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VERFAHREN MIT INTERESSENKONFLIKTEN
GRUNDSÄTZE

Um bei möglichen Interessenkonfl ikten richtig handeln zu können, müssen FIFA-Teammitglieder 
wissen, welche Risiken organisatorische und persönliche Interessenkonfl ikte bergen, was wieso zu 
vermeiden ist und wie Konfl ikte zu melden sind. Wenn sie das Was, Wieso und Wie kennen, können 
sie bei Interessenkonfl ikten richtig vorgehen, indem sie solche erkennen, melden und entsprechend 
mindern.

Ein Interessenkonfl ikt kann tatsächlich vorliegen, sich 
abzeichnen oder als solcher wahrgenommen werden. Bei 
einem Interessenkonfl ikt sind Fakten, Anzeichen und 
Wahrnehmungen entscheidend.

Die Wahrnehmung eines Interessenkonfl ikts kann genauso 
schädlich sein wie ein tatsächlicher Interessenkonfl ikt. Allein 
der Anschein eines Interessenkonfl ikts kann Ihrem Ruf und 
dem Ansehen der FIFA schaden.

FIFA-Teammitglieder müssen jeden Anschein vermeiden, von 
Entscheidungen direkt oder indirekt persönlich zu profi tieren 

oder mit solchen Dritte zu begünstigen. Nicht jeder Interessenkonfl ikt bedeutet bereits ein 
Fehlverhalten. Indem mögliche Konfl ikte erkannt und gemindert werden, lassen sich die Risiken für 
die Tätigkeit und Integrität der FIFA eindämmen. 

Um einen Imageschaden abzuwenden, müssen FIFA-Teammitglieder wissen, wie sie einen etwaigen 
Interessenkonfl ikt erkennen und melden. Alle FIFA-Teammitglieder müssen wenn immer möglich 
Situationen vermeiden, die den Interessen der FIFA zuwiderlaufen.

ZWECK DIESER WEISUNGEN
Um den Ruf und die Integrität der FIFA und von FIFA-Teammitgliedern zu schützen, nimmt die 
FIFA die Problematik von Interessenkonfl ikten sehr ernst. Ein Interessenkonfl ikt führt oft zu 
schwerwiegenden Vorfällen wie Betrug oder Bestechung.

Mit diesen Weisungen will die FIFA:

  ethische Verfehlungen und mögliche Straftaten, an deren Ursprung ein Interessenkonfl ikt 
steht, vermeiden, 

 FIFA-Teammitglieder mit einem soliden Meldeverfahren schützen,
 Begünstigungen oder unlautere Vorteile ausschliessen,
 Vorzugsbehandlungen und unlautere Vorteile ablehnen,
 die Risiken von Vetternwirtschaft und Klüngeleien eindämmen.

Bei Erkennen eines 
tatsächlichen, möglichen 
oder wahrgenommenen 
Interessenkonfl ikts 
müssen Sie sofort Ihren 
direkten Vorgesetzten 
und die FIFA-
Compliance-Division 
informieren.

INTERESSENKONFLIKT
Ein Interessenkonfl ikt kann entstehen, wenn eine Person wegen persönlicher Interessen, 
Tätigkeiten oder Beziehungen nicht mehr unbefangen ist und nicht mehr im Interesse der 
FIFA handeln kann.
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INTERESSENKONFLIKTE ALS INDIVIDUELLE 
VERANTWORTUNG

Jedes FIFA-Teammitglied ist verpfl ichtet, diese Weisungen 
zu befolgen. Verstösse können disziplinarische und andere 
Massnahmen, bis hin zur Beendigung des Arbeits-
verhältnisses, nach sich ziehen.

Alle FIFA-Vorgesetzten haben eine Vorbildfunktion und 
müssen ihren Teammitgliedern mit Rat zur Seite stehen. 

Zum Verfahren mit Interessenkonfl ikten werden regelmässig Schulungen durchgeführt. Etwaige 
Fragen können jederzeit an die FIFA-Compliance-Division gerichtet werden.

WICHTIGSTE MASSNAHMEN
ERKENNEN VON INTERESSENKONFLIKTEN

Jedes FIFA-Teammitglied kann in einen Interessenkonfl ikt geraten, was per se noch kein Problem ist. 
Problematisch wird es, wenn die zuständigen Stellen innerhalb der FIFA nicht rechtzeitig informiert 
werden. Eine Meldung sorgt für die gebotene Transparenz und dient sowohl Ihrem Schutz als auch 
dem Schutz der Integrität und dem Ruf der FIFA. Häufi ge Beispiele für Interessenkonfl ikte:

• Externe Beschäftigung: Sie oder ein Verwandter werden von einem Lieferanten oder Partner, für 
den Sie aktiv tätig sind, beschäftigt oder erbringen für einen solchen Dienstleistungen oder 
erhalten von einem solchen Zahlungen oder andere Leistungen.

