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STATUTEN  DER  FIFA

Erläuterung der Begriffe

Für die Auslegung der Statuten und Reglemente der FIFA haben die
nachfolgenden Ausdrücke die folgende Bedeutung:

1 «FIFA» oder «Fédération» bedeutet «Fédération Internationale de
Football Association».

2 «Ein Verband» oder «die Verbände» beziehen sich auf die National-
verbände, es sei denn, es ergebe sich aus dem Text eine andere Bedeu-
tung.

3 Unter dem Begriff «Liga» ist eine interne, einem Verband unterge-
ordnete Organisation zu verstehen.

4 Der Ausdruck «die britischen Verbände» bezieht sich auf die vier
Verbände des Vereinigten Königreiches: The Football Association, The
Scottish Football Association, The Football Association of Wales und The
Irish Football Association (Nordirland).

5 Der Begriff «International Board» oder «Board» bezieht sich auf den
International Football Association Board.

6 Der Begriff «Konföderation» bezieht sich auf die Gesamtheit der Ver-
bände, die der FIFA angeschlossen sind und einem gleichen Kontinent
(oder vergleichbaren geographischen Regionen) angehören.

7 Der Begriff «Exekutivkomitee» bezieht sich auf das Exekutivkomitee
der FIFA, gewählt entsprechend den Vorschriften der vorliegenden Sta-
tuten.

8 Das Wort «Mitglied» bezieht sich auf einen Verband, welcher der FIFA
angehört, sowie auf Einzelpersonen als Mitglieder der Komitees oder
Kommissionen der FIFA .

9 Unter «Offiziellen» versteht man alle Funktionäre, Trainer, Betreuer
sowie die technischen, medizinischen und administrativen Verantwort-
lichen einer Konföderation, eines Verbandes, einer Liga oder eines
Klubs.

10 Der Begriff «Association Football» bezieht sich auf das durch die FIFA
kontrollierte und gemäss den Spielregeln organisierte Spiel.
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I. Name, Zusammensetzung, Sitz

Art.1
1 Die Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ist ein

Verein im Sinne der Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.*
2 Sie setzt sich aus den ihr angeschlossenen und durch sie anerkann-

ten Verbänden zusammen, welche den Association Football in ihren
Ländern kontrollieren.

3 In jedem Land kann nur ein Verband anerkannt werden.
4 Jeder der vier britischen Verbände wird als Einzelmitglied der FIFA

anerkannt.
5 Der Fussballverband eines Gebietes, das noch nicht die Unabhän-

gigkeit erlangt hat, darf mit Bewilligung des Verbandes des Landes,
dem das Gebiet zugehört, um einen Beitritt zur FIFA ersuchen.

6 Der Sitz der FIFA wird durch den Kongress bestimmt. Er befindet sich
in Zürich (Schweiz) und kann nur durch einen FIFA-Kongressbeschluss
in ein anderes Land verlegt werden (vgl. Art. 16 Abs. 4 lit. d).

* Art. 60 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, gesel-

ligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille,
als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.

2 Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel
und seine Organisation Aufschluss geben.

II. Zweck

Art. 2
Der Zweck der FIFA ist:

1 Den Association Football in jeder ihr angebracht erscheinenden Wei-
se zu fördern.

2 Durch Anregung zur Durchführung von Fussballspielen auf allen
Ebenen und durch Unterstützung des Association Football mit Hilfe aller
ihr nützlich erscheinenden Mittel die freundschaftlichen Beziehungen
zwischen Verbänden, Konföderationen sowie deren Offiziellen und
Spielern zu fördern.

3 Den Association Football in all seinen Formen zu überwachen, indem
alle Massnahmen ergriffen werden, die nötig oder geeignet erscheinen,
um Verletzungen der Statuten und Reglemente der FIFA oder der vom
International F.A. Board herausgegebenen Spielregeln zu verhüten und
zu verhindern, dass andere reglementswidrige Methoden oder Prakti-
ken sowie Missbräuche – zu denen die Spiele führen könnten – in die-
sem Sport Eingang finden.

3.1 Aus Gründen der Rasse, der Religion oder aus politischen Gründen
darf ein Land oder eine Einzelperson nicht diskriminiert werden.

3.2 Ein Verband, der Wettbewerbe toleriert, erlaubt oder organisiert, in
denen Diskriminierung vorkommt, oder der seinen Sitz in einem Land
hat, in welchem Diskriminierung durch Gesetz niedergelegt ist, kann

Name und
Zusammen-

setzung

Sitz

Zweck



5

nicht Mitglied der FIFA werden. Ist er Mitglied, wird er ausgeschlossen.
Wenn ein Verband sich zur Teilnahme an einem Wettbewerb anmeldet
oder beschliesst, die Organisation eines Wettbewerbs zu übernehmen,
hat er der FIFA die Zusicherung zu geben, dass deren Vorschriften be-
folgt werden.

4 Durch Erlass statutarischer oder reglementarischer Vorschriften
oder auf anderem Wege die Grundsätze aufzustellen, gemäss denen
Meinungsverschiedenheiten zwischen Verbänden und Konföderatio-
nen beigelegt werden.

III. Mitglieder

Art. 3
Die Verbände können nur durch den Kongress als Mitglieder aufge-

nommen werden.

Art. 4
1 Kein Nationalverband, der bei der FIFA um Aufnahme ersucht, kann

Mitglied werden, ohne vorher mindestens während zwei Jahren proviso-
risches Mitglied einer Konföderation gewesen zu sein.

2 Jeder Verband, der eine FIFA-Mitgliedschaft wünscht, muss der FIFA
ein schriftliches Aufnahmegesuch vorlegen.

3 Dieses Gesuch muss von einer Erklärung begleitet sein, worin sich
der um Aufnahme nachsuchende Verband verpflichtet:
a) jederzeit die Statuten, Reglemente und Beschlüsse der FIFA und der

Konföderationen zu befolgen;
b) die in der FIFA geltenden Spielregeln einzuhalten.

4 Weiter hat der sich bewerbende Verband seinem Gesuch seine Sat-
zungen und Reglemente beizulegen, wobei diese in jedem Fall eine
zwingende Bestimmung, welche die in Art. 63 der Statuten der FIFA auf-
geführten Verbote und Verpflichtungen wiedergibt, enthalten müssen.

5 Schliesslich hat der um Aufnahme nachsuchende Verband der FIFA
eine Dokumentation vorzulegen, die über die interne Organisation sowie
die Sportinfrastruktur (Einrichtungen, welche das Ausüben des Fuss-
ballsports ermöglichen) in seinem Land Auskunft gibt.

6 Die FIFA überträgt das erhaltene Dossier, wenn sie es als vollständig
erachtet, der ihrer Ansicht nach für dessen Behandlung geografisch zu-
ständigen Konföderation.

7 Die zuständige Konföderation entscheidet, ob der sich bewerbende
Verband die provisorische oder assoziierte Mitgliedschaft erhält. Sie in-
formiert die FIFA, wenn sie der Meinung ist, dass der Zeitpunkt für die
FIFA-Mitgliedschaft eines Verbandes, der ein provisorisches Mitglied
der Konföderation ist, gekommen ist (siehe Art. 1 der Ausführungsbe-
stimmungen zu den Statuten).

8 Die Modalitäten sind in den Ausführungsbestimmungen festgelegt.
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Art. 5
1 Ein Verband, der sich als Mitglied bewirbt, kann am Kongress, der

über seine Aufnahme befindet, sein Gesuch durch Vertreter unterstüt-
zen lassen. Diese müssen jedoch den Konferenzsaal während der Prü-
fung des Aufnahmegesuchs und während der Abstimmung verlassen.
Ist dem Aufnahmegesuch stattgegeben worden, können die Delegierten
des aufgenommenen Verbandes wieder eintreten und sofort an den
Kongressarbeiten teilnehmen.

2 Ein Verband, dessen Gesuch um Aufnahme angenommen worden
ist, hat den in Art. 51 dieser Statuten vorgesehenen Jahresbeitrag für
das Jahr zu entrichten, in welchem seine Aufnahme erfolgt.

3 Die Bezahlung dieses Jahresbeitrags muss spätestens 30 Tage nach
Beendigung des Kongresses erfolgen, der über das Gesuch entschie-
den hat. Wird der Jahresbeitrag nicht innerhalb der oben erwähnten
Frist bezahlt, so gelangen die Bestimmungen von Art. 51. Abs. 3 zur An-
wendung.

4 Ein Verband, dessen Aufnahmegesuch akzeptiert worden ist, kann
sich sofort für irgendeinen der von der FIFA ausgerichteten Wettbewerbe
anmelden, vorausgesetzt, die Anmeldefrist des betreffenden Wettbe-
werbs ist noch nicht abgelaufen.

Art. 6
1 Jeder Verband hat der FIFA Name und Anschrift derjenigen Person

mitzuteilen, die zur Führung des Schriftverkehrs mit der FIFA und den
anderen Verbänden in allen Fragen (einschliesslich Streitfällen) beauf-
tragt ist.

2 Jeder Verband hat der FIFA und auf Wunsch auch den anderen ange-
schlossenen Verbänden sein Jahrbuch zu senden sowie alle Änderun-
gen seiner Satzungen und Reglemente bekanntzugeben.

Art. 7
1 Die Vorstandsorgane eines Verbandes dürfen nur mittels Wahlen

innerhalb des Verbandes bestellt werden. Zu diesem Zweck müssen die
Verbandsstatuten ein Verfahren vorsehen, das dem Wahlgremium bei
der Wahl völlige Unabhängigkeit garantiert.

2 Vorstandsorgane eines Verbandes, deren Einsetzung – auch wenn
sie nur zur interimistischen Geschäftsführung erfolgt – nicht in Über-
einstimmung mit den Bestimmungen von Absatz 1 vorgenommen wur-
de, werden von der FIFA nicht anerkannt.

3 Beschlüsse, durch welche verbandsfremde Instanzen die Vor-
standsorgane eines Verbandes suspendieren, sind für die FIFA nicht
verbindlich.

4 Ligen oder andere Vereinigungen von Klubs, die auf Ebene des Ver-
bandes bestehen, sind diesem untergeordnet und dürfen nur mit des-
sen Zustimmung existieren. Die Verbandsstatuten legen die Zuständig-
keiten sowie die Rechte und Pflichten dieser Vereinigungen fest. Statu-
ten und Reglemente solcher Vereinigungen sind durch die Verbände zu
genehmigen.
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5 Jeder Verband muss statutarisch sicherstellen, dass die ihm ange-
schlossenen Klubs in der Lage sind, die Entscheide, welche ihre Mit-
gliedschaft beim Verband nach sich zieht, unabhängig von externen In-
stanzen zu treffen. Jeder Verband muss insbesondere von seinen Klubs
verlangen, dass sie diese Forderung im Rahmen der von ihnen gewähl-
ten Gesellschaftsform erfüllen können. Des Weiteren hat jeder Ver-
band, der erlaubt, dass externe kommerzielle Gesellschaften ihm ange-
schlossene Klubs besitzen, Vorschriften zu erlassen, wonach eine Ge-
sellschaft (Holding und Tochtergesellschaften eingeschlossen) nicht
mehr als einen ihm angeschlossenen Klub besitzen darf.

Art. 8
1 Der Kongress kann den Titel eines Ehrenpräsidenten oder Ehrenmit-

gliedes Persönlichkeiten verleihen, die sich um die FIFA besonders ver-
dient gemacht haben.

2 Der Antrag zur Ernennung steht dem Exekutivkomitee zu.
3 Einem Ehrenpräsidenten oder Ehrenmitglied ist es erlaubt, dem

Kongress mit beratender Stimme, jedoch ohne Stimmrecht, beizuwoh-
nen.

Art. 9
1 Der FIFA angeschlossene Verbände, die geografisch dem gleichen

Kontinent angehören, können sich zu durch die FIFA anerkannten Kon-
föderationen zusammenschliessen.
Die FIFA anerkennt folgende Konföderationen:
a) Confédération Africaine de Football
b) Asian Football Confederation
c) Union of European Football Associations
d) Confederación Norte-/Centroamericana y del Caribe de Fútbol
e) Confederación Sudamericana de Fútbol
f) Oceania Football Confederation

2 In Ausnahmefällen kann die FIFA einer Konföderation gestatten, ei-
nen Verband als Mitglied aufzunehmen, der geografisch einem anderen
Kontinent, aber nicht dessen Konföderation angehört. Die Stellungnah-
me der geografisch zuständigen Konföderation ist erforderlich.

3 Die anerkannten Konföderationen haben folgende Rechte und
Pflichten:
a) die Statuten, Reglemente und Entscheidungen der FIFA zu befolgen

und deren Befolgung durchzusetzen;
b) mit der FIFA auf allen Gebieten zusammenzuarbeiten, die mit der

Ausrichtung von internationalen Wettbewerben oder mit dem Fuss-
ballsport im Allgemeinen zusammenhängen;

c) eigene Interklub-Wettbewerbe zu organisieren;
d) eigene internationale Wettbewerbe auszurichten, insbesondere

auch für die Jugend bestimmte;

e) dafür zu sorgen, dass es nicht zur Bildung von internationalen Ligen
oder anderen ähnlichen Zusammenschlüssen von Klubs oder Ligen
ohne ihr Einverständnis oder die Einwilligung der FIFA kommt;
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f) Verbänden, die um Aufnahme in die FIFA ersuchen, aufgrund einer
Empfehlung der FIFA den Status eines provisorischen Mitglieds für
mindestens zwei Jahre oder den Status eines assoziierten Mitglieds
zu verleihen, welche den besagten Verbänden das Recht geben, an
den Wettbewerben und Tagungen der Konföderation, dies jedoch
ohne Stimmrecht, teilzunehmen;

g) für ihren Kontinent und in Übereinstimmung mit Art. 19 dieser
Statuten die ihnen im Exekutivkomitee der FIFA zustehenden
Vizepräsidenten und Mitglieder zu wählen;

h) den Kontakt und die Zusammenarbeit mit der FIFA durch Abordnung
von zwei Mitgliedern in eine Konsultativkommission aufrechtzuer-
halten, welche die gleiche Anzahl Vertreter der FIFA umfasst und
deren Aufgabe es ist, Probleme im Zusammenhang mit Interessen
der Konföderation sowie der FIFA zu behandeln;

i) zu gewährleisten, dass die von ihnen für die Organe der FIFA be-
zeichneten oder in das Exekutivkomitee gewählten Vertreter ihre
Tätigkeit in diesen Gremien im Geiste gegenseitiger Achtung und
Anerkennung ausüben;

k) Kommissionen einzusetzen, die mit den entsprechenden Kommis-
sionen der FIFA eine enge Zusammenarbeit pflegen;

l) sofern besondere Umstände es rechtfertigen und die FIFA dazu ihr
Einverständnis gegeben hat, einem Verband einer andern Konföde-
ration (oder den Klubs, die ihm angehören) die Bewilligung zu ertei-
len, an einem von ihr ausgerichteten, genehmigten Wettbewerb teil-
zunehmen;

m) alle Massnahmen zu treffen, die für die Entwicklung des Fussballs
auf dem betreffenden Kontinent nützlich erscheinen (wie z.B. Orga-
nisation von Kursen, Konferenzen usw.);

n) die für die Verwirklichung ihrer Aufgaben notwendigen Organe zu
bestellen;

o) die für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Mittel beizubrin-
gen.

