
Bericht der Revisionsstelle an den Kongress  
der Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA) Zürich zur Prüfung  
der konsolidierten Jahresrechnung 2021

Prüfungsurteil
Wir haben die Konzernrechnung der Fédération Internationa-
le de Football Association (FIFA) und ihrer Tochtergesellschaf-
ten (der Konzern) – bestehend aus der konsolidierten Gesamt-
ergebnisrechnung für das am 31. Dezember 2021 endende 
Jahr, der konsolidierten Bilanz zum 31. Dezember 2021, der 
konsolidierten Geldflussrechnung, der Veränderung der 
konsolidierten Reserven für das dann endende Jahr sowie den 
Anmerkungen zur konsolidierten Jahresrechnung, einschliess-
lich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungs-
methoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt die Konzernrechnung 
(Seiten 190 bis 239) ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Konzerns zum 31. Dezember 2021 sowie dessen Ertragslage 
und Cashflows für das dann endende Jahr in Übereinstim-
mung mit den International Financial Reporting Standards 
(IFRS) und entspricht dem schweizerischen Gesetz.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem 
schweizerischen Gesetz, den International Standards on 
Auditing (ISA) sowie den Schweizer Prüfungsstandards (PS) 
durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen 
Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwort-
lichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Konzernrech-
nung“ unseres Berichts weitergehend beschrieben.

Wir sind von dem Konzern unabhängig in Übereinstimmung 
mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den 
Anforderungen des Berufsstands sowie dem International 
Code of Ethics for Professional Accountants (including 
International Independence Standards) des International 
Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Kodex), und 
wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachwei-
se ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen.

Unser Prüfungsansatz Gesamtwesentlichkeit Konzernrechnung: USD 11,2 Mio.

Wir führten eine vollständige Prüfung des Muttervereins (FIFA) 
in der Schweiz und einer Tochtergesellschaft in Katar aus.

Unsere vollständige Prüfung umfasste 97,2 % des Umsatzes, 
91,0 % der Aufwendungen und 94,4 % der Vermögenswerte 
des Konzerns.
Ferner führten wir besondere Prüfungen der Einnahmen aus 
dem Kartenverkauf einer Tochtergesellschaft in Katar durch, 
die weitere 2,2 % des Konzernumsatzes umfassten, der 
Entwicklungsaufwendungen einer Tochtergesellschaft in der 
Schweiz, die weitere 5,4 % der Konzernaufwendungen 
abdeckten, sowie der in einer Tochtergesellschaft in der 
Schweiz gehaltenen Vermögenswerte, die weitere 3,7 % der 
Vermögenswerte des Konzerns ausmachten.

Als besonders wichtige Prüfungssachverhalte haben wir 
folgende Themen identifiziert:
• Angemessenheit und Anwendung der Ertragserfassung
• Finanzielle Auswirkungen von Rechtsverfahren und/oder 

potenziellen Klagen

Wesentlich-
keit

Prüfungs-
umfang

Besonders
wichtige

Prüfungssach-
verhalte

Überblick



Wesentlichkeit
Der Umfang unserer Prüfung ist durch die Anwendung des 
Grundsatzes der Wesentlichkeit beeinflusst. Unser Prüfungs-
urteil zielt darauf ab, hinreichende Sicherheit darüber zu 
geben, dass die Konzernrechnung keine wesentlichen falschen 
Darstellungen enthält. Falsche Darstellungen können beab-
sichtigt oder unbeabsichtigt entstehen und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieser Konzernrechnung getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen können.

Auf der Basis unseres pflichtgemässen Ermessens haben wir 
quantitative Wesentlichkeitsgrenzen festgelegt, so auch die 
Wesentlichkeit für die Konzernrechnung als Ganzes, wie 
nachstehend aufgeführt. Die Wesentlichkeitsgrenzen, unter 
Berücksichtigung qualitativer Erwägungen, erlauben es uns, 
den Umfang der Prüfung, die Art, die zeitliche Einteilung und 
das Ausmass unserer Prüfungshandlungen festzulegen sowie 
den Einfluss wesentlicher falscher Darstellungen, einzeln und 
insgesamt, auf die Konzernrechnung als Ganzes zu beurteilen.

