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Erw益qunqen: 

!.sac hverhalt und Prozessqeschichte 

,. SaChvrhalts0be飞iCht 

1 .1. Die vorliegende streitigkeit hat ein Arrestgesuch der A. GmbH (vor- 

mais Al. GmbH & Co. KG; nachfolgend Gesuchsteilerin oder Beschwerde- 

fOhrerin) gegen den Fussbaiiverband 日 . (nachfolgend Gesuchs- oder Be-

schwerdegegner) gest0tzt auf Art. 47 Abs. 2 Lugl sowie Art. 271 Abs. I Ziff. 

SChKG zum Gegenstand. Die Gesuchstellerin bringt vor, gestOtzt auf ein Urteil 

und einen Kostenfestsetzungsbesch luss des Landgerichts Hamburg vom 

Il.Sep tember 2015 (act. 4/8) respektive 16. Februar 2015 (vgl. act. 41) eine 

Forderung gegenOber dem Gesuchsgegner zu haben. Diesemst0 nden seiner-

seits F0degelder und AnsprOche gegenUiber der FIFA und der UEFA zu 

2. Prozessqeschichte 

2.1. Mit Eingabe vom 18. Juli 2016 beantragte die Gesuchstellerin beim Be-

zirksgericht ZUrich, Einzelgericht Audienz, es sei das Vers台umnisudil sowie der 

Kostenfestsetzungsbesch luss des Landgerichts Hamburg unverzUg lich und ohne 

Anh0rung des Gesuchsgegners fUr vollstreckbar zuer kl益ren. Ferner sei gleichzei-

tig mit der V0llstreCkbarerklrung ein Arrestbefehl mit folgendem Inhalt zu erlas-

sen (vgl. act. 1): 

Arres均l ubiq eri n: 

A. GmbH (vormals Al. GmbH & Co. KG), ... 

[Adresse], Deutschland 

Arrestschuld neri n: 

Fussballverband日 . 



Fo闭erunq: 

(1) 01F 10'545'014.79 (= EUR 9'626'950'30 zum Wechselkurs 
von 1.095364vm 18. Juli 2016) 

zuzOglich 01F 2:786'01122 (= EUR 2'543'456.99 auf-
gelaufener Verzugszins vom 4. Dezember 2012 bis 30 
Juni 2016 zum Wechselkurs von 1 .095364 vom 18. Juli 
2016), und 

zuzOglich laufender Verzugszins von 7.12 % auf 
01F 10'545'014'79 (= EUR 9'626'950'30) vom 1. Juli 
2016 bis 31. Dezember 2016, und 

zuzOglich laufender Verzugszins in日0 he von 
8 Frozentpunkten Ober dem Basiszinssatz gem.「 247 
BGB auf 0日F 10'545'014'79 (= EUR 9'626!950.30) ab 
1' Januar 2017; sowie 

(2) CIF 3'852'087'39 (= EUR 3'516719.00 zum Wechselkurs 
von 1.095364vom 18. Juli 2016) 

zuzOglich 01F 834'619.06 (= EUR 761'955.90 aufge-
laufener Verzugszins vom 12. Juli 2013 bis 30' Juni 
2016 zum Wechselkurs von 1. 095364 vom 18. Juli 
2016), und 

zuzoglich laufender Verzugszins von 7.12 % auf 
01F 3'852'087'39 (= EUR3' 516'719'00) vom 1. Juli 
2016 bis 31. Dezember 2016, und 

zuzOg lich laufender Verzugszi ns in日dhe von 
8 Prozentpunkten Ober dem Basiszinssatz gem. 号 247 
BGB auf 01F 3'852'087'39 (= EUR 3'516'719'00) ab 
1' Januar 2017; sowie 

(3) 01F 108I327.56 (= EUR 98'896.40 zum Wechselkurs von 
1.095364 vom 18. Juli 2016) 

zuzoglich 01F 6'627.41 (= EUR 6'050'42 aufgelaufen-
er Verzugszins vom 12. Januar 2015 bis 30' Juni 2016 
zum Wechselkurs von 1 .095364 vom 18' Juli 2016), 
und 

zuzoglich laufender Verzugszins von 4.12% auf 
01F 108'327.56 (= EUR 98'896'40) vom 1' Juli 2016 
bis 31' Dezember 2016, und 
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zuzigIich 泊ufender Verzugszins in 日0he von 
5 Prozentpunkten Uiber dem Basiszinssatz gem. 号 247 
BGB auf CIF 108'327.56 (= EUR 98'896.40) ab 
1. Januar 2017. 

Forderunqsqrund: 

Vers台umnisurti! des Landgerichts Hamburg vom 11.Sep tember 
2015, Aktenzeichen: 316 0 305/11, sowie 

Kostenfestsetzungsbesch Iuss des Landgerichts Hamburg vom 
16. Februar 2015, Aktenzeichen: 3160305/11. 

Arrestq rund: 

Arrest gem台ss Art. 47 Abs. 2 LugU und Art. 271 Abs. I Ziff. 
SChKG. 

Arrestqeqenst谷nde: 

s台mtliChe Guthaben und Forderungen der Arrestschuldnerin ge-
genUiber der F'd'rati0n internationale de Football Association 
(FIFA) ("FIFA"), FIFA-Strasse 20, 8044 ZUirich, in in- unda us活n-
discher Whrung, sowie aile weiteren Kontoguthaben, Konto-
korrentguthaben, Treuhandforderungen, Herausgabe- und Ablie-
ferungsansprUiche aller Art, sowie zukUinftige AnsprUiche der 
Arrestschuldnerin gegeniber der FIFA, fUir die ein Grundver-
hltnis bereits besteht, alle lautend auf den Namen der Arrest-
schuldnerin, auch soweit unter Nummern, Decknamen oder 
Code-Bezeichnungen erfasst; insbesondere 

alle Guthaben und Forderungen der Arrestschuldnerin 
gegenUiber der FIFA aus dem FIFA-Forward-Programm, 
dem Financial Assistance Programme (FAP) und/oder dem 
GIAL-Programm, sowies益 mtliChe Guthaben und Forderun-
gen betreffend Bonuszahlungen, sowie s台mtliChe weiteren 
Guthaben und Forderungen aus F0derprogrammen, Pro-
jekten und Programmen zur finanziellen UnterstUitzung, 
namentlich solche die der Arrestschuldnerin in ihrer Eigen- 
schaft als Fussball-Landesverband von B. und F下A-
Mitglied gegenUiber der FIFA zustehen oder zugesprochen 
werden; sowie 

alle zukUinftigen Guthaben und Fo侧erungen der Arrest-
schuldnerin gegenUiber der FIFA aus dem F下A下orward-
Programm, dem Financial Assistance Programme (FAP) 
und/oder dem GIAL-Programm, sowie s台mtliChe zukUinf-
tigen Guthaben und Forderungen betreffend Bonuszahl-
ungen, sowie s台mtliChe weiteren zukUinftigen Guthaben und 



Forderungen aus Fdrderprogrammen, Projekten und Pro-
grammen zur finanziellen Unterst0tzung, namentlich solche 
die der Arrestschuldnerinin ihrer Eigenschaft als Fussball- 
Landesverband von B. und FlFA-Mitglied gegenEiber 
der FIFA zustehen oder zugesprochen werden; sowie 

alle weiteren zu火(nftigen Guthaben und Forderungen der 
Arrestschuldnerin gegenCiber der FIFA, fEw die ein Grundver-
hltnis bereits besteht. 

sowie 

拍mtliChe Guthaben und Forderungen der Arrestschuldnerin 
gegenUiber der Union des AssociationsE ur0p'en les de Foot-
bail (UEFA) (1UEFA'), Route de Gen色v 46, 1260 Nyon, in in-
und auslndisCher Whrung, sowie alle weiteren Kontoguthaben, 
Kontokorrentguthaben, Treuhandforderungen, Herausgabe- und 
Abliefungsanspr0Che aller Art, sowie zukUinftige Anspruche der 
Arrestschuldnerin gegenEiber der UEFA, fir die ein Grundvrh台lt-
fis bereits besteht, alle lautend auf den Namen der Arrestschuld-
nerin, auch soweit unter Nummern, Decknamen oder Code-
Bezeichnungen erfasst; insbesondere 

alle Guthaben und Forderungen der Arrestschuldnerin 
gegeniber der UEFA aus dem HatTrick Programm (nament-
lich "Anreizzahlungen", "S0lidait益tszhlungen zur Deckung 
der laufenden Kosten" sowie "Beitr益ge fir Entwicklungspro-
jekte") sowies盆 mtliChe weiteren Guthaben und Forderungen 
der Arrestschuldnerin aus F0rderprogrammen, Programmen 
zur finanziellen Unterstitzung undS olidait谷tzahlunge n, 
namentlich solche die der Arrestschuldnerin in ihrer Eigen- 
schaft als Fussball-Landesverband von B. und UEFA- 
Mitglied gegeniber der UEFA zustehen oder zugesprochen 
werden; sowie 

alle zukinftigen Guthaben und Forderungen der Arrest-
schuldnerin gegeniber der UEFA aus dem 日atTrick Pro-
gramm (namentlich "Anreizzahlu ngen", 'S0lidait台tzahl-
ungen zur Deckung der laufenden Kosten" sowie "Beit泊ge 
fir Entwicklungsprojekte") sowie s益mtliChe weiteren Gut-
haben und Fo闭erungen der Arrestschuldnerin aus F6川er-
programmen, Programmen zur finanziellen Unterstitzung 
undS olidarit巨tszahlungen, namentlich solche die der Arrest-
schuldnerin in ihrer Eigenschaft als Fussball-Landesverband 
von B. und UEFA-Mitglied gegeniber der UEFA 
zustehen oder zugesprochen werden, 
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sowie alle weiteren zukinftigen Guthaben und Forderungen 
der Arrestschuldnerin gegen(ber der UEFA, Wir die ein 
Grundvrh谷！tnis bereits besteht. 

2.2. Mit VerfEigung und Urteil vom 21. Juli 2016 wies das Bezirksgericht ZUirich, 

Einzelgericht Audienz, das Arrestgesuch ab, soweit es darauf eintrat, und trat auf 

den Antrag um VOlltreCkbarerklrung des Vers台umnisurtil vom 11. september 

2015 und des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 16. Februar 2015 nicht ein 

Die spruchgebUihr von Fr. 2'000.- auferlegte es der Gesuchstellerin (vgl. act. 5 = 

act. 8 = act. 10). 

2.3. Dagegen erhob die Gesuchstellerin am 2. August 2016 (Datum Poststem-

pel) Beschwerde bei der Zivilkammer des lbergerichts (act. 9).S ie beantragt, die 

VerfUigung und das Urteil des Einze勺erichts Audienz des Bezirksgerichts ZUrich 

vom 21. Juli 2016 seien vllumfngliCh aufzuheben (Ziff. 1), das Vers台umnisuteil 

vom 11.Sep tmber 2015 sowie der Kostenfestsetzungsbeschluss vom 

16. Februar 2015 unverzUglich und ohne Anh0rung des Gesuchsgegners fUir voll-

streckbar zuer klren (Ziff. 2 und 3) und zusammen mit der VOllstreCkbarerkl台rung 

den beantragten Arrestbefehl zu erlassen (Ziff. 4) 

2.4. Mit VerfUgung vom 5. August 2016 hat die Kammer der BeschwerdefUhre-

rin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt (act. 13). Dieser ist am 

15. August 2016 und damit rechtzeitig bei der lbergerichtskasse eingegangen 

(act. 15 i.V.m. act. 14). Die vorinstanzlichen Akten sind beigezogen worden 

(act. 1-6). Eine Beschwerdeantwort ist der Natur des Verfahrens entsprechend 

nicht einzuholen. Das Verfahren ist spruchreif. 

Il. Formelles 

I. Zulssiqes Rechtsmittel 

Gegen erstinstanzliche Endentscheide in Arrestsachen ist infolge des Ausschlus-

ses der Berufung nur die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulssig (Art. 319 

lit, a ZPO i.V'm. Art. 309 lit, b Ziff.6 ZPO); dies gilt somit auch fUr das Rechts-

mittel des GlubigerS gegen den ablehnenden Entscheid Uber sein Arrestbegeh-

ren (vgl. ZK Z尸0-R巨任丁z／丁日任 iL巨R, 3. Aufl. 2016, Art. 309 N 34). Die Beschwerde 



7 

ist aufgrund der summarischen Natur derSaC he (Art. 251 lit. 2 ZPO) in der zehn-

tgigen RechtsmitteIfrist von Art. 321 Abs. 2 ZPO schriftlich und begrOndet 

(Art. 321 Abs. 1 ZPO) einzureichen. Noven sind im Beschwerdeverfahren grund-

satzIiCh nicht zulssig (Art. 326 Abs. I ZPO). Der Entscheid des Arrestgerichts 

ew益ChSt jedoch auch nicht in materielle Rechtskraft (vgl. 日 GE 138 Ill 382 E. 3.2.2 

S. 385). 

2. Kognition 

Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich 

unrichtige, d.h. willkOrliche sachverhaltsfeststellung gerOgt werden (Art. 320 

ZPO). Die Beschwerdeinstanz entscheidet somit Ober die ROge der unrichtigen 

SaChvrhaltsfsttel lung mit besChr台nkter Kog nition 

ill. Materielles 

1. Arrestvoraussetzungen  

Der Arrest wird vom Gericht grunds台tzliCh bewilligt, wenn der Glubiger glaubhaft 

macht, dass (1.) seine Forderung besteht, (2.) ein Arrestgrund vorliegt und (3.) 

