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Definition

Beherrschung Vermögen, die Finanz- und Geschäftspolitik 
eines Unternehmens zu bestimmen, um aus 
dessen Tätigkeit Nutzen zu ziehen.

Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden

Alle Grundsätze, Grundlagen, Konventionen, 
Regeln und Verfahren, die ein Unternehmen 
bei der Aufstellung und Darstellung seiner 
Abschlüsse anwendet.

Frist zur Einreichung des 
Lizenzantrags beim 
Lizenzgeber

Termin, bis zu dem der Lizenzbewerber alle 
massgebenden Informationen mit seinem 
Lizenzantrag beim Lizenzgeber eingereicht 
haben muss.

Jahresabschluss Ein vollständiger Finanzabschluss, der zum 
statutarischen Abschlussstichtag aufgestellt 
wird, umfasst im Regelfall eine Bilanz, eine 
Erfolgsrechnung, eine Kapitalfl ussrechnung 
sowie Anhänge und andere Aufstellungen 
und Erläuterungen, die integraler Bestand-
teil von Abschlüssen sind.

Kann Zeigt die Möglichkeit einer Partei zu einer 
bestimmten Handlung an (d. h. optional, im 
Gegensatz zu vorgeschrieben).

Kernprozess Mindestanforderungen, die der Lizenzgeber 
vorsieht, um die Erfüllung der im Reglement 
beschriebenen Kriterien zu überprüfen, die 
als Grundlage für die Erteilung einer Lizenz 
an einen Bewerber dienen.

Kriterien In fünf Kategorien (sportliche, infrastruktu-
relle, personelle/administrative, rechtliche 
und fi nanzielle Kriterien) unterteilte Anfor-
derungen, die vom Lizenzbewerber erfüllt 
werden müssen, wobei jede Kategorie 
wiederum von A bis C („zwingend“ und 
„Empfehlung“) unterteilt ist.

DEFINITIONEN
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Definition

Lizenz Bescheinigung, die die Erfüllung aller zwin-
genden Mindestanforderungen durch den 
Lizenznehmer bestätigt und diesen zur 
Teilnahme am Zulassungsverfahren für die 
Klubwettbewerbe seiner Konföderation 
berechtigt.

Lizenzbewerber Rechtliche Einheit, die die vollständige und 
alleinige Verantwortung für die Fussball-
mannschaft trägt, die an nationalen und 
internationalen Klubwettbewerben teil-
nimmt und eine Lizenz beantragt.

Lizenzgeber Organ, das das Klublizenzierungsverfahren 
durchführt und eine Lizenz erteilt.

Lizenznehmer Lizenzbewerber, dem vom Lizenzgeber eine 
Lizenz gewährt wurde.

Muss Zeigt eine Verpfl ichtung zu einer bestimmten 
Handlung an (d. h. vorgeschrieben).

Nationales Reglement zur 
Klublizenzierung

Arbeitsdokument, das das nationale Klub-
lizenzierungsverfahren in einem bestimmten 
Land beschreibt. Es enthält alle Mindestan-
forderungen des Klublizenzierungsverfah-
rens der FIFA und der Konföderation sowie 
nationale Anforderungen und Ziele.

Personalaufwand Alle Formen von Vergütung, die ein Unter-
nehmen im Austausch für die von den Arbeit-
nehmern erbrachte Arbeitsleistung gewährt.

Stadion Austragungsort eines Wettbewerbsspiels, 
einschliesslich aller Sachanlagen und Ein-
richtungen im unmittelbaren Umfeld des 
Stadions (z. B. Büros, Hospitality-Bereiche, 
Medienzonen und Akkreditierungszentren).
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Definition

Verbundene Parteien Parteien gelten als verbunden, wenn:
a) die Partei direkt oder indirekt über eine 

oder mehrere Zwischenstufen:
 i) das Unternehmen (einschliesslich Mut-

tergesellschaft, Tochtergesellschaft und 
Schwestergesellschaften) beherrscht, 
von ihm beherrscht wird oder unter 
gemeinsamer Beherrschung steht;

 ii) einen Anteil am Unternehmen besitzt, 
der ihr massgeblichen Einfl uss auf das 
Unternehmen gewährt, oder

 iii) an der gemeinschaftlichen Führung 
des Unternehmens beteiligt ist;

b) die Partei ein assoziiertes Unternehmen 
des Unternehmens ist;

c) die Partei ein Joint Venture ist, bei dem 
das Unternehmen ein Partner ist;

d) die Partei eine Schlüsselposition im Unter-
nehmen oder seinem Muttergesellschaft 
besetzt;

e) die Partei ein naher Familienangehöriger 
einer natürlichen Person gemäss lit. a oder 
d ist;

f) die Partei ein Unternehmen ist, das von 
einer unter lit. d oder e bezeichneten 
Person beherrscht wird, mit ihr unter 
gemeinsamer Beherrschung steht, von 
ihr massgeblich beeinfl usst wird oder das 
einen wesentlichen Stimmrechtsanteil, ob 
direkt oder indirekt, an diesem Unterneh-
men besitzt; oder

g) die Partei eine zugunsten der Arbeitneh-
mer des Unternehmens oder eines seiner 
verbundenen Unternehmen bestehende 
Versorgungskasse für Leistungen nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist.

DEFINITIONEN
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Artikel 1 Einleitung

  Das vorliegende FIFA-Klublizenzierungsreglement („FIFA-Reglement“) 
bildet für Konföderationen und Mitgliedsverbände die Grundlage für 
ein nationales Klublizenzierungsreglement („nationales Reglement“). 
Darin sind die von der FIFA-Taskforce „For the Good of the Game“ 
vorgegebenen Mindestanforderungen und Richtlinien enthalten.

  Das FIFA-Reglement ist im Wesentlichen in zwei Teile gegliedert:

  Der erste Teil richtet sich an den Mitgliedsverband in seiner Eigenschaft 
als Lizenzgeber, erläutert dessen Aufgaben und enthält Informationen 
zum Lizenzbewerber und zu den Lizenzorganen sowie zum anwend-
baren Kernprozess.

  Der zweite Teil richtet sich an die Klubs des Mitgliedsverbands. In fünf 
Kapiteln werden die folgenden fünf Kategorien von Mindestkriterien 
beschrieben: sportliche, infrastrukturelle, personelle/administrative 
sowie rechtliche und fi nanzielle Kriterien. Die Kriterien wurden in drei 
Abstufungen (A, B und C) unterteilt.

  Die Konföderationen und Mitgliedsverbände sind aufgefordert: 
a) das vorliegende FIFA-Reglement zu lesen und zu verstehen;
b) zu entscheiden, ob das Klublizenzierungsverfahren dem nationalen 

Kontext entspricht (welche Ligen oder Klubs und welche Krite-
rien);

c) das nationale Recht sowie die nationalen Statuten und Reglemente 
zu berücksichtigen;

d) ihre eigene Struktur und die entsprechende Organisation im Hin-
blick auf den Kernprozess und auf weitere Verfahren den Min-
destanforderungen anzupassen;

e) zu erwägen, die vorliegenden Mindestkriterien zu erweitern, 
strenger zu fassen oder den spezifi schen Anforderungen und dem 
Qualitätsniveau der Konföderations- und nationalen Wettbewerbe 
entsprechend zu ergänzen;

f) einen Arbeitsplan für die Umsetzung der Klublizenzierungsbestim-
mungen auf Konföderations- und nationaler Ebene zu erstellen.

  Jedes nationale Reglement bedarf der Genehmigung durch die betref-
fende Konföderation.

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
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1.1  Zielsetzungen des Klublizenzierungsverfahrens

  Das Klublizenzierungsverfahren verfolgt in Übereinstimmung mit den 
Beschlüssen des FIFA-Kongresses 2006 in München die folgenden 
übergeordneten Ziele:
• Wahrung der Glaubwürdigkeit und der Integrität von Klubwett-

bewerben,
• Steigerung der Professionalität innerhalb der Fussballfamilie,
• Förderung der Werte des Sports gemäss dem Fairplay-Gedanken 

sowie Förderung eines sicheren Spielumfelds,
• mehr Transparenz bei den Klubfi nanzen,
• mehr Transparenz bei den Eigentümerverhältnissen der Klubs,
• mehr Transparenz bei der Beherrschung der Klubs.

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
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Artikel 2 Verfahren

2.1   Abstufung der Kriterien

 2.1.1 Grundsatz

 2.1.1.1 Die im vorliegenden FIFA-Reglement enthaltenen Kriterien sind in drei 
Kategorien unterteilt.

 2.1.1.2  Die verschiedenen Abstufungen lauten wie folgt:
a) A-Kriterien – zwingend: Wenn der Lizenzbewerber die A-Kriterien 

nicht erfüllt, kann ihm keine Lizenz erteilt werden, die ihn zur 
Teilnahme an den Konföderations-/nationalen Klubwettbewerben 
berechtigt.

b) B-Kriterien – zwingend: Wenn der Lizenzbewerber die B-Kriterien 
nicht erfüllt, wird er mit den vom Lizenzgeber vorgesehenen Sank-
tionen belegt, kann aber weiterhin eine Lizenz erhalten, die ihn zur 
Teilnahme an den Konföderations-/nationalen Klubwettbewerben 
berechtigt.

c) C-Kriterien – empfohlen: Die Erfüllung von C-Kriterien wird ledig-
lich empfohlen. Die Nichterfüllung von C-Kriterien führt nicht zu 
Sanktionen oder zu einer Verweigerung der Lizenz. Bestimmte 
C-Kriterien können jedoch zu einem späteren Zeitpunkt zu zwin-
genden Kriterien werden.

2.2  Umsetzung des Klublizenzierungsverfahrens

 2.2.1 Grundsatz

 2.2.1.1  Das FIFA-Reglement muss in ein Konföderationsreglement zur Klub-
lizenzierung („Konföderationsreglement“) überführt werden, das 
seinerseits Mindestkriterien festschreiben muss, die anschliessend in 
die nationalen Reglemente einfl iessen müssen.

 2.2.2 Umsetzung auf Konföderationsebene

 2.2.2.1 Die Umsetzung des Klublizenzierungsverfahrens auf Konföderations-
ebene beruht auf folgenden Voraussetzungen und Schritten:
a) eine rechtliche Grundlage in den Statuten und
b) die Aufnahme der Bestimmungen des FIFA-Reglements in ein Kon-

föderationsreglement.

II. FIFA-KLUBLIZENZIERUNGSREGLEMENT
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II. FIFA-KLUBLIZENZIERUNGSREGLEMENT

 2.2.3 Rechtliche Grundlage in den Konföderationsstatuten

 2.2.3.1 Für die Umsetzung des Klublizenzierungsverfahrens muss jede Konfö-
deration über eine rechtliche Grundlage in ihren Statuten verfügen, die 
die Zielsetzung des Verfahrens und die zuständige Behörde bestimmt 
sowie einen Verweis auf ausführlichere Bestimmungen enthält.

