall 

muss die Regierung diese Regierungsgarantie dennoch ausstellen und gleichzeitig von allen massgebenden 

Drittparteien entsprechende Verpflichtungserklärungen und Garantien einholen. 

 

5.2.8 Regierungsgarantie Nr. 7: Verzichtserklärungen, Schadenersatz 
und andere rechtliche Belange 

Da die Weltmeisterschaft nur mit der breiten Unterstützung der zuständigen staatlichen Behörden des 

gastgebenden Landes erfolgreich organisiert werden kann, sind der FIFA und ihren juristischen Personen im 

Zusammenhang mit dem Erlass und der Umsetzung der Regierungsgarantien im grösstmöglichen Umfang 

Rechtsschutz und Rechtssicherheit zuzusichern. 

Die FIFA und ihre juristischen Personen dürfen durch die Regierungsgarantien, insbesondere durch 

Forderungen an die FIFA, ihre juristischen Personen oder weitere Interessengruppen oder irgendwelche 

anderen rechtlichen Risiken für diese, weder faktisch noch rechtlich daran gehindert und dabei beschränkt 

werden, ihre Rechte aus dem mit dem ausrichtenden Verband abgeschlossenen Veranstaltungsvertrag oder 

aus anderen Verträgen mit weiteren Interessengruppen auszuüben. 
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5.2.9 Regierungserklärung 

Die Regierungserklärung sollte vom höchsten Vertreter der obersten nationalen Exekutivgewalt des 

gastgebenden Landes ausgestellt werden, in der diese die Unterstützung des gastgebenden Landes für die 

Bewerbung des Mitgliedsverbands sowie für die Veranstaltung und Durchführung der Weltmeisterschaft im 

gastgebenden Land bekräftigt. 

In der Regierungserklärung müssen sich alle beteiligten Regierungen verpflichten, im Zusammenhang mit der 

Veranstaltung und Durchführung der Weltmeisterschaft sowie bei sämtlichen Nachhaltigkeitsprojekten und 

damit verbundenen Initiativen über die Weltmeisterschaft hinaus die Menschenrechte, einschliesslich 

Arbeitnehmerrechte, zu achten, zu schützen und einzuhalten und dabei besonders auf die Garantie von 

Sicherheit, die Problematik möglicher Umsiedlungen und Vertreibungen, die Rechte von Arbeitnehmern 

(einschliesslich Arbeitsmigranten) und Kindern, die Gleichstellung von Frau und Mann, Meinungsäusserungs- 

und Versammlungsfreiheit sowie die Bekämpfung jeder Form von Diskriminierung zu achten. Jede beteiligte 

Regierung muss sich ferner verpflichten, den Zugang zu effektiver Wiedergutmachung zu garantieren, sollten 

die genannten Rechte verletzt werden, einschliesslich des Zugangs zu gerichtlichen und anderen 

Beschwerdeinstanzen, die befugt sind, Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen, zu ahnden und 

Wiedergutmachung anzuordnen. 

 

5.2.10 Staatliche Rechtserklärung 

Die Mitgliedsverbände müssen eine vom Bundesminister für Justiz des gastgebenden Landes ausgefertigte 

Rechtserklärung einholen, die insbesondere Folgendes beinhaltet: i) einen Überblick über die wichtigsten 

rechtlichen Grundlagen im gastgebenden Land, ii) eine Bestätigung, wie die der FIFA zugestellten staatlichen 

Begleitunterlagen nach der Ausfertigung der Rechtserklärung in Bezug auf die Weltmeisterschaft wirksam, 

vollumfänglich rechtsverbindlich und durchsetzbar sind und bleiben sowie iii) eine Aufstellung aller 

Sondergesetze, -vorschriften und -verfügungen, die die Regierung und/oder eine andere zuständige lokale, 

regionale oder nationale Behörde im gastgebenden Land erlassen werden, einschliesslich des vorgesehenen 

Verfahrens und Zeitplans zu deren Erlass innerhalb der in den massgebenden staatlichen Begleitunterlagen 

angegebenen Fristen.  
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6  Infrastruktur: wichtigste Veranstaltungsvorgaben 

Veranstaltungsvorgaben beziehen sich auf die Vorgaben, die der ausrichtende Verband und andere 

massgebende Parteien (Behörden der Spielorte, Betreiber der Stadien und Trainingsanlagen etc.) im 

Zusammenhang mit der Veranstaltung der Weltmeisterschaft erfüllen müssen.  

Im Folgenden werden lediglich einige zentrale Infrastrukturvorgaben dargelegt, damit mögliche 

Bewerberverbände ihre Eignung zur Veranstaltung der Weltmeisterschaft abschätzen können. Diese 

Übersicht beinhaltet in keiner Weise eine abschliessende Beschreibung aller Veranstaltungsvorgaben. 