Verm0gensgegenst益nde vorhanden sind, die dem Schuldner geh6ren 

2. 三 w盆gungen der Vorinstanz 

Die Vorinstanz hat einzig die letzte Voraussetzung (Art. 272 Abs. I Ziff. 3 SchKG) 

geprOft:S ie hat einerseits erwogen, die zu arrestierenden Verm0gensgegen-

stnde seien, soweit sie nur der Gattung nach genannt worden seien, zu wenig 

substantiiert. Bei der Arrestlegung bei Banken (als Drittschuldner oder日interle-

gungsstelle)k。 nntn zwar bei glaubhaft gemachter Vertragsbeziehung zwischen 

dem Arrestschuldner und der Bank nach st台ndiger Praxis nicht nur die glaubhaft 

gemachten Verm6genswert, sondern aucha llfllige weitere Verm。genswete mit 

Arrest belegt werden; diese Praxis gelte jedoch nur bei "Bankarresten'!, nicht aber 

bei anderen Drittschuldnern. Genigend bezeichnet seien daher einzig diejenigen 

"Forderungen", die in Verbindung mit einem konkreten Fdrderprogramm der FIFA 

(FIFA-Forward, FAP, GOAL) bzw. der UEFA (日atTrick) genannt worden seien 



DiesbezUiglich gehe jedoch aus den Akten nicht hervor, dass ein Anspruch auf 

F6dergeider fUir kUinftige Jahre bereits entstanden sei'SO weit es sich also um zu-

ko)nftige Forderungen handeln sollte, seien diese nicht arrestierbar'SO weit insbe-

sondere fUir das Jahr 2016 bereits AnsprUiche bestehen sollten, so seien diese an 

den vorgesehenen Verwendungszweck gebunden und wUirden nicht vorausset-

zungslos ausgezahlt werden' Es sei deshalb davon auszugehen, dass die FIFA 

und die UEFA ihre Zahlungen umgehend einstellten, sobald sie von der Arrestle-

gung erfahren wOrden'S omit bestOnden selbst hinsichtlicha llfllig bestehender 

Forderungen konkrete Anhaltspunkte dafUir, dass diese untergehen oder zumin-

dest "sistiert" wOrden, solange die beStimmungsgem台sse Verwendung der Gut-

haben nicht sichergestellt sei' Die Arrestierung von F0rdegeldern vor deren Aus-

zahlung sei daher nicht m0gliCh, da kein schutzwOrdiges Interesse an der Ar-

restierung von Forderungen bestehe, die sich nicht durchsetzen liessen 

In 三 rw台gung, dass der Entscheid im Falle der VollstreCkbarerl谷rung auch der 

Gegenpartei zugestellt und damit der mit dem Arrest beabsichtigte Uberra-

schungseffekt vereitelt wOrde, hat die Vorinstanz das schOtzenswerte Interesse 

an der VollstreCkbarerkl台rung verneint'S ie ist auf diesen Antrag ohne Kostenfol-

gen nicht eingetreten' 

3' Rigen der BeschwerdefUihrerin 

Die BeschwerdefOhrerin rOgt, die Vorinstanz habe in Verletzung von Art. 272 

Abs. 1 Ziff' 3SC hKG die Zulssigkeit eines Gattungsarrests verneint: Indem sie 

die Gattung des Arrestgegenstandes und den lrittschuldner genannt sowie die 

Verbindung des Gesuchsgegners zur Drittschuldnerin plausibel dargelegt habe, 

habe sies台 mtliCheArre stgeqenst台nde substantiiert bezeichnet (act. 9, IV., Rz' 24 

ff.)' Auch die kOnftiqen Forderungen seien arrestierbar, da sie genOgend konkret 

seien (act. 9, IV', Rz' 31 ff'); die gegenteilige Auffassung verletze Bundesrecht, 

insbesondere Art' 272 Abs. I Ziff. 3SC hKG' Ferner habe die Vorinstanz in Verlet-

zung von Art' 272 Abs. I Ziff. 3SC hKG i'V'm' Art. 47 Abs' 2 Lug L) das Bestehen  

der substantiiert bezeichnetenArre stqeqenst益nde untersucht: Basiere ein Arrest-

gesuch auf einem Urteil eines LugU-staates, misse die Existenz der substantiiert 

bezeichnetenArres tgegenst台nde nicht glaubhaft gemacht werden. Anhaltspunkte, 



die auf einal ifiiiges Nichtbestehen hindeuten, htten unber0CksiChtigt zu bleiben 

(act. 9, V., Rz. 43 ff.).S0 dann wCirden Uiberhaupt keine Anhaltspunkte f0r das 

Nichtbestehen oder den Untergang der Forderungen bestehen (act. 9, VI., Ri 53 

ff.); letzteres sei wilIkirliCh. FUir den Fail, dass das Bestehen und damit die 

Zweckgebundenheit Uiberprlft werden dUirfte, liege eine offensichtlich unvllt台n-

diqe sachverhaltsfeststellunq durch die Vorinstanz und eine Verletzunq der Be-

grUindunqspf1iCht vor. Die BeschwerdefUihrerin ist der Auffassung, auch die Arrest-

forderung lasse sich unter den Verwendungszweck der verschiedenen F0derpro-

gramme subsumieren, weshalb die Forderung auch im Falle einer Arrestlegung 

nicht untergehen wUirde. Die Vorinstanz habe die Reglemente falsch ausgelegt 

und damit Recht verletzt; sollte es sich um eine Tatsachenfeststellung handeln, 

habe sie denS aChvrhait unvollt台ndig und damit wilikUirlich festgestellt. Im Ubri-

gen bestehe in jedem Fall ein Rechtsschutzinteresse der BeschwerdefUihrerin an 

der Arrestlegung, sogar dann, wenn sich die Forderung nicht durchsetzen liesse 

(act. 9, VII., Rz. 71 什 .). 

4. AnspruchsprUifunq 

4.1. Beweismass: 

4.1 .1. Die BeschwerdefUihrerin rUigt, die Vorinstanz habe das "Bestehen' respekti-

ve "Nichtbestehen" der Arrestforderung zu Unrecht geprUift.S ie beruft sich hierfUir 

auf die erleichterten Beweisanforderungen im Rahmen eines Arrestes gestUitzt auf 

das Lugano-Obereinkommen, die sie korrekt wiedergibt. Die BeschwerdefUihrerin 

irrt sich jedoch in den Auswirkungen einer Beweiserleichterung. Die Vorinstanz 

hat zum Beweismass korrekt erwogen, dass im Anwendungsbereich des LugU 

0berh6ht Anforderungen an das Glaubhaftmachen der Verm0gensgegenst谷nde 

(Art. 272 Abs. I Ziff. 3SC hKG) unzulssig sind. Dies folgt aus dem Grundsatz, 

dass das nationale Recht den unbedingten sicherungsanspruch gem台ss Art. 47 

Abs. 2 Lugl nicht erschweren darf (vgl. dazu URs BILLER, Neuere Rechtspre-

chung imArrestrecht, in: AJP 2015,S . 1282-1300,S .S 1294; FELIXC. MEIER-

DIETERLE,Arrestpraxis ab I. Januar 2011,in:AJ尸 2010,S . 1211-1227,S .S 1219) 

Zweitens hat die Vorinstanz das Arrestgesuch - abgesehen von der ihrer Auffas-

sung nach unzulssigen gattungSm谷ssigen Bezeichnung (dazu unten, 任 . 4.3) - 
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abgewiesen, weil sie unter Bezugnahme auf die eingereichten Reglemente 

(act. 4/22 Ziff. 5.1, act. 4/28 Art. 7, act. 4/39A t. 11 Ziff. I und 5) und in Wird i-

gung des von der Gesuchstellerin Vorgebrachten festgestellt hat, dass ein An-

spruch auf Auszahlung derF0r derbeit曦ge von der zwCkm台ssigen Mittelverwen-

dunga bh台ngig sei, ein allflliger Anspruch fir kommende Jahre noch nicht ent-

standen sei und es sich daher um zukuinftige und/oder zweckgebundene Forde-

rungen handle' Damit hat die Vorinstanz die Behauptungen und Beweise der Ge-

suchstellerin gewirdigt und den relevantenSaC hvrhalt basierend auf deren Vor-

bringen festgestellt' Es ist nicht einzusehen, weshalb die Vorinstanz das allfllige 

Nichtbestehen der geltend gemachten Forderungen nicht h谷tte prifen dOrfen, ist 

doch im Rahmen des Arrestgesuchs gerade das Vorhandensein von arrestierba-

ren Verm0genswetn glaubhaft zu machen respektive plausibel darzutun. Ist dies 

der Beschwerdefihrerin nicht gelungen, geht dies vorliegend nicht auf das Be-

weismass, sondern auf die Beweiswirdigung zurick.S0 weit die Vorinstanz ge-

prift hat, ob die behaupteten Anspriche arrestierbar respektivep fndbar sind, 

handelt es sich um eine Rechtsfrage, auf welche die Beweismasserleichterung 

keine Auswirkungen hat (vgl. dazu sogleich E. 4.2)' Die Vorinstanz hat das Be-

weismass somit weder falsch festgestellt noch falsch angewendet; die diesbezig-

lichen Rigen sind unbegrindet. 

4.2. p fndbarkeit / Arrestierbarkeit: 

4.2.1' Voraussetzunqen fir die Arrestierbarkeit einer Forderunq  

Als Arrestgegenstand imS inne von Art. 272 Abs. I Ziff. 3SC hKG kdnnen Forde-

rungen desSC huldners gegeniber einem Dritten arrestiert werden' Arrestierbar 

sind jedoch nur diejenigen Vem0genswet respektive Forderungen, die dem 

SChuldner geh6ren, in derSC hweiz liegen undp fndbar sind. Forderungen mis-

sen vrkehrsfhig, d.h. ibertragbar sein und einen in Geld messbaren Verkehrs-

wert haben. Da der Arrest im Grunde - auch wenn Zweck und Wirkungen nicht 

dieselben sind - eine vorgezogene 尸 fndung darstellt, soll nicht arrestiert werden, 

was in einemsp台 trenS tadium des Zwangsvollstreckungsverfahrens nicht ge-

pfndet werden kann (vgl. 日 GE 138 III 497 E' 3.4,S ' 501 f.; BGer Urteil 

SA 328/2013 vom 4. November 2013 E' 5.4; DANIELA FRENKEL, lnformationsbe- 
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schaffung zur Glaubhaftmachung der Arrestvoraussetzungen sowie Auskunfts-

pflichten im Arrestvoilzug unter besonderer 日er0C ksiChtigung der Arrestrevision 

2011, Diss. 2012,S . 119 sowie DENIsE WEINGART, Arrestabwehr - Die stei1ung 

desSC huldners und des Dritten im Arrestverfahren, Diss. 2015, Ri 33 und 78). 

Aufgrund des Verweises in Art. 275SC hKG sind in einem schweizerischen Arrest-

verfahren die Vorschriften von Art. 92 ft.SC hKG Eiber die Unpfndbarkeit von Am-

tes wegen anwendbar (so treffend auch DANIELA FRENKEL, a.a.0.S .S 131) 

4.2.1 .1' Unpfndbar sind grunds台tzliCh die in Art. 92Sc hKG aufgezhiten Gegen-

st台nde und Verm0genswet; weitere Unpfndbarkeitbestimmungen finden sich 

in SpeziaIgesetzen. Die Unpfndbarkeit kann sich auch ais indirekte zivilrechtliche 

Folge daraus ergeben, dass das Zivilrecht die betreffenden Rechte nicht ais Ver-

m0gensobekt anerkennt oder vom rechtlich geschUtzten Rechtsverkehr ausge-

schlossen hat (bspw. unklagbare Forderungen, Forderungen ausSp ie1 und Wette, 

Ve「m0gens。b」ekt, die nicht auf Dritte Cibertragen werden k6nnen). in diesen F台l-

lenk0 nnen sie der Natur derSaC he nach nicht zur Befriedigung der Glubiger 

verwendet werden (vgl. JAEGER/WALDER/KULL,SC hKG, 5. Aufl. 2006, Art. 92 N 9) 

4.2.1 .2. Forderungen sind zwar auch dannp fndbar (vgl. Art. 95 und 99SC hKG), 

wenn sie vom Drittschuldner (dem Bestand oder Umfange nach) bestritten wer-

den oder noch nicht fllig sind. Davon abzugrenzen sind jedoch bedingte Forde-

rungen, deren Entstehung vom Eintritt einer ungewissen Tatsache abh谷ngig ist 

(vgl. BGE 99 III 52 E. 3,S . 55 f.): Ist die Wirksamkeit oder sind einzelne Wirkun-

gen eines Vertrages von einem nach den Vorstellungen der Parteien ungewissen 

zukUnftigen Ereignis abh台ngig (bedingt), so ist die Verpflichtung des Schuidners 

im Grundsatz noch ungewiss (Art. 151 Abs. 1 0R; vgl. 日 GE 122 III 10 E. 4b,S . 15 

f.). Zum Gegenstand einer Bedingungk0 nnen sowohl vom Willen der Parteien 

unabh益ngige (kasuellen Bedingungen) als auch davon abh台ngige (Potestativbe-

dingungen) Ereignisse gemacht werden. Auch das vrtragsgem台sse Verhalten 

kann als willensabh台ngiges Ereignis zum Gegenstand einer Potestativbedingung 

gemacht werden (vgl. zum Ganzen 日 GE 135 III 433E. 3.1,S . 436 f.) 

