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Erklärung an die UEFA 

 

Jeder Bewerber, der ein Forschungsprojekt bei der UEFA einreicht, hat im Hinblick auf die etwaige 

Gewährung eines UEFA-Forschungsstipendiums die vorliegende Erklärung zu unterschreiben und die im 

Folgenden festgelegten Pflichten einzuhalten. 

 

Im Anschluss an die erfolgreiche Sonderausgabe, in deren Rahmen die UEFA-Mitgliedsverbände direkt in 

das Programm eingebunden wurden, möchte die UEFA die neuen, für die Ausgabe 2015/16 

angenommenen Bestimmungen beibehalten. Die Bewerber müssen daher Forschungsprojekte einreichen, 

die von den Nationalverbänden unterstützt werden und in einem direkten Zusammenhang zu ihren 

Aktivitäten und Projekten stehen.  

 

 

Die vorliegende Erklärung erfolgt an die Union of European Football Associations (UEFA), Route de 

Genève 46, 1260 Nyon, Schweiz, 

 

durch Name und Adresse (der unterzeichnende Bewerber)  

 

 

 

wie folgt: 

 

 

Vertraulichkeit 

 

Ich, ____________________________________, anerkenne, dass mir die UEFA nach ihrem alleinigen und 

ausschließlichen Ermessen bevorzugten Zugang zu Unterlagen gewährt.  

 

Ich werde sämtliche von der UEFA und ihren Tochtergesellschaften (ob vor oder nach dem Datum dieser 

Erklärung, schriftlich, mündlich oder in anderer Weise, direkt oder indirekt) zugänglich gemachten 

Informationen („vertrauliche Informationen“) vertraulich behandeln. Ich werde die erforderliche Sorgfalt 

walten lassen und in Bezug auf die vertraulichen Informationen die nötigen Vorsichtsmaßnahmen 

ergreifen, um diese sicher und vertraulich zu halten. Ich werde vertrauliche Informationen weder 

verwenden noch kopieren, abändern, übertragen oder weiterleiten. Mir wird in Bezug auf vertrauliche 

Informationen kein Lizenzrecht gewährt. 

 

Ich werde innerhalb von drei Tagen nach Erhalt einer schriftlichen Aufforderung von der UEFA (i) sämtliche 

vertraulichen Informationen und alle Dokumente und sonstigen Unterlagen, die sich in meinem Besitz oder 

meiner Obhut befinden oder unter meinem Einfluss stehen und die vertrauliche Informationen der UEFA 

ganz oder teilweise beinhalten, vollständig an die UEFA zurückgeben; und (ii) angemessene Schritte zum 

Löschen sämtlicher vertraulicher Informationen (und aller etwaiger Kopien) von allen Computern, 

Textverarbeitungssystemen oder anderen, vertrauliche Informationen enthaltenden Geräten, 

unternehmen. 
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Ich bin einverstanden, dass diese Erklärung die UEFA nicht verpflichtet, vertrauliche Informationen 

zugänglich zu machen oder sonst eine Form einer zukünftigen Erklärung oder Beziehung zu verhandeln 

oder einzugehen. 

 

 

Zugang zu den Archiven der UEFA 

 

Ich anerkenne anhand der vorliegenden Erklärung, dass ich von den Richtlinien für die Nutzung des UEFA-

Archivs zur Kenntnis genommen habe (Dokument auf www.UEFA.org erhältlich). Ich stimme zu, die 

erforderlichen Genehmigungen bei den entsprechenden Diensten der UEFA einzuholen, falls mein 

Forschungsprojekt einen Zugang zu den UEFA-Archiven erfordert. 

 

 

Datenschutz 

 

Ich verpflichte mich, sämtliche von der UEFA herausgegebenen Datenschutzanweisungen zu beachten.  

 

Ich verpflichte mich insbesondere, Dritten keine Daten über Mitglieder und/oder Partner der UEFA 

(Verbände, Klubs, Spieler, Offizielle, Sponsoren usw.) oder sonstige erkennbare Daten in Bezug auf UEFA-

Aktivitäten, die nicht öffentlich erhältlich sind, bekannt zu machen oder zu übermitteln. 

