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VAR

Der Video Assistant Referee kommt 
nach Österreich. Mit dem Saisonstart im 
Juli 2021 wird der VAR in der ADMIRAL 
Bundesliga und im UNIQA ÖFB Cup-Finale 
eingesetzt. Wie auch die Fans vor den 
TV-Geräten oder mit Handys im Stadion 
kann nun auch der Schiedsrichter auf 
sämtliche Kamerawinkel zurückgreifen, 
um per Videobeweis die richtige Entschei-
dung zu treffen. Bevor die Beweisführung 
aufgenommen wird, lauschen wir, was 
Fußball-Österreich dazu sagt. 

Dr. Leo Windtner 
ÖFB-Präsident 

Die Einführung des VAR ist ein großer 
und wichtiger Schritt für den österreichi-
schen Fußball. Der VAR ist kein Allheil-
mittel, aber wir dürfen uns erhoffen, 
dass der Fußball dadurch gerechter 
wird. Sowohl in der Bundesliga als auch 
im ÖFB wurden für die VAR-Einführung 
zusätzliche Ressourcen geschaffen.  
Danke an die Bundesliga und ihre 
Klubs, dass wir diesen wegweisenden 
Schritt für den österreichischen Fußball 
gemeinsam und partnerschaftlich setzen 
konnten. Wir möchten von Start weg 
auch alle am Fußball Beteiligten mit-
nehmen und so dafür sensibilisieren, was 
der VAR leisten kann und was nicht.«

Christian Ebenbauer
Bundesliga-Vorstands-
vorsitzender 

Alles, was den Fußball gerechter macht, 
macht den Fußball besser. Nach der Phi-
losophie „Geringster Einfluss – höchster 
Benefit“ wird es am Ende des Tages 

mehr richtige Entscheidungen geben. 
Man darf aber nie außer Acht lassen, 
dass der VAR wie ein Airbag funktioniert, 
der in der richtigen Situation aufgeht, 
um den Schiedsrichter zu unterstützen. 
Aufgrund der klar definierten Einsatz-
gebiete ist er aber auch kein Allheilmittel 
und die Letztentscheidung wird immer 
der Schiedsrichter am Platz treffen.«

Robert Sedlacek
Vorsitzender der 
ÖFB-Schiedsrichter-
kommission

Hinter uns liegt und intensive Phase der 
VAR-Schulung. Man hat in den Modulen 
gemerkt, dass die Schiedsrichter darauf 
brennen, in der Live-Situation zu üben. 
Alle Beteiligten haben schnell große 
Fortschritte gemacht. Wir haben in 
Kooperation mit unseren Partnern die 
Zeit gut genutzt und ich bin zuversicht-
lich, dass wir auf die Einführung bestens 
vorbereitet sind. Wir freuen uns, dass 
wir mit diesem immensen Impuls in die 
kommende Saison starten können.«

David Reisenauer
Bundesliga-Vorstand 
Spielbetrieb

Dass die Bilder ohne zeitliche Verzöge-
rung vom Spielfeld in die VAR-Zentrale 
gelangen, dort aufbereitet und dann 
auch Informationen wieder retour ins 
Stadion zum Schiedsrichter und auch 
den Fans geliefert werden, ist selbst im 
digitalen Zeitalter eine große Heraus-
forderung. Dass wir den VAR trotz der 
Pandemie in diesem Tempo einführen 
können, ist insbesondere der guten 
Zusammenarbeit aller Beteiligten zu 
verdanken.«

»

»

»

»

STIMMEN 
AUS DEM SPORT 
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Harald Lechner
FIFA-Schiedsrichter

Das Spiel sollte ausschließlich von 
den Spielern entschieden werden, wir 
Schiedsrichter sollten nicht in den Fokus 
der Öffentlichkeit rücken. Wir hoffen, 
dass mit dem VAR ein Beitrag geleistet 
wird, damit der Fußballsport noch fairer 
wird. Jeder Schiedsrichter möchte seine 
Aufgabe so gut wie möglich ausführen. 
Der VAR wird Fehler in spielentschei-
denden Situationen reduzieren und 
eine Entlastung für die Unparteiischen 
darstellen.«

Jakob Jantscher
Spieler 
SK Puntigamer Sturm 
Graz

Die Einführung des VAR ist natürlich ein 
gravierender Einschnitt in der Geschichte 
des Fußballs. Ich erhoffe mir gerechtere 
Entscheidungen in vielen strittigen 
Situationen und bin gespannt auf die 
Umsetzung.«

