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Einleitung
Der Sport hat sich in den letzten Jahrzehnten mit einer beachtenswerten Geschwindigkeit
entfaltet und dabei eine äußerst vielfältige Sportkultur herausgebildet. Dass sich dabei nicht
nur die positiven Aspekte, sondern auch die negativen Seiten mit der gleichen Dynamik
entwickelt haben, vermag nicht zu überraschen. Die Dopingproblematik sticht aus dem Kreis
der Schattenseiten besonders hervor, hat sie sich doch im Laufe der Zeit in allen Bereichen
des Sports ausgebreitet. Dopingfälle sind nicht nur im Leistungssport zu verzeichnen, selbst
der Behindertensport hatte solche bereits zu vermelden und im Freizeit- und Breitensport ist
der Griff zur pharmakologischen Hilfe ebenfalls zu beobachten. Doping zieht sich quer durch
alle Sportarten, alle Schichten und Nationen. Es greift den Sport in seinem Wesenskern an,
stellt die sportethischen Werte in Frage und hat zur Folge, dass die schöne Besonderheit
des Sports, sofort erkennen zu können, wer obsiegt oder unterlegen ist, verloren geht. Denn
guten Leistungen wird mit Misstrauen begegnet, die Anerkennung des sportlichen Erfolgs
steht unter dem Vorbehalt der Dopingprobe. Doping ist deshalb zur größten Bedrohung des
Sports und zugleich zu seiner wichtigsten Herausforderung geworden.

Dieser haben sich bisher verschiedenste wissenschaftliche Disziplinen angenommen.
Zahlreiche Diskurse fanden statt, die die unterschiedlichsten Aspekte der Dopingproblematik
insbesondere aus ethischer, juristischer, soziologischer oder naturwissenschaftlicher Sicht
beleuchteten. So untersuchten Juristen bisher, inwieweit Handlungen im Zusammenhang mit
Doping die Straftatbestände der Körperverletzungs- und Tötungsdelikte sowie des Betrugs
erfüllen können oder welche haftungsrechtliche Verantwortung daraus resultieren kann.
Daneben wurden aus juristischer Sicht auch die Verfassungsmäßigkeit, Grenzen und
internationalen Bezüge von Anti-Doping-Bestimmungen erforscht und die rechtliche
Bedeutung ihrer naturwissenschaftlichen Grundlagen analysiert. Die ethische Literatur
beschäftigte

sich

bislang

vorwiegend

mit

den

moralischen

Bewertungen

des

Dopinggeschehens, seinen Regeln und des Handelns seiner Akteure, ebenso wie mit den
betroffenen ethischen Werten und Normen. Aus soziologischer Sicht wurden besonders die
Biographien, Beziehungsgeflechte und Lebensumstände der Sportler und die Strukturen des
Sportsystems unter die Lupe genommen, während die Naturwissenschaftler zu den
Wirkungen der Dopingsubstanzen und ihrem Nachweisverfahren sowie zu medizinischen
Aspekten publizierten.

Diesen Ansätzen ist gemein, dass sie sich der Thematik punktuell nähern und die Individuen
oder singuläre Gesichtspunkte untersuchen und bewerten. Dies ist verständlich angesichts
der Vielschichtigkeit des Dopinggeschehens und der körper- und personenbezogenen
Inszenierung des Sports und für die konkrete Verfolgung der einzelnen Verfehlungen auch
10

erforderlich. Dennoch erfasst eine solche Betrachtungsweise das Problem nicht in seiner
ganzen Tragweite, sondern erlaubt nur begrenzte Einblicke und kann die Wurzeln des
Dilemmas nicht freilegen. Hierzu bedarf es eines Reflexionsrahmens, der sich aufgrund der
Komplexität der Thematik nur aus einem unspezialisierten Zugang ergeben kann und der
alle bestimmenden Facetten der Dopingkonstellationen berücksichtigt.

Mit dieser Arbeit wird das Dopingthema deshalb umfassender angegangen, wobei die
rechtlichen Gesichtspunkte und die sportethischen Argumente im Vordergrund stehen.
Geben doch diese die Rahmenbedingungen des Sports und der Dopingbekämpfung sowie
die sie begründenden Inhalte und Werte vor. Die Verbandsregeln und einschlägigen
gesetzlichen Normen werden als Basis des ganzen Geschehens ebenso dargelegt wie ihre
Reichweite und Ziele. Letztere sind unerlässlich für die Bewertung von Sinn und Zweck der
Dopingbekämpfung und der sie konfrontierenden Freigabeforderung. Soziologische Aspekte
spielen dabei ebenfalls eine Rolle wie auch bei der Bewertung der spezifischen Situation der
Beteiligten, während naturwissenschaftliche Gedanken insbesondere hinsichtlich der zu
erwartenden gesundheitlichen Folgen der Einnahme von Dopingmitteln einfließen.

Gegenstand der Untersuchungen ist der Leistungssport, wobei dessen Einflüsse auf den
Freizeit und Breitensport immer wieder zu berücksichtigen sind. Im Visier steht nicht der
Dopingsünder allein, sondern auch das ihn umgebende System. Die Handlungen aller
beteiligten Akteure werden vor dem Hintergrund ihrer Verflechtungen und der sich ihnen
stellenden Konstellationen betrachtet und bewertet, wobei die tatsächlichen Belange,
Probleme und Bedürfnisse der Praxis besondere Berücksichtigung finden. Auf diesem Wege
soll das Dopingproblem in seiner ganzen Tragweite erfasst, die Hintergründe des
entsprechenden menschlichen Verhaltens verstanden und Verantwortlichkeiten festgelegt
werden, um dadurch Ansätze aufzuzeigen, die zu einer Verbesserung der Situation führen
können.
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I. Kapitel:

Einführung in die Dopingproblematik - Eine Standortbestimmung

1. Dopinggeschehen

Die Bemühungen, eine Leistungssteigerung mittels künstlicher Unterstützung zu erreichen,
um dadurch die eigenen Chancen sowohl im Kampf als auch in der sportlichen
Auseinandersetzung zu erhöhen, gehen wohl bis in die vorchristliche Zeit zurück. In Märchen
und Sagen wird das frühe Wunschdenken der Menschheit erzählt, mit Hilfe eines gebrauten
oder gefundenen Elixiers unüberwindbare Stärke, Unverwundbarkeit oder Unsterblichkeit zu
erlangen. 1 Ebenso überliefert ist, dass bereits Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. Stierhoden
zubereitet und andere Mittel eingesetzt wurden, um die Leistungsbereitschaft zu erhöhen, 2
dass die Athleten vor Wettkämpfen riesige Mengen Fleisch zur Kraftsteigerung verzehrten3
und die griechischen Langstreckenläufer ein Gebräu aus Stachelhalm, Umschläge mit
gedörrten Pilzen und weitere Methoden zur Verhinderung von Seitenstechen einzusetzen
wussten, ihnen zuweilen sogar die Milz herausoperiert wurde. 4 Im alten Rom wurde den
Pferden Hydromel, eine Mischung aus Wasser und Honig, gegeben, um sie für die Pferdeund Wagenrennen schneller zu machen, 5 während im südamerikanischen Raum bei
extremen körperlichen Anstrengungen Coca oder Peytol gekaut oder auch eine Mischung
aus Guarana, Yoco, Covain, Mate und anderen Pflanzen konsumiert wurde, die gegen
Erschöpfung und Müdigkeit helfen sollte.6

Deswegen vermag es nicht zu verwundern, dass Doping schon vor der Einführung der
Olympischen Spiele in der Neuzeit ein Thema war.7 Insbesondere im Radsport schien der
Griff zu unterstützenden Mitteln beliebt zu sein, wurde doch immer wieder berichtet, dass die
Athleten versuchten, die extremen Belastungen - insbesondere der seit 1876 durchgeführten
Sechs-Tage-Rennen8 -

mit Hilfe von Heroin, Kokain, alkoholischen Getränken und

Mischungen auf Koffeinbasis besser durchzustehen. 9 So war dann auch im Jahr 1886 der
erste Todesfall zu verzeichnen, als der englische Radrennfahrer Linton nach einer Überdosis
Trimethyl bei dem Rennen Bordeaux-Paris stürzte. 10 Mit der Wiederbegründung der
Olympischen Spiele im Jahre 1896 wurde die Bereitschaft, die körperlichen Leistungen mit
Hilfe von medizinischen Substanzen zu verbessern, dann besonders beschworen. Der von
1

Vgl. Lünsch, Doping im Sport, S. 11.
Gutheil, S. 9.
3
Vgl. hierzu Müller, S. 9 mit der Darstellung weiterer Überlieferungen.
4
Gutheil, S. 9.
5
Baier, S. 3.
6
Siehe Gutheil, S. 9.
7
Zu damaligen Entwicklungen des Sports siehe Digel, Dopingproblem, S. 1.
8
Vgl. Gutheil, S.10.
9
Vgl. Prokop, Geschichte des Dopings, S. 125; Gutheil, S. 19.
10
Körner, AMG/BtMG, S. 1858, Rn 142.
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Baron de Coubertin formulierte Imperativ »citius, altius, fortius« führte den Sport in den
biologischen Grenzbereich seiner Leistungsfähigkeit. Zwangsläufig musste nach immer
neueren Möglichkeiten gesucht werden, die weitere Leistungssteigerungen versprachen, um
dieser Fortschrittsparole gerecht werden zu können. Demnach überraschte es wenig, dass
bei der sich nach dem zweiten Weltkrieg anbahnenden Annäherung des Hochleistungssports
an die naturwissenschaftlichen Disziplinen - insbesondere die Medizin - die Anwendung
pharmakologischer Substanzen besonders forciert und intensiviert wurde.11 Es wurde gar die
Einnahme von Substanzen zur Leistungssteigerung am Wettkampftage bei Berufssportlern
vom ärztlichen Standpunkt aus befürwortet, mit der Begründung, dass der Schwerpunkt hier
nicht im sportlichen, sondern im sozial-beruflichen Erfolg liege. Lediglich im Amateursport
wurde

die

Lage

anders

beurteilt,

da

hier

aus

Gründen

der

Reinhaltung

des

Amateurgedankens jedes Doping verhindert werden müsse. 12 Genaue Informationen über
das tatsächliche Ausmaß der Dopingpraxis gab es jedoch lange Zeit nicht, es hielten sich nur
Vermutungen, dass Doping im professionellen Radsport bereits seit langem praktiziert
werde, es auch in der Schwerathletik bekannt sei und im Body-Building sogar soweit
verbreitet wäre, dass über diese Szene gar eine zentrale Versorgung stattfände. 13

Eine neue Qualität des Dopings war ab Anfang der fünfziger Jahre mit der Einnahme von
anabolen Steroiden zu beobachten,

da

nun Dopingmittel erstmals

auch in

der

Trainingsphase und nicht nur unmittelbar vor dem Wettkampf zur Leistungssteigerung
eingenommen wurden. Der Ursprung dieser Entwicklungen wurde in den USA und der
Sowjetunion gesehen, 14 im Jahr 1954 wurde dann auch öffentlich berichtet, dass russische
Sportler anabole Wirkstoffe einnähmen, um Kraft und Gewicht zu erhöhen. 15

In den sechziger Jahren häuften sich spektakuläre Dopingfälle speziell im Radsport und
rüttelten die Sportwelt auf. 16 Besonders tragisch begannen die Olympischen Spiele 1960 in
Rom, an deren Eröffnungstag der Radfahrer Knud Jensen beim Mannschaftsfahren über 100
km vom Rad stürzte und starb. In seinem Blut wurden Spuren des Aufputschmittels
Amphetamin gefunden, das ihm – wie sich nachträglich herausstellte - von seinem Trainer
verabreicht worden war. 17 Als während der Österreich-Radrundfahrt im Jahre 1963 bei
mehreren österreichischen Spitzenfahrern im Rahmen einer Kontrolle der Trikots große
Mengen von Amphetaminen und anderen Stimulanzien gefunden wurden, bahnte sich ein

11

Dazu Court/Hollmann, Stichwort Doping, S. 98.
So auf dem Jahreskongress des Deutschen Sportärztebundes 1927, siehe hierzu ausführlich Court/Hollmann,
Stichwort Doping, S. 98 f.
13
Vgl. Lüschen, Doping als abweichendes Verhalten, S. 12.
14
Siehe Court/Hollmann, Stichwort Doping, S. 99; Feiden/Blasius, S. 9.
15
Hierzu Clasing, Doping, S. 3; vgl. auch »Eine kleine Geschichte des Dopings«, Die Welt vom 16.07.1999.
16
Siehe Prokop, Geschichte des Dopings, S. 125; Körner, ZRP 1989, 418.
17
Siehe Prokop, Geschichte des Dopings, S. 128.
12

13

weiterer Dopingskandal an.18 Den entscheidenden Anstoß für ein rigoroseres Vorgehen
gegen Doping lieferte jedoch erst der spektakuläre Tod des englischen Radprofis Tom
Simpson bei der Tour de France 1967, bei dem als Ursache die Einnahme von
Amphetaminen

in

Zusammenhang

mit

der

großen

Belastung

Sonneneinstrahlung während des Rennens diagnostiziert wurde.

19

und

heftigen

Daraufhin erließen das

IOC und Internationale Fachverbände neue Dopingdefinitionen und stellten Listen mit
verbotenen Substanzen auf. Außerdem wurden Dopingkontrollen bei Wettkämpfen
eingeführt. 20

Eine ernsthafte Abkehr von dem Gebrauch von Dopingmitteln wurde jedoch weder durch die
Todesfälle bewirkt noch konnte sie durch die Verschärfung der Verbotsregeln und die
Durchführung von Dopingkontrollen erreicht werden, resultierten doch viele sportliche Erfolge
zumindest auch auf der Einnahme von leistungsfördernden Substanzen, insbesondere von
Anabolika. 21 Dopingmittel wurden länderübergreifend eingesetzt - in den Staaten des
ehemaligen Ostblocks wurde die Verabreichung der verbotenen Substanzen systematisch
durch den Staat veranlasst,22 im Westen geschah dies zumeist aufgrund der individuellen
Entscheidung des Sportlers oder seines Umfeldes.23

Die deutsche Öffentlichkeit wurde im Jahr 1987 durch den Tod der Leichtathletin Birgit
Dressel, die nach der Einnahme von über 100 Medikamenten an einem allergischen Schock
verstarb, aufgerüttelt, 24 offenbarte dieser Fall doch deutlich sowohl die Sorglosigkeit der
Athleten im Umgang mit Dopingmitteln als auch deren mangelnde Kenntnis und Aufklärung
über die damit verbundenen gesundheitlichen Gefahren und Risiken. Presseberichten
zufolge hatte die Athletin selbst noch wenige Tage vor ihrem Tod die verstärkte Einnahme
von Substanzen zur Leistungssteigerung empfohlen. 25

18

Baier, S. 4.
Siehe Prokop, Geschichte des Dopings, S. 125; vgl. Gamper, »100 Jahre Doping«, NZZ vom 16.01.2001; auch
in anderen Sportarten waren Todesfälle zu beklagen, so starb der Weltergewichtler Billy Bello an einer
Intoxikation durch Heroin, während der Tod des deutschen Boxers Jupp Elze auf die Einnahme von Pervitin
zurückgeführt wird, ausführlich zu dem Hergang und Obduktionsergebnis, Askevold, S. 115 ff.
20
Siehe Clasing, S. 11 f.; Baier, S. 5; vgl. »Großangelegte Menschenversuche ohne Skrupel«, Die Welt vom
26.04.2000.
21
Berendonk, S. 29.
22
Zu dem Dopingsystem der ehemaligen DDR siehe ausführlich Ulmen, Pharmakologische Manipulationen
(Doping) im Leistungssport der DDR.
23
Ehemalige Athleten behaupteten gar, dass der überwiegende Teil der Olympiamannschaft des Deutschen
Leichtathletik-Verbandes Dopingmittel nehmen würde. So warfen der Hammerwerfer Edwin Klein und der Sprinter
Manfred Ommer jeweils nahezu der ganzen Leichtathletiknationalmannschaft die Einnahme von Dopingmittel vor,
siehe Prokop, Dopingverbote, S. 23; ausführlich Gutheil, S. 12. Und die Hälfte aller australischen Athleten
wurden von dem australische Diskuswerfer Werner Reiter in seinem im Jahr 2000 erschienenen Buch »Positive«
der Verwendung von Dopingmitteln und Offizielle des Wissens und Mitwirkens an dieser Dopingpraxis bezichtigt,
vgl. »Flecken auf sauberem Image«, SZ vom 06.07.2000.
24
Siehe Körner, BtMG/AMG, S. 1858, Rn. 143.
25
Siehe hierzu Lüschen, Doping als abweichendes Verhalten, S. 13.
19
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Erhebliches internationales Aufsehen verursachte der Fall des kanadischen Weltklassesprinters Ben Johnson, der bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul der Einnahme des
anabolen Steroids Stanozolol überführt wurde, nachdem er den 100m-Lauf in neuer
Weltrekordzeit gewonnen hatte. Dem Kölner Dopinganalytiker Donike war es zuvor erstmals
gelungen, den sicheren Nachweis des Anabolikums zu führen. 26 Ben Johnson verlor nicht
nur die errungene Goldmedaille und den Weltrekord, sondern rief auch eine Woge der
Entrüstung hervor, als er seine betrügerische Einstellung klipp und klar darlegte. 27

Letztendlich schien sich das Meinungsbild in der Bevölkerung zu wandeln und in der zuvor
recht naiv erscheinenden Öffentlichkeit war vermehrt Unmut über die Dopingpraxis zu
verzeichnen. Stimmen, wie die der ehemaligen Diskuswerferin Brigitte Berendonk, die
aufzeigte und davor warnte, dass viele sportliche Leistungen insbesondere junger Mädchen
und Frauen auf dem Einsatz virilisierender Hormone basierten, fanden nunmehr Beachtung,
nachdem sie zuvor kaum Gehör gefunden hatten.28 Umfangreiche Dokumente und offizielle
Berichte mehrerer Regierungskommissionen, die über den weltweiten Einsatz von
Dopingmitteln berichteten, wurden publik gemacht, nachdem die Dopingpraxis zuvor
jahrelang von einer Allianz aus Sportlern, Funktionären und Politikern verheimlicht worden
war. 29
Zur Erfassung der Art und des Ausmaßes von Doping in Deutschland wurde im Jahr 1991
eine unabhängige Sonderkommission berufen,30 die zugleich ein Konzept für eine
manipulationsfreie Zukunft erarbeiten sollte. 31 Daneben ermittelten Beamte der Zentralen
Ermittlungsstelle

für

Regierungs-

und

Vereinigungskriminalität

seit

1994

wegen

flächendeckender gesundheitsschädigender Dopingpraktiken in der DDR gegen DDRFunktionäre, während die Staatsanwaltschaft Berlin prüfte, ob sich Trainer, Ärzte und
Funktionäre durch staatlich angeordnete Vergabe von Anabolika an jugendliche Sportler
mehrerer Körperverletzungsdelikte strafbar gemacht haben. 32 In den anschließenden

26

Vgl. Gutheil, S. 13; siehe auch Donike, Verfahren und Probleme der Doping-Kontrolle, S. 6 f.
Vgl. Lüschen, Doping als abweichendes Verhalten, S. 13. Insofern überraschte es nicht besonders, dass Ben
Johnson 1993 in Montreal nochmals positiv getestet wurde und auch die Analyse einer im Jahre 1999
durchgeführten Trainingskontrolle die Einnahme eines Diuretikums ergab, siehe Körner, BtMG/AMG, S. 1860, Rn
147. Die nach dem positiven Befund von 1993 von der IAAF verhängte lebenslange Sperre war zunächst durch
einen unabhängigen Schiedsmann wegen angeblicher Fehler bei den Untersuchungen aufgehoben, wogegen der
kanadische Verband Widerspruch einlegte, vgl. »Kanadas Verband klagt gegen Johnsons Freispruch«, FAZ vom
21.07.1999. Erst 1999 bestätigte die IAAF die lebenslange Sperre Johnsons, ein Antrag auf Begnadigung des
Sprinters hatte keinen Erfolg, vgl. FAZ vom 22.09.1998.
28
So z.B. in ihrem Buch »Doping«; vgl. auch »Das Kontrollsystem überführt, schreckt ab – und lädt ein zum
Doping«, FAZ vom 19.09.2000. Für ihre Aufklärungsarbeit erhielt Berendonk zusammen mit ihrem Mann Werner
Franke im Mai 2004 das Bundesverdienstkreuz, vgl. »Zwei Quälgeister – ehrenwert und gewissenhaft«, FAZ vom
07.05.2004; »Zum Wohle der Opfer, im Sinne der Wahrheit«, SZ vom 08.05.2004.
29
Berendonk, S. 11 ff.; dass Doping vor der Wiedervereinigung gar als Kavaliersdelikt angesehen wurde,
vermutet Digel, Verbandsproblem, S. 141.
30
Nach ihrem Vorsitzenden, dem ehemaligen Präsidenten des Bundessozialgerichts Reiter, wurde die
Kommission in der Öffentlichkeit als »Reiter-Kommission« benannt.
31
Siehe Bericht der Unabhängigen Dopingkommission vom 19.06.1991.
32
Dabei wurde gegen ca. 680 Beschuldigte ermittelt, siehe Körner, BtMG/AMG, S. 1864, Rn 153.
27
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Gerichtsprozessen

wurden

1998

erstmals

die

Angeklagten

wegen

vorsätzlicher

Körperverletzung und Beihilfe zur Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. 33 Den
Höhepunkt der strafrechtlichen Aufarbeitung des DDR-Dopings bildete die Verurteilung des
ehemaligen DDR-Sportchefs Manfred Ewald und des DDR-Arztes Manfred Höppner durch
das Berliner Landgericht im Jahr 2000 zu Freiheitsstrafen von zwei Jahren auf Bewährung. 34

Auch nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten beherrschten spektakuläre
Dopingfälle wie der der Weltklassesprinterin Katrin Krabbe wochenlang die sportlichen
Schlagzeilen und riefen intensive Diskussionen in der aufgeschreckten Öffentlichkeit
hervor. 35

Trotz

Thematisierung,

Trainingskontrollen

waren

auch

verstärkter
weiterhin

Aufklärung
Todesfälle

zu

und

der

beklagen.

