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Compliance im Sport fristet noch ein Schattendasein. Dies 
gilt im besonderen Maße für internationale Sportverbände. 
Der Verfasser untersucht daher zunächst am Beispiel der 
Fußballverbände FIFA und DFB inwieweit eine Compliance-
Pflicht für diese Verbände besteht und diese umgesetzt 
wird. Anschließend untersucht der Verfasser, inwiefern  
die Compliance-Richtlinien der FIFA für den DFB und  

seinen Mitgliedsvereinen Geltung verschafft werden kann. 
Für einen wirksamen Satzungsverweis innerhalb der  
Verbandspyramide entwickelt der Verfasser einen zulässigen 
dynamischen Satzungsverweis. Schließlich wertet der  
Verfasser die Ergebnisse eines Compliance-Fragebogens,  
an welchem Vereine der 1., 2. Bundesliga und 3. Liga teil-
genommen haben, aus.
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Compliance in sports is often not considered as a priority, 
especially not in international sports associations. Therefore, 
the author first examines the extent to which a compliance 
obligation exists for these associations and how it is imple-
mented, using the example of the football associations FIFA 
and DFB. The author then analyses the extent to which the 
FIFA Compliance Guidelines can be applicable for the DFB 

and its member clubs. For an effective reference to the  
statutes within the association pyramid, the author  
develops a permissible dynamic reference to the statutes. 
Finally, the author evaluates the results of a compliance 
questionnaire in which clubs of the 1st, 2nd Bundesliga and 
3rd German Division participated.
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