Während des Bewerbungsverfahrens wird die FIFA den Mitgliedsverbänden, die ihr Interesse an der 

Veranstaltung der Weltmeisterschaft bestätigt haben, zusammen mit den Bewerbungs- und 

Veranstaltungsunterlagen eine erste Fassung der Veranstaltungsvorgaben abgeben. Diese basiert auf den 

internationalen Technik-, Geschäfts- und Infrastrukturstandards, die zum Zeitpunkt des 

Bewerbungsverfahrens gelten. Die darin festgelegten Vorgaben und Pflichten sind als Mindestvorgaben für 

die Veranstaltung der Weltmeisterschaft zu verstehen. Die FIFA kann im Zusammenhang mit den Vorgaben 

und den Pflichten für die Weltmeisterschaft jederzeit zusätzliche detaillierte Auflagen machen.  

Die FIFA wird dem ausrichtenden Verband die definitive Fassung der Veranstaltungsvorgaben zu einem 

späteren Zeitpunkt abgeben. 

 

STADIEN 

Kriterien Vorgaben 

Mindestanzahl 

bestehender 

Stadien 

Im Rahmen der Bewerbung müssen zwingend mindestens drei bestehende Stadien 

vorgeschlagen werden. Bei einer Bewerbung, die nicht mindestens drei 

bestehende Stadien vorschlägt, gelten die minimalen Veranstaltungsvorgaben 

betreffend Stadien bei der technischen Evaluation materiell als nicht eingehalten. 

Die FIFA ist daher befugt und behält sich das Recht vor, eine solche Bewerbung 

derart einzustufen, dass sie vom FIFA-Rat weder berücksichtigt noch diesem 

unterbreitet werden darf. 

 

Als bestehend gilt ein Stadion, wenn es i) bereits vorhanden ist oder sich im Bau 

befindet (Bauarbeiten haben bereits begonnen) oder ii) umgebaut oder saniert 

werden muss, wobei die Grundstruktur erhalten bleibt. Alle anderen Fälle 

werden als neue Stadien gewertet. Ob ein Stadion bestehend oder neu ist, wird 

von technischen Experten der FIFA auf der Grundlage der vorliegenden 

Projektunterlagen und den Erkenntnissen während der offiziellen 

Inspektionsbesuche entschieden. 
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Sitzplatzkapazität 
Jedes Stadion darf ausschliesslich über Sitzplätze verfügen und muss die 

folgende Mindestnettokapazität aufweisen: 

 20 000 Sitzplätze für Gruppenspiele (mit Ausnahme des Eröffnungsspiels), 

Achtelfinalspiele, Viertelfinalspiele und das Spiel um Platz drei  

 35 000 Sitzplätze für die Halbfinalspiele 

 55 000 Sitzplätze für das Eröffnungsspiel und das Finale 

Exklusive 

Nutzung 

Alle Stadien müssen ab 14 Kalendertage vor dem ersten Spiel am betreffenden 

Spielort bis fünf Kalendertage nach der letzten Nutzung im Zusammenhang mit 

der Weltmeisterschaft exklusiv zur Verfügung stehen. Während dieser Zeit 

dürfen die Stadien für keine anderen Zwecke genutzt werden.  

Zwecks Qualitätssicherung dürfen die Spielfelder in den Stadien ab 

28 Kalendertage vor dem Eröffnungsspiel nicht mehr genutzt werden, es sei 

denn, es liegt eine Ausnahmebewilligung der FIFA vor. 

Keine Werbung 
Jedes Stadion muss frei von Werbung, Marketing, PR, Merchandising und 

Markenangaben sein und darf Dritten keine Rechte zur Ausübung 

irgendwelcher geschäftlicher Tätigkeiten einräumen.  

Abmessungen 

der Spielfelder 

Die Spielfelder müssen gemäss Spielregeln folgende Masse aufweisen: 

 Länge: 105 m 

 Breite: 68 m 

 

Um das Spielfeld herum muss zudem ein Streifen von 3–5 m vorhanden sein, 

damit ein sicheres Auslaufen gewährleistet ist.  

Spielunterlage 
Die Spielfelder müssen aus Naturrasen bestehen. Hybridrasen gilt gemäss FIFA-

Vorgaben als Naturrasen. Für die Spielerfelder sollten Hybridverstärkungen in 

Betracht gezogen werden. 

Hospitality für 

Unternehmen 

und FIFA-

Sponsoren 

Jedes Stadion muss über Folgendes verfügen: 

 5 % aller Sitzplätze oder 1000 Sitzplätze (was höher ist) für 

Gruppenspiele (mit Ausnahme des Eröffnungsspiels), 

Achtelfinalspiele, Viertelfinalspiele und das Spiel um Platz drei, 8 % 

aller Sitzplätze oder 2800 Sitzplätze (was höher ist) für die 

Halbfinalspiele und 8 % aller Sitzplätze oder 4400 Sitzplätze (was 

höher ist) für das Eröffnungsspiel und das Finale müssen für 

Hospitality reserviert sein.  

 Geeignete Standorte in den Stadien oder in deren Nähe, die als 

Standorte für das Hospitality-Programm dienen können, 

einschliesslich Hospitality-Boxen (mindestens 30 % der Hospitality-

Einrichtungen im Stadion müssen Hospitality-Boxen sein), anderer 

Einrichtungen und temporärer Bauten. 