• Finanzielle Interessen: Sie oder ein Verwandter haben eine erhebliche Beteiligung oder ein 
anderes grosses fi nanzielles Interesse an einem FIFA-Geschäftspartner, und Sie haben in Ihrer 
Funktion innerhalb der FIFA ein aktives Arbeitsverhältnis oder eine Verpfl ichtung gegenüber diesem 
FIFA-Geschäftspartner. 

• Persönliche Beziehungen am Arbeitsplatz: 1) Sie beaufsichtigen oder werden von einem 
Verwandten beaufsichtigt, 2) Sie beabsichtigen als Vorgesetzter, einen Verwandten anzustellen 
oder 3) als Lieferanten direkt oder indirekt zu beauftragen.

• Geschäftliche Möglichkeiten: Sie ziehen einen persönlichen Vorteil aus einer geschäftlichen 
Möglichkeit, an der auch die FIFA ein Interesse haben kann (es sei denn, die FIFA wurde bereits auf 
diese Möglichkeit aufmerksam und hat diese ausgeschlagen).

Hinweis: Aufgeführt sind nur die häufi gsten Interessenkonfl ikte. Die Liste ist nicht abschliessend.

Stellen Sie sich vor jeder unternehmerischen Entscheidung folgende Fragen:
• „Könnten meine persönlichen Interessen den Interessen der FIFA zuwiderlaufen und 

meine Unbefangenheit beeinfl ussen?“
• „Könnten andere inner- oder ausserhalb der FIFA darin einen Interessenkonfl ikt 

erkennen?“

Alle FIFA-Teammitglieder 
müssen mögliche Interessen-
konfl ikte erkennen und 
ihrem direkten Vorgesetzten 
sowie der FIFA-Compliance-
Division melden.
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MELDEN VON INTERESSENKONFLIKTEN

FIFA-Teammitglieder können Interessenkonfl ikte nicht 
von vornherein ausschliessen. Wenn ein Konfl ikt 
entsteht, müssen sie diesen melden, indem sie die 
nötigen Schritte einleiten. Die FIFA hat dafür ein 
einfaches Meldeverfahren eingerichtet:

I.  Meldung von Konfl ikten, jährliche Erneuerung: 
Jedes FIFA-Teammitglied muss vor seiner Anstellung 
alle Interessenkonfl ikte der FIFA-Personalabteilung 
und der FIFA-Compliance-Division melden, indem es die Erklärung zu nahestehenden Parteien 
einreicht, die jährlich zu erneuern ist.

II.  Meldung wenn immer nötig: Bei Änderungen in der Jahreserklärung müssen FIFA-
Teammitglieder ihren direkten Vorgesetzten unverzüglich informieren, die Ad-hoc-Erklärung zu 
nahestehenden Parteien ausfüllen und bei der FIFA-Personalabteilung sowie bei der FIFA-
Compliance-Division einreichen.

III.  Beschaffung: Darüber hinaus muss jeder Projektleiter etwaige Interessenkonfl ikte während eines 
Beschaffungsverfahrens offenlegen.

Die genannten Formulare sind auf der Intranetseite zum FIFA-Verhaltenskodex zu fi nden.

MINDERN VON INTERESSENKONFLIKTEN

Durch eine Meldung werden tatsächliche, mögliche oder 
wahrgenommene Interessenkonfl ikte, mit denen sich 
FIFA-Teammitglieder und/oder die FIFA konfrontiert sehen, 
offengelegt. In Absprache mit der FIFA-Compliance-
Division und dem direkten Vorgesetzten können so 
geeignete Massnahmen vereinbart und ergriffen werden. 
Diese können von einer Sensibilisierung für den Konfl ikt bis 
zu einer Vermeidung der Situation reichen.

Im Zweifelsfall melden

Ein möglicher Interessenkonfl ikt ist dem direkten Vorgesetzten und der FIFA-
Compliance-Division zu melden. 

Im Zweifel, ob ein externes Interesse einen Interessenkonfl ikt darstellen könnte, ist die 
Situation mit dem direkten Vorgesetzten und der FIFA-Compliance-Division zu prüfen.

Die FIFA-Compliance-Division 
hat für nahestehende Parteien 
ein jährliches Meldeverfahren 
geschaffen. Darüber hinaus 
müssen FIFA-Teammitglieder bei 
Auftreten eines Interessenkon-
fl ikts stets Meldung erstatten.