 

Daten sowie vertrauliche Informationen beziehen sich vor allem auf vertragsbezogene Informationen, 

Fernsehrechte, Schiedsrichterernennungen, Disziplinarfälle, Strafen und die finanzielle Situation sowie die 

Ziele der UEFA. 

 

 

Rechte am geistigen Eigentum  

 

Ich anerkenne und erkläre mich einverstanden, dass die UEFA eine freie, unbegrenzte, nicht exklusive und 

nicht übertragbare Lizenz für sämtliche Rechte am geistigen Eigentum erhält, die im direkten 

Zusammenhang meiner Forschung im Rahmen des UEFA Forschungsstipendien Programmes geschaffen, 

entwickelt und/oder genutzt werden, insbesondere sämtliche Rechte an Forschungsmaterial, und dass 

diese Rechte am geistigen Eigentum die Rechte Dritter nicht verletzen und nicht verletzen werden. Falls 

erforderlich übertrage ich hiermit ein solches Lizenzrecht für sämtliche Rechte am geistigen Eigentum, die 

aus meiner Forschungsarbeit und dem Abschlussbericht entstehen, an die UEFA. 

 

Ich werde die UEFA in Bezug auf sämtliche Forderungen und/oder Verbindlichkeiten, Schäden, Kosten und 

Aufwendungen (insbesondere Anwaltskosten), die aus einer Forderung gegen die UEFA in Bezug auf 

mutmaßliche Verletzungen von Patent- und Markenrechten, Urheberrechten oder sonstigen Rechten 

Dritter als Ergebnis von oder im Zusammenhang mit meiner Forschungsarbeit entstehen oder damit in 

Verbindung stehen, umfassend entschädigen, schadlos halten und verteidigen. 

 

 

Beschränkung der Veröffentlichung und öffentlichen Präsentation  

 

Falls der Abschlussbericht vollständig oder teilweise als Teil meiner Doktorarbeit verwendet wird, wird mich 

diese Erklärung in keiner Weise davon abhalten, den Prüfern meine Doktorarbeit zur Beurteilung 
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vorzulegen, unter dem einzigen Vorbehalt, dass die UEFA die vertrauliche Behandlung meiner Doktorarbeit 

bei den Prüfern verlangen kann. 

 

Vor jeder Veröffentlichung und/oder öffentlichen Präsentation, einschließlich einer aus meiner 

Doktorarbeit resultierenden Veröffentlichung und/oder öffentlichen Präsentation, die den gesamten 

Abschlussbericht oder Teile desselben verwenden, werde ich und wird jeder andere Verfasser, der 

Informationen veröffentlichen oder mitteilen möchte, sämtliche Einzelheiten der vorgeschlagenen 

Veröffentlichung oder Präsentation zusammen mit der Anfrage, diese Informationen veröffentlichen oder 

präsentieren zu dürfen, der UEFA schriftlich unterbreiten. 

 

Innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt einer solchen Anfrage wird die UEFA mich benachrichtigen, 

ob die Erlaubnis gegeben, verweigert, verschoben oder Bedingungen unterlegt wurde. Sie muss keine 

Gründe für die Entscheidung angeben. 

 

 

Die UEFA kann nach freiem Ermessen:  

 die Erlaubnis oder eine Erlaubnis mit verbindlichen Bedingungen geben; 

 die Erlaubnis verweigern; 

 die Erlaubnis verschieben; 

 Änderungen an der Veröffentlichung und/oder der Präsentation vorschlagen. 

 

Sollte die UEFA es versäumen, mir innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt meiner Anfrage ihre 

Entscheidung mitzuteilen, so habe ich und hat jeder andere Verfasser das Recht, die Veröffentlichung 

und/oder Präsentation vorzunehmen. 

 

Soweit die UEFA nicht anders entscheidet, werde ich in einer von der UEFA im Voraus zu genehmigenden 

Art in jeder Veröffentlichung und/oder öffentlichen Präsentation, die im Zusammenhang mit meiner von 

der UEFA finanziell unterstützten Forschungsarbeit steht, erwähnen, dass ich durch ein UEFA-

Forschungsstipendium gefördert wurde.  

 

 

Stipendium / finanzielle Unterstützung  

 

Ich, _____________________________________, anerkenne, dass mir ein UEFA-Forschungsstipendium gewährt 

werden kann, um mich bei meiner Forschung über ____________________________________ und der 

Fertigstellung meines Abschlussberichts zu unterstützen.  