4 Das Exekutivkomitee der FIFA kann im Zusammenhang mit be-
stimmten Fragen den Konföderationen gewisse ihm zustehende Aufga-
ben oder Kompetenzen übertragen.

5 Die Statuten und Reglemente der Konföderationen sind dem Exeku-
tivkomitee der FIFA zur Genehmigung zu unterbreiten.

IV. Gesetzgebende, ausführende und administrative Organe

Art. 10
1 Der Kongress ist das gesetzgebende Organ der FIFA und als solches

ihre oberste Instanz.
2 Das Exekutivkomitee ist das ausführende Organ der FIFA.
3 Das Generalsekretariat ist das administrative Organ der FIFA.
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4 Die Ständigen Kommissionen sowie die Ad-hoc-Kommissionen ha-
ben die Funktion, den Organen der FIFA bei der Erfüllung ihrer jeweiligen
Aufgaben zu helfen. Zusammensetzung und Befugnisse dieser Kom-
missionen sind in den Art. 23-42 dieser Statuten festgehalten.

Kongress

Art. 11
1 Der Kongress, das oberste Organ der FIFA, findet alle zwei Jahre statt.
2 Das Exekutivkomitee kann jederzeit einen ausserordentlichen FIFA-

Kongress einberufen. Bei Vorlage eines schriftlichen Antrages von
einem Fünftel der Verbände der FIFA muss das Exekutivkomitee inner-
halb von drei Monaten nach Erhalt des Begehrens einen ausserordent-
lichen Kongress einberufen. Voraussetzung ist, dass der Antrag von
Mitgliedsverbänden mindestens zweier Konföderationen unterbreitet
wird.

Art. 12
1 Jeder Verband verfügt über eine Stimme. Er darf sich durch höchs-

tens drei Delegierte vertreten lassen, die alle das Recht haben, an den
Diskussionen teilzunehmen. Die Konföderationen sind befugt, sich
durch drei Beobachter vertreten zu lassen.

2 Die Namen der Delegierten müssen dem Generalsekretariat vor Er-
öffnung des Kongresses mitgeteilt werden unter Angabe desjenigen,
der das Stimmrecht besitzt. Sollte dieser Delegierte während der Tagung
den Konferenzraum verlassen, so wird er durch den auf der Delegierten-
liste des betreffenden Verbandes nächstfolgenden Vertreter ersetzt.

3 Einzig die anwesenden und stimmberechtigten Delegierten haben
das Recht, über Sachfragen, die zur Abstimmung kommen, zu befinden.

4 Kein Delegierter hat das Recht, mehr als einen Verband zu vertreten.
5 Während der Dauer ihres Mandates können Mitglieder des Exekutiv-

komitees nicht zu Delegierten ihres Verbandes berufen werden.
6 Die Stimmabgabe ist weder auf dem Korrespondenzweg noch durch

Bevollmächtigte gestattet.
7 Die Delegierten am Kongress müssen  «bona fide»–Mitglieder des

angeschlossenen Verbandes sein, den sie vertreten, und die Staatszu-
gehörigkeit des betreffenden Landes besitzen.

8 Für jeden Verband, der am Kongress teilnimmt, übernimmt die FIFA
die Kosten für Reise und Unterkunft von drei Delegierten. Das Exekutiv-
komitee erlässt zu diesem Zweck entsprechende Weisungen.

Art. 13
1 Datum und Ort eines Kongresses sind den angeschlossenen Ver-

bänden durch Einschreibebrief, der sechs Monate vorher auf der Post
aufgegeben werden muss, bekanntzugeben.
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2 Die Tagesordnung mit den einzelnen Verhandlungspunkten, der
Bericht des Generalsekretärs, die Bilanz sowie der Bericht der Buchprü-
fer müssen den Verbänden durch Einschreibebrief einen Monat vor
dem Kongressdatum zugestellt werden.

3 Alle Anträge und Anfragen, die ein angeschlossener Verband dem
Kongress unterbreiten will, müssen dem Generalsekretariat der FIFA
spätestens vier Monate vor dem Kongress schriftlich zugestellt werden.
Nur rechtzeitig abgeschickte und auf der Tagesordnung angeführte An-
träge und Interpellationen können am Kongress behandelt werden.

4 In dringenden Fällen kann der Kongress nachträglich vorgebrachte
Vorschläge behandeln, wenn die absolute Mehrheit der Verbände, die
zum Zeitpunkt des Kongresses das Stimmrecht besitzen, anwesend ist
und die besagten Verbände dies mit einer Dreiviertelmehrheit der abge-
gebenen Stimmen beschliessen.

5 Ort, Datum und Tagesordnung eines ausserordentlichen Kongres-
ses müssen den angeschlossenen Verbänden spätestens zwei Monate
im Voraus bekanntgegeben werden.

6 Die Namen der Kandidaten für das Präsidium der FIFA können von
einem Verband vorgeschlagen werden und müssen dem Generalsekre-
tariat der FIFA zwei Monate vor dem Eröffnungsdatum des Kongresses
zugehen. Ein Präsident, dessen Amtsdauer abgelaufen ist, kann wie-
dergewählt werden. Die Namen sämtlicher Kandidaten werden durch
das Generalsekretariat allen Verbänden spätestens einen Monat vor
dem Kongress bekanntgegeben.

Art. 14
1 Die Tagesordnung des ordentlichen Kongresses muss zumindest

folgende Punkte umfassen:
a) Ansprache des Präsidenten;
b) Bestimmung von fünf Mitgliedern zur Prüfung des offiziellen Proto-

kolls;
c) Bestimmung der Stimmenzähler;
d) Genehmigung des Protokolls des vorangegangenen Kongresses;
e) Bericht betreffend die seit dem letzten Kongress vergangene Zeit-

spanne;
f) Vorlage der Bilanz, der Einnahmen- und Ausgabenrechnung;
g) Abstimmung über die Genehmigung der Rechnungen;
h) Vorlage des Kostenvoranschlags;
i) Aufnahme und/oder Austritt von Verbänden;
k) Prüfung der Anträge auf Änderung der Statuten, Ausführungsbe-

stimmungen zu den Statuten und Geschäftsordnung des Kongres-
ses;

l) Interpellationen von Verbänden sowie alle anderen Angelegenhei-
ten, die das Exekutivkomitee dem Kongress vorzulegen wünscht
(solche Interpellationen müssen schriftlich und gemäss Art. 13 Abs.
3 der Statuten unterbreitet werden);
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m) Bezeichnung der Treuhandstelle, welche die Rechnungen der FIFA zu
prüfen und zu beglaubigen hat;

n) Wahl des Präsidenten, soweit nötig, und Einsetzung der Vizepräsi-
denten und Mitglieder des Exekutivkomitees.

2 Wenn ein ausserordentlicher Kongress einberufen wird, muss mit
der Einberufung zugleich die Tagesordnung bekanntgegeben werden.
Es dürfen nur Punkte behandelt werden, die auf der Tagesordnung ste-
hen.

Art. 15
1 Nur der Kongress kann die Statuten, die Ausführungsbestimmun-

gen zu den Statuten und die Geschäftsordnung des FIFA-Kongresses
ändern.

2 Abänderungsanträge zu den Statuten können nur dann auf der Ta-
gesordnung angeführt und daraufhin zur Abstimmung gebracht wer-
den, wenn sie durch einen Verband unterbreitet und durch weitere zwei
Verbände unterstützt oder vom Exekutivkomitee beantragt werden.

3 Um über eine Statutenänderung entscheiden zu können, muss
anlässlich eines Kongresses die absolute Mehrheit der Verbände anwe-
send sein, welche der FIFA angeschlossen sind und zum Zeitpunkt des
Kongresses das Stimmrecht besitzen.

4 Zur Annahme der Änderung sind drei Viertel der abgegebenen Stim-
men der anwesenden und stimmberechtigten Delegierten erforderlich.

5 Ein Antrag auf Änderung der Ausführungsbestimmungen zu den
Statuten und der Geschäftsordnung des Kongresses kann durch einen
Verband oder das Exekutivkomitee unterbreitet werden.

6 Für die Annahme von Anträgen zur Änderung der Ausführungsbe-
stimmungen zu den Statuten und der Geschäftsordnung des Kongres-
ses genügt die einfache Mehrheit der von den anwesenden und stimm-
berechtigten Delegierten abgegebenen Stimmen.

Art. 16
1 Bei Wahlen wird geheim abgestimmt.
2 Die übrigen Beschlüsse werden, sofern eine Abstimmung nötig ist,

durch Handerheben gefasst. Wenn diese Art der Abstimmung es nicht
ermöglicht, eine sichere Mehrheit zugunsten eines Antrages festzustel-
len, soll die Abstimmung durch Namensaufruf erfolgen, wobei die Län-
der entsprechend dem englischen Alphabet zur Stimmabgabe aufgeru-
fen werden.

3 Für die Wahl des Präsidenten der FIFA sind im ersten Wahlgang zwei
Drittel der abgegebenen Stimmen erforderlich. Im zweiten und in even-
tuell notwendigen weiteren Wahlgängen genügt die absolute Mehrheit
der abgegebenen Stimmen. Bewerben sich mehr als zwei Kandidaten,
so scheidet ab dem zweiten Wahlgang jeweils derjenige aus, der die
kleinste Anzahl Stimmen auf sich vereinigen konnte, bis nur noch zwei
Anwärter zur Wahl stehen.

4 Zur Annahme der anderen Beschlüsse genügt die einfache Mehrheit
der abgegebenen Stimmen. Davon ausgenommen sind die folgenden
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Beschlüsse, welche der Anwesenheit der absoluten Mehrheit der Ver-
bände, die zum Zeitpunkt des Kongresses das Stimmrecht besitzen,
bedürfen und die mit einer Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stim-
men angenommen werden müssen:
a) Abänderung oder Ergänzung der Statuten (siehe Art. 15 Abs. 4);
b) Ergänzung der Tagesordnung des Kongresses (siehe Art. 13 Abs. 4);
c) Ausschluss eines Mitglieds aus der FIFA (siehe Art. 65 Abs. 2);
d) Verlegung des Sitzes der FIFA (siehe Art. 1 Abs. 6);
e) Auflösung der FIFA (siehe Art. 68).

Art. 17
1 Der Generalsekretär führt das offizielle Protokoll des Kongresses.
2 Die Protokolle sind den fünf Mitgliedern, die speziell zu diesem

Zweck vom Kongress ernannt werden, zur Prüfung vorzulegen.

Art. 18
1 Kongressbeschlüsse treten für die FIFA und die angeschlossenen

Verbände drei Monate nach Abschluss des Kongresses in Kraft.
2 Die Aufnahme neuer Verbände durch den Kongress wird mit soforti-

ger Wirkung rechtskräftig. Die besagten Verbände erhalten das Stimm-
recht, sobald ihrer Kandidatur formell entsprochen worden ist.

3 In dringenden Fällen kann der Kongress beschliessen, dass die
gefassten Beschlüsse zu einem anderen Zeitpunkt Gültigkeit erlangen.
In solchen Fällen sind die betreffenden Beschlüsse ab dem vom Kon-
gress festgelegten Datum anzuwenden.

Exekutivkomitee

Art. 19
1 Das Exekutivkomitee der FIFA umfasst:

1 Präsidenten

7 Vizepräsidenten

16 Mitglieder
2 Der Präsident wird durch die am Kongress anwesenden und stimm-

berechtigten Verbände gewählt (siehe Art. 16 Abs. 3).
3 Die Vizepräsidenten und Mitglieder des Exekutivkomitees werden

durch die Konföderationen gewählt. Davon ausgenommen ist der Vize-
präsident, welcher die vier britischen Verbände repräsentiert, dessen
Wahl durch die betroffenen Verbände erfolgt. Zum Zeitpunkt ihrer Wahl
müssen diese Personen Mitglieder ihres Verbandes sein. Ihre Wahl er-
folgt aufgrund des folgenden Verteilschlüssels:
a) Afrika Vizepräsident (1) Mitglieder (3)
b) Nord- und Mittelamerika

und Karibik Vizepräsident (1) Mitglieder (2)

Protokoll

Inkrafttreten
der

Beschlüsse

Zusammen-
setzung

Präsidenten-
wahl

Vizepräsi-
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c) Südamerika Vizepräsident (1) Mitglieder (2)
d) Asien Vizepräsident (1) Mitglieder (3)
e) Europa Vizepräsidenten (2) Mitglieder (5)
f) Britische Verbände Vizepräsident (1) Mitglieder (–)
g) Ozeanien Vizepräsident (–) Mitglieder (1)

4 Der Präsident und ein Vizepräsident dürfen nicht dem gleichen Ver-
band angehören.

5 Im Exekutivkomitee können nicht zwei Angehörige des gleichen
Staates oder zwei Mitglieder des gleichen Verbandes gleichzeitig Einsitz
nehmen.

6 Die Mandate des Präsidenten, des Vizepräsidenten sowie der Mit-
glieder dauern vier Jahre. Die Mandate können erneuert werden.

7 Zur Gewährleistung der Kontinuität können nicht mehr als zwölf
neue Mitglieder gleichzeitig im Exekutivkomitee Einsitz nehmen. Aus
diesem Grund müssen die Konföderationen an jedem Kongress die
Hälfte ihrer Vertreter für das FIFA-Exekutivkomitee wählen.

8 Übt der Präsident sein Amt nicht mehr aus, oder ist er an der Aus-
übung verhindert, steht es dem am längsten im Amt weilenden Vizeprä-
sidenten zu, diese Funktion zu übernehmen, jedoch nur bis zum nächs-
ten Kongress. Der Kongress hat dann gegebenenfalls einen neuen Prä-
sidenten zu wählen.