Einführung
So

starb

von
der

österreichische Bodybuilder Andreas Münzer 1996 an Organversagen, während die
Todesfälle von Florence Griffith-Joyner und des deutschen Kugelstoßers Ralf Reichenbach
im Jahre 1998 von Spekulationen umschattet wurden, ob die Todesursachen Spätfolgen
früherer Dopingeinnahmen waren.36
Der bis dato größte Dopingskandal der Sportgeschichte ereignete sich bei der Tour de
France im Juli 1998 und zeigte deutlich auf, dass es bisher nicht gelungen war, den
Medikamentenmissbrauch effektiv zu bekämpfen und den Handel mit im Sport verbotenen
Arzneimitteln zu unterbinden. 37 Im Mittelpunkt der Vorkommnisse stand das spanische
Radprofiteam Festina, dessen Masseur Willi Voet an der französischen Grenze mit 800
Ampullen EPO, Anabolika und Verschleierungsmitteln im Wert von über 100.000 DM
festgenommen wurde.38 Die daraufhin in Gang gesetzten Durchsuchungen erbrachten den
Nachweis zahlreicher Dopingverstöße durch das Festina-Team und endeten mit der
Festnahme von neun Radrennfahrern und mehreren Verantwortlichen dieser Mannschaft. 39
Das gesamte Festina-Team wurde von der Tour de France ausgeschlossen. Die anderen
Teams wurden im Rahmen der durch französische Untersuchungsrichter in Gang gesetzten
Ermittlungsoffensive »Velo Pulite« unter die Lupe genommen, mit dem Resultat, dass in den
Quartieren, Mannschaftswagen und auch in den Trikots der Rennfahrer mehrerer Radteams
zahlreiche Dopingmittel, Spritzen, Ampullen und leere Medikamentenschachteln gefunden
33

Prokop, Dopingverbote, S. 23; Körner, BtMG/AMG, S. 1864, Rn 153; diverse Gerichtsentscheidungen hierzu
finden sich in Haas/Haug/Reschke, 61 00 3, 61 38 4, 61 38 5; vgl. auch »Sportarzt Binus und Trainer Gläser
wegen Körperverletzung verurteilt«, FAZ vom 01.09.1998; »Die Chronologie: Staatsdoping vor dem Richter«, Die
Welt vom 02.05.2000; »Chronik der Urteile«, SZ vom 03.05.2000.
34
Urteil des LG Berlin vom 18.07.2000, vgl. auch »Die höchsten Dopingstrafen«, SZ vom 19.07.2000.
35
Siehe auch die Übersicht zum Fall Krabbe bei Prokop, Dopingverbote, S. 66 ff.
36
Nach dem Tod von Reichenbach im Alter von 47 Jahren aufgrund eines Herzinfarktes wurde festgestellt, dass
der Athlet, der den Konsum von Dopingmitteln eingeräumt hatte, das Herz eines 80-Jährigen hatte, Körner,
BtMG/AMG, S. 1859, Rn 145; vgl. »Doping macht krank«, Die Welt vom 16.07.1999; »Florence Griffith-Joyner
plötzlich gestorben«, FAZ vom 22.09.1998; »Der Tod von Florence Griffith-Joyner wirft viele Fragen auf«, FR vom
23.09.1998.
37
So auch Grupe, Sinn des Sports, S. 235.
38
Siehe Körner, BtMG/AMG, S. 1864, Rn 153.
39
Vgl. Körner, BtMG/AMG, S. 1860, Rn 146.
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wurden. In der Folge wurden einige Sportler, Sportdirektoren und Mannschaftsärzte von der
französischen Polizei festgenommen, während andere über die Grenze in die Schweiz
flüchteten oder gegen das Vorgehen der französischen Polizei mit Fahrerstreiks, der
Androhung von Zivilklagen und öffentlichen Vorwürfen protestierten. 40

Der Ende des Jahres 1999 publik gewordene Dopingskandal in Italien stand dem der Tour
de France von 1998 weder in Ausmaß noch Brisanz nach und erinnerte gar an das
Dopingsystem, das einst in der DDR installiert war. Im Mittelpunkt des Eklats stand der
angesehene Mediziner und Universitätsrektor Francesco Conconi. Durchsuchungen der
italienischen Behörden in seinen Räumlichkeiten hatten Unterlagen zum Vorschein gebracht,
nach denen zahlreiche Ausdauersportler verschiedener Sportarten in Italien jahrelang
systematisch mit dem Blutdopingmittel Erythropoietin (EPO) gedopt worden waren. 41
Besondere Brisanz erhielt der Skandal auch deshalb, weil es gerade Conconi war, den das
Nationale Olympische Komitee Italiens (Coni) mit der Anti-Doping-Forschung beauftragt
hatte und Anzeichen vorlagen, nach denen sowohl das Coni als auch die nationalen
Sportverbände

ersten

Anzeichen

für

systematisches

Blutdoping

Ausdauersportlern jahrelang nicht ernsthaft nachgegangen waren.

bei

italienischen

42

Zur gleichen Zeit wurde die deutsche Nation durch den Fall Dieter Baumann gespalten,
nachdem dieser positiv auf Nandrolon getestet worden war. Ob die anschließend im Haus
des Läufers gefundene, mit Nandrolon versetzte Zahnpasta tatsächlich die Ursache für den
Befund und Baumann damit das Opfer der Machenschaften Dritter war, wurde allerorts heiß
diskutiert. Auch entwickelte sich der Fall zu einem wahren Justiz-Marathon. Nachdem
zunächst der DLV-Rechtsausschuss den Läufer freigesprochen hatte, wurde dieser kurz vor
den Olympischen Spielen in Athen durch das Arbitration Panel der IAAF für zwei Jahre
gesperrt. Auch das daraufhin angerufene ad hoc-Panel des CAS ermöglichte dem Athleten
keinen Start bei den Olympischen Spielen. Es folgten gerichtliche Auseinandersetzungen
Baumanns mit der IAAF und dem DLV, der die verhängte Sperre anerkannt und in seinem
Verbandsbereich durchgesetzt hatte, die der Athlet jedoch sämtlich verlor.43
40

Siehe Körner, BtMG/AMG, S. 1860, Rn 146.
In den Listen Conconis tauchten dabei die Namen und Blutwerte zahlreicher Weltklasseathleten auf, wie die
der Skilangläuferin Manuela di Centa und der Radprofis Marco Pantani, Mario Cippollini, Andreas Kappes und
Fernando Escartin, vgl. »Die in der Apotheke Rennen fuhren«, FAZ vom 17.12.1999; »Versteckspiel mit Cici 1
und Cici 3«, SZ vom 28.12.1999.
42
Vgl. »Niemand will in Ferrara eine Blutwäscherei kennen«, FAZ vom 30.12.1999; »Von Pantani bis Di Centa«,
Neues Deutschland vom 29.12.1999. In den anschließenden Prozessen gegen Conconi wurde dieser jedoch in
einigen Anklagepunkten aus Mangel an Beweisen freigesprochen, andere waren verjährt, vgl. »Conconi kommt
ohne Strafe davon«, FAZ vom 27.03.2003; »Jahrzehnte, die verschwinden«, SZ vom 21.11.2003.
43
Ausnahme war nur der Gerichtsbeschluss, mit dem Baumann seinen Start bei den Deutschen HallenMeisterschaften im Februar 2001 im Wege der einstweiligen Anordnung durchsetzte, was zur Folge hatte, dass
die IAAF die anderen Teilnehmer dieses Laufes mit einer mehrwöchigen Wettkampfsperre belegte,
»’Frontalkonfrontation’ verschärft Fall Baumann, FAZ vom 27.2.2001; »Weltverband sagt dem DLV den Kampf
an«, SZ vom 27.02.2001; »Bann für Baumanns Mitläufer«, Die Welt vom 27.02.2001. Die Entscheidungen des LG
41
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Die Olympischen Spiele 2000 in Sydney wurden vom damaligen IOC-Präsidenten Juan
Antonio Samaranch bei deren Abschluss als »Best games ever« bezeichnet. Auch frei von
einer persönlichen Wertung stand zum Ende dieser Olympischen Spiele fest, dass nicht nur
hinsichtlich der teilnehmenden Athleten und Zuschauerzahlen der Superlativ erreicht
wurde, 44 sondern auch erstmalig mehr als 3.000 Dopingkontrollen durchgeführt und so viele
Dopingfälle wie nie zuvor im Umfeld der Spiele registriert wurden. 45 Nach dem
abschließenden Bericht des IOC hatte in 31 Fällen die Analyse einen positiven Befund
ergeben. 46 Gravierend waren zudem die zahlreichen Ausfälle im Vorfeld der Spiele,
insgesamt traten mehr als 40 Olympiakandidaten, darunter allein 27 chinesische Athleten,
nicht zum Wettkampf an. 47 Zahlreiche Bestleistungen und der Rekordregen, der bei den
Schwimmern und den Gewichthebern in Sydney herrschte,48 wurden nun mit gemischten
Gefühlen betrachtet und kritisch von den Medien und der Öffentlichkeit begleitet.
Öffentlich bekannt wurden ferner die positiven Analyseergebnisse von vier Dopingproben,
die dem Kugelstoß-Weltmeister C. J. Hunter in den Monaten vor Sydney entnommen worden
waren und die den zulässigen Grenzwert von Nandrolon49 um das 1000-Fache
überschritten. 50 Auch wenn ein größerer Skandal dadurch vermieden worden war, dass
Hunter seine Olympiateilnahme aufgrund einer angeblichen Knieverletzung abgesagt hatte,
schlug der Fall dennoch weite Wellen. Der Druck auf den Amerikanischen LeichtathletikVerband USATF51 und andere Verbände, die jeweilige Dopingkontrollpraxis offen zu legen,
wurde verstärkt. Insbesondere den Amerikanern wurde vehement vorgeworfen, eigene
Dopingfälle zu vertuschen.52 Entsprechende Auseinandersetzung zwischen der IAAF und
dem USATF wurde von dem Internationalen Sportschiedsgerichtshof in Lausanne (CAS) im
Januar 2003 mit einem umstrittenen Urteil beendet, in welchem der USATF in seiner
Handlungsweise bestätigt wurde. 53 Um so größer war der Widerhall, als nur wenige Monate

Darmstadt und des OLG Frankfurt sowie des LG Stuttgart finden sich in Haas/Haug/Reschke, 13 24 21, 13 24 22,
13 24 23, 13 24 27.
44
Circa 7 Millionen Zuschauer erlebten die Spiele live, während schätzungsweise 3,6 Milliarden Menschen rund
um den Globus die olympischen Ereignisse via TV verfolgten, vgl. Schmidtke, NOK-Report 10/2000, S. 1.
45
Vgl. Schmidtke, NOK-Report 10/2000, S. 3; bereits im Januar 1999 hatten der australische Zoll und Polizei eine
spezielle Drogen-Einsatztruppe gegründet, die in Zusammenarbeit mit dem australischen NOK die Einfuhr von
Dopingmitteln für die Olympischen Spiele in Sydney verhindern sollte, vgl. Körner, BtMG/AMG, S. 1861, Rn 147.
46
Vgl. »31 Dopingtests in Sydney positiv«, FR vom 22.01.2001.
47
Siehe Schmidtke, NOK-Report 10/2000, S. 3.
48
Bei den Ringern wurden 26 Verbesserungen der Höchstleistungen im Stoßen, Reißen und im Zweikampf
erreicht, während bei den Schwimmwettbewerben fünfzehnmal die alten Bestmarken unterboten wurden, siehe
Schmidtke, NOK-Report 10/2000, S. 3.
49
Der Grenzwert von Nandrolon liegt bei Männern bei 2 ng/ml, siehe WADA Technical Document Nr.
TD2004MRPL, »Miminum Required Performance Limits for Detection of Prohibited Substances«, auf der Website
der WADA unter www.wada-ama.org einsehbar.
50
Vgl. »Ehemann Hunter positiv getestet, Schatten über Marion Jones«, FAZ vom 26.09.2000; »Arme Unschuld«,
FR vom 14.03.2001.
51
USA Track & Field.
52
Vgl. Schmidtke, NOK-Report 10/2000, S. 3; »Zwei Außenseiter gegen den Rest der Welt«, SZ vom 27.09.2000;
»Bach greift Dopingpolitik der Vereinigten Staaten an«, FAZ vom 30.09.2000.
53
CAS-Urteil vom 10.01.2003.
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später der langjährige Kontrolleur des amerikanischen Olympiakomitees USOC, Wade
Exhum, nach seinem Ausscheiden brisante Dokumente im Umfang von 30.000 Seiten an die
Zeitschrift Sports Illustrated verkaufte. Diese Unterlagen dokumentierten, dass in den Jahren
1998-2000 positive Dopingtests von mehr als hundert US-Athleten, die insgesamt 19
Medaillen bei Olympischen Spielen gewonnen hatten, systematisch vertuscht worden
waren. 54

Die Welt des Wintersports wurde im Februar 2001 vom Dopinggeschehen durcheinandergebracht, als bei den nordischen Skiweltmeisterschaft in der finnischen Stadt Lahti
systematische Manipulationen mit Blutdopingmitteln durch die finnische Mannschaft ans
Tageslicht kamen. Zunächst hatte eine bei den Weltmeisterschaften abgenommene
Dopingprobe des finnischen Stars Jari Isometsä den Gebrauch des Blutplasmaexpanders
HES ergeben, den Isometsä eigenen Angaben zufolge genommen hatte, um seinen von
Natur aus überhöhten Hämoglobinspiegel zu drücken. 55 Urplötzlich verzichteten daraufhin
zahlreiche Athleten, unter ihnen auch der Olympiasieger und Titelverteidiger Mika Myllylä,
auf ihren Start bei den Weltmeisterschaftsrennen oder kamen im Ziel nicht an. Trotz dieser
Ausfälle wurden insgesamt sechs finnische Athleten bei den Weltmeisterschaften des
Gebrauchs von HES überführt. 56 Besondere brisant wurde es, als der finnische Cheftrainer
Kari-Petra Kyrö zugab, dass HES zur Ergänzung von EPO eingesetzt wurde und sich
zugleich zusammen mit den positiv getesteten Athleten öffentlich ärgerte, dass ihnen die
Nachweisbarkeit von HES nicht bekannt gewesen war. 57 Diese Vorkommnisse endeten
damit, dass die sechs ertappten Dopingsünder gesperrt, je zwei Ärzte, Trainer und
Funktionäre bestraft und Planungen in Gang gesetzt wurden, bei den Olympischen
Winterspielen 2002 möglichst alle Ausdauersportler auf den Gebrauch von Dopingmitteln zu
überprüfen.58
Letzteres wurde mit ca. 1200 Blutkontrollen in Salt Lake City durch die Welt-Anti-DopingAgentur WADA auch in die Tat umgesetzt. Die Kooperation der WADA mit dem das
Darbepoetin enthaltende Mittel Nesp herstellenden US-Pharmakonzern Amgen ermöglichte
erstmals dessen Nachweis. Dies wurde dann sowohl dem für Spanien startenden Langläufer
Johann Mühlegg als auch den beiden russischen Langläuferinnen Larissa Lazutina und Olga
Danilowa zum Verhängnis. Aufgrund positiven Befundes mit Darbepoetin wurden ihnen die
nach diesen Kontrollen errungenen Medaillen aberkannt und jeweils eine zweijährige Sperre

54

Hierzu gehörte auch der mehrfache Olympiasieger Carl Lewis, vgl. »Ljungqvist attackiert die Amerikaner ‚Lewis
durfte in Seoul nicht starten’«, FAZ vom 25.04.2003; »Achse der Täuscher«, Berliner Zeitung vom 26.04.2003.
55
Vgl. »Ein Sturm aus Misstrauen«, SZ vom 03.03.2001.
56
Vgl. »Eine Nordische Ski-Weltmeisterschaft für Asthmakranke und Allergiker«, Handelsblatt vom 20.02.2001.
57
Vgl. »Ein Sturm aus Misstrauen«, SZ vom 03.03.2001. Auch der Weltmeister von 1996/1997, Sami
Heisakanen, erklärte daraufhin in der Öffentlichkeit, dass er in seiner besten Saison EPO eingenommen und
seine Leistungsfähigkeit erheblich verbessert habe, »Trost im Moor von Tervaneva«, SZ vom 08.03.2001.
58
Vgl. »Mit Vorschlaghammer gegen Doping-Seuche«, FAZ vom 17.10.2001.
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verhängt.59 Auf Einspruch der beteiligten NOKs entschied der CAS, dass darüber hinaus
auch die Ergebnisse, die die drei Langläufer in den Olympischen Rennen vor der Abgabe der
positiven Proben erzielt hatten, vom IOC abzuerkennen sind. 60 Nachträglich disqualifiziert
und für zwei Jahre gesperrt wurden auch zwei österreichische Skilangläufer, die sich im
Umfeld der Olympischen Spielen Eigenblut entnommen, dieses ultraviolett bestrahlt und sich
wieder zugeführt hatten. 61 Mit der positiven Dopingprobe des Skilangläufers Thomas Oelsner
hatte zudem der Deutsche Behinderten-Sportverband bei den anschließenden Paralympics
seinen ersten Dopingfall zu verzeichnen.62

Mit einer Trainingskontrolle wurde im Juni 2002 dem sich in der Rehabilitation befindlichen
Radprofi Jan Ullrich der Gebrauch von Amphetaminen nachgewiesen, die dieser auf die
Einnahme von Pillen in einer Diskothek zurückführte. Das Sportgericht des Bund Deutscher
Radfahrer verhängte die Mindestsperre von sechs Monaten, da es die Einnahme des
Stimulanzmittels nicht als Doping im engeren Sinne wertete, weil Ullrich dieses nicht
eingenommen habe, um sich einen Leistungsvorteil zu verschaffen.63

Der Tennissport, von seinen Vertretern gerne als »saubere« Sportart deklariert, wurde durch
eine Reihe positiver Nandrolonfälle betroffen, die im Zeitraum zwischen August 2002 und
Mai 2003 festgestellt worden waren. Der einzige der zunächst sieben positiv getesteten
Spieler, gegen den überhaupt ein Verfahren eingeleitet wurde, Bohdan Ulihrach, wurde
jedoch

freigesprochen,

da

der

positive

Befund

auf

den

Konsum

verunreinigter

Elektrolytgetränke, die bei der ATP-Tour gereicht worden waren, zurückgeführt wurde. Dies,
obwohl bei den Nachuntersuchungen der verdächtigen Getränke keine Verunreinigungen
festgestellt wurden. 64 Obwohl die ATP die betroffenen Getränke im Mai 2003 aus dem
Sortiment genommen und seitdem auch keine weiteren Mittel verteilt hatte, wurde auch die
im Juli 2003 abgegebene positive Dopingprobe des Briten Greg Rusdeski auf diese
Getränke zurückgeführt und der Spieler vom Schiedsgericht der ATP freigesprochen. 65

59

Siehe CAS-Urteile vom 29.11.2002 (Lazutina und Danilova) und 24.01.2003 (Mühlegg); vgl. auch »Der Fall
Mühlegg – die beste Werbung im Kampf gegen Doping«, Stuttgarter Zeitung vom 13.03.2002.
60
CAS-Urteil vom 18.12.2003 (CAS 2002/0/372). Diese Rechtsauffassung schlug sich nieder in dem World-AntiDoping-Code (WADC), wonach nunmehr alle von einem Athleten in einer Wettkampfveranstaltung - und nicht nur
des jeweiligen oder nachfolgenden Einzelwettkampfs - erzielten Ergebnisse annulliert werden können, Artikel
10.1 WADC, auch bezeichnet als ‚Lex Mühlegg’.
61
Der verantwortliche Trainer wurde vom IOC bis 2010 von den Spielen ausgeschlossen und von der FIS gar
lebenslang gesperrt, vgl. »Nachwehen von Salt Lake City«, Stuttgarter Zeitung vom 27.05.2003; »Langlauftrainer
geht gegen die FIS vor ‚Notfalls durch alle Instanzen’, FAZ vom 26.02.2004; Urteil des CAS vom 20.03.2003
(CAS 2002/A389-393).
62
Vgl. »Ausgerechnet Thomas Oelsner«, FAZ vom 14.03.2002; »Trotz und tiefer Glaube ans Gute«, SZ vom
14.03.2002.
63
Urteil des Bundessportgerichts des Bund Deutscher Radfahrer vom 24. Juli 2002; vgl. »Ullrich bis März
gesperrt«, FR vom 24.07.2002; »Mit milder Strenge«, FAZ vom 25.07.2002.
64
Vgl. »WADA ausgeladen«, SZ vom 09.02.2004; »Opfer oder Bauernopfer«, FR vom 10.02.2004.
65
Vgl. »Berge von Pillen«, SZ vom 12.03.2004.
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Von wesentlich größerem Ausmaß war der Dopingskandal, der im Spätsommer 2003 in den
USA an das Tageslicht kam. Nachdem zuvor bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in
Paris mehreren US-Athleten, darunter der Doppelweltmeisterin Kelli White, die Einnahme der
verbotenen Substanz Modafinil nachgewiesen werden konnte, 66 wurde nun bekannt, dass
eine neue Dopingsubstanz auf dem Markt kursierte. Dopinganalytiker hatten nach anonymer
Zusendung einer Probe das ihnen bis dato unbekannte Tetrahydrogestrinon - kurz THG erforscht und ein entsprechendes Analyseverfahren entwickelt. Bei dieser Substanz handelte
es sich um ein eigens für Dopingzwecke hergestelltes Designersteroid. Durch einfache
chemische Veränderungen des anabolen Steroids Gestrinon war eine Substanz kreiert
worden, die aufgrund ihrer neuen Struktur von der Analytik nicht entdeckt werden konnte.
Der heimliche Einsatz des Analyseverfahrens bei den US-Trials und Nachuntersuchungen
noch vorhandener Dopingproben führten zu etlichen positiven Befunden. Der erste Athlet,
der daraufhin für zwei Jahre gesperrt wurde, war der britische Sprinter Dwain Chambers, der
in den USA trainierte. 67 Weitere positive Fälle wurden in Europa trotz zahlreicher
Nachuntersuchungen nicht verzeichnet,68 dafür wurden in den USA neben Leichtathleten,
unter anderem auch Profis der Major League Baseball und der National Football League der
Gebrauch von THG nachgewiesen.69 Die Ermittlungen der USADA und staatlicher Behörden
gegen den mutmaßlichen Hersteller von THG, die Firma Balco, brachten zudem so viel
erdrückendes Belastungsmaterial zustande, dass die US-Sprinterin Kelli White die Einnahme
von diversen Dopingsubstanzen seit Ende 2000 gestand und daraufhin für zwei Jahre
gesperrt wurde. 70 Daneben standen zahlreiche weitere Athleten im Fokus der Ermittler,
wobei insbesondere das geplante »Projekt Weltrekord« mit dem US-Sprinter Tim
Montgomery, der für seinen Weltrekord über 100 m angeblich systematisch mit
medikamentöser Hilfe aufgebaut wurde, besondere Beachtung fand. 71 Dies nicht zuletzt, weil
der Verdacht gegen den Lebensgefährten von Marion Jones auch ein entsprechendes Licht
auf die Sprintqueen warf, die zudem durch Kontakte zu Balco und Aussagen ihres ExEhemanns C.J. Hunter schwer belastet wurde. 72

Das Olympiajahr 2004 wurde gleich zu Beginn durch die Dopinggeständnisse mehrere
Radprofis umschattet. So packten nach intensiven Ermittlungen französischer staatlicher
66

Vgl. »Kelli White muss ihre Medaillen zurückgeben«, FAZ vom 02.09.2003. Nachfolgende Untersuchungen
ergaben, dass vier weitere US-Athleten ebenfalls Modafinil gebraucht hatten, vgl. »Verwarnungen für ModafinilGebrauch«, FAZ vom 22.04.2004.
67
Vgl. »Chambers gesperrt, Young angezählt«, FAZ vom 25.02.2004.
68
In Deutschland waren insgesamt 3096 Proben nachträglich auf THG analysiert worden, siehe Jahressstatistik
2003 WADA-akkreditierten Laboratorien in Köln und Kreischa.
69
Vgl. »Doping stellt ganze Sportarten in Frage«, FAZ vom 14.02.2004; »Götter unter Verdacht«, SZ vom
26.03.2004.
70
Vgl.»Der erste Höhepunkt«, SZ vom 21.05.2004.
71
Vgl.»Weltrekord aus dem Labor«, Der Tagesspiegel vom 30.05.2004.
72
Vgl. »Marion Jones als Balco-Kundin. Bush-Regierung lehnt ‚Deal’ ab«, FAZ vom 18.06.2004; »Spritzen vom
Gatten«, SZ vom 24.07.2004.
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Behörden zwei Fahrer des französischen Teams Cofidis aus und gaben nicht nur zu, selbst
jahrelang gedopt zu haben, sondern beschuldigten zudem einen Großteil der anderen Fahrer
in erheblichem Maße. 73 Eine ähnliche Situation herrschte auch bei dem spanischen Radstall
Kelme, dessen Fahrer Manzano nach seiner Entlassung äußerst detailliert beschrieb, wie
das Team rundum mit Wachstumshormonen, Epo und Blutdoping manipuliere und dabei
aufgrund

unzureichender

medizinischer

Betreuung

und

fahrlässigem

Umgang

mit

Blutkonserven erhebliche Gesundheitsrisiken eingegangen würden. 74

Noch vor Beginn der olympischen Wettkämpfe beherrschten Dopingmeldungen aus Athen
die Schlagzeilen. Standen doch die griechischen Sprintstars Kostas Kenteris und Ekaterini
Thanou unter Verdacht, sich einer Dopingkontrolle entzogen zu haben, da sie zunächst von
den Kontrolleuren im Olympischen Dorf nicht aufgefunden wurden und nach entsprechender
Mitteilung auch nicht freiwillig zur Probenabnahme erschienen. Vielmehr landeten die
einheimischen Leichtathletikstars nach einem Motorradunfall, der sich später als fingiert
herausstellte, im Krankenhaus, wo sie unter ärztlicher Obhut von der Außenwelt abgeschirmt
wurden. 75