 

Sollte mir ein UEFA-Forschungsstipendium gewährt werden, beläuft sich der Gesamtbetrag des 

Stipendiums auf EUR _________________________________, zahlbar in drei Raten gemäß Anhang 1.  

 

Durch die Annahme dieses UEFA-Forschungsstipendiums stimme ich den Bedingungen dieser Erklärung 

zu, insbesondere folgendem Bestimmungen: 

 

Ich verhalte mich vorbildlich und unterstütze mit meiner Arbeit die Forschung. 

 

Ich werde bis spätestens 30. November 2017 einen etwa 15-seitigen Zwischenbericht über meine 

Forschungsarbeit bei der UEFA einreichen. 
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Ich werde bis spätestens 31. März 2018 meine Forschungsarbeit beenden und meinen Abschlussbericht 

von etwa 40 Seiten (ohne Anhänge) bei der UEFA einreichen.   

 

Mein Abschlussbericht wird mit den in Anhang 2 festgelegten Bestimmungen übereinstimmen.  

 

Die gesamte Arbeit wird fristgerecht eingereicht und in Bezug auf Lesbarkeit und Inhalt annehmbar sein. 

 

Sollte ich davon ausgehen oder ausgehen müssen, dass der Abschlussbericht nicht innerhalb des oben 

festgelegten Zeitrahmens beendet wird, so werde ich: 

 

1. der UEFA dies mitteilen; und 

2. einen neuen Zeitplan mit dem erwarteten Zeitrahmen liefern. 

 

 

Nach Erhalt einer solchen Mitteilung kann die UEFA: 

1. dem neuen Zeitplan zustimmen; 

2. den neuen Zeitplan ablehnen und eine Alternative vorschlagen; oder 

3. den neuen Zeitplan ablehnen und mir das UEFA-Forschungsstipendium entziehen. 

 

Sämtliche mit meinem Forschungsprojekt verbundenen Kosten sowie Abgaben und sonstige Ausgaben 

gehen zu meinen Lasten.  

 

Ich bin für alle Kosten in Bezug auf Investitionen und Infrastruktur verantwortlich, um sicherzustellen, dass 

der Abschlussbericht den von der UEFA geforderten höchsten Anforderungen an Qualität und 

Professionalität gemäß geliefert wird. 

 

Nach einer persönlichen Bewertung meiner Situation kann ich das zur Fertigstellung des Abschlussberichts 

nötige Engagement aufbringen. Der Umfang des erforderlichen Aufwands ist mir bewusst. 

 

 

Rückzahlung  

 

Mir ist bekannt, dass ich zur Rückzahlung des UEFA-Forschungsstipendiums in voller Höhe verpflichtet bin, 

falls ich die vorliegenden Bestimmungen nicht einhalte. Sollte der Betrag nicht zurückgezahlt werden, kann 

die UEFA die Rückzahlung durch ein Gerichtsverfahren einfordern und die ausstehenden Schulden einem 

Inkassounternehmen melden. 

 

 

Entzug des UEFA-Forschungsstipendiums  

 

Ich erkläre mich einverstanden, dass die UEFA das UEFA-Forschungsstipendium innerhalb von zehn (10) 

Tagen per schriftlicher Benachrichtigung entziehen kann, wenn: 

 

 die UEFA der Meinung ist, dass der Fortschritt meiner Studie unzureichend ist; 

 ich nicht bis spätestens 30. November 2017 meinen Zwischenbericht bei der UEFA eingereicht habe; 

 ich meine Forschung vor Fertigstellung des Abschlussberichts abgebrochen habe;  
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 ich meinen Abschlussbericht nicht bis spätestens 31. März 2018 eingereicht habe; und/oder 

 Bestimmungen der vorliegenden Erklärung von mir nicht eingehalten wurden. 

 

Bei einem Entzug des UEFA-Forschungsstipendiums kommt die Bestimmung zur Rückzahlung zur 

Anwendung. 

 

 

Garantien und Vorbehalte 

 

Ich garantiere, dass am Tag der Unterzeichnung dieser Erklärung kein Interessenkonflikt besteht oder 

während der Erfüllung meiner Verpflichtungen aus dieser Erklärung auftreten wird. 