 2.2.4 Umsetzung des FIFA-Reglements in ein Konföderations reglement

 2.2.4.1 Jede Konföderation muss die in diesem FIFA-Reglement enthaltenen 
Bestimmungen und Mindestkriterien in ihr Konföderationsreglement 
aufnehmen. 

 2.2.4.2 Das FIFA-Reglement ist so aufgebaut und formuliert, dass die Konfö-
deration den gesamten Text als Vorlage verwenden kann. Der Kon-
föderation steht es frei, die in diesem Reglement defi nierten Mindest-
anforderungen für ihre Klubwettbewerbe zu erweitern oder strenger 
zu fassen.

 2.2.5 Umsetzung auf nationaler Ebene

 2.2.5.1 Die Umsetzung des Klublizenzierungsverfahrens auf nationaler Ebene 
beruht auf folgenden Voraussetzungen und Schritten:
a) eine rechtliche Grundlage in den Statuten,
b) Sanktionsbestimmungen im nationalen Reglement,
c) Aufnahme der im Konföderationsreglement defi nierten Mindest-

kriterien in ein nationales Reglement, einschliesslich Ausnahme-
regelung und Genehmigungsverfahren,

d) Entscheidung über die Anwendbarkeit des Lizenzierungsverfahrens 
auf die Lizenzbewerber,

e) Möglichkeit für die Mitgliedsverbände, die Zuständigkeit für die 
Klublizenzierung an eine ihnen angeschlossene Liga zu delegie-
ren.

 2.2.6 Rechtliche Grundlage in den Statuten der Mitgliedsverbände

 2.2.6.1 Für die Umsetzung des Klublizenzierungsverfahrens muss jeder Mit-
gliedsverband über eine rechtliche Grundlage in seinen Statuten ver-
fügen, die die Zielsetzung des Verfahrens und die zuständige Behörde 
bestimmt sowie einen Verweis auf ausführlichere Bestimmungen ent-
hält.

 2.2.6.2 Alternativ kann das Klublizenzierungsverfahren auf einem Vertrag 
zwischen dem Klub und dem Mitgliedsverband beruhen.
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 2.2.7  Sanktionsbestimmungen im nationalen Reglement

 2.2.7.1 Zur Gewährleistung eines angemessenen Beurteilungsverfahrens ver-
pfl ichtet sich der Mitgliedsverband,
a) einen Sanktionskatalog für das Klublizenzierungsverfahren (z. B. für 

die Nichterfüllung von B-Kriterien) zusammenzustellen. Es obliegt 
den entsprechenden Lizenzorganen, diese Sanktionen gegen den 
Lizenzbewerber/Lizenznehmer festzulegen.

 Der Sanktionskatalog kann beispielsweise eine Verwarnung, eine 
Geldstrafe oder die Verpfl ichtung vorsehen, bis zu einem festge-
legten Termin bestimmte Nachweise zu erbringen oder Bedin-
gungen zu erfüllen.

 Wenn das Klublizenzierungsverfahren auch für die Teilnahme an 
nationalen Wettbewerben gilt, kann der Katalog darüber hinaus 
beispielsweise folgende Sanktionen umfassen: Punktabzüge, das 
Verbot, neue Transfer- oder Spielerverträge abzuschliessen, und die 
Verpfl ichtung zur Vorlage bestimmter Garantien. Zudem kann der 
Lizenzgeber den Klub sowohl vor als auch während der Spielzeit 
mit Sanktionen belegen; 

b) bei der Verletzung der Klublizenzierungsbestimmungen als solche 
die nationalen Disziplinarbestimmungen hinzuzuziehen (z. B. bei 
der Einreichung gefälschter Dokumente, Nichteinhaltung von Fris-
ten, Sanktionen gegen Einzelpersonen).

 2.2.8 Umsetzung des Konföderationsreglements in ein nationales 
Reglement

 2.2.8.1 Jeder Mitgliedsverband bestimmt die beteiligten Parteien (Lizenzgeber, 
Lizenzbewerber, Entscheidungsinstanzen) und beschreibt deren jewei-
lige Rechte und Pfl ichten, die geltenden Kriterien und die erforder-
lichen Verfahren gemäss dem Konföderationsreglement hinsichtlich 
der Teilnahme an den Klubwettbewerben seiner Konföderation. 

 2.2.8.2 Gegenstand der Integration des Konföderationsreglements in ein 
nationales Reglement sind auch folgende Verfahren, die der Geneh-
migung durch die Konföderation bedürfen:
a) Ausnahmeverfahren und -regelung, die ein Mitgliedsverband für 

bestimmte Kriterien beantragen kann,
b) Genehmigungsverfahren der betreffenden Konföderation, das für 

jedes nationale Reglement gilt.
  Sowohl das Ausnahme- als auch das Genehmigungsverfahren sind 

von der betreffenden Konföderation festzulegen. Die Konföderation 
bestimmt ebenso die massgebenden Fristen.
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II. FIFA-KLUBLIZENZIERUNGSREGLEMENT

 2.2.8.3 Dem Mitgliedsverband steht es frei, die im Konföderationsreglement 
defi nierten Mindestanforderungen für die Konföderations- und/oder 
nationalen Klubwettbewerbe zu erweitern oder aufzuwerten. Der 
Mitgliedsverband kann auch zusätzliche, nicht im Konföderations-
reglement enthaltene Kriterien einführen. Strengere Mindestanfor-
derungen, aufgewertete oder weitere Kriterien, die vom Mitglieds-
verband in sein nationales Reglement aufgenommen werden, gelten 
mutatis mutandis für die Teilnahme am Klubwettbewerb der Konfö-
deration. Der Mitgliedsverband kann den Wortlaut seines Reglements 
in Übereinstimmung mit folgenden Punkten anpassen:
a) den Zielsetzungen und Prioritäten des Mitgliedsverbandes,
b) den Statuten und Reglementen des Mitgliedsverbandes,
c) der nationalen Gesetzgebung
d) der von der Konföderation gewährten Flexibilität.

 2.2.9  Entscheidung über die Anwendbarkeit des Verfahrens auf 
Lizenzbewerber

 2.2.9.1 Der Mitgliedsverband bestimmt, für welche Klubs das Verfahren gilt. 
Das Klublizenzierungsverfahren gilt mindestens für die Klubs der 
höchsten Spielklasse, die sich auf sportlichem Weg für die Klubwett-
bewerbe der Konföderation qualifi zieren. Es wird jedoch empfohlen, 
das Klublizenzierungsverfahren auf alle Klubs der höchsten Spielklasse 
des Mitgliedsverbands anzuwenden.

 2.2.9.2 Der Mitgliedsverband kann auch beschliessen, das Verfahren nicht 
nur auf die Teilnahme an den Klubwettbewerben der Konföderation, 
sondern auch auf die Teilnahme an den nationalen Wettbewerben 
(höchste Spielklasse und niedrigere Spielklassen) anzuwenden. Dies 
garantiert sowohl für die nationale Meisterschaft als auch für die Klub-
wettbewerbe der Konföderation einen höheren Qualitätsstandard. 
Darüber hinaus ist so in jeder Spielklasse Gleichbehandlung der Klubs 
gewährleistet.

 2.2.10 Möglichkeit für den Mitgliedsverband, das Klublizenzierungs-
verfahren an eine ihm angeschlossene Liga zu delegieren

 2.2.10.1 Vorbehaltlich der Genehmigung durch das Exekutivkomitee der Kon-
föderation kann der Mitgliedsverband die Umsetzung des Klublizen-
zierungsverfahrens an eine ihm angeschlossene Liga delegieren.
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 2.2.10.2 Gegenüber der FIFA und der Konföderation bleibt der Mitglieds-
verband als FIFA-Mitglied für die ordnungsgemässe Umsetzung des 
Klublizenzierungsverfahrens verantwortlich, unabhängig davon, ob 
eine Delegierung erfolgt oder nicht.

2.3   Organe der Konföderation

  Die Konföderation bezeichnet die Organe, über die sie das Klublizen-
zierungsverfahren abwickeln wird.

Artikel 3 Lizenzgeber

3.1  Einleitung

  Dieses Kapitel defi niert den Lizenzgeber und die Entscheidungs-
instanzen.

3.2  Defi nition des Lizenzgebers

 3.2.1 Grundsatz

 3.2.1.1 Lizenzgeber ist der Mitgliedsverband.

 3.2.1.2 Der Lizenzgeber regelt das Klublizenzierungsverfahren, bezeichnet die 
entsprechenden Lizenzorgane und legt das erforderliche Verfahren fest.

 3.2.1.3 Der Lizenzgeber garantiert dem Lizenznehmer volle Vertraulichkeit 
hinsichtlich aller während des Klublizenzierungsverfahrens vom Lizenz-
bewerber eingereichten Informationen. Jede Person, die am Klub-
lizenzierungsverfahren beteiligt ist oder vom Lizenzgeber beauftragt 
wurde, muss eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen, bevor sie 
ihre Arbeit aufnehmen kann.

 3.2.2 Entscheidungsinstanzen

 3.2.2.1 Der Lizenzgeber setzt eine geeignete Verwaltung ein, die er mit qua-
lifi zierten Mitarbeitern besetzt.
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II. FIFA-KLUBLIZENZIERUNGSREGLEMENT

 3.2.2.2 Der Lizenzgeber setzt zwei Entscheidungsinstanzen ein, deren Bezeich-
nung er festlegt:
a) erste Instanz
b) Berufungsinstanz

 3.2.2.3 Die Entscheidungsinstanzen sind voneinander unabhängig. Sie erhal-
ten administrative Unterstützung durch den Lizenzgeber. Ein Mitglied 
muss sofort in den Ausstand treten, wenn Zweifel an seiner Unab-
hängigkeit gegenüber dem Lizenzbewerber aufkommen oder ein 
Interessenkonfl ikt besteht.

  Die Unabhängigkeit eines Mitglieds ist beispielsweise nicht gegeben, 
wenn das Mitglied oder ein Familienangehöriger (Ehepartner, Kinder, 
Eltern, Geschwister) Mitglied, Aktionär, Geschäftspartner, Sponsor, 
Berater usw. des Lizenzbewerbers ist. Diese Aufzählung ist nicht 
abschliessend.

 3.2.3 Erste Instanz

 3.2.3.1 Die erste Instanz entscheidet, ob einem Lizenzbewerber auf der 
Grundlage der eingereichten Unterlagen und gemäss den Bestim-
mungen des nationalen Reglements innerhalb der vom Lizenzgeber 
festgelegten Frist eine Lizenz erteilt wird. 

 3.2.3.2 Vorbehaltlich anderslautender statutarischer Bestimmungen legt das 
Exekutivkomitee des Mitgliedsverbandes die Zusammensetzung dieses 
Organs fest.