Wenngleich

diese

Vorkommnisse

mit

der

freiwilligen

Rückgabe

Akkreditierungen durch die Athleten für die Olympischen Spiele erledigt waren,

76

der

so zeigten

sie Schwächen der Dopingbekämpfung auf. Wurde doch im Zuge der Ermittlungen bekannt,
dass dies nicht der erste vergebliche Versuch von Dopingkontrolleuren war, die beiden
Sprinter zur Kontrolle zu bitten, ohne dass daraus irgendwelche Konsequenzen gezogen
worden waren. Darüber hinaus brachten die in diesem Zuge getätigten Ermittlungen bei
deren Trainer Tzekos ein wahres Medikamentenarsenal und enge Beziehungen zu der Firma
Balco zu Tage. 77
Der Manipulation verdächtig waren auch die beiden ungarischen Olympiasieger in Diskus
und Hammerwurf, Fazekas und Annus, die beide von den Spielen disqualifiziert wurden, 78
ebenso wie mehr als 20 weitere Sportler, die bzw. deren Pferde bei den insgesamt 3500
Dopingkontrollen auffielen. 79

73

Vgl. »Fremdblut mit Epo?«, SZ vom 23.01.2004; »Mixtur aus Drogen und Lügen«, Die Welt vom 26.01.2004;
»Ein Frühlingserwachen der anderen Art«, NZZ vom 15.04.2004.
74
Vgl. »Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hormondoping und verdorbenes Blut«, FAZ vom 26.03.2004; »Hormone
wie Freibier«, SZ vom 26.03.2004; »Systematisch gedopt«, SZ vom 08.04.2004.
75
Als Folge wurde von der Athener Staatsanwaltschaft Anklage erhoben, wegen ‚Hinderung an der Durchführung
von Dopingtests’, ‚Falschaussage gegenüber Behörden’ und ‚Ausstellung unwahrer Atteste’, vgl. »Kreisrunde
Schürfwunde«, Der Spiegel vom 22.11.2004.
76
Vgl. »Kenteris und Thanou ziehen ab. Untersuchungsauftrag für die IAAF«, FAZ vom 19.08.2004.
77
Vgl. »Gute Nachrichten für alle Märchenliebhaber«, SZ vom 18.08.2004.
78
Vgl. »Affäre Fazekas weitet sich aus. Auch die Dreisprung-Siegerin gedopt«, FAZ vom 26.08.2004, siehe auch
die Entscheidung des CAS vom 31.03.2005 (Fall Annus) abgedruckt in Haas/Haug/Reschke, 31 24 33.
79
Vgl. Independent Observers Report, Olympic Summer Games 2004, Athens, Anhang 14; »Resolutes
Durchgreifen«, Berliner Zeitung vom 30.08.2004; »Psychopharmaka für Springpferde«, FAZ vom 05.11.2004;
»Auch B-Probe positiv«, FAZ vom 12.11.2004.
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Längst ist Doping nicht nur ein Problem des Hochleistungssports, vielmehr ist auch im
Freizeit- und Breitensport der Griff zu unterstützenden Mitteln immer häufiger zu beobachten.
Eine überzogene Körperkultur verleitet viele Sportler dazu, mit zum Teil äußerst gefährlichen
Mischungen von Medikamenten beim Aufbau ihrer Muskulatur nachzuhelfen. Dabei sind es
nicht nur versessene Bodybuilder, die mit ihren Muskeln posieren wollen, sondern auch
zahlreiche Fitnessbegeisterte, die einfach »gut aussehen« wollen. 80 Deshalb sind auch im
Breitensport häufig verheerende Folgen und zum Teil sogar tödliche Konsequenzen auf
Grund der Einnahme von Dopingsubstanzen festzustellen.81 So missbrauchen nach der
Schätzung von Experten mehr als 300.000 Mitglieder in deutschen Fitnessstudios
Medikamente, 82 wobei jedes Jahr schätzungsweise 100 Millionen Euro für Anabolika und
andere Dopingsubstanzen allein in Deutschland auf dem Schwarzmarkt ausgegeben
werden. 83 Ähnliche Ergebnisse weisen internationale Studien auf. So brachte eine Studie der
EU zu dem Thema »Doping im Amateursport«, die in den Ländern Belgien, Deutschland,
Italien und Portugal, durchgeführt worden war, zu Tage, dass sechs Prozent aller Menschen,
die Fitnesscenter regelmäßig besuchen, nach eigenen Angaben »leistungssteigernde«
Medikamente zu sich nehmen, 84 während Untersuchungen im US-Collegesport ergaben,
dass mehr als eine halbe Million Teenager in den USA zu anabolen Steroiden greifen. 85

2. Dopingdefinitionen

Ein grundlegendes Problem, das den Kampf gegen Doping jahrelang begleitete, ist die
Frage, was unter »unerlaubter Leistungsmanipulation« zu verstehen und wo die Grenze
zwischen erlaubter Substitution und unerlaubter Manipulation zu ziehen ist – somit, wann
von einem Dopingfall gesprochen werden kann. Die Schwierigkeiten des Sports, diese
Thematik sauber zu lösen, spiegeln sich wider in den verschiedenen Definitionen, die der
Begriff »Doping« in den letzten Jahrzehnten durchlaufen hat. So wurden die Definitionen
nicht nur regelmäßig neu gefasst, sondern auch ihre Gewichtung gewechselt - stand
bisweilen eine pragmatische Lösung im Vordergrund, musste diese immer wieder zugunsten
der Betonung der Inhalte in den Hintergrund rücken, bis sich das Blatt wieder drehte.

80

Siehe Caysa, S. 227 m.w.N.
Vgl. »Im Fitnessstudio greifen zehn Prozent zu Doping«, FAZ vom 20.09.2000.
82
Diese Zahlen wurden auf einer Tagung der sportpolitischen Sprecher der SPD-Fraktionen im Bund und in den
Ländern am 19.09.2000 in Mainz repräsentiert, FAZ vom 20.09.2000; Siehe hierzu auch die Studie von
Boos/Wulff/Kujath/Bruch, die aufzeigt, dass der Medikamentenbrauch von Freizeitsportlern im Fitnessbereich ein
erschreckendes Ausmaß angenommen hat – 22% der Probanden gaben den Gebrauch von Medikamenten zur
Unterstützung des Muskelwachstums an.
83
Vgl. »100 Millionen Euro für Anabolika in Deutschland«, FAZ vom 16.05.2002; »Fitness mit Nebenwirkungen«
SZ vom 17.05.2002.
84
Vgl. »Fitness mit Nebenwirkungen. EU-Studie stellt intensive Einnahme von Dopingmitteln fest«, SZ vom
17.05.2002;
85
Vgl. »Früh übt sich«, Der Tagesspiegel vom 26.10.2003.
81
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Bedeutung erlangen die Dopingdefinitionen in verschiedener Hinsicht. So bieten sie
einerseits einen geeigneten Anknüpfungspunkt für eine ausführliche moralphilosophische
Analyse der Dopingproblematik, da sich die aus der Geschichte des Dopings und einem
bestimmten Ideal des Sports gewonnenen Argumente gegen das Doping in seinen aktuellen
Definitionen verdichtet haben. 86 Andererseits ist es für den Schutz der Athleten und für die
Absicherung einer praktikablen und justiziablen Dopingbekämpfung von Nöten, den Begriff
»Doping« in solcher Bestimmtheit zu definieren, wie sie für eine juristische Auslegung
erforderlich ist. 87

2.1. Das Wort »Doping«

Häufig wird das Wort »Doping« aus einem Dialekt der Kaffern im südöstlichen Afrika
abgeleitet. Dort steht das Wort »dope« für einen hochprozentigen, selbstgebrannten
Schnaps, der bei Kulthandlungen und religiösen Feiern als Stimulans verwendet wurde. 88
Nach Europa soll das Wort »doping« durch die Buren gebracht worden sein, erstmalig
dokumentiert ist es in einem englischen Wörterbuch aus dem Jahre 1889. Darin wird mit
»doping« eine Mischung aus Opium und Narkotika, die bei Pferderennen eingesetzt wurde,
bezeichnet.89
Andere Ansätze sehen den Ursprung des Wortes im Niederländischen. Das Wort »doppen«
bedeute hiernach »tauchen« oder »unken«, während unter dem Wort »doop« eine
dickflüssige Mixtur verstanden wird. Nach dieser Version wurde das Wort durch holländische
Kolonialisten nach Amerika gebracht, da diese beim Bau von Niew Amsterdam – New York ihre Arbeitskräfte durch eine dickflüssige, »doop« genannte Flüssigkeit steigern wollten. Auf
diese Weise hatte der besagte Wortstamm nun auch in die amerikanische Sprache Eingang
gefunden. 90 Zum allgemeinen Sprachgebrauch wird das Wort »doping« etwa seit 1933
gezählt, da es zu dieser Zeit bereits in einschlägigen Lexika auftauchte. 91

Unerheblich, welche der genannten historischen Erklärungen favorisiert wird, allen Ansätzen
ist jedoch gemein, dass der Sprachgebrauch aufgrund seiner Ungenauigkeit nicht geeignet

86

Court/Hollmann, Stichwort Doping, S. 99.
Vgl. Haas/Prokop, SpuRt 2000, 5 (5); dementsprechend kann auch eine Grenzziehung mit Hilfe verschiedener
Abgrenzungspaare wie körpereigen und körperfremd, natürlich und künstlich, Substitution und Manipulation, oral
und infundiert eine klare Trennung zwischen erlaubt und nicht erlaubt ebenfalls nicht herbeigeführt werden. Denn
die erwartbare Folge einer solchen Definition mit Hilfe von Abgrenzungspaaren wäre, dass im konkreten Fall
Gutachten gegen Gutachten, Meinung gegen Meinung stünden, vgl. Digel: »Nur wenige stehen mit Überzeugung
auf der Seite der sauberen Athleten«, FAZ vom 29.07.1999; Hastedt, S. 273.
88
Lünsch, S. 12.
89
Vgl. Lünsch, S. 12, mit der Darstellung weiterer Ansätze über die Entstehung des Dopingbegriffs; Clasing,
Doping, S. 2; Mestwerdt, Sittenwidrigkeit, S. 23.
90
Vgl. hierzu Schneider-Grohe, S. 24; Mestwerdt, Sittenwidrigkeit, S. 23; zu weiteren Bedeutungen siehe Müller,
S. 8.
91
So z.B. in Beckmanns Sportlexikon, Leipzig 1933, siehe Gutheil, S. 9.
87
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ist, den Begriff »Doping« in der für eine juristische Auslegung erforderlichen Bestimmtheit zu
definieren. 92

2.2. Die Entwicklung der Dopingdefinitionen

Im Laufe der Jahre erfolgten deshalb zahlreiche Versuche, praktikable Definitionen durch
teleologische Bestimmungen festzulegen, um dadurch diejenigen Verhaltensmuster im Sport
zu erfassen, die durch die Dopingbekämpfung unterbunden werden sollten.93 Die
Entwicklung dieser Definitionen soll nun anhand der bedeutsamsten Beispiele dargestellt
werden.

Nachdem zunächst die Verbände oft nur einfache Verbote in abstrakter Form erlassen
hatten, 94 definierte der Deutsche Sportbund Doping im Jahre 1952 folgendermaßen:

»Die Einnahme eines jeden Medikaments – ob es wirksam ist oder nicht – mit der Absicht der
Leistungssteigerung während des Wettkampfes ist als Doping zu bezeichnen.«

95

Dem Wandel der Dopingmethoden, insbesondere dem Einsatz von Anabolika seit den
fünfziger Jahren, versuchte der Europarat im Jahre 1963 mit folgender Definition gerecht zu
werden:
»Doping ist die Verabreichung oder der Gebrauch körperfremder Substanzen in jeder Form
und physiologischer Substanzen in abnormaler Form oder auf abnormalem Weg an gesunde
Personen mit dem einzigen Ziel der künstlichen und unfairen Steigerung der Leistung im
Wettkampf«.

96

Ziel dieser Definition war insbesondere die Untersagung aller »künstlichen« Vorteile im
Sport. Jedoch erwies sich vor allem die Differenzierung nach physiologisch bzw. unphysiologisch nicht als geeignete, tragfähige Lösung für die Abgrenzung der erlaubten und
verbotenen Substanzen. 97

Weitreichende Veränderungen brachte der »Medical Code« des IOC, der im Jahre 1967 auf
der Grundlage des Art. 48 der Olympischen Charta entwickelt wurde. Erstmalig wurde

92

Haas/Prokop, SpuRt 2000, 5.
So auch Haas/Prokop, SpuRt 2000, 5.
94
Zu den ersten Anti-Dopingbestimmungen der IAAF siehe Prokop, Dopingverbote, S. 86.
95
Dazu Donike, Leistungssport 5 (1976), 323 ff.
96
Vgl. Donike/Rauth, S. 1.
97
Vgl. auch Haas/Prokop, SpuRt 2000, 5.
93
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Doping nicht mehr abstrakt, sondern als Summe von verbotenen Wirkstoffen und Methoden
definiert: 98

»Doping besteht aus:
1. der

Verwendung

von

Substanzen

aus

den

verbotenen

pharmakologischen

Wirkstoffgruppen und/oder
2. der Anwendung verbotener Methoden.«

Mit dieser Definition läutete das IOC einen bedeutsamen Wandel in der Dopingbekämpfung
ein, hatte es doch erkannt, dass eine abstrakte Definition des Dopings keine tragfähige
Grundlage für die Bekämpfung bilden kann. Die im einzelnen verbotenen Substanzen und
Methoden wurden mittels einer Liste festgelegt, was die genaue Bestimmung dessen, was
verboten ist und was nicht, ermöglichte. 99 Die negative Seite des eingeschlagenen Weges
war, dass nun in Kauf genommen werden musste, dass diese Verbotsliste zeitlich stets
hinter den pharmakologischen Entwicklungen hinterherhinken würde. War doch zu erwarten,
dass das Verbot bewährter Substanzen dazu antreibt, neue Mittel zu entdecken und zu
entwickeln und sich durch neue Dopingmethoden deren Nachweis zu entziehen,
währenddessen die Analytiker versuchten, diesen Bestrebungen Paroli zu bieten.

Auch die einzelnen internationalen Sportverbände begannen, Listen mit verbotenen
Substanzen für ihre Sportart aufzustellen und die Verwendung dieser Stoffe innerhalb ihrer
Verbandshoheit zu untersagen. Dabei erstreckten sich diese Verbote anfänglich nur auf
Substanzen aus den Gruppen der Stimulanzien und der Narkotika, im Laufe der Zeit wurden
sie

jedoch

zunehmend

umfangreicher. 100

Die

Aufnahme

der

anabol

androgenen

Steroidhormone in die Liste der verbotenen Substanzen durch das IOC im Jahr 1974 stellte
dabei einen besonders bedeutsamen Schritt dar, wurde doch dadurch dem befürchteten
massiven Einsatz von Anabolika entgegengesteuert.101

Besonderes Augenmerk verdient das Übereinkommen des Europarats gegen Doping vom
16.11.1989, 102 das dieser in Anerkennung des hohen Stellenwerts des Sports für die
Erhaltung der Gesundheit, für die geistige und körperliche Erziehung sowie für die Förderung
98

Kapitel II des Medical Code.
Siehe Donike/Rauth, S. 4 ff.
100
Richtungsweisend war der Internationale Radsportbund, der durch die Todesfälle im Radsport in den 60er
Jahren aufgeschreckt worden war, vgl. Schänzer, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, Nr. 7+8 (2000), 260;
Clasing, S. 11 f., der auch die damals aufgestellten Listen der Union Cyclist Internationale (UCI) und der Union
Internationale de Penthalon Moderne et de Biathlon (UIPMB) abgedruckt hat.
101
Die Identifizierung von Anabolika gelang erstmals bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal, siehe
Feiden/Blasius, S. 9.
102
In der Bundesrepublik Deutschland ist dieses zum 01.06.1994 in Kraft getreten, vgl. Gesetz vom 02.03.1994,
BGBl. 1994 II 334 und Bekanntmachung vom 01.07.1994, BGBl. 1994 II 1250, das Übereinkommen ist
abgedruckt in Haas/Haug/Reschke, Teil C, I.1.
99
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der internationalen Verständigung und in Besorgnis über die Gefährdung dessen durch die
zunehmende Anwendung von Dopingwirkstoffen und Dopingmethoden schloss. 103

»(I)

Im Sinne dieses Übereinkommens
a) bedeutet Doping im Sport die Verabreichung pharmakologischer Gruppen von
Dopingwirkstoffen oder Dopingmethoden an Sportler oder Sportlerinnen oder die
Anwendung solcher Wirkstoffe oder Methoden durch diese Personen;
b)

bedeutet pharmakologische Gruppen von Dopingwirkstoffen oder Dopingmethoden
vorbehaltlich des Absatzes 2, diejenigen Gruppen von Dopingwirkstoffen oder
Dopingmethoden, die von den betreffenden internationalen Sportorganisationen
verboten wurden und in Listen aufgeführt sind, welche nach Artikel 11 Absatz 1
Buchstabe b von der Beobachtenden Begleitgruppe bestätigt wurden;

c) bedeuten Sportler und Sportlerinnen diejenigen Personen, die regelmäßig an
Sportveranstaltungen teilnehmen.

(II)

Bis eine Liste der verbotenen pharmakologischen Gruppen von Dopingwirkstoffen und
Dopingmethoden von der Beobachtenden Begleitgruppe nach Artikel 11 Absatz 1
Buchstabe b bestätigt wird, gilt die Bezugsliste im Anhang zu diesem Übereinkommen.«

Durch die Unterzeichnung des Übereinkommens verpflichteten sich die Vertragsstaaten, in
geeigneten Fällen durch Gesetz bzw. Verwaltungsmaßnahmen die Verfügbarkeit sowie die
Anwendung von Dopingwirkstoffen und Dopingmethoden einzuschränken. Beispielsweise
sollte die Sportförderung zugunsten von Sportorganisationen bzw. Athleten davon abhängig
gemacht werden, dass sich diese am Kampf gegen Doping sowohl innerhalb als auch
außerhalb von Wettkämpfen aktiv beteiligen. Ferner verpflichteten sich die Mitgliedsstaaten,
die Sportorganisationen bei der Einrichtung von Dopingkontrolllaboratorien zur Analyse von
Proben, der Durchführung von Dopingkontrollen in und außerhalb des Wettkampfes 104 und
ihren Anstrengungen bei der Schaffung eines transnationalen verbindlichen Rechts gegen
Doping zu unterstützen sowie sich in Zusammenarbeit mit den Sportorganisationen präventiv
gegen Doping zu engagieren.105
Prägend für dieses Übereinkommen ist die gemeinsame Verantwortung von Staat und
privaten Sportorganisationen im Kampf gegen die Verabreichung oder Anwendung
pharmakologischer Gruppen von Dopingwirkstoffen und Dopingmethoden an Sportlerinnen
und Sportler. 106 Der Schwerpunkt der staatlichen Verantwortung liegt dabei im Bereich der

103

So ausdrücklich in der Präambel des Übereinkommens festgehalten.
Vgl. Art. 4 des Übereinkommens.
105
Vgl. Art. 6 und Art. 7 des Übereinkommens.
106
Vgl. auch den Anhang des Übereinkommens, BGBl. 1994 II 334, 350 ff.
104
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Förderung, während den Verbänden weitgehende Regelungsautonomie zugebilligt wurde, zu
deren Beachtung sich die Mitgliedsstaaten verpflichteten. 107

Die

im

Deutschen

Sportbund

zusammengeschlossenen

Turn-

und

Sportverbände

verpflichteten sich, die Verwendung von Doping-Substanzen im Sport zu verbieten und
Doping mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu bekämpfen. Hierzu hat der DSB
Rahmen-Richtlinien zur Bekämpfung des Dopings beschlossen, 108 in denen sich folgende
Dopingdefinition findet:

» Doping ist der Versuch der Leistungssteigerung durch die Anwendung (Einnahme, Injektion
oder Verabreichung) von Substanzen der verbotenen Wirkstoffgruppen oder durch die
Anwendung verbotener Methoden (z.B. Blutdoping).«

109

Ergänzend wurde bestimmt, dass die Verbotsliste des Anti-Doping Kodex der Olympischen
Bewegung (Anhang A) einschließlich Beispiele und Erläuterungen Bestandteil dieser
Rahmen-Richtlinien ist und deshalb von den Spitzenverbänden zum Bestandteil ihrer
Wettkampfbestimmungen zu machen sei. Die ausdrückliche Erwähnung des Blutdopings ist
dabei ebenso beachtenswert wie die in den Richtlinien weiter enthaltene Maßgabe, dass
Sportler sich dann nicht auf Unklarheit berufen können, wenn die Anwendung der
Medikamente ohne ärztliche Verschreibung erfolgt oder die Medikamente nicht regelgerecht
auf dem Dopingkontrollformular angegeben worden sind. 110

Einen neuen Weg beschritt das IOC mit seinem Anti-Doping Code im Jahr 1999, wonach
Doping nunmehr abstrakt und konkret definiert wird.111

» Als Doping gilt
1. Die Anwendung eines Hilfsmittels (Wirkstoff oder Methode), das potentiell schädlich für
die Gesundheit von Sportler/Sportlerinnen ist und/oder deren Leistung steigern kann, oder
2. die Existenz eines verbotenen Wirkstoffes im Körper eines Sportlers/einer Sportlerin oder
der Nachweis der Anwendung eines verbotenen Wirkstoffs oder einer verbotenen
Methode.«

112

107

So auch Haas, SpuRt 96, 107.
Erstmals geschah dies durch den Hauptausschuss am 26.09.1970, die letzte Änderung wurde am 01.12.2001
beschlossen; da weitergehende Bestimmungen internationaler Sportorganisationen unberührt bleiben, gelten die
DSB-Rahmen-Richtlinien nur subsidiär, maßgebend sind zunächst stets die Regeln des jeweiligen
Weltfachverbandes, vgl. Präambel der DSB-Rahmen-Richtlinien.
109
§ 2 Nr.1 DSB-Rahmen-Richtlinien.
110
§§ 2 Nr. 5 und 8 Nr. 1 S. 2 Rahmen-Richtlinien.
111
Verbindlich ist der Anti-Doping-Code des IOC im Rahmen der Olympischen Spiele, ansonsten sind die
Bestimmungen der Internationalen Fachverbände für ihren jeweiligen Bereich grundsätzlich maßgebend.
Zahlreiche Weltverbände haben jedoch die Regelungen des IOC zumindest teilweise in ihr Regelwerk
übernommen. So wich beispielsweise die Liste der verbotenen Substanzen der IAAF nur in Nuancen von der des
IOC ab, etwa hinsichtlich des Verbotes von Cannabis (IOC Anti-Doping-Code, Anhang A III. B.).
108
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Unproblematisch ist hierbei die Regelung in Nr. 2, sie entspricht den bisherigen Regelungen
und weist keine Besonderheiten auf. Die Regelung in Nr. 1 hingegen kann erhebliche
Schwierigkeiten verursachen, 113 da durch das bloße Abstellen auf die potentielle
Schädlichkeit und/oder leistungssteigernde Wirkung Handlungen verboten werden, ohne
dass jedoch angemessen beantwortet wird, welche Methoden diese Norm bereits verletzen
bzw. welche der ordnungsgemäßen Ausübung von Hochleistungssport entsprechen. 114 Der
Verzicht auf Abgrenzungskriterien hat zur Folge, dass die Einordnung eines Verhaltens als
Dopingverstoß nahezu unmöglich ist. Denn auch die Ausübung von Hochleistungssport, die
unstreitig potentiell schädlich für die Gesundheit der Sportler sein kann, könnte hiernach
bereits in den Kreis der verbotenen Methoden fallen, ebenso wie die Substitution
verbrauchter

Wirkstoffe

Nahrungsergänzungsmitteln.

oder

der

Gebrauch

von

an

sich

erlaubten
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Eine Harmonisierung des Dopingbegriffs und der weiteren Grundlagen der Dopingbekämpfung brachte der World Anti-Doping Code (WADC), 116 der von der Welt-Anti-Doping
Agentur (WADA) im März 2003 vorgestellt und zwischenzeitlich von allen Olympischen
Internationalen Sportfachverbänden anerkannt wurde.117 Mit der Anerkennung haben sich
die Verbände verpflichtet, die Bestimmungen des WADC in ihr eigenes Regelwerk zu
implementieren. Nach dem WADC wird Doping folgendermaßen definiert: 118

» Artikel 1: Definition des Begriffs Doping
Doping wird definiert als das Vorliegen eines oder mehrerer der nachfolgend in
Artikel 2.1 bis Artikel 2.8 festgelegten Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen.
Artikel 2: Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen
Als Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen gelten:
2.1

Das Vorhandensein eines verbotenen Wirkstoffes, seiner Metaboliten oder Marker in
119
den Körpergewebs- oder Körperflüssigkeitsproben eines Athleten.