9 Wenn andere Mitglieder des Exekutivkomitees ihr Amt endgültig
nicht mehr ausüben, werden sie von der Konföderation oder den Ver-
bänden, die sie ernannt haben, für den Rest ihrer Amtsdauer unverzüg-
lich ersetzt.

Art. 20
1 Das Exekutivkomitee ist das ausführende Organ der FIFA. Es ent-

scheidet in allen Fällen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Kon-
gresses fallen, mit Ausnahme jener Fragen, welche diese Statuten an-
deren Instanzen vorbehalten.

2 Das Exekutivkomitee tritt im Prinzip zweimal pro Jahr zusammen.
3 Auf Antrag von dreizehn Mitgliedern des Exekutivkomitees muss der

Präsident eine ausserordentliche Sitzung einberufen.
4 Das Exekutivkomitee ernennt die Vorsitzenden, Vizevorsitzenden

sowie die Mitglieder der Ständigen Kommissionen (siehe Art. 23).
5 Das Exekutivkomitee ernennt die Vorsitzenden, Vizevorsitzenden

sowie die Mitglieder der Rechtsinstanzen der FIFA.
6 Sofern ein Bedürfnis besteht, kann das Exekutivkomitee, zusätzlich

zu den im nachstehenden Artikel 23 erwähnten Gremien, die Schaffung
von weiteren Ständigen oder Ad-hoc-Kommissionen beschliessen.

7 Das Exekutivkomitee ernennt die Delegierten der FIFA für den Inter-
national F.A. Board.

8 Das Exekutivkomitee ernennt den Generalsekretär und genehmigt
auf dessen Antrag hin die Anstellung des ständigen Sekretariatsper-
sonals. Der Generalsekretär nimmt von Amtes wegen an allen Sitzungen
der Kommissionen teil.

Mandate

Befugnisse

Sitzungen
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9 Das Exekutivkomitee legt Ort und Datum der FIFA-Kongresse fest.
10 Das Exekutivkomitee legt den Ort (siehe Art. 56 Abs. 1) und die Da-

ten der Endrunden der FIFA-Wettbewerbe sowie die Anzahl der zugelas-
senen Mannschaften fest.

Art. 21
1 Der Präsident vertritt die FIFA.
2 Bei Transaktionen im Zusammenhang mit Immobilien ist die FIFA

durch Kollektivunterschrift zu zweien vertreten, namentlich durch die
Unterschrift des Präsidenten und die Unterschrift eines weiteren Mit-
glieds des Exekutivkomitees.

3 Der Präsident führt den Vorsitz beim Kongress, bei allen Sitzungen
des Exekutiv- und des Dringlichkeitskomitees und jener Kommissio-
nen, deren Vorsitzender er ist.

4 Der Präsident stimmt mit. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme
den Ausschlag.

5 Bei Abwesenheit oder Verhinderung des Präsidenten übernimmt
der amtsälteste verfügbare Vizepräsident automatisch dessen Aufga-
ben.

6 Die allgemeinen Richtlinien für die Führung der Geschäfte anlässlich
des Kongresses sind in einem separaten Reglement niedergelegt.

Dringlichkeitskomitee

Art. 22
1 Zur Behandlung aller Geschäfte, die einer unverzüglichen Erledi-

gung zwischen zwei Sitzungen des Exekutivkomitees bedürfen, bezeich-
net das Exekutivkomitee ein Dringlichkeitskomitee von acht Mitgliedern.
Das Komitee umfasst den Präsidenten, den Vorsitzenden der Finanz-
kommission und ein Mitglied jeder Konföderation aus dem Kreis des
Exekutivkomitees.

2 Die Geschäfte werden normalerweise an speziell zu diesem Zwecke
einberufenen Sitzungen behandelt. Wenn es aufgrund aussergewöhn-
licher Umstände dem Dringlichkeitskomitee jedoch nicht möglich sein
sollte, zu einer Sitzung zusammenzutreten, so können Beschlüsse auf
dem Korrespondenzweg gefasst werden. In solchen Fällen ist das Exe-
kutivkomitee unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen.

3 Alle Beschlüsse des Dringlichkeitskomitees sind unverzüglich voll-
ziehbar und müssen durch das Exekutivkomitee an dessen nächster
Sitzung bestätigt werden.

4 Ist der Präsident an der Sitzungsteilnahme verhindert, soll ihn der
amtsälteste verfügbare Vizepräsident vertreten. Der Präsident ist be-
rechtigt, einen Ersatzmann zu bezeichnen, wenn eines der Mitglieder
unabkömmlich ist oder wenn der Verband, dem das Mitglied angehört,
von einem Fall oder einem Rechtsstreit, die einer sofortigen Entschei-
dung bedürfen, direkt betroffen ist. Der Ersatzmann muss indessen der
gleichen Konföderation angehören wie das verhinderte oder befangene
Mitglied.
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Ständige Kommissionen

Art. 23
1 Die Ständigen Kommissionen sind:

a) die Finanzkommission
b) die Organisationskommission für den FIFA-Weltpokal
c) die Organisationskommission für den FIFA/Konföderationen-Pokal
d) die Organisationskommission für die Olympischen Fussballturniere
e) die Kommission für die FIFA-Jugendwettbewerbe
f) die Kommission für Futsal
g) die Kommission für Frauenfussball
h) die Schiedsrichterkommission
i) die Technische Kommission
k) die Sportmedizinische Kommission
l) die Spielerstatut-Kommission
m) die Kommission für rechtliche Angelegenheiten
n) die Kommission für Sicherheitsfragen und Fairplay
o) die Medienkommission
p) die Protokollkommission
q) die Kommission der Nationalverbände
r) die Fussballkommission
s) die Strategiekommission
t) der Marketing- und Fernsehausschuss

2 Die Vorsitzenden und die Vizevorsitzenden der Ständigen Kommis-
sionen werden vom Exekutivkomitee aus dem Kreise der Mitglieder des
Exekutivkomitees ernannt.
Die Mitglieder der Ständigen Kommissionen werden vom Exekutivkomi-
tee auf Antrag der Konföderationen nach Absprache mit den National-
verbänden oder auf Antrag des FIFA-Präsidenten ernannt.
Die Vorsitzenden, Vizevorsitzenden und Mitglieder der Ständigen Kom-
missionen werden für eine Amtsdauer von vier Jahren ernannt.

3 Der Vorsitzende vertritt die Kommission, achtet auf die einwandfreie
Durchführung der Geschäfte, setzt nach Rücksprache mit dem General-
sekretär das Datum der Sitzungen fest und berichtet dem Exekutivkomi-
tee über die Arbeiten der Kommission.

4 Jede Kommission kann ein «Bureau» und/oder, falls notwendig, ei-
nen Ausschuss zur Erledigung dringlicher Angelegenheiten bezeichnen.
Die von solchen Instanzen gefassten Beschlüsse treten unverzüglich in
Kraft, sind jedoch durch Plenumsbeschluss an der darauffolgenden Sit-
zung der Kommission zu bestätigen.

Art. 24
1 Die Finanzkommission setzt sich aus einem Vorsitzenden, einem

Vizevorsitzenden sowie vier Mitgliedern zusammen. Alle sechs Mitglie-
der müssen je einer anderen Konföderation angehören und sind aus
dem Exekutivkomitee zu wählen.
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2 Die Aufgaben der Kommission sind:
a) den Finanzhaushalt der FIFA zu überwachen;
b) das Exekutivkomitee in der Verwaltung des Vermögens zu beraten;
c) den Voranschlag des Exekutivkomitees vorzubereiten und jene der

Ständigen und Ad-hoc-Kommissionen zu prüfen und dem Exekutiv-
komitee zur Genehmigung zu unterbreiten;

d) die Rechnungen der Ständigen und Ad-hoc-Kommissionen zu über-
wachen und den Generalsekretär zu ermächtigen, nach Kontrolle
Zahlungen auszuführen.

Art. 25
1 Die Organisationskommission für den FIFA-Weltpokal setzt sich aus

einem Vorsitzenden, einem Vizevorsitzenden und der als notwendig er-
achteten Anzahl von Mitgliedern zusammen. Der Vorsitzende, der Vize-
vorsitzende und mindestens zwei Mitglieder sind aus dem Exekutivko-
mitee zu wählen.
Die Kommission muss zudem mindestens umfassen:
a) ein Mitglied jeder Konföderation;
b) ein Mitglied des Verbandes, der den letzten Weltpokal organisiert

hat;
c) ein Mitglied des Verbandes, der den kommenden Weltpokal aus-

richtet;
d) ein Mitglied des Verbandes, der mit der Organisation des darauffol-

genden Weltpokals betraut ist.
Die unter den obenstehenden Buchstaben b), c) und d) bezeichneten
Mitglieder werden auf Antrag der betreffenden Verbände ernannt.

2 Die Kommission ist für die Organisation des Weltpokals gemäss
dem für diesen Wettbewerb geltenden Reglement verantwortlich. Sie ist
zuständig, dem Exekutivkomitee von ihr als notwendig erachtete Ände-
rungen dieses Reglements vorzuschlagen.

3 Die Kommission ist für die Erstellung und Veröffentlichung eines of-
fiziellen Berichts über den FIFA-Weltpokal verantwortlich.

Art. 26
1 Die Organisationskommission für den FIFA/Konföderationen-Pokal

setzt sich aus einem Vorsitzenden, einem Vizevorsitzenden und der als
notwendig erachteten Anzahl Mitglieder zusammen. Sie muss jedoch
mindestens umfassen:
a) ein Mitglied jeder Konföderation;
b) ein Mitglied des Verbandes jenes Landes, das mit der Organisation

des nächsten FIFA/Konföderationen-Pokals betraut wird.
2 Die Kommission ist für die Organisation des FIFA/Konföderationen-

Pokals gemäss dem speziellen Reglement dieses Wettbewerbes verant-
wortlich. Sie ist zuständig, dem Exekutivkomitee von ihr als notwendig
erachtete Änderungen an besagtem Reglement vorzuschlagen.

3 Die Kommission ist für die Erstellung und Veröffentlichung eines
offiziellen Berichts über den FIFA/Konföderationen-Pokal verantwort-
lich.
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Art. 27
1 Die Organisationskommission für die Olympischen Fussballturniere

setzt sich aus einem Vorsitzenden, einem Vizevorsitzenden und der als
notwendig erachteten Anzahl von Mitgliedern zusammen. Sie muss je-
doch mindestens umfassen:
a) ein Mitglied jeder Konföderation und
b) ein Mitglied des Verbandes jenes Landes, das mit der Organisation

der nächsten Olympischen Spiele betraut ist. Dieses Mitglied wird
auf Antrag des betreffenden Verbandes ernannt.

2 Die Kommission ist für die Organisation der Olympischen Fussball-
turniere gemäss dem speziellen Reglement dieser Wettbewerbe und in
Übereinstimmung mit der Olympischen Charta verantwortlich. Sie ist
zuständig, dem Exekutivkomitee von ihr als notwendig erachtete Ände-
rungen an besagtem Reglement vorzuschlagen.

3 Die Kommission ist für die Erstellung und Veröffentlichung eines of-
fiziellen Berichtes über die Olympischen Fussballturniere verantwort-
lich.

Art. 28
1 Die Kommission für die FIFA-Jugendwettbewerbe setzt sich aus ein-

em Vorsitzenden, einem Vizevorsitzenden und der als notwendig erach-
teten Anzahl von Mitgliedern zusammen. Sie muss jedoch mindestens
umfassen:
a) ein Mitglied jeder Konföderation und
b) ein Mitglied jedes Verbandes, der mit der Organisation eines der

nächsten FIFA-Jugendwettbewerbe betraut ist. Diese Mitglieder wer-
den auf Antrag der betreffenden Verbände ernannt.

2 Die Kommission ist in Übereinstimmung mit den jeweiligen spe-
ziellen Wettbewerbs-Reglementen verantwortlich für die Organisation:
a) der Junioren-Weltmeisterschaft
b) der U-17-Weltmeisterschaft.

Sie ist zuständig, dem Exekutivkomitee von ihr als notwendig erach-
tete Änderungen an den betreffenden Reglementen vorzuschlagen.

3 Die Kommission ist für die Erstellung und Veröffentlichung eines of-
fiziellen Berichts über jede der beiden von ihr organisierten Wettbewer-
be verantwortlich.

Art. 29
1 Die Kommission für Futsal setzt sich aus einem Vorsitzenden, einem

Vizevorsitzenden und der als notwendig erachteten Anzahl von Mitglie-
dern zusammen.

2 Die Aufgaben der Kommission sind:
a) die Spielregeln für diese Art von Fussball zu verfassen;
b) ihre offizielle Übersetzung zu genehmigen;
c) sämtliche zu ihrer Anwendung notwendigen Entscheidungen und

Erklärungen zu geben;
d) dem Exekutivkomitee Massnahmen vorzuschlagen, um die Kontrol-

le über den Futsal sicherzustellen;
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e) alle im Zusammenhang mit dieser Art von Fussball stehenden
Probleme zu behandeln;

f) periodisch einen Futsal-Wettbewerb auf Weltebene zu organisieren.
3 Die Kommission ist verantwortlich für die Erstellung und Veröffentli-

chung eines offiziellen Berichts über jeden Wettbewerb, den sie organi-
siert.

Art. 30
1 Die Kommission für Frauenfussball setzt sich aus einem Vorsitzen-

den, einem Vizevorsitzenden und der als notwendig erachteten Anzahl
von Mitgliedern zusammen.

2 Die Aufgaben der Kommission sind:
a) im Allgemeinen alle im Zusammenhang mit dem Frauenfussball ste-

henden Probleme zu behandeln;
b) dem Exekutivkomitee Massnahmen vorzuschlagen, welche die Ent-

wicklung des Frauenfussballs gewährleisten;
c) periodisch einen Frauenfussball-Wettbewerb auf Weltebene zu or-

ganisieren.
3 Die Kommission ist verantwortlich für die Erstellung und Veröffentli-

chung eines offiziellen Berichts über jeden Wettbewerb, den sie organi-
siert.

Art. 31
1 Die Schiedsrichterkommission setzt sich aus einem Vorsitzenden,

einem Vizevorsitzenden und der als notwendig erachteten Anzahl von
Mitgliedern zusammen, wobei alle Konföderationen vertreten sein müs-
sen.