 3.2.3.3 Der Lizenzgeber regelt die Beschlussfähigkeit der ersten Instanz. Beschluss-
fähig ist die Instanz in jedem Fall nur in Anwesenheit von mindestens drei 
Mitgliedern. Der Vorsitzende verfügt über den Stichentscheid.

 3.2.3.4 Die Entscheidung muss in schriftlicher Form mitgeteilt werden und bei 
einer Lizenzverweigerung eine Begründung enthalten.

 3.2.3.5 Die Mitglieder der ersten Instanz dürfen nicht gleichzeitig einem sta-
tutarischen Rechtsorgan des Lizenzgebers angehören und müssen bei 
der Erfüllung ihrer Pfl ichten unparteiisch handeln.

 3.2.3.6 Als Mitglieder der ersten Instanz kann der Lizenzgeber Mitarbeiter der 
Administration des Mitgliedsverbandes und der ihm angeschlossenen 
Liga bestimmen. Dies gilt jedoch nicht für den Lizenzierungsmanager, 
der nicht Mitglied der ersten Instanz sein darf.

 3.2.3.7 Das Exekutivkomitee des Mitgliedsverbandes legt fest, ob die Mit-
glieder der ersten Instanz gewählt oder ernannt werden.
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 3.2.4 Berufungsinstanz

 3.2.4.1 Die Berufungsinstanz beurteilt die Berufungen, die schriftlich einzu-
reichen sind, und trifft die endgültige und bindende Entscheidung 
darüber, ob eine Lizenz erteilt wird.

 3.2.4.2 Berufung kann nur von folgenden Stellen eingelegt werden:
a) vom Lizenzbewerber, der die Verweigerung von der ersten Instanz 

erhalten hat,
b) vom Lizenzgeber, dessen zuständiges Organ festgelegt werden 

muss (z. B. der Lizenzierungsmanager).
 3.2.4.3 Die Berufungsinstanz trifft ihre Entscheidung auf der Grundlage der 

Entscheidung der ersten Instanz sowie sämtlicher Beweise, die vom 
Lizenzbewerber oder Lizenzgeber zusammen mit dessen schriftlichem 
Berufungsantrag innerhalb der vom Vorsitzenden der Berufungsins-
tanz für das Berufungsverfahren festgelegten Frist vorgelegt wurden. 
Der Berufungsinstanz zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegte Beweise 
werden nicht berücksichtigt.

 3.2.4.4 Die Entscheidung muss in schriftlicher Form mitgeteilt werden und bei 
einer Lizenzverweigerung eine Begründung enthalten.

 3.2.4.5 Der Mitgliedsverband entscheidet, ob das Klublizenzierungsverfahren 
in die Zuständigkeit des Schiedsgerichts fällt, das in seinen Statuten 
vorgesehen ist. Dabei sind insbesondere die jeweiligen Anmeldefristen 
für die Teilnahme an den Klubwettbewerben der Konföderation zu 
beachten.

 3.2.4.6 Vorbehaltlich anderslautender statutarischer Bestimmungen legt das 
Exekutivkomitee des Mitgliedsverbandes die Zusammensetzung der 
Berufungsinstanz fest.

 3.2.4.7 Der Lizenzgeber regelt die Beschlussfähigkeit der Berufungsinstanz. 
Beschlussfähig ist die Instanz in jedem Fall nur in Anwesenheit von 
mindestens drei Mitgliedern. Der Vorsitzende verfügt über den Stich-
entscheid.

 3.2.4.8 Mitarbeiter der Administration des Mitgliedsverbandes und der ihm 
angeschlossenen Liga dürfen nicht Mitglied der Berufungsinstanz 
sein.

 3.2.4.9 Die Mitglieder der Berufungsinstanz dürfen keinem anderen statuta-
rischen Organ oder einer Kommission des Lizenzgebers angehören. 

 3.2.4.10 Das Exekutivkomitee des Mitgliedsverbandes legt fest, ob die Mit-
glieder der Berufungsinstanz gewählt oder ernannt werden.
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 3.2.5 Verfahrensregeln für Entscheide

 3.2.5.1 Im nationalen Reglement oder in einem entsprechenden Regelwerk 
legt der Lizenzgeber fest, gemäss welchen Verfahrensregeln Ent-
scheide getroffen werden (vgl. 5.1.1). Diese Verfahrensregeln müssen 
mindestens die folgenden Standards beinhalten:
a) Fristen (z. B. Eingabefristen),
b) Wahrung des Grundsatzes der Gleichbehandlung,
c) Vertretung (z. B. Rechtsvertretung),
d) Anspruch auf rechtliches Gehör (z. B. bei einer Einberufung oder 

Anhörung),
e) offi zielle Sprache
f) Frist zur Einreichung eines Antrags (z. B. Berechnung, Einhaltung, 

Unterbrechung oder Verlängerung);
g) Berufungsfrist,
h) Wirkung der Berufung,
i) Art der erforderlichen Beweise,
j) Beweislast (z. B. Beweislast liegt beim Lizenzbewerber),
k) Entscheid (z. B. in schriftlicher Form und mit Begründung),
l) Beschwerdegründe,
m) Inhalt und Form von Schriftsätzen,
n) Beratung/Anhörungen,
o) Verfahrenskosten, Verwaltungsgebühren und Kaution.

Artikel 4 Lizenzbewerber und Lizenz

4.1  Einleitung

  Dieses Kapitel defi niert die rechtliche Einheit, die die Lizenz beantragt, 
die zur Teilnahme an den Konföderations- und/oder nationalen Klub-
wettbewerben berechtigt.

  Die rechtliche Einheit, die eine Lizenz beantragt, wird als Lizenzbe-
werber bezeichnet. Wird einem Lizenzbewerber vom Lizenzgeber eine 
Lizenz erteilt, ist dieser ab diesem Zeitpunkt Lizenznehmer. In diesem 
Kapitel wird ausschliesslich der Begriff Lizenzbewerber verwendet.
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4.2  Kreis der Lizenzbewerber

 4.2.1 Befugnis zur Defi nition der Lizenzbewerber

 4.2.1.1 Der Lizenzgeber defi niert die Lizenzbewerber in Übereinstimmung 
mit den Statuten und Reglementen des Mitgliedsverbandes, natio-
nalem Recht und den nachfolgend genannten Bestimmungen. Die 
Regelung kann im Reglement zur Klublizenzierung und/oder in den 
Statuten des Mitgliedsverbandes und/oder in den anderen nationalen 
Bestimmungen erfolgen. Darüber hinaus gelten auch die FIFA- und 
Konföderationsstatuten sowie die anderen Bestimmungen (z. B. FIFA-
Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern).

4.3  Defi nition der Lizenzbewerber

 4.3.1 Grundsatz

 4.3.1.1 Der Lizenzbewerber wird als die juristische Person defi niert, die die 
alleinige Verantwortung für die Fussballmannschaft trägt, die an 
nationalen und internationalen Klubwettbewerben teilnimmt und 
Mitglied des Mitgliedsverbands ist.

 4.3.1.2 Der Status des Fussballklubs (Profi -, Halbprofi - oder Amateurklub) ist 
für die Erteilung einer Lizenz nicht massgebend. 

 4.3.1.3 Die Rechtsform des Fussballklubs ist für die Erteilung einer Lizenz gemä-
ss den nationalen Statuten und nationalem Recht nicht massgebend.

 4.3.1.4 Nur ein registriertes Mitglied kann einen Antrag auf Erteilung einer 
Lizenz stellen oder eine Lizenz erhalten. Einzelpersonen können keinen 
Antrag auf Erteilung einer Lizenz stellen und keine Lizenz erhalten.

 4.3.1.5 Der Lizenzbewerber trägt die alleinige Verantwortung für die Teilnah-
me an nationalen und internationalen Fussballwettbewerben sowie 
für die Erfüllung der Kriterien für die Klublizenzierung.

 4.3.1.6 Der Lizenzbewerber muss insbesondere sicherstellen, dass:
a) alle Spieler beim Mitgliedsverband und/oder bei dessen ange-

schlossener Liga registriert sind und, sofern sie Profi spieler sind, 
über einen schriftlichen Arbeitsvertrag mit dem registrierten Mit-
glied verfügen (vgl. Art. 2 und 5 des FIFA-Reglements bezüglich 
Status und Transfer von Spielern);

b) alle Vergütungen, die im Rahmen von vertraglichen und rechtlichen 
Verpfl ichtungen an Spieler bezahlt werden, sowie alle Einnahmen 
aus Eintrittsgeldern beim registrierten Mitglied verbucht werden;
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c) er die alleinige Verantwortung für die Fussballmannschaft trägt, 
die aus registrierten Spielern besteht, die an nationalen und inter-
nationalen Wettbewerben teilnehmen;

d) der Lizenzgeber alle benötigten Informationen und/oder Unterlagen 
erhält, die für den Nachweis, dass die Klublizenzierungsanforde-
rungen erfüllt sind, massgebend sind, soweit diese Anforderungen 
die in Art. 6 – 10 beschriebenen sportlichen, infrastrukturellen, 
personellen/administrativen, rechtlichen und fi nanziellen Kriterien 
betreffen;

e) der Lizenzgeber sämtliche erforderlichen sportlichen, infrastruk-
turellen, personellen/administrativen, rechtlichen und fi nanziellen 
Informationen über das berichtende Unternehmen/die bericht-
enden Unternehmen erhält; der Lizenzgeber beurteilt daraufhin 
für jeden einzelnen Lizenzbewerber, ob das/die ausgewählte(n) 
berichtende(n) Unternehmen für die Klublizenzierungszwecke 
angemessen ist/sind.

 4.3.1.7 Zusätzlich zu den beschriebenen zwingenden Bestimmungen wird 
empfohlen, dass der Lizenznehmer:
a) seinen rechtlichen Sitz im Gebiet des Mitgliedsverbandes hat und 

seine Heimspiele nur in diesem Gebiet austrägt. Der Mitglieds-
verband kann Ausnahmen festlegen, die von der FIFA und der 
Konföderation genehmigt werden müssen;

b) das Recht hat, den Klubnamen und die Klubmarken zu verwen-
den, den Namen des Klubs jedoch nicht zu Werbezwecken ändern 
darf;

c) keine Vertragsklauseln mit Fernsehanstalten, Sponsoren oder 
anderen Geschäftspartnern akzeptiert, die den Klub in seiner 
Entscheidungsfreiheit einschränken oder sein Management beein-
trächtigen könnten.

4.4  Lizenz

 4.4.1 Grundsatz

 4.4.1.1 Lizenzen müssen gemäss den Bestimmungen des genehmigten natio-
nalen Reglements erteilt werden. 

 4.4.1.2 Der Lizenzgeber muss die Fussballklubs dazu auffordern, eine Lizenz 
rechtzeitig und schriftlich zu beantragen. Ein Klub, der eine Lizenz 
beantragt, muss beim Lizenzgeber einen schriftlichen Antrag einrei-
chen. In diesem Antrag muss sich der Klub insbesondere verpfl ichten, 
den Verpfl ichtungen des Lizenzverfahrens nachzukommen. 
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 4.4.1.3 Nur Klubs, die die im genehmigten nationalen Reglement beschrie-
benen Kriterien am festgesetzten Stichtag erfüllen und sich aufgrund 
ihrer sportlichen Ergebnisse qualifi ziert haben, können vom Mitglieds-
verband eine Lizenz zur Teilnahme an den Konföderations-/nationalen 
Klubwettbewerben der kommenden Spielzeit erhalten.