4.2.1 .3. Wie es sich mit der Pfndbarkeit von Forderungen vrh台lt, welche unter 

einer aufschiebenden Bedingung stehen, d.h. deren Existenz und nicht bloss de- 
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ren F台lligkeit noch nicht sicher ist, ist umstritten. Das Bundesgericht hat sich erst 

korzlich mit dieser Frage besCh益ftigt und dabei auf die uneinheitliche Rechtspre-

chung und Lehre hingewiesen (vgl. BGer Urteil 5A_328/2013 vom 4. November 

2013 任 . 5 mit Hinweisen)'S o hatte es bspw' indem bereits zitiertenB GE 138 III 

497 E. 3.4,S ' 501 Rechte mit ungewisser Entstehung und von ungewisser Um-

fang als unpfndbar erachtet; dies unter anderem mit der BegrEindung, dass ein 

allfliiger Erwerber solch eines unsicheren Anspruchs dieBesC hr台nkungen und 

Bedingungen, denen ein solcher Anspruch unterliegt, gegen sich gelten lassen 

mOsste, so dass die Ve泊usserung - wenn Oberhaupt - zweifellos nur zu einem 

"SChluderpreis" erfolgen k0nnt (so auchB GE 97 ill 23 E' 2,S . 27; dort wurde 

der strittige "Anspruch" als blosse Anwartschaft qualifizie肉．Anderseits wurde ei-

ne suspensiv bedingte Forderung in 日 GE 53 川 30,S ' 32 fOrp fndbar erachtet 

und erschien es dem Bundesgericht kOrzlich jedenfalls nicht willkOrlich, einen zu-

kOnftig anfallenden Gewinnanspruch als Arrestgegenstand zuzulassen (BGer Ur-

teil SA 328/2013 vom 4' November 2013 E' 5). Die 尸 fndbarkeit respektive Ar-

restierbarkeit bedingter Forderungen ist somit eher zuzulassen, wenn der Bedin-

gungseintritt nahezu sicher erscheint. Hingegen ist sie eher zu verneinen, wenn 

der Bedingungseintritt von zahlreichen Hindernissena bh台ngt oder rein zufllig ist 

Blosse Hoffnungen und Anwartschaften, d.h. Rechte, die in Bezug auf ihr Entste-

hen und Umfang vllig ungewiss sind, stellen keine pfndbaren Vem0gens。biek-

te dar (vgl. BGer Urteil SA_328/2013 vom 4. November 2013 巨 ' 5.4.1 und JAE-

GER/WALDER/KULL, a.a.0', Art. 92 N 10) und sind daher mangels Realisierbarkeit 

eines wirtschaftlichen Vorteils auch nicht arrestierbar (DENIsE WEINGART, a.a'0', 

Rz. 106)' 

4'2'1.4' In der Regel kann erst im Moment der Arresteinsprache beurteilt werden, 

wie es sich mit dem Bestand eines Vermdgenswertes vrh台lt respektive ob eine 

kOnftige Forderung entstanden und damit arrestierbar ist (vgl. in diesemS inne 

BGer Urteil SA 328/2013 vom 4' November 2013 E' 4.3.2)'S odann hat auch das 

Betreibungsamt vom Amtes wegen Ober die (Un-)pfndbarkeit eines Arrestobjekts 

im Sinne von Art' 92 SchKG zu befinden (vgl. DENIsE WEINGART, a'a'0', Rz' 107 

mit Hinweisen). Vorliegend ist jedoch aufgrund der eingereichten Reglemente be-

reits beim Gesuch um Arrestlegung ersichtlich, dass es sich bei den Forderungen 
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weitestgehend um kinftigeAnspr0C he handeit, und es steht die Frage im Raum, 

ob diese werthaltig und vrkehrsfhig sind, respektive durch eine ArrestIegung 

nicht entstehen oder untergehen wEirden. 

4.2.2. Argumente der BeschwerdefUihrerin 

4.2.2.1. Die BeschwerdefUihrerin macht geltend, dass dem Gesuchsgegner auf-

grund seiner Mitgliedschaft bei der FIFA respektive UEFA fir das laufende und fir 

die kommenden Jahre direkte Forderungen gegeniber der FIFA respektive UEFA 

zustUinden.Se 1bst wenn man wie die Vorinstanz davon ausgehen wollte, dass die 

Anspriche fir die kinftigen Jahre noch nicht entstanden seien, handle es sich 

'um umfangm台ssig bereits bestimmteBe tr益ge, die der Beschwerdegegnerin als 

Mitglied von UEFA und FIFA konkret in Aussicht gestellt wurden, sofern bestimm-

te (pim谷r formelle) Voraussetzungen erfillt werden" (act. 9 Rz. 37). Der Ge-

suchsgegner kdnne die 日e t泊ge auch klageweise durchsetzen, wenn FIFA und 

UEFA trotz ErfUillung der Bedingungen die Zahlungen nicht ausrichten wirden. Es 

handle sich nicht um kUinftige Forderungen, deren Entstehung vllig ungewiss sei, 

sondern um sehr konkrete (kinftige) Forderungen. Die gegenteilige Auffassung 

der Vorinstanz verletze Bundesrecht, insbesondere Art. 272 Abs. I Ziff. 3SC hKG 

(vgl. act. 9 Ri 38). 

4.2.2.2.S odann rUigt die Beschwerdefihrerin die Auffassung der Vorinstanz, wo-

nach konkrete Anhaltspunkte fUir den Untergang oder eineS isterung der (beste-

henden) Forderungen im Falle eines Arrestes vorliegen wirden, als willkUirlich und 

unhaltbar.S ie wirft der Vorinstanz vor, nicht geprift zu haben, zu welchen Zwe-

cken die Gelder zu verwenden seien, und dass sich auch die Forderung der Be-

schwerdefUihrerin unter diesen Zweck subsumieren liesse. Unter Hinweis auf das 

Reglement fir das FIFA-Entwicklungsprogramm Forward (act. 4/28 Art.6 Ziff. 1) 

macht sie geltend, dass diei台 hrliChen USD 1.25 Mio, im Umfang von USD 

500'OOO.- zur Deckung der laufenden Betriebskosten des Mitgliedsverbands, ein-

schliesslich insbesondere der Kosten 伯r Fihrung,S truRtur, Verwaltung und fir 

das Nationalteam, sowie USD 750'000.- pro Jahr fir Projekte, insbesondere auch 

fir strategische und organisatorische Bereiche (z.B. Marketing), zur Verfigung 

gestellt werden. Hinsichtlich des Programms Finanzielle Unterstitzung (FAP) 
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verweist sie wie die Vorinstanz auf act. 4/22 Ziff. 5.1., worunter unter anderem 

auch die Verwendungszwecke "Organisatorische Bed Uirfnisse' und "Marketing 

und Kommunikation" genannt werden. Hinsichtlich gewisser im 日atTrick-IV-

Reglement der UEFA (act. 4/39) geregelten Anreizzahlungen macht sie ferner 

geltend, diese seien gar nicht zweckgebunden. Die Auffassung der Vorinstanz, 

wonach dieArres tgegenst盆nde im Falle eines Arrestes untergehen wuirden, gehe 

auf eine falsche Auslegung der Reglemente zurUick; damit habe sie Recht verletzt 

Sowit es sich um eine Tatsachenfeststellung handle, sei die Vorinstanz in WillkUir 

ve rfa lie n. 

4.2.3. WUdigunq: Arrestierbarkeit kUinftiqer Forderungen 

4.2.3.1. Die BeschwerdefUihrerin bestreitet nicht, dass es sich bei den "AnsprU-

chef" gegenUiber der FIFA und der UEFA fUir die kommenden Jahre um kUinftige 

Forderungen handelt.S ie legt jedoch unter Hinweis auf die bereits vor der Vor-

instanz eingereichten Unterlagen dar, dass in der Vergangenheit die F0degeld 

bezogen wurden und auch fUr die Zukunft bereits klar geregelt sei, welche An-

sprUche den Verb台nden unter den verschiedenen Programmen zustehen 

4.2.3.2. Wie konkret die Entstehung der Forderung ist, ob sie von Bedingungen 

abh盆ngig ist und wie klar oder ungewiss deren Eintritt scheint, beurteilt sich an-

hand der eingereichten Reg lemente; es handelt sich dabei um eine Frage der 

Beweiswirdigung. Eine Rechtsfrage ist hingegen, ob diese kUinftige Forderung ar-

restiert werden kann, d.h. fUir eine Arrestlegung genigend konkret ist. Die Be-

schwerdefUhrerin bringt keine RUgen vor, wonach die Vorinstanz denS aChvrhalt 

diesbeziglich willkirlich oder in willkUrlicher Art und Weise ungenUgend festge-

stellt h益tt.S ie rUgt einzig die "Unrichtigkeit der vorinstanzlichen Auffassung", da 

es sich nicht um vdllig ungewisse Forderungen handle.S ie legt erneut dar, was 

sie bereits vor der Vorinstanz dargetan hatte, n谷mliCh AuszUge aus den Regie-

renten des FIFA-Forward und des UEFA-日atTrick IV Programms (vgl. act. 9, Rz. 

35 f.) und rUigt eine Verletzung von Art. 272 Abs. I Ziff. 3SC hKG. Ohne eine ent-

sprechendeS aChvrhaltsrUge bleibt es aber bei der vorinstanzlichen Feststellung, 

wonach aus den Akten keine Anhaltspunkte folgen, dass ein allflliger Anspruch 

auf F0derbeitr益ge aus den verschiedenen UnterstUtzungsprogrammen der FIFA 
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und der UEFAf0r kommende Jahre bereits besteht. Es kann daher auch nicht 

OberprOft werden, wie gewiss oder ungewiss dieser kOnftige Anspruch ist, son-

demn ist mit den Feststellungen der Vorinstanz davon auszugehen, dass ein An-

spruch 伯r kOnftige Jahre nicht besteht. Doch auch wenn derSaC hvrhalt hier er-

g台nzt und die verschiedenen Anspoeche auf die Wahrscheinlichkeit ihrer Entste-

hung hin untersucht werdenk0 nnten, w台re die RUige unbegrOndet. Die Beschwer-

def0hrein hat zwar plausibel dargetan, dass in der Vergangenheit die mdg lichen 

AnsprOche unter den Programmen durch entsprechende Antragstellung abgeru-

fen worden sind und aus diesem Grund auch die kOnftige Antragstellung wahr-

scheinlich ist. V0llig unklar respektive unwahrscheinlich ist hingegen, ob auch 

nach der Arrestlegung noch entsprechendeA ntr台ge erfolgen wOrden. Ebenfalls 

unwahrscheinlich ist, dass ein solcher Antrag nach einer Arrestlegung noch ge-

nehmigt wUrde. Die Entstehung eines arrestierbaren Anspruchs ist daher keines-

falls gewiss, weshalb der Vorinstanz diesbezOglich weder eine Rechtsverletzung, 

noch ei ne wi IlkOrlicheSaC hvrhaltsfststel lung vorgeworfen werden kann.S oweit 

auch dem kOnftigen Anspruch die (umstrittene) Zweckgebundenheit der Mittel 

entgegensteht, ist auf die nachfolgende WOrdigung hinsichtlich der bereits beste-

henden Forderungen zu verweisen. 

4.2.4. WOrdiqunq: Arrestierbarkeit zweCkiebundener Forderunqen 

4.2.4.1. Die BeschwerdefUhrerin wies bereits in ihrem Gesuch unter Hinweis auf 

das FAP Reglement u.a. darauf hin, dass der Beschwerdegegner gem台ss Anga-

ben der FIFA zwischen 2011 bis und mit 2015 jedes Jahr Fdrdergelder bezogen 

habe (vgl. act. 3, Rz. 74 ff.). FUr das Jahr 2016 seien ihm UntrstUtzungsbeitr益ge 

im Umfang von USD 250'000.- zugesprochen worden (vgl. act. 4/27) 

4.2.4.2. Die eingereichte Obersicht zeigt fUr das Jahr 2016 eine Zuordnung der 

日eitr台ge auf, wonach diese im Umfang von USD 101'629.- dem "Jugendfussball', 

im Umfang von USD 135'038.- dem "Frauenfussball" und im Umfang von 

US0 13'333.- fUr "Sonstiges1 eingesetzt werden sollen (act. 4/27). Es ist daher 

davon auszugehen, dass die Arrestschuldnerin fUr die Gesamtsumme von 

USD 250'000'- unter dem FAP bereits einen Antrag auf F0degelder gestellt hat- 
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te. Ob diese 日e it隐ge fir das Jahr 2016 bereits an die Arrestschuldnerin auf deren 