2 Die Aufgaben der Kommission sind:
a) bezüglich der Anwendung der Spielregeln Entscheidungen zu erlas-

sen sowie Auslegungen zu geben;
b) die offiziellen Übersetzungen der Spielregeln zu genehmigen;
c) zuhanden des Exekutivkomitees Änderungsanträge zu den Spiel-

regeln auszuarbeiten, welche dem International Football Association
Board unterbreitet werden;

d) aufgrund der von den Verbänden unterbreiteten Vorschläge eine
Liste der zur Leitung von Länderspielen geeigneten Schiedsrichter
zu erstellen;

e) die Schiedsrichter zu bezeichnen für die Spiele von FIFA-Wettbewer-
ben oder, wenn sie darum ersucht wird, für andere Spiele oder Tur-
niere;

f) weltweit ein einheitliches System in bezug auf das Schiedsrichter-
wesen und die Regelanwendung zu etablieren;

g) Kriterien für die Inspektion von Schiedsrichtern festzulegen, welche
in allen Verbänden anwendbar sind;

h) die Redaktion des Abschnittes «Spielregeln» in den offiziellen Pu-
blikationen der FIFA zu genehmigen;

i) Kurse für internationale Schiedsrichter und Schiedsrichter-Instruk-
toren zu organisieren;
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k) eine Liste der Instruktoren und Referenten zusammenzustellen, die
geeignet sind, Kurse für Schiedsrichter zu leiten;

l) sämtliche für das Schiedsrichterwesen nützlichen Lehrmittel vorzu-
bereiten und deren Realisation zu veranlassen;

m) sich zu vergewissern, dass jeder Verband eine rechtskonform be-
stellte Schiedsrichterkommission besitzt, und sich von deren befrie-
digender Arbeitsweise zu überzeugen.

Art. 32
1 Die Technische Kommission setzt sich aus einem Vorsitzenden, ei-

nem Vizevorsitzenden und der als notwendig erachteten Anzahl von
Mitgliedern zusammen.

2 Die Aufgaben der Kommission sind:

a) die Trainingsmethoden zu fördern;
b) alle Anstrengungen zu unternehmen, die der Förderung der Ausbil-

dung von Trainern dienlich sind;
c) Fragen der Theorie und der Praxis des Fussballs zu lösen;
d) alle geeigneten Massnahmen zu ergreifen, um durch Lehrtätigkeiten

Erfahrungen und Kenntnisse im Zusammenhang mit dem Fussball-
sport zu verbreiten;

e) in Zusammenarbeit mit den Verbänden und den Konföderationen
Kurse und Konferenzen für Instruktoren, Trainer und Administrato-
ren zu organisieren;

f) Dokumente zum Zwecke des Trainingsunterrichts und der Trai-
ningstechniken für Spieler, Trainer und Schiedsrichter auszuarbei-
ten;

g) bei der Produktion von Lehrfilmen mitzuhelfen;
h) Fragen des Sportanlagenbaus und der Bereitstellung von Ausbil-

dungsgeräten für den Fussball zu behandeln;
i) von Zeit zu Zeit Memoranda herauszugeben in bezug auf die techni-

sche Hilfe und Subventionen, welche für Entwicklungsprojekte ge-
währt wurden oder zu gewähren sind;

k) für den fussballtechnischen Teil der offiziellen FIFA-Publikationen
besorgt zu sein;

l) auf Anfrage von Verbänden Empfehlungen in Bezug auf Mann-
schaftsverantwortliche, Instruktoren oder Trainer zu erteilen;

m) alle im Zusammenhang mit den Spielfeldern stehenden Fragen zu
prüfen.

Art. 33
1 Die Sportmedizinische Kommission setzt sich aus einem Vorsitzen-

den, einem Vizevorsitzenden und der als notwendig erachteten Anzahl
von Mitgliedern zusammen. Alle müssen sich über fundierte medizini-
sche Kenntnisse ausweisen können.

2 Die Aufgaben der Kommission sind:
a) in allen Fragen bezüglich Medizin, Physiologie und Hygiene dem

Exekutivkomitee der FIFA als beratendes Organ zur Seite zu stehen;
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b) die wissenschaftlichen Erkenntnisse auf den Gebieten der Physio-
logie, der ärztlichen Kontrolle, der Trainingslehre, der Psychologie
und der Hygiene anzuwenden und weiterzuentwickeln;

c) einen medizinischen Leitfaden für Trainer, Spieler und Schiedsrich-
ter auszuarbeiten;

d) einen Leitfaden für Spieler zu erarbeiten, der es ihnen erlaubt, ihre
athletischen Fähigkeiten, ihre Fitness und ihr Leistungsvermögen zu
steigern;

e) Memoranda zuhanden der Trainer und Mannschaftsverantwort-
lichen in Bezug auf die physische Vorbereitung der Spieler zu ver-
fassen;

f) Memoranda betreffend die Ernährung der Spieler vorzubereiten
und diesbezüglich Empfehlungen abzugeben;

g) Memoranda vorzubereiten, welche sich mit der Sporthygiene im All-
gemeinen und den Auswirkungen gewisser Stoffe oder Substanzen
(Alkohol, Nikotin, Medikamente, Drogen usw.) auf den Organismus
im Besonderen befassen;

h) Weisungen vorzubereiten betreffend den ärztlichen Dienst anläss-
lich von internationalen Spielen und Turnieren;

i) die Form der Verletzungen zu untersuchen, zu welchen es im
Verlauf eines Fussballspiels kommen kann, und Richtlinien für eine
bessere Vorbeugung bzw. eine fachgerechtere Behandlung heraus-
zugeben;

k) zuhanden des Exekutivkomitees die Dopingkontroll-Reglemente der
FIFA-Wettbewerbe auszuarbeiten und deren korrekte Anwendung zu
überwachen.

Art. 34
1 Die Spielerstatut-Kommission setzt sich aus einem Vorsitzenden,

einem Vizevorsitzenden und der als notwendig erachteten Anzahl von
Mitgliedern zusammen, wobei jede Konföderation vertreten sein muss.

2 Die Aufgaben der Kommission sind:

a) sämtliche im Zusammenhang mit dem Status der Spieler stehen-
den Probleme zu studieren und zu überprüfen;

b) zuhanden des Exekutivkomitees die Auslegung statutarischer oder
reglementarischer Vorschriften betreffend die Spielberechtigung,
den Status oder den Übertritt von Spielern unter Antragstellung vor-
zulegen;

c) darüber zu wachen, dass die von der FIFA erlassenen Definitionen
des Spieler-Status eingehalten werden;

d) den Status der Spieler für die verschiedenen von der FIFA auf Welt-
ebene organisierten Wettbewerbe festzulegen;

e) strittige, der FIFA unterbreitete Übertrittsangelegenheiten abzuklä-
ren und in Übereinstimmung mit den diesen Bereich regelnden Be-
stimmungen einen Entscheid zu fällen. In diesem Zusammenhang
können folgende Sanktionen gegen Vereine, Offizielle, Mitglieder,
Trainer, Spieler oder Spielervermittler direkt verhängt werden:
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– Verwarnung
– Verweis
– Geldstrafe
– Verbot
– Suspension

3 Die Kommission tritt grundsätzlich nur in jenen Fällen auf die Sache
selbst ein, welche über die Verbände unterbreitet worden sind.

4 In Fragen bezüglich des Status sind Trainer den Spielern gleichge-
stellt.

5 Das Exekutivkomitee kann in all jenen Entscheidungen als Re-
kursinstanz angerufen werden, welche unter Anwendung des oben-
erwähnten Absatzes 2, Buchstaben d) und e) gefällt wurden.

Art. 35
1 Die Kommission für rechtliche Angelegenheiten setzt sich aus einem

Vorsitzenden, einem Vizevorsitzenden und der als notwendig erachte-
ten Anzahl von Mitgliedern zusammen. Alle müssen über eine juristi-
sche Ausbildung verfügen.

2 Die Aufgaben der Kommission sind:
a) Rechtsgutachten zu erstellen, Ratschläge zu erteilen und Stellung

zu nehmen im Zusammenhang mit allen ihr unterbreiteten Fällen,
Rechtsstreitigkeiten oder Anfragen;

b) die Entwicklung der für die FIFA geltenden Statuten und Reglemente
zu verfolgen und dem Exekutivkomitee alle ihr nützlich erscheinen-
den Änderungen vorzuschlagen;

c) von Fall zu Fall die für die angeschlossenen Verbände geltenden Be-
stimmungen und Reglemente zu kontrollieren und dem Exekutivko-
mitee gegebenenfalls Interventionen vorzuschlagen, damit alle ge-
wünschten Änderungen vorgenommen werden.

Art. 36
1 Die Kommission für Sicherheitsfragen und Fairplay setzt sich aus ei-

nem Vorsitzenden, einem Vizevorsitzenden sowie den folgenden Mit-
gliedern zusammen:
a) den Präsidenten der Organisationskommissionen für die verschie-

denen FIFA-Wettbewerbe;
b) den Präsidenten aller Konföderationen;
c) dem Vorsitzenden der Kommission für rechtliche Angelegenheiten;
d) dem Pressechef der FIFA.

2 Die Aufgaben der Kommission sind:
a) alle Fragen in Bezug auf die Sicherheit der Stadien und deren nähe-

ren Bereich allgemein zu erörtern;
b) nach Massnahmen im Hinblick auf die Verstärkung der Sicherheit

bei Fussballspielen zu forschen;
c) alle Fragen im Zusammenhang mit Fairplay im weitesten Sinne die-

ses Begriffs zu erörtern;
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d) Massnahmen vorzuschlagen, welche die Förderung des Fairplay
zum Ziel haben, diese Massnahmen zu verwirklichen und die Ent-
wicklung der erzielten Resultate zu verfolgen.

Art. 37
1 Die Medienkommission besteht aus einem Präsidenten, einem Vi-

zepräsidenten, der als notwendig erachteten Anzahl Mitglieder sowie
dem Pressechef der FIFA. Auf Vorschlag der Kommission kann der Gene-
ralsekretär Mitglieder mit beratender Stimme (co-opted) zur Behand-
lung von Spezialaufgaben für einen befristeten Zeitraum in dieses Gre-
mium berufen.

2 Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Kommission sind:
a) die Beratung des Generalsekretariates und der Kommissionen der

FIFA in Fragen der  Öffentlichkeitsarbeit und der Zusammenarbeit
mit den Informationsmedien;

b) die Entwicklung von Vorschlägen zu Publikationen der FIFA und, so-
weit erforderlich, die Mitwirkung bei deren Konzeption und Vorberei-
tung;

c) die Beratung der jeweils zuständigen Organisationskommission zur
Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für die Medien-
arbeit bei Veranstaltungen der FIFA; das Erstellen der Pflichten-
hefte; die Vorbereitung und Abwicklung der Akkreditierungen der
Medienvertreter sowie die Überwachung der Organisation im
Medienbereich;

d) die Zusammenarbeit mit den internationalen Organisationen im
Medienbereich.

Art. 38
1 Die Protokollkommission setzt sich aus einem Vorsitzenden, einem

Vizevorsitzenden und der als notwendig erachteten Anzahl Mitglieder
zusammen.

2 Die Aufgaben der Kommission sind:
a) alle Fragen betreffend das Protokoll im Zusammenhang mit Wettbe-

werben und Versammlungen der FIFA oder anderen Veranstaltun-
gen, an welchen die FIFA beteiligt ist, zu behandeln;

b) zuhanden des Exekutivkomitees diesbezügliche Vorschläge auszu-
arbeiten.

Art. 39
1 Die Kommission der Nationalverbände setzt sich aus einem Vorsit-

zenden, einem Vize-Vorsitzenden sowie der als notwendig erachteten
Anzahl Mitglieder zusammen, wobei alle Konföderationen vertreten
sein müssen.

2 Die Aufgaben der Kommission  sind:
a) die Beziehungen zwischen der FIFA und den Nationalverbänden zu

koordinieren;
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b) besondere Konzepte für eine Zusammenarbeit zwischen der FIFA
und der ihr angegliederten Nationalverbände mit besonderen Be-
dürfnissen oder Problemen zu erarbeiten;

c) zuhanden des Exekutivkomitees jede ausserordentliche Anfrage ei-
nes Nationalverbandes, die aufgrund von besonderen Umständen,
von denen der Nationalverband stark betroffen ist, vorgelegt wird,
zu prüfen;

d) die Nationalverbände auf deren Ersuchen zu beraten, um deren in-
terne Organisation insbesondere auf administrativer Ebene zu ver-
bessern;

e) in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen  Dokumente zu erstel-
len oder Kurse/Seminare zur Verbesserung der Administration der
Nationalverbände zu organisieren; die FIFA entscheidet endgültig
über die Anträge, die von den entsprechenden Institutionen vorge-
legt werden.

f) zuhanden des Exekutivkomitees Auf-nahmeverfahren für National-
verbände, die FIFA-Mitglied werden möchten, zu erarbeiten, und
Bewerbungsdossiers zu behandeln;

g) bei der Einführung und der Organisation der Administration von
Nationalverbänden, die neu FIFA-Mitglied sind, Unterstützung zu
gewähren;

h) im Rahmen von Problemen innerhalb der Nationalverbände Abklä-
rungen zu treffen, Auswertungen zu machen und provisorische
Massnahmen zu ergreifen sowie dem Exekutivkomitee zur Problem-
bewältigung Massnahmen zu unterbreiten.

Art. 40
1 Die Fussballkommission setzt sich aus einem Vorsitzenden, einem

Vize-Vorsitzenden und einer Auswahl von Spielern, Schiedsrichtern,
Trainern, Managern, medizinischem Personal und anderen Persönlich-
keiten aus der Welt des Fussballs zusammen.

2 Die Aufgaben der Kommission sind:
a) Empfehlungen und Anträge an das Exekutivkomitee bezüglich der

technischen Weiterentwicklung des Fussballs aufzunehmen, zu
analysieren und sich damit zu befassen;

b) den Fussball zu fördern;
c) die grundlegenden Aspekte des Fussballs zu analysieren;
d) über die Entwicklung der geltenden Spielregeln und des Spiels zu

wachen;
e) die negativen Einflüsse, die auf den Fussball ausgeübt werden, zu

bekämpfen;
f) Projekte für die Fans auszuweiten und zu unterstützen;
g) dem Fussball ein gesundes Umfeld zu bieten.