Erörtern Sie mit Ihrem 
direkten Vorgesetzten und 
der Compliance-Division, wie 
der Konfl ikt am besten 
gemindert werden kann.
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DREISTUFIGES FIFA-COMPLIANCE-VERFAHREN FÜR INTERESSENKONFLIKTE

 1. MELDUNG DES KONFLIKTS:

  •  Meldung eines Interessenkonfl ikts durch ein Teammitglied

 2. BEURTEILUNG DES KONFLIKTS: 

  •  Beurteilung des Risikos für FIFA-Teammitglieder und die FIFA insgesamt

  •  Feststellung und Erwägung des Sachverhalts

  •  Konsultation anderer Abteilungen sofern nötig (z. B. Recht/Personal) zum Ergreifen von 
Massnahmen

  •  Besprechung der festgestellten Fakten und Informationen mit der betreffenden Person

  •  abschliessende Entscheidung durch den zuständigen direkten Vorgesetzten, den zuständigen 
Divisionsdirektor und den Chief Compliance Offi cer

 3. MITTEILUNG DER MASSNAHMEN:

  •  Entscheidung, wie mit dem Interessenkonfl ikt 
verfahren wird, um das Risiko für die FIFA zu 
mindern und das betreffende FIFA-Teammitglied 
zu schützen

  •  Mitteilung der Entscheidung, der Begründung 
und der Massnahmen an das FIFA-Teammitglied, 
z. B.:

   i.  Hinnahme des Interessenkonfl ikts: Die verantwortlichen Parteien sind sich des Konfl ikts 
voll bewusst, stufen das Risiko im Zusammenhang mit der Situation für das FIFA-
Teammitglied und die FIFA aber als gering ein. Der Konfl ikt wird in Kauf genommen und 
weiter beobachtet.

   ii.  Mindern des Interessenkonfl ikts: Der Konfl ikt muss gemindert werden, indem etwa das 
FIFA-Teammitglied bei einer Ausschreibung, in der einer der Bieter sein Schwager ist, in den 
Ausstand tritt.

   iii.  Vermeidung der Situation, einschliesslich des Interessenkonfl ikts: Kann ein 
Interessenkonfl ikt nicht gemindert werden, muss eine mögliche Konstellation (z. B. Ehefrau 
als direkte Vorgesetzte) eventuell vermieden werden.

   iv.  Kein Interessenkonfl ikt: Die Analyse ergibt, dass kein Interessenkonfl ikt vorliegt.

Die FIFA-Compliance-Division 
sucht nach Lösungen, um den 
Interessenkonfl ikt und das damit 
verbundene Risiko für die 
FIFA-Teammitglieder und die FIFA 
zu mindern.
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SCHLUSSBESTIMMUNGEN
AUFGABEN DER FIFA-COMPLIANCE-DIVISION

Die FIFA-Compliance-Division unterstützt die Anwendung dieser Weisungen durch Informationen, 
Schulungen, Beratung und Wegleitungen für FIFA-Teammitglieder. Compliance-Verfahren und -Tools, 
die beiden Erklärungen zu nahestehenden Parteien (Jahres- und Ad-hoc-Erklärung) und 
Schulungsvideos helfen bei der Einhaltung dieser Weisungen.

Die FIFA-Compliance-Division nimmt periodische Kontrollen und Tests zum Vollzug dieser Weisungen 
vor.

OFFIZIELLE SPRACHEN

Die vorliegenden Weisungen liegen auf Englisch und Deutsch vor. Im Falle unterschiedlicher 
Auslegung der beiden Versionen dieser Weisungen ist der englische Text massgebend.

GENEHMIGUNG UND INKRAFTTRETEN

Diese Weisungen wurden vom FIFA-Generalsekretär am 12. November 2018 genehmigt und traten 
sofort in Kraft.

Zürich, 12. November 2018

FIFA-Generalsekretärin
Fatma Samoura
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ANHANG

 DOKUMENTE

• Verhaltenskodex
• Erklärung zu nahestehenden Parteien (Jahres- und Ad-hoc-Erklärung)
• Weisungen zu Geschenken und Bewirtung
• Interne Organisationsweisungen

 DEFINITIONEN

FIFA-Teammitglieder •   Generalsekretär
 •   stellvertretende Generalsekretäre
 •   Divisionsdirektoren
 •   alle anderen FIFA-Angestellten
 •   alle Freischaffenden und ehrenamtlichen Helfer (soweit 

gesetzlich zulässig)
 •   alle Angestellten und Mitglieder der Geschäftsleitungsorgane 

der konsolidierten FIFA-Tochtergesellschaften

FIFA-Compliance-Division  zuständiger Compliance-Berater oder jedes andere Mitglied der 
FIFA-Compliance-Division

 E-Mail-Adresse der Compliance-Division: compliance@fifa.org.