Umfang der Prüfung
Zur Durchführung angemessener Prüfungshandlungen haben 
wir den Prüfungsumfang so ausgestaltet, dass wir ein 
Prüfungsurteil zur Konzernrechnung als Ganzes abgeben 
können, unter Berücksichtigung der Konzernorganisation, der 
internen Kontrollen und Prozesse im Bereich der Rechnungs-
legung sowie der Branche, in welcher der Konzern tätig ist.

Die FIFA ist ein gemäss Schweizer Gesetz gegründeter, 
international tätiger, gemeinnütziger Verein mit Sitz in 
Zürich. Ihre Vision, wie sie in den FIFA-Statuten zum Ausdruck 
kommt, hat zum Ziel, den Fussball zu fördern, seine Integrität 
zu schützen und ihn zu allen zu bringen. Zu seinen Aktivitäten 
gehören die Organisation und die Durchführung internationa-
ler Fussballturniere, einschliesslich der FIFA Fussball-Weltmeis-
terschaft™, sowie der Verkauf der Fernseh-, Marketing- und 
Lizenzrechte für diese Ereignisse. Der Grossteil des Geschäfts 
wird von dem Mutterverein (FIFA) geführt, wobei es 15 
weitere Körperschaften gibt, die bestimmten Tätigkeiten 
gewidmet sind, wie beispielsweise dem Betreiben eines 
Museums.

Die FIFA hat 211 Mitgliedsvereine (MV), die zusammen den 
FIFA-Kongress bilden, das höchste Entscheidungsorgan der 
FIFA. Die MV erhalten von der FIFA finanzielle Unterstützung, 
die zweckgebunden für bestimmte mit Fussball verbundene 
Projekte gedacht ist. Die MV gelten gemäss den entsprechen-
den Standards für die Finanzberichterstattung nicht als von 
der FIFA kontrolliert, und die Aufwendungen dieser MV 
werden daher nicht in die Konzernrechnung aufgenommen. 

Neben unserer vollständigen Prüfung des Muttervereins und 
einer Tochtergesellschaft in Katar unterzogen wir die durch 
die Ticketing-Tochtergesellschaft in Katar erfassten Einnah-
men aus dem Kartenverkauf für den FIFA-Arabien-PokalTM, 
die in der FIFA-Stiftung erfassten Aufwendungen für den 
Weltfussball-Wiedergutmachungsfonds sowie, angesichts der 
Bedeutung der Sachanlagen der Tochtergesellschaft, die 
Sachanlagen der FIFA Museum AG besonderen Prüfungen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachver-
halte, die nach unserem pflichtgemässen Ermessen am 
bedeutsamsten für unsere Prüfung der Konzernrechnung des 
aktuellen Zeitraums waren. Diese Sachverhalte wurden im 
Zusammenhang mit unserer Prüfung der Konzernrechnung als 
Ganzes und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu 
berücksichtigt, und wir geben kein gesondertes Prüfungs-
urteil zu diesen Sachverhalten ab.

Gesamtwesentlichkeit 
Konzernrechnung USD 11,2 Mio.

Herleitung
Gesamtaufwand (Fussballauf-
wand, Administrationsauf-
wand und übriger Aufwand)

Begründung für die 
Bezugsgrösse zur 
Bestimmung der 
Wesentlichkeit

Die FIFA ist ein gemeinnützi-
ger Verein und verfügt 
aufgrund ihres vierjährigen 
Umsatzzyklus über ungleich-
mässige Umsatzströme, was 
zu volatilen jährlichen 
Einkommen und Ergebnissen 
führt. Wir haben daher den 
Gesamtaufwand als Bezugs-
grösse zur Bestimmung der 
Wesentlichkeit gewählt, weil 
es sich um eine oft benutzte 
Bezugsgrösse für gemeinnüt-
zige Vereine handelt.



