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Abschaffung der Auswärtstorregel in allen UEFA-Klubwettbewerben 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie darüber informieren, dass das UEFA-Exekutivkomitee auf Grundlage der Empfehlung der 
UEFA-Kommission für Klubwettbewerbe und der UEFA-Kommission für Frauenfußball am 24. Juni 2021 
entschieden hat, die sogenannte Auswärtstorregel in allen UEFA-Klubwettbewerben (Männer, Frauen, 
Junioren) ab der Qualifikationsphase der Wettbewerbsausgabe 2021/22 abzuschaffen. 

Die sogenannte Auswärtstorregel wurde angewendet, um den Sieger einer in Hin- und Rückspiel 
ausgetragenen K.-o.-Paarung zu bestimmen für den Fall, dass beide Mannschaften in beiden Spielen 
jeweils gleich viele Tore erzielt haben. In einem solchen Fall wurde die Mannschaft zum Sieger bestimmt, 
die mehr Auswärtstore erzielt hat; diese war somit für die nächste Runde des Wettbewerbs qualifiziert. 
Hatten beide Mannschaften am Ende der regulären Spielzeit des Rückspiels gleich viele Tore zu Hause 
und auswärts erzielt, wurde eine Verlängerung ausgetragen, gefolgt von einem Elfmeterschießen, falls 
kein Treffer erzielt wurde.  

Mit der Entscheidung, diese Regel abzuschaffen, zählen alle Tore gleich. Haben beide Mannschaften in 
beiden Spielen gleich viele Tore erzielt, wird das Rückspiel automatisch um zweimal 15 Minuten 
verlängert. Erzielen die Mannschaften während der Verlängerung keine Tore bzw. gleich viele Tore, wird 
die für die nächste Runde des Wettbewerbs qualifizierte Mannschaft durch Elfmeterschießen ermittelt. In 
der UEFA Youth League wird weiterhin keine Verlängerung ausgetragen, um den Sieger einer in Hin- und 
Rückspiel ausgetragenen K.-o.-Paarung zu bestimmen; bei Gleichstand wird die für die nächste Runde 
des Wettbewerbs qualifizierte Mannschaft direkt durch Elfmeterschießen ermittelt. 

Da auswärts erzielten Toren nunmehr kein zusätzliches Gewicht beikommt, um eine Paarung zu 
entscheiden, werden sie auch aus den auf die Spiele der betreffenden Mannschaften anzuwendenden 
Kriterien zur Bestimmung der Platzierung gestrichen, wenn in der Gruppenphase zwei oder mehr 
Mannschaften dieselbe Punktzahl aufweisen. Die Auswärtstore werden nicht aus den zusätzlichen, auf 
alle Gruppenspiele anzuwendenden Kriterien gestrichen, wenn die Mannschaften dieselbe Punktzahl 
aufweisen, um eine größtmögliche Anzahl an sportlichen Kriterien zu bewahren. 

AN DIE MITGLIEDSVERBÄNDE DER UEFA 
 
z.H. 
des Präsidenten und des Generalsekretärs 
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Daher hat das UEFA-Exekutivkomitee die folgenden Änderungen an den Reglementen der UEFA 
Champions League (UCL) 2021/22, der UEFA Women’s Champions League (UWCL) 2021/22, der UEFA 
Europa League (UEL) 2021/22, der UEFA Europa Conference League (UECL) 2021/22 und der UEFA Youth 
League (UYL) 2021/22 genehmigt (geänderter Text in Fettdruck): 

 
• Abs. 20.01 des Reglements der UCL und Abs. 21.01 der Reglemente der UWCL, UEL und UECL 