Programmkonto iberwiesen worden sind, ist hingegen nicht ersichtlich 

4.2.4'3. Hinsichtlich der FIFA-Gelder sah das FAP Reglement (act. 4/22) aus-

dricklich die zulssige Verwendung von FAP-litteln vor (Art 5). Diese mussten 

gem益ss den Zielen des Programms (Art' 2.1) fir die F0derung des Jugend- und 

Kinderfussballs;M盆 nnewett匕ewerbe und -meisterschaften; Fdrderung des Frau-

enfussballs; Technische Entwicklung (z' B. Ausbildungsprogramme);SC hieds'Ch-

terwesen; sportmedizin; Futsal/日eaCh-SoCCe; Planung und Verwaltung; Veran-

staltungsorganisation (z' B' Ausrichtung internationaler Wettbewerbe); Marketing 

und Kommunikation; Infrastruktur (z' B' Trainingsanlagen) undS0 nstiges (z' B 

Ausgleich von F下A-Konten, Buchprifungsgebihren, 日nterhalt von FIFA-

Investitionen) verwendet werden' In Art' 5'5 war explizit geregelt, dass FAP-Mittel 

nicht zur Tilgung vonSC hu1den der Vorjahre verwendet werden dOrfen' Um Mittel 

zu erhalten, hatten dieM itgliedsvrb台nde beim FIFA-Generalsekretariat einen 

schriftlichen Antrag auf FAP-Mittel einzureichen (Art' 6), welchem u'a. das FAP-

Budget 伯r das Antragsjahr beizulegen war' Der Antrag hatte die geplante Ver-

wendung der FAP-Mittel fir die in Art' 5'1' genannten Kategorien inklusive einer 

Liste der 日e t隐ge, die fir jede Kategorie ben6tigt werden, aufzufihren. Fir jede 

Kategorie waren sodann Angaben (einschliesslich Belege) zu den geplanten Aus-

gaben, zur Begrindung ihres Nutzens und ihrer Notwendigkeit sowie zum Nach-

weis, dass jede Kategorie den FAP-Zielen entspricht und die FAP-Mittel gem台ss 

Art' 2 und Art' 5'1 verwendet wirden, zu machen' Der Antrag sollte biss p益teS-

tens 31' Dezember des Vorjahres und/oder 30' Juni des laufenden Jahres beim 

FIFA-Generalsekretariat in Zirich eingereicht werden (Art. 6.1 .4). Die Auszahlung 

wurde nur veranlasst, wenn das FIFA-Generalsekretariat zumSC h1uss kam, dass 

der Antragsteller anspruchsberechtigt ist und der Antrag die Formvorschriften und 

die materiellen Voraussetzungen (Ziele und zulssige Verwendung gem台ss Art' 2 

und 5) erfillte (Art' 6'2). Ferner wurde explizit geregelt, dass ein Mitgliedsverband 

die FAP-Mittel nur in Obereinstimmung mit dem detaillierten Budget je Kategorie 

verwenden darf 一 welches im FAP下ormular 3 au勺efihrt und vom FIFA-GeneraI-

sekretariat bewilligt wurde (Art' 6'4'1)' 
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4.2.4.4' Das FAP-Programm wurde per Inkrafttreten des FIFA-Entwicklungspro-

gramms Forward am 9. Mai 2016 durch letzteres ersetzt. Die wesentlichen Be-

stimmungen des Nachfolgeprogramms lauten wie folgt 

"A材ikel 2.Z触l 

Das Forward-尸厂0gramm hilft den Mi勺Iidv b白月d 刀 und Kin乃derationen mit finanziellen, 
technischen und personellen Leistungen dabei,de刀 Fussba万 auf ihremGe0let 陀 it曰zuentwi-
cke加“刀dz" d 了门. 乙了 

0日sForward-Programm bietet den litgliedsverbanden [..了 mass gesc加eiderte Unterstitzung, 
die gemass Analyse ihrerBe改方角isse“刀dPrioritaten 力ei der Fussbaifarderung und auf der 
Grundlage einer entsprechenden2wai- bis vierjahrigen Zielvereinbarung mit der FIFA individu-
eli日力ges动7l 刀t ist.0je Zie加ereinba几川gmuss von〔了 e厂厂／厂A-石ntwicklungskommission 力e雨lligt 
v心厂de刀 

Artikel 3. Beginstigte 

丈 Beginstigte des Forward-Pro grammss加da刀eV b百nd, die FIFA-Mi勺万edsind. [..了 

Artikel 4. Rechte der Mitglieds verb ande “门dKin fdrat沁刀en 

了． Dankde厂尸yran认lenstruktur('e厂 FIFA 口刀dihres aufS Iidaitt ausgerichteten Organisa-
tionsmode刀ss加ddie Mitglieds ve功ande und 声（0刀角derationen an den 石加na力men aus der 
FI厂A 厂ussba华Weltmeistersc力aftTM 力eteiligt.0ies ist ein 尺eC力t“月d 介ein 尸汀vile g.0ieser A刀～ 

teil an den Einnahmen wird‘泊er das FIFA -Forward-尸rogramm verteil州unter de门/ira usset-
zung,dassdieses RegIere风 insbesondere Art. 8 eingehalten udr雌 

2. Die Mitgliedsverb ande und 声勿月 fiderationen haben Anspruch auf einen "Fussballgrundbe-
da厅犷；um den Fussba刀 auf ihrem Gebietz"f d 刀？ und ihren 胜enzierten 印ielern fir die 
肋s口力“刀gihres8po,招 a门sprechende 日edin gungen zu 力ieten.0as 厂orutard-尸了0g厂a用刀？ ist 
Ausfluss dieser Philosophie. 八了 

八rtike了 6. 厂inanzie刀eBestimmunge月 

了． Unter dem Forward-尸rogramm warden 护den？八4itglidv b and 阳ofern dieser〔角s vorlie-
ge门〔’eReglemente ih白 t folgende Mittel gewahrt: 

a. Beitrag von UD 5 Millionen fir vier Jahre zur Entwicklung, F d ung und Organisation 
des 厂“ss0alls im A匆em einen. 

Jeder Mitgliedsverba门dhat Anspruch auf口s0 了J25Millionen pro Jahr, die sich wie fo勺才 

aufteilen: 

o 〔少80500 000p厂0Ja力r zur0eckungder 伯“触nden 日et汀eb就os勿n〔拍s 八碗glieds ve r- 
bands, e加schliesslich 加劝esondere folgender Kosten: 
～厂u力几刀，gs-Stri刀(勿r-口刀dVerwaltungskosten 
.Kosten fir die 八伯tionaiteams 
.Kosten fir nationale Wettbev'erbe 
・Kosten fir standiges 尸ersonal undtec力n括0力en ta力 

,Kisten fir das Finanzmanagement (Buc如rifunge川 

~Kosten fir Website und andere Kommunikationsplat而rmen 
- Kosten fir die80加勿刀gwichtiger 产＝"ss力allak teure (Funktionare, technischerS tab, 
ehrenamtliche Helfer usw) 
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以少8050口0口孵心e刀 a"sgeza力＃．孵刀刀 de川俩勺万edsve功a刀d 自de厂 e加e 动刀’a刀ge力0 
阳门〔少e0心a刀衍ar沁川 e加e 八柏月门e刀？?e衍re咫C力a厅 0〔’e犷～了勺a0心a门侣伯沈 

～口8050 口00卜论几少e刀 a"sgeZa力几叭心刀刀〔了e厂八厉勺万eds丫e功a月d 阳de厂 e功e 伪了刀 a刀ge力d 
了e门de0心日门治a亡心川 e加e 厂了a"e刀刀，e括亡e厂sC力a厅 0〔’e厂～了母a0心a口治想厅 

以少805口 000卜论川e刀 a"sgeZa力几”仑刀门〔抬川蹄勺万edsve功a刀d 自de厂 e加e 泊了刀 a刀ge力d 
胎门〔’e0了ga刀治a打0月少 e加eJ切，沁了e门刀，e括才e了sc力a厅 0de厂自了勺a0心日门括触比 

以夫了050000卜、心八，e刀 aus qezahlt. 认心月刀（'e川城r‘对eds、／e功a刀d 阳dere加e 功刀，a刀ge力吞 

- UD 50 000 werden ausgezahlt. wennde川俩勺lieds verba刀d(oder eine Ihr angehi-
rende Organisatio川 eine 八柏 nnemeitesChaft oder -liga organisiert. 

~UD 50 口00v dn ausgezahlt, wenn der Mi勺lieds verba月d(oder eine Ihr angehO-
rende lrganisatio川 eine Frauenmeisterschaft oder -liga organisiert 

- UD 50 000 werden ausgezahlt, v.仑n门 der Mitgliedsverb and (oder eine ihm angehO-
rende Organisation) eine Juniorenmeisterschaft oder -l勺a organisiert. 

- UD50000 werdena口sgeza力从认心nn('e川Vlitgliedsverba刀d(oder eine 功刀’angehO-
rende Organisation) eine Juniorinnenmeisterschaft oder -l心a organisiert 

- UD 50 000 vverden ausgezahlt, 阳 nn('e川4itglidsv 功 and Ober eine strategie zur 
厂Orderung“打d 石nt耐cklungdesFrauenfussballs ve爪igt. 

- UD 50 000 werden ausgezahlt, wenn der Mitgliedsverb and Obe厂 eine strategie zur 
厂d了derung“刀dEntwicklungdessc力iedsric力t曰飞八忍sens ve厅口gt. 

~UD 50000werden ausgezahlt, wenn〔’e川'nitgliedsverb and Obe厂 eine strategie2口厂 

Forderung“门dEntwicklung des Kinderfussb ails verfOgt. 
~UD5口 0口0werden ausgezahlt, wenn der Mitgliedsverba刀deine Initiative oder ein 
尸呵ekt hins佑力tuch Integit白t oder Good Goverance 力etre泊乙 

Die Vv心ndung der Mittel muss 加 einem Antrag,de厂日刀 die Zielvereinbarung (A沈刁 

ge加印ft ist und fir ein。de厂 mehrere Jahre gilt, gemass dem in Art.7fes勺elegten 
Verfahren 力elegt werden. 

o USD 750 000 pro Jahr fir Projekte, die auf die拍vveiligen 日ed口价iisse des Mitglieds-

verba刀dsabgestimmt sind. Diese Projekte rjssen an die Zielvereinbarungge加印ft 
se奴 die mitde厂 FIFA gmss dem 加 Art.7fes勺eue gten Verfahren abgeschlossen 
wird. 
Die Projekte kinnen insbesondere fo勺e月de 日ereiche0etreffen: 
,strategische Bereiche (z. 日．strategie“月dPlanung, Fihrung“刀drechtliche Belange 
"s叫 

,organisatorische 日ereiche 仁日．Mentoring von F口hungs 后ften, Liga- 乙们dKlub ma-
nageme成八相rk eting“刀dErtragsgenerierung, Veransta仇了刀gs以价dWettbewerbs用a-
nageme成 Finanzmanageme成 Bewirtschaftung von Anlagen, Stadien“刀dSicher-
heit, soziale Verantwortung, 汀 usw夕 

,Spo;伯ereiche 仁日．八usbildung technischer Direktoren, Trainer-“刀d5chiedsrich-
terausbildung, Jugend-, Frauenfussball, nationale Wettbewerbe, Trainingszentren, 
6each-Soccer 乙刀，dFutsa加s叫 

下“ss勺allinfrastruktur (z.日．8pi1e1d 厂 inkl. Beleuchtung, technische Zentren,}/e卜
力andssitz夕 

Auf Wunsch（了 esMitgliedsverbands kann der Betrag, der fir die Deckung seiner laufen-
den Betrieb就osten bestimmt is认担nz ode八eilweise fir Projekte verwendet werden, die 
an die mit der FIFA abgeschlossene Zielvereinbarungge加印ft sind. 

[. . .] 

A厅ikezZ 、／e厅a力了e刀 

Die Mitgliedsverb ande “刀dKonfiderationen rjssen sich 勺eim Fo,ward-Programm 日刀 einge~ 

刀a"definiertes Verfahren halten, das die fo勺e门de门 fOnf Stufen umfasst: 

I八/orb ere itung・Zie加ereinbarung 

Mithilfe der FIFA bestimmen die Mitgliedsverb ande “刀dKon欣lerationen 日刀力a刀deiner 
Lagebeurte爪了门gdes 厂ussb aIls auf ihremGe力let, einschliesslich 刀了dg从了he厂日es“。力e von 

UD4口口 000 陇 d 刀 ausgezahlt, wenn der Mitglieds verba刀dmindestens Ober acht 
der fi勺enden Grundelemente (un山7 功dtens zwei z切刀 Frauenfussball) verfOgt: 
,USD 50000werden ausgezahlt, wenn de川Witgliedsverb and einen Genealek了et 厂

力esch白 ft勺也 

叹招D 50 000 vverden ausgezahlt, vvenn der Mitgliedsverba刀deinen technischen Di-
rektor0esch白 ft心L 
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Vertretern des FIFA-Generalsekretariats vor O戊 ihre Bedirfnisse und Prio成群en 勿厂 die 
厂ussba价irderung.0je日ed口厅fisse“刀d 尸万0it白te门 wurden in einerZle加ereinbarung 
fes勺ehalten, die fir eine Dauer von zwei bis vier Jahren mitde厂 FIFA abgeschlossen 
雨r(丈 

2.Vorb ere爪刀？gdes Antrags 

a. Finanzielle Unterstitzung fir日etriebskosten (g 八沈 6 八力s.7少 

Der Mit gliedsverba刀dmuss 力eim FIFA-Generalsekretariat g曰？泊ssde门 Weisungen, K挤 

te万en und 厂0刀1 (刀are几（万e von der 厂'FA-石ntv心从ings komm治s沁n edassen undden 八'lit-
gliedsverbanden in einem Zirkularschreiben zugestellt wurden, einen schriftlichen Antrag 
einreic力e刀． 

力． Projek tant rag 

Der Mitgliedsverb and oder die Kin fideration muss zusammen mit der FIFA einen 
尸八万ektantrag, einschliesslich einesZe如lans fir die Projektrealisierung“刀山Je叮manzi-
eilen Details, erstellen (zwingend einzureichen sinddasstand df mia, die Zielver-
einba厂口刀g ￡价dBeleg以 

a 日e咐llgung 

a. Finanzielle Unterstitzung fir Betriebskosten (gemass Art.6Abs. 刀 

0as 厂华A-Generalsekreta,伯才 prift 力加门e门 30 了“agn 刀aC力石用户fang, o力 der Antrag die 
Voraussetzungen und Vorgaben dieses 尺eglements erfillt. 

Wenn das FlFA-Generalsekretariat die in Art. 7 Abs,2lit.afestgelegten oder ibe厂 ein 
Zirkularschreibe刀了？？匆eteilten Voraussetzungen als erfillt erachtet, leitetes（方en白0hsten 
schrittez“厂 Fre勺abed0川Wittel ein. 

力． Projektantrage 

0as 厂'FA-Generalsekreta万atprift('e刀八ntrag“门derstellt2"landende川Witgliederde了

厂'FA-石ntwick勿刀gskommission einen 日e万c力t.0je Kommission entsc力eidet ibe厂 die 日e~ 
will心切？gvon Projekten mit einem 日udgeta力 UD 300 000. 