Angemessenheit und Anwendung der Ertragserfassung

Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt Unser Prüfungsvorgehen

Im Geschäftsjahr 2021 betrug der Gesamtertrag USD 
532,5 Mio., der vor allem Erlöse aus Lizenzierungen in 
Höhe von USD 180,2 Mio. umfasst. Die Erlöse aus 
Veranstaltungen sind dem Verkauf von Fernsehrechten 
(USD 123,1 Mio.), Marketingrechten (USD 131,4 Mio.) 
und Einnahmen aus Hospitality-/Beherbergungsrechten 
und Kartenverkauf (USD 12,2 Mio.) zuzuschreiben.

Die FIFA hat einen vierjährigen Umsatzzyklus, der von 
der FIFA Weltmeisterschaft™ dominiert wird. Am 1. 
Januar 2019 begann ein neuer Vierjahreszyklus. Die 
FIFA unterzeichnet in der Regel wichtige Verträge über 
Fernsehrechte, Marketingrechte, Lizenzrechte und 
Hospitality-Rechte für mindestens einen vollen 
Vierjahreszyklus.

Angesichts des Risikos wesentlicher falscher Darstellun-
gen in der Konzernrechnung aufgrund der Komplexität 
der betreffenden Verträge und der Beurteilungen und 
Schätzungen des Managements halten wir die Ertrags-
erfassung und die Anwendung von IFRS 15 für einen 
besonders wichtigen Prüfungssachverhalt. Der Zeit-
punkt der Ertragserfassung kann sich je nach Umsatz-
art und Vertrag stark unterscheiden. 
Ausführlichere Informationen zum Rechnungslegungs-
standard betreffend die Ertragserfassung und die 
zugrunde liegenden Annahmen sind den Anmerkun-
gen zur Konzernrechnung (Seiten 195 und 196) zu 
entnehmen.

Die FIFA-Leitung hat alle neuen wesentlichen Umsatz-
verträge im Jahr 2021 über Fernseh-, Marketing- und 
Lizenzrechte geprüft und uns ihren Ansatz zur Umsatz-
realisierung für jeden Vertrag zur Prüfung vorgelegt. 
Im Jahr 2019 aktualisierte die FIFA den Verteilungs-
schlüssel der Fernseh- und Marketingrechte für den 
Zyklus 2019–2022 auf der Grundlage der letzten 
Sendeberichte. Aufgrund der COVID-19-Pandemie und 
der Tatsache, dass Turniere abgesagt oder verschoben 
wurden, musste FIFA die Verteilungsschlüssel im Jahr 
2020 erneut aktualisieren. Wir bewerteten, ob die 
Ertragserfassungspolitik des Unternehmens in Überein-
stimmung mit IFRS 15 stand.

Für das Geschäftsjahr 2021 überprüften wir, ob die in 
den Vorjahren getroffenen und auf den Seiten 195 und 
196 definierten Annahmen immer noch gültig waren.

Für Umsatzverträge, die vor 2021 unterzeichnet 
wurden und bei denen die Erlöse über einen Zeitraum 
hinweg zu erfassen sind, führten wir die nachstehen-
den Prüfungen durch:
• Wir kontrollierten Prüfungsnachweise, um sicherzu-

stellen, dass die Vertragsbedingungen gegenüber 
dem Vorjahr unverändert waren.

• Wir überprüften, ob die vertraglichen Vereinbarun-
gen weiterhin die Bedingungen erfüllten, die für die 
Ertragserfassung über einen Zeitraum erforderlich 
sind.

• Wir führten die auf der Grundlage der zugrunde 
liegenden Daten basierende Zuweisung des vollstän-
digen Auftragspreises zu den vertraglichen Leis-
tungspflichten erneut durch.