Zoran Barišić
Geschäftsführer Sport 
SK Rapid

Die Einführung des Video Assistent 
Referees wird zwar Fehlentscheidungen 
in den kommenden Saisonen nicht völlig 
ausschließen, aber auch den österreichi-
schen Fußball etwas gerechter machen. 
Nicht nur für die Referees, auch für 
Trainer, Spieler, Fans und alle anderen 
wird es sicher eine Umstellung, der 
man auch Zeit geben muss. Ich plädiere 
dafür, dass der VAR nur bei eklatanten 
Fehlentscheidungen eingreift und nicht 
bei Millimeter-Abseitsentscheidungen 
wie dies bei der EURO oft der Fall war. 
Ich bin auf alle Fälle gespannt auf unsere 
erste Saison mit VAR und hoffe, dass die 
Vorteile des Einsatzes dieser Technologie 
überwiegen.«

Christoph Längle
Geschäftsführer  
CASHPOINT SCR Altach

Die Einführung des Videoschiedsrich-
ters ist aus unserer Sicht ein weiterer 
Meilenstein der Österreichischen 
Fußball-Bundesliga zur Gewährleistung 
eines professionellen und fairen Wett-
bewerbs. Schiedsrichter-Fehlentschei-
dungen haben zum einen natürlich einen 
sportlich bitteren Beigeschmack, können 
zum anderen aber auch schwerwiegende 
wirtschaftliche Folgen für die Vereine 
nach sich ziehen. Deshalb sind wir uns 
sicher, dass durch die Einführung des 
VAR sowohl die Schiedsrichter entlastet 
werden und die Fans in der Bundesliga 
einen noch faireren Wettbewerb sehen 
werden.«

Uwe König
Vice President Editorial 
Sports bei Sky Österreich

Die Einführung des VAR in der Öster-
reichischen Bundesliga ist eine gute 
Entscheidung und die richtige Innovation. 
Nachdem er sich in großen Fußball-Ligen 
und bei internationalen Wettbewerben 
bereits etabliert hat, wird der Fußball 
dadurch zwar nicht zu 100 Prozent 
gerecht, aber auf jeden Fall gerechter.«

»

»

»

»

»

Foto: Sky/Andreas Hoffmann
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Der VAR soll den Fußball gerechter machen. Warum Salzburg auch mit dem Videobe
weis 2018 im Halbfinale der Europa League gegen Marseille ausgeschieden wäre und 
Österreich gegen Italien der vermeintliche Siegtreffer aberkannt wird, scheint auf den 
ersten Blick nicht fair. Der VAR kann in einigen Situation eine emotionale Achterbahnfahrt 
sein, nachvollziehbar ist sein Eingreifen aber immer. Wir haben uns angeschaut, wann der 
VAR in das Spielgeschehen eingreifen soll, wann er es nicht darf und warum das auch so 
gewollt ist.

Eine 100%ige Richtigkeit aller Entscheidungen ist nicht zu erreichen, weil dadurch der 
Spielfluss und die Emotionen des Fußballs durch permanente VAR-Checks zerstört wür-
den. Deshalb haben die Fußball-Regelhüter der IFAB weltweit vier Situation vor gegeben, 
in denen der VAR bei klaren und offensichtlichen Fehlentscheidungen korrigierend 
eingreifen darf:

Tore
Der VAR überprüft jedes Tor und hilft dem 
Schiedsrichter, mögliche Vergehen wie 
Abseits oder Fouls zu erkennen, aufgrund 
derer ein Tor nicht zu geben ist. Da das 
Spiel nach einem Tor unterbrochen ist, gibt 
es keine direkten Auswirkungen auf den 
Spielfluss.

Strafstoß
Der VAR sorgt dafür, dass Fehlent-
scheidungen bei Strafstößen nicht mehr 
vorkommen sollten. Gegebene Elfmeter 
werden überprüft, über fälschlicherweise 
nicht gegebene wird der Schiedsrichter 
informiert.

Platzverweis
Jede Szene, die einen direkten Ausschluss 
mittels Roter Karte zur Folge hat, wird 
überprüft. Ebenso werden rotwürdige 
Spielszenen, die der Schiedsrichter nicht 
wahrgenommen hat, diesem mitgeteilt und 
können anschließend geahndet werden.