 4.4.1.4 Eine Lizenz läuft zum Ende der Spielzeit, für die sie erteilt wurde, 
automatisch aus.

 4.4.1.5 Eine Lizenz kann während einer Spielzeit durch die zuständigen natio-
nalen Entscheidungsinstanzen entzogen werden, wenn: 
a) über einem Lizenznehmer während der Spielzeit gemäss geltendem 

nationalem Recht aus irgendeinem Grund ein Insolvenzverfahren 
eröffnet wurde (wenn sich ein Lizenznehmer in einem Insolvenz-
verfahren befi ndet, während der Spielzeit jedoch eine Sanierung 
anstrengt, die den Fortbestand des Klubs und seiner Geschäftstä-
tigkeit sichern soll, sollte die Lizenz nicht entzogen werden),

b) eine Bedingung für die Erteilung einer Lizenz nicht mehr erfüllt 
wird

c) der Lizenznehmer Verpfl ichtungen des nationalen Reglements 
nicht mehr erfüllt. 

 4.4.1.6 Sobald ein Lizenzentzug in Betracht gezogen wird, muss der Mitglieds-
verband die Konföderation entsprechend informieren. 

 4.4.1.7 Eine Lizenz ist nicht übertragbar. 

4.5  Ausserordentliche Anwendbarkeit des Klublizenzierungs-
verfahrens auf die Teilnahme an Klubwettbewerben der 
Konföderation

 4.5.1 Grundsatz

 4.5.1.1 Wenn sich ein Klub auf sportlichem Weg für einen Klubwettbewerb der 
Konföderation qualifi ziert, jedoch kein nationales Klublizenzierungsver-
fahren oder ein Lizenzierungsverfahren durchlaufen hat, das nicht an 
das für Klubs der höchsten Spielklasse geltende Verfahren heranreicht, 
da er nicht der höchsten Spielklasse angehört, kann der Mitgliedsver-
band des betreffenden Klubs im Namen desselben die ausserordentliche 
Anwendbarkeit des Klublizenzierungsverfahrens beantragen.

 4.5.1.2 Ein solcher Fall kann beispielsweise vorliegen, wenn ein Klub, der nicht 
der höchsten Spielklasse angehört, Sieger oder Finalist im Landes- 
oder Ligapokal ist.



22

II. FIFA-KLUBLIZENZIERUNGSREGLEMENT

 4.5.1.3 Auf der Grundlage eines solchen Antrags kann die Konföderation für 
den betreffenden Klubwettbewerb eine Sondergenehmigung erteilen, 
die sich jedoch ausschliesslich auf diesen speziellen Antragsteller und 
die betreffende Spielzeit bezieht.

 4.5.2 Verfahren

  Das betreffende Verfahren wird von der Konföderation festgelegt.

Artikel 5 Kernprozess

5.1  Einleitung

  Dieses Kapitel defi niert das Beurteilungsverfahren („Kernprozess“) des 
Klublizenzierungsverfahrens.

 5.1.1 Grundsatz

  Der Kernprozess defi niert die Mindestkriterien, die der Lizenzgeber 
zur Überprüfung der im vorliegenden FIFA-Reglement beschriebenen 
Kriterien (sportliche, infrastrukturelle, personelle und administrative, 
rechtliche und fi nanzielle Kriterien) anzuwenden hat, um so die Ertei-
lung der Lizenz an den Lizenzbewerber zu kontrollieren.

  Der Kernprozess muss mindestens folgende Punkte umfassen: 
• Die Eingabefristen für die Lizenzierungsunterlagen müssen klar 

defi niert und kommuniziert werden.
• Die Erfüllung der einzelnen Kriterien seitens des Lizenzbewerbers 

muss von qualifi ziertem Personal geprüft werden, das für den 
Lizenzgeber tätig ist.

• Das Entscheidungsverfahren muss auf zwei Stufen basieren (d. h. 
erste Instanz und Berufungsinstanz).

• Die Entscheidungsinstanzen müssen die Anforderungen betreffend 
Qualifi kation, Unabhängigkeit und Vertraulichkeit erfüllen.

• Der Lizenzgeber muss der Konföderation die Liste der lizenzierten 
Klubs fristgerecht vorlegen. Die Konföderation muss der FIFA die 
Liste der lizenzierten Klubs auf Anfrage unterbreiten.
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Artikel 6 Sportliche Kriterien

 6.1 Einleitung

  Der Fussball benötigt für seine weitere Zukunft eine breite Spielerbasis, die 
über die erforderlichen Fähigkeiten und die Motivation verfügt, Profi  zu 
werden. Deshalb ist es wichtig, Jugendförderprogramme zu unterstützen 
und mehr und besser ausgebildete Mädchen und Knaben für den Fussball 
zu gewinnen, die nicht nur selbst spielen, sondern auch Fans sind.

6.2  Ziele

  Die Zielsetzungen der sportlichen Kriterien sind: 
• Die Lizenzbewerber investieren in qualitätsorientierte Jugendför-

derprogramme.
• Die Lizenzbewerber unterstützen die fussballtechnische Ausbil-

dung und fördern darüber hinaus die schulische und berufl iche 
Ausbildung der Jugendspieler.

• Die Lizenzbewerber sorgen für die medizinische Betreuung ihrer 
Jugendspieler.

• Die Lizenzbewerber gewährleisten Fairplay auf und neben dem 
Spielfeld.

6.3  Vorteile für Klubs

  Der erste und wichtigste Vorteil der sportlichen Kriterien besteht darin, 
dass jedes Jahr neue Fussballtalente für die erste Mannschaft des 
Klubs „hervorgebracht“ werden. Sie fügen sich in der Regel leicht und 
schnell in die erste Mannschaft ein, weil sie bereits teilweise mit ihr 
trainiert haben, ihre Taktik kennen und die gleiche Sprache sprechen. 
Ihnen mangelt es einzig an Erfahrung.

  Dank dem FIFA-Transfersystem erhalten Klubs, die Spieler unter 23 
Jahren ausgebildet haben, die anschliessend international transferiert 
werden, eine fi nanzielle Entschädigung. Klubs erhalten somit eine 
Anlagerendite, wenn sie junge Spieler ausbilden. Programme zur Ver-
besserung der Beziehungen zwischen Trainern, Offi ziellen, Spielern 
und Schiedsrichtern unterstützen den Fairplay-Gedanken auf und 
neben dem Spielfeld. Das Ansehen der Spieler und der Klubs wird 
auf diese Weise verbessert, während aus disziplinarischen Gründen 
weniger Geldstrafen verhängt werden müssen.
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6.4  Kriterien

 6.4.1 A-Kriterien

Nr. Stufe Beschreibung

S.01 A Genehmigtes Jugendförderprogramm
  Der Lizenzbewerber muss über ein Jugendförderprogramm 

in schriftlicher Form verfügen, das vom Lizenzgeber 
genehmigt ist. Dieses Förderprogramm muss mindestens 
folgende Punkte umfassen:
a) Ziele und Philosophie der Jugendförderung;
b) Organisation der Jugendabteilung (Organigramm, betei-

ligte Organe, Beziehung zum Lizenzbewerber, Jugend-
teams usw.);

c) Personal (technischer, medizinischer, administrativer Art 
usw.) sowie dessen erforderliche Mindestqualifi kationen;

d) für die Jugendabteilung verfügbare Infrastruktur (Trainings- 
und Spielmöglichkeiten sowie sonstige Infrastruktur);

e) fi nanzielle Mittel (verfügbares Budget, Beitrag des Lizenz-
bewerbers, von Spielern oder der Gemeinde usw.);

f) fussballtechnische Ausbildungsprogramme für die ver-
schiedenen Altersgruppen (spielerische Fähigkeiten, 
technische, taktische und körperliche Fertigkeiten);

g) Ausbildungsprogramm in Bezug auf die Spielregeln;
h) medizinische Betreuung der Jugendspieler (einschliess-

lich medizinischer Untersuchungen).
  Das Jugendförderprogramm muss zudem die Verpfl ichtung 

und das Engagement des Lizenzbewerbers gegenüber der 
Grundausbildung im Rahmen der Schulpfl icht und der 
weiterführenden Ausbildung der Jugendspieler widerspie-
geln.

S.02 A Jugendteams
  Der Lizenzbewerber muss gewährleisten, dass zu seiner 

rechtlichen Einheit mindestens die folgenden Jugendteams 
gehören oder seiner rechtlichen Einheit angeschlossen 
sind: 
a) mindestens ein Jugendteam der Altersklasse 15 bis 21;
b) mindestens ein Jugendteam der Altersklasse 10 bis 14;
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Artikel 7 Infrastrukturelle Kriterien

7.1  Einleitung

  Die Kriterien und Anforderungen in diesem Kapitel stützen sich haupt-
sächlich auf die folgenden Dokumente:
• Spielregeln
• Fussballstadien: technische Empfehlungen und Anforderungen der 

FIFA
  Auf der Grundlage dieser Dokumente sowie der langjährigen Erfah-

rung wurden strenge Mindestanforderungen festgelegt, die auf den 
folgenden Seiten erläutert werden. Da die infrastrukturellen Kriterien 
als langfristige Investition anzusehen sind, wurden diese um einige 
Empfehlungen ergänzt, die bei einem kurzfristigen Neu- oder Umbau 
eines Stadions (ein bis drei Jahre) berücksichtigt werden müssen. Diese 
Empfehlungen dürften für Stadien eines Tages zu grundlegenden 
Anforderungen werden. Aus diesem Grund ist es wünschenswert, 
dass die Empfehlungen bei der Planung eines Stadionneu- oder 
-umbaus von Beginn an einbezogen werden, damit dessen Qualität 
auf freiwilliger Basis verbessert wird.

  Bei der Bestimmung der Stadien- und Sicherheitsanforderungen ist 
zusätzlich nationales Recht zu berücksichtigen.

7.2   Ziele

  Die Zielsetzungen der infrastrukturellen Kriterien sind:
• Die Lizenzbewerber verfügen über ein gut ausgebautes geneh-

migtes Stadion, in dem Klubwettbewerbsspiele ausgetragen 
werden können und das Zuschauern sowie Medien- und Presse-
vertretern eine gute Ausstattung, Sicherheit und Komfort bietet.