Die Mitglieder der FlFA-Entwickiungskommission erhalten den genannten 日e厅口力冲“~ 
sammen 了？?#einer Kop沁 der Zie加ere加力arung) mindestens eine Woo力e vor der 力etref-
fenden 别tzung. 

Die FIFA -Entuicklungskommission prift, ob der Antrag des Mitgliedsverbands oder der 
Kon乃deration die Voraussetzungen und Vorgaben dieses Reglements erfill执m?d ent-
sC力eidet binnen607'age刀 fac力石刀，pfangdes 八ntrags i力er〔少 esse刀日e雨lligung oder 八力・ 

lehnung [..了 

5. Kontrolle 

a. Finanzielle Unterstitzung fir Betriebskoste川gemass Art.6Abs. 了夕 

Das FIFA -Generalsekretariat 六ontrolliert die zwuckmass勺eNutzung und 勺eau fsichtigt 
das Kontroll-“门d日uchprifungsverfahren gemass Art. 了峨了5, 了6 乙们d 忆 

b. Projektkontroiie 



一 20~ 

Das FIFA -Generalsekretariat 介ontrolliert die zwu0k刀7白ss心eNutzung“刀dgewahrleistet, 
dassdasProjekt Obeiwacht 口刀derfolgreich umgesetzt vvird. [..了 

Der 八litgliedsve rband oder die Konfideration erstattet der FIFA regelmass心 Bericht 旧e-
richt Obe厂（方ewichtigsten8 tf 刀“刀dschlussbericht). 

Am 石门〔了eder 加 de厂 Zielvereinba几了刀gfes勺elegten Dauer Obeiprift das FIFA-Generai-
sekretariat zusammen mitde刀？ 0etreffenden Mitgliedsverb and oderde厂力etreffenden 
Konfideration, ob die festgelegten Ziele erreicht wurden, worau角加 der Mitgliedsverb and 
oder die Konfideration der 石n八派次luigskommiss沁n zur 加formation e加en sc加了斤从泊en 
日e万c力才 vodegt. 

八r次el8．尸flichten〔少 e川诫tgliedsverb ande und Konfiderationen 

工 	8mtlihe vom Forward-Pro gramm 0egunstigten Mitgliedsverb ande “刀dKin fd tonen 
了刀口sse刀厂 

a der 月厂Aa刀ee厅ordedic力e刀切form ationen “门dsc力万 t加力en日elege imZ"sa刀刀刀e刀力ang 
mit der V 叭心ndug der erhaltenen Mitte加月dder RealisierungdesProjekts vodegen, 

瓦 die Zielvereinbarung “刀ddasProjekt von ihrem Exekutivorgan bewilligen lasse叮...], 

右了 

d. bei einer Bank im Lai说加 dem sie功ren Geschaftssitz 力aben, fir das 厂orward-尸ri- 
gramme加 e勺enes Bankkonto eriffnen,dasa“了 ihren Namen (Name des Mit gliedsver- 
bands oder de曰(onfideratio川 und direkt zu ihren Gunsten l 毗 

0as 厂lFA-Generalsekretai伯t 口力erweist samtliche 尸rogrammmittel auf das 厂onward- 
Pro grammk onto der jeweils 勺erecht心ten Mitgliedsverb ande und Konfiderationen. 
Die FIFA -Mitgliedsve b白nd “门dKonfiderationen tatigena刀eZahlungen 方？？尺a加？e刀 des 
厂orward-尸rogramms direkt vom Forward-尸rogrammkonto. 尸rogrammm肘以 die 力is zum 
Endede厂 Berichtsperiode nicht aufgebraucht wurden, wurden ibertragen“刀dbleibe月力is 

zur vllst白n苗gen Vervven力nga盯 dem 厂orward-Programm介on似 

0as 厂orward-Programmkonto da厅 unter keinen（力istanden einen 八触gativsaldo au几论介 

se门 (Ob erzogen se切 oder verpfandet sein. Die FIFA ka门刀 jederzeit einen 八uszug des 

厂oiward-尸了ogra mmkontos vei伯ngen, 
[..了 

Art次e了了4．日e爪，力terstattung 

了． Die Mitgliedsverb ande “刀dKonfiderationen rIssen fir die Verwundung aller FIFA -Mittel 
aus〔佃？？厂onward-尸了ogramm, inkl.8onder- und日onuszahlun gen, 户加lich in einem 日e-
richtspaket Rechenschaft ablegen不..] 

2.0as 厂'FA-Genera治ekretariat kann im Ve汀a“八了esJa力resgegebenenfalls weitereBe爪「力te 
Obe厂 die Verwendungde厂 Pro grammmitte加erlangen “门ddie劝ezigliche Buchprifun gen 
anon力？e刀． 

. 日ei VerstOssen gegen Abs. I dieses Artikels ergreifen die zustand勺e门 FIFA -0 rgane (wie 
die Finanzkommission oder die Audit-“月dCompliance-Kommissio川 angemessene Mass-
刀a加，e刀 (wie die Blockierung der Zahlungen an die0etreffenden Mitgliedsverb ande刀(on fi-
derationen und Zonen-/Re gioia加e功an de少 

Art. 了Z l力zulassige Verwendung von 八解te加 a"sdem 厂orward-尸rogramm 口刀d日etrug劝e介白m-
几刀？g 

了． Wenn（拍sFIFA-Generalsekretariat aufgrunddesgem ass Art. 了4vorgelegten Berichtspa-
kets,desBerichts des zentralen FIFA-Programmb uc加rifers gemass Art. 了6 八0s么des 
Berichts des lokalen FIFA -P grammbuc加rifers gemass A厅．了5。de厂 anderer vodie gender 
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Informationen zumSC h1ss komm扭las到 die Programmmittel nicht 加 jeder Hinsicht 加 

Obereinstimmung mit der 力e溯Iligten Nutzung verwundet wurden, ii) die Transaktionen im 
Zusammenhang mit den Programmmitteln nicht ordnungsgemass aufgezeichnet 乙们d力elegt 
wurden, und/oder 叼 Hinvveise auf anderwuit心e Vers tssegege门 die Bestimmungen 乙川d 
Reglementede厂 FIFA vorliegen, informiert das FIFA-Generalsekretariat die Audit- und 
c0mpliance-Komm招s沁n der 厂华八． 

2. 加 diesem 厂all tri厅t die 八ud洛 undcompliance-Komm治s沁nder 厂刀＝月 zurs佑力erungder aus-
gezahlten Programmmittelgee勺fete 八刀ass月a力刀？e刀． 8i kann insbesondere: 

a.bis auf Weiteres die Aussetzung der Auszahlungen 切，dObervveisungen an die 勺etref-
fenden Mitgliedsverb ande undK onfd at0nen anordnen, 

力． de门 FIFA -Genea治e六了et白厂 oder eine vom FIFA -Gene了ale灯et白厂力eauftragte Drittpar-
tei anwuisen, 力e八少e刀力etreffenden Mitgliedsverbanden “月dK0nfd 了at沁nen jederzeit 
Kontrolen“刀dB"c如心fungen durchzufi加en. 吞了 

. die betre厅enden Mitgliedsve由ande und Kon角derationen anvveisen, der 厂'FA die 
e巾altenenBetrage zu心0介zuza力len, 

d.a刀deregeeignete 八4assna力men 才re厅e月． 

[..了“ 

4.2.4.5. Zum FIFA GIAL-Programm fhte die BeschwerdefUhrerin im Arrestge-

such aus, darunter wUrden F0degelder fUir Fussball-Infrastrukturprojekte an die 

Landesvrb谷nde bezahlt wUrden; gegenw益 tig (damalsS tand Juni 2016) stUnden 

dem Beschwerdegegner unter einem solchen GIAL-Programm USD 390'000.-

gegenUber der FIFA zu (vgl. act. 1, Rz. 90; act. 4/31). Ferner wies sie darauf hin, 

dass auch dieses Programm in das F下A Forward Programm UberfUhrt werde 

Gem台ss den eingereichten Unterlagen ist ersichtlich, dass ein Betrag von USD 

390:000.- dem Projekt "Einbau eines Kunstrasenfeldes im technischen Zentrum" 

zugewiesen wurde (vgl. act. 4/31) 

4.2.4.6. Vorab ist festzuhalten, dass die BeschwerdefUhrerin keine RUgen gegen 

die Feststellung der Vorinstanz erhebt, wonach die verschiedenen F0degelder 

aus den Programmen der FIFA (FAP, Goal respektive nun FIFA-Forward Pro-

gramm) zweckgebunden seien. Es ist daher entsprechend der Feststellung der 

Vorinstanz von der Zweckgebundenheit dieser Mittel auszugehen. Die Beschwer-

defUhrerin ist allerdings der Auffassung, die Vorinstanz habe die Zwecke nicht 

ermittelt und damit nicht festgestellt, dass sich auch ihre Forderung unter gewisse 

Zwecke subsumieren liesse. Die Zweckgebundenheit fUhre im Falle eines Arres-

tes daher nicht zum Untergang der Forderung. 

4.2.4.7. Aus den oben wiedergegebenen ReglementauszUgen folgt, dass sowohl 

unter dem FAF wie auch unter dem FIFA-Forward Programm die Mittel nicht nur 

fUr bestimmte Zwecke vorgesehen sind, sondern auch entsprechend beantragt 
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werden mussten respektive rjssen. Ober die Verwendung der Mittel gem台ss An-

trag ist Rechenschaft abzulegen; werden die Mittel nicht in Ubereinstimmung mit 

der bewilligten Nutzung verwendet, trifft die FIFA zurS icherung der Mittei geeig-

fete Massnahmen.S ie hat hierbei gemass Reglement explizit die Mdglichkeit, die 

Auszahlung von Mitteln bis auf Weiteres auszusetzen. Die Gewhrung der Mittel 

h台ngt daher von deren Verwendung ab, weshalb die Arrestschuldnerin so lange 

keinen Anspruch hat, als sie diese Gelder nicht dem Zweck entsprechend ver-

wendet respektive verwenden kann. Es ist daher nicht ersichtlich, inwiefern solche 

Forderungen, ob kOnftig oder nach eingereichter und bewilligten Antrag bereits 

entstanden, pfndbar w谷ren. In diesemS inne hat die Kammer bereits in einem 

Entscheid aus dem Jahr 2013 entschieden, dem ein nahezu identischerS aChv-

halt (unter dem FAP-Programm) zu Grunde lag. Auch dort hielt die Kammer fest, 

dass der Bestand respektive die Entstehung des Anspruchs von Bedingungen 

abh益ngig sei, die Einreichung des Antrags und die Genehmigung durch die FIFA 

konstitutiv fUr die Zusprechung entsprechender Leistungen sei und die Beit哈ge 

gem台ss FAP-Reglement nur Wir genau festgelegte Bedlrfnisse im Rahmen des 

Zieles der Fussballfrderung gew益ht wOrden. Die Kammer zog daraus den 

SChluss, dass keine gegenw台 tig arrestierbaren Forderungen /Arre stgegenstande 

glaubhaft gemacht worden seien (vgl. lGer Z',pS 130083 vom 28. Mai 2013 

任. 3.5 ff', publiziert in www.geiChte-zh,Ch).SC h1iess1iCh unterscheiden sich diese 

zweckgebundenen Anspriche auf F6degelder von einem Anspruch auf ein 

Preisgeld, welcher einzig noch vom ungewissen Fortkommen im Turnier abh谷ngt, 

jedoch nicht zweckgebunden ist 

42'4'8. Zusammengefasst ist die Entstehung eines werthaltigen Anspruchs an 

Voraussetzungen gebunden, welche durch die Arrestlegung nicht mehr eintreten 

k0nnen. Es ist daher mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass bereits beste-

hende Anspriche, die an einen bestimmten Antrag und Verwendungszweck ge-

bunden sind, im Falle einer Arrestlegung aufgrund der Zweckgebundenheit der 

Gelder untergehen wOrden. Ebenso ist davon auszugehen, dass kUnftige AnsprU-

che, sofern Oberhaupt noch ein entsprechendes Gesuch gestellt werden wUrde 

und auch alle anderen Voraussetzungen erfUllt w益ren, im Falle einer Arrestlegung 

nicht mehr entstehen wUrden. Die AnsprUche stehen damit unter der (suspensi- 
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yen wie auch resolutiven) Bedingung der zweCkgem欲SSen Verwendung. Die vor-

instanzliche Feststellung, wonach diese 1AnSpr0Che1 nicht Uibertragbar, sondern 

zweck- und personengebunden sind und von keinem Dritten bei der FIFA einge-

fordert werden k6nntn, ist damit zutreffend. Aufgrund dieser Tatsachen fehlt es 

den dargelegten 'AnsprUchen' an der f(ir eine Arrestlegung erforderlichen Ver-

kehrsfhigkeit; das Vorliegen arrestierbarer Anspruche gegen(iber der FIFA ist 

somit nicht plausibel 

4.2.4.9. An dieser Konsequenz 台 ndete sich auch nichts, wenn die Arrestforde-

rung, d.h. die Forderung der BeschwerdefUihrerin gegen0ber dem Fussballver-

band, sich unter einzelne dieser Verwendungszwecke subsumieren liesse. Denn 

die Arrestlegung wUirde nicht dazu fEihren, dass die Drittschuldnerin in der Folge 

an dieArre stglubigein zu leisten hatte. Die "ArreStgegenst益nde1 w(den fUir eine 

sp台tre Zwangsverwertung vorsorglich gesichert. Gem谷ss Art. 99SC hKG k0nnte 

der Drittschuldner rechtsgUiltig nur noch an das Betreibungsamt leisten. Wer die 

Forderung in einemsp台 teren Verwertungsverfahren schliesslich erwerben wUirde, 

w益re ungewiss; eine zweCkm盆ssige Verwendung ist jedenfalls nicht mehr sicher-

gestellt. Welcher Natur die Forderung zwischen dem Glubiger und demSC hu1d-

fer ist, ist fUir die 尸 fndung und Verwertung der arrestierten Forderung daher 

nicht von Belang.S omit hat die Vorinstanz denS aChvrhalt nicht willkUirlich fest-

gestellt und ebenso wenig ihre BegrUindungspf]icht verletzt, wenn sie nur die 

Zweckgebundenheit der AnsprUiche festgestellt, sich nicht aber im Detail mit den 

einzelnen Verwendungszwecken und der Natur der Arrestforderung auseinander-

gesetzt hat. Es sei aber dennoch anzumerken, dass sich die Arrestforderung auch 

nicht unter einen der Verwendungszwecke subsumieren liesse, wenn es darauf 

ankommen wUirde: Der Fussballverband B. wurde zum Ausgleich des 

SChadens verurteilt, welcher der A. GmbH dadurch entstanden ist, dass sie 

daran gehindert war, die Heimspiele der ... Nationalmannschaften [desS taates 

. I  im Zeitraum vom 11.M益r z 2008 bis am 30.6.2014 gem台ss des Lizenz-

und Vermarktungsvertrages vom 11. Februar 2004 in Gestalt der Nebenvereinba-

rung vom 17. Februar 2006 zu vermarkten (vgl. act. 4/10 und act. 4/8). Die Be-

schwerdefOhrerin konnte also die genanntenSp ie1 der Nationalmannschaft nicht 

mehr vermarkten und daraus keinen Gewinn mehr erzielen. Dass sich die Tilgung 
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dieser Schuld auf Bezahlung vonSC hadenerSatz mit dem Zweck der F6dergeld 

vereinbaren liesse, ist nicht ersichtlich. 

