
 
 

Anwendung der UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte im Sport 

Seit 2014 haben Sportorganisationen international und national die UN Leitprinzipien 
für Wirtschaft und Menschenrechte für ihre Arbeit übernommen: 

- 2014 

Die Commonwealth Games 2014 in Glasgow sind die erste große 
internationale Sportveranstaltung mit einem dezidierten 
Menschenrechtskonzept.  

https://www.togetherscotland.org.uk/news-and-events/news/2014/06/human-
rights-policy-for-glasgow-commonwealth-games/ 

- 2016  

o Die FIFA nimmt das Bekenntnis zur Achtung der Menschenrechte in 
die Satzung auf 

https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/wirtschaft/dossier-
transnationale-unternehmen-und-menschenrechte/internationale-
nachrichten/fifa-menschenrechte 

o Der Autor der UN Leitprinzipien, Prof. John Ruggie, erstattet im Auftrag 
der FIFA einen Report zur menschenrechtlichen Verantwortung der 
FIFA; diese stellt einen Menschenrechtsmanager ein und beginnt mit 
der Umsetzung 

https://www.business-humanrights.org/de/neuste-meldungen/bericht-
zu-fifa-menschenrechte-john-ruggie-empfiehlt-25-schritte-zu-
menschenrechten/ 

- 2017 

o Das IOC nimmt Klauseln zu Compliance und den UN Leitprinzipien in 
den Host City Contract für 2024 auf 

https://olympics.com/ioc/news/ioc-strengthens-its-stance-in-favour-of-
human-rights-and-against-corruption-in-new-host-city-contract 

o Die FIFA setzt einen unabhängigen Menschenrechtsbeirat ein (besteht 
bis Ende 2020) 



https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/major-sporting-
events/fifa-human-rights-advisory-board/ 

o Die FIFA beschließt eine Menschenrechts-Policy 

https://digitalhub.fifa.com/m/1a876c66a3f0498d/original/kr05dqyhwr1u
hqy2lh6r-pdf.pdf 

o Die UEFA nimmt Compliance-Anforderungen und die UN Leitprinzipien 
in die Ausschreibungskriterien für die UEFA Euro 2024 auf 

https://www.transparency.org/en/press/uefa-incorporates-human-
rights-anti-corruption-criteria-into-bidding-requir 

- 2018 

o In Genf wird das Centre for Sport and Human Rights gegründet 

https://www.sporthumanrights.org/about-us/history/ 

o Die FIFA entwickelt dezidierte Vorgaben für die Achtung der 
Menschenrechte in den Ausschreibungskriterien für den FIFA World 
Cup 2026 

https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/fifa-publishes-
guide-to-bidding-process-including-human-rights-for-2026-fifa-world-
cup/ 

https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/fifa-publishes-
bid-books-for-the-2026-fifa-world-cup-incl-summaries-of-human-rights-
strategies-provided-by-bidders/ 

 

- 2019 

o Das IOC verabschiedet einen Supplier Code auf der Basis der UN 
Leitprinzipien 

https://olympics.com/ioc/sustainability/ioc-supplier-code 

o Der DFB nimmt die Achtung der Menschenrechte in die Satzung auf 
und richtet eine Projektgruppe ein 
 
https://www.dfb.de/menschenrechte/menschenrechte-beim-
dfb/#:~:text=Auf%20dem%2043.,DFB%20eine%20Menschenrechts%2
DPolicy%20entwickelt. 

- 2021 

o Der DFB verabschiedet sein Menschenrechtskonzept 

https://assets.dfb.de/uploads/000/237/752/original_MenRePolicy_V5.p
df?1619161724 
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o Die DFL Taskforce Zukunft Profi-Fußball empfiehlt die Anwendung der 
UN Leitprinzipien durch die DFL und die Bundesligisten 

https://www.dfl.de/de/aktuelles/ergebnisbericht-taskforce-zukunft-
profifussball/ 

o Eine mit Expert*innen besetzte Menschenrechts-Arbeitsgruppe von 
World Athletics erstattet ihren Report 

file:///C:/Users/SS19273/Downloads/Human%20Rights%20Working%2
0Group%20Report%202021%20(4).pdf 

o Die Menschenrechtsexpert*in Rachel Davies und Prinz Zeid (ehemals 
Hochkommissar der UN für Menschenrechte) veröffentlichen eine 
Empfehlung für die Achtung der Menschenrechte durch das IOC; 
dieses stellt eine Menschenrechts-Managerin ein. 

https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg
/News/2020/12/Independent_Expert_Report_IOC_HumanRights.pdf 

o Die IOC Agenda 2020+5 enthält folgende Empfehlung 
(Recommendation Nr. 13): 

Strengthen our human rights approach 

• Adopt an overarching IOC human rights strategic framework with specific action 
plans for each of the IOC’s three different spheres of responsibility (the IOC as an 
organisation, the IOC as owner of the Olympic Games and the IOC as leader of the 
Olympic Movement) 

• Link the overarching IOC human rights strategic framework to various existing or 
forthcoming IOC strategies 

• Amend the Olympic Charter and the “Basic Universal Principles of Good 
Governance” of the Olympic and Sports Movement to better articulate human rights 
responsibilities 

• Enable the newly created IOC Human Rights unit to develop the IOC’s internal 
capacity with regard to human rights 

https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-
We-Do/Olympic-agenda/Olympic-Agenda-2020-5-15-recommendations.pdf 

o Die Koalitionsvereinbarung der Ampel enthält auf Seite 90 folgenden 
Bezug auf die UN Leitprinzipien: 

"Vergabe und Ausrichtung von internationalen Sportgroßveranstaltungen 
sollen strikt an die Beachtung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte und Nachhaltigkeit geknüpft sein." 

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_
2021-2025.pdf  

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf


o In einer gemeinsamen Erklärung im Dezember 2021 fordern die 27 
Sportminister der EU for Sport "more transparency, democracy and 
human rights in the work of international sport federations." 

https://kum.dk/fileadmin/user_upload/Statement_on_transparency__de
mocracy_and_human_rights_in_the_work_of_international_sport_feder
ations.pdf 

- 2022 

o Im Hearing des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und 
humanitäre Hilfe zu Menschenrechten und Sport am 11. Mai wird die 
Anwendung der UN Leitprinzipien auch für/durch deutsche 
Sportorganisationen gefordert 

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a17_menschenrechte/anhoeru
ngen/890206-890206 

o Das IOC beschließt eine Menschenrechts-Strategie   

https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Beyond-the-
Games/Human-Rights/IOC-Strategic-Framework-on-Human-
Rights.pdf?_ga=2.158009146.1829510880.1678615649-
963169074.1650787354 

und beruft ein Advisory Committee on Human Rights 

https://olympics.com/ioc/human-rights/ioc-advisory-committee-on-
human-
rights#:~:text=The%20IOC%20Advisory%20Committee%20on,civil%20
society%20and%20TOP%20sponsors. 

o Der DOSB nimmt die Achtung der Menschenrechte in die Satzung auf 

https://www.dosb.de/ueber-uns/sport-und-
menschenrechte#:~:text=Dezember%202022%20in%20Baden%2DBa
den,einer%20Human%20Rights%20Policy%20starten. 
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