• Die Lizenzbewerber verfügen über geeignete Trainingseinrich-
tungen für ihre Spieler, die der Verbesserung ihrer technischen 
Fähigkeiten zuträglich sind. 
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7.3  Vorteile für Klubs

  Zuschauer kommen heute nur noch zu attraktiven und unterhalt-
samen Veranstaltungen, die ihr Eintrittsgeld wert sind. Allein ein Spiel 
zwischen zwei Fussballteams vermag heute keine Zuschauer mehr in 
ein Stadion zu locken. Jeder Klub ist deshalb zusammen mit dem 
Stadioneigentümer und der Gemeinde aufgefordert, ein attraktives, 
sicheres und mit Auto (einschliesslich Parkplätzen) und/oder öffent-
lichem Verkehr leicht erreichbares Stadion zur Verfügung zu stellen, 
das bequeme Sitze bietet, die aus nicht zu grosser Distanz eine ideale 
Sicht auf das Spielfeld ermöglichen. Ausserdem sollte das Stadion 
über ansprechende Hospitality-Einrichtungen, Läden, saubere und 
geräumige Toiletten für Männer und Frauen sowie Kommunikations-
anlagen (Lautsprecher und eine Videowand) verfügen und auf dem 
Platz natürlich interessanten und packenden Fussball bieten.

  Schliesslich ist der Komfort ein wichtiges Element, das dazu beiträgt, 
dass viele Besucher ins Stadion kommen, um ihre Lieblingsmann-
schaften anzufeuern.

7.4  Kriterien

 7.4.1 A-Kriterien

Nr. Stufe Beschreibung

I.01 A Stadionzertifi kat
  Das Stadion muss zertifi ziert sein.
  Die Zertifi zierung richtet sich nach nationalem/lokalem 

Recht und muss Sicherheitsbestimmungen und einen 
Evakuierungsplan einschliessen. Gibt es dafür keine 
gesetzliche Grundlage, bestimmt der Lizenzgeber in enger 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden (z. B. loka-
le Sicherheitsbehörden, Krankenhaus, Feuerwehr, Polizei) 
den Inhalt des Stadionzertifi kats und des Verfahrens. 

  Das von der zuständigen Behörde ausgestellte Zertifi kat 
darf zu Beginn der neuen Saison des Klubwettbewerbs 
nicht älter als zwei Jahre alt sein.
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I.02 A Stadionkontrollraum
  Jedes Stadion muss gemäss gesetzlichen Bestimmungen 

oder den Anforderungen des Lizenzgebers sowie in 
Absprache mit der zuständigen zivilen Behörde (z. B. lokale 
Polizei) über einen Kontrollraum verfügen, von dem aus 
der gesamte Innenbereich des Stadions überblickt werden 
kann.

I.03 A Stadionkapazität
  Die Mindestkapazität des Stadions bestimmt sich nach der 

durchschnittlichen Nachfrage bei der nationalen Meister-
schaft.

I.04 A Stadionverfügbarkeit
  Der Lizenzbewerber muss über ein Stadion verfügen, in 

dem Klubwettbewerbe ausgetragen werden können.
Alternative 1:  Der Lizenzbewerber ist Eigentümer des 

Stadions. 
Alternative 2: Der Lizenzbewerber kann einen schrift-

lichen Vertrag mit dem/den Eigentümer(n) 
des Stadions oder der Stadien vorlegen, 
das/die er auf dem Gebiet des Mitglieds-
verbands nutzen wird. Dieser Vertrag 
garantiert die Nutzung des Stadions für 
die Heimspiele der nächsten Spielzeit, für 
die sich der Klub auf sportlichem Weg 
qualifi ziert hat.

I.05 A Stadionfl utlicht
  Für Abendspiele muss das Stadion mit einer Flutlichtanlage 

ausgestattet sein, die den von der Konföderation festge-
setzten Kriterien entspricht.

I.06 A Zuschauerbereiche
  Jede Tribüne im Stadion muss in Sektoren unterteilt wer-

den können, entsprechend den Anforderungen der lokalen 
Sicherheitsbehörden oder, sollten keine solchen bestehen, 
gemäss denjenigen des Lizenzgebers.
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I.07 A Erste-Hilfe- und Dopingkontrollraum
  Jedes Stadion muss über einen oder mehrere Erste-Hilfe-

Räume verfügen, in denen die Zuschauer bei Bedarf 
medizinisch versorgt werden können. Dabei gelten die 
Bestimmungen der zuständigen lokalen Behörden, oder 
der Lizenzgeber bestimmt in Absprache mit der zustän-
digen zivilen Behörde (z. B. lokale Sicherheits- und Gesund-
heitsbehörde) die genaue Anzahl, Grösse und den Ort der 
Erste-Hilfe-Räume.

  Der Dopingkontrollraum muss sich in der Nähe der Umklei-
dekabinen der Teams und der Schiedsrichter befi nden. Für 
Zuschauer und Medienvertreter ist er nicht zugänglich.

I.08 A Spielfeldspezifi kation
  Das Spielfeld muss den Spielregeln entsprechen und 

besteht aus:
Alternative 1:  Naturrasen
Alternative 2:  Kunstrasen (gemäss FIFA-Qualitätsstan-

dard), vorbehaltlich entsprechender 
Genehmigungen.

 7.4.2 B-Kriterien

Nr. Stufe Beschreibung

I.09 B Stadionordnung
  Jedes Stadion muss eine Stadionordnung herausgeben, 

die von den Zuschauern auf gut sichtbaren Anschlägen im 
Stadion nachgelesen werden kann. Die Ordnung beinhal-
tet mindestens folgende Punkte:
• Zutrittsrechte,
• Absage oder Verschiebung von Veranstaltungen,
• Verbote und Strafen, wie Betreten des Spielfelds, Wer-

fen von Gegenständen, beleidigende oder schmähende 
Äusserungen, rassistisches Verhalten usw.,

• Einschränkungen betreffend Alkoholkonsum, Feuer-
werkskörper, Spruchbände usw.,

• Sitzregeln,
• Gründe für einen Stadionverweis,
• besondere Risikoanalyse für das Stadion.



29

I.10 B Trainingsanlagen: Verfügbarkeit für den Klub
  Die Trainingsanlagen müssen dem Klub das ganze Jahr zur 

Verfügung stehen.
Alternative 1:  Der Lizenzbewerber ist Eigentümer der 

Trainingsanlage.
Alternative 2:  Der Lizenzbewerber kann einen schrift-

lichen Vertrag mit dem Eigentümer der 
Trainingsanlage vorlegen. Dieser Vertrag 
garantiert allen Klubteams, die an einer 
vom nationalen/regionalen Verband 
genehmigten Meisterschaft teilnehmen, 
die Nutzung der Trainingsanlage für die 
kommende Saison.

I.11 B Sanitäre Einrichtungen im Stadion
  Jede Tribüne muss in Übereinstimmung mit den Bestim-

mungen der lokalen Behörden oder den Anforderungen 
des Lizenzgebers über ausreichend Toiletten für Männer 
wie für Frauen verfügen.

  Diese müssen über eine Waschmöglichkeit mit mindestens 
Kaltwasser und einen ausreichenden Vorrat von Hand-
tüchern und/oder Handtrocknern verfügen.

  Zudem müssen sie hell, sauber und hygienisch sein, und 
zwar jeweils während der Gesamtdauer der Veranstaltung, 
wofür ein geeignetes Verfahren zu erarbeiten ist.

 7.4.3 C-Kriterien

Nr. Stufe Beschreibung

I.12 C Stadionsitzplätze
  Das Stadion muss mit Sitzplätzen ausgestattet sein. Diese 

müssen wie folgt sein:
• befestigt (z. B. am Boden),
• einzeln,
• bequem (anatomisch geformt),
• nummeriert und
• ausgestattet mit einer Rückenlehne von mindestens 

30 cm Höhe ab Sitzfl äche.
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I.13 C Gedeckte Sitzplätze
  Der Lizenzgeber bestimmt die Mindestanzahl der gedeckten 

Sitzplätze.

I.14 C Zuschauer des Gastteams
  Mindestens 5 % (fünf Prozent) der zertifi zierten Stadion-

kapazität müssen in einem abgetrennten Bereich für die 
gegnerischen Fans reserviert sein.

  Diese Bestimmung gilt vorbehaltlich anderslautender 
Beschlüsse der zuständigen Organe des Lizenzgebers und/
oder der für die Sicherheit zuständigen lokalen Behörden 
(Hochrisikospiele usw.).

I.15 C Beschilderung im Stadion
  Die öffentliche Beschilderung inner- und ausserhalb des 

Stadions muss in der international verständlichen Zeichen-
sprache gehalten sein.

  Eine klare und ausführliche Beschilderung muss den 
Zuschauern an allen Zufahrten und Zugängen zum Stadion 
sowie im Stadion den Weg zu ihrem Sektor aufzeigen.

I.16 C Medieneinrichtungen im Stadion
  Für die Medien müssen im Stadion angemessene Einrich-

tungen (Arbeits- und Medienkonferenzraum) zur Verfü-
gung stehen.

  Der Lizenzgeber legt den Inhalt dieser Bestimmung gemäss 
den spezifi schen Bedürfnissen der Medien und aufgrund der 
folgenden Empfehlungen sowie in Absprache mit den zustän-
digen Medienorganen (z. B. Medienkommission) fest:
• separater Eingang für die Medien, wenn es einen sepa-

raten Zugang für Fotografen und TV-Personal gibt,
• Empfangstisch oder -raum, wo auch Akkreditierungen und 

Informationsmaterial für Medien ausgehändigt werden,
• fest eingerichtete Arbeitsplätze, die mit Schreibtischen 

mit genügend Platz für einen Laptop, einen Schreibblock 
und Telefon ausgestattet sind,

• Strom- und Telefon-/Modemanschluss an jedem Tisch, 
• Medienarbeitsraum für mindestens … Personen (sofern 

keine separaten Einrichtungen vorgesehen sind), ein-
schliesslich Fotografen (der Platzbedarf wird anhand 
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des Durchschnittswerts in der nationalen Meisterschaft 
festgelegt),

• Toiletten für Damen und Herren,
• Medienkonferenzraum mit … Sitzplätzen (der Platz-

bedarf wird anhand des Durchschnittswerts in der natio-
nalen Meisterschaft festgelegt),

• Medienkonferenzraum mit einer Tonanlage und Split-
Box,

• für Fotografen mit schwerer Ausrüstung sollten Parkplät-
ze möglichst nahe beim Eingang reserviert sein, und/oder 
es sollte eine spezielle Haltezone bezeichnet werden, wo 
Fotografen ihre Ausrüstung ausladen können,

• der Lizenzgeber bestimmt die Mindestanzahl Plätze auf 
der Pressetribüne anhand des Durchschnittswerts in der 
nationalen Meisterschaft.

I.17 C Behinderte Zuschauer
  Der Lizenzgeber gibt Bestimmungen heraus, die behinder-

ten Zuschauern und ihren Begleitpersonen einen sicheren 
und bequemen Aufenthalt im Stadion garantieren.