„Auswärtstorregel K.-o.-System, Verlängerung und Elfmeterschießen 

Für Spiele, die nach dem K.-o.-System ausgetragen werden, gilt Folgendes: Haben beide Mannschaften 
in den zwei Spielen gleich viele Tore erzielt, ist diejenige Mannschaft für die nächste Runde qualifiziert, 
die mehr Auswärtstore erzielt hat. Führt dieses Vorgehen keine Entscheidung herbei, d.h. haben beide 
Mannschaften sowohl auswärts als auch zu Hause gleich viele Tore erzielt, wird das Rückspiel um 
zweimal 15 Minuten verlängert. Erzielen beide Mannschaften in der Verlängerung gleich viele Tore, 
zählen die Auswärtstore doppelt (die Gastmannschaft ist somit für die nächste Runde qualifiziert). Die 
Mannschaft, die in der Verlängerung mehr Tore erzielt, ist für die nächste Runde 
qualifiziert. Erzielen beide Mannschaften in der Verlängerung gleich viele Tore oder wird in der 
Verlängerung kein Tor erzielt, muss die für die nächste Runde qualifizierte Mannschaft durch 
Elfmeterschießen ermittelt werden.“  
 

• Abs. 19.01 des UYL-Reglements 

„Auswärtstorregel K.-o.-System und Elfmeterschießen 

Für die Spiele der ersten und zweiten Runde des Meisterwegs, die nach dem K.-o.-System (in Hin- und 
Rückspiel) ausgetragen werden, gilt Folgendes: Haben beide Mannschaften in den zwei Spielen gleich 
viele Tore erzielt, ist diejenige Mannschaft für die nächste Runde qualifiziert, die mehr Auswärtstore 
erzielt hat. Führt dieses Vorgehen keine Entscheidung herbei, d.h. haben beide Mannschaften sowohl 
auswärts als auch zu Hause gleich viele Tore erzielt, wird das Rückspiel nicht verlängert. Die für die 
nächste Runde qualifizierte Mannschaft wird durch Elfmeterschießen ermittelt.“ 

 
• Abs. 17.01 des Reglements der UCL, Abs. 18.01 des Reglements der UWCL, Abs. 16.01 der 

Reglemente der UEL und UECL sowie Abs. 14.03 des Reglements der UYL 

„Wenn zwei oder mehr Mannschaften nach Abschluss der Gruppenspiele die gleiche Anzahl Punkte 
aufweisen, wird die Platzierung nach folgenden Kriterien in dieser Reihenfolge ermittelt:  
a. höhere Punktzahl aus den Direktbegegnungen der betreffenden Mannschaften;  
b. bessere Tordifferenz aus den Direktbegegnungen der betreffenden Mannschaften;  
c. größere Anzahl erzielter Tore aus den Direktbegegnungen der betreffenden Mannschaften;  
d. größere Anzahl erzielter Auswärtstore aus den Direktbegegnungen der betreffenden 

Mannschaften;  
d. wenn nach der Anwendung der Kriterien a) bis d) c) immer noch mehrere Mannschaften denselben 

Platz belegen, werden die Kriterien a) bis d) c) erneut angewendet, jedoch ausschließlich auf die 
Direktbegegnungen der betreffenden Mannschaften, um deren endgültige Platzierung zu 
bestimmen. Führt dieses Vorgehen keine Entscheidung herbei, werden die Kriterien f) e) bis l) k) in 
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dieser Reihenfolge auf die zwei oder mehr Mannschaften angewendet, die immer noch punktgleich 
sind;  
[…].”  

 
Die aktuelle Fassung dieser Reglemente finden Sie unter https://documents.uefa.com. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
U E F A  
 
 
 
 
Theodore Theodoridis 
Generalsekretär 
 
 
 
Kopie 
- UEFA-Exekutivkomitee 
- UEFA-Kommission für Klubwettbewerbe 
- UEFA-Kommission für Frauenfußball  
- Europäische Mitglieder des FIFA-Rats 
- FIFA, Zürich 
- Europäische Klubvereinigung (ECA) 
- European Leagues (EL) 

https://documents.uefa.com/