3 Die Kommission hat das Ziel, die ursprünglichen Grundsätze des
Fussballs zu bewahren und sicherzustellen, dass er in erster Linie ein
Spiel bleibt.
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Art. 41
1 Die Strategiekommission setzt sich aus dem FIFA-Präsidenten (Vor-

sitz), dem amtsältesten Vizepräsidenten der FIFA, den Präsidenten der
Konföderationen, dem Generalsekretär der FIFA sowie der Generalsekre-
täre der Konföderationen zusammen. Der Präsident kann für spezielle
Fragen qualifizierte Persönlichkeiten aus der Welt des Fussballs sowie
dessen wirtschaftlichem, gesellschaftlichem, kulturellem und politi-
schem Umfeld als zusätzliche Mitglieder kooptieren.

2 Die Aufgaben der Kommission sind:
a) sich mit den grossen Entwicklungen des Weltfussballs zu befassen;
b) Strategien zu den grundsätzlichen Fussballfragen zu erarbeiten;
c) Leitsätze bezüglich der Ausübung des Fussballs, seiner Organisati-

on und seines politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Umfelds zu erarbeiten und Methoden für deren konkrete Umset-
zung vorzuschlagen;

d) für die Verwirklichung dieser Ziele Sonderinstanzen zu bestellen.

Art. 42
1 Der Marketing- und Fernsehausschuss setzt sich aus einem Vorsit-

zenden, einem Vize-Vorsitzenden sowie aus Spezialisten für diese Be-
reiche zusammen und berät das Generalsekretariat der FIFA bei der Aus-
arbeitung und Umsetzung der Marketing- und Fernsehverträge zwi-
schen der FIFA und den verschiedenen Vertragspartnern.

2 Die Aufgaben des Ausschusses sind:
a) sicherzustellen, dass die Marketing- und Fernsehverträge im Sinne

der Grundsätze umgesetzt werden, die bei der Vertragsausar-
beitung vereinbart wurden;

b) dem FIFA-Generalsekretariat sämtliche Massnahmen vorzuschla-
gen, die er im Rahmen der bestehenden Verträge als angemessen
erachtet, um die Interessen und/oder das Image der FIFA zu stärken
und zu schützen;

c) jegliche Probleme bezüglich der Umsetzung der Marketing- und
Fernsehverträge zu behandeln;

d) das FIFA-Generalsekretariat bei der Umsetzung der Marketing- und
Fernsehverträge allgemein zu beraten;

e) an die Sitzungen der Sonderausschüsse, die in den entsprechen-
den Verträgen vorgesehen sind, einen oder mehrere Vertreter zu
schicken, welche die Bemerkungen und Vorschläge des Ausschus-
ses diesen Instanzen mitteilen können.

f) zuhanden des Exekutivkomitees regelmässig Bericht über die Um-
setzung der Marketing- und Fernsehverträge und die Entwicklung
der Beziehungen mit den Vertragspartnern zu erstatten.
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Rechtsorgane

Art. 43
Die Rechtsorgane der FIFA sind:

a) die Disziplinarkommission;

b) die Berufungskommission.

Art. 44
1 Die Disziplinarkommission setzt sich aus einem Vorsitzenden,

einem Vizevorsitzenden und der als notwendig erachteten Anzahl von
Mitgliedern zusammen. Ihr Vorsitzender muss über eine juristische
Ausbildung verfügen.

2 Die Wirkungsweise dieser Instanz ist Gegenstand eines Regle-
ments, das vom Exekutivkomitee erstellt wird. Dieses erarbeitet zudem
einen Disziplinarmassnahmenkatalog.

3 Die FIFA-Disziplinarkommission kann gegen Verbände, Vereine, Offi-
zielle, Mitglieder, Trainer oder Spieler Strafen aussprechen, wenn diese
Organisationen oder Personen die Statuten, Reglemente oder Vorschrif-
ten der FIFA verletzen, Entscheiden der FIFA-Instanzen zuwiderhandeln
oder gegen den Geist oder Wortlaut der Spielregeln verstossen.

4 Die Disziplinarkommission trifft ihre Entscheide in Übereinstim-
mung mit dem durch das Exekutivkomitee erlassenen Disziplinarmass-
nahmenkatalog (siehe Absatz 2).

5 Vorbehalten bleiben die disziplinarischen Kompetenzen anderer In-
stanzen:
– in Bezug auf Status und Transfers von Fussballspielern (siehe Arti-

kel 34)
– in Bezug auf Suspensionen oder Ausschlüsse von Verbänden (sie-

he Art. 48 und 65).

Art. 45
1 Die Berufungskommission der FIFA setzt sich aus einem Vorsitzen-

den, einem Vizevorsitzenden und der als notwendig erachteten Anzahl
Mitglieder zusammen. Ihr Vorsitzender muss über eine juristische Aus-
bildung verfügen.

2 Die Kommission ist zuständig für Berufungen, die gegen jene Be-
schlüsse der Disziplinarkommission eingelegt werden, welche die
Reglemente der FIFA nicht als endgültig bezeichnen.

3 Die Entscheidungen der Berufungskommission der FIFA sind end-
gültig und für alle betroffenen Parteien verbindlich.

4 Das Verfahren vor der Berufungskommission der FIFA sowie die Ar-
beitsweise dieses Gremiums sind Gegenstand eines besonderen,
durch das Exekutivkomitee ausgearbeiteten Reglements.
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Generalsekretariat

Art. 46
1 Das Generalsekretariat der FIFA ist ein ständiges administratives

Organ.
2 Es kann zur Erledigung von administrativen, promotionellen und

technischen Arbeiten beansprucht werden.

Art. 47
1 Der Generalsekretär ist der geschäftsführende Direktor des ständi-

gen Sekretariats der FIFA.
2 Seine Anstellung erfolgt aufgrund eines dem Privatrecht unterlie-

genden Vertrages.
3 Er ist verantwortlich für:

a) die Verwaltung und getreue Buchführung der FIFA;
b) die Ausführung der Beschlüsse des Exekutivkomitees;
c) die Erstellung der Protokolle der Sitzungen des Exekutivkomitees,

der Ständigen sowie der Ad-hoc-Kommissionen;
d) die Korrespondenz der FIFA;
e) die Beziehungen zwischen der FIFA und den Konföderationen, Ver-

bänden, Organisationen und Kommissionen;
f) die Organisation des Generalsekretariats;
g) die Anstellung des dort arbeitenden Personals.

V.  Suspension von Verbänden

Art. 48
1 Für die Suspension von Verbänden ist ausschliesslich der Kongress

zuständig, ausser in dringlichen Fällen, in welchen das Exekutivkomitee
eine solche Sanktion aussprechen kann. Die Suspension hat dann nur
Gültigkeit bis spätestens zum darauffolgenden Kongress und kann nur
durch einen Beschluss dieses Organs, welcher einer Dreiviertelmehr-
heit der abgegebenen Stimmen bedarf, verlängert werden. Im Übrigen
bleibt der in Art. 51 Abs. 3 dieser Statuten vorgesehene Fall vorbehal-
ten.

2 Die Suspension hat zur Folge, dass der betroffene Verband bis zur
Aufhebung der Sanktion sein Stimmrecht am Kongress verliert. Im Übri-
gen dürfen suspendierte Verbände mit anderen Verbänden keine Kon-
takte auf fussballerischer Ebene unterhalten.

3 Die Verbände sind verpflichtet, an den FIFA-Wettbewerben teilzu-
nehmen. Verbände, die innerhalb von vier aufeinanderfolgenden Jah-
ren nicht an mindestens zweien dieser Wettbewerbe teilnehmen, gehen
ihres Stimmrechts am Kongress solange verlustig, bis sie ihren diesbe-
züglichen Verpflichtungen nachgekommen sind.
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VI. Finanzen

 Art. 49
1 Die Geschäftsperiode der FIFA beträgt vier Jahre und beginnt an je-

dem 1. Januar, welcher auf die Endrunde des FIFA-Weltpokals folgt.
2 Zwischenbilanzen sind jedes Jahr auf den 31. Dezember zu erstel-

len.

Art. 50
1 Der Kongress bezeichnet eine Treuhandstelle, die beauftragt ist, die

von der Finanzkommission genehmigte Rechnung zu prüfen und zu be-
glaubigen. Die Treuhandstelle wird für vier Jahre bezeichnet.

2 Die Berichte der Treuhandstelle sind dem Kongress vorzulegen.

Art. 51
1 Jeder Verband entrichtet einen festen Jahresbeitrag, welcher jeweils

am 1. Januar jedes Jahres fällig ist.
2 Die Höhe des Jahresbeitrags wird alle vier Jahre auf Antrag des Exe-

kutivkomitees durch den Kongress festgesetzt. Der Jahresbeitrag ist für
alle Verbände gleich.

3 Ein Verband, der seinen Beitrag nicht bis zum 1. April bezahlt hat,
wird suspendiert, ausser er könne Gründe geltend machen, die vom
Exekutivkomitee als hinreichend erachtet werden. Der folgende
Kongress muss diese Suspension bestätigen. Sobald der geschuldete
Beitrag einbezahlt worden ist, tritt der betreffende Verband wieder in
seine Rechte ein.

Art. 52
1 Von jedem Länderspiel, das zwischen zwei «A»-Nationalmannschaf-

ten ausgetragen wird (siehe Art. 4 Abs. 2 der Ausführungsbestimmun-
gen zu den Statuten), einschliesslich der Freundschaftsspiele und Tur-
niere sowie aller Partien im Rahmen des Olympischen Fussballturniers,
hat der Verband, in dessen Land die Partie ausgetragen wird, der FIFA
eine Abgabe von den Bruttoeinnahmen zu entrichten.

2 Die Berechnungs- und Erhebungsweise ist in den Ausführungsbe-
stimmungen enthalten. Diese legen ebenfalls den Mindestbetrag fest,
der für jede abgabepflichtige Begegnung zu entrichten ist.

3 Die Konföderationen haben das Recht, unabhängig von der FIFA eine
Abgabe zu verlangen. Die Modalitäten zur Berechnung und Erhebung
werden durch die Statuten der Konföderationen festgelegt, insbeson-
dere dann, wenn es sich beim abgabepflichtigen Spiel um eine Begeg-
nung zwischen zwei Teams von verschiedenen Konföderationen han-
delt.
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VII. Fernseh- und Rundfunkübertragungen

Art. 53
1 Die FIFA, ihre Verbände, Konföderationen und Klubs sind Eigentü-

mer aller exklusiven Rechte der audiovisuellen oder rundfunktechni-
schen direkten, zeitverschobenen oder zusammenfassenden Übertra-
gungen von Veranstaltungen, die in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbe-
reich fallen.

2 Das Exekutivkomitee entscheidet über die Nutzung dieser Rechte
unter Beachtung der diesbezüglich bereits bestehenden Bestimmun-
gen in den Statuten und Reglementen der Konföderationen.

3 Die Durchführungsbestimmungen dieses Artikels sind Gegenstand
eines vom Exekutivkomitee erstellten Sonderreglements, welches ins-
besondere die Rechte und Pflichten in Bezug auf die Verwendung und
die internationale Ausstrahlung der Fernsehbilder zwischen den Eigen-
tümern der Rechte und den anderen Verbänden regelt.

VIII. Offizielle Sprachen

 Art. 54
1 Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch sind die offiziellen

Sprachen der FIFA. Englisch ist die offizielle Sprache für die Protokolle,
den amtlichen Schriftwechsel und die Bekanntmachungen.

2 Jeder Verband ist für die Übersetzung in seine Landessprache ver-
antwortlich.

3 Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Russisch, Arabisch und
Portugiesisch sind die offiziellen Sprachen des Kongresses. Die Über-
setzungen werden durch Dolmetscher gewährleistet, die vom Exekutiv-
komitee akkreditiert werden. Den Delegierten ist es gestattet, sich am
Kongress in ihrer Muttersprache zu äussern, sofern sie für die Überset-
zungen ihrer Wortmeldungen in eine der sieben obenstehenden Spra-
chen besorgt sind.

4 Der Kongress kann auf eine dieser sieben Sprachen verzichten,
wenn keiner der Delegierten Einspruch erhebt.

5 Offizielle Entscheidungen des Kongresses oder des Exekutivkomi-
tees sowie Bekanntmachungen des Generalsekretariats erfolgen in den
vier offiziellen Sprachen.

6 Sollte der französische, spanische oder deutsche Wortlaut der Sta-
tuten, Ausführungsbestimmungen, Geschäftsordnung des Kongres-
ses, Entscheidungen und Bekanntmachungen der FIFA unterschiedli-
che Auslegungen zur Folge haben, ist der englische Text massgebend.

IX. Internationale Wettbewerbe

 Art. 55
1 Die Organisation internationaler Wettbewerbe zwischen Auswahl-

mannschaften von Verbänden bedarf der Genehmigung durch das Exe-
kutivkomitee der FIFA.
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2 Die Organisation solcher Wettbewerbe, deren Reglemente durch die
FIFA zu genehmigen sind, kann an die Konföderationen delegiert oder
ihnen überlassen werden. Besagte Reglemente müssen insbesondere
Bestimmungen enthalten, welche auf den gemäss Art. 52 der FIFA-Sta-
tuten zu entrichtenden Prozentsatz und Disziplinarmassnahmen hin-
weisen.

3 Internationale Wettbewerbe zwischen Klubmannschaften und/oder
zwischen Auswahlmannschaften von Ligen müssen dem Exekutivkomi-
tee der FIFA zur Genehmigung vorgelegt werden, welches seine diesbe-
züglichen Befugnisse an die Konföderationen delegieren oder sie ihnen
überlassen kann. Letztere sind indessen dafür verantwortlich, dass sol-
che Wettbewerbe der nationalen Meisterschaft der angeschlossenen
Verbände nicht schaden.

4 Für Spiele von Auswahlmannschaften von Konföderationen (Reprä-
sentativteams, Meistermannschaften usw.) gegen Auswahl- oder Klub-
mannschaften einer anderen Konföderation und umgekehrt ist die Zu-
stimmung des Exekutivkomitees der FIFA erforderlich. Spiele dieser Art
können ohne Sonderbewilligung des Exekutivkomitees der FIFA nicht
Teil eines Wettbewerbs sein oder «Meisterschafts»-Charakter haben.

5 Internationale Spiele zwischen Auswahlmannschaften müssen dem
Sekretariat der FIFA mitgeteilt werden, sobald ihr Austragungsdatum
feststeht.