Artikel 8 Personelle und administrative Kriterien

8.1  Einleitung

  In der heutigen Zeit ist ein Fussballklub nicht mehr nur ein Sportverein, 
sondern allseits geforderter Ansprechpartner. Die Mitglieder, die Fans, 
die Medien, die Sponsoren, die Ausrüster, die Geschäftspartner, die 
Gemeinden und in einigen Fällen sogar bereits die Aktionäre des Fuss-
ballklubs sind immer stärker beteiligt und haben ein immer grösseres 
Interesse an der Entwicklung und den Ergebnissen des Klubs.

  Daher sollte sich der Klub bei Fachleuten aus verschiedenen Wirt-
schaftsbereichen und Branchen (z. B. Marketing, Finanzwesen, Unter-
haltung, Medien) professionelle Unterstützung besorgen. Dank ihren 
Kenntnissen und Erfahrungen können die Bedürfnisse und Ansprüche 
der Teilnehmer und Interessengruppen des Fussballs besser erfüllt 
werden, die als Kunden anzusehen sind. Fussballklubs sind im sport-
lichen Bereich bereits in einem wettbewerbsorientierten Umfeld aktiv. 
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Hinzu kommt mehr und mehr der wirtschaftliche Wettstreit. Die Klubs 
müssen langfristig ihre Ertragskraft stärken. Fussballklubs sollten nach 
neuen, andersartigen Einnahmequellen Ausschau halten, die über die 
bestehenden (TV, Eintrittsgelder und Sponsoren) hinausgehen, um 
weniger von den Einnahmen aus ihrem sportlichen Erfolg abhängig 
zu sein und ihre Chancen zu verbessern, ein fi nanziell erfolgreiches 
Unternehmen zu sein.

  In dieser Hinsicht benötigen Fussballklubs den Rat erfahrener, gut 
ausgebildeter und innovativ denkender Fachleute, die verschiedene 
Fähigkeiten und unterschiedlichstes Wissen in den Klub einbringen 
können und dabei helfen, die zusätzlichen Bedürfnisse und Anforde-
rungen des Fussballs in der heutigen Zeit zu erfüllen.

8.2  Ziele

  Die Ziele der personellen und administrativen Kriterien sind:
• professioneller Umgang mit dem Lizenzbewerber,
• gut ausgebildete, qualifi zierte, kompetente und erfahrene Fach-

leute im Dienst des Lizenzbewerbers,
• Training durch qualifi zierte Trainer und Betreuung durch entspre-

chendes medizinisches Personal für die Spieler der ersten Mann-
schaft sowie der übrigen Mannschaften. 

8.3  Vorteile für Klubs

  Professionelle, gut ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter sind für die 
effi ziente und effektive Leitung eines Fussballklubs Grundvorausset-
zung. Professionalität auf allen Ebenen und in allen Funktionen bedeu-
tet nicht, dass Lizenzbewerber ausschliesslich vollamtliche Mitarbeiter 
einstellen müssen. Vielmehr ist auf eine professionelle Arbeitsweise 
der einzelnen Mitarbeiter zu achten. Sämtliche Kriterien in diesem 
Kapitel sind für eine reibungslose, erfolgreiche Leitung des Klubs wirk-
lich wichtig, und jeder Klub könnte oder sollte aus fi nanzieller Sicht in 
der Lage sein, sich diese Funktionsträger zu leisten. Die Professionalität 
wird auch verbessert, wenn die Klubs klare Profi le für diese Tätigkeiten 
festlegen, die die Haupttätigkeiten, die Hauptverantwortlichkeiten 
(technischer und fi nanzieller Art sowie hinsichtlich der Entscheidungs-
befugnis, sofern anwendbar) und die Anforderungen für die Aufgabe 
(Ausbildung, Berufserfahrung, technisches Know-how, IT-Kenntnisse, 
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soziale Kompetenz, Sprachkenntnisse und sonstige Anforderungen, 
einschliesslich fussballerisches Fachwissen) nennen.

  Es obliegt der Entscheidungsinstanz des Lizenzbewerbers, Mitarbeiter 
zu suchen, die die vorgegebenen Anforderungen erfüllen, und Kandi-
daten auszuwählen, die dem festgelegten Profi l (z. B. Vollzeit, Teilzeit 
oder ehrenamtlich) entsprechen.

  Qualifi zierte Trainer sind die Grundlage für eine hochwertige Ausbildung 
innerhalb der Fussballmannschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, sind 
Lizenzbewerber auf die Unterstützung des Mitgliedsverbandes ange-
wiesen, damit sie ein Programm zur Schulung von Trainern entwickeln 
können. Um die fussballerischen Kompetenzen sowohl der Jugend-
mannschaften als auch der ersten Mannschaft in allen Aspekten (tech-
nisch, taktisch und physisch) zu verbessern, bedarf es geschulter, quali-
fi zierter Trainer. Jeder jugendliche Spieler, der davon träumt, Profi spieler 
zu werden, hat bereits von klein auf Anspruch auf bestens qualifi zierte 
Trainer. Weitere Fähigkeiten (mentales Training, Medienschulung, sozi-
ale Kompetenzen, Sprachkenntnisse usw.) sind ebenfalls erforderlich 
und müssen vom Mitgliedsverband im Rahmen der Lehrgänge, die die 
Trainer auf den Lizenzerwerb vorbereiten, vermittelt werden. Dies ist 
nicht nur wünschenswert, sondern ein absolutes Muss. 

8.4   Kriterien

 8.4.1 A-Kriterien

Nr. Stufe Beschreibung

 P.01 A Klubsekretariat
  Der Lizenzbewerber muss über Büros für seine Verwaltung 

verfügen.
  Die geforderte Bürofl äche und die geforderte technische 

Mindestinfrastruktur einschliesslich Telefon, Telefax, Inter-
netanschluss und E-Mail müssen vorhanden sein.

  Der Lizenzbewerber muss eine geeignete Anzahl erfahrener 
Sekretariatsmitarbeiter beschäftigen, die für die täglichen 
Aufgaben erforderlich sind. Er muss über sein Büro aus-
serdem die Kommunikation mit dem Lizenzgeber und der 
Öffentlichkeit gewährleisten.
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P.02 A Geschäftsführer
  Der Lizenzbewerber muss einen administrativen Geschäfts-

führer beschäftigen, der für den Ablauf des Tagesgeschäfts 
(operative Angelegenheiten) verantwortlich ist.

  Die Einsetzung muss vom zuständigen Organ (z. B. vom Vor-
stand) des Lizenzbewerbers vorgenommen worden sein.

P.03 A Finanzverantwortlicher
  Der Lizenzbewerber muss einen qualifi zierten Finanzver-

antwortlichen beschäftigen, der für die fi nanziellen Ange-
legenheiten zuständig ist. Dies kann entweder eine Person 
sein, die in der Administration des Klubs tätig ist, oder ein 
externer Partner, der vom Klub in Form eines schriftlichen 
Vertrags einen Auftrag erhalten hat.

  Die Einsetzung muss vom zuständigen Organ des Lizenz-
bewerbers vorgenommen worden sein.

P.04 A Sicherheitsverantwortlicher
  Der Lizenzbewerber muss einen Sicherheitsverantwortlichen 

(mit entsprechendem Diplom oder einschlägiger Erfahrung) 
beschäftigen, der für die Sicherheit verantwortlich ist.

  Die Einsetzung muss vom zuständigen Organ des Lizenz-
bewerbers vorgenommen worden sein.

P.05 A Arzt und Physiotherapeut
  Der Lizenzbewerber muss mindestens über je einen Arzt 

und Physiotherapeuten verfügen, die für die medizinische 
Betreuung und Beratung der ersten Mannschaft sowie 
für die Dopingprävention verantwortlich sind. Der Lizenz-
bewerber muss bei Spielen und im Training die medizi-
nische Betreuung gewährleisten.

  Der Arzt muss von den zuständigen Gesundheitsbehörden 
anerkannt und geprüft sein und ordnungsgemäss beim 
Mitgliedsverband oder bei der Liga registriert sein.

P.06 A Cheftrainer der ersten Mannschaft
  Der Lizenzbewerber muss einen Cheftrainer beschäftigen, 

der für die fussballspezifi schen Angelegenheiten der ersten 
Mannschaft verantwortlich ist.
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  Der Cheftrainer muss eine der folgenden Anforderungen 
erfüllen: 
a) Er muss über die höchstmögliche Trainerlizenz des Mit-

gliedsverbands in dem Gebiet verfügen, auf dem der 
Lizenzbewerber seinen Sitz hat, oder im Besitz eines 
gleichwertigen gültigen, im Ausland erworbenen Trai-
nerdiploms sein, das von der Konföderation anerkannt 
wird.

b) Er muss bereits den notwendigen, vom Mitgliedsverband 
anerkannten Ausbildungskurs aufgenommen haben, 
nach dessen Abschluss er das gemäss lit. a geforderte 
Diplom erhält.

c) Er muss über einen vom Mitgliedsverband ausgestell-
ten „Befähigungsnachweis“ verfügen, wenn er eine 
mindestens fünfjährige praktische Erfahrung als Chef-
trainer eines Klubs der ersten oder zweiten Spielklasse 
des Verbandes vorweisen kann. Der Cheftrainer muss 
ordnungsgemäss beim Mitgliedsverband oder bei der 
Liga registriert sein. 

  Die Einsetzung des Cheftrainers muss vom zuständigen 
Organ des Lizenzbewerbers vorgenommen worden sein.

P.07 A Leiter des Jugendförderprogramms
  Der Lizenzbewerber muss einen Leiter des Jugendförder-

programms beschäftigen, der für den Ablauf des Tagesge-
schäfts und die technischen Aspekte des Jugendbereichs 
verantwortlich ist.

  Der Leiter des Jugendförderprogramms muss eine der fol-
genden Anforderungen erfüllen:
a) Er muss über die zweithöchste Trainerlizenz des Mit-

gliedsverbands in dem Gebiet verfügen, auf dem der 
Lizenzbewerber seinen Sitz hat.

b) Er muss bereits den notwendigen, vom Mitgliedsverband 
anerkannten Ausbildungskurs aufgenommen haben, 
nach dessen Abschluss er das gemäss lit. d geforderte 
Diplom erhält.

c) Er muss über einen „Befähigungsnachweis“ verfügen, 
der vom Mitgliedsverband ausgestellt wird, wenn er eine 
mindestens zweijährige praktische Erfahrung als Leiter 
des Jugendförderprogramms eines Klubs der ersten oder 
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zweiten Spielklasse des Verbandes vorweisen kann. Er 
muss ordnungsgemäss beim Mitgliedsverband oder bei 
der Liga registriert sein.

  Die Einsetzung des Leiters des Jugendförderprogramms 
muss vom zuständigen Organ des Lizenzbewerbers vor-
genommen worden sein.