4.2.5. Zweckqebundenheit der Anspriche unter dem日atTrick-Proqramm 

4'2.5.1. Hinsichtlich des 日atTrick Programms der UEFA rigt die BeschwerdefUih-

rerin nun als willkUirlich, dass die Vorinstanz die darunter fallenden Anspriche als 

zweckgebunden qualifiziert habe.S ie verweist auf act. 4/39, wonach jedem Mit-

glied」台 hrliChe Pauschalzahlungen von insgesamt EUR 1'900'000.- zur Verfigung 

stehen. Diese seien in die "S。lidait台tzahlungen zur Deckung der laufenden Kos-

ten" (EUR 750'000.-) sowie diverse IIAnreizZahlungen!i (EUR 1'lSO'OOO.-) gegiie-

dert.S ie bringt vor, dass das日atTrick Reglement (act. 4/39) nur fir drei Anreiz-

zahlungen Vorgaben bezUiglich der Verwendung der Zahlungen mache, n台mliCh 

bei der Anreizzahlung zur Umsetzung und Anwendung des UEFA-Klublizenzie-

rungsverfahrens (Art. 14), bei derAnreizzahlung zur Umsetzung und Anwendung 

der UEFA-Trainerkonvention (Art. 16) sowie bei der Anreizzahlung fUir Massnah-

men im Bereich lntegritt (21). Bei allen anderen Anreizzahlungen sehe das Reg-

lement keinerlei Vorgaben zur Verwendung der Mittel vor. Dies insbesondere bei 

den Anreizzahlungen fir die Teilnahme an Junioren-, Frauen- und Futsal-Wettbe-

werben (Art. 13), fir die Umsetzung und Anwendung der UEFA-Breitenfussball-

Charta (Art. 15), die Umsetzung und Anwendung der U任FA-SChieds日Chtrkon-

vention (Art. 17), die Umsetzung des U任FAFrauenfussball-三ntWiCklungSpro-

gramm (Art. 18), die Umsetzung des UEFA Elitejunioren-F0rderprogramms 

(Art. 19) und die Anreizzahlungen fir die Umsetzung des UEFA-Programms 

"Fussball und soziale Verantwortung' (Art. 20). Die Beschwerdefihrerin rigt dies-

beziglich eine falsche Auslegung des Reglements, eventualiter eine willkirliche 

sachverhaltsfeststellung. 

4.2.5.2. Gem谷sS dem eingereichten Reglement (act. 4/39) iber das HatTrick-

Programm der UEFA lauten die wesentlichen Bestimmungen wie folgt 

乍八从ieri加e日est刀刀刀乙才刀i 门 

八厅ke川 Z叭心Ckdes 口石厂A-Hat丁爪了k-尸rogramms 
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了 	Das UEFA -Hat Trick-Programm 认心 d geschaffen, 切？?die UEFA-Mi勺lieds ve功白刀 d in ihrer 
八ufgabe,('e刀 FuR ball innerhalb ihres Gebietes vveiterzuentwickeln “月dz"fOrdern, finanziellz" 
untersti抢e刀． 

六了 

Artikel2 Anvven勿刀g劝ereic力 

了 Das vorliegende Reglement legt die finanziellen 日eit后ge 刀？’RahmendesHat Trick-I V-
Programms (nach fo勺e刀d"at7i -Finanz触几了ng'9, die unter dieses Programm fallenden Pro-
jektes0 v'e die administrativen 八ufgaben('e厂力eteiligten Parteien fest 

2 石sdeckt die 厂inanzperiodede八少E厂A-spie抢eiten20了6／了7 力is einschlieRlic力 2口了g/20a红 

3 Das HatTrick-IV-Programm umfasst fo勺e刀de 八 a对malbetg fir die gesamte obene whnt 
厂方，anzpe汀ode: 
a. EUR 3,5Mio, pro UEFA-Mitgliedsverband fir Projektez“厂 Weiterentwicklung des FuR balls 

“月ddes fuRballerischen Niveaus im Allgemeinen (vgl. Kapite川／:Entudcklungsp呵e介 te); 
b. e加en声hrlichen Beitrag von maximal EU尺 1,9 八厉 o. pro UEFA-Mitgliedsverban以 der s必力 aus 

fo勺enden Maximalbetrogen zusammensetzt: 
孟 

	

	EUR 750 000 als jahdiche solidaritatszahlung zur Deckungd0川aufenden Kosten der 
UEFA-Mitgliedsve功白nd soude von Goo手Governa nce-尸rojek ten 功 im "Meni" in 八n-
力ang0aufgefihrten Bereichen; 

ii. EUR 了了50 000 als jihrliche Anreizzahiung fir die Teilnahmea刀 Junioren-, Frauen- und 
Ftsal-Wttbe协' 功e刀 de八少石厂汽 die 乙如7setzung“刀d 八nt 门dng des UEFA- 
Kli功lizenzierungsve厅a力rens,dle 乙力nsetzung 口刀d 八nwen（勿刀gde厂 versc力iedenen U石厂A-
Konventionen und 心力adas, die Umsetzungdes UE厂／、～厂rauen fuR力a华 

Entwicklungsprogramms,desUEFA-Elitejunioren下irderprogramms 口刀ddes Pro-
gramms de八少E厂Aim 尺a力men der soz伯触n V 了ant 心 t"ngso咐e fir 八刀aRna彻-"en im 
Bereich der lntgitt6g1. Kapite川从 Anreizzahlunge毋 

Artikez3 Begnstigte des Hat Trick-l V-Programms 

了 Die 日eginstigten des Hat Trick-l V-Pro grammss加dVerb白 nd, die gemaRde刀 einschligigen 
Bestimmungen de八少石F-Statte刀 vom UEFA-Kongress als UEFA-Mitglied a吻enormen 
vvurden [..了“刀ddie Bedingungen firde门 Erhalt de川刀 vorliegenden Regleren伙largelegten 
Hat Trick-厂inanzierung e爪脚en. 

2 0了eHat-Trick-Finanzierung wird an die Beginstigten, d.力．die UF-tg沁dv b台月d, Obe户 

videsen.s o伪 n die UEFA nichts anderes 力eschlie以 wird sie niemals direkt an Dritte, z.B. Mit-
glieder eines UEFA-Mitgliedsverbands,e加eProfiliga oder einen Verein, ibe用瘾sen 

[..了 

八rtikel6 加spektionsbesuc力e,Audits und日etrugspravention 

了 Die UF-彻itgldsv b百刀d dOrfen HatTrick-Finanzierung ausschlieRlich fir die inderjevveili-
gen, gegengezeichneten Projekt ve reinba八刀？gfestgelegten Zvvecke ven'venden. 

2 Die 口EFA beh白lt sich das Recht vor, 拍derzeit Konten,〔力7tedage刀 und Aufzeichnungen zu 八n-
bietern“月dGesc力百ftspa而e了口 von 口E厂A-八4itglidsv b白nde刀 imZusammen力ang mitdem 尸fo-
jektmanagemen伙mdde厂 gwhten Hat Trick-Finanzierungz"iberprifen 

[..了 

Artikel 7 Projektmanagement 

了日e加，Management ihrer Projekte missel die UF-itglidsv b白门d in口力ereinstimmung mit 
folgenden 尸unk ten 力an'少e加户 

a.de刀 Bestimmungendesvodiegenden Reglements“月ddie Bedingungen('e厂 jevveiligen,ge~ 
gen gezeichneten Projektvereinbarung; 

[..了 

2 Die UF- 刀 tglidsv b白nd rissen ferner: 

[..了 
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. jederzeit mit der UEFA hinsichtlich der Oberprifung 口刀dOberwachung der Veivvendung von 
月atTric沁厂inanzierung zusammenarbeiten. 

小Entwicklungsprojekte 

Artikel8 Bereiche“刀dKriterien fir Entwicklungsprojekte 

了石ntvvicklungsprojekte rjssen zur Weiterent 械了klung des 厂uBballs auf demGe力le伙Jer UEFA 
力eitra gen, strikt 方？,gemeinsamen Interessede厂 F￡了l力aIlfamli liegen“刀deinen eindeutig funk-
tuna触几 erz触力erisc力en undsportlic力enZwack 力ab en. 

2 8 i rissen auf die individuellen Bedirfnisse des0etreffenden UEFA-Mitgliedsverbands 加 fol-
ge刀de刀日ereic力e刀 zugesc加itten sein: 

[..了 

Artikel 10 Finanzierung von Entwicklungsprojekten 

了 Die 月a才 Trick-Finanzierung soll einen Anreiz darstellen, ein Entwicklungsprojekt in Angriffz" 
刀e力刀？e月‘ 

[..了 

八r从e了了了 A usza力人方？g 

了 Die UEFA zahlt Ha门rick-Finanzierung nur aus, wenn diee厅order七hen 日edin gungen “口d 八月～ 

forderungen e厅口lit“刀deingehalten werden. 
[..了 

5 Z"geteilte Ha门「勿 -厂加anzierung〔伯厅 aussch心R从’力 fir die 加 der entsprec力enden, gegenge-
zeichneten Projekt vereinba几了刀gfes勺elegten Zweckeverwendet werden. Bei VerstiBengege刀 

diese 日estimmung kann die U石厂AZ日力了“刀ge刀 einfrieren oderzurick fordern“刀ddje Angele-
genheit vor die UEFA刃isziplinarinstanzen 力动了ge刀 

右了 

/z了叫 Anreizza力lungen 

八rtikel72 J白力刀ic力e Anreizzah加n gen 

I W 力rend der vom vorliegenden 尺egiement ab gedeckten 厂加anzperiode kann拍de八JEFA - 
Mitgliedsve rband verschiedene jhlihe Anreizzahlun gen erhalten, die sich auf einen Gesamt-
力etrag von maximalE〔刃？了了5000口 0elaufen. 

2 厂口厂 die einze加e门八nreizza力匆ngenge#e刀 folgende 几4aia伪e t 白ge: 
a．石之少尺 250 口0口 fir die Te功？a力me anJunioren-, 厂rauen- und 厂utsal-Wettbevverbe刀〔’e八少E厂A; 
力．石U尺 250 口00fir（方e 之力？isetzung ！刀，d八nvven〔勿刀gdes UE厂A-Klublizenzierungsve厅a力rens; 
0．石U尺了50000fir（方eL力"setzung“门dAnwendung de八少石厂A-日reiten几iBba华c力arta; 
以 石U尺了00000fir die Umsetzung“门d八n阴刀dng de八JE厂A刁rainerkonvention; 
e. 石U尺了000口口 fir die Umsetzung〔川dAnwendung der U石F 、-c力iedsric力terkonvent沁n; 
f. 石U尺了口0000fir die L力"setzungdes 口石厂A-厂rauenfu召力a挤石ntuiick勿门gsprogramms; 
g. EUR 了0口 00口 fir die L力-isetzung des UEFA-Elitejunioren下irderprogramms; 
力． E口尺 5口 000 fir die〔力"setzungdes 口石厂八～尸 ogramms "Fu劲 ail undsoz泊le V 了ant 伯 - 

t 了ng' 
孟 石U尺 5口000fir 八4aR门ah?,en im日ereic力 der 加tegritat. 