Sollte im Verlauf des Forschungszeitraums ein Interessenkonflikt auftreten, werde ich die UEFA umgehend 

davon benachrichtigen. 

 

Ich werde die Forschungsarbeiten persönlich durchführen. 

 

Ich werde dem Ansehen und den Rechten der UEFA bei den Untersuchungen in Verbindung mit meiner 

Forschungstätigkeit und dem Abschlussbericht nicht schaden. 

 

Ich anerkenne und gewährleiste, dass ich keine Marken, insbesondere keine Markenzeichen, 

Dienstleistungszeichen oder Logos der UEFA, benutzen werde. Außerdem anerkenne und akzeptiere ich, 

dass ich keinerlei Rechte in diesem Zusammenhang habe und mich nicht in sonst einer Weise direkt 

und/oder indirekt mit der UEFA oder Wettbewerben, Veranstaltungen und/oder Aktivitäten der UEFA in 

Verbindung bringen kann. 

 

Ich bin nicht berechtigt, den Namen der UEFA oder ihrer Wettbewerbe, Veranstaltungen und/oder 

Aktivitäten für Promotion- bzw. Werbezwecke insbesondere im Rahmen von Werbe- und 

Marketingkampagnen zu verwenden. 

 

Ich werde keine Einreichung oder Registrierung in Bezug auf Rechte am geistigen Eigentums, insbesondere 

Markenzeichen, Logos, Patente oder Internet-Domainnamen in Verbindung mit der UEFA oder der 

vorliegenden Erklärung vornehmen und keine sonstigen Schritte in dieser Hinsicht unternehmen. 

 

Ich anerkenne und erkläre mich einverstanden, dass kein Joint Venture, keine Partnerschaft, kein 

Anstellungsvertrag und keine Agentur- oder Treuhänderbeziehung zwischen der UEFA und mir bestehen, 

und dass die Parteien nicht beabsichtigen, durch diese Erklärung solch eine Beziehung zu schaffen. 

 

 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

 

Meine Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten aus der vorliegenden Erklärung bestehen nach Ablauf 

der Erklärung weiter. Eine Änderung dieser Erklärung ist nur gültig, wenn sie schriftlich erfolgt und von der 

UEFA und mir unterschrieben wird. 

 

Die vorliegende Erklärung sowie deren Durchführung und Auslegung unterliegt schweizerischem Recht, 

ungeachtet der Rechtswahl. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Nyon, Schweiz. 
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Durch Unterzeichnung der vorliegenden Erklärung stimme ich zu, dass es sich um eine gerechte und 

verbindliche Erklärung handelt. Ich habe alle Bedingungen der Erklärung verstanden und stimme ihnen zu. 

Ich werde alles tun, um diese einzuhalten. 

 

 

 

 

___________________________    ____________________     __________________ 

Name des Forschers                          Unterschrift                 Datum 
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Anhang 1 

 

Der Gesamtbetrag des UEFA-Forschungsstipendiums beläuft sich auf EUR _________________, zahlbar in drei 

Raten gemäß folgendem Zeitplan: 

 

Ein Drittel des Gesamtbetrags (EUR _______________) wird zu Beginn des Forschungsprojekts (im Juni 2017) 

nach Erhalt der durch den Stipendiaten unterzeichneten vorliegenden Erklärung ausgezahlt. 

 

Ein Drittel des Gesamtbetrags (EUR _______________) wird in der Mitte des Forschungsprojekts (im Januar 

2018) nach Genehmigung des Zwischenberichts durch die UEFA (Einreichung bis spätestens 30. November 

2017) ausgezahlt. 

 

Ein Drittel des Gesamtbetrags (EUR _______________) wird am Ende des Forschungsprojekts (im Juni 2018) 

nach Genehmigung des Abschlussberichts (Einreichung bis spätestens 31. März 2018) und Präsentation 

der Forschungsarbeit am Sitz der UEFA ausgezahlt. 

 

 

 

Anhang 2 

 

Der Abschlussbericht der Forschungsarbeit muss den Mindestanforderungen des eingereichten 

Forschungsprojekts entsprechen und die Kommentare der UEFA-Forschungsstipendien-Jury und der UEFA 

berücksichtigen.  

 

 

 

 



 

   

 