P.08 A Jugendtrainer
  Der Lizenzbewerber muss für jede vorgeschriebene Jugend-

mannschaft mindestens einen Trainer beschäftigen, der in 
allen fussballerischen Angelegenheiten für diese Jugend-
mannschaft verantwortlich ist (vgl. S.02). 

  Der Jugendtrainer muss über die vom Lizenzgeber festge-
legte Mindestqualifi kation verfügen. Er muss ordnungsge-
mäss beim Mitgliedsverband oder bei der Liga registriert 
sein.

  Die Einsetzung muss vom zuständigen Organ des Lizenz-
bewerbers vorgenommen worden sein.

P.09 A Sicherheitsmassnahmen: Ordner
  Der Lizenzbewerber muss Ordner beschäftigen, die bei 

Heimspielen die Sicherheit gewährleisten. Zu diesem 
Zweck muss er:
a) Ordner einstellen,
b) einen schriftlichen Vertrag mit dem Eigentümer des Sta-

dions schliessen, der die Ordner stellt, oder
c) einen schriftlichen Vertrag mit einer externen Sicher-

heitsfi rma schliessen, die die Ordner stellt. 
  Der Lizenzbewerber muss in angemessener Weise qualifi -

zierte (interne oder externe) Ordner bereitstellen.

 8.4.2  B-Kriterien

Nr. Stufe Beschreibung

 P.10 B Rechte und Pfl ichten
  Die Rechte und Pfl ichten der Mitarbeiter des Lizenzbewer-

bers, die in P.01 bis P.09 defi niert werden, müssen schrift-
lich festgelegt werden.
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P.11 B Verpfl ichtung zur Benachrichtigung über wesentliche 
Änderungen

  Jedes Ereignis, das nach Einreichen der Lizenzierungs-
dokumente beim Lizenzgeber eintritt und eine wesentliche 
Änderung gegenüber den ursprünglich eingereichten 
Angaben darstellt und die Kriterien P.01 bis P.08 betrifft, 
muss dem Lizenzgeber innerhalb der festgelegten Frist 
mitgeteilt werden.

Artikel 9 Rechtliche Kriterien

9.1  Einleitung

  Dieses Kapitel defi niert die rechtlichen Mindestkriterien für Lizenzbe-
werber.

  Die Wahrung der sportlichen Integrität der Klubwettbewerbe ist von 
zentraler Bedeutung. Aus diesem Grund behalten sich die FIFA und die 
Konföderationen das Recht vor, in Situationen, in denen eine Person 
oder eine rechtliche Einheit die Führung, die Verwaltung und/oder die 
sportliche Leistung von mehr als einem Klub in einem Klubwettbewerb 
zu beeinfl ussen imstande ist, einzuschreiten und angemessene Mass-
nahmen zu ergreifen.

9.2  Kriterien

 9.2.1 A-Kriterien

Nr. Stufe Beschreibung

L.01 A Erklärung zur Teilnahme an Klubwettbewerben
  Der Lizenzbewerber muss eine rechtsgültige Erklärung 

abgeben, die bestätigt, dass:
a) er die Statuten, Bestimmungen und Reglemente sowie 

die Entscheidungen der FIFA, der Konföderation, des 
Mitgliedsverbandes und, sofern vorhanden, der natio-
nalen Liga als rechtsverbindlich anerkennt;

b) er für alle internationalen Streitfälle und insbesondere 
diejenigen, die die FIFA und/oder die Konföderationen 
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betreffen, die ausschliessliche Gerichtsbarkeit des CAS 
(Court of Arbitration for Sport in Lausanne) anerkennt;

c) er gemäss den FIFA- und den Konföderationsstatuten 
das Verbot, ein ordentliches Gericht anzurufen, aner-
kennt;

d) er auf nationaler Ebene an den Wettbewerben teilneh-
men wird, die vom Mitgliedsverband anerkannt und 
genehmigt sind (z. B. nationale Meisterschaft und nati-
onaler Pokal);

e) er auf kontinentaler Ebene an den Wettbewerben teil-
nehmen wird, die von der Konföderation anerkannt sind. 
Diese Bestimmung gilt nicht für Freundschaftsspiele;

f) er sich verpfl ichtet, die Bestimmungen und Bedingungen 
des nationalen Reglements einzuhalten;

g) alle eingereichten Unterlagen vollständig und wahrheits-
getreu sind;

h) er das zuständige Lizenzorgan ermächtigt, Unterlagen 
zu prüfen, Informationen einzuholen und im Fall eines 
Berufungsverfahrens in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Bestimmungen Informationen von zustän-
digen öffentlichen Behörden oder privaten Organen 
einzuholen;

i) er das Recht der Konföderation anerkennt, im Rahmen 
der Überprüfung des Beurteilungsverfahrens und der 
Entscheidungsfi ndung auf nationaler Ebene Stichproben 
durchzuführen;

j) er das Recht der FIFA anerkennt, im Rahmen der 
Überprüfung des Beurteilungsverfahrens und der Ent-
scheidungsfi ndung auf nationaler Ebene Stichproben 
durchzuführen, sollte es die Konföderation versäumen, 
auf nationaler Ebene ein Verfahren für Stichproben 
umzusetzen.

  Diese Erklärung muss von einer zeichnungsberechtigten 
Person frühestens drei Monate vor dem entsprechenden 
Eingabetermin beim Lizenzgeber unterzeichnet werden.

L.02 A Statuten und Registerauszug
  Der Lizenzbewerber muss folgende Unterlagen einreichen: 

a) Kopie der geltenden Statuten,
b) Auszug aus einem öffentlichen Register (z. B. Handels-
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register) mit Angabe von Informationen zum Lizenz-
bewerber (z. B. Name, Adresse, Rechtsform, Liste der 
Zeichnungsberechtigungen und Art der erforderlichen 
Unterschrift).

L.03 A Besitz und Beherrschung von Klubs
  Der Lizenzbewerber muss eine rechtlich bindende Erklärung 

vorlegen, die die Eigentumsverhältnisse und die Beherr-
schungsmechanismen der Klubs aufzeigt und Folgendes 
bestätigt:

  Natürlichen oder juristischen Personen, die direkt oder 
indirekt Einfl uss auf die Führung, die Verwaltung und die 
sportliche Leistung des Klubs haben, ist es verboten,
a) Wertpapiere oder Aktien eines anderen Klubs zu halten 

oder mit solchen zu handeln, der am selben Wettbewerb 
teilnimmt,

b) eine Mehrheit der Aktienstimmrechte eines anderen 
Klubs zu halten, der am selben Wettbewerb teil-
nimmt,

c) das Recht zu haben, eine Mehrheit der Mitglieder des 
Verwaltungs-, Managements- oder Kontrollorgans eines 
anderen Klubs zu ernennen oder abzusetzen, der am 
selben Wettbewerb teilnimmt,

d) Aktionär zu sein und allein die Mehrheit der Aktien-
stimmrechte eines anderen Klubs zu kontrollieren, der 
am selben Wettbewerb teilnimmt, gestützt auf eine 
Vereinbarung mit anderen Aktionären des betreffenden 
Klubs,

e) Mitglied eines anderen Klubs zu sein, der am selben 
Wettbewerb teilnimmt,

f) in irgendeiner Funktion Einfl uss auf die Führung, Verwal-
tung und/oder sportliche Leistung eines anderen Klubs 
zu haben, der am selben Wettbewerb teilnimmt,

g) irgendeinen Einfl uss auf die Führung, Verwaltung und/
oder sportliche Leistung eines anderen Klubs zu haben, 
der am selben Wettbewerb teilnimmt.

  Diese Erklärung muss von einer zeichnungsberechtigten 
Person frühestens drei Monate vor dem entsprechenden 
Eingabetermin beim Lizenzgeber unterzeichnet werden 
(vgl. F.01).
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Artikel 10 Finanzielle Kriterien

10.1  Einleitung

  Die Erstellung und Präsentation der Abschlusszahlen von Einheiten ist 
aufgrund der unterschiedlichen sozialen, wirtschaftlichen und recht-
lichen Verhältnisse sowie der Tatsache, dass die einzelnen Länder bei 
der Festlegung nationaler Normen unterschiedliche Nutzer von Finanz-
abschlüssen vor Augen haben, von Land zu Land sehr verschieden. 

  Die FIFA ist sich bewusst, dass die Umsetzung der fi nanziellen Kriterien 
im Rahmen des nationalen Reglements für viele Mitgliedsverbände 
und Klubs eine grosse Herausforderung darstellt.

10.2  Ziele

  Die fi nanziellen Kriterien dienen in erster Linie:
• der Verbesserung der wirtschaftlichen und fi nanziellen Leistungs-

fähigkeit der Klubs,
• der Erhöhung der Transparenz und Glaubwürdigkeit der Klubs,
• der notwendigen Stärkung des Gläubigerschutzes.

10.3  Vorteile

  Die Umsetzung der fi nanziellen Kriterien ermöglicht den Klubs, Lizenz-
gebern und der gesamten Fussballfamilie sowohl kurz- als auch lang-
fristige Verbesserungen.

  Der Fussballfamilie ermöglichen die fi nanziellen Kriterien:
• die Wahrung der Kontinuität und Integrität der Wettbewerbe,
• mehr Transparenz und Glaubwürdigkeit bei fi nanziellen Transakti-

onen der Klubs,
• die Steigerung des Vertrauens in die Redlichkeit der Fussball-

industrie,
• die Schaffung attraktiverer Marktbedingungen für die Geschäfts-

partner und Investoren des Fussballs,
• die Gewährleistung der Grundlage für einen fairen Wettbewerb, 

auch über das Geschehen auf dem Spielfeld hinaus.
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  Den Lizenzgebern ermöglichen die fi nanziellen Kriterien:
• einen besseren Einblick in die Finanzlage und -perspektiven ihrer 

Mitgliedsklubs,
• eine Handhabe, die Klubs zur fristgerechten Tilgung ihrer Schulden 

anzuhalten,
• die Erhöhung der Transparenz bei den Geldfl üssen der Klubs,
• eine bessere Handhabe, die Klubs bei fi nanziellen Problemen zu 

unterstützen,
• Schaffung einer Basis für Klub-Benchmarking auf nationaler Ebene 

für Lizenzgeber und Klubs, die sich in dieser Hinsicht entwickeln 
möchten.

Den Klubs ermöglichen die fi nanziellen Kriterien:
• die Verbesserung der Standards und der Qualität bei Finanz-

management und -planung,
• fundierte Entscheide auf Management-Ebene,
• die Förderung der fi nanziellen und unternehmerischen Glaubwür-

digkeit der Klubs bei den Anspruchsgruppen,
• die Verbesserung der fi nanziellen Stabilität,
• bessere Perspektiven bei der Generierung von Einnahmen und 

beim Kostenmanagement.

10.4  Kriterien

  Jeder Lizenzgeber hat sicherzustellen, dass die Klubs, die sich für Klub-
wettbewerbe qualifi zieren, die folgenden Mindestkriterien erfüllen. Für 
die Umsetzung gemäss nationalem Reglement kann der Lizenzgeber 
zusätzliche Kriterien, Informationsanforderungen und Beurteilungen 
festlegen.