Identitätsfeststellungen
Bei Verteilung von Gelben und Roten 
 Karten wird ständig überprüft, ob der 
richtige Spieler sanktioniert wird.  
Dadurch wird vermieden, dass der falsche 
Spieler für ein Vergehen bestraft wird.

MINIMUM 
INTERFERENCE – 
MAXIMUM BENEFIT
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Trifft eine der vier relevanten Szenen ein, wird der Schiedsrichter via Funk vom VAR-Team 
über die strittige Situation informiert. Er kann seine Entscheidung entweder direkt  
ändern oder die Situation auf einem Monitor am Spielfeldrand selbst beurteilen.  
Die Letztentscheidung liegt nach wie vor immer beim Hauptschiedsrichter.

Grundsätzlich gilt bei der Begutachtung all dieser Szenen „Genauigkeit vor Schnelligkeit“. 
Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, wie oft der VAR zum Einsatz kommen könnte 
und dass dadurch deutlich mehr richtige Entscheidungen getroffen werden:

Ø 1 Änderung 
alle 3 Spiele

35 – 70 Sekunden 
Netto-Spielzeit 

pro Check

Ø 5 – 6 
VAR-Checks 

pro Spiel

Steigerung 
Anzahl richtiger 
Entscheidungen

DER CHECK

VAR überprüft, ob es sich um eine der vier folgenden spielentscheidenden Situationen handelt:

TOR STRAFSTOSS PLATZVERWEIS
IDENTITÄTS
FESTSTELLUNG

SPIEL LÄUFT
VAR beobachtet gesamtes Spiel und überprüft alle Aktionen.

VAR überprüft, ob es sich um einen klaren oder 
offensichtlichen Fehler des Schiedsrichters handelt.

SPIEL GESTOPPT

NEINJA

JA

Schiedsrichter allein entscheidet endgültig,
ob er seinen Entscheid ändert oder 

bei seinem Entscheid bleibt.

ON-FIELD-REVIEW
Schiedsrichter schaut 

sich die Bilder auf 
Empfehlung des VAR in 

der Review Area an 
(subjektive Entscheide).

VAR-ONLY—REVIEW
Schiedsrichter nimmt 
die Information des 
VAR über Headset  

zur Kenntnis
(faktische Entscheide).

VAR darf nicht 
eingreifen.

SPIEL LÄUFT WEITER

SPIEL LÄUFT WEITER

NEIN
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Mögliches Austria-Tor 
nicht aufzulösen
03.04.2021: Die Wiener Austria und der 
CASHPOINT SCR Altach treffen in der 
ersten Runde der Qualifikationsgruppe 
aufeinander. In der ersten Halbzeit läuft ein 
Austria-Angriff: Christoph Monschein spielt 
den flachen „Stanglpass“, Altach-Tormann 
Martin Kobras fängt den Ball ab, kann die-
sen aber nicht festhalten. Der violette Eric 
Martel stochert nach, der Ball bewegt sich 
nahe der Torlinie und wird vom Altach-Ver-
teidiger Jan Zwischenbrugger in Richtung 
Himmel befördert. Einige Austrianer jubeln 
und reklamieren ein Tor, Schiedsrichter 
Christopher Jäger lässt das Spiel aber 
weiterlaufen. Auch in Zukunft wird der VAR 
in dieser Situation nicht eingreifen, weil es 
in Österreich keine Torlinientechnologie gibt 
und die TV-Bilder die Szene nicht eindeutig 
auflösen.

Peter Zulj muss nicht  
vom Feld
28.08.2016: Die SV Guntamatic Ried spielt 
zu Hause gegen die Wiener Austria. In der 
76. Minute befinden sich der Rieder Peter 
Zulj und der Austrianer Marko Kvasina im 
Zweikampf. Kvasina klammert, Zulj holt mit 
dem rechten Arm Schwung und befreit sich 
– der Schiedsrichter nimmt eine Tätlichkeit 
wahr und zeigt Zulj die Rote Karte. Mit dem 
VAR hätte Andreas Kollegger noch am 
Spielfeld feststellen können, was er später 
in seinem Bericht festgehalten hat: Keine 
Tätlichkeit, es war eine Fehlentscheidung. 
Peter Zulj kann weiterspielen.