 Angemessene und ausreichende Fläche für das Hospitality-

Programm, einschliesslich einer Mindestfläche von 1,8m² pro Gast 

in den Hospitality-Logen und 2 m² pro Gast in den Hospitality-Boxen 

(plus Küchenbereiche); in den Hospitality-Dörfern mindestens 

5,6 m² pro Gast im FIFA-Sponsor-Hospitality-Programm (bis maximal 
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5600 m2) und 4,6 m² pro Gast im gewerblichen Hospitality-

Programm (bis maximal 4600 m2). 

 Alle für das Hospitality-Programm erforderlichen Bereiche, 

Einrichtungen und Anlagen wie feste (d. h. zentrale und dezentrale) 

und temporäre Küchenbereiche, einschliesslich Möbeln, Geräten, 

Speisen- und Frachtaufzügen sowie Spül-, Lager- und Kühlzonen. 

FIFA-VIP-

Programm 

(Hinweis: Zahlen 

des 

ausrichtenden 

Verbands nicht 

eingerechnet) 

Jedes Stadion muss über Folgendes verfügen: 

 150 Sitzplätze für Gruppenspiele (mit Ausnahme des Eröffnungsspiels), 

Achtelfinalspiele und Viertelfinalspiele, 200 Sitzplätze für die 

Halbfinalspiele sowie 200–300 Sitzplätze für das Eröffnungsspiel und 

das Finale sind für die FIFA zu reservieren. Wenn Spiele in einem Stadion 

der Stadt ausgetragen werden, in der sich das FIFA-Hauptquartier 

befindet, müssen der FIFA weitere 50 VIP-Sitzplätze zugeteilt werden. 

 Es darf sich dabei ausschliesslich um gedeckte (überdachte), 

hochwertige Sitzplätze (hohe Qualität und grosser Komfort) handeln, 

die von den allgemeinen Zuschauerplätzen getrennt sind. Auf der VIP-

Tribüne sind Rollstuhlplätze vorzusehen.  

 Eine Loge mit einer Fläche von mindestens 1,8 m2 pro Gast neben der 

VIP-Tribüne und der Haupttribüne, die über eigene Zugänge, Eingänge, 

Toiletten, Fahrstühle und Treppen verfügt. 

 Eine oder zwei Küchen je nach Anzahl Etagen (eine Küche pro Etage). 

FIFA-VVIP-

Programm 

(Hinweis: Zahlen 

des 

ausrichtenden 

Verbands nicht 

eingerechnet) 

Jedes Stadion muss über Folgendes verfügen: 

 25–50 Sitzplätze für Gruppenspiele (mit Ausnahme des 

Eröffnungsspiels) und Achtelfinalspiele sowie 50–70 Sitzplätze für das 

Eröffnungsspiel, die Viertelfinalspiele, Halbfinalspiele und das Finale sind 

für die FIFA zu reservieren. Wenn Spiele in einem Stadion der Stadt 

ausgetragen werden, in der sich das FIFA-Hauptquartier befindet, 

müssen der FIFA weitere 50 VVIP-Sitzplätze zugeteilt werden.  

 Es darf sich dabei ausschliesslich um gedeckte (überdachte), 

hochwertige Sitzplätze (hohe Qualität und grosser Komfort) handeln, 

die von den allgemeinen Zuschauerplätzen getrennt sind und direkten 

Zugang zu/von der VVIP-Loge bieten. Auf der VVIP-Tribüne sind 

Rollstuhlplätze vorzusehen.  

 Eine Loge mit einer Fläche von mindestens 1,8 m2 pro Gast, die über 

eigene Zugänge, Eingänge, Toiletten, Fahrstühle und Treppen verfügt. 

Für das Eröffnungsspiel und das Finale müssen die VIP- und die VVIP-

Loge getrennt sein. Für alle anderen Spiele können sie kombiniert 

werden. 

 Eine oder zwei Küchen je nach Anzahl Etagen (eine Küche pro Etage). 
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Rundfunk und 

Medien 

Jedes Stadion muss über Folgendes verfügen: 

 Medientribüne an zentraler, erhöhter Lage, ausgestattet mit individuell 

nummerierten Sitzplätzen mit Tischen und ohne Tische, deren Zahl von der 

FIFA festgelegt wird. Die Medientribüne muss für Live- und/oder 

zeitversetzte Radio- und/oder TV-Kommentare geeignet und physisch von 

anderen Sitzplatzbereichen im Stadion getrennt sein.  

 Gemischte Zone mit ausreichenden Einrichtungen für Übertragungs- und 

Aufzeichnungsaktivitäten sowie TV-Monitoren, die eine Live-Übertragung 

von Medienkonferenzen in der gemischten Zone sowie Live- und/oder 

zeitverzögerte Radio- und/oder TV-Kommentare ermöglichen. Die 

gemischte Zone muss mit den erforderlichen technischen Einrichtungen und 

Geräten (z. B. Internetzugang, WLAN) ausgestattet sein und eine Fläche von 

mindestens 150 m² aufweisen. Die gemischte Zone muss eine Fläche von 

mindestens 150 m² aufweisen.  