Nr. Stufe Beschreibung

F.01 A Jahresabschluss (geprüft)
  Ungeachtet der Rechtsform des Lizenzbewerbers muss 

ein Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrech-
nung und Anhängen, gemäss den lokalen gesetzlichen 
Vorschriften für Kapitalgesellschaften erstellt und von 
unabhängigen Buchprüfern geprüft werden.

  Der Jahresabschluss hat bei der Bilanz folgende Mindest-
angaben zu enthalten:
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Umlaufvermögen
i)  Flüssige Mittel
ii)  Forderungen aus Spielertransfers
iii) Forderungen gegenüber Konzernunternehmen und 

verbundenen Unternehmen
iv) Forderungen – sonstige
v)  Reserven

  Anlagevermögen
vi) Sachanlagen
vii) immaterielle Vermögenswerte – Spieler
viii) immaterielle Vermögenswerte – sonstige
ix) Finanzanlagen

Kurzfristige Verbindlichkeiten
x)  Kontokorrentkredite und Bankdarlehen
xi) Verbindlichkeiten aus Spielertransfers
xii) Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmen 

und verbundenen Unternehmen
xiii) Verbindlichkeiten – sonstige
xiv) Verbindlichkeiten aus Steuern
xv) kurzfristige Rückstellungen

Mittel-/langfristige Verbindlichkeiten
xvi) Bank- und sonstige Darlehen
xvii) sonstige langfristige Verbindlichkeiten
xviii) Verbindlichkeiten aus Steuern
xix) langfristige Rückstellungen

Nettovermögen/Nettoverbindlichkeiten
xx) Nettovermögen/Nettoverbindlichkeiten

Eigenkapital
xxi) eigene Anteile
xxii) ausgegebenes Kapital und Rücklagen
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  Die Erfolgsrechnung hat folgende Mindestangaben 
zu enthalten:

Ertrag
i)  Eintrittsgelder
ii)  Sponsoring und Werbung
iii) Übertragungsrechte
iv) Handel
v)  übriger betrieblicher Ertrag

Aufwand
vi) Materialaufwand
vii) Personalaufwand
viii) Abschreibung und Amortisation
ix) Wertminderung auf Anlagevermögen
x)  übriger betrieblicher Aufwand

Sonstiges
xi) Gewinn/Verlust durch Veräusserungen
xii) Finanzaufwand
xiii) Steueraufwand
xiv) Gewinn/Verlust nach Steuern

  Der Anhang zum Jahresabschluss ist systematisch darzu-
stellen. Jeder Posten in der Bilanz und der Erfolgsrechnung 
muss einen Querverweis zu sämtlichen zugehörigen Infor-
mationen im Anhang haben. Folgende Mindestanforde-
rungen gelten für den Anhang:

a) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 Die Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses und eine 

Zusammenfassung der im Wesentlichen verwendeten Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden sind abzugeben.

b) Beherrschende Partei
 Wenn das berichtende Unternehmen von einem Drit-

ten beherrscht wird, dann sind die Beziehung zu und 
der Name dieses Dritten und, sofern abweichend, der 
Name des obersten beherrschenden Dritten anzugeben. 
Wenn der beherrschende Dritte oder der oberste beherr-
schende Dritte dem zu berichtenden Unternehmen nicht 
bekannt ist, ist dies ebenfalls anzugeben. 
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c) Eigentümer
 Der Name des/der Eigentümer(s) des Lizenzbewerbers ist 

anzugeben. Wenn das berichtende Unternehmen von 
einem Dritten beherrscht wird, ist der Name des/der 
Eigentümer(s) dieses Dritten anzugeben.

d) Transaktionen mit verbundenen Parteien
 Falls während der massgebenden Periode Transakti-

onen mit einer verbundenen Partei erfolgt sind, hat das 
berichtende Unternehmen die Art der Beziehung zur ver-
bundenen Partei sowie Informationen über die Transakti-
onen in der Berichtsperiode und den Saldo am Ende der 
Periode anzugeben, die die potenziellen Auswirkungen 
der Beziehung auf den Abschluss aufzeigen. 

e) Andere Angaben
 Dies umfasst zusätzliche Informationen oder Angaben, 

die nicht bereits in der Bilanz, der Erfolgsrechnung oder 
der Kapitalfl ussrechnung dargestellt sind, die aber für 
das Verständnis dieser Informationen erforderlich sind 
und/oder zur Erfüllung der Mindestanforderungen im 
Hinblick auf die Finanzinformationen notwendig sind.

F.02 A Keine überfälligen Verbindlichkeiten aus Spielertrans-
fers gegenüber Fussballklubs

  Der Lizenzbewerber hat nachzuweisen, dass zum 31. 
Dezember des Jahres, das der zu lizenzierenden Spielzeit 
vorausgeht, keine überfälligen Verbindlichkeiten (z. B. 
endgültige und verbindliche Entscheide der FIFA-Kom-
mission für den Status von Spielern, der FIFA-Kammer zur 
Beilegung von Streitigkeiten, des Court of Arbitration for 
Sport) gegenüber Klubs aus Spielertransfers bestanden 
haben, es sei denn, diese wurden zum darauffolgenden 
31. März vollständig beglichen oder im Einvernehmen mit 
dem Gläubiger gestundet oder sind Gegenstand eines 
nicht offensichtlich unbegründeten Rechtsstreits, der einer 
zuständigen Behörde unterbreitet wurde.



45

F.03 A Keine überfälligen Verbindlichkeiten gegenüber 
Arbeitnehmern und Sozialversicherungsinstitutionen 
und Steuerbehörden

  Der Lizenzbewerber hat nachzuweisen, dass zum 31. 
Dezember des Jahres, das der zu lizenzierenden Spielzeit 
vorausgeht, in Bezug auf seine vertraglichen und gesetz-
lichen Verpfl ichtungen gegenüber seinen jetzigen und 
ehemaligen Arbeitnehmern (einschliesslich u. a. aller Profi -
spieler gemäss geltendem FIFA-Reglement bezüglich Status 
und Transfer von Spielern, des Geschäftsführers (P.02), des 
Finanzverantwortlichen (P.03), des Sicherheitsverantwort-
lichen (P.04), des Arztes und des Physiotherapeuten (P.05), 
des Cheftrainers der ersten Mannschaft (P.06), des Leiters 
des Jugendförderprogramms (P.07) und des Jugendtrainers 
(P.08)) keine überfälligen Verbindlichkeiten gegenüber 
Arbeitnehmern und Sozialversicherungsinstitutionen/Steu-
erbehörden bestanden haben, es sei denn, diese wurden 
zum darauffolgenden 31. März vollständig beglichen oder 
im Einvernehmen mit dem Gläubiger gestundet oder sind 
Gegenstand eines nicht offensichtlich unbegründeten 
Rechtsstreits, der einer zuständigen Behörde unterbreitet 
wurde.
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Artikel 11 Pfl ichten

1.  Die Konföderationen arbeiten bis zur Saison 2009/2010 ein Konföde-
rationsreglement aus.

2.  Die Mitgliedsverbände überführen anschliessend das Konfödera-
tionsreglement in ein nationales Reglement und wenden das Klub-
lizenzierungsverfahren auf nationaler Ebene spätestens ab der Saison 
2010/2011 an.

3.  Die Konföderationen unterstützen die Verbände bei der Erarbeitung, 
Entwicklung und Umsetzung des Klublizenzierungsverfahrens auf 
nationaler Ebene.

Artikel 12 Stichproben und Sanktionen durch die Konföderationen

1.  Die Konföderationen müssen ein Verfahren für Stichproben erarbeiten 
und beim Lizenzgeber Stichproben durchführen, um zu gewährlei-
sten, dass die Lizenz zum Zeitpunkt des endgültigen und verbindlichen 
Beschlusses rechtmässig vergeben wurde.

2.  Die FIFA hat das Recht, von einer Konföderation die Durchführung 
einer bestimmten Stichprobe zu verlangen.

3.  Die Konföderationen müssen der FIFA auf deren Anfrage hin umfas-
sende Berichte zu den Ergebnissen der Stichproben vorlegen.

4.  Falls eine Konföderation feststellt, dass ein Lizenzgeber eine Lizenz 
im Widerspruch zum nationalen Reglement ausgestellt hat, wird er 
durch die Disziplinarkommission der Konföderation gemäss dem 
Disziplinarreglement der Konföderation oder anderen massgebenden 
Reglementen bestraft.

5.  Die FIFA und die Konföderationen arbeiten zusammen.

III. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
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Artikel 13 Stichproben und Sanktionen durch die FIFA

1.  Versäumt es eine Konföderation, ein Verfahren für Stichproben umzu-
setzen, beim Lizenzgeber Stichproben durchzuführen oder der FIFA auf 
deren Anfrage hin umfassende Berichte zu den Ergebnissen der Stich-
proben zuzustellen, setzt die FIFA der Konföderation diesbezüglich 
eine Frist. Lässt die Konföderation die Frist ungenutzt verstreichen, hat 
die FIFA das Recht, die Stichproben selbst vorzunehmen. Der Lizenz-
geber ist verpfl ichtet, diesbezüglich mit der FIFA zusammenzuarbeiten 
und der FIFA volle Einsicht in seine Akten zu gewährleisten.

2.  Falls die FIFA feststellt, dass ein Lizenzgeber eine Lizenz im Wider-
spruch zum nationalen Reglement ausgestellt hat, meldet die FIFA 
den Fall der Konföderation, damit diese den betreffenden Verband 
gemäss Art. 12 bestrafen kann. Versäumt es die Konföderation, in der 
Sache tätig zu werden oder Sanktionen zu verhängen, setzt die FIFA 
der Konföderation diesbezüglich eine Frist. Lässt die Konföderation die 
Frist ungenutzt verstreichen, hat die FIFA-Disziplinarkommission das 
Recht, in Übereinstimmung mit dem FIFA-Disziplinarreglement direkt 
Sanktionen gegen den betreffenden Verband zu verhängen.

Artikel 14 Unterschiedliche Auslegung

  Dieses FIFA-Reglement liegt in den vier offi ziellen FIFA-Sprachen (Eng-
lisch, Französisch, Spanisch und Deutsch) vor. Im Falle unterschiedlicher 
Auslegung der vier Versionen ist der englische Text massgebend.
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Artikel 15 Genehmigung und Inkrafttreten

  Das vorliegende Reglement zur Klublizenzierung wurde vom FIFA-
Exekutivkomitee am 29. Oktober 2007 genehmigt und tritt am 
1. Januar 2008 in Kraft.

  Zürich, 29. Oktober 2007

  Für das FIFA-Exekutivkomitee

  Der Präsident: Der Generalsekretär:
  Joseph S. Blatter Jérôme Valcke

III. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
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