Art. 56
1 Der Austragungsort der Endrunden der durch die FIFA organisierten

Wettbewerbe wird durch das Exekutivkomitee so bestimmt, dass diese
Turniere nicht zweimal nacheinander auf dem gleichen Kontinent statt-
finden. Weiter müssen die bezeichneten Verbände in der Lage sein, die
Organisation entsprechend den sportlichen und finanziellen Reglemen-
ten der betreffenden Wettbewerbe sicherzustellen.

2 Die jeweiligen Reglemente der FIFA-Weltpokale müssen die Bereit-
stellung eines bestimmten Betrages der Bruttogesamteinnahmen für
Entwicklungszwecke vorsehen. Sie regeln auch die Modalitäten zu deren
Erhebung und Verteilung.

Art. 57
1 Ohne die Zustimmung der FIFA dürfen die angeschlossenen Verbän-

de und ihre Vereine weder Spiele austragen noch andere sportliche Be-
ziehungen mit Verbänden oder deren Klubs unterhalten, welche nicht
der FIFA angeschlossen sind.

2 Es ist den angeschlossenen Verbänden und ihren Klubs nicht
erlaubt, Spiele gegen Mannschaften auszutragen, deren Spieler nicht
einem Verein oder einer einem Verband angeschlossenen Liga angehö-
ren.

3 Ohne Bewilligung der FIFA dürfen die Verbände keinerlei Gruppen
unter sich bilden.

4 Die Mitglieder der FIFA dürfen im Gebiet eines anderen Verbandes
ohne die Bewilligung dieses Verbandes nicht spielen.
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Art. 58
1 Verbände, Ligen oder Vereine, die im Gebiet eines der FIFA ange-

schlossenen Verbandes bestehen, sind nicht berechtigt, sich einem
anderen Verband anzuschliessen, ausser mit der Bewilligung des frü-
heren Verbandes und der Zustimmung der FIFA.

2 Verbände oder Vereine, die in einem Territorium oder Land beste-
hen, das keinen der FIFA angeschlossenen Verband besitzt, dürfen sich
keinem Verband, der Mitglied der FIFA ist, ohne deren Genehmigung
anschliessen.

3 Ein Klub, dessen Niederlassung sich auf dem Gebiet eines National-
verbandes befindet, ist nicht berechtigt, regelmässig an Wettbewerben
auf dem Gebiet eines anderen Verbandes teilzunehmen. Ausnahmen
können von der FIFA nur dann gestattet werden, wenn aussergewöhnli-
che Umstände (z.B. geografische Grenzen überschreitende Region) eine
solche rechtfertigen und wenn die beiden betroffenen Verbände einver-
standen sind.

X. Suspensionen und Ausschlüsse

Art. 59
1 Die der FIFA angeschlossenen Verbände müssen Suspensionen und

Ausschlüsse von der Mitgliedschaft gegenseitig anerkennen.
2 Die FIFA ist an diesen Artikel gebunden.
3 Vorbehalten bleiben indessen:

– das für Spielerübertritte geltende Sonderreglement;
– die Anerkennung von Suspensionen oder Ausschlüssen, die ein Ver-

band oder eine Konföderation gegen ein Mitglied eines Komitees
oder einer Kommission der FIFA aussprechen.

Art. 60
Ein Verband, der in einen Konflikt mit der Konföderation, welcher er
angehört, verwickelt ist, kann die FIFA jederzeit um eine Intervention
ersuchen.

XI. Spielerstatut

Art. 61
1 Die Spieler der angeschlossenen Verbände sind entweder Amateure

oder Nicht-Amateure.
2 Die Definitionen und übrigen Bestimmungen bezüglich des Status

und des Transfers von Spielern sind Gegenstand eines vom Exekutiv-
komitee ausgearbeiteten Sonderreglements.
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XII. Spielregeln

 Art. 62
1 Jedes Mitglied der FIFA hat Association Football nach den Spielre-

geln, die durch den International Football Association Board herausge-
geben werden, zu spielen. Der Board alleine ist befugt, die Regeln zu
ändern.

2 Die Arbeitsweise dieser Instanz ist Gegenstand eines Sonder-
reglements.

XIII. Streitigkeiten

Art. 63
1 Die Internationale Schiedsgerichtskammer für Fussballfragen (CIAF)

ist eine vom Kongress geschaffene Stiftung, welche die folgenden Auf-
gaben wahrnimmt:
–  Einsetzung  und Erhaltung eines Schiedsgerichts des Fussballs

(TAF).
– Inkraftsetzen eines Reglements für das Schiedsverfahren, das vom

TAF einzuhalten ist.
– Förderung der gütlichen Beilegung von Streitigkeiten im Fussball auf

freiwilliger Basis.
Das Exekutivkomitee erarbeitet ein Reglement im Zusammenhang mit
der Finanzierung der CIAF zur Sicherstellung ihrer Unabhängigkeit.

2 Für alle Auseinandersetzungen zwischen der FIFA, den Konföderatio-
nen, Verbänden, Ligen, Vereinen, Spielern, Offiziellen und lizenzierten
Spiel- bzw. Spielervermittlern, deren Streitwert einen vom Kongress
von Zeit zu Zeit festgelegten Betrag erreicht oder übersteigt, ist aus-
schliesslich das TAF zuständig.
Das TAF behandelt auch Streitfälle zwischen einer der im vorstehenden
Absatz aufgeführten Organisationen oder Personen und Dritten, sofern
eine Schiedsvereinbarung vorhanden ist.

3 Das TAF behandelt Berufungen gegen letztinstanzliche Entschei-
dungen, die nach Ausschöpfung sämtlicher von der FIFA, einer ihrer
Konföderationen, eines Nationalverbandes, einer Liga oder eines Ver-
eins vorgesehenen Rechtsmittelmöglichkeiten gefällt wurden.
Das TAF behandelt jedoch keine Berufungen im Zusammenhang mit:
– Verstössen gegen die Spielregeln;
– Sperren von vier Spielen oder weniger.

4 Für das Verfahren gelten die Bestimmungen des Reglements für das
Schiedsverfahren des TAF.

5 Die FIFA stellt die für die Arbeit der CIAF notwendige Finanzierung si-
cher, insbesondere durch Erhebung eines vom Exekutivkomitee der FIFA
festzulegenden Anteils an den Einnahmen aus dem Verkauf der Fern-
seh- und Marketingrechte des FIFA-Weltpokals™.

6 Die Konföderationen, Verbände und Ligen verpflichten sich, das TAF
als oberste richterliche Instanz anzuerkennen und dafür zu sorgen,
dass sich ihre Mitglieder sowie die ihnen angeschlossenen Spieler und
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Offiziellen den Entscheidungen des TAF fügen. Dasselbe gilt für lizen-
zierte Spiel- und Spielervermittler.
Der ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen, mit Ausnahme der in
den FIFA-Reglementen ausdrücklich vorbehaltenen Fällen.
In Anwendung der vorstehenden Vorschriften haben die Verbände in
ihre Statuten eine Bestimmung aufzunehmen, wonach ihre Klubs und
Mitglieder Streitfälle nicht vor ein ordentliches Gericht bringen dürfen,
sondern jegliche Meinungsverschiedenheit der zuständigen Instanz
des Verbandes oder dem TAF unterbreiten müssen.

7 Die Konföderationen, Verbände und Ligen verpflichten sich, Ent-
scheidungen der zuständigen FIFA-Instanzen, gegen die gemäss den
vorliegenden Statuten keine Berufung eingelegt werden kann, als end-
gültig anzuerkennen und dafür zu sorgen, dass sich ihre Mitglieder so-
wie die ihnen angeschlossenen Spieler und Offiziellen diesen Entschei-
dungen fügen. Dasselbe gilt für lizenzierte Spiel- und Spielervermittler.

8 Verletzungen der vorstehenden Vorschriften werden in Überein-
stimmung mit dem Disziplinarmassnahmenkatalog der FIFA (siehe Art.
44 Abs. 4) geahndet. Insbesondere kann jeder Verein, der die Grund-
sätze dieses Artikels verletzt, für sämtliche internationalen Aktivitäten
(offizielle Wettbewerbe und Freundschaftsspiele) suspendiert und sein
Stadion für sämtliche internationalen Begegnungen (auf Verbands-
und Vereinsebene) gesperrt werden.

XIV. Austritt

Art. 64
1 Wünscht ein Verband aus der FIFA auszutreten, so hat er ihr dies

durch Einschreibebrief mitzuteilen. Diese Austrittserklärung kann in-
dessen nur anerkannt werden, wenn sie innerhalb von einer Frist von
drei Monaten durch einen weiteren Einschreibebrief bestätigt wird. Bis
zum Eintreffen dieses zweiten Briefes wird der betreffende Verband als
nicht aus der FIFA ausgetreten betrachtet.

2 Ein Verband, dessen Antrag auf Austritt angenommen wird, verliert
seine Eigenschaft als Mitglied sowie alle Rechte gegenüber der FIFA.

3 Ein Antrag auf Austritt kann nur angenommen werden, wenn der
Verband seine finanziellen Verpflichtungen gegenüber der FIFA und de-
ren Mitgliedern erfüllt hat.

XV. Ausschluss

Art. 65
1 Ein Verband kann aus der FIFA ausgeschlossen werden:

a) bei Nichtbezahlung von der FIFA geschuldeten Beträgen und ande-
rer Schulden;

b) bei schweren Verstössen gegen die Statuten und Reglemente der
FIFA;

c) bei schwerer Verletzung der Ehre der FIFA oder eines anderen ihr an-
geschlossenen Verbandes;
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d) bei Verlust der Eigenschaft als repräsentativer nationaler Fussball-
verband in seinem eigenen Land.

2 Der Ausschluss eines Verbandes kann nur durch den Kongress ver-
fügt werden. Damit ein solcher Beschluss Rechtskraft erlangt, bedarf es
am Kongress der Anwesenheit der absoluten Mehrheit der Verbände,
die zum Zeitpunkt des Kongresses das Stimmrecht besitzen. Zudem
muss der Ausschlussantrag mit einer Dreiviertelmehrheit der abgege-
benen Stimmen angenommen werden.

XVI. Schlussbestimmungen

Art. 66
1 Alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Fälle oder Fälle höherer

Gewalt werden vom Exekutivkomitee endgültig entschieden.
2 Entscheidungen in gesetzgeberischen Angelegenheiten haben nur

Rechtskraft, wenn sie durch den Kongress genehmigt worden sind.

Art. 67
Jede Tätigkeit der Organe und Kommissionen hat unter strikter Beach-
tung der Statuten und Reglemente der FIFA zu erfolgen.

Art. 68
Im Falle einer Auflösung der FIFA darf deren Vermögen unter keinen
Umständen verteilt werden. Es ist dem obersten Gericht des Landes, in
dem sich der Sitz befindet, zu übergeben, und dieses hat seine Verwal-
tung als «bonus pater familiae» bis zur Neugründung der FIFA zu besor-
gen.

Art. 69
Die vorliegenden Statuten wurden vom FIFA-Kongress am 6. Juni 1990
in Rom angenommen und am FIFA-Kongress vom 3. Juli 1992 in Zürich,
vom 16. Juni 1994 in Chicago, vom 4. Juli 1996 in Zürich, vom 8. Juni
1998 in Paris, am Ausserordentlichen FIFA-Kongress vom 9. Juli 1999 in
Los Angeles, am FIFA-Kongress vom 5. August 2000 in Zürich und am
Ausserordentlichen FIFA-Kongress vom 7. Juli 2001 in Buenos Aires ge-
ändert. Sie ersetzen die Statuten vom 28./29. September 1961 und tre-
ten in Übereinstimmung mit Artikel 18 in Kraft.

Buenos Aires, 7. Juli 2001

FÜR  DAS  EXEKUTIVKOMITEE  DER  FIFA

Der Präsident: Der Generalsekretär:
Joseph S. Blatter Michel Zen-Ruffinen
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AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN
ZU  DEN  STATUTEN

I. Aufnahmegesuche an die FIFA

Art. 1
1 Die Konföderationen, die einem Verband, der um Aufnahme in die

FIFA ersucht, gemäss Art. 4 der FIFA-Statuten die provisorische Mitglied-
schaft in ihrer Konföderation zuerkennen, beobachten diesen Verband
während mindestens zwei Jahren.

2 Sie erstellen zuhanden der FIFA einen detaillierten Schlussbericht,
welcher die Funktionsweise des Verbandes beschreibt.

Art. 2
Aufgrund dieses Berichts und der in Artikel 4 der FIFA-Statuten er-

wähnten Unterlagen entscheidet das Exekutivkomitee über die Unter-
breitung der Bewerbung des kandidierenden Verbandes am FIFA-Kon-
gress.

Art. 3
Der FIFA-Kongress entscheidet gegebenenfalls über die Aufnahme

des sich bewerbenden Verbandes in die FIFA (siehe Art. 14 lit. i der FIFA-
Statuten).

II. Definition, Meldung und Registrierung der Spiele

Art. 4
1 Als Länderspiele anerkennt die FIFA all jene Begegnungen, welche

von zwei ihr angeschlossenen Verbänden ausgetragen werden, die zum
betreffenden Spiel mit einer nationalen Auswahlmannschaft antreten.

2 Ein «A»-Länderspiel ist eine Begegnung zwischen zwei der FIFA ange-
schlossenen Verbänden, die zu diesem Spiel mit ihrer ersten nationa-
len Auswahlmannschaft antreten.

3 Die in den Spielen verwendeten Namen müssen jenen entsprechen,
welche die Länder oder Gebiete der beiden beteiligten Verbände poli-
tisch und geografisch bezeichnen und in denen sie in ausschliesslicher
Weise ihre Kontrolle und Rechtsprechung ausüben.

4 Gestattet ein Verband einer seiner Ligen, eine Mannschaft zu selek-
tionieren, die den Namen des betreffenden Landes trägt, wird das Spiel
im Sinne des vorstehenden Absatzes 1 als Länderspiel betrachtet.
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Art. 5
1 Ein Interklub-Spiel ist die Begegnung zwischen zwei Vereinen. Die

Vereine können Ligen verschiedener Verbände angehören. Eine solche
Partie wird jedoch nicht als Länderspiel anerkannt (siehe Art. 4 Abs. 1).

2 Ein Interligen-Spiel ist die Begegnung zwischen Mannschaften zwei-
er Ligen. Die Ligen können verschiedenen Verbänden angehören. Eine
solche Partie wird jedoch nicht als Länderspiel anerkannt (siehe Art. 4
Abs. 1). Vorbehalten bleibt der in Art. 4 Abs. 4 vorgesehene Fall.