 Medienkonferenzraum, TV-Studios und Präsentationsplattformen im 

Stadion. Dabei gelten grundsätzlich die folgenden Vorgaben: 

(i) Medienkonferenzraum mit einer Fläche von 200–300 m2 für das 

Eröffnungsspiel und das Finale, 150–200 m2 für die Viertel- und 

Halbfinalspiele sowie 100–150 m2 für alle anderen Spiele. 

(ii) mindestens ein TV-Studio mit einer Fläche von mindestens 5 m x 5 m x 

2,6 m 

(iii) die folgende Mindestzahl von Präsentationsplattformen mit einer Fläche 

von mindestens 4 m x 4 m:  

- zwei für Gruppenspiele (mit Ausnahme des Eröffnungsspiels), 

Achtelfinalspiele, Viertelfinalspiele, Halbfinalspiele und das Spiel um 

Platz drei 

- vier für das Eröffnungsspiel und das Finale 

 Gesichertes Rundfunkgelände mit uneingeschränkter Sicht auf die 

Satellitenbahn, die Kabelwege und die Schienen vom und innerhalb des 

Rundfunkgeländes zu den verschiedenen Rundfunkzonen um das Stadion 

mit den folgenden Mindestflächen:  

- 1200 m2 für Gruppenspiele (mit Ausnahme des Eröffnungsspiels), 

Achtelfinalspiele, Viertelfinalspiele und das Spiel um Platz drei 

- 2500 m² für die Halbfinalspiele, das Eröffnungsspiel und das Finale 

 Elektrische Stromversorgung für den Medienbetrieb (einschliesslich der 

Einrichtungen der Medientribüne, der gemischten Zone, der TV-Studios, der 

Präsentationsplattformen, des Medienkonferenzraums, des 

Rundfunkgeländes und anderer Sendeanlagen). 

Parkplätze 
Jedes Stadion muss in der inneren und äusseren Einfriedung sowie ausserhalb 

der äusseren Einfriedung mit ausreichend Parkplätzen ausgestattet sein. 
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Strom, Flutlicht 

und 

Videobildschirme 

Jedes Stadion muss über Folgendes verfügen: 

 Zwei vollständig voneinander unabhängige Stromquellen und eine 

unabhängige Stromversorgung für das Rundfunkgelände und alle anderen 

Sendeanlagen. 

 Eine Flutlichtanlage, idealerweise 2000 Lux vertikal, die eine gleichmässige 

Verteilung des Lichts und eine Ausleuchtung des gesamten Spielfelds 

garantiert. Mit der FIFA ist zu prüfen, ob eine solche Flutlichtanlage 

angesichts der Jahreszeit und der Anstosszeiten für alle Stadien erforderlich 

ist.  

 Eine Grossleinwand. 

 

TRAININGSANLAGEN 

Kriterien Vorgaben 

Exklusive 

Nutzung der 

Spielfelder 

Alle Trainingsanlagen müssen ab 14 Kalendertage vor dem ersten Spiel am 

betreffenden Spielort bis einen Kalendertag nach der letzten Nutzung am 

Spielort exklusiv zur Verfügung stehen. Während dieser Zeit dürfen die 

Trainingsanlagen für keine anderen Zwecke genutzt werden. 

 

Zwecks Qualitätssicherung dürfen die Spielfelder der Trainingsanlagen ab 

28 Kalendertage vor dem Eröffnungsspiel nicht mehr genutzt werden, es sei 

denn, es liegt eine Ausnahmebewilligung der FIFA vor. 

Keine Werbung 
Jede Trainingsanlage muss frei von Werbung, Marketing, PR, Merchandising, 

Lizenzierung, Markenangaben und Handelsbezeichnungen jeder Art sein und 

darf Dritten keine Rechte zur Ausübung irgendwelcher geschäftlicher 

Tätigkeiten auf der Trainingsanlage während der exklusiven Nutzungsperiode 

einräumen. 

Maximale 

Entfernung vom 

dazugehörigen 

Teamhotel 

Jede Trainingsanlage darf höchstens ungefähr 20 Fahrminuten vom 

dazugehörigen Teamhotel entfernt sein. Bei der Paarung der Teamhotels und 

der Trainingsanlagen sind sowohl die Entfernung als auch die infrastrukturellen 

Voraussetzungen zu berücksichtigen. 

Anzahl 

Spielfelder und 

Spielunterlage 

Jede Trainingsanlage muss mindestens ein Spielfeld aufweisen. Das Spielfeld der 

Trainingsanlage muss mit dem gleichen Rasentyp ausgestattet sein wie das 

Spielfeld im Stadion am betreffenden Spielort, es sei denn, es liegt eine 

Ausnahmebewilligung der FIFA vor. Die FIFA akzeptiert und unterstützt den 

Einsatz von Hybridtechnologie.   