八ft价e川3 Teilna力斤，eanJunioren-, 厂了a"e刀～乙刀，d 厂utsa介Wettbewerbe刀〔少e八少石厂A 

了 0le 八nre龙za力lungen 几jr die Teilna力刀？eanJunioren-, 产 auen- “刀d 厂utsa卜Wettbevverbe刀〔少er 
U石厂月加 der vom vo功egenden 尺eglement abgedeck ten 厂加anzpe厅ode werdenge了刀白R folgen-
der 丁a力elle geleistet (et 台ge in EUR大 

W 伯ewe以， Be介日gpr0s日污0刀 
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(in EUR) 
U石厂A-U了7-石uropameiste了sc力aft 35 口0口 

U石厂A-口了9石“了0pameistersc力aft 350口0 
U石厂A-U了7-厂厂日“e刀～石uropameistersc力aft 350口口 

UE厂A-口了9～厂厂a"e刀～石uropameistersc力aft 350口口 

UEFA Women's Champions League 25000 
UE厂A-厂口rsa介尸o介a了 2口口口0 
UE厂月-U2介石uropameistersc力aft 2口口0口 

（少石厂A-Fra uen-石uropameisterschaft 25000 
UE厂A-Futsal石uropameistersc力aft 20000 
Verfdg力日rer 助ax介刀日泊e介日g 25000口 

2 八力h白刀gg von der Durch fihrung der Junioren-, 斤a"e月～“门dF"tsa-Wttbe“心 bede八JEFA 乙们d 
sofern das UEFA-Exe加tivkomitee nichts anderes entscheidet, vverden die Anreizzahlungen fir 
die Teilnahmea刀 denJ“刀沁ren-, 厂了a"e门～ und 厂utsal-Wettbe叭心功e刀（了e厂〔少石厂A 加 de刀 8ple抢ei-
ten 2016/忆 2017/I尽 2018/19 und 2019/20 gemaR der oben stehenden Tab ele geleistet. 

Artike了了4 l力？7setzung“门dAnvven'勿刀gdes UE厂A子(勿力万zenzierungsve厅a力rens 

了 Die户 hdihen Anreizzahlungen an die UEFA-Mitgliedsverbande fir die Umsetzung 口刀d 月月～ 

vt心ndung des UEFA-Reglements zur Klublizenzierung 乙刀了d2“打讨inanziellen 厂a如lay 勺elauft 
sich日“厂 ma劝faI 石U尺 25口口口0.0iese Anreizza力了“刀gmuss zur0ec加门gde川/erwaltungskos-
ten 乙刀？dde厂 laufenden Kosten('esUEFA-Mitgliedsverbands vi论ndt vverden. 

[..了 

Artike川5 之方7?setzung 乙们d 八n阳ndungde厂〔少石厂A-Breiten fuRba华〔了力arta 

了 Eine jahrliche Anreizzahlung von ma劝fa' EUR 了50 口口0wird an jeden UEFA-Mi勺lieds verba刀d 
geleiste扭了e厂 die UEFA-BreitenfuRball-Charta unterzeichnet hat“刀ddiese inde厂 gesamten 
vom vo成egenden 尺eglement abgedeCk ten 厂加anzpe汀ode umsetzt undan叭心ndt. 

2 Fir die ersten 力eiden 印ielzeiten erhalten alle fdfhign UF-itglidv b百nde jeweils 
EUR 150 000, unabh百n gig von der stufe ihrer Mitgliedschaft in（少erCharta. Inde厂 dritten“月d 
viertenSpje龙eit werden folgende 日etgegeza力了t: 
a. 石U尺了5口口00fir dieGoldstufe; 
红石口尺了25 口口0fir die8jlb ers勿fe; 
G．石口尺了口0 口口0fir die日ronzestufe. 

八r价e川6 Umsetzung 口刀d 八nvven改们gder UE厂A刁ra加e次onvention 

了 Eine户 hdihe Anreizzahlung 、心门 maximal EUI刊000口0udrda刀 jeden UEFA-Mitgliedsverb and 
geleistet, der die UEFA刁rainerkonvention mindestens auf日～s勿fe unterzeichnet 力at“刀ddiese 
加 der gesamten vom vorliegenden 尺eglement ab gedeckten Finanzperiode umsetzt und an-
wendet. 

2 0iese Anreizza力lung 刀？“ss 加 dasTraineraus力认力刀gsprogramm desVerb aids investie厅讥心卜 

den, 以， beigenau zu dokumentieren is丸咐e s触 verwendet wird; diese Dokumentation ist der 
U石厂Aa“川/erlangen vorzulegen. 

八厅欢e川7 毛加？se抢ungund 八n认心ndungder（少石厂月～80力沁〔招汀C力terkonvention 

了 Eine jahrliche Anreizzahlung von EUR 了0000口 wird an jeden UEFA -Mitglieds verband geleist以 

der die UF-sC力iedsrich勿从invent沁n unterzeichnet ha扭iiese 加 der gesamten vom vine-
genden 尺eglement abgedeck ten 厂inanzpe万ode umse抢八indanwendet sowie die 月nforderun-
ge月 fir die Mitgliedschaft in der Konvention erflIt. 
吞了 

Artike川8 〔加isetzungdesU石厂A-Frauenfussba华石月t 诫:klungsprogramms 
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Eine jihrliche Anreizzahiung von maximal EUR 了口口口0口 wirda门 jeden UEFA-Mi勺lieds ve rband 
fir die Umsetzung des UF 、-Fa"e刀f 召ba- 刀twikl川gp了0ga 刀刀？s(siehe 月刀力a刀g日geleistet. 

Artikel I9 Umsetzung des UEFA-Elitejunioren-Firderprogramms 

Eine jihrliche Anreizza力luigvon maximal 石口尺了00 000 pro von der vom vorlegenden 尺eglement 
ab gedeckten Finanzperiode wird an jeden UEFA-Mitgliedsverb and geleistet,de厂 Aktivititen mit 
口14- undU15-Sp触ien im 尺a加，e刀力este力enden 压liteakadmi-tukt汀日门 gera召 den UEFA-
Richtlinien fir die Elitejunioren-Firderung umsetzt. 加 de刀 ersten0eiden Jahren erhalten firderfi-
力心e UEFA-Mitgiiedsverbinde je EUR 了000口0unabhingig vom 乙如？fang ihrer Aktivititen; 方？’drit-
亡e门口刀dviertenJa力厂力ingt der zugeteilte日etrag a加(0m 之加7fang der Aktivititen 加 den日ereic力e刀

尸ersona加lanung, 石mi力rung, Mediz奴 Transport,8chulunter万ch乙印ort und Tra加加gwie in den 
UEFA-Richtlinien fir die Elitejunioren-Firderung 力eschniebe几 

八rt次ei20 之加7setzu7gdesUEFA州尸rogramms "Fussball“刀dsoziale V 了a门t阳而门g" 

了 Eine jihdiche Anreizzahlung von maximal 石口尺 50 口口口 wird an jeden UEFA-Mitgliedsverband 
fir ein oder maximal zvvei 尸nie附e zu Themen aus dem“彻eni" zumBereich 厂u'baii undsoz齐 

ale V ant0tung 加 An力ang A geleistet. 
2 Alle Projekte2口了刀 Programm "FuRb all口刀dsoziale V 了anh'0tu刀g" rissende门们 Anhang 月

勺esC力rieb enen 声介iterien entsprec力e刀 undfac力 dem dorts介佗zierten Ve厅a力ren 改inc力gefi力rt 
协心八了e门t 

3 Die Anreizzahiung wird in jederS iizeit geleistet, sofernde厂 Projekt vorschlag bzw. die Pro- 
拍ktvorsc力lige von de八JEFA砚动 initatin genehm勺t unddJe Pflic力ten im日ereich日enichter-
stat勿门gein go力alten vvzirden. 

[..了 

八r价e了 2了 八4assna加，e刀 im日ereic力 Into g万tit 

了 Eine jihrliche Anreizzahlung von maximal EUR 50 000 wird an jeden UEFA-Mitgliedsverba门d 
geleistet, der 切 a召刀ahmen im Bereich('e厂 integritat durch fih心 hierzu gehiren: 

[..了 

2 Die UEFA-Mitgliedsverb inde sind ve咧lichtet,de八]EFA jihdich einen Bericht Ober die 、／e户

卜、心 ndugder Hat丁厅0介- nreizza力lung 了Or MaRna力刀？e刀 im日ereic力加tog万tit vorz 刀ege门． 

了V-8chi ussbestimmungen 

Artikel 22 Umsetzung des vorliegenden Reglements 

了 Die UEFA-Administration ist da fir v antv 折oh, 日刀efir（方e〔力isetzung“门ddie Uberwachung 
der 八nvt'endungdes vo成egenden 尺egJemen括 not vvendigen 石n抬0力ei改ingen und Ma召na力men 
z"tre厅e刀． 

2 Z"d贻semZvveck kann（方e 乙少石厂乃碱〔角？加治tration 加劝esondere: 
adbe V 了叭心ndung de厂 gemiRde刀？ vodiegen（了e刀尺egl 刀？eft au劝eza力lten 日etri go 介ont rollio- 

ren; 
力．石加sicht加 die mit diesen 日et ri genz"sa了刀刀，e刀力ingenden 厂inanzunterlagen verlangen; 
0. tatu劝erichte zu Projekten vedan gen; 
[..了 

Artikel 23 Verstissegege门 das vodiegende Reglement 

了 Be川/erstiRen gegen das vorliegende 尺eglement und 加劝esondere 加厂ilion von日etrug oder 
Korruption kann die UEFA 拍derzeit Zahlungen einstellen, eine teiv 治eoder volistindige 
Rickerstattung verlangen, kin ftige Hat Trick-l V-Zahlun gen kirzen, etwaige mit dem 力etreffen-
den UEFA-Mitgliedsverb and geschlossene Projekt vereinbarungen auflisen und/oder andere 
geeignete 八刀日召门a力men tre厅e刀： 

右了” 
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42.5.3' Aus den AuszUigen der vorliegend relevanten Bestimmungen lassen sich 

zu den m0gliChen Zahlungen unter dem 日atTrick Programm folgende Feststellun-

gen treffen: Fir die Finanzperioden 2016/17 bis 2019/20 stehen insgesamt 

EUR 3.5 Mio. fir Entwicklungsprojekte zur Verfigung. Die Entwicklungsprojekte 

werden ab Art 8. ff. n台her geregelt. Die Projekte haben bestimmte Zwecke zu 

verfolgen und die Finanzierungen hierfir sollen einen Anreiz fir die Umsetzung 

der Projekte schaffen. Die Mittel dOrfen explizit nur fir die in der Projektvereinba-

rung festgelegten Zwecke verwendet werden (vgl. Art. 11). Diesbeziglich hat die 

Vorinstanz zu Recht auf die Zweckgebundenheit der Mittel, Art. 11, verwiesen und 

denS aChvrhalt somit nicht willkirlich festgestellt.S odannk0 nnen einem Ver-

band j台hrliChBe itr益ge von maximal EUR 1 .9 Mio' ausgerichtet werden, aufgeteilt 

zu EUR 750'000.- in jahrliChe solidaritdtszahlungen zur Deckung der laufenden 

Kosten sowie von Good-Governance-Projekten gem台ss Anhang D, und zu 

FUR 1.15 Mio, als j台hrliChe Anreizzahlungen fir verschiedene definierte Bereiche. 

Die Beschwerdefihrerin rigt nun auch hier die Wirdigung, wonach diese Mittel 

zweckgebunden seien, als willkirlich respektive rigt eine falsche Auslegung der 

relevanten Bestimmungen. Zwar ist zutreffend, dass Art. 11 systematisch nur die 

Zahlungen fir Entwicklungsprojekte und damit deren Zweckgebundenheit umfas-

sen dirfte. Von den einzelnen j益hrliChen Anreizzahlungen (Art. 13 bis Art. 21) se-

hen die Art. 14,16 und 18 (dortAnhang E) explizit vor, fir was die unter diesem 

Titel zugesprochenen Gelder zu verwenden sind. Auch fir die nach Art. 21 zuge-

sprochenen Gelder hat der Verband einen Bericht Ober die Verwendung der Mittel 

fir Massnahmen nach Art. 21 vorzulegen. Hinsichtlich Art. 13 (Anreizzahlungen 

fir die Teilnahme an verschiedenen, vorgegebenen Turnieren) ist die Mittelver-

wendung zwar nicht konkret vorgeschrieben.S ie ist jedoch von der Durchfihrung 

resp. Teilnahme an diesen Wettbewerbena bh益ngig und soll einen Anreiz zur 

Teilnahme an solchen Turnieren schaffen, weshalb auch diese Mittel letztlich ei-

nef bestimmten Zweck, n台mliCh den Anreiz zur Teilnahme an diesen Turnieren, 

verfolgen. Dasselbe gilt hinsichtlich Art. 15 (Anreiz zur Umsetzung und Anwen-

dung der UEFA-Breitenfussballcharta) sowie Art. 17 (Anreiz zur Umsetzung und 

Anwendung der U巨FA-SChiedsriChtrkonvntion). Auch dort haben diese Gelder 

zum Ziel, dass die Charta respektive dieSC hiedSriChtrkonvntion angewendet 
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und umgesetzt werden. Dasselbe gilt hinsichtlich der Gelder unter Art. 19, da die-

se daran gebunden sind, dass der MitgliedsverbandA ktivit谷ten mit U14- und U15-

Spie1rn gemasS den UEFA-Richtlinien fUr die Elitejunioren-Fdrderung umsetzt 

Je nach Jahr wird dieser Beitrag der Idhe nach auch an den Umfang derAktivit-

ten gekoppelt.SC h1iess1iCh ist die in Art. 20 geregelte Anreizzahlung an die Durch-

fUhrung eines Projektes gekoppelt, welches genehmigt werden muss und Ober 

welches der Verband anschliessend Bericht zu erstatten hat. Daraus folgt, dass 

s盆mtliChe Anreizzahlungen entweder durch die spezifische Vorgabe oder durch 

die Bedingung, gewisse Vorschriften umzusetzen und anzuwenden, einen be-

stimmten Zweck respektive Anreiz verfolgen, welcher nur erreicht werden kann, 

wenn diese Mittel dem Verband auch zugesprochen werden.SC h1iess1iCh sind 

auch dieS0 lidait台tzahlungen zur "Deckung der laufenden Kosten" und fUr 

"Go0d~GovrnanCe～尸r0jekte" (act. 4/39, Anhang D) zu verwenden. Auch diese 

Mittel sollen daher dem Verband j台hrliCh helfen, seine laufenden Kosten zu be-

gleichen, worunter sich fllige schadenersatzzahlungen nicht subsumieren las-

sen. Ganz allgemein hat das latTrick-Programm zum Ziel, den Fussball zu 仍 - 

dem (Art. 1) und haben die Verb台nde Bedingungen fUr den Erhalt von Geldern zu 

erfUllen (Art. 3 Abs. 1). Die Gelder werden sodann ausschliesslich an den Ver-

band und niemals direkt an Dritte Uberwiesen (Art. 3 Abs. 2).S0 dann sieht Art. 5 

vor, dass, sofern im Reglement nichts anderes bestimmt ist, der Verband fUr je-

des Projekt im Rahmen des日atTrick-Programmsre gelm台ssig Bericht an die 

U三FA zu erstatten hat und der Verband die日a仃rick-i na nzieru ng ausschliesslich 

fUr die in der jeweiligen, gegengezeichneten Projektvereinbarung festgelegten 

Zwecke verwenden darf (Art.6 Abs. 1).SC hliessliCh sieht das Reglement in den 

SChlussbestimmungen dieK ontr0llm0gliChkeit Ober die Verwendung der gem益ss 

Reglement ausbezahlten Bet限ge vor (Art. 22 Abs. 2 lit, a) und berechtigt die 

UEFA bei Verst6ssen gegen das Reglement (insbesondere bei Betrug undK0 - 

ruption) jederzeit u.a. Zahlungen einzustellen, eine RUckerstattung zu verlangen 

oder kUnftige Zahlungen zu kUrzen. Es ist daher auch hinsichtlich der Gelder, die 

von der UEFA gesprochen werdenk6 nnen, von der Zweck- und Personengebun-

denheit dieser Mittel auszugehen, mit den Konsequenzen, welche bereits oben 

hinsichtlich der AnsprUche der FIFA gegenUber (E. 4.2.4.7 f.)e l台utert wurden 
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SCh1ieSs1iCh kann auch hier darauf verwiesen werden, dass es fEw die Frage der 