Art. 6
1 Die organisierenden Verbände sind verpflichtet, das Generalsekre-

tariat der FIFA über sämtliche «A»-Länderspiele (siehe Art. 4 Abs. 2), ein-
schliesslich der Freundschaftspartien sowie der Begegnungen, die im
Rahmen eines Turniers oder anderer Veranstaltungen ausgetragen wer-
den, innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Vereinbarung in Kenntnis zu
setzen. Eine solche Benachrichtigung hat in jedem Fall spätestens 48
Stunden vor dem vorgesehenen Austragungsdatum des Spiels zu erfol-
gen.

2 Für Spiele, die nach Ablauf dieser Frist gemeldet werden, ist der FIFA
eine Geldstrafe von SFr. 1000.– zu entrichten. Partien, die überhaupt
nicht gemeldet wurden, werden mit einer Geldstrafe von SFr. 2000.–
geahndet. Diese Strafen sind innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt des
Entscheids der FIFA zahlbar.

Art. 7
1 Innerhalb von 14 Tagen nach Austragung eines «A»-Länderspiels

muss der Generalsekretär des Verbandes, auf dessen Gebiet das Spiel
stattgefunden hat, dem Generalsekretariat der FIFA auf dem entspre-
chenden Formular das Ergebnis der Partie, die Namen und Vornamen
des Schiedsrichters und der Schiedsrichter-Assistenten sowie die Na-
men, Vornamen und die Qualifikation der Spieler und Ersatzleute der
beiden Mannschaften mitteilen. Dieses Formular muss vollständig aus-
gefüllt und unterzeichnet werden.

2 Wird das oben erwähnte Formular verspätet eingereicht, ist der FIFA
eine Geldstrafe von SFr. 100.– zu entrichten. Wenn das Formular über-
haupt nicht zurückgeschickt wird, beträgt die Geldstrafe SFr. 1000.–.
Diese Geldstrafen sind innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt des Ent-
scheids der FIFA zahlbar. Im Wiederholungsfalle kann das Exekutivko-
mitee diesen Betrag erhöhen.

Art. 8
1 Alle «A»-Länderspiele (siehe Art. 4 Abs. 2) werden zusammen mit

den Resultaten in eine von der FIFA geführte offizielle Liste eingetragen.
2 Solche Spiele werden indessen nicht in die Länderspiel-Bilanz zwei-

er der FIFA angeschlossener Verbände eingetragen, wenn einer von ih-
nen dies spätestens 48 Stunden vor Austragung der Partie von der FIFA
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und dem anderen Verband gewünscht hat. Die Abgabe, welche der FIFA
aufgrund von Art. 52 Abs. 1 der Statuten zusteht, ist jedoch auch in die-
sem Fall zu entrichten.

III. Interklub- und Interligen-Spiele

Art. 9
1 Ohne die ausdrückliche Genehmigung der betroffenen Verbände

darf kein Interklub- oder Interligen-Spiel zwischen Mannschaften zwei-
er verschiedener Verbände ausgetragen werden. Die Verbände müssen
in ihren eigenen Reglementen die Frist bezeichnen, innerhalb welcher
die Klubs die vorgeschriebene Genehmigung einzuholen haben, und
entsprechende Sanktionen für Vergehen gegen diese Bestimmungen
vorsehen.

2 Ein Verband muss die betroffenen Verbände über alle jene Spiele
informieren, von denen er Kenntnis erhalten hat und von denen er
weiss, dass sie in den Zuständigkeitsbereich der anderen Verbände fal-
len und dass für sie die Genehmigung nicht eingeholt oder nicht erteilt
worden ist.

3 Gemischte Mannschaften, bestehend aus Spielern, die nicht dem-
selben Verein oder Verband angehören, dürfen nur mit der Erlaubnis
des Nationalverbands und der Konföderation, auf deren Territorium das
Spiel stattfindet, gegen Vereine, Nationalmannschaftsauswahlen oder
ähnliche Mannschaften antreten.
Wenn die Spieler Vereinen oder Verbänden verschiedener Konföderatio-
nen angehören, ist eine Genehmigung der FIFA notwendig.

IV. Turniere

Art. 10
1 Jedes Turnier, an dem mehr als zwei Regional- oder Nationalmann-

schaften (Vereins- oder Auswahlteams) teilnehmen, die verschiedenen
Verbänden angehören, muss von der Konföderation, auf deren Territori-
um das Turnier gespielt werden soll, bewilligt werden.
Wenn eine oder mehrere der teilnehmenden Mannschaften einer ande-
ren Konföderation angehören, ist die Genehmigung der FIFA notwendig.

2 Die nötigen Bewilligungsgesuche müssen vom Nationalverband,
auf dessen Hoheitsgebiet das Turnier zur Austragung gelangen soll,
mindestens zwei Monate vor dem gewünschten Austragungsdatum
eingereicht werden.

3 Zusammen mit dem Bewilligungsgesuch ist eine Liste der Mann-
schaften, deren Teilnahme am Turnier vorgesehen ist, sowie das von der
Turnierleitung erstellte Reglement einzureichen.

4 Wenn ein Turnier auf dem Gebiet eines Verbandes ausgetragen
wird, ohne dass dieser ein entsprechendes Gesuch gestellt hat, werden
gegen den fehlbaren Verband Sanktionen gemäss den Disziplinarbe-
stimmungen der zuständigen Konföderation sowie, gegebenfalls, der
FIFA ergriffen.
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V. Finanzielle Bestimmungen

Art. 11
1 Die FIFA hat Anrecht auf eine Abgabe von 2 Prozent für alle Spiele,

die von zwei «A»-Nationalmannschaften bestritten werden (siehe Art.
52 Abs. 1 der FIFA-Statuten). Dazu gehören auch jene Partien, die im
Rahmen von Turnieren oder Veranstaltungen stattfinden, bei denen
Fussball eine Disziplin ist. Jugendturniere sind von dieser Bestimmung
ausgenommen.

2 Diese Abgabe wird aufgrund der steuerpflichtigen Bruttoeinnahmen
des Spiels berechnet (Einnahmen aus dem Eintrittskartenverkauf, den
Werberechten, den Rechten für Rundfunk- und Fernsehübertragung,
den Film- und Videorechten usw.).

3 Von den Bruttoeinnahmen dürfen einzig die tatsächlich entrichteten
Staats- und Gemeindesteuern (nicht aber die Spesen für Geldwechsel
und Überweisung) sowie eventuelle Kosten für die Miete des Stadions
in Abzug gebracht werden. Der Gesamtbetrag der Abzüge darf jedoch 30
Prozent der Bruttoeinnahmen nicht überschreiten.

4 Für Verbände, die einer anerkannten Konföderation angeschlossen
sind, gelten die Bestimmungen des ersten Absatzes dieses Artikels vor-
behältlich folgender Vorschriften:
a) für Spiele zwischen zwei der gleichen Konföderation angehörenden

Verbänden, die ihre Begegnung auf dem Gebiet der Konföderation
austragen, ist der FIFA nur eine Abgabe von 1 Prozent zu entrichten;
der Rest (ebenfalls 1 Prozent) geht direkt an die betreffende Konfö-
deration.

b) für Spiele zwischen zwei Mannschaften, die verschiedenen Konfö-
derationen angehören und die ihre Begegnung auf dem Gebiet einer
der beteiligten Konföderationen austragen, ist die Abgabe von 2
Prozent an die FIFA zu entrichten. Die FIFA wird daraufhin jeder der
Konföderationen je ½ Prozent zurückerstatten.

Art. 12
1 Für jedes abgabepflichtige Spiel muss der Verband des Landes, auf

dessen Hoheitsgebiet das Spiel stattgefunden hat, eine ausführliche
Abrechnung erstellen.

2 Diese Abrechnung gibt Aufschluss über alle die Gesamteinnahmen
betreffenden Posten sowie über die Steuern und Kosten, welche in Ab-
zug gebracht wurden (siehe Art. 11 Abs. 3).

3 Sowohl die Abrechnung als auch der aufgrund der Bestimmungen
zu entrichtende Abgabebetrag sind innerhalb von 60 Tagen vom Aus-
tragungsdatum des Spiels an gerechnet an die FIFA zu überweisen.

4 Die Nichtbefolgung dieser Vorschriften zieht die Verhängung einer
der in Art. 44 der FIFA-Statuten angeführten Sanktionen nach sich.

Art. 13
Ungeachtet des finanziellen Ergebnisses der Partie müssen mindes-
tens SFr. 500.– an die FIFA abgegeben werden (siehe Art. 52 Abs. 2 der
FIFA-Statuten).
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VI. Sonderbestimmungen

Art. 14
Ein Verein, der einem der FIFA angeschlossenen Verband angehört, darf,
ungeachtet des Status seiner Spieler, keine Gewinnquelle für seine
Funktionäre oder für Personen sein, welche dem Klub finanzielle Mittel
vorgeschossen haben.

Art. 15
Eine Person, die von einem Verband oder einem seiner Vereine auf-
grund eines Vertrags entlöhnt wird, darf nicht gleichzeitig eine bezahlte
Funktion innerhalb eines anderen Verbandes ausüben.

VII. Spiel- und Spieler-Vermittler

Art. 16
1 Bei der Organisation von Spielen dürfen Spiel-Vermittler hinzugezo-

gen werden.
2 Für die Organisation von Spielen zwischen Mannschaften, die der-

selben Konföderation angehören, müssen die beauftragten Spiel-Ver-
mittler von der betreffenden Konföderation offiziell anerkannt sein.

3 Für die Organisation von Spielen zwischen Mannschaften von ver-
schiedenen Konföderationen müssen die beauftragten Spiel-Vermittler
Inhaber einer FIFA-Lizenz sein. Das FIFA-Exekutivkomitee erstellt eine
Verordnung betreffend die Gewährung dieser Lizenz sowie der damit
verbundenen Rechte und Pflichten.

4 Damit die FIFA die Einhaltung der Verpflichtungen zwischen Spiel-
Vermittlern und den mit ihnen vertraglich gebundenen Mannschaften
gewährleisten kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

a) Am Spiel oder Turnier, welches einen Rechtsstreit zur Folge hat, neh-
men Mannschaften von verschiedenen Konföderationen teil.

b) Der Spiel-Vermittler, der in diesen Rechtsstreit verwickelt ist, besitzt
eine FIFA-Lizenz.

Art. 17
1 Der Einsatz von Agenten oder Spieler-Vermittlern für den Transfer

von Spielern ist verboten.
2 Sofern das Exekutivkomitee es für notwendig erachtet, kann es je-

doch diesbezüglich eine einschränkende Verordnung erlassen, welche
die Tätigkeit von Spieler-Vermittlern unter gewissen Voraussetzungen
zulässt.

VIII. Nationalität der Spieler

Art. 18
1 Jeder Spieler, der aufgrund der Gesetze eines Landes dessen

Staatsangehörigkeit besitzt, ist für die National- oder Auswahlmann-
schaft dieses Landes spielberechtigt.
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2 Sobald ein Spieler in der National- oder Auswahlmannschaft eines
Landes, für das er im Sinne von Absatz 1 spielberechtigt ist, eingesetzt
wurde, darf er keine Länderspiele mehr für ein anderes Land bestreiten.
Dementsprechend wird jeder Spieler, der infolge seiner doppelten
Staatsangehörigkeit für mehr als ein Land spielberechtigt  ist, erst dann
als im Sinne der vorstehenden Bestimmung an ein bestimmtes Land
gebunden betrachtet, wenn er für den Verband des betreffenden Lan-
des sein erstes Länderspiel im Rahmen eines offiziellen Wettbewerbs
irgendeiner Kategorie bestritten hat.

3 Ausnahmen von der vorstehenden Regelung können nur dann ge-
währt werden, wenn ein Spieler eine neue Staatsangehörigkeit nicht
aus eigenem Willen, sondern aufgrund eines internationalen Beschlus-
ses erhält, mit dem eine Region in die Unabhängigkeit entlassen oder
ein Teil eines Landes einem anderen Land angefügt wird.

IX. Disziplinarmassnahmen
im Kompetenzbereich der Verbände

Art. 19
1 Für die Verhängung von Disziplinarmassnahmen in Zusammenhang
mit Zwischenfällen während Freundschaftsländerspielen, Freund-
schaftsländerturnieren und Interklub-Freundschaftsspielen (siehe Art.
4, 5 und 20 bis 23) ist der Verband, dem der zu bestrafende Spieler,
Offizielle oder Klub angehört, zuständig.
2 Die Verbände haben dabei die Bestimmungen des durch das Exekutiv-
komitee erlassenen Disziplinarmassnahmenkatalogs anzuwenden (sie-
he Art. 44 Abs. 2 der Statuten) und in Übereinstimmung mit den nach-
stehenden Artikeln 20 bis 23 zu handeln.
3 Vorbehalten bleiben:
– Fälle schwerwiegender Verstösse, in welchen es der Disziplinarkom-

mission überlassen ist, aus eigenem Antrieb einzugreifen;
– Fälle, in welchen ein Verband die Disziplinarkommission ausdrück-

lich um eine Intervention  ersucht.
4 Gegen die durch Verbände im Rahmen dieses Artikels und in Überein-
stimmung mit Artikel 13 ff. der Verfahrensordnung der Berufungskom-
mission verhängten Sanktionen kann Berufung eingelegt werden. Die
nachstehenden Entscheide sind jedoch endgültig:
a) Verwarnungen und Verweise, die gegen Spieler, Offizielle oder Klubs

ausgesprochen  werden;
b) Sperren für bis zu drei Spiele gegen Spieler oder Sperren bis zu ei-

ner Dauer von drei Monaten gegen Offizielle oder Klubs;
c) Geldstrafen gegen Spieler oder Offizielle (bis zu SFr. 10’000.–) oder

gegen einen Klub (bis zu SFr. 30’000.–).

Art. 20
1 Gegen Beschlüsse, welche die FIFA-Disziplinarkommission im Zu-

sammenhang mit Zwischenfällen anlässlich von Spielen verfügt hat, die
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nicht von der FIFA selbst organisiert wurden, kann im Sinne von Artikel
13 ff. der Verfahrensordnung für die Berufungskommission bei letzte-
rer Instanz Berufung eingelegt werden.