Österreich wird ein Tor 
gegen Italien aberkannt
26. Juni 2021: Ganz Österreich jubelt.  
Marko Arnautovic trifft im Achtelfinale 
gegen Italien in der 65. Minute zum 1:0. 
Nach einem kurzen Check die Ernüchterung: 
Der VAR überprüft das Tor, zieht eine digi-
tale Abseitslinie und meldet dem Schieds-
richter die für Österreich schmerzhafte 
Wahrheit. Die Bilder zeigen, dass Arnauto-
vic beim Zuspiel von David Alaba knapp im 
Abseits war und das Tor wird regelkonform 
nicht gegeben. Freistoß für Italien.

WAS DER VAR IN DER
PRAXIS BEDEUTEN
KANN
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Elfmeter für die  
Niederlande
17.06.2021: Österreich tritt am zweiten 
Spieltag der EURO-Gruppenphase 
auswärts gegen die Niederlande an. In 
der 9. Minute steigt David Alaba seinem 
Gegenspieler Denzel Dumfries an der linken 
Strafraumecke auf den Fuß. Die Pfeife von 
Schiedsrichter Orel Grinfeld bleibt stumm, 
doch nach einer kurzen Rücksprache 
mit seinem Videoassistenten und den 
markanten VAR-Zeichen läuft Grinfeld zur 
Seitenlinie. Bei einem On-Field-Review 
stellt er ein Foulspiel fest und entscheidet 
auf Elfmeter für die Niederlande. Memphis 
Depay verwandelt zum 1:0.

Salzburg kommt trotz VAR 
nicht ins Finale
3. Mai 2018: Der FC Red Bull Salzburg steht 
im Halbfinal-Rückspiel gegen Olympique 
Marseille in der Verlängerung. Obwohl der 
Ball von einem eigenen Spieler ins Toraus 
befördert wird, wird in der 115. Minute Mar-
seille fälschlicherweise ein Eckball zuge-
sprochen. Die Franzosen führen die Ecke 
aus, der Ball landet im Tor und beendet 
die Finalträume der Salzburger. Der VAR 
dürfte aber auch hier nicht eingreifen, weil 
das Spiel vor dem Tor unterbrochen war, 
es sich um eine neue Spielsituation handelt 
und vor dem Ausführen von Eckbällen diese 
nicht auf ihre Korrektheit überprüft werden 
dürfen. Salzburg scheidet aus.

Roman Kerschbaum muss 
trotz einer Fehlentschei-
dung unter die Dusche
24.10.2020: In der 79. Minute prallen der 
Admiraner Roman Kerschbaum und der 
Altacher Alain Wiss beim Kopfballduell 
aneinander. Beide liegen am Boden und 
halten sich den Kopf. Schiedsrichter Alexan-
der Harkam hat ein Foul wahrgenommen 
und zeigt Kerschbaum die Gelb-Rote Karte. 
Obwohl Harkam nach dem Spiel feststellt, 
dass es ein normaler Zweikampf war und 
auch die automatische Sperre für das 
nächste Spiel durch den Strafsenat aufge-
hoben wird, ändert sich auch mit dem VAR 
nichts an so einem Spielverlauf. Gelb-Rote 
Karten gehören nicht zu den Einsatzgebie-
ten, in denen der Videobeweis eingesetzt 
werden darf. Kerschbaum muss weiterhin 
frühzeitig duschen gehen.
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TRANSPARENZ 
IM STADION & TV

Der VAR ist kein Geheimnis. Alle Abläufe 
und Entscheidungen sollen schnell und 
transparent zu den Fans gelangen. Im 
Stadion werden die Checks und Entschei-
dungen über die Vidiwall mitgeteilt, im 
TV werden zusätzlich die im Videoraum 
aufbereiteten Szenen in das TV-Signal 
eingespeist.

Diese Symbole machen auf den ersten Blick 
deutlich, was der VAR im Anlassfall prüft.

ELFMETER

IDENTITÄT

TOR

VIDIWALL
Sobald der VAR eine Szene genau über-
prüft, wird das im Stadion auf der Vidiwall 
angezeigt. In diesem Fall wird überprüft,  
ob ein Tor korrekt oder regelwidrig zu 
Stande gekommen ist.

Sobald der Check abgeschlossen ist,  
wird die Entscheidung bekanntgegeben. 
Hier wurde entschieden, ein Tor nicht zu 
werten, weil es aus einer Abseitsposition 
erzielt worden ist.