• Wir prüften die mathematische Richtigkeit der von 
der FIFA durchgeführten Berechnung zur Ertragser-
fassung.

• Wir überprüften die Buchungen für das Geschäfts-
jahr 2021.



Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt Unser Prüfungsvorgehen

Für neue bedeutende Verträge, die im Jahr 2021 
unterzeichnet wurden, führten wir die nachstehenden 
Prüfungen durch:
• Wir identifizierten unabhängig vom Management 

die in den Verträgen enthaltenen Leistungspflichten 
und verglichen sie mit den Vorschlägen des Manage-
ments.

• Wir haben die Einschätzung des Managements 
hinsichtlich des gesamten Vertragspreis zu den 
zugrunde liegenden Vertragsbedingungen über-
prüft.

• Auf der Grundlage der zugrunde liegenden Daten, 
wie etwa der prognostizierten Übertragungsstun-
den, die von der FIFA erstellt wurden, führten wir 
für die Erträge aus Fernsehrechten die Zuweisung 
des vollen Vertragspreises zu den vertraglichen 
Leistungsverpflichtungen erneut durch.

• Für die wesentlichen Eingaben, die der Zuweisung 
der Marketingerlöse zu den verschiedenen Leis-
tungspflichten dienten, führten wir die Allokation 
basierend auf verfügbaren Informationen erneut 
durch oder wir verglichen die Ermessensentschei-
dungen des Managements mit Informationen 
Dritter oder mit Bewertungen, die von Dritten für 
die FIFA erstellt wurden.

• Für die Fernseh- und Marketingrechte verglichen wir 
die zugrunde liegenden Inputdaten der FIFA mit 
Berichten Dritter und mit auf der Grundlage des 
vorherigen Umsatzzyklus prognostizierten Übertra-
gungsstunden.

• Wir prüften die mathematische Richtigkeit der von 
der FIFA durchgeführten Berechnung zur Ertragser-
fassung.

• Wir überprüften die Buchungen für das Geschäfts-
jahr 2021.

Wir beurteilten die Angemessenheit der Offenlegung 
in den Anmerkungen 1 bis 4.

Auf der Grundlage der so gewonnenen Nachweise 
kamen wir zu dem Schluss, dass die gemachten 
Annahmen und die getroffenen Ermessensentscheide 
im Bezug auf die Umsatzerfassung vertretbar und die 
damit verbundenen Angaben angemessen sind.



Finanziellen Auswirkungen von Rechtsverfahren und/oder potenziellen Klagen

Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt Unser Prüfungsvorgehen

Gemäss Anmerkung 26 der Konzernrechnung werden 
Rückstellungen für sonstige rechtliche Risiken gebildet, 
sofern die Risiken wahrscheinlich sind und geschätzt 
werden können.

Aufgrund der Ungewissheit und des Ausmasses 
betrachten wir die Erfassung der finanziellen Auswir-
kungen der anhängigen Rechtsverfahren als besonders 
wichtigen Prüfungssachverhalt.

Aus der Sicht der Finanzberichterstattung erfordert die 
Frage, ob und wann eine Rückstellung für Geldstrafen, 
Bussen oder sonstige Strafzahlungen erforderlich ist, 
kritische Urteilskraft. Diese Entscheidung setzt die 
Bewertung der Wahrscheinlichkeit einer Zahlung und 
eine zuverlässige Einschätzung des Betrags der Zahlung 
voraus. Ferner sind die Angemessenheit und Richtigkeit 
der damit verbundenen Offenlegung für den Leser der 
Konzernrechnung wesentlich.

Des Weiteren besteht das Risiko, dass diese Rechtsver-
fahren zu zusätzlichen Verbindlichkeiten für die FIFA 
führen, die nicht in der Konzernrechnung dargestellt 
sind.