 

 Die Trainingsanlage für die Schiedsrichterinnen muss mindestens drei Spielfelder 

aufweisen. 
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Abmessungen 
Die Spielfelder müssen gemäss Spielregeln folgende Masse aufweisen: 

 Länge: 105 m 

 Breite: 68 m 

 

Um das Spielfeld herum muss zudem ein Streifen von 3–5 m vorhanden sein, 

damit ein sicheres Auslaufen gewährleistet ist. Die FIFA kann in Ausnahmefällen 

leicht kleinere Spielfelder zulassen. 

Umkleidekabinen 
Jede Trainingsanlage muss für die Spielerinnen und die Betreuer in der Nähe des 

Spielfelds über eine Umkleidekabine verfügen, die ungefähr 34 Personen 

ausreichend Platz bietet. 

 

Mindestens zwei Toiletten (mit Sitztoiletten ausgestattet) und vier Duschen 

(Warm- und Kaltwasser) sollten in der Nähe sein. Die Umkleidekabinen sollten 

eine Belüftung und/oder Klimaanlage aufweisen sowie an die elektrische 

Stromversorgung angeschlossen sein. 

Flutlicht 
Jede Trainingsanlage muss für abendliche Trainings mit einer Flutlichtanlage 

ausgestattet sein. Diese muss den gesamten Spielfeldbereich ausreichend 

ausleuchten, sodass die Spielerinnen gut sehen und die Medien ihre Arbeit 

ausüben können. Die Beleuchtungsstärke muss mindestens 500 Lux erreichen. 

 

Wenn eine Trainingsanlage weder eine fest installierte noch eine temporäre 

Flutlichtanlage aufweist, entscheidet die FIFA unter Berücksichtigung möglicher 

Abendtrainings bei Tageslicht zu dieser Jahreszeit im gastgebenden Land über 

die Zulassung dieser Anlage. 

Parkplätze und 

Zugänge 

Jede Trainingsanlage muss über ausreichend Parkplätze mit einer gesonderten 

Zufahrt für Teambusse verfügen. Die Haltestelle der Teambusse sollte sich so nahe 

wie möglich beim Eingang der Trainingsanlage befinden und für andere Parteien wie 

die Medien gesperrt sein. 

Privatsphäre 
Das Spielfeld der Trainingsanlage darf nicht einsehbar sein, sofern an diesem Spielort 

daneben eine zweite Trainingsanlage vorgesehen ist. 

 

Bei zwei nebeneinanderliegenden Trainingsanlagen sind um die Trainingsanlagen 

herum mit undurchsichtigem Material abgedeckte Sicherheitszäune von mindestens 

zwei Metern Höhe aufzustellen, damit die Teams ungestört trainieren können und 

der Zugang zu den Trainingsanlagen kontrolliert werden kann. 
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Medien 
Jede Trainingsanlage muss über eine Tribüne/Sitzplätze mit einem gesonderten 

Medienbereich verfügen, der die Wege der Teams nicht stört. Der Bereich sollte nach 

Möglichkeit auf der gegenüberliegenden Seite der Teamumkleidekabine liegen. 

 

Jede Trainingsanlage muss über einen Medienkonferenzraum mit den nötigen 

WLAN- und Stromanschlüssen verfügen. Der Medienkonferenzraum von 

Trainingsanlagen an Spielorten, an denen das Eröffnungsspiel, die Halbfinalspiele, 

das Spiel um Platz drei und das Finale ausgetragen werden, muss ungefähr 

50 Personen (auf Stühlen sitzend) sowie für einen Tisch für zwei Teamvertreter 

ausreichend Platz bieten. Für alle anderen Spiele (Gruppen-, Achtelfinal- und 

Viertelfinalspiele) reicht eine Infrastruktur für 30 Personen. 

 

Jede Trainingsanlage muss für die Medien zudem über einen eigenen Eingang und 

eigene Parkplätze verfügen, die vom Eingang und den Parkplätzen der Teams 

abgetrennt sind. 

 

INTERNATIONALES SENDEZENTRUM 

Kriterien Vorgaben 

Grösse 
Das internationale Sendezentrum muss eine Fläche von mindestens 4000 m2 

und eine unverbaute Höhe von mindestens 8 m aufweisen. Es muss zudem mit 

einem tragfähigen, hindernisfreien und ebenen Boden ausgestattet sein, der 

schweren Lasten und Bauten standhält (Traglast von mindestens 1000 kg pro 

m²). 

Erreichbarkeit 
Das internationale Sendezentrum sollte nach Möglichkeit mit dem Nahverkehr 

oder per Fuss zu erreichen sein und höchsten 30 Minuten von verschiedenen 

Unterkünften entfernt sein. Für Autos und Minibusse müssen Parkplätze 

vorhanden sein, die rund um die Uhr und für die Lieferung schweren Materials 

auch für Lastwagen zugänglich sind.    