ROTE KARTE

Anlassfall, der überprüft wird

Begründung

Entscheidung des Schiedsrichters
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TV
Ist der VAR im Einsatz, wird der Dauer-
spielstand in der rechten oberen Ecke des 
TV-Bilds um die VAR-Leiste erweitert.  

Hier überprüft der VAR, ob eine Elfmeter-
Situation erforderlich ist, weil ein Spieler 
möglichweise im Strafraum den Ball mit der 
Hand gespielt hat.

Schreitet der Schiedsrichter zu einer 
On-Field-Review und überprüft eine Szene 
am Monitor am Spielfeldrand, erscheint das 
TV-Bild in einem Splitscreen.

Nach der Überprüfung wird die Entschei-
dung in einer Grafik als Bauchbinde in 
der unteren Mitte des Bildes analog zum 
Dauerspielstand eingeblendet.

1 Aufbereitete Szenen, 
die der Schiedsrichter 
am Spielfeldrand 
überprüft.

2 Live-Bild des 
Schiedsrichters.

3 Live-Bild aus dem 
Videoraum.

  1
 2

 3

VAR-Einsatzgebiet 
als Symbol

Zusatz information,  
warum der VAR aktiv ist

VAR-Einsatzgebiet 
in Textform
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Sämtliche Spielszenen, die sich in den 
Stadien abspielen, werden in einem 
zentralen Videoraum aufbereitet und durch 
den Videoassistenten überprüft. Damit 
der VAR in wenigen Augenblicken eine 
strittige Szene korrekt auflösen kann, ist 
ein ausgeklügeltes System vom Branchen
führer HawkEye erforderlich.

Zuerst werden sämtliche Aufnahmen der 
6 bis 11 TV-Kameras von einem Über-
tragungswagen in den Videoraum geliefert 
und vom Videoassistent analysiert. Von 
dort aus werden die Szenen ausgewählt 
und aufbereitet, die erforderlich sind, um 
die richtige Entscheidung zu treffen. Diese 
Bilder werden dann zurück ins Stadion 
gesendet, wo der Schiedsrichter sie via 
Monitor am Spielfeldrand in der Referee 
Review Area (RRA) selbst begutachten und 
Sky sie in das TV-Signal einspeisen kann. 

Neben den Videobildern werden der 
Schiedsrichter und sein Videoassistent 
auch über Headsets miteinander vernetzt 
und können sich in Echtzeit über das 
Spielgeschehen austauschen.

SCHIEDSRICHTER: Der Schiedsrichter am 
Platz trifft weiterhin alle Entscheidungen, 
die im Videoraum überprüft werden. 

VAR (Video Assistant Referee): Der 
Video-Assistent überprüft sämtliche 
Spielszenen und Entscheidungen, ist der 
Hauptansprechpartner für den Schieds-
richter und assistiert diesem mit der 
Auswahl der optimalen Videobilder und den 
Entscheidungen.

AVAR (Assistant Video Assistant Referee): 
Der Assistent des Video-Assistenten führt 
Protokoll über sämtliche VAR-Ereignisse 
und überwacht die Live-Bilder, wenn der 
VAR mit einer Überprüfung beschäftigt ist. 

RO (Replay Operator): der Operator ist 
die technische Vertrauensperson des VAR, 
bedient das VAR-System und liefert auf 
Vorgabe des VAR die passenden Bilder.

RA (Review Assistant): Der Review- 
Assistent unterstützt den Schiedsrichter bei 
der Überprüfung in der Review-Area am 
Spielfeldrand.

SUPERVISOR: Kommuniziert relevante 
Informationen an den TV-Berichterstatter 
und Betreiber der Stadion-Vidiwall.

REVIEW-AREA: Hier kann der Schieds-
richter im Anlassfall eine Szene nochmals 
auf einem Monitor überprüfen.

VOM STADION IN DIE
VAR-ZENTRALE UND 
ZURÜCK
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VAR-Bilder

Kamerasignale

Schiedsrichterfunk
VAR-Bilder Kamerasignale

Schiedsrichterfunk
VAR-Bilder

REVIEW-AREA

VAR-ZENTRALE

AVAR VAR RO

CAPTURE 
VAN

Kamerasignale

TV 
Ü-WAGEN

Schiedsrichter

RA
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Bist du fit für den Videobeweis? 
Teste jetzt dein Wissen und prüfe,  

ob du die VARheit finden kannst.
www.schiriquiz.at

Alle informationen zum Videobeweis auf 
www.var-österreich.at