Wir haben die interne Übersicht der FIFA über anhängi-
ge Rechtsstreitigkeiten, die von seiner Rechtsabteilung 
erstellt wurde, gelesen. Auf der Grundlage dieses 
Dokuments und den Details der verbuchten Anwalts-
kosten identifizierten wir die wichtigsten Angelegen-
heiten, mit denen sich entweder ein externer Rechts-
berater oder die interne Rechtsabteilung befasst, und 
führten die nachstehenden Prüfungen durch:
• Wir baten 27 Rechtsanwälte, die auf der Grundlage 

quantitativer und qualitativer Kriterien ausgesucht 
wurden, um Informationen bezüglich verschiedener 
Rechtsverfahren. Ihre Antworten stellen eine 
unabhängige der Fakten und Leistungen der 
einzelnen Verfahren dar. Sofern möglich gaben sie 
auch eine unabhängige Fachprognose zum wahr-
scheinlichen Ausgang.

• Wir bewerteten die Rechtsverfahren, die von der 
Rechtsabteilung der FIFA selbst betreut werden, und 
erörterten die wichtigsten Verfahren mit dem 
Management und den verschiedenen Rechtsbera-
tern.

• Auf der Grundlage unserer Diskussionen und 
Mitteilungen mit den externen Rechtsberatern und 
der internen Rechtsabteilung der FIFA identifizier-
ten wir die bestehenden und potenziellen Ansprü-
che im Zusammenhang mit der Erstellung der 
Konzernrechnung. Die von den Rechtsanwälten 
erhaltenen Informationen halfen uns, die Entschei-
dung des Managements bezüglich der Erfassung 
und Bemessung von Rückstellungen für Strafen, 
Bussen oder sonstige Strafzahlungen in der Kon-
zernrechnung zu überprüfen.

Wir bewerteten zudem die Angemessenheit der 
Offenlegung in Anmerkung 32 zum möglichen 
finanziellen Risiko aus den anhängigen Rechtsverfah-
ren. 

Basierend auf den durchgeführten Prüfungshandlun-
gen erachteten wir die Einschätzungen des Manage-
ments bezüglich der Höhe der Rückstellungen und der 
Offenlegung für rechtliche Risiken als angemessen.



Übrige Informationen im Geschäftsbericht
Der FIFA-Rat ist für die übrigen Informationen im Geschäfts-
bericht verantwortlich. Die übrigen Informationen umfassen 
alle im Geschäftsbericht dargestellten Informationen, mit 
Ausnahme der Konzernrechnung, der Jahresrechnung der 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) und 
unserer dazugehörigen Berichte.

Die übrigen Informationen im Geschäftsbericht sind nicht 
Gegenstand unseres Prüfungsurteils zur Konzernrechnung 
und wir machen keine Prüfungsaussage zu diesen Informatio-
nen.
Im Rahmen unserer Prüfung der Konzernrechnung ist es 
unsere Aufgabe, die übrigen Informationen im Geschäftsbe-
richt zu lesen und zu beurteilen, ob wesentliche Unstimmig-
keiten zur Konzernrechnung oder zu unseren Erkenntnissen 
aus der Prüfung bestehen oder ob die übrigen Informationen 
anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Falls wir 
auf der Basis unserer Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass 
eine wesentliche falsche Darstellung der übrigen Informatio-
nen vorliegt, haben wir darüber zu berichten. Wir haben in 
diesem Zusammenhang keine Bemerkungen anzubringen.

Verantwortlichkeiten des FIFA-Rates für die Konzernrechnung
Der FIFA-Rat ist verantwortlich für die Aufstellung einer 
Konzernrechnung, die in Übereinstimmung mit den IFRS und 
den gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild vermittelt, und für die internen 
Kontrollen, die der FIFA-Rat als notwendig feststellt, um die 
Aufstellung einer Konzernrechnung zu ermöglichen, die frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten 
– falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung der Konzernrechnung ist der FIFA-Rat 
dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortfüh-
rung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit 
– sofern zutreffend – anzugeben sowie dafür, den Rechnungs-
legungsgrundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit 
anzuwenden, es sei denn, der FIFA-Rat beabsichtigt, entweder 
den Konzern zu liquidieren oder Geschäftstätigkeiten 
einzustellen, oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der 
Konzernrechnung
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, ob die Konzernrechnung als Ganzes frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und einen Bericht abzugeben, der unser 
Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein 
hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den 
ISA sowie den PS durchgeführte Prüfung eine wesentliche 

falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder 
Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage 
dieser Konzernrechnung getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweize-
rischen Gesetz und den ISA sowie den PS üben wir während 
der gesamten Prüfung pflichtgemässes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 

– beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstel-
lungen in der Konzernrechnung, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil 
zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen 
resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern 
resultierendes, da dolose Handlungen betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausser-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlun-
gen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs-
urteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des 
Konzerns abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der 
dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung 
und damit zusammenhängenden Angaben.

• schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwen-
dung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Geschäftstätigkeit durch den FIFA-Rat sowie auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel 
an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Ge-
schäftstätigkeit aufwerfen kann. Falls wir die Schlussfolge-
rung treffen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazugehö-
rigen Angaben im Anhang der Konzernrechnung aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Berichts erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
die Abkehr des Konzerns von der Fortführung der Ge-
schäftstätigkeit zur Folge haben.



• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt der Konzernrechnung einschliesslich der Angaben im 
Anhang sowie, ob die Konzernrechnung die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise 
wiedergibt, dass eine sachgerechte Gesamtdarstellung 
erreicht wird.

• erlangen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise 
zu den Finanzinformationen der Einheiten oder Geschäfts-
tätigkeiten innerhalb des Konzerns, um ein Prüfungsurteil 
zur Konzernrechnung abzugeben. Wir sind verantwortlich 
für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der 
Prüfung der Konzernrechnung. Wir tragen die Alleinver-
antwortung für unser Prüfungsurteil.

Wir tauschen uns mit dem FIFA-Rat bzw. dessen zuständigem 
Ausschuss aus, unter anderem über den geplanten Umfang 
und die geplante zeitliche Einteilung der Prüfung sowie über 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger 
bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung erkennen.

Wir geben dem FIFA-Rat bzw. dessen zuständigem Ausschuss 
auch eine Erklärung ab, dass wir die relevanten beruflichen 
Verhaltensanforderungen zur Unabhängigkeit eingehalten 
haben, und tauschen uns mit ihnen über alle Beziehungen 
und sonstigen Sachverhalte aus, von denen vernünftigerweise 
angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhän-
gigkeit auswirken, und – sofern zutreffend – über Massnah-
men zur Beseitigung von Gefährdungen oder getroffene 
Schutzmassnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, über die wir uns mit 
dem FIFA-Rat bzw. dessen zuständigem Ausschuss ausge-
tauscht haben, diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsams-
ten für die Prüfung der Konzernrechnung des aktuellen 
Zeitraums waren und daher die besonders wichtigen Prü-
fungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte in 

unserem Bericht, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvor-
schriften schliessen die öffentliche Angabe des Sachverhalts 
aus oder wir bestimmen in äusserst seltenen Fällen, dass ein 
Sachverhalt nicht in unserem Bericht mitgeteilt werden soll, 
weil vernünftigerweise erwartet wird, dass die negativen 
Folgen einer solchen Mitteilung deren Vorteile für das 
öffentliche Interesse übersteigen würden.

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen 
Anforderungen
In Übereinstimmung mit Art. 69b Abs. 3 ZGB in Verbindung 
mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungs-
standard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben 
des FIFA-Rates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die 
Aufstellung der Konzernrechnung existiert.

Wir empfehlen, die vorliegende Konzernrechnung zu geneh-
migen.

PricewaterhouseCoopers AG

 
Patrick Balkanyi Yvonne Burger
Revisionsexperte Revisionsexpertin
Leitender Revisor

Zürich, 24. Februar 2022
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