Infrastruktur 
Für das internationale Sendezentrum ist ein gedecktes, gesichertes Gelände mit 

einer Aussenfläche vorzusehen, die freie Sicht auf den Himmel (Satelliten) 

garantiert. Für die Anlieferung schweren Materials per Lkw sind Laderampen 

vorzusehen. Weitere Vorgaben sind eine Belüftung und Klimaanlage und/oder 

eine Bewilligung zur Installation eines eigenen technischen Bereichs für eine 

solche Versorgung sowie ein Zugang, den Personen, die vor Ort arbeiten, 

täglich nutzen können. 
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Hilfseinrichtungen 
Das internationale Sendezentrum muss über eine Beleuchtung, Toiletten und 

eine Abfallentsorgung verfügen. Auf dem Gelände müssen während der Dauer 

der Nutzung Getränke und Esswaren erhältlich sein. In der nahen Umgebung 

müssen zudem Restaurants vorhanden sein. Weitere Vorgaben sind eine 

absolut redundante interne Stromversorgung, Glasfaserverbindungen für die 

internationale Übertragung sowie Telekommunikationsverbindungen und -

infrastruktur. 

Exklusive 

Nutzung 

Das internationale Sendezentrum muss ab ungefähr zwei Monate vor dem 

Eröffnungsspiel bis zwei Wochen nach dem Finale (je nach Dauer der Auf- und 

Abbauarbeiten) exklusiv zur Verfügung stehen. In dieser Zeit muss das 

internationale Sendezentrum täglich rund um die Uhr zugänglich sein. 

 

WM-BEZOGENE VERANSTALTUNGEN 

Kriterien Vorgaben 

Auslosung 

(einschliesslich 

Teamworkshop) 

Der Veranstaltungsort für die Auslosung sollte in etwa über eine Kapazität für 

800 bis 2000 Personen verfügen. 

 

Dazu kommen weitere Flächen, die während der Weltmeisterschaft genutzt 

werden, wie Büros, Sitzungszimmer, Sendebereiche, Geschäftsflächen, 

Medienzentren, Akkreditierungszentren, Saal für das Auslosungsdiner etc. 

 

UNTERBRINGUNG 

Kriterien Vorgaben 

Unterbringung der FIFA-Kundengruppen 

Grundsätze 
Zur Unterbringung der FIFA-Kundengruppen an jedem Spielort ist ein ausreichender 

Hotelbestand nachzuweisen. Zudem sind Vorschläge für die Aufteilung der FIFA-

Kundengruppen auf die einzelnen Hotels vorzulegen. Die Hotels müssen über einen 

passenden Standard verfügen und alle anderen für die jeweilige Kundengruppe 

geltenden Vorgaben erfüllen. 

 

Als FIFA-Kundengruppen gelten: 

 FIFA 

 ausrichtender Verband 

 Teams 

 Schiedsrichterinnen 

 VIP/VVIP 
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 Geschäftspartner 

 Teilnehmer des Hospitality-Programms 

 gastgebende Rundfunkanstalt 

 Medien und Medienrechtslizenznehmer 

 Personal des internationalen Sendezentrums 

Spitzenzeiten 
Zur Unterbringung der FIFA-Kundengruppen zu Spitzenzeiten besteht an jedem 

Spielort u. a. folgender Bedarf: 

 Hotel für das FIFA-Hauptquartier 

o ein Hotel am Spielort des Eröffnungsspiels und/oder des Finales 

o 4–5 Sterne 

o Mindestbedarf: 250 Gästezimmer 

o moderne Zusatzeinrichtungen, einschliesslich Suiten, Mehrzweckräumen 

(die Platz für 200 Arbeitsplätze bieten), Sitzungszimmern, Lagerräumen, 

Restaurant(s), Fitnessraum und/oder Schwimmbecken, erstklassiger 

WLAN-Verbindung etc.  

 FIFA-Spielorthotels 

o ein Hotel an jedem Spielort 

o 4–5 Sterne 

o Mindestbedarf: je 60 Gästezimmer 

o moderne Zusatzeinrichtungen, einschliesslich Mehrzweckräumen, 

Sitzungszimmern, Restaurant(s), Fitnessraum, hochwertiger WLAN-

Verbindung etc.  

 Teamhotels: 

o 4–5 Sterne 

o Mindestbedarf: je 50 Gästezimmer 

o moderne Zusatzeinrichtungen, einschliesslich Suiten, Mehrzweckräumen, 

Sitzungszimmern, Restaurant(s)/Küche(n), Fitnessraum, Schwimmbecken, 

erstklassiger WLAN-Verbindung etc. 

 Hotel für das Hauptquartier der Schiedsrichterinnen: 

o ein Hotel am Spielort des Eröffnungsspiels und/oder des Finales oder an 

einem anderen geeigneten Standort in der unmittelbaren Nähe eines gut 

erschlossenen Flughafens 

o 4–5 Sterne 

o Mindestbedarf: 150 Gästezimmer 

o moderne Zusatzeinrichtungen, einschliesslich Mehrzweckräumen, 

Sitzungszimmern, Restaurant(s), Fitnessraum, Schwimmbecken, 

erstklassiger WLAN-Verbindung etc. 

 FIFA-VIP-Hotels: 

o ein Hotel am Spielort des Eröffnungsspiels und/oder des Finales 

o 5 Sterne 

o Mindestbedarf: 

 150 Gästezimmer (falls am Spielort des Eröffnungsspiels) 

 200 Gästezimmer (falls am Spielort des Finales) 



 

 

 

                                                            FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ – Übersicht über das Bewerbungsverfahren               35 

o moderne Zusatzeinrichtungen, einschliesslich Suiten, Mehrzweckräumen, 

Sitzungszimmern, Restaurant(s), Fitnessraum und/oder Schwimmbecken, 

erstklassiger WLAN-Verbindung etc. 

 Hotels für das internationale Sendezentrum: 

o ein oder mehrere Hotels (oder andere geeignete 

Unterbringungsmöglichkeiten wie Appartement-Residenzen, Airbnb-

Unterkünfte etc.) in der Stadt des internationalen Sendezentrums 

o 3–4 Sterne 

o Mindestbedarf: insgesamt 100 Gästezimmer 

 weitere Hotels (für Geschäftspartner, Hospitality, gastgebende Rundfunkanstalt, 

Medien und Medienrechtslizenznehmer) 

o ein Hotel an jedem Spielort   

o 3–5 Sterne 

o Mindestbedarf pro Hotel: 

 500 Gästezimmer am Spielort des Eröffnungsspiels und/oder des 

Finales 

 100 Gästezimmer an allen anderen Spielorten 

Dieser Bedarf besteht zusätzlich zum Bedarf für die vorher genannten 

Hotels und darf nicht durch diese Hotels gedeckt werden. 

o moderne Zusatzeinrichtungen, einschliesslich Mehrzweckräumen, 

Sitzungszimmern, Restaurant(s), Fitnessraum und/oder Schwimmbecken, 

erstklassiger WLAN-Verbindung etc. 

Allgemeine Unterbringung 

Grundsätze 
Für die allgemeinen Besucher ist an jedem Spielort ebenfalls ein ausreichender 

Hotelbestand mit geeignetem Standard (3–5 Sterne-Hotels) nachzuweisen.   

 

Falls an einem Spielort nicht genügend Hotelzimmer vorhanden sind, müssen 

andere geeignete Unterbringungsmöglichkeiten wie Herbergen, Bed and Breakfast, 

Airbnb etc. geprüft und präsentiert werden. 

Spitzenzeiten 
Zur Unterbringung der allgemeinen Besucher zu Spitzenzeiten besteht an jedem 

Spielort ein Bedarf von 5 % der Kapazität des jeweiligen Stadions, der durch zwei 

zu teilen ist, da von Doppelzimmern auszugehen ist, die effektiv von zwei Personen 

belegt werden. 

 

Für die allgemeine Unterbringung zu Spitzenzeiten besteht daher an jedem Spielort 

ungefähr folgender Mindestbedarf: 

 500 Gästezimmer an den Spielorten der Gruppenspiele (mit Ausnahme des 

Eröffnungsspiels), Achtelfinalspiele, Viertelfinalspiele und des Spiels um Platz 

drei  

 875 Gästezimmer an den Spielorten der Halbfinalspiele 

 1250 Gästezimmer an den Spielorten des Eröffnungsspiels und des Finales 
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7 Auswahlverfahren 

7.1 Evaluationsmodell 

Die FIFA hat für das Bewerbungsverfahren für die Weltmeisterschaft ein zweckdienliches Evaluationsmodell 

erarbeitet, das auf dem Modell des überaus erfolgreichen Bewerbungsverfahrens für die FIFA Fussball-

Weltmeisterschaft 2026™ basiert und wo nötig angepasst wurde. 

Wie bereits in Abschnitt 4.1 sind in der folgenden Tabelle nochmals die Punkte aufgeführt, die im 

Bewerbungsdossier abgehandelt werden müssen. 

 

Das Evaluationsmodell besteht aus drei Elementen: 

 

i) Risikoanalyse: Beurteilung der mit bestimmten Kriterien verbundenen Risiken anhand einer 

Risikowertung 

 

ii) Technische Evaluation: Beurteilung bestimmter Infrastruktur- und Geschäftskriterien anhand 

eines von der FIFA festgelegten Evaluationssystems 

iii) Beschreibung: Zusammenfassung bestimmter massgebender Informationen in der Bewerbung 

und Hinweis auf mögliche Probleme (ohne technische Evaluation und Risikoanalyse) 
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Die obige Grafik zeigt, wie das Evaluationsmodell angewandt wird und vorsieht, dass: 

 alle Infrastruktur-, Geschäfts- und Veranstaltungsleistungskriterien sowie die Bereiche 

Menschenrechte und Nachhaltigkeit, Recht und Compliance sowie Zeitpunkt der Austragung einer 

Risikoanalyse unterzogen werden, 

 zentrale Infrastruktur- und Geschäftskriterien einer technischen Evaluation unterzogen werden, 

 alle Kriterien hinsichtlich Veranstaltungsvision und wichtiger Informationen (mit Ausnahme des 

Zeitpunkts der Austragung) zusammengefasst werden, wobei auf mögliche Schwierigkeiten 

hinzuweisen ist. 