2 Folgende Sanktionen sind jedoch endgültig:
a) Verwarnungen und Verweise, die gegen Verbände, Klubs, Spieler

oder Offizielle ausgesprochen werden;
b) Sperre gegen Verbände für die Teilnahme an Wettbewerben bis zu

einer Dauer von drei Monaten;
c) Sperren für bis zu drei Spielen gegen Spieler und Sperren bis zu ei-

ner Dauer von drei Monaten gegen Offizielle oder Klubs;
d) Geldstrafen gegen Spieler oder Offizielle (bis zu SFr. 10'000.–) und

Geldstrafen gegen Verbände oder Klubs (bis zu SFr. 30'000.–).

Art. 21
1 Ein Spieler, der während eines Länderspiels (siehe Art. 4 Abs. 1)

ausgeschlossen wird, ist so lange für alle nachfolgenden Länderspiele
gesperrt, bis sein Verband oder, im Falle eines Turniers, die gegebenen-
falls zuständige Disziplinarkommission die notwendigen Sanktionen
ergriffen haben.

2 Eine für ein Turnier bestellte Disziplinarkommission kann einen
Spieler nur für die Begegnungen des Turniers sperren. Sind strengere
Massnahmen notwendig, können diese nur vom Verband des fehlbaren
Spielers verfügt werden.

3 Hat ein Schiedsrichter bei einem Länderspiel (siehe Art. 4 Abs. 1)
disziplinarische Massnahmen (Ausschlüsse, Verwarnungen usw.) er-
griffen, muss der Verband, unter dessen Gerichtsbarkeit das Spiel aus-
getragen wurde, dem Verband des fehlbaren Spielers eine Kopie des
Schiedsrichterberichts (siehe Art. 26 Abs. 1) zusenden. Der Verband
des betroffenen Spielers hat dann den Verband, unter dessen Ge-
richtsbarkeit die Partie durchgeführt wurde, sowie das Generalsekreta-
riat der FIFA über die gegen den Spieler verhängten Sanktionen in
Kenntnis zu setzen.

4 Für die Verhängung von Disziplinarmassnahmen in Zusammenhang
mit Verwarnungen und Ausschlüssen während Länderspielen, die von
der FIFA organisiert werden, ist ausschliesslich die FIFA zuständig.

Art. 22
1 Wenn ein Schiedsrichter anlässlich eines Interklub-Spiels (siehe

Art. 5) zwischen Vereinen verschiedener Verbände einen Ausschluss
verfügen musste, hat der Verband, auf dessen Hoheitsgebiet die Be-
gegnung ausgetragen wurde, den anderen Verband unverzüglich über
den Ausschluss in Kenntnis zu setzen.

2 Der Verband, dem der fehlbare Spieler angehört, hat in der Folge
dem Verband, der Meldung über den Ausschluss erstattet hat, die ge-
gen den fehlbaren Spieler verfügten Sanktionen mitzuteilen.

Art. 23
1 Ein Spieler, der sich nach Auffassung des Schiedsrichters während

des Spiels oder unmittelbar danach ihm gegenüber einer Tätlichkeit

Disziplinar-
massnahmen
bei Länderspie-
len
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Spielen

Tätlichkeiten
gegen
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schuldig gemacht hat, bleibt automatisch so lange gesperrt, bis die er-
ste Disziplinarinstanz einen Entscheid gefällt hat.

2 In diesem Zusammenhang wird das Anspucken des Schiedsrichters
einer Tätlichkeit gleichgestellt.

3 Diese Bestimmungen gelten sowohl für internationale Spiele als
auch für die Begegnungen, welche ein Verband im Rahmen seiner eige-
nen Wettbewerbe organisiert.

X. Spielregeln

Art. 24
1 Innerhalb eines Monats nach der Ordentlichen Jahresversammlung

des International Football Association Board (siehe Art. 62 der FIFA-Sta-
tuten) muss die FIFA den Verbänden die von dieser Instanz erlassenen
Änderungen und Beschlüsse bezüglich der Spielregeln mitteilen.

2 Die Verbände sind gehalten, diese Änderungen und Beschlüsse
spätestens ab dem der Sitzung des Board folgenden 1. Juli in Kraft zu
setzen. Ausnahmen können im Falle jener Verbände gemacht werden,
deren Spielzeit zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen ist.

3 Die Verbände sind befugt, die vom International F.A. Board verfüg-
ten Änderungen und Beschlüsse unmittelbar nach ihrem Erlass anzu-
wenden.

XI. Schiedsrichter

Art. 25
1 Jeder Schiedsrichter, der ein Länderspiel (siehe Art. 4 Abs. 1) leitet,

muss einem neutralen Verband angehören; es sei denn, die betreffen-
den Verbände einigen sich vor der Partie auf eine andere Lösung.

2 Der für ein Länderspiel ausgewählte Schiedsrichter muss auf der of-
fiziellen Liste der internationalen FIFA-Schiedsrichter aufgeführt sein.

Art. 26
1 Die Schiedsrichter aller «A»-Länderspiele haben der FIFA und dem

Verband, auf dessen Gebiet die Partie stattgefunden hat, innerhalb von
höchstens 48 Stunden nach Ende des betreffenden Spiels einen Be-
richt zu schicken.

2 Dieser Bericht ist auf einem offiziellen Formular zu verfassen, wel-
ches der Verband, auf dessen Gebiet das Spiel ausgetragen wird, dem
Schiedsrichter aushändigen muss.

3 Der Bericht muss insbesondere über alle ergriffenen Disziplinar-
massnahmen sowie deren Begründungen Aufschluss geben.

Art. 27
1 Die Schiedsrichter von Länderspielen (siehe Art. 4 Abs. 1) haben

Anrecht auf:
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a) eine Tagesentschädigung
b) die Rückerstattung ihrer Reisekosten. Das Spesenreglement der

FIFA legt die Beträge, Reiseklassen und Anzahl der Entschädi-
gungstage für die Schiedsrichter fest.

2 Der Verband, der das Spiel organisiert, hat den Schiedsrichtern die
ihnen zustehenden Beträge am Spieltag und in einer leicht konvertier-
baren Währung auszuzahlen.

3 Die Hotel- und Aufenthaltskosten der Schiedsrichter von Länder-
spielen gehen zu Lasten des veranstaltenden Verbandes.

Art. 28
Das Exekutivkomitee erstellt in Zusammenarbeit mit der Schiedsrichter-
kommission der FIFA eine Verordnung für die Zusammenstellung der Li-
ste der internationalen FIFA-Schiedsrichter.

XII. Unvorhergesehene Fälle

Art. 29
Alle in diesen Ausführungsbestimmungen nicht vorgesehenen Fälle
werden durch das Exekutivkomitee entschieden.

XIII. Schlussbestimmung

Art. 30
Die vorliegenden Ausführungsbestimmungen zu den Statuten wurden
vom FIFA-Kongress am 6. Juni 1990 in Rom angenommen und an den
FIFA-Kongressen vom 3. Juli 1992 in Zürich, am 16. Juni 1994 in Chicago,
und am 4. Juli 1996 in Zürich geändert. Sie ersetzen das Reglement vom
14./15. November 1953 und treten in Übereinstimmung mit Artikel 18
der Statuten in Kraft.

Zürich, den 4. Juli 1996

FÜR DAS EXEKUTIVKOMITEE DER FIFA

Der Präsident: Der Generalsekretär:
Dr. João Havelange Joseph S. Blatter

Verordnung
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GESCHÄFTSORDNUNG
DES  FIFA-KONGRESSES

Art. 1
1 Bei Kongressen hat der Präsident der FIFA den Vorsitz. Sollte er ver-

hindert sein, übernimmt der dienstälteste Vizepräsident den Vorsitz.
2 Der Präsident hat auf die genaue Einhaltung der geltenden Ge-

schäftsordnung zu achten. Er soll die Sitzungen und Debatten eröffnen
und schliessen und – es sei denn, der Kongress beschliesse anders –
Sprecherlaubnis erteilen und die Verhandlungen leiten.

3 Er soll am Kongress die Ordnung aufrechterhalten und kann diesem
Gremium Strafen gegen jene Mitglieder vorschlagen, die den guten Ab-
lauf der Verhandlungen stören oder sich eines schlechten Benehmens
gegenüber anderen Kongressteilnehmern schuldig machen. Folgende
Strafen sind vorgesehen:
a) Aufruf zur Ordnung
b) Verweis
c) Ausschluss von einer oder mehreren Sitzungen.

4 Im Falle einer Einsprache soll der Kongress sofort und ohne Debatte
entscheiden.

Art. 2
Für die Protokolle ist der Generalsekretär verantwortlich.

Art. 3

Zu Beginn der ersten Sitzung soll der Kongress eine angemessene
Anzahl von Stimmenzählern benennen, welche die Für- und Gegen-
stimmen zählen, die bei jeder Abstimmung abgegeben werden. Weiter
helfen sie dem Generalsekretär beim Austeilen und Zählen der Stimm-
zettel.

Art. 4
Für die Übersetzung in die offiziellen Kongress-Sprachen werden akkre-
ditierte Dolmetscher herangezogen.

Art. 5
Für die genaue Aufzeichnung der Debatten ist der Generalsekretär ver-
antwortlich.

Vorsitz

Aufgaben

Protokoll

Stimmenzähler

Dolmetscher
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Art. 6
1 Jede Diskussion soll eröffnet werden mit einem kurzen Bericht zur

Sache:
a) durch den Präsidenten oder ein für diesen Zweck vom Exekutivko-

mitee bestimmtes Mitglied;
b) durch den dafür bezeichneten Berichterstatter einer Kommission;
c) durch ein Mitglied des Verbandes, der diesen Punkt in die Tages-

ordnung aufgenommen haben wollte.
2 Daraufhin wird die allgemeine Diskussion eröffnet.

Art. 7
1 Die Sprecherlaubnis wird erteilt in der Reihenfolge, in der sie bean-

tragt wird. Ein Redner darf erst dann sprechen, wenn er die Erlaubnis
hierzu erhalten hat. Die Redner sprechen vom für diesen Zweck vorgese-
henen Pult.

2 Ein Redner kann erst dann zum zweiten Mal Sprecherlaubnis erhal-
ten, wenn die anderen Mitglieder, die ebenfalls um Worterteilung er-
sucht hatten, ihr Votum zur Sache abgegeben haben.

Art. 8
1 Alle Anträge müssen schriftlich vorgelegt werden. Anträge, die für

das Diskussionsthema unwesentlich sind, sind der Debatte zu entzie-
hen.

2 Alle Zusatzanträge sind schriftlich abzufassen und dem Vorsitzen-
den vor Beginn der Debatte vorzulegen.

Art. 9
1 Wird ein Antrag zur Tagesordnung unterbreitet, so ist die Diskussion

über das Hauptthema aufzuheben, bis der Kongress über diesen An-
trag entschieden hat.

2 Wenn ein Vorschlag zur Schliessung der Debatte vorliegt, muss so-
fort zur Abstimmung darüber geschritten werden. Wird der Antrag ange-
nommen, erhalten nur noch jene Mitglieder Sprecherlaubnis, die vor
der Abstimmung darum ersucht hatten.

3 Im Allgemeinen hat der Vorsitzende die Diskussion zu schliessen,
wenn nicht der Kongress mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-
men anders entscheidet.

Art. 10
1 Geheime Abstimmungen sind verboten.
2 Die Abstimmung kann unter Namensaufruf vorgenommen werden.

Voraussetzung dafür ist, dass mindestens 15 der anwesenden stimm-
berechtigen Verbände dieses Verfahren wünschen.

3 Niemand kann zur Abstimmung gezwungen werden.
4 Die Abstimmung erfolgt durch Handerheben (Stimmkarten).
5 Vor jeder Abstimmung verliest der Vorsitzende oder die bezeichnete

Person den Antragstext und erläutert dem Kongress das Abstimmungs-

Diskussions-
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verfahren. Im Falle einer Einsprache hat der Kongress sofort zu ent-
scheiden.

6 Anträge gelangen in der Reihenfolge zur Abstimmung, in der sie ein-
gebracht werden. Liegen mehr als zwei Hauptanträge vor, so wird nach-
einander über sie abgestimmt. Die Mitglieder des Kongresses dürfen
nur für einen der Anträge ihre Stimme abgeben.

7 Zusatzanträge zu einem Abänderungsantrag kommen vor diesem
zur Abstimmung. Über Abänderungsanträge wiederum ist vor dem
Hauptantrag abzustimmen.

8 Anträge, gegen die sich keine Stimmen erheben, werden als ange-
nommen betrachtet.

9 Der Vorsitzende prüft die Abstimmungsresultate und gibt sie dem
Kongress bekannt.

10 Während der Abstimmung und bis nach Verkündung des Resultats
durch den Vorsitzenden erhält niemand Sprecherlaubnis.

Art. 11
1 Alle Wahlen erfolgen geheim, mittels Abgabe von Stimmzetteln. Die

Verteilung und das Auszählen der Zettel werden vom Generalsekretär
vorgenommen, den die Stimmenzähler hierbei unterstützen.

2 Die Anzahl der ausgegebenen Stimmzettel wird durch den Vorsit-
zenden der Sitzung vor der Auszählung bekanntgegeben.

3 Wenn die Anzahl der eingegangenen Stimmzettel der Zahl ausgege-
bener Zettel entspricht oder sie unterschreitet, ist die Wahl gültig. Ge-
hen jedoch mehr Zettel ein, als ausgeteilt wurden, wird die Wahl als
ungültig erklärt und unverzüglich neu begonnen.

4 Die absolute Mehrheit errechnet sich aufgrund der Anzahl der einge-
gangenen, gültigen Stimmzettel. Leere Zettel oder ungültige Stimmen
werden bei der Auszählung nicht berücksichtigt. Wenn zwei oder mehr
Stimmen für einen Kandidaten auf einem Wahlzettel angegeben wer-
den, ist nur eine Stimme gültig.

5 Der Vorsitzende gibt das Ergebnis jedes Wahlgangs dem Kongress
bekannt.

6 Die abgegebenen Wahlzettel werden zurückbehalten, bis die letzte
Auszählung überprüft ist, und danach sofort vernichtet.

Art. 12
Die vorliegende «Geschäftsordnung des Kongresses» wurde vom FIFA-
Kongress am 6. Juni 1990 in Rom angenommen. Sie ersetzt die Ge-
schäftsordnung vom 14./15. November 1953 und tritt in Übereinstim-
mung mit Artikel 18 der Statuten in Kraft.

Rom, den 6. Juni 1990

FÜR DAS EXEKUTIVKOMITEE DER FIFA

Der Präsident: Der Generalsekretär:
Dr. João Havelange Joseph S. Blatter

Wahlen
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