Arrestierbarkeit keine Rolle spielt, ob sich die Arrestforderung unter einen der 

Verwendungszwecke der Fdrdergelder unter dem latTrick Programm subsumie-

ren liesse - was im Obrigen auch hier nicht zutreffen wEirde. Das unter 三 . 4.2.4.9 

AusgefEihrte gilts inngem台sS 

4.2.5.4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die F6dergelder sowohl unter 

den geprEiften Programmen der FIFA als auch unter dem Programm der UEFA 

die F0derung des Fussballs im Land des Mitgliedsverbandes bezwecken und 

daher hinsichtlich der Person, an welche die Gelder geleistet werden, als auch 

hinsichtlich der Verwendung der Gelder an diverse inhaltliche und formelle Vo-

raussetzungen gebunden sind. Die bestehenden wie auch die kEinftigen Forde-

rungen sind personen- und zweckgebunden. Der Anspruch auf Fdrdergelder (und 

erst recht auf deren Auszahlung) steht damit unter der Bedingung, dass die Gel-

der gem盆ss dem vorgesehenen Zweck respektive fir den vorgesehenen Anreiz 

durch den beginstigten Verband verwendet werden. Im Falle einer Arrestlegung 

iber diese F6degelder k6nnen diese Zwecke nicht mehr erreicht werden, wes-

halb auch der damit verbundene Anspruch (auf Auszahlung) untergeht oder gar 

nicht mehr entsteht. 

4.3. Gattunqsarrest 

4.3.1. Ein Gattungsarrest liegt dann vor, wenn dieArre stgegenst台nde im Arrest-

befehl nicht einzeln au匈efEihrt, sondern bloss gattungsm台ssig umschrieben wer-

den. Ein solcher Gattungsarrest ist gem益ss bundesgerichtlicher Rechtsprechung 

zul台ssig, sofern zumindest derS t 门d0t oder Gev0h厂sa价？s们habe厂 der Arrestge-

genstnde (Verm0genswet) glaubhaft gemacht wird. Es sind also zumindest die 

Namen der Dritten anzugeben, die lediglich formell Verm6genswerte des Arrest-

schuldners halten, um den Arrest iberhaupt durchzufihren (vgl.B GE 130 Ill 579 

E. 2.2.2,S . 582). Dies setzt immer noch voraus, dass derArre stglubiger zumin-

dest der Gattung nach Kenntnis von den Verm0genswetn und derenS tand0t 

haben muss. Es erleichtert ihm aber die Glaubhaftmachung, dass er z.B. den 

SChrankfChinhalt oder die Wertschriften des Arrestschuldners bei einer bestimm-

ten Bank nicht einzeln spezifizieren muss. Nicht erlaubt ist aber das wahllose Auf- 



- 32 - 

zhIen von m0gliChen schuldnerischen Vem0genswetn ohne konkrete o切ekti-

ve Anhaltspunkte (DANIELA FRENKEL, a'a'O',S ' 35). Ein zu冶Ssiger Gattungsarrest 

umfasst sodann nur diejenigen Gegenst益nde, die bei einemsp台 tren Arrestvol卜 

zug auch tatS台Ch!iCh vorgefunden werden.S o11n - wie hier - Forderungen ar-

restiert werden, sind bei einem Gattungsarrest nur solche erfasst, die beim D rit-

ten, bei dem der Arrestschuldner Guthaben besitzen soli, in dessen Bichern fest-

gestellt werden k0nnen' Forderungen, die weder im Arrestbefehl einzeln aufge-

fohrt sind, noch beim Dritten festzustellen sind, kdnnen aufgrund eines blossen 

Gattungsarrests nicht arrestiert werden (vgl. DENIsE WEINGART, a'a'O', Rz' 46) 

Die Arrestlegung ohne konkrete Anhaltspunkte Ober das Vorlegen von Verm0-

genswerten (der sog. Ausforschungs- oderS uCharrest) ist sodann rechtsmiss-

brauChliCh (vgl. BGer Urteil SP' 256/2006 vom 4' Oktober 2006 E' 2.4)' 

4.3.2' Soweit die BeschwerdefOhrerin in ihrem Arrestgesuch dieArre stgegenst台n-

de gattungsm台ssig bezeichnet und die Arrestlegung Obers台 mtliChe weitere res-

pektive zukonftige Guthaben und Forderungen aus Fdrderprogrammen, Projek-

ten, Programmen zur finanziellen Unterstitzung undS olidait益tzahlungen ver-

langt, namentlich solche, die dem Arrestschuldner in seiner Eigenschaft als Fuss- 

ball-Landesverband vonB ' und FIFA- respektive UEFA-Mitglied gegenober 

der FIFA respektive der UEFA zustehen oder zugesprochen werden, liefert sie 

keine konkreten Hinweise auf das Vorhandensein weiterer solcher Fdrderpro-

gramme.S odann hat das FIFA-Forward Programm die diversen verschiedenen 

F0rderpr0gramme zusammengefasst (vgl. act. 4/28 Art' 22), weshalb auch nicht 

naheliegend ist, dass noch weitere Fdrderprogramme bestehen sollten. Im We-

sentlichen aber beantragt die BeschwerdefOhrerin damit wiederum die Arrestle-

gung Ober Gelder, welche mehrheitlich konftig und der Natur nach zweckgebun-

den sein dOrften' Dass dem Beschwerdegegner anderweitige arrestierbare An-

sproche gegeniber der FIFA oder der UEFA zustOnden, hat die BeschwerdefOh-

rerin nicht plausibel dargetan' Soweit sie daher die Arrestlegung fir s台mtliChe 

Guthaben und Forderungen, sowie aller Kontoguthaben, Kontokorrentguthaben, 

Treuhandforderungen, Herausgabe- und Ablieferungsanspriche aller Art sowie 

zukinftige Anspriche des Arrestschuldners gegeniber der FIFA respektive UEFA 

beantragt, nennt sie keinen konkreten objektiven Hinweis auf deren Vorhanden- 
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sein. Damit macht sie nicht einmal der Gattung solche Verm0genswet glaub-

haft, sondern z台hlt einzig wahllos m0gliChe Verm0genswete auf. Die 日e gr0ndung 

der Vorinstanz, wonach ein Gattungsarrest nur bei Banken anwendbar sei, greift 

zwar zu kurz; dass die Gegenst台nde jedoch von der BeschwerdefUhrerin nicht 

ausreichend substantiiert wurden, h台lt hingegen der hier vorzunehmenden PrU-

fung stand. 

4.4. Die BeschwerdefUhrerin rUgt schliesslich eine Verletzung von Art. 59 

Abs. 2 lit, a ZPO sowie Art. 272 Abs. I Ziff.3SC hKG i'V'm' Art' 47 Abs. 2 LugU 

dadurch, dass die Vorinstanz ihr schutzwUrdiges Interesse an der Arrestlegung 

verneint habe'S oweit die Arrestlegung aus den oben genannten GrUnden, d.h. 

mangels Vorhandenseins arrestierbarer Verm0genswet abgewiesen wurde, er-

Ubrigt sich eine separate PrUfung des schutzwUrdigen Interesses. Die Beschwer-

defUhrerin ist nun aber der Auffassung, ihr Interesse an der Arrestlegung sei 

selbst dann schutzwUrdig, wenn sich die Anspriche des Beschwerdegegners ge-

genUber der Drittschuldnerin nicht durchsetzen liessen' Denn durch die Arrestle-

gung wUrden die F下A und die UEFA Gelder zurUckha随n,ohne dass sich die 

Forderung des Beschwerdegegners reduzieren wUrde' Die Arrestierung dieser 

AnsprUche wUrde Druck auf den Beschwerdegegner erzeugen, seineSC huId ge-

genUber der BeschwerdefUhrerin zu begleichen, um eine Aufhebung des Arrests 

und damit eine Auszahlung der F0degelder zu erwirken' Mit dieser Argumentati-

on verkennt die BeschwerdefUhrerin, dass die Arrestlegung Uber nicht arrestierba-

re Vermdgenswerte nicht dazu dienen soll, Druck auf denSC huldner auszuiben' 

Die Arrestlegung ist eine vorsorglicheS iCherungSmasSnahme im Hinblick auf eine 

kUnftige Vollstreckung; k0nnen die arrestierten Vermdgenswerte anschliessend 

nicht gepfndet und verwertet werden und ist dies von Anfang an erkennbar, be-

steht kein schutzwUrdiges Interesse am Erlass eines Arrestbefehls' 

4.5' Die BeschwerdefUhrerin hat keine (separaten) RUgen gegen die Vorge-

hensweise der Vorinstanz erhoben, bei der Abweisung des Arrestgesuchs den 

Antrag auf VollstreCkbarerl益rung nicht zu prUfen' Beim vorliegenden Ausgang 

des Verfahrens bleibt es diesbezUglich beim Nichteintretensentscheid' 
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5' Kosten 

5.1. A usgangsgem谷ss 州rd die Beschwerdefihrerin kostenpflichtig (Art."06 

Abs. I ZPO)' DieSpr uChgebihr fir einen gerichtlichen Entscheid in betreibungs-

rechtlichenS ummarSaChen (Art. 251 ZPO) bestimmt sich nach demS treitwet 

gem台sS Tabelle der GebVSC hKG. Liegt derS treitwet Ober Fr. I '000'000, betr盆gt 

die Gebihr h0ChStens Fr. 2'000．一（Art. 48 GebVSC hKG). Das obere Gericht, an 

das eine betreibungsrechtlicheS ummarsaChe weitergezogen wird, kann fir sei-

nef Entscheid eine Gebihr erheben, die hdchstens das Anderthaibfache der fir 

die erste Instanz zulssigen Gebihr bet曦gt (Art. 61 Abs. I GebVSC hKG, vgl 

BGer Urteil 5A_492/2012 vom 13'M台r z 2013 E' 4). Das ist hier aufgrund des Um-

fangs des Verfahrens angezeigt. 

5.2. DerS treitwet beluft sich nach dem Arrestbegehren auf rund 

Fr. 1811 32'687.-' Die Entscheidgebihr ist daher auf Fr. 3'000'一 festzusetzen und 

der Beschwerdefihrerin aufzuerlegen, die dafir einen Kostenvorschuss geleistet 

hat, der in Anspruch zu nehmen ist' Einep ateientCh台digung ist mangels Einbe-

zug des Beschwerdegegners in das vorliegende Verfahren nicht zuzusprechen 

Es wird erkannt: 

I' Die Beschwerde wird abgewiesen' 

2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebihr wird auf Fr. 3'000'- festgesetzt' 

3' Die Kosten fir das zweitinstanzliche Verfahren werden der Beschwerdefih-

rerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet 

4' Es wird keine 尸a teientsCh台digung zugesprochen' 

5. SC hiftliChe Mitteilung an die Beschwerdefihrerin sowie - unter Ricksen-

dung der erstinstanzlichen Akten - an das Bezirksgericht Zirich, Einzelge-

richt Audienz, je gegen Empfangsschein. 
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6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 

30 Tagen von der Zustellung an beimSC hweizrisChen Bundesgericht, 

1000 Lausanne 14, einzureichen. Zul谷ssigkeit und Form einer solchen Be-

schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder 

Art. 113 1f. (subsidi台re Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 

des Bundesgesetzes Uiber das Bundesgericht (BGG). 

Dies ist ein Entscheid Ober vorsorgliche Massnahmen imS inne von Art. 98 BGG 
Es handeit sich um eine verm0gensreChtiihe Angelegenheit. DerS treit'ert匕e tr自gt 
Fr. 18u1321687【 _. 

Die 日esC h'爬rde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. 

Obergericht des Kantons ZOrich 
Il. Zivilkammer 

Die Gerichtsschreiberin: 

MLaw N. Griessen 

versandt am: 
1. November 2016 
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