Risikoanalyse 

Im Rahmen einer Risikoanalyse werden die jeweiligen Kriterien anhand einer Risikoskala bewertet und 

erhalten eine der folgenden drei Bewertungen: 

 geringes Risiko 

 mittleres Risiko 

 hohes Risiko 
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Technische Evaluation 

Die zentralen Infrastruktur- und Geschäftskriterien werden anhand eines technischen Evaluationssystems und 

ihrer jeweiligen Gewichtung wie folgt bewertet: 

 

Evaluationskriterien Gewichtung 
 

Infrastrukturkriterien 
 

70 % insgesamt 
 

Stadien 35 % 

Einrichtungen für Teams und 
Schiedsrichterinnen 

15 % 

Unterbringung 10 % 

Internationales Sendezentrum 5 % 

WM-bezogene Veranstaltungsorte 5 % 

Geschäftskriterien 30 % insgesamt 

Nettogeschäftspotenzial (angesichts 
geschätzter Einnahmen/Beiträge und 
Organisationskosten) 

30 % 

In der technischen Evaluation wird jedes Kriterium anhand folgender Skala bewertet: 

 

Ergebnis Bewertung  

0,0–1,9 Mindestvorgaben nicht erfüllt 

2,0–2,9 genügend 

3,0–3,9 gut 

4,0–5,0 sehr gut 
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Die Ergebnisse können einen Einfluss darauf haben, ob eine Bewerbung vom FIFA-Rat berücksichtigt 

oder diesem unterbreitet werden darf. Die FIFA behält sich das Recht vor, Bewerbungen, die bei 

folgenden Punkten das geforderte Mindestergebnis nicht erreichen, für nicht wählbar zu befinden: 

 Gesamtergebnis 

 individuell für jedes der folgenden Kriterien: 

o Stadien 

o Einrichtungen für Teams und Schiedsrichterinnen 

o Unterbringung 

Weitere Einzelheiten zum Evaluationsmodell sind in der Bewerbungsbestätigung geregelt und können zudem 

während des Bewerbungsverfahrens veröffentlicht werden. 

7.2 Entscheidungsprozess 

Nach der Bewertung aller Bewerbungen ist folgendes Auswahlverfahren vorgesehen: 

a) Jede Bewerbung, die die minimalen Veranstaltungsvorgaben für die Weltmeisterschaft nicht erfüllt, 

darf bei der Wahl des Ausrichters weder vom FIFA-Rat berücksichtigt noch diesem unterbreitet 

werden. 

b) Alle teilnahmeberechtigten Bewerbungen (die aufgrund von lit. a nicht ausscheiden) werden dem 

FIFA-Rat vorgelegt, der schliesslich den Ausrichter der Weltmeisterschaft bestimmt. 

c) Das Ergebnis jedes Wahlgangs und die entsprechenden Stimmen der Mitglieder des FIFA-Rats werden 

veröffentlicht.  
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8 Betriebsmodell 

Getreu ihrer Vision „FIFA 2.0“ und der neuen, vom FIFA-Rat im Mai 2017 bewilligten Betriebsstrategie ist die 

FIFA daran, die Strukturen ihrer Turniere und Veranstaltungen zu optimieren. Damit verbunden sind 

erhebliche organisatorische Synergien und Kosteneinsparungen (dank nahtlosem Know-how-Transfer 

zwischen den Turnieren und Veranstaltungen, der Beseitigung von Doppelspurigkeiten, der 

Vereinheitlichung von Richtlinien, Verfahren und Entscheidungsprozessen und damit der Steigerung der 

Qualität sowie stärkerer Kosten- und Ressourcenkontrolle etc.), während die ausrichtenden Verbände und 

andere wichtige lokale Interessengruppen in eine echte Partnerschaft mit der FIFA eingebunden werden. 

Im Zuge der neuen FIFA-Betriebsstrategie wurde bereits das Betriebsmodell für die FIFA Fussball-

Weltmeisterschaft™ anpasst, womit die FIFA für die Turniere 2022 und 2026 mehr operative Verantwortung 

übernimmt. Auch bei allen anderen FIFA-Turnieren, einschliesslich der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™, will 

die FIFA operativ mehr direkten Einfluss ausüben. Aus diesem Grund übernimmt die FIFA bei der 

Weltmeisterschaft analog zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ eine stärkere operative Führung.  

Die Einzelheiten des Betriebsmodells der Weltmeisterschaft werden in den Veranstaltungsunterlagen 

dargelegt, die während des Bewerbungsverfahrens veröffentlicht werden. Die FIFA wird im gastgebenden 

Land (oder einem der gastgebenden Länder) voraussichtlich eine juristische Person gründen, die als zentrale 

Organisation für die Ausrichtung der Weltmeisterschaft zuständig ist. Die ausrichtenden Verbände müssen 

für die Ausrichtung der Weltmeisterschaft daher nicht mehr eine eigene, personell voll ausgestattete 

Organisation bilden. Je nach gastgebendem Land (oder gastgebenden Ländern) sowie den dort herrschenden 

Voraussetzungen und Geschäftspraktiken können zwischen der FIFA und dem ausrichtenden Verband an 

dieser Struktur und der ursprünglichen Aufteilung der Zuständigkeiten länderspezifische Anpassungen 

vereinbart werden. 



Fédération Internationale de Football Association