Verwandte  Eheleute, Kinder, Geschwister, Eltern, Stiefkinder, Stiefeltern 
sowie Schwiegereltern, -söhne und -töchter, Schwager und 
Schwägerinnen sowie enge Freunde, zu denen eine persönliche 
Beziehung besteht, die eine Person daran hindern könnte, 
unbefangen zu sein und im Interesse der FIFA zu handeln 



Weisungen zu Interessenkonfl ikten8

INTERESSENKONFLIKTE: ARTEN UND BEISPIELE

Tatsächlicher Interessenkonfl ikt Möglicher Interessenkonfl ikt Wahrgenommener Interessenkonfl ikt

Wenn eine Person ein von der FIFA 
abweichendes Interesse hat, das ihr 
Urteilsvermögen und ihre 
Entscheidung beeinfl ussen wird.

Wenn ein Interessenkonfl ikt 
absehbar ist, aber noch nicht 
besteht und von einem künftigen 
Ereignis abhängt.

Wenn eine vernünftige Drittperson 
einen Interessenkonfl ikt einer anderen 
Person befürchtet.

Beispiel: Ein direkter Vorgesetzter, 
der für die Beurteilung eines 
Teammitglieds zuständig ist, ist mit 
diesem Teammitglied verwandt.

Lösung: Der Konfl ikt ist dem 
Übergeordneten dieses Vorgesetzten 
sowie der FIFA-Personalabteilung 
und der FIFA-Compliance-Division 
zu melden. Die Personalabteilung 
prüft die Situation und schlägt eine 
akzeptable Lösung (Änderung der 
Berichtswege etc.) vor.

Beispiel: Ein FIFA-Teammitglied 
könnte am Entscheidungsverfahren 
für eine Stellenausschreibung 
beteiligt sein, für das sich einer 
seiner Verwandten oder engen 
Freunde interessiert. 

Lösung: Ein Interessenkonfl ikt 
liegt erst vor, wenn der Verwandte 
oder enge Freund sich wirklich 
bewirbt oder sich nach zusätzli-
chen Informationen erkundigt. Das 
FIFA-Teammitglied sollte den 
möglichen Interessenkonfl ikt 
sobald massgebend melden, mit 
zusätzlichen Informationen 
zurückhaltend sein, um andere 
Kandidaten nicht zu benachteili-
gen, und bei allen Entscheidungen 
grundsätzlich in den Ausstand 
treten.

Beispiel: Einem Verwandten eines 
FIFA-Teammitglieds wurde ein 
erheblicher Auftrag erteilt, was gegen 
aussen den Anschein einer Begünsti-
gung erweckt. 

Lösung: Dieser Wahrnehmung kann 
entgegengewirkt werden, indem 
aufgezeigt wird, dass das FIFA-Team-
mitglied alle Umstände offengelegt hat, 
Angebote von mehreren möglichen 
Anbietern geprüft wurden und das 
FIFA-Teammitglied nicht an der Vergabe 
beteiligt war.

Beispiel: Ein FIFA-Teammitglied 
erbringt für einen FIFA-Lieferanten 
gegen Bezahlung während des 
Wochenendes Beraterdienste.

Lösung: Meldung des Konfl ikts. 
Bewilligung durch die FIFA-Perso-
nalabteilung und den Generalsekre-
tär. Die FIFA-Administration kann 
zusätzliche Massnahmen 
beschliessen (z. B. keine Beteiligung 
an Tätigkeiten, die den Lieferanten 
betreffen).

Beispiel: Ein FIFA-Teammitglied 
arbeitet abends Teilzeit für ein 
Unternehmen, das in der gleichen 
Branche tätig ist wie die FIFA, aber 
direkt keine Geschäfte mit der FIFA 
tätigt.

Lösung: Meldung und Sensibilisie-
rung für einen möglichen Konfl ikt. 
Zusammen mit dem direkten 
Vorgesetzten sind mögliche 
Massnahmen zu besprechen. Die 
Meldung schützt das FIFA-Team-
mitglied, sollte es später doch noch 
zu einer Geschäftsbeziehung 
kommen. Für externe Nebentätig-
keiten gelten allenfalls zudem 
Personalweisungen.

Beispiel: Eine Person, die für eine 
Beschaffung bei einem Lieferanten 
zuständig ist, nutzt privat die Dienste 
dieses Lieferanten.

Lösung: Meldung und Sensibilisierung 
für einen möglichen Konfl ikt. Konkrete 
Beurteilung der Lage, um gegebenen-
falls zur Minderung von Reputationsrisi-
ken weitere Schritte zu ergreifen.

Beispiel: Ein ehemaliger FIFA-
Angestellter bietet der FIFA als freier 
Mitarbeiter seine Dienste an.

Lösung: Meldung und Sensibilisierung 
für einen möglichen Konfl ikt. Konkrete 
Beurteilung der Lage, um gegebenen-
falls zur Minderung von Reputationsrisi-
ken weitere Schritte zu ergreifen (z. B. 
Gewährleistung, dass andere freie 
Mitarbeiter, die keine solche Beziehung 
haben, nicht benachteiligt werden).
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