112

Art. 2 Anti-Doping-Code; im Anhang A werden die Arten der verbotenen Substanzen und Methoden einzeln
aufgelistet.
113
So auch Haas/Prokop, SpuRt 2000, 6; a.A. Welten, SpuRt 1999, 257 (259), der sich von der offenen
Formulierung in Nr. 1 mehr Flexibilität verspricht.
114
Vgl. H. Digel, »Nur wenige stehen mit Überzeugung auf der Seite der sauberen Athleten«, FAZ vom
29.07.1999.
115
Haas/Prokop, SpuRt 2000, 6.
116
Der WADC ist abgedruckt in Haas/Haug/Reschke, Teil C, IV.2.
117
Siehe www.wada-ama.org.
118
Auszug aus dem WADC, Version 3.0 vom 20.02.2003, offizielle Übersetzung der NADA, abgedruckt in
Haas/Haug/Reschke, Teil C, IV.2.
119
Dabei wird ausdrücklich bestimmt, dass der Athlet die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass keine verbotenen
Wirkstoffe in seinen Körper gelangen und er deshalb die Verantwortung trägt, wenn solche oder deren
Metaboliten bzw. Marker in seinem Körper gefunden werden, es deshalb für die Begründung eines
Regelverstoßes nicht erforderlich ist, dass ihm ein schuldhafter Verstoß nachgewiesen wird (Artikel 2.1.1 WADC).
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2.2

Die Anwendung oder der Versuch der Anwendung eines verbotenen Wirkstoffs oder
120
einer verbotenen Methode.

2.3

Die Weigerung oder das Unterlassen ohne zwingenden Grund, sich einer
angekündigten Probenahme zu unterziehen, die gemäß anwendbaren Anti-DopingBestimmungen zulässig ist, oder ein anderweitiger Versuch, sich der Probenahme zu
entziehen.

2.4

Der Verstoß gegen anwendbare Vorschriften über die Verfügbarkeit des Athleten für
Trainingskontrollen, einschließlich versäumter Kontrollen und dem Versäumnis, die
erforderlichen Angaben zu Aufenthaltsort und Erreichbarkeit zu machen.

2.5

Unzulässige Einflussnahme oder versuchte unzulässige Einflussnahme auf einen Teil
des Dopingkontrollverfahrens.

2.6

Besitz verbotener Wirkstoffe und verbotener Methoden.

2.7

Das Handeln mit verbotenen Wirkstoffen oder verbotenen Methoden.

2.8

Die Verabreichung oder versuchte Verabreichung von verbotenen Wirkstoffen oder
verbotenen Methoden bei Athleten oder die Beihilfe, Unterstützung, Anleitung,
Anstiftung, Verschleierung oder sonstige Tatbeteiligung bei einem Verstoß oder
einem versuchten Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen.

121

Der WADC definiert Doping somit nicht durch eine generelle Umschreibung, sondern legt
diesen Begriff durch eine abschließende Aufzählung der verbotenen Handlungsweisen und
Zustände fest.122 Dabei handelt es sich bei den vorstehenden Artikeln des WADC um
zwingende Vorschriften, die von den Verbänden - ihrem Sinn und Wortlaut nach unverändert umgesetzt werden müssen. Dies hat zur Folge, dass der Anwendungsbereich
der Dopingnormen erheblich ausgeweitet wird, da die Dopingtatbestände für viele Verbände
neue Regelungen enthalten, für die Gesamtheit der Tatbestände dies sogar auf alle
Verbände zutrifft. Bedeutsam ist insbesondere die Erweiterung der Dopingtatbestände auf
den Besitz durch Athleten und Betreuer sowie das Verbot des Handelns und jegliche Form
der Tatbeteiligung durch Dritte.123 Beachtenswert sind darüber hinaus die explizite
Gleichstellung von Versuch und vollendeter Tat ebenso wie die Bewertung von Verstößen
gegen die Meldepflichten der Athleten als Dopingverstoß. 124

2.3 Die Liste der verbotenen Wirkstoffe und Methoden

120

Nicht entscheidend ist nach dem WADC dabei, ob die Anwendung tatsächlich leistungssteigernd wirkte,
vielmehr reicht es aus, dass der verbotene Wirkstoff bzw. die verbotene Methode angewandt wurde, um einen
Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen zu begehen (Art. 2.2.1 WADC).
121
Darunter fällt der Besitz von im Training verbotenen Substanzen oder Methoden durch einen Athleten, es sei
denn, der Athlet kann nachweisen, dass der Besitz durch eine medizinische Ausnahmegenehmigung oder
anderweitig gerechtfertigt ist (Art. 2.6.1 WADC). Das gleiche gilt für Athletenbetreuer, wenn der Besitz im
Zusammenhang mit einem Athleten, Wettkampf oder Training erfolgte (Art. 2.6.2 WADC).
122
Ausführlich dazu unten VII.2.1.
123
Ein entsprechender Passus existierte nur vereinzelt oder eingeschränkt, so beispielsweise nach den Regeln
der IAAF. Für die Verhängung einer Sanktion ist jedoch erforderlich, dass die Betroffenen auch unter der
Hoheitsgewalt des jeweiligen Verbandes stehen, siehe hierzu unten III.4.
124
Zu den Meldepflichten der Athleten siehe unten IV.2.2.
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Unverzichtbarer Bestandteil der Dopingdefinition ist die Liste der verbotenen Wirkstoffe und
Methoden, auf sie nehmen die Dopingdefinitionen direkten Bezug, nach ihr bestimmt sich,
welcher Wirkstoff bzw. welche Methode die Grundlage für eine Bewertung eines Zustandes
bzw. Verhaltens als Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen gelten soll. Maßgeblich
für alle dem WADC unterworfenen Verbände ist seit dem 01.01.2004 die von der WADA
herausgegebene Liste der verbotenen Wirkstoffe und Methoden – kurz WADA-Liste.125 Diese
soll samt ihrer wichtigsten Wirkstoffe im Folgenden kurz vorgestellt werden. 126

2.3.1. Verbotene Wirkstoffe

2.3.1.1. Stimulanzien

Zu der Wirkstoffgruppe der Stimulanzien gehören sowohl stark wirksame Verbindungen wie
beispielsweise

Amphetamin, 127

Methamphetamin

und

Kokain,

die

Betäubungsmittel

darstellen, als auch schwach wirksame Verbindungen wie u.a. Ephedrin,128 welches in vielen
Mitteln gegen Erkältungskrankheiten enthalten ist.129 Explizit unter Stimulanzien aufgeführt
wird in der WADA-Liste auch das Psychostimulanz Modafinil. Dieses erlangte besondere
Aufmerksamkeit,

als

gleich

mehrere

US-Leichtathleten

bei

den

Leichtathletik-

Weltmeisterschaften 2003 auf diese Substanz positiv getestet wurden. Verwirrung entstand
insofern, als Modafinil nicht auf der zu diesem Zeitpunkt gültigen Dopingliste namentlich
aufgeführt war, von der IAAF jedoch als verwandte Verbindung angesehen und deshalb zu
den verbotenen Substanzen gezählt wurde. 130
Stimulanzien erhöhen die Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit, sie unterdrücken die
Müdigkeit und sind in der Lage, die Leistungsbereitschaft, aber auch die Aggressivität zu
steigern. 131 Dies kann sowohl zur Gefährdung anderer Sportler als auch zur eigenen
gefährlichen Überbelastung aufgrund der Mobilisierung körperlicher Leistungsreserven, die
125

Diese ist einsehbar auf der Website der WADA unter www.wada-ama.org.
Es wird von der WADA-Liste mit Stand 17.03.2004 ausgegangen. Hinsichtlich einer weiteren, detaillierten
Beschreibung der verbotenen Wirkstoffe siehe Kern, S. 13 ff; Baier, S. 9 ff; Schänzer, Deutsche Zeitschrift für
Sportmedizin, Nr. 7+8 (2000), 260 (261); Clasing, S. 13 ff.
127
Dieses ist auch in Suchtmitteln wie Ecstasy enthalten, vgl. Paul, S. 57.
128
Von der Liste genommen wurden dagegen Pseudoephedrin und Phenylethylamin, deren ergogenen Effekte
bislang nicht belegt sind, siehe hierzu Kindermann, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, Nr. 4 (2004), 90 (91)
m.w.N.
129
Schänzer, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, Nr. 7+8 (2000), 260 (261). Vormals befand sich auch Koffein
in dieser Gruppe verbotener Substanzen, seit 1985 galt das Überschreiten von 12 g/ml Koffein im Urin als
Dopingverstoß. Da Koffein jedoch in vielen Getränken enthalten ist und die Koffeinkonzentration von mehreren,
individuellen Faktoren abhängt, durch den Grenzwert deshalb nicht zwischen einem normalen Koffeingebrauch
und einem solchem zum Zwecke der Leistungssteigerung unterschieden werden kann und zudem der
leistungsbeeinflussende Effekt als gering eingeschätzt wird, wurde Koffein konsequenterweise freigegeben und
erscheint nicht mehr auf der WADA-Liste, vgl. Kindermann, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, Nr. 4 (2004),
90 (91).
130
So dargelegt im Fall Kelli White, vgl. »Kelli White soll ihre Goldmedaillen zurückgeben. LeichtathletikWeltverband spricht Doppel-Weltmeisterin des Dopings mit Stimulanzmittel schuldig«, FR vom 11.09.2003.
131
Körner, BtMG/AMG, S. 1853, Rn 121; Kindermann, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, Nr. 4 (2004), 90
(91); Paul, S. 56.
126
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unter normalen Umständen unangetastet bleiben, führen.132 Die Einnahme von Stimulanzien
- insbesondere von Amphetaminen - zu Dopingzwecken kann zu schwerwiegenden
Gefahren für die Gesundheit bis hin zu Todesfolgen führen.133
Die Einnahme von Stimulanzien ist nur im Wettkampf verboten,134 auch bestehen für die
verschiedenen Ephedrine Grenzwerte im Urin,135 so dass grundsätzlich auf eine
therapeutische Behandlungen mit ephedrinhaltigen Mitteln nicht völlig verzichtet werden
muss.136

2.3.1.2. Narkotika

Zu den Narkotika zählen die opiodartigen Analgetika vom Morphintyp, wie z.B. Heroin,
Morphin, Methadon, die alle auch vom Betäubungsmittelgesetz erfasst sind. 137 Aufgrund
ihrer schmerzlindernden Wirkung werden Narkotika zu Dopingzwecken eingesetzt, um
Schmerzen, die die sportliche Leistung limitieren könnten, zu unterdrücken. 138 Die Gefahr,
die dabei eingegangen wird, ist immens, so können Narkotika nicht nur zu physischer und
psychischer Abhängigkeit führen, sondern haben meist auch starke Nebenwirkungen, wie
beispielsweise die dosisabhängige Depression der Atmung. 139

2.3.1.3. Cannabinoide

Der Gebrauch von Cannabinoiden, zu denen Haschisch und Marihuana zählen, war bisher
nur vereinzelt untersagt, 140 seit in Kraft treten der WADA-Liste sind Cannabinoide nun
umfassend

im

Wettkampf

verboten.

Aufgrund

der

langen

Nachweisbarkeit

von

Cannabinoiden ist damit jedoch auch zugleich der Gebrauch außerhalb des Wettkampfes,
wenn nicht untersagt, so doch äußerst eingeschränkt, da der Wirkstoff der Cannabinoide
über Wochen im Urin festgestellt werden kann. 141 Um einen positiven Befund aufgrund von

132

Vgl. Körner, BtMG/AMG, S. 1853, Rn 121; Kern, S 121; Paul, S. 56.
Siehe hierzu Paul, S. 56; Hollmann, Sportmedizinische Sicht, S. 39; insbesondere im Radsport sind einige
Todesfälle, z.B. Knut Jensen und Tom Simpson, auf die Einnahme von Amphetaminen zurückzuführen, siehe
oben I.1.
134
Siehe WADA-Liste, Part 2, Substances and methods prohibited in- and out-of-competition. Anders war bisher
die Regelung im Radsport, da Amphetamine auch im Training verboten waren, was Jan Ullrich zum Verhängnis
wurde, als er bei einer Trainingskontrolle positiv auf Amphetamine getestet wurde, dazu oben I.1.
135
So sind Ephedrin und Methylephedrin erst verboten, wenn die Konzentration im Urin den Grenzwert von 10
mg/ml überschreitet, WADA-Liste, S. 1.
136
Siehe Schänzer, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, Nr. 7+8 (2000), 260 (261), der eine therapeutische
Anwendung bis zum Vortag des Wettkampfes als möglich ansieht.
137
Nicht verboten sind dagegen die nicht opiodartigen Analgetika, wie z.B. Aspirin, vgl. Schänzer, Deutsche
Zeitschrift für Sportmedizin, Nr. 7+8 (2000), 260 (261).
138
Vgl. Körner, BtMG/AMG, S. 1853, Rn 122; Schänzer, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, Nr. 7+8 (2000),
260 (261).
139
Donike/Rauth, S. 18.
140
So z.B. nach der Verbotsliste des IOC für die Olympischen Spiele; einen anderen Weg hatte der DLV gewählt,
der den Gebrauch von Cannabinoiden als sportwidriges Verhalten wertete.
141
Siehe Kindermann, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, Nr. 4 (2004), 90 (93); Paul, S. 78.
133
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Passivrauchen auszuschließen, wurde für die Cannabinoide ein Grenzwert von 15 ng/ml
festgelegt.142
Cannabinoide

haben

psychoaktive

Eigenschaften,

Sinnesreize

werden

intensiver

empfunden, ein Gefühl der Entspannung und eine leichte Euphorie sowie eine Distanz zu
Alltagsproblemen werden ferner als akute Wirkungen beschrieben. Bestimmend ist dabei die
Menge der applizierten Droge, so sind bei Dosen von mehr als 15 ng/ml Erregung bis hin zu
psychotischen Anfällen möglich. 143 Eine ergogene Wirkung wird dagegen bezweifelt,
vielmehr wird befürchtet, dass Cannabinoide die sportliche Leistungsfähigkeit sogar
beeinträchtigen können. 144 Jedoch kann aufgrund der

beruhigenden Wirkung der

Cannabinoide die Risikobereitschaft, mit der die Athleten in den Wettkampf gehen, erhöht
werden, was eine vergrößerte Gefährdung für Mitspieler, Konkurrenten und auch den
Konsumenten selbst zur Folge haben kann.

2.3.1.4. Anabole Wirkstoffe

Zu der Substanzklasse der anabolen Wirkstoffe zählen die anabol androgenen Steroide und
die Beta-2-Agonisten, wobei jedoch in der WADA-Liste der verbotenen Substanzen
systematisch nur die Substanzen Clenbuterol145 und Zeranol unter der Substanzgruppe der
anabolen Wirkstoffe geführt werden, während den übrigen Beta-2-Agonisten nunmehr eine
separate Klasse zugestanden wird.146
Die Gruppe der anabol androgenen Steroiden umfasst neben körperfremden Anabolika, wie
zum Beispiel Nandrolon, 147 Metandienon, Stanozolol, auch Chemikalien, die in ihrer Struktur

142

Dies ergibt sich aus der technischen Leitlinien für die Dopingkontrolllaboratorien, wonach der Nachweis
bestimmter Substanzen erst ab dem Überschreiten festgelegter Grenzweise als erbracht anzusehen ist, siehe
WADA Technical Document Nr. TD2004MRPL, »Miminum Required Performance Limits for Detection of
Prohibited Substances«, einsehbar auf der Website der WADA unter www.wada-ama.org.
143
www.dopinginfo.de.
144
Siehe Kindermann, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, Nr. 4 (2004), 90 (93).
145
Clenbuterol ist die wohl bekannteste Verbindung aus der Gruppe der Beta-2-Agonisten, da dies im
Zusammenhang mit Skandalen in der Tiermast und dem Fall der Sprinterin Katrin Krabbe in den Blickpunkt der
Öffentlichkeit gelangt ist, siehe Schänzer, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 2000, 262; zum Zeitpunkt des
Falls Katrin Krabbe im Jahr 1992 stand Clenbuterol noch nicht auf der Liste der verbotenen Substanzen, erst
1993 wurden die Beta-2-Agonisten in die Gruppe der anabolen Steroide einbezogen. Deswegen wurde Katrin
Krabbe auch nicht wegen Dopings, sondern wegen sportwidrigen Verhaltens gesperrt, hierzu Prokop,
Dopingverbote, S. 67 f.
146
Entsprechend wird die Behandlung der übrigen Beta2-Agonisten auch vorliegend in einem separaten
Abschnitt (I.2.3.1.6.) erfolgen.
147
Nandrolon erreichte in den letzten Jahren besondere öffentliche Beachtung, da zahlreiche prominente Sportler
wie Dennis Mitchell, Lintford Christie, Dieter Baumann und Alexander Leipold positiv auf diese Substanz gestestet
worden waren. Zudem wurde die Kontaminierung von Nahrungsergänzungsmitteln mit Nandrolon in zahlreichen
Fällen festgestellt, siehe hierzu die internationale Studie des Instituts für Biochemie im Auftrag des IOC
»Untersuchung von nicht-hormonellen Nahrungsergänzungsmitteln (NEM) auf nicht-deklarierte anabol-androgene
Steroide«, 2002, ersichtlich auf www.dopinginfo.de. Für Nandrolon besteht ein Grenzwert, der eine endogene
Produktion als Ursache für den positiven Befund ausschließen soll, dieser Grenzwert liegt nunmehr grundsätzlich
bei 2 ng/ml, dies auch für Frauen, für die bisher ein Grenzwert von 5 ng/ml gegolten hat, vgl. WADA Technical
Document Nr. TD2004MRPL, »Miminum Required Performance Limits for Detection of Prohibited Substances«,
auf der Website der WADA unter www.wada-ama.org einsehbar.
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mit dem männlichen Hormon Testosteron verwandt sind.148 Auch das im Jahr 2003 von den
Dopingfahndern erstmals analysierte Designersteroid Tetrahydrogestrinon (THG) gehört zu
den anabolen Steroiden. Bei diesem Steroid, das ausschließlich zu Dopingzwecken kreiert
wurde, handelt es sich um eine Modifikation des verbotenen Steroids Gestrinon. Durch
Hinzufügen von vier Wasserstoffatomen wurde dies leicht verändert, damit es von der
Analytik nicht entdeckt wird. Die Wirksamkeit dagegen ändert sich durch die minimalen
chemischen Reaktionen kaum, sie kann sogar höher werden. 149 Als verwandte Verbindung
der verbotenen Substanz Gestrinon wurde THG als verboten bewertet.150

Anabol androgene Steroide werden zu Dopingzwecken vorwiegend in der Trainingsphase
mit dem Ziel verwendet, den eigenen Muskelaufbau zu verbessern. So lassen sich
signifikante Veränderungen der fettfreien Körpermasse und der Gesamtkörpermasse
(Muskelzuwachs) bereits bei einer kurzzeitigen Anabolikaverabreichung von 10-14 Tagen
beobachten. Anabolika können die Durchblutung steigern und den Muskeltonus erhöhen,
zudem kann durch die Einnahme nur geringer Dosen anabol androgener Steroide auch
deren psychogene Wirkung zur Steigerung der Wettkampfbereitschaft genutzt werden.151
Abhängig von der Art, Menge und Dauer der verabreichten anabol androgenen Steroide
können diese erhebliche gesundheitsschädigende Nebenwirkungen verursachen. So kann
die Verabreichung von anabolen Steroiden zu nachteiligen Auswirkungen beispielsweise auf
das Herzkreislaufsystem führen, psychische Veränderungen verursachen und Leberschäden
hervorrufen. Zudem besteht bei Frauen die Gefahr, dass Virilisierungseffekte auftreten, wie
z.B. eine Vertiefung der Stimme durch Kehlkopfverknöcherung, Klitorisvergrößerungen,
Störung des Menstruationszyklus oder männliche Behaarung. Dagegen kann bei Männern
die Einnahme von Anabolika zu

Brustwachstum sowie zu einer Abnahme des

Hodenvolumens und der Spermienanzahl führen, während bei Heranwachsenden anabol
androgene Steroide das natürliche Längenwachstum vorzeitig beenden können. 152

2.3.1.5. Peptidhormone

148

Körner, BtMG/AMG, S. 1853, Rn 123; bzgl. Testosteron gilt es nach der WADA-Liste als Verstoß gegen die
Dopingregeln, wenn das Verhältnis Testosteron zu Epitestosteron im Urin eines Athleten höher als 6 zu 1 ist und
kein Nachweis vorliegt, dass diesem Verhältnis eine physiologische oder pathologische Ursache zugrunde liegt.
149
Vgl. www.dopinginfo.de; »Kleine Änderung, große Wirkung«, SZ vom 13.05.2004.
150
Dazu oben I.1.
151
Vgl. Hollmann, Sportmedizinische Sicht, S. 40; Donike/Rauth, S. 19; Körner, BtMG/AMG, S. 1854, Rn 123;
Paul, S. 58 f; Kern, S. 43; Dickhuth/Striegel, S. 89.
152
Siehe Donike/Rauth, S. 19 f.; Paul, S. 59; Körner, BtMG/AMG, S. 1854, Rn 123; Feiden/Blasius, S. 11; Paul,
S. 59.
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Eine Gruppe, die zuletzt besondere Aufmerksamkeit erzielt hat, stellt die der Peptidhormone
dar, zu der unter anderem Erythropoietin (EPO), Wachstumshormone (HGH) und
Choriongonadoptropin (HCG) zählen. 153

2.3.1.5.1. Erythropoietin (EPO)

EPO ist ein vorwiegend in der Niere produziertes körpereigenes Hormon, das die Bildung
roter Blutzellen anregt, deren Anzahl wiederum die Kapazität des Körpers, Sauerstoff zu
transportieren, beeinflusst. Seit 1989 wird EPO jedoch auch gentechnologisch hergestellt. Zu
medizinischen Zwecken wird künstlich produziertes EPO eingesetzt, um eine endogene
Minderproduktion auszugleichen, 154 zu Dopingzwecken geschieht dies, um durch die so
vermehrte

Anzahl

roter

Blutkörperchen

für

eine

erhebliche

Sauerstoffversorgung und damit der Ausdauerleistung zu sorgen.

155

Verbesserung

der

Folgen des Missbrauchs

von EPO können eine Verdickung des Blutes und damit eine erhöhte Gefahr von
Thrombosen, Kollaps und Infarkten sein. 156 In der Dopingpraxis wird deshalb nicht selten
neben dem Gebrauch von EPO zusätzlich der ebenfalls verbotene Blutplasmaexpander HES
eingenommen, damit dieser einer Blutverdickung vorbeugt.
Ein justitiabler analytischer Nachweis von EPO war lange Zeit nicht möglich, so dass zur
Eindämmung des Missbrauchs von EPO und dem Gesundheitsschutz der Sportler ein
Hämatokritgrenzwert festgelegt wurde, bei dessen Überschreitung dem Sportler zum Schutz
seiner Gesundheit ein zweiwöchiges Startverbot auferlegt wurde. 157 Zwischenzeitlich existiert
ein anerkanntes Nachweisverfahren von EPO, das erstmals bei den Olympischen Spielen
2000 angewandt wurde. Es setzt sich aus der Analyse von Blut- und Urinproben dergestalt
zusammen, dass bei der Blutanalyse zunächst Blutparameter bestimmt werden, die einen
Anhaltspunkt auf den Gebrauch von EPO geben können, der dann durch die anschließende
Urinanalyse bestätigt werden muss.158 Anfangs waren diese beiden Verfahren nur in der
Kombination anerkannt,159 erst seit Juni 2003 akzeptierte das IOC die Urinanalyse als
einzige Grundlage für die Feststellung von EPO.160 Nach wie vor bestehen jedoch viele
153

Zum Aufbau der Peptidhormone siehe Paul, S. 61; Kern, S. 71 f.
Siehe Paul, S. 62.
155
Körner, BtMG/AMG, S. 1856, Rn 136.
156
Mehrere Todesfälle werden zwischenzeitlich auch auf den Gebrauch von EPO zurückgeführt, siehe Körner,
BtMG/AMG, S. 1857, Rn 136; W. Schänzer, »Wir können den Missbrauch nur einschränken«, Neue Zürcher
Zeitung vom 24.07.1999.
157
Zu den Problemen des Hämatokritgrenzwertes siehe W. Schänzer, »Wir können den Missbrauch nur
einschränken«, Neue Zürcher Zeitung vom 24.07.1999.
158
Zu den beiden EPO-Analyseverfahren ausführlich Schänzer, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, Nr. 7+8
(2000), 260 (265); Schwenke/Müller, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 2002, 25 f.
159
Daran scheiterte die Sanktionierung der Leichtathletin Olga Yegorowa, in deren Urinprobe, entnommen bei
einem Meeting 2001 in Paris, EPO analysiert wurde, jedoch der Athletin keine Blutprobe abgenommen worden
war, deren Analyse das Ergebnis des Urintest hätte bestätigen können, vgl. »Europarekord unter Vorbehalt«, FAZ
vom 03.09.2001.
160
Vgl. Pressemitteilung der WADA vom 07.06.2003. Hierdurch wird das Kontrollprocedere aufgrund der
geringeren Anforderungen bei der Urinabgabe wesentlich erleichtert. Es bleibt abzuwarten, ob die Verbände auf
154
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Fachverbände auf die Anwendung der kombinierten Methode, dies nicht zuletzt um die für
eine Urinanalyse auf EPO sehr hohen Kosten zu minimieren. Diese wird dann nur
durchgeführt, wenn das zuvor erfolgte Blutscreening Auffälligkeiten ergab.

Nachdem eine sichere Analytikmethode zum Nachweis von EPO anerkannt war, tauchte
wenig später mit »Darbepoetin alfa«161 eine neue, von EPO abgeleitete, Substanz auf dem
Dopingmarkt auf, die sich von diesem unter anderem durch eine erheblich längere
Halbwertszeit unterscheidet. Da jedoch auch Darbepoetin alfa durch die Analytiker schnell
nachgewiesen werden konnte, 162 schien das Interesse der Dopingszene hieran schnell
wieder zu schwinden, zumal mit dem seit März 2002 als Medikament zugelassenen Mittel
Dynepo ein weiteres Mittel auf dem Markt kursierte, das die Muskeln noch effektiver mit
Sauerstoff versorgen sollte als die anderen EPO-Präparate. 163

2.3.1.5.2. Wachstumshormon (HGH)

Das Wachstumshormon HGH wird in der Hypophyse gebildet und erreicht über die Blutbahn
die verschiedenen Zellen des Körpers, wo es seine Wirkung entfalten kann. HGH stimuliert
den Abbau von Fetten, führt im Kohlenhydratstoffwechsel zu einer erhöhten Freisetzung von
Glucose aus Glykogen und fördert das Muskelwachstum. 164
Nachdem HGH zunächst zu therapeutischen Zwecken künstlich aus den Hirnanhangdrüsen
von Leichen gewonnen wurde, ist es seit 1988 als gentechnologisches Medikament auf dem
Markt.165 Therapeutisch wird HGH bei Wachstumsstörungen aufgrund einer endogenen
Minderproduktion eingesetzt. Im Sport besteht die Gefahr, dass HGH missbraucht wird, um
bei

Heranwachsenden

das

Körperwachstum

und

dadurch

auch

die

sportliche

Leistungsfähigkeit zu beeinflussen. Ob die Einnahme von HGH tatsächlich positive
Auswirkungen für Sportler haben kann, ist jedoch umstritten. 166 Unstrittig sind jedoch die zu
befürchtenden negativen Auswirkungen, wie Vergrößerung der inneren Organe, allergische
Reaktionen, Diabetes, Bluthochdruck und abnormales Wachstum. Besonders gefährlich ist
die Einnahme von HGH, weil die unerwünschten Folgen, im Gegensatz zu denen des
Anabolika-Missbrauchs, nur allmählich eintreten und zudem kaum reversibel sind. 167

die Abnahme von Blut verzichten werden oder diese und die Blutanalyse doch ergänzend durchführen, da die
Kosten für die Urinanalyse auf EPO wesentlich höher sind als die einer »einfachen« Urinanalyse.
161
Im Handel auch unter den Namen »Nesp« oder »Aranesp« bekannt.
162
Erstmals wurde Darbepoetin alfa bei den Olympischen Winterspielen 2002 analysiert und prompt wurden die
drei Medaillengewinner Mühlegg, Latusina und Danilowa positiv getestet, dazu oben I.1.
163
Vgl. »Die gehen da gezielt ran«, Die Tageszeitung vom 21.09.2002.
164
Siehe Körner, BtmG/AMG, S. 1856, Rn 131; Feiden/Blasius, S. 16; Paul, S. 64.
165
Paul, S. 65.
166
Siehe hierzu Körner, BtMG/AMG, S. 1855; so auch Feiden/Blasius, S. 16.
167
Feiden/Blasius, S. 16.
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Auch bei dem Wachstumshormon HGH besteht die Schwierigkeit, zwischen endogen
produziertem und exogen zugeführtem HGH zu unterscheiden. 168 Wissenschaftlern ist zwar
bereits Ende der neunziger Jahre eine zuverlässige Nachweismethode gelungen, die jedoch
jahrelang vom IOC nicht offiziell anerkannt wurde und somit nicht umfassend eingesetzt
werden konnte.169 Erstmalig wurde dann bei den Olympischen Spielen in Athen auf
Wachstumshormone kontrolliert.170

2.3.1.5.3. Chorionic Gonadotropin (hCG)

Bei hCG handelt es sich um ein menschliches Kleindrüsenhormon, das zu einer Stimulation
der körpereigenen Produktion von Testosteron führt. Es bewirkt, ähnlich wie die Zufuhr von
künstlichem
Belastung.

171

Testosteron,

eine

schnellere

und

bessere

Regeneration

nach

hoher

Das Hormon hCG, das zufriedenstellend analysiert werden kann, ist nur für

Männer verboten, da es nur bei diesen die Bildung von Testosteron stimuliert und Frauen
zudem während einer Schwangerschaft hCG in großen Mengen endogen bilden können. 172

2.3.1.6. Beta-2-Agonisten

Beta-2-Agonisten, die therapeutisch bei allergischem und Anstrengungsasthma eingesetzt
werden, zählen seit 1993 zu den verbotenen Wirkstoffen und Methoden, nachdem bekannt
wurde, dass die Wirkung der Beta-2-Agonisten nicht nur in der Tiermast, sondern auch im
Sport missbraucht wird. 173 Die Anwendung von Beta-2-Agonisten bewirkt eine verbesserte
Atmung und erhöhte Sauerstoffaufnahme und kann in sehr hohen Dosierungen die
Proteinsynthese in der Skelettmuskulatur stimulieren. 174
Der Gebrauch von Beta-2-Agonisten kann auch eine Reihe unerwünschter Nebenwirkungen
nach sich ziehen. So können Arrhythmien am Herzen und eine extreme Zunahme der
Herzschlagfrequenz (Tachykardie), Angina pectoris oder Tremor auftreten, ebenso wie eine

168

Schänzer, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 2000, 265.
So hat der deutsche Endokrinologe Strasburger seit Mitte der neunziger Jahre eine Nachweismethode
entwickelt, bei der gentechnisch hergestelltes vom von der Hirnanhangdrüse erzeugtem Wachstumshormon
unterschieden werden kann, vgl. Körner, BtMG/AMG, S. 1855, Rn 130; »Der Sammelwahn von
Hirnanhangdrüsen bei Dopern nimmt ab«, FAZ vom 26.04.2001; »Strasburgers Optimismus eilt dem IOC weit
voraus«, FAZ vom 13.05.2004. Der Nachweis ist auch im Dopinglabor in Kreischa möglich, vgl. »Großer Schritt
nach vorne – Dopinglabor Kreischa spürt Wachstumshormone auf«, FR vom 12.06.2002; »Keine Arbeit für den
Papierkorb«, FR vom 28.07.2004.
170
Siehe Independent Observers Report, Olympic Summer Games 2004, Athens, Teil III.6.3.
171
Im DDR-Sport wurde HCG in Form des Mittels Oral-Turinabol als trainingsunterstützende Maßnahme
eingesetzt, siehe Körner, BtMG/AMG, S. 1855, Rn 127.
172
Feiden/Blasius, S. 14.
173
In der Tiermast wurde insbesondere Clenbuterol durch sehr hohe Gaben als Mastbeschleuniger missbraucht;
siehe auch Kern, S. 69 f; Feiden/Blasius, S. 7.
174
Schänzer, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 2000, 262. Ob ein Einsatz von Beta-2-Agonisten zu
Dopingzwecken jedoch tatsächlich leistungssteigernd wirken kann, wird in Frage gestellt, so beispielsweise
Kindermann, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, Nr. 4 (2004), 91 f.
169
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Erhöhung der Glucosewerte (Hyperglykämie) oder eine Erniedrigung des Kaliumspiegels im
Blut (Hypokalämie) zu befürchten sind. 175

Zu therapeutischen Zwecken dürfen Präparate mit den Wirkstoffen Salbutamol, Salmeterol,
Formoterol und Terbutalin von Sportlern inhalativ benutzt werden, sofern dies medizinisch
indiziert und durch ein lungenfachärztliches Attest belegt ist und der Sportler zuvor eine
entsprechende medizinische Ausnahmegenehmigung eingeholt hat.176

2.3.1.7. Wirkstoffe mit antiöstrogener Wirkung

Zu den nur für Männer verbotenen Wirkstoffen mit antiöstrogener Wirkung zählen
Aromatase-Hemmer und Antiöstrogene wie Clomiphen, Cyclofenil und Tamoxifen. 177 Bei
Frauen können Aromatase-Hemmer zu einer Reduktion der Östrogen-Biosynthese und zu
einer Rückbildung von Tumoren führen, während es für Männer keine medizinische
Indikation gibt. Gründe für den Missbrauch von Aromatase-Hemmern können die Steigerung
der Konzentration von Testosteron im Blut durch eine Hemmung der Östrogenbildung oder
die Verhinderung von Nebenwirkungen des Gebrauchs von Anabolika sein. 178 Letzterem Ziel
dient auch der missbräuchliche Einsatz von Antiöstrogenen, da hierdurch Nebenwirkungen
wie beispielsweise unnatürliches Brustwachstum eingeschränkt werden können. 179

2.3.1.8. Maskierungsmittel

Unter der Klasse der Maskierungsmitteln werden Produkte, die die Ausscheidung verbotener
Substanzen behindern oder ihre Anwesenheit im Urin oder Blut verdecken können,
zusammengefasst. Dazu gehören u.a. Diuretika, Probenecid, Plasmaexpander und
Epitestosteron. 180
Diuretika fördern den Harntrieb und werden im Sport eingesetzt, um entweder durch eine
erhöhte Wasserausscheidung an Gewicht zu verlieren181 oder um die Einnahme von anderen
Dopingmitteln zu verschleiern, indem durch eine Erhöhung der ausgeschiedenen Urinmenge
die

Konzentration

enthaltener

Substanzen

vermindert

und

damit

möglichst

die

175

Ausführlich Kern, S. 66.
So die Vorgaben nach der WADA-Liste und dem Internationalen Standard für Medizinische
Ausnahmegenehmigungen, Abschnitt 8; die Voraussetzungen für die Genehmigung wurden damit verschärft, dies
nicht zuletzt aufgrund der großen Anzahl von Athleten, die angeben, an Asthma zu leiden.
177
Wirkstoffe mit antiöstrogener Wirkung werden seit 01.01.2003 als eigene Rubrik in der Liste der verbotenen
Substanzen geführt, ab 2000/2001 waren sie in der Klasse der Peptidhormone aufgeführt.
178
Vgl. Kern, S. 141; Feiden/Blasius, S. 19.
179
www.dopinginfo.de.
180
Ein Dopingverstoß liegt nur vor, wenn die Konzentration von Epitestosteron größer als 200 ng/ml Urin ist und
nachweislich nicht auf einem physiologischen Zustand beruht.
181
Relevant ist dies insbesondere bei den Sportarten, die nach Körpergewicht in Klassen eingeteilt sind.
176
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Nachweisgrenze des analytischen Verfahrens unterschritten wird. 182 Insbesondere beim
Missbrauch von Diuretika zur Gewichtsreduzierung sind aufgrund der erheblichen Elektrolytund Flüssigkeitsverluste bei gleichzeitig schwerster muskulärer Beanspruchung gravierende
gesundheitliche Schädigungen zu befürchten.183
Plasmaexpander dagegen führen zu einer Erhöhung des Gesamtblutvolumens und können
auch Flüssigkeitsverluste bei Ausdauerleistungen kompensieren. Sie wurden vom IOC auf
die Liste gesetzt, nachdem bekannt wurde, dass Athleten damit versuchten, den
Hämatokritwert zu senken, um den Gebrauch von EPO zu vertuschen. 184

2.3.1.9. Corticosteroide

Die nur im Wettkampf verbotenen Corticosteroide werden wegen ihrer entzündungshemmenden und schmerzstillenden Wirkung zur Therapie verschiedener Erkrankungen
eingesetzt. Daneben weisen die Corticosteroide euphorisierende Effekte auf, aufgrund derer
ein Missbrauch zu Dopingzwecken befürchtet wird. Wegen ihrer besonderen Bedeutung für
die Behandlung von Verletzungen und Überlastungsreaktionen im Sport besteht die
Möglichkeit eines verkürzten Antrags auf medizinische Ausnahmegenehmigung für die nichtsystemische Verabreichung bei medizinischer Indikation. 185 Als mögliche Nebenwirkungen
der Anwendung von Corticosteroiden können bei der lokalen Vergabe eine Schwächung von
Bändern, Sehnen sowie der Muskulatur und Knochen auftreten, während bei einer
Langzeittherapie Ödeme, Osteoporose, Muskelathrophie zu befürchten sind. 186
Die Einordnung der Corticosteroide als verbotene Substanzen wird unter Fachleuten
regelmäßig diskutiert, Kritiker halten der Aufnahme in die Verbotsliste immer die
therapeutische Bedeutung der Corticosteroide und die bisher nicht nachgewiesenen
leistungssteigernden Effekte entgegen. 187 Hinzu kommt noch, dass in der Analytik nicht
nachgewiesen werden kann, ob die Substanz systemisch oder nicht-systemisch verabreicht
wurde,
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medizinischen
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182

Vgl. Schänzer, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 2000, 262; Kern, S. 135 f. Dem Verschleierungsversuch
wurde bereits mit der Messung der Dichte des abgegebenen Urins, die bei jeder Kontrolle mittlerweile erforderlich
ist, entgegengetreten. Sofern die nötige Mindestdichte bei einer Probe unterschritten wird, kann der Kontrolleur
weitere Urinproben von dem Probanden verlangen, so z.B. nach Regel 3.34 der IAAF-Procedural Guidelines for
Doping Control.
183
Donike/Rauth, S. 20; Hollmann, Sportmedizinische Sicht, S. 41.
184
Siehe Paul, S. 93.
185
Bei einem vollständigen Antrag - vorausgesetzt, dass der Wirkstoff von einem Arzt lokal und aufgrund von
medizinischer Indikation verabreicht wurde – reicht es aus, dass dieser eingereicht wird, eine gesonderte
Genehmigung ist dann nicht mehr erforderlich.
186
Paul, S. 68.
187
Kindermann, Zeitschrift für Sportmedizin , Nr. 45 (2004), S. 90 (93). Ab 2005 sind nunmehr dermatologische
Präparate mit Corticosteroiden erlaubt.

39

2.3.2. Verbotene Methoden

2.3.2.1. Erhöhung des Sauerstofftransfers

Die herkömmliche Methode zur Erhöhung des Sauerstofftransfers ist das Blutdoping.
Hierunter wird die Verabreichung von Vollblut oder von Produkten aus roten Blutkörperchen
jeglicher Herkunft, soweit sie nicht für die medizinische Behandlung vorgesehen sind,
verstanden.188 Oftmals geht dieser Verabreichung die Abnahme einer bestimmten Blutmenge
voraus, so dass der Sportler in einem Zustand relativer Blutarmut trainieren und dabei
vermehrt Blutkörperchen bilden kann, deren Anzahl durch die spätere Zugabe des
abgenommenen Blutes weiter erhöht wird.189 Die dadurch gesteigerte Erythrozytenzahl führt
zu einer Verbesserung der Sauerstoffkapazität. 190 Um diesen Effekt zu erreichen wird in der
Praxis aber auch die Verabreichung von Blut von fremden Personen genutzt.191

Bei der Anwendung von Blutdoping setzt sich der Athlet erheblichen gesundheitlichen
Risiken aus. Insbesondere bei einer Fremdbluttransfusion besteht die Gefahr allergischer
oder akut hämolytischer Reaktionen mit Nierenschädigungen, wenn falsch gekennzeichnetes
Blut verwendet wird. Ferner können Nebenwirkungen auftreten wie Fieber, Gelbsucht,
Infektionen sowie Überlastungen des Herz-Kreislaufsystems und ein metabolischer
Schock. 192 Diese Gefahren wurden durch die Anwendung von EPO umgangen, mit dem die
gleichen Effekte wie mit Blutdoping erzielt werden können, 193 und das deshalb ebenfalls, wie
alle weiteren Produkte, die die Aufnahme, den Transport oder die Abgabe von Sauerstoff
erhöhen, verboten ist.194

2.3.2.2. Pharmakologische, chemische und physikalische Manipulationen

Hiernach verboten ist der Gebrauch von Wirkstoffen und Methoden, die eingesetzt werden,
um Veränderung der Integrität und Validität von Dopingproben zu erzielen. Dies umfasst

188

WADC Klasse M.1; siehe auch Donike/Rauth, S. 21.
Vgl. Körner, BtMG/AMG, S. 1856, Rn 133; Paul, S. 68; Schänzer, »Wir können den Missbrauch nur
einschränken«, Neue Zürcher Zeitung vom 24.07.1999.
190
Feiden/Blasius, S. 20.
191
Zum Nachweis einer Fremdbluttransfusion wurde ein neues Verfahren erstmalig 2004 angewandt, mit dem
Resultat, dass sogleich der amerikanische Radprofi und Olympiasieger im Zeitfahren Tyler Hamilton mit Werten
auffiel, die auf eine Fremdbluttransfusion hinwiesen, vgl. »Ist Hamilton der Premiere-Sünder?«, FAZ vom
22.09.2004; zum neuen Nachweisverfahren einer Fremdbluttransfusion siehe www.dopinginfo.de.
192
Donike/Rauth, S. 17; Feiden/Blasius, S. 20.
193
EPO ist bereits in der Klasse der Peptidhormone S5 explizit aufgeführt, siehe hierzu oben I.2.3.1.5.1.
194
Andere Beispiele sind Produkte mit verändertem Hämoglobin, u.a. Rinderhämoglobin und vernetzte
Hämoglobine, Mikrokapseln mit Hämoglobinprodukten und Perfluorchemikalien, WADA-Liste, Klasse M1.b.
189
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beispielsweise den Austausch und die Veränderung von Urin, 195 die Kathederisierung und
die Unterdrückung der renalen Elimination durch Pharmaka. 196

2.3.2.3. Gendoping

Als besondere Gefahr für die Zukunft wird der Einsatz von Gendoping angesehen. Hierzu
zählen diverse Methoden, deren gemeinsames Grundprinzip die Beeinflussung der
natürlichen Gentranskription ist.197

Durch den

Missbrauch von gentherapeutischen

Verfahren, die im Rahmen der voranschreitenden Entschlüsselung des menschlichen
genetischen Erbgutes erfolgen, soll der menschliche Körper so manipuliert werden, dass er
selbst dauerhaft Muskeln oder erwünschte Stoffe, wie z.B. Erythropoietin, in erhöhtem Maße
bildet. Insofern würde eine Abkoppelung der Entscheidung, zu dopen, von der der Wirkung
abgekoppelt.198 Dass der Körper sich selbst »dopt« kann etwa dadurch geschehen, dass mit
Hilfe von Viren bestimmte Genabschnitte in menschliche Zellen eingeschleust werden, die
von dort die Synthese eines gewünschten Proteins anregen und so beispielsweise, wenn es
sich dabei um einen Muskelwachstumsfaktor handelt, ein verstärktes Muskelwachstum
vorprogrammieren. 199 Das Ausmaß dieser Entwicklungen und die damit verbundenen
Gefahren sind momentan nicht abzuschätzen, ebenso wie unklar ist, ob man überhaupt
einen Nachweis über derartige Manipulationen führen kann. Sicher ist jedoch, dass
Gendoping den Sport vor völlig neue Fragen stellt und Gendoping eine zukünftige
Herausforderung der Dopingbekämpfung darstellen wird.

2.3.3. Eingeschränkt zugelassene Substanzen

Darüber hinaus gibt es noch einige Wirkstoffgruppen, die nur in einzelnen Sportarten
verboten sind. So ist beispielsweise der Genuss von Alkohol, der in den meisten Sportarten
keine Leistungssteigerung bewirken kann, nicht prinzipiell verboten, sondern nur in
Sportarten, in denen eine sympathische Erregung zu Leistungseinbußen führen kann, wie
z.B. Schießsport, Moderner Fünfkampf und Biathlon. Denn Alkohol kann dazu dienen, diese
Erregung auszuschalten und somit die Leistung zu beeinflussen.200

195

Dabei werden diverse Praktiken angewandt, von dem Austausch des Urins in der Blase vor einer Dopingprobe
über das Mitführen von Behältnissen mit Fremdurin, deren Inhalt im unbeobachteten Augenblick in die
Probenflaschen gefüllt wurden bis hin zu Penisattrappen, die die Abgabe von Fremdurin aus einer eingeführten
Blase unsichtbar machen sollen, siehe hierzu Donike/Rauth, S. 22.
196
Hierzu wird in der Szene eine ganze Palette von Chemikalien angeboten, vgl. Körner, BtMG/AMG, S. 1857,
Rn 139.
197
Kern, S. 144.
198
Siehe hierzu Güldenpfennig, S. 312.
199
Kern, S. 144 f.
200
Zu weiteren Substanzen und jeweils betroffenen Sportarten siehe WADA-Liste, Teil P.
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II. Kapitel:

Doping als ethisches Problem

Sobald man sich mit Berichten über einzelne Dopingfälle oder das Dopingproblem befasst,
stößt man nahezu unweigerlich auf Sätze wie »Doping verstößt gegen die Ethik des Sports«,
»Doping widerspricht den sportethischen Prinzipien«, »Doping ist die moralische Todsünde
des Sports«. Die allgemeine Ethikgeschäftigkeit201 hat auch vor dem Sport nicht halt
gemacht und insbesondere den Hochleistungssport erfasst, wobei das Dopingproblem
zumeist im Mittelpunkt der ethischen und moralischen Diskussionen steht. Doping wird als
maßgebliche Ursache einer Krise des Hochleistungssports ausgemacht, 202 die insbesondere
von der Sucht nach Rekorden und Höchstleistungen als typischem Produkt der Moderne und
einer kontinuierlich zu wachsen scheinenden Verbindung zwischen Sport und Kommerz
beeinflusst wird. 203

Wenngleich aufgrund der zahlreichen Reportagen über Dopingmissstände und positiv
getestete Athleten hier und da eine gewisse Gewöhnung und Abstumpfung der Berichtenden
und der Empfänger festzustellen ist, so ist ebenso eine nach wie vor bestehende
Missbilligung und moralische Empörung bei den Dopingdiskussionen nicht zu überhören. Zu
bedeutsam und ausladend ist diese Sinnkrise des Sports, bei der zwar insbesondere der auf
höchstem Leistungsniveau betriebene Sport von Kritikern an den Pranger gestellt wird, aber
auch der Breiten- und Jugendsport direkt betroffen sind. Zu groß ist die Diskrepanz der
Vorstellungen von einem von traditioneller Moral bestimmten Handlungsfeld und dem Sport
als einem kommerziellen System. 204 Die dem Sport immanenten Werte scheinen in Gefahr
zu sein, die Orientierung der Sportler, Verbände und sonstigen Betroffenen scheinen sich
nicht mehr an dem Grundgedanken des Fair Play auszurichten, sondern von anderen
Begehrlichkeiten gelenkt zu werden, die Chancengleichheit scheint von der Sportwelt aufs
Spiel gesetzt zu werden.

Um solchen Entwicklungen entgegenzusteuern wird vielerorts gefordert, dass der Sport sich
an ethische Prinzipien halte, dass die Idee des gerechten Wettkampfes wieder umfassend
gelebt werde. Allein die Befolgung der gesetzten Regeln genüge nicht, denn wenn das Motto
»was nicht verboten ist, ist erlaubt« den Sport beherrsche, sei dieser nicht mehr legitimierbar
und nicht mehr vor den jungen Sportlern, die sich dem sauberen und fairen Sport
verschrieben haben, zu verantworten und als besonderes Kulturgut anzuerkennen. 205

201

Siehe hierzu Meinberg, Moral, S. 10 ff.
Vgl. Meinberg, Moral, S. 19; ders., Sondierungen, S. 156 f.; Digel, Verbandsproblem, S. 131.
203
Vgl. Meinberg, Stichwort Sportethik, S. 498; Ränsch-Trill, S. 249 f.
204
Ränsch-Trill, S. 250.
205
So z.B. Digel, »Das Fundament des Sports wackelt wie bei einem Erdbeben«, Stuttgarter Zeitung vom
24.11.1999.
202
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Der Ruf nach Ethik und Moral ist auch im Sport, wie in so vielen gesellschaftlichen
Bereichen, laut geworden und hat sich seit dem Herauskristallisieren der Dopingszene als
solche zu deren permanentem Begleiter entwickelt. Ethik und Moral sollen Antworten geben
auf die sich anhaltend stellenden Fragen, ob und wie das Dopingproblem lösbar sei oder ob
ein Sport, dem es mit Moral, Fairness und seiner gesellschaftlichen Vorbildfunktion ernst ist,
vielleicht nicht gar eher durch eine Dopingfreigabe als ein Dopingverbot ausgeübt werden
könne. 206

Ethik

und

Moral

sind

somit

in

aller

Munde,

werden

von

Dopinggegnern

und

Freigabebefürwortern gleichermaßen nachgefragt, was das immense Bedürfnis angesichts
der vorherrschenden Situation nicht deutlicher aufzeigen kann. Wie jedoch kann eine Ethik
weiterhelfen, was kann sie den Betroffenen an die Hand geben, was kann sie dazu
beitragen,

um

das

Dopingproblem zu

entschärfen,

was

ist

aus

ihrer Sicht

zu

berücksichtigen? Um sich diesen Fragen näher widmen zu können, gilt es zunächst, einen
Blick auf die Aufgaben, Inhalte und Ziele der Ethik und ihrer Bereiche zu werfen.

1. Allgemeine Ethik

1.1. Gegenstand und Aufgaben der Ethik

Ethik ist eine philosophische Disziplin, die auf eine lange Tradition zurückblicken kann.
Bereits Aristoteles (384-322 v. Chr.) hatte die Ethik als eigenständige Disziplin behandelt und
erste Untersuchungen über das menschliche Handeln und die Kriterien seiner moralischen
Bedeutung unter dem Titel »Ethik« vorgelegt. 207 Mit diesen Inhalten beschäftigt sich die Ethik
nach wie vor, was sich deutlich an aktuellen Umschreibungen zeigt. So ist Ethik nach Pieper
die »Theorie der moralischen Praxis«208,

während Franke sie als »Wissenschaft des

moralisch richtigen Handelns«209 bezeichnet und sie von Gerhard als »wissenschaftliche
Disziplin, die sich auf theoretische Aussagen über richtiges Handeln beschränkt«,
beschrieben wird. 210
Gegenstand der Ethik sind die Moral211 und die Moralität.212 Unter der »Moral«, gleichbedeutend mit dem Begriff der »Sitte«, werden jene Handlungsmuster zusammengefasst,
206

Vgl. Court, Ethische Modelle, S. 326. Zur Freigabeforderung siehe unten V.2.
Pieper, Einführung, S. 7, 24 ff. mit weiteren Ausführungen zu Geschichte, Herkunft und Bedeutung des Wortes
»Ethik«.
208
Pieper, Einführung, S. 30.
209
Franke, Dopingdiskurse, S. 74.
210
Gerhardt, Sportwissenschaft 21 (1991) 2, 131.
211
In der wissenschaftlichen und philosophischen Sprachregelung wird somit, im Gegensatz zu dem alltäglichen
Sprachgebrauch, indem diese zumeist als Synonyme verwendet werden, bewusst zwischen den Begriffen
»Ethik« und »Moral« unterschieden oder dies zumindest versucht, siehe Meinberg, Moral, S. 21; Pieper,
207
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die aus wechselseitigen Anerkennungsprozessen in einer Gemeinschaft von Menschen
hervorgegangen und als verbindlich ausgezeichnet sind und denen normative Geltung
zugesprochen wird.213 Nach Pieper bezeichnet die Moral mithin »Ordnungsgebilde, die
gewachsene

Lebensformen

repräsentieren,

Lebensformen,

die

Sinnvorstellungen einer Handlungsgemeinschaft wiederspiegeln«,

214

die

Werte-

und

während Patzig die

Moral kurz als »Inbegriff moralischer Normen, Werturteile, Institutionen« beschreibt. 215
Wenn somit unter »Moral« ein in einer Gesellschaft gültiges System von Regeln,
Verhaltensnormen oder Werten verstanden wird, so ist als moralisches Handeln das
tatsächliche Handeln anzusehen, das sich an bestimmten Werten und Normen sowie
Grundsätzen orientiert. 216 Die moralische Einsicht besteht darin, dass die Regeln der
Gesellschaft, die jeder Mensch von früh an erlernt, nicht als auferlegter Zwang aufgefasst
werden,

sondern

als

Garanten

der

größtmöglichen

Freiheit

aller

Mitglieder

der

Handlungsgemeinschaft. Nur eine Regel, die dies gewährleistet, ist eine moralische Regel. 217
»Moralität« wiederum spiegelt in seiner Bedeutung jenen prinzipiellen Gehalt der
Handlungsmuster, der Qualität eines Handelns, das sich einem unbedingten Anspruch
verpflichtet weiß, wider. 218 Moralität ist ein Prinzipienbegriff, sie ist das »zur festen
Grundhaltung gewordene Gutseinwollen, das sich den unbedingten Anspruch der Freiheit zu
eigen und zum Sinnhorizont jedweder Praxis gemacht hat«.219 Moralische Kompetenz
erfordert deshalb, dass aus dieser Grundhaltung der Moralität gehandelt wird, sie besitzt
deshalb ausschließlich derjenige, der sich Moralität zum Prinzip seiner Willensbildung und
Praxis gemacht hat.220

Mit solchen Handlungen, die Anspruch auf Moralität erheben, beschäftigt sich die Ethik, sie
reflektiert darüber, sie erforscht den qualitativen Moment, welcher eine Handlung zu einer
moralischen Handlung macht. 221 Dabei bezieht sich die Ethik nicht auf singuläre Handlungen
oder hinterfragt den konkreten moralischen Gehalt im Handeln, sondern sie untersucht die
prinzipiellen moralischen Voraussetzungen, also die Bedingungen der Moralität. Eine Ethik
ist nicht selbst eine Moral, sondern sie redet darüber und entwickelt Maßstäbe zur
Beurteilung von Normen. 222

Einführung, S. 27. Franke sieht in dieser zwischen Ethik und Moral fehlenden Unterscheidung des
Alltagsgebrauchs bereits einen Grund für eine dem Hochleistungssport zugeschriebene Ethikabstinenz, siehe
Franke, Dopingdiskurse, S. 86.
212
Pieper, Einführung, S. 28.
213
Pieper, Einführung, S. 26.
214
Pieper, Einführung, S. 26.
215
Patzig, Ethik ohne Metaphysik, 1983, S. 4, zitiert nach Meinberg, Moral, S. 21.
216
Meinberg, Moral, S. 21.
217
Pieper, Einführung, S. 20.
218
Siehe Pieper, Einführung, S. 26.
219
Pieper, Einführung, S. 45.
220
Pieper, Einführung, S. 45.
221
Vgl. Meinberg, Moral, S. 21; Pieper, Einführung, S. 11.
222
Siehe Pieper, Einführung, S. 24.
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Gleichsam reflektiert die Ethik auf einer anderen Ebene, einer Meta-Ebene, über die
moralische Praxis. 223 Bei der Erörterung dieser mit dem Moralischen zusammenhängenden
Probleme auf dieser allgemeineren, grundsätzlicheren und insofern abstrakteren Ebene fragt
die Ethik nach Kriterien zur Beurteilung von Handlungen, die Anspruch auf Moralität
erheben, 224 untersucht damit einhergehende Probleme und rekonstruiert rein formal die
Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Handlung, welchen Inhalts auch immer, zu
Recht als moralische Handlung bezeichnet werden kann. 225 Meinberg fasst dies kurz und
präzise mit folgender Formel zusammen: »Ethik ist die Besinnung auf die Moral«. 226

1.2. Ziele der Ethik

Indem sich die Ethik mit moralischen Handlungen als ihrem Gegenstand methodisch
beschäftigt und die sich dabei stellenden Grundfragen erhellt, bezweckt sie, zu argumentativ
begründeten Ergebnissen zu gelangen, die ihr helfen, Aussagen machen zu können, die
nicht nur subjektiv gültig sind, sondern als intersubjektiv verbindlich gelten können. 227 Es
geht ihr weder darum, moralische Urteile über einzelne Handlungen zu fällen, noch ist es Ziel
der Ethik, zu moralisieren noch zu ideologisieren oder weltanschauliche Überzeugungen als
allgemein verbindliche Handlungsgrundlage zu verkünden. 228 Vielmehr zielt die Ethik darauf
ab, die Besonderheiten moralischer Urteile über Handlungen auf einer Metaebene zu
analysieren und den Weg zu weisen, wie eigene moralische Kompetenz erworben werden
kann, wie Regeln, die fähig sind, eigene moralische Verbindlichkeit zu beanspruchen,
aufgestellt werden können und wie jeder Einzelne lernen kann, sich selbst entsprechend zu
verhalten.229

Das zentrale Element der Ethik stellt dabei die Verantwortung dar. Mit ihr wird die Hoffnung
verbunden, dass sich die derzeitigen Moralprobleme durch Rückbesinnung auf die
Verantwortung und durch tätiges Engagement derselben lösen bzw. abmildern lassen.230 So
räumte bereits Schulz in seiner dialektischen Ethik der Verantwortung einen absolut
herausragenden Stellenwert für die ethische Selbstkonstitution des Menschen zu. Dies wird
nicht zuletzt deutlich an seiner Umschreibung von Verantwortung als »das Wesensmerkmal
der ‚ethischen Einstellung’, das heißt des Engagements, in dem ich mich entschließe, von
mir aus in das Geschehen handelnd überhaupt eingreifen zu wollen. Dieser Entschluss ist

223

Franke, Dopingdiskurse, S. 74 f.
Pieper, Einführung, S. 28.
225
Pieper, Einführung, S. 23 f; Ränsch-Trill, S. 249.
226
Meinberg, Moral, S. 21.
227
Siehe Pieper, Einführung, S. 11; Weiler, S. 209 f.
228
Pieper, Einführung, S. 11.
229
Vgl. Pieper, Einführung, S. 24; Meinberg, Moral, S. 43; Pieper/Thurnherr, S. 13 ff.
230
Meinberg, Moral, S. 11.
224
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nur in Freiheit und aus Freiheit vom Einzelnen zu leisten; zu ihm kann keiner gezwungen
werden. Es ist jedoch Bedingung und Voraussetzung für alles konkrete ethische
Verhalten«.231

Der gute Wille der Menschen dabei, das als gut Erkannte auch tatsächlich zum Prinzip des
eigenen Handelns zu machen, entsprechend zu handeln und Verantwortung zu tragen, ist
somit

die

Grundvoraussetzung,

auf

der

die

Ethik

aufbaut. 232

Dabei

wird

die

Verantwortungsethik insbesondere deshalb als probates Mittel gesehen, um der faktischen
Moralprobleme Herr zu werden, weil sie sich durch einen besonderen Realitätssinn
auszeichnet, es ihr weniger um eine abstrakte Reflexion von allgemeinen Fragen geht als
um die Hinwendung zu den realen Problemen, die aktuell einer Lösung bedürfen.233

1.3. Instrumentarium der Ethik
Zum Erreichen dieser Ziele stellt die allgemeine Ethik im Sinne einer praktischen
Grundlagenwissenschaft ein Begriffs- und Methodeninstrumentarium bereit, mit dessen Hilfe
die fundamentalen Probleme der Moral in grundsätzlicher Weise erörtert werden können. 234

Mit der deskriptiven Methode untersucht die Ethik die faktischen Handlungs- und
Verhaltensweisen, Sitten und Institutionen einer Gemeinschaft darauf hin, welche
Wertvorstellungen und Geltungsansprüche in ihnen wirksam sind und beschreibt diese. 235
Ziel der deskriptiven Ethik ist dabei, diese Phänomene möglichst unvoreingenommen zu
beschreiben und dabei so gut wie möglich auf Werturteile zu verzichten,236 wenngleich eine
gewisse Wertung oft bereits durch die Form der Beschreibung oder Präsentation erfolgt. Mit
der deskriptiven Methode wird somit lediglich festgestellt, was in dieser Gesellschaft gilt und nicht, was gelten soll. 237

Dies festzulegen ist jedoch die Zielrichtung der normativen Ethik, die als präskriptives
Verfahren aufzeigt, was im Einzelfall zu tun ist.

238

Unter normativem Aspekt wird nach den

Prinzipien eines für alle guten Lebens, nach dem Maßstab moralisch richtigen Handelns,
nach dem Moralprinzip gefragt.239 Nachvollziehbare Gründe für eine Entscheidung, welche
231

Schulz, W., Philosophie in der veränderten Welt, 1980, S. 852, zitiert nach Meinberg, Moral, S. 13
(Hervorhebungen durch Verf.).
232
Vgl. Pieper, Einführung, S. 13.
233
Siehe Meinberg, Moral, S. 12 ff.
234
Pieper/Thurnherr, S. 10.
235
Pieper, Einführung, S. 12; Pieper/Thurnherr, S. 10; Franck, S. 7.
236
Meinberg, Stichwort Sportethik, S. 504.
237
Rein deskriptive Modelle, die sich allein dem Analysieren wichtiger moralischer Werte für das Sportreiben
widmen, sind kaum greifbar, siehe Meinberg, Sondierungen, S. 152.
238
Vgl. Pieper, Einführung, S. 12.
239
Pieper/Thurnherr, S. 10.
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Handlungen in einer bestimmten Situation moralisch bzw. gut oder unmoralisch bzw.
schlecht sind, sollen geliefert werden. 240 Die normative Ethik stellt dabei Ideal, Leitbilder und
Vorstellungen für einen humanen Sport vor, entwickelt dadurch entsprechende Modelle,
möchte moralische Geltungsansprüche und Normen begründen. 241 Indem die normative
Ethik entsprechende Gebote und Verbote erlässt, gibt sie zugleich die der deskriptiven Ethik
innewohnende Wertenthaltsamkeit bewusst auf.
Normative Methoden in der Ethik sind jedoch nur als kritische Methoden zulässig, d.h. als
Methoden, die keine direkten Handlungsanweisungen geben. So hat eine normativ
verfahrende Ethik Kriterien zu entwickeln, die selbst ständig hinterfragbar und überprüfbar
sind, die eine moralische Beurteilung von Handlungen ermöglichen, ohne diese bereits
vorwegzunehmen. 242

Eine zwischen der deskriptiven und normativen Ethik vermittelnde Methode stellt die
integrative Ethik dar. Die beiden anderen Ethiken in ihren Ansätzen akzeptierend, versucht
eine integrative Methode die ethische Aufklärung zu fördern, indem sie das deskriptive Sein
und das normative Sollen sinnvoll zu verbinden und für eine Lösung zu nutzen versucht.243

2. Doping als Gegenstand der Ethik

Wenn sich die Ethik mit dem Dopingthema befasst, dann erfolgt dies unter »ihrem Anspruch,
als ‚Spezialistin’ für die Bewertung moralischer Handlungsprobleme aufzutreten«. 244 Die
Ethik stellt dann jedoch keine Regeln darüber auf, was genau zu tun ist, um das
Dopingproblem zu lösen oder zumindest zu mindern, sondern sie versucht, das ethisch
Bedeutsame der spezifischen Probleme ans Tageslicht zu holen und aufzuzeigen, wie man
dazu

gelangt,

entsprechende

Regeln

aufzustellen,

die

moralische

Verbindlichkeit

beanspruchen können.

In seiner Vielschichtigkeit und seiner Komplexität stellt das Dopinggeschehen eine
besondere Herausforderung an die Ethik dar, der sich etliche Maßnahmen zur Anti-DopingBekämpfung bisher gestellt haben. Wenngleich diese die Stoßrichtung eint und sie fast
einhellig im Namen von Moral und Ethik für einen besseren, dopingfreien Sport streiten, so
liegen den Kampagnen unterschiedliche ethische Ansätze und Motive zugrunde. 245 Die
»eine« Ethik über den Dopingsport gibt es nicht, statt dessen existiert eine Mehrzahl von

240

Franck, S. 7.
Siehe Meinberg, Stichwort Sportethik, S. 504; Pieper, Einführung, S. 255.
242
Pieper, Einführung, S. 12.
243
Siehe Meinberg, Ethikpluralismus, S. 235.
244
Court/Hollmann, Stichwort Doping, S. 98 (Hervorhebung durch die Verf.).
245
Vgl. Meinberg, Ethikpluralismus, S. 228.
241
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mehr oder weniger ausgefeilten Ethikansätzen, die es zu beachten gilt, will man die Relation
von Ethik und Dopingsport differenziert taxieren. 246

2.1. Angewandte Ethik

Wenn allgemeine ethische Prinzipien auf bestimmte Lebens- und Handlungsbereiche
bezogen werden, wird die Ethik als angewandte Wissenschaft betrieben, deren vorrangiges
Ziel die Beratung ist, womit sie im allerbesten Sinne Ethik betreibt, fasst sich doch die Ethik
seit alters als Beratungsdisziplin auf. 247 Dabei geht es der angewandten Ethik um die Klärung
besonderer Probleme, sie will sich in die Praxis bestimmter Lebensbereiche einmischen,
indem sie konkrete Situationen zum Anlass nimmt. Hierdurch wird sie zu einer speziellen,
»konkreten« Ethik für einen bestimmten Bereich, die den Unbedingtheitsanspruch der
Moralität

im

Zusammenhang

Handlungswissenschaft auslegt.

mit

der

Moral

bzw.

dem

Ethos

einer

einzelnen

248

Die mannigfaltigen gesellschaftlichen Entwicklungen, die Unsicherheiten, Irritationen und
Orientierungsnöte in der Gesellschaft hervorriefen und den Ruf nach Hilfestellungen durch
die Ethik erschallen ließen, 249 hatten deshalb zur Folge, dass solche Bereichsethiken und
Spezialethiken, die sich auf ein spezifisches Handlungsfeld fixieren und sich seiner Probleme
mit Hilfe des von der Grundlagenethik bereitgestellten Begriffs- und Methodeninstruments
widmen, sich in der Vergangenheit bisher zahlreich herausgebildet haben. 250

2.2. Pluralismus der Bereichsethiken

In seiner Vielschichtigkeit und Komplexität berührt Doping als Thema neben dem
unmittelbarem Sportgeschehen auch diverse andere Lebens- und wissenschaftliche
Bereiche - mal mehr, mal weniger intensiv. Dies hat zur Folge, dass verschiedene
Bereichsethiken betroffen sind, die sich selbst dazu berufen fühlen, die Dopingproblematik
nicht nur aufmerksam zu beobachten, sondern sich ihrer auch aktiv anzunehmen.251

Berichte über staatliches Zwangsdoping in der DDR oder flächendeckendes Doping ganzer
Mannschaften und Teams 252 sowie gravierende Vorkommnisse wie die Vergabe von
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Meinberg, Ethikpluralismus, S. 228.
Meinberg, Stichwort Sportethik, S. 504.
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Pieper, Einführung, S. 92 f.
249
So z.B. die Entwicklungen der Gentechnik und die damit einhergehenden Manipulationsmöglichkeiten am
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Dopingmitteln im Kinderhochleistungssport253 haben beispielsweise die pädagogische Ethik
aufhorchen lassen. Das Wohl der Heranwachsenden wird durch solche Dopingpraktiken
erheblich gefährdet und bedarf entsprechenden Schutzes, steht es doch für die
pädagogische Ethik als Individualethik im Mittelpunkt, 254 wobei die regulative Idee der
Mündigkeit der Athleten für die pädagogische Ethik den primären Ansatzpunkt bildet, um sich
dem Dopingproblem zu nähern. 255

Entwicklungen wie die Einmischung von Staaten in das Dopinggeschehen - zu denken ist
beispielsweise an die damalig in der DDR vorhandene Praxis oder die Ausweitung des
Dopinggebrauchs zu einer umfassenden Problematik von politischem Gewicht - haben auch
die Politik und ihre spezielle Ethik auf den Plan gerufen. Die politisch Verantwortlichen
können sich dem Thema nicht entziehen - Doping ist national wie international eine politische
Angelegenheit geworden, die regelmäßig auf der Agenda steht, politische Gremien
beschäftigt und dringend einer Positionierung der Politik bedarf. So wird nicht nur eine
deutliche Positionierung und gegebenenfalls aktives Handeln des Staates in der
Dopingproblematik

vielerorts

entsprechende Verpflichtungen

gefordert,
mit

der

sondern

die

Bundesregierung

Unterzeichnung des

Europarats vom 16. November 1989 gegen Doping,

256

ist

auch

Übereinkommens

der Kopenhagener Erklärung

257

des
und

des World-Anti-Doping-Code eingegangen.258

Skandallüstern und ausufernd erfolgt zuweilen die Berichterstattung über das Thema Doping
in den verschiedensten Medien, dies insbesondere, wenn prominente Sportler in einen
Dopingfall verwickelt sind. Dann wird in der Berichterstattung gern und schnell Position
bezogen, 259 hastig verurteilt oder entlastet, aufgebauscht oder herabgespielt, der Sportler
frühzeitig als Dopingsünder gebrandmarkt oder als unschuldiges Opfer dargestellt, auch
bevor dies durch die zuständigen Institutionen aufgeklärt wurde. Gravierend sind darüber
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hinaus Fälle von unbegründeten Verdächtigungen, die skrupellos als gegeben öffentlich
verbreitet werden, ohne dass Nachweise vorliegen, die derartige Behauptungen stützen
könnten260 - der Bedarf eines Einschaltens der Medienethik sowie der Journalistenethik liegt
auf der Hand.

Nicht nur die Journalisten sind von der Dopingproblematik als Berufsgruppe betroffen, auch
Trainer und Ärzte haben direkten Bezug. So nehmen Trainer nicht nur auf die sportliche
Leistung ihrer Schützlinge Einfluss, sondern prägen durch den Trainingsprozess, dem eine
pädagogische Dimension zukommt, zugleich die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit der
Sportler und damit auch deren Einstellung zu den Werten des Sports und zu Doping.261
Darüber hinaus zeigte die Vergangenheit, dass Trainer oftmals in die Beschaffung und
Einnahme der Dopingmittel unmittelbar involviert sind und nicht selten die verbotenen
Substanzen auf ihre Veranlassung hin eingenommen werden. 262 Gefordert ist somit die
Trainerethik als spezifische Berufsethik.263

Ebenso im Fokus der Dopingbekämpfer sind die Sportmediziner, die bei einem positiven
Dopingbefund schnell unter Verdacht stehen, dem Sportler die verbotenen Substanzen
beschafft oder verabreicht zu haben, dies insbesondere, wenn die Vergabe per Infusion oder
Injektion erfolgte. Diese Vermutung kommt nicht von ungefähr, traten in der Praxis doch
bisher nicht selten enge Verflechtungen zwischen dopenden Sportlern und ihren
medizinischen Betreuern zu Tage. 264 Die Anordnung und Vergabe von Medikamenten zu
Dopingzwecken widerspricht jedoch eklatant dem Hippokratischen Eid und den aus diesem
ableitbaren ethischen Prinzipien, wonach eine Behandlung ausschließlich zum Zwecke der
Heilung erfolgen solle. Die medizinische Ethik wird auf den Plan gerufen.265
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Doch nicht nur die Vergabe von Dopingmitteln an Menschen steht zur Debatte, sondern auch
die an Tiere. So ist im Pferdesport die Tierethik als Spezialgebiet der ökologischen Ethik
gefordert. Darüber hinaus zeigt die theologische Ethik Interesse insbesondere an den
Grenzen des Sports und seinen Auswüchsen, 266 wobei Doping als Verstoß gegen eine
ganze Reihe aus der Transzendenzbeziehung ableitbarer Gebote verurteilt wird.267

Eine besondere Rolle kommt der Rechtsethik zu, befasst sie sich doch mit der Geltungskraft,
den Inhalten und Vorgaben von Rechtsnormen, somit auch mit den einschlägigen
gesetzlichen Vorschriften wie auch der Sportregelwerke, die die Basis des Dopingverbots
bilden und zur Reglementierung des Dopinggeschehens geschaffen wurden. Denn rechtliche
Normen, ob durch den Staat oder andere autorisierte Institutionen erlassen, sind von
Menschen geschaffen und unterliegen daher - wie alles menschliche Tun - der ethischen
Beurteilung. 268 Dabei betrachtet die Rechtsethik insbesondere Entstehung und Inhalt der
Rechtsnormen, prüft, ob diese das Resultat gewachsener sozialer Normen sind. Denn auch
wenn Rechtsnormen selbst keine moralische Normen darstellen, so ersetzen sie solche und
versehen sie mit Durchsetzungskraft. Deshalb ist es erforderlich, dass jede Rechtsnorm
normativ richtig ist, dass sie die Grenzen der Freiheit eines Einzelnen so festsetzt, wie es ein
vernünftig Handelnder von sich aus tun würde - sie somit indirekt ein Ausfluss von Moralität
ist.269 Dies setzt voraus, dass einsehbare Gründe für die Geltung einer Norm und auch der
entsprechenden Normsetzungsbefugnis als Begründung für eine normative Richtigkeit der
Regel herangezogen werden können, denn – so Ellscheid – »die Geltung von auf rationalem
Weg gefundenen Verhaltensnormen soll in nichts anderem als einer sich der Einsicht
aufdrängenden Verpflichtungskraft bestehen«. 270 Rechtsnormen müssen daher selbst nicht
nur einen ethischen Ansatz implizieren und auf moralische Normen zurückzuführen sein, sie
setzen diese gar als Bedingung ihrer Verbindlichkeit voraus und sind nur zu rechtfertigen,
wenn sie durch auf Einsicht und Konsens zielende Verfahren zustande gekommen sind. 271
Letzteres allein reicht jedoch nicht aus – allein weil eine Norm von einer hierzu autorisierten
Stelle erlassen wurde oder auf eine lange Tradition blickt, kann sie nicht Geltung
beanspruchen - die bloß faktische Geltung einer Norm ist streng von ihrer normativer
Richtigkeit zu trennen.272
Die Bewertung der juristischen Vorgaben muss vor dem Hintergrund erfolgen, dass
Rechtsnormen zwar an die Einsicht des Einzelnen appellieren, sich rechtstreu zu verhalten,
im Endeffekt sich darauf jedoch nicht verlassen, sondern ihre Geltung mit Hilfe von
266
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Sanktionsandrohungen und deren Vollzug durchsetzen. Da die Zuhilfenahme von
Zwangsmitteln ein dem Geist einer autonomen Ethik widersprechendes Mittel darstellt, wird
demzufolge ein Spannungsverhältnis hervorgerufen. 273 Weil es einer autonomen Ethik aber
ebenfalls darum geht, dass der Einzelne nicht nur die nötige Einsicht hat, sondern auch sein
Handeln entsprechend ausrichtet, ist die Verbindlichkeit positiven Rechts nicht mit der
Existenz autonomer Ethik unvereinbar, wenngleich diese Differenzen bei der Bewertung der
einzelnen Normen seine Berücksichtigung finden müssen.
Dabei ist insbesondere zu beachten, dass im Falle der alleinigen Geltungskraft ethischer
Normen die Regelung der heutigen Lebenssituationen nicht möglich wäre. Denn hierfür wäre
zum einen erforderlich, dass alle Menschen in der Lage sind, genügend Einsicht zu zeigen
und zu übereinstimmenden und richtigen Überzeugungen hinsichtlich ihrer sozialen Pflichten
und Freiheiten zu kommen, zum anderen, dass sie sich danach freiwillig richten. Dass dies
nicht realitätsnah ist, liegt auf der Hand. Handeln die Menschen doch weder von Natur aus
gut noch berücksichtigen die Rechte und Freiheiten der anderen gleichermaßen wie die
eigenen noch gehen sie alle von den gleichen Überlegungen aus, da diese durch individuelle
Interessen stark geprägt sein können. 274 Besonders bei komplexeren Sachverhalten ist eine
abnehmende Sicherheit des normativen Urteils zu erwarten und bedarf es umso mehr einer
Rechtsordnung, die die äußeren Grenzen der Freiheit eines jeden festsetzt und damit auch
die subjektiven Rechte der Betroffenen schützt. Zugleich müssen die Rechtsnormen aber
auch den Gegebenheiten Rechnung tragen und sich auf das dafür Notwendige beschränken,
es dürfen nicht sämtliche ethischen Normen verrechtlicht und dadurch umfassend verbindlich
gemacht werden. Zum Ausdruck gekommen ist diese Anforderung in der Redeweise vom
»Recht als dem ethischen Minimum«. 275 Ethische Inhalte sind somit dann von dem Recht
aufzugreifen, sofern es aus ethischer Sicht erforderlich ist, dass bestimmte Rechte gewährt
werden und deren Einhaltung von der Willkür der Verpflichteten unabhängig gestaltet ist.276
Darüber hinaus muss eine autonome Lebensführung aber soweit wie möglich gewahrt
bleiben, so dass eigenverantwortliche ethische Entscheidungen weiterhin möglich sind.
An diesen Maßstäben sind auch die Dopingbestimmungen zu messen. Um aus ethischer
Sicht Geltung beanspruchen zu können, müssen sie insbesondere auf moralische Normen
zurückzuführen, inhaltlich erforderlich, zugleich aber auf das notwendige Maß beschränkt
sein und den Sportlern darüber hinaus autonome Entscheidungsbefugnisse belassen – die
Rechtsethik ist somit in vielfältiger Weise gefordert.
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Eine herausragende Stellung kommt auch der Sportethik zu, die zwar aufgrund der
zahlreichen Berührungen anderer Ethikansätze kein Monopol auf das Dopingproblem hat, 277
jedoch einen besonders engen und intensiv Bezug hierzu aufweist. Ihr sei deshalb im
Folgenden besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

2.3. Sportethik

Als diejenige Spezialethik, die sich auf den Bereich des Sports konzentriert, steht die
Sportethik dem Dopingproblem sicherlich am nächsten. 278 Wenngleich eine gesellschaftlich
abgekoppelte Eigenwelt des (Spitzen-)Sports abzulehnen ist, 279 ist doch anerkannt, dass der
Sport in der Gesellschaft eine Sonderstellung einnimmt. Dies wird deutlich an der
Beschreibung Meinbergs, wonach »der Sport ein Kulturbereich mit einer besonderen Moral
und Ethik ist, die letztlich dieses Handlungsfeld überhaupt erst zu einem Kulturphänomen
machen«.280 An der Stelle nun, an der die Menschen den Sport problematisieren und nach
praktischen Lösungen Ausschau halten, beginnt die Sportethik bedeutsam zu werden. 281 Sie
demonstriert dabei zugleich, dass es im Sport nicht nur darum geht, wer der Stärkste,
Schnellste oder technisch Versierteste ist, sondern dass Sporttreiben unbestreitbar eine
wahrhaft menschliche Praxis ist, in der auch moralische Handlungen begangen werden, die
eine Beurteilung ihrer Angemessenheit erfordern. 282

2.3.1. Gegenstand, Aufgaben und Ziele der Sportethik

Der Sportethik als einem Teilgebiet der allgemeinen Ethik geht es um die Beurteilung,
Prüfung und Begründung von moralischen Wertsystemen und Verhaltensweisen des
Sports,283 sie ist das theoretische Instrument, das über die moralischen Dimensionen des
Sports aufzuklären versucht.284 Wenn das bereits dargestellte Verständnis von Moral und
Ethik auf die Sportethik übertragen wird, so ergibt sich als deren Gegenstandsbereich die
Sportmoral bzw. die Sportmoralen oder - mit den Worten Meinbergs ausgedrückt »Sportethik ist die Theorie der sportmoralischen Praxis«. 285
Die sportmoralische Praxis ist die wissenschaftliche Teildisziplin, die sich mit der
Begründung, Beschreibung, Erklärung, Bewertung und dem Verstehen eben dieser Praxis
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beschäftigt.286 Ihr kommt die Aufgabe zu, das Allgemeinethische in dem speziellen Kontext
des Sports zu konkretisieren und mit Hilfe der vorhandenen Forschungsmethoden
Erkenntnisse über die Stellung des Sports zum Insgesamt des kulturellen Lebens zu
erzielen. 287 Besonders bedeutsam ist dabei die Obliegenheit der Sportethik, die moralischen
Bedingungen eines humanen Sports zu sichern, die Court als ihr »höchstes Gut« wertet. 288
Entsprechend wird die Frage »Was ist ein humaner Sport?« als die entscheidende Leitfrage
angesehen, in der die Sportethik wurzelt.289

Um dieses Ziel der Gestaltung und Sicherung eines humanen Sport erreichen zu können,
muss die bestehende Kluft zwischen dem theoretischem Anspruch und den tatsächlichen
Gegebenheiten und praktischen Forderungen verringert und den Bedürfnissen des Sports
Rechnung getragen werden. 290 Hierzu bedarf die Sportethik, auch wenn sie die Spezialistin
für den Bereich des Sports ist, der methodischen Instrumente und Grundsätze, die der
allgemeinen Ethik entspringen, also keineswegs sportspezifisch sind. 291 Denn die Sportethik
ist eingebettet in die allgemeine Ethik, deren Ansätze sie im speziellen Kontext des Sports
konkretisiert. 292

2.3.2. Verortung der Sportethik in der Wissenschaft

Als Bereichsethik nimmt die Sportethik an der allgemeinen Ethik teil, die wiederum in der
Philosophie anzusiedeln ist. 293 Insofern ist auch die Sportethik in der Philosophie zu verorten
und – mit dem Sport als spezifischem Handlungsfeld - die Sportphilosophie als ihre
entsprechende Bereichsphilosophie auszumachen. Entsprechendes gilt für die Vernetzung
mit der Anthropologie. Benötigt die Ethik doch für ihre Tätigkeit die Anthropologie, um über
das Wesen der Menschen aufgeklärt zu werden, um Orientierung an den Menschen zu
finden294 und so überhaupt in die Lage versetzt zu werden, das moralisch Richtige zu
bewerten, so gilt dies auch für die Sportethik, wenn sie das Allgemeinethische in ihrem
speziellen Kontext konkretisiert.295
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Eine inhaltliche Nähe ruft Verbindungen der Sportethik auch zu diversen anderen
Bereichsethiken hervor. Die dabei entstehenden Austauschprozesse zwischen den
verschiedenen Spezialethiken beeinflussen dementsprechend auch das Selbstverständnis
einer zeitgenössischen Sportethik.296 Aufgrund ihrer Körperzentriertheit besteht grundsätzlich
eine besondere verwandtschaftliche Beziehung der Sportethik zu allen Ethiken, die dem
menschlichen Körper besondere Beachtung schenken und eine innige Beziehung zu der
Leiblichkeit haben, die sich als somatische, leibesbetonte Ethiken begreifen lassen.297 Zu
dieser Gruppe der somatischen Ethik gehören beispielsweise die Gesundheitsmoral und die
Sexualmoral, wobei insbesondere zu der Letztgenannten enge Beziehungen bestehen.298
Die auffällige Zentrierung auf das männliche Geschlecht, das den Sport jahrelang prägte,
wird von der feministischen Ethik angegriffen, die sich gegen die jahrelang bestehende
Übermacht maskuliner Werte wehrt und so ihre ganz speziellen Berührungspunkte zu der
Sportethik aufweist. 299 Daneben sind die sportethischen Diskurse sehr eng mit der
pädagogischen Ethik verwoben, sind doch die herkömmlichen Morallehren des Sports in
eine

Theorie

der

Leibeserziehungen

eingebunden

und

dienen

deshalb

primär

pädagogischen Zielen und Idealen.300
Innerhalb der Sportwissenschaft kann die Sportethik als relativ eigenständige Disziplin
spätestens seit dem Zeitpunkt angesehen werden, seit dem ausgereiftere sportethische
Ansätze aufzeigten, dass der Sportethik ein ganz eigener Bereich zukommt, den sie mit
ihren speziellen Methoden bearbeitet.301 Doch auch nichtphilosophische Bereiche der
Sportwissenschaft nützen sportethisches Argumentieren und sind so mit der Sportethik
verflochten. Sehr deutlich tritt dies bei der Sportpädagogik, die sportethische Grundsätze
durch entsprechende Anordnungen an die Betroffenen realisieren will, zu Tage. In der
Sportmedizin in ihrer besonderen Rolle als Medizin, die sich nicht nur mit der Behandlung
von kranken oder verletzten Menschen, sondern auch mit gesunden Menschen befasst,
haben wiederum normative Gesundheitsvorstellungen besonderen Einfluss.302 Ähnliche
sportethisch relevante Entwicklungen sind ebenfalls in Sportpsychologie, Sportökonomie303
und der Ökologie des Sports auszumachen, Meinberg attestiert diesen, »ihre Wertfreiheit
abgelegt zu haben«.304
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Wurzelhaft hängen gar Sportrecht und Sportethik zusammen, die sich beide mit Normen und
deren Auslegung beschäftigen und dabei jeweils Aussagen, Urteile und Entscheidungen
über das jeweils Schickliche und Zutuende treffen, somit beide mit Sollensbereichen zu tun
haben. 305 Die Sportethik untersucht die moralischen Dimensionen des Sports und beschäftigt
sich mit der sportmoralischen Praxis, 306 während das Sportrecht in solcher Reflexion
gewachsene soziale Normen in ein verbindliches Gerüst kleidet. Der Festlegung
sportrechtlicher

Normen

gehen

somit

nicht

nur

auf

rationalem

Weg

gefundene

Verhaltensnormen voraus - diese sind gar Voraussetzung ihrer Geltung, da Rechtsnormen
nur dann Verbindlichkeit beanspruchen können, wenn sie Ausfluss solcher Erkenntnisse
sind. 307 Dass sportrechtliche Normen dabei regelmäßig kontextbezogen und auf den
Sportbereich beschränkt sind, steht der moralischen Begründung nicht entgegen, erstreckt
sich der Anwendungsbereich der Sportethik doch ebenfalls auf die sportive Praxis und
umfasst doch die Ethik als rationales Bemühen auch und gerade die Begründung
kontextbezogener Normen, sofern der Verhaltensnorm nur der kategorische Geltungsmodus
zuzusprechen ist.308 Während sich das Sportrecht insbesondere auf die Aspekte der
Legalität bezieht und die Ethik mehr die Moralität im Blickfeld hat, wollen beide aufzeigen,
was in bestimmten Situationen angebracht oder zu unterlassen ist, geben somit Gebote wie
Verbote vor. 309 Die Sportethik muss dabei an die Einsicht des Betroffenen, die maßgeblich
von der individuellen Einsichtsfähigkeit und den jeweils tangierten persönlichen Interessen
beeinflusst sein kann, appellieren, während sich das Sportrecht auf seine heteronome
Geltung lehnen kann, da es Verbindlichkeit gegenüber allen ihm Unterworfenen
beansprucht. 310 Das Sportrecht ist somit nicht auf die ethischen Motive des Handelnden
angewiesen, vielmehr verzichtet es auf diese gegebenenfalls sogar und zieht stattdessen zur
Durchsetzung seiner Regeln Sanktionsandrohungen, wie z.B. Wettkampfsperren, heran.
Damit widerspricht es aber im Grunde auch dem Geist einer autonomen Ethik und ruft
infolgedessen ein Spannungsverhältnis zu einer spezifisch ethischen Motivationsstruktur
hervor. 311
Zugleich bedient sich aber auch die allgemeine Rechtspraxis in der Bewertung ihrer Gebote
und Verbote der ethischen Praxis. Dies zeigt sich an den ethischen Einflüssen, die sich
durch weite Bereiche des Rechts ziehen, was insbesondere deutlich ist, wenn sich ein
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306
Hierzu oben II.2.3.1.
307
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309
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ausdrücklicher Bezug zu (sport)ethischen Wertungen in den Rechtsnormen findet312 oder
diese im Rahmen der Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen heranzuziehen sind. 313
Moralisches und Legales müssen sich aber nicht immer decken. So sollen doch die
rechtlichen Regelungen die Freiheit des Einzelnen nur so wenig wie möglich begrenzen und
möglichst viel Spielraum belassen, der wiederum aus ethischer Sicht aber sehr wohl
ausgefüllt sein kann. Hieraus ergibt sich aber auch, dass legales Handeln durchaus in den
Verruf

des

Unmoralischen geraten kann,

während die

moralischen Wurzeln der

Rechtsnormen zur Folge haben, dass illegales Handeln immer unmoralisch sein muss. 314

2.3.3. Sportethische Konzepte

Der Pluralismus, der sich in der gegenwärtigen allgemeinen Ethik ebenso zeigt wie bei den
diversen Bereichsethiken, die von dem Thema Doping tangiert werden, setzt sich innerhalb
der Sportethik selbst fort – auch hier existiert ein buntes Feld von unterschiedlichen
Ansätzen und Konzepten, die sich den Problemen des Sports widmen und Vorschläge für
eine bessere sportliche Praxis ausarbeiten, wobei das weite Feld der Dopingproblematik
hierfür besonders ausgiebigen Nährboden bietet.
Die Entwicklung eigener sportethischer Ansätze blickt allerdings noch nicht auf eine lange
Tradition zurück, vielmehr war die Sportethik lange Zeit nur in den Theorien der
Leibeserziehung verstreut und mit diesen eng verbunden, da die moralischen Werte des
Sports mit Hilfe erzieherischer Instrumentarien vermittelt werden sollten. 315 Zentraler Ansatz
der ‚alten Sportethik’ war die Beziehung zwischen aktiven Menschen, ihr Mit- und
Gegeneinander als Individuum oder als Gruppe und die Frage, wie dieses Verhältnis
moralisch zu gestalten sei, damit die Ordnung aufrecht erhalten werden kann.316 Die
traditionelle Sportlerethik, die vom Fairnessgedanken beherrscht war, verharrte somit auf
einem eher mikroethischen Standpunkt, trotz des Bewusstseins, dass eine besondere Moral
des Sportreibens existiert, führte dies nicht konsequent zur Konstruktion einer eigenen
Sportethik. 317

Die gegenwärtigen sportethischen Konzepte sind unterschiedlich ausgereift, tragen zumeist
programmatischen

Charakter

und

werden

mehrheitlich

von

verschiedenen,

teils

konkurrierenden, ursprünglich sportunspezifischen, allgemeinphilosophischen Ethiktheorien
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beeinflusst.318 Die wichtigsten sollen nun im Rahmen eines kurzen Überblicks aufgezeigt
werden. 319

Frühzeitig

hat

sich

Lenk

mit

seiner

»pragmatischen

Sportethik«

bereits

etlicher

sportethischer Grundsatzfragen angenommen und dargelegt, wie sich eine systematisch
durchreflektierte Sportethik, die er in die pragmatische Philosophie einbettet, zu verstehen
hat.320 Die Aufgabe dieser dynamischen Sportethik sieht Lenk darin, »detaillierter auf die
immer dominanter werdenden Institutionen und deren Entwicklung, etwa auch des Sports«
einzugehen. 321 Den traditionellen Gegensatz von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik
dabei überwindend, wendet sich die pragmatische Ethik zentralen Problemen wie dem
Dopingthema und den involvierten Institutionen als Moralgebilde zu und eröffnet dadurch der
Sportethik einen neuen Zugang.322

Dem gegenüber wählt Apel einen von einem hohen Abstraktionsgrad geprägten Ansatz, den
diskursethischen. Dieser Ansatz, der die »unbedingte Gebotenheit der kumulativen
Organisation solidarischer Verantwortung auf der Ebene des praktischen Diskurses
begründen« will,323 ist aufgrund seiner Beziehungsferne jedoch mehr für die Legitimation
einer anwendungsbezogenen Sportethik bedeutsam als für diese selbst.324

Als funktionell bezeichnet wird dagegen der Ansatz Gerhardts, da dieser die Sportmoral »in
der selbständig und ernst ergriffenen Funktion« ansieht. So fordert Gerhardt - an Kant
anlehnend - imperativ: »Handle nur nach derjenigen Maxime, nach der du zugleich wollen
kannst, dass sie eine Verhaltensregel für alle Mitspieler sei«. 325 Dabei zieht Gerhardt das
Primat der Selbstbestimmung als Anknüpfungspunkt für seine Untersuchungen der
Bedingungen der Möglichkeit einer Sportethik heran. 326

An diesen Ansatz Gerhardts anknüpfend vertritt Court einen funktional-vermittelnden
Standpunkt, der sich im Vergleich zu dem rein funktionalen Modell durch eine größere
Differenziertheit und Präzisierung auszeichnet. 327 Nach Court ist für seine vermittelndfunktionale Theorie entscheidend, »dass sie nicht von außen an die ‚alte’ Sportethik
318
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320
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Sportethik, S. 502.
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herangetragen

wurde,

sondern

gleichsam

organisch

und

systematisch

theoretischen Geschichte und ihrem praktischen Interesse erwachsen ist.«

328

aus

ihrer

Dabei bewertet

Court die sportliche Praxis als eine »innere Moral« des Sports, bei der die Funktion der
Fairness das zentrale Moment der sportlichen Moral ausmacht. 329 Die Verbindlichkeit der
Moral fungiert für Court als das inhaltliche Kriterium zur Bewertung von Aussagen der
Sportethik als haltbar oder unhaltbar: »Die Ansätze der Sportethik müssen sich an der Frage
messen lassen, was sie zur Sicherung der Funktionsbedingungen fairen Sports leisten?«. 330

Dem tradierten Ethikansatz des Utilitarismus ist wiederum Pawlenkas Ansatz entlehnt, mit
dem sie demonstriert, dass insbesondere Doping als zentrales sportwissenschaftliches
Problem auch aus utilitaristischem Blickwinkel sportethisch diskutierbar ist. 331 Mit dem
utilitaristischen Ansatz beabsichtigt Pawlenka, nicht nur abstrakte Denkmodelle zu
entwerfen, sondern vielmehr den Betroffenen einsichtige Argumente zu liefern, warum
Doping eine als moralisch verwerfliche Handlung anzusehen ist. Als utilitaristisches Kriterium
zur Bestimmung der moralisch verwerflichen bzw. richtigen Handlung dient die erwartbare
Handlungsfolge, ihre Wirkung und ihr Wert. Nach dem Utilitätsprinzip bildet der Nutzen, den
die Handlung bewirkt, den Maßstab für die Beurteilung der Folgen der Handlung. Wenn
diese nützlich sind, so ist die Handlung als richtig anzusehen. Der Nutzen bestimmt sich
wiederum entsprechend dem Hedonismusprinzip nach dem Lustgewinn. So hält Pawlenka
fest, »das in sich Gute, das als Bewertungskriterium der Handlungsfolgen dient, ist das
(menschliche) Glück, dessen Beschaffenheit ein jeder für sich selbst bestimmen kann«. 332
Dabei geht es dem Utilitarismus jedoch nicht um das Glück eines Einzelnen, vielmehr steht
das Glück aller Betroffenen - unabhängig von deren Status - im Vordergrund. Mit der
Berücksichtigung dieses Sozialprinzips widerspricht der Utilitarismus somit einem rationalen
Egoismus und verlangt als Maxime »Handle so, dass die Folgen Deiner Handlung [...] für
das Wohlergehen aller Betroffenen optimal sind.«333
Da zur Bewertung der Handlungsfolgen und ihres Nutzens für die Beteiligten die bewusste
Reflexion und Beachtung der dabei tangierten Interessen herangezogen wird, zeichnet sich
der Utilitarismus sowohl durch eine besondere Realitäts- und Praxisnähe aus, ebenso wie
durch

sein

auffälliges

Interesse

an

den

psychologischen

und

pädagogischen

Zusammenhängen bzw. der Frage, was zum moralischen Handeln bewegt.334 Die
Beweggründe müssen dabei nicht selbstlos sein, entscheidend ist vielmehr, dass der
Betroffene fair sein und pflichtgemäß agieren will, unabhängig davon, ob er dabei auch von
328
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egoistischen Gründen geleitet wird oder nicht. 335 Hieran zeigt sich, dass dieser Ansatz für
den durch einen Siegeswillen motivierten Hochleistungssport durchaus passt und helfen
kann, dessen Probleme zu lösen. Hinsichtlich der Dopingproblematik stellt Pawlenka als
entscheidende Fragen: »Was bedeutet Doping für die kollektive Glücksbilanz im
Wettkampfsport? Befördert Doping das größte allgemeine Wohlergehen oder nicht?«. Hierfür
sind, neben den Besonderheiten des auf den Sieg- oder Niederlagecode eingeschworenen
Sportwesens und seiner öffentlichen Wertschätzung, 336 zum einen die Vor- und Nachteile
des gedopten Sportlers, der vielleicht aufgrund der medikamentösen Hilfe siegreich ist, aber
auch diverse Risiken hinsichtlich seiner Gesundheit, seines Rufes und seiner sportlichen
Karriere eingeht, zu berücksichtigen. 337 Zum anderen spielt das Glück der anderen
Betroffenen, zum Beispiel der Konkurrenten, Verbände, Veranstalter, Sponsoren und
Zuschauer, die durch dopingunterstützte, herausragende sportliche Leistungen evtl. gar
selbst profitieren oder aber dadurch Schaden erleiden jeweils eine gleichwertige Rolle. 338
Pawlenka hebt hervor, dass die utilitaristische Ethik durch ihre erzielten Ergebnisse »den
Handelnde zwingt, sich der Tragweite seines Tuns bewusst zu werden. Und die Vorstellung,
welch unheilvolle Folgen bereits eine böse Tat vor Millionen Zeugen könnte gebären, vermag
im Falle des moralischen Zweifels möglicherweise den Ausschlag zum Guten geben.«339

Als der bisher innovativste Versuch auf dem Weg zu einer systematischen Sportethik wird
der co-existentielle Ansatz Meinbergs angesehen.340 Mit dieser Theorie verlässt Meinberg
die mikroethischen Anschauungsperspektive der tradierten Sportethik 341 und begibt sich auf
eine makroethische Ebene, ohne dabei jedoch den traditionellen, historisch gewachsenen
Zusammenhang der Sportethik zu vergessen. Vielmehr beabsichtigt die co-existentielle
Theorie,

bestimmte

Elemente

der

alten

Sportethik

weiterhin

unter

dem

Aspekt

»weitergreifender Standortbezogenheit« zu integrieren, die neue Sportethik »arbeitet an der
Tradition, verformt diese, bildet um und ergänzt, konserviert Bestimmtes wie anderes recht
skrupellos frei verabschiedet wird.«342 Insofern beabsichtigt Meinberg mit seinem Ansatz der
neuen Sportethik nicht, dass etwas völlig Andersartiges gegenüber dem Bisherigen, dem
Tradierten entwickelt werden soll, sondern »neu meint vielmehr neue Problemschichten
aufzuzeigen, das Moralbewusstsein auf bislang Unbemerktes, Ausgeblendetes, NichtWahrgenommenes zu lenken, Unthematisches neu zu thematisieren und in eher unbekannte
Argumentationskreise einzuschließen«.343 Die sportethische Urteilskraft, die gegenwärtig vor
335
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relativ neuartige Probleme ihres Denkens gestellt wird, soll hierdurch gesteigert werden und
zu neuen Argumentationsstilen finden.344 So zeichnet sich die co-existentielle Konzeption, im
Gegensatz zu der konventionellen Praxis, die die Sportethik zumeist mit der Fairnessethik
identifizierte,

auch

durch

Themenschwerpunkte aus.

das

Vorhandensein

anderer

Perspektiven

und

345

Unter der »Co-Existenz« als dem zentralen Ansatz, von dem das Konzept Meinbergs
durchdrungen ist, versteht dieser einen Leitwert, in dem mehrere Prinzipien, Ideen und
Maximen zusammenfließen, der somit »multipel gebaut« ist.346 So co-existiert diese Theorie
mit der sportlichen Praxis, sie wird inspiriert von den Orientierungsschwierigkeiten der
Praxis, an denen sie ansetzt und auf die sie wiederum einwirkt. 347 Den jeweiligen Problemen
möchte die co-existentielle Sportethik dabei mit systematischen und zeitgemäßen Antworten
begegnen, um sowohl Praxis und Theorie moralischer Handlungen im Sport zu
verbessern.348
Bei allem sucht dieses Konzept sowohl die Nähe zu der Philosophie als auch zu den
Erkenntnissen der Einzelwissenschaften, beachtet es doch stets, dass seine Konstitution nur
erfolgen kann, wenn sie in einem Zusammenhang mit anthropologischen und pädagogischen
Fragestellungen geschieht. 349 Es handelt sich somit um einen integrativen Ansatz von großer
Spannweite, 350 bei dem die Co-Existenz nicht nur als wertneutrale Basis, sondern auch als
Zielvorstellung, an der sich die Handelnden orientieren sollen, verstanden wird und die
deskriptiven Bestimmungen durch normative ergänzt werden. 351

Einen zu den vorgenannten Ansätzen konträren Standpunkt vertritt dagegen Gebauer, der
den Hochleistungssport als eine ethikfreie Zone bewertet und daher Ethik und Moral
hinsichtlich des Dopingproblems keine Chancen einräumt. 352 Denn der Ansatz, dass Doping
unethisch sei, stütze sich im wesentlichen auf eine ethische Deutung der Spielregeln, zu
deren Einhaltung jeder Teilnehmer verpflichtet sei. Den einzigen Zweck dieser Spielregeln
sieht Gebauer jedoch in der Entstehung eines prinzipiell beliebigen Spiels und ist deshalb
der Auffassung, dass, »wenn sich hierin eine Haltung ausdrücken soll, was man bestreiten
kann, dann ist diese auf jeden Fall ethisch neutral«. 353 Hierzu beruft sich Gebauer
344
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insbesondere auf eine Veränderung des Sports, so würden die tradierten Vorstellungen nicht
mehr auf die Praxis des heutigen Hochleistungssports passen, in der Normverstöße »Teil
der normalen, akzeptierten Handlungsweisen« seien.354 Gebauer bevorzugt daher einen
Verzicht

auf

die

normativen

Prinzipien

und

eine

bessere

Berücksichtigung

der

Besonderheiten sportlicher Handlungen, er verlangt, dass die Beteiligten die »Frage nach
der Ethik bzw. Moral der Athleten auf andere Weise diskutieren als bisher«.355 Insbesondere
wendet sich Gebauer gegen Verbote, wie dies z.B. in Form der Liste der verbotenen
Wirkstoffe und Substanzen gegeben ist,356 er bevorzugt die positive Umformulierung in ein
Gebot, das in einem engen Kontext zu weiteren bedeutsamen Geboten steht. Als solche
führt Gebauer das Gebot des Selbstvollzugs, das Gebot der Freiwilligkeit der sportlichen
Leistung und das Gebot, dass man das Spiel zu seinen eigenen Gunsten und gegen den
Vorteil des Gegners zu handeln hat, an. 357 Obgleich Gebauer mit seiner Kritik an den
Ethiktheorien so sehr an die Berücksichtigung der Praxis appelliert, verrät er jedoch nicht,
wie sein Ansatz praktikabel angewandt werden könnte und wie mit seiner Hilfe das
Dopingproblem konsequent und konstruktiv am Schopf gepackt werden könnte.

2.4. Sportethische Ansätze in der Dopingdiskussion

Die Vielfalt der ethischen Konzepte findet sich erwartungsgemäß auch bei der
Auseinandersetzung mit dem bunten Dopingthema wieder und schlägt sich in einer Fülle von
ethischen Ansätzen und Prinzipien nieder. Nichtsdestotrotz ragen einige Merkmale
besonders in der Diskussion heraus, bilden den zentralen Ansatz für die um die Dopingfrage
zentrierte Ethik und finden sich in den einzelnen Erörterungen immer wieder.
Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Postulate von Gerechtigkeit und Fairness, das
Gesundheitsprinzip, die Frage von Verantwortung und Selbstbestimmung sowie auch den
Ansatz, welcher Adressatenkreis, welche Einflüsse und welche Rahmenbedingungen bei
den Dopingdiskussionen zu berücksichtigen sind.

2.4.1. Das Gerechtigkeitsprinzip

Das Gerechtigkeitsprinzip stellt nicht nur im Rahmen der ethischen Forschung und
Diskussion ein Hauptthema dar, 358 sondern ihm kommt auch innerhalb der Dopingdiskussion
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eine grundlegende Bedeutung zu, wird es doch häufig als Stütze für die Begründung des
Dopingverbots herangezogen.359 Das Verständnis von Gerechtigkeit hat sich, wie Tugendhat
hervorhebt, im Laufe der Geschichte nur wenig verändert: Eine Handlung ist als gerecht
anzusehen, »wenn sie jedem das gibt, was er verdient«.360 Was ein Mensch verdient oder
nicht, bemisst sich wiederum daran, ob »die moralische Reaktion oder die Strafe passend ist
oder nicht«. 361 Bei der Beurteilung einer Handlung als gerecht oder ungerecht ist dabei
insbesondere der Beweggrund der relevanten Handlung oder des Verhaltens des Akteurs
gegenüber seinen Mitmenschen maßgebend. Dieser sollte durch objektive Kriterien
bestimmt werden und unter Berücksichtigung der Rechte aller Betroffenen erfolgen - der
Handelnde sollte somit beabsichtigen, dem anderen das zu geben, was dieser verdient oder
was ihm zusteht und sich nicht durch persönliche Gründe oder Gefühle lenken lassen. 362
Unverzichtbares Element ist deshalb die Unparteilichkeit des Handelnden, denn der kann nur
gerecht entscheiden, was die einzelnen Individuen verdienen, wenn dies ungeachtet der
Person und sonstiger Beziehungen zu dieser erfolgt.363

Im Fokus der Gerechtigkeit können sowohl Einzelpersonen, wie Athleten und Betreuer, als
auch Institutionen, wie Verbände und Vereine, stehen - unterschieden wird deshalb zwischen
einer subjektiven, personengebundenen und einer objektiven, sozialen Gerechtigkeit.
Bezugspunkt der personengebundenen Gerechtigkeit sind Individuen, deren Verhalten
umfassend oder auch nur einzelne ihrer Handlungen als gerecht oder ungerecht bewertet
werden können. Die soziale Gerechtigkeit bezieht sich demgegenüber transpersonal auf
Institutionen wie Verbände, aber auch die Gesellschaft und deren Praktiken, die auf dem
Gerechtigkeitsprüfstand stehen. Jedoch weist auch die objektive Gerechtigkeit eine
subjektive Komponente auf, da die Institution bestimmt wird durch das gerechte Handeln der
für sie agierenden Personen.364
Doch nicht nur hinsichtlich des Bezugpunktes, sondern auch hinsichtlich des jeweiligen Ziels
der Gerechtigkeit zeichnen sich unterschiedliche Strukturen und Typen ab, aus deren Kreis
sich insbesondere zwei herausheben. So tut sich einerseits die ausgleichende Gerechtigkeit
hervor, die darauf abzielt, eingetretene Schäden wieder gut zu machen, Gerechtigkeit beim
Austausch von Wirtschaftsgütern walten zu lassen und die Bedeutung hat bei der Ahndung
von

Straftaten

oder

der

Bewertung

von

Verletzungen

der

Verbandsregeln,

z.B.

Dopingverstößen, durch die zuständigen Organe. Dies insbesondere dahingehend, dass die
prozessuale Gleichbehandlung aller Beteiligten gewahrt wird, gleiche und vergleichbare
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Fällen

in

den

Entscheidungsverfahren

auch

entsprechend

Wettkampfresultate den Umständen entsprechend korrigiert werden.

bewertet

werden

und
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Andererseits nimmt die distributive Gerechtigkeit, die für eine gerechte Verteilung von
Pflichten und Rechten, Gütern und Lasten auf mehrere Personen oder Institutionen
zuständig ist, eine exponierte Stellung ein. 366 Hierfür bedient sie sich verschiedener Kriterien,
zu denen insbesondere die generelle Gleichheit der Individuen, ferner auch die persönlichen
Leistungen und das subjektive Bedürfnis des Einzelnen zählen. 367 Schwierigkeiten wirft dies
jedoch insbesondere deshalb auf, weil diese Kriterien für sich allein keinen objektiven
Maßstab bilden können, sondern hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Bedeutung selbst einer
Einschätzung und Bewertung im Einzelfall unterliegen, bei der die Gerechtigkeit bereits
Einfluss finden muss. 368 Bedeutsam wird die distributive Gerechtigkeit insbesondere im
sportlichen Umfeld, z.B. bei der Behandlung der Sportler durch Vereinsführung oder Trainer
und auch hinsichtlich der Anforderungen des Kontrollsystems wie zum Beispiel der
Abmeldepflichten

oder

den

Anforderungen

hinsichtlich

medizinischer

Ausnahmegenehmigungen, die an die einzelnen Athleten gestellt werden, ebenso wie der
Verteilung der durchzuführenden Kontrollen.

2.4.2. Das Prinzip Fairness

Wenn Ethik und Moral des Sports erörtert werden, so rückt das Ideal des »Fair Play« schnell
in das Bewusstsein der Reflektierenden, scheint dieses doch »die Tugend oder den Geist
des Sports«369 bzw. den »Kern des Sportethos selbst«370 darzustellen. Dass »Sport und
Fairness einen stabilen Pakt bilden«,371 zeigt sich in der Praxis an zahlreichen »Fair PlayInitiativen«, 372 der häufigen Verleihung von »Fair Play-Preisen«, der Verankerung der
Fairness in Athletenvereinbarungen der Verbände373 oder der Einordnung von Fair Play als

365

Vgl. Meinberg, Trainerethos, S. 93.
Die distributive Gerechtigkeit ist der einzige Ansatz, der in den bekannten Gerechtigkeitstheorien thematisiert
wird, so auch der wohl berühmteste Gerechtigkeitstheoretiker Rawls zur Begründung seiner Theorie der
»Gerechtigkeit als Fairness«, wonach sich jede Maßnahme im politisch-wirtschaftlichen Bereich danach
bemessen soll, ob sie den gerechten Vorteil der am meisten Benachteiligten erbringt, John Rawls, Eine Theorie
der Gerechtigkeit, Frankfurt 1979; vgl. auch Tugendhat, S. 364 f., 372.
367
Vgl. Meinberg, Trainerethos, S. 93.
368
Meinberg, Trainerethos, S. 93.
369
Siehe Gerhardt, Fairness, S. 5 ff. und S. 19.
370
De Wachter, S. 260.
371
So Meinberg, Trainerethos, S. 100.
372
Zu denken ist beispielsweise an die große Initiative des deutschen Sports »Fair geht vor«, siehe hierzu
Geßmann, Fair Play - Eine wichtige Erziehungsaufgabe und ihre Umsetzung im Sportunterricht, in:
Gerhard/Lämmer, 1995, S. 138-155; Rösch, S. 41.
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So wird zum Beispiel die Athletenvereinbarung des DLV geschlossen »mit dem Willen, gleiche und faire
Bedingungen bei der Sportausübung zu schaffen und zu gewährleisten«, vgl. DLV-Athletenvereinbarung
2005/2006, abgedruckt in Haas/Haug/Reschke, Teil C, VII.2. Zusätzlich macht der DLV die Nominierung von
Athleten für einen Einsatz in der Nationalmannschaft davon abhängig, dass diese „bislang nicht dem Geist des
Fair Play, wie er in der Olympischen Charta (…) niedergelegt ist, in grober Weise zuwidergehandelt haben,
insbesondere durch den Gebrauch von Dopingmitteln, Anwendung von Gewalt oder durch andere
missbilligenswerte Verstöße (u.a. Rassismus) so, dass die Eignung des Athleten, der Jugend Vorbild zu sein, in
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Voraussetzung für die Auszahlung von Prämien durch die Stiftung Deutsche Sporthilfe. 374
Dabei werden Fair Play bzw. Fairness gerne in zweierlei Hinsicht herangezogen: So soll sich
hieraus zum einen ergeben, welche Verhaltensweisen wünschenswert wären und zum
anderen, welche Handlungen möglichst unterbleiben sollten. Hierauf stützt sich auch die
Dopingbekämpfung und bedient sich der Fairness als wohl unanzweifelbarem Maßstab für
die Dopingsportpraktiken,375 selbst wenn die aktuellen Dopingdefinitionen nicht mehr explizit
an die Fairness anknüpfen. 376

Seinen Ursprung findet der Begriff des »Fair play« in den aristokratischen Formen
mannschaftssportlicher Betätigung im England des 16. und 17. Jahrhunderts.377 Dabei
prägten zwei Grundelemente den Fair Play-Gedanken der englischen Oberschicht. Das war
zum einen die Ästhetik des schönen, moralisch korrekten Sports, der mit der gebotenen
Höflichkeit durchgeführt wurde, verkörpert durch das Ideal des Gentleman. Ziel eines
sportlichen Leistungsvergleichs war nicht der Sieg, sondern der gemeinsame Genuss eines
schönen Spiels, bei dem man gegen den bestmöglichen Gegner antritt und versucht, sein
Bestes zu geben und zu gewinnen, ohne dabei in irgendeiner Weise gegen die Spielregeln
zu verstoßen. Das zweite Grundelement dieses Fair Play-Begriffs stellte der vertrauensvolle
Wettbewerb dar, in dem das Vertrauen der Kaufleute in die korrekte Handlungsweise des
Geschäftspartners Grundlage der Geschäftsbeziehung war.378
Der Gedanke des Fair Play, wie er vor dem Hintergrund des englischen Gentleman-Kodex
existierte, hat sich im Laufe der Zeit vor den neuen sozialen Hintergründen gewandelt und
den jeweiligen Bedürfnissen und Entwicklungen angepasst. 379 Insbesondere wich der Begriff
des Fair Play dem der Fairness, die mehr als Grundhaltung, die hinter einer fairen Handlung
steht, verstanden wird.380 Dabei hat die Fairness nicht nur in sportethischer Hinsicht für den
Sport Belang, sondern sie wird auch als allgemeinethischer Begriff verstanden, der im
sozialen oder gesellschaftlichen Gefüge seine Wirkungen entfaltet. 381
Sportintern kommt der Fairness aber besondere Bedeutung zu, wird sie doch als zentrales
und unverzichtbares Element der sportlichen Moral, ohne die ein sportlicher Wettkampf nicht
stattfinden kann, angesehen. 382 »Dass ich im Sport fair handeln soll«, dies ist der
geltungstheoretisch formulierte Anspruch, unter dem die Sportethik steht und der sich immer

Frage gestellt ist“, DLV-Nominierungsrichtlinien 2004, Nominierungsgrundsätze, Nr. 2.1 6), einzusehen auf
www.leichtathletik.de.
374
Vgl. »Gäbs Gebote«, Handelsblatt vom 20.03.2002; »Fördergelder sind an Fair Play geknüpft«, FAZ vom
17.07.2003.
375
Vgl. auch Court, Ethische Modelle, S. 328 ff; Meinberg, Ethikpluralismus, S. 238.
376
Dazu oben I.2.
377
Vgl. Court/Krüger, S. 196; Tettinger, Fairness, S. 33 m.w.N.
378
Gabler, S. 150.
379
Vgl. Gabler, S. 150.
380
Gabler, S. 150.
381
So auch Segets, S. 201.
382
Vgl. Segets, S. 201.
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wieder dort vor das Auge stellt, wo er eben nicht verwirklicht wird. 383 Wann jedoch handelt
eine Person fair bzw. unfair, was ist unter der für den Sport so bedeutsamen Fairness zu
verstehen?

Dass der Begriff »fair« und damit einhergehend auch die »Fairness« oder das »Fair Play«
nicht mittels einer griffigen, knappen und dennoch umfassenden Definition beschrieben
werden kann, legen die historischen Entwicklungen bereits nahe. Eine einzige fixe Definition
würde den bisherigen, geschichtlich geprägten Entwicklungen von Idee und Begriff nicht
gerecht werden können und müsste auch heutzutage scheitern, da diese nach wie vor
Wandlungen unterliegen. 384 Plausibel erscheint deshalb der Weg von Lenk/Pilz, die eine
Rahmendefinition mit den notwendigen Merkmalen und Rahmenbedingungen heranziehen,
somit »eine begriffliche Abgrenzung durch Angabe eines Minimums an notwendigen
Bedingungen« vornehmen.385
Für die Festlegung solcher Merkmale ist zunächst zu berücksichtigen, dass der Begriff
Fairness sich auf den Sport im agonalen Raum, somit auf eine Wettkampfsituation zwischen
sportlichen Konkurrenten bezieht. 386 Das agonale Spiel wird bestimmt durch seine selbst
gesetzten

Regeln.

Diese

legen

die

zeitlichen

und

räumlichen

Koordinaten

des

Sportgeschehens fest, sie beinhalten die Charakteristika der spezifischen Sportart, lassen
die einzelnen Sportarten und Disziplinen voneinander unterscheiden und machen den Sport
auch für den Zuschauer begreifbar. Die Achtung dieser konstitutiven Regeln, die für einen
geordneten Sportbetrieb unabdingbar sind, wird deshalb als unverzichtbares und zentrales
Element der Fairness angesehen, ebenso wie die Fügung der Betroffenen unter die
entsprechenden Anweisungen des Schiedsrichters.387
Doch die Regeln geben nicht nur vor, wie das Spiel oder der Wettkampf abzulaufen hat,
sondern sie regulieren auch das Sportgeschehen - sie bestimmen, was dabei erlaubt ist und
was nicht, was zum Sieg führt und wann dieser erreicht ist, sie eröffnen jedem Aktiven die
gleiche Chance, einen solchen zu erringen. Diese Möglichkeit für alle beteiligten Sportler
macht die besondere Faszination des Sports für jedermann aus, ob er am Sportgeschehen
aktiv teilnimmt oder nicht - vorausgesetzt, dass dabei die Chancengleichheit der Sportler
gesichert ist. 388 Insofern ist es ein wesentliches Element der Fairness, dass sich die
Beteiligten auch regeltreu hinsichtlich der regulativen Bestimmungen zeigen, denn diese
geben die Chancengleichheit zwar vor und kontrollieren sie, zur ihrer Erfüllung ist ein
entsprechendes Verhalten der sportlichen Akteure daher unerlässlich.
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Court, Ethische Modelle, S. 368.
Vgl. Lenk/Pilz, S. 32.
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Lenk/Pilz, S. 33.
386
Vgl. Gerhardt, Fairness, S. 10; Lenk/Pilz, S. 33.
387
Siehe Lenk/Pilz, S. 33; Gerhardt, Fairness, S. 15; Lenk, Fairness und Fair Play, S. 30.
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Vgl. Meinberg, Trainerethos, S. 103; De Wachter, S. 260 f.; Irrgang, S. 284.
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Hierbei hat das Prinzip Fairness seine unverzichtbare Funktion, die sich nach Gerhardt
bereits »allein aus der Logik des Sports ergibt«. 389 So setze die Teilnahme am Sport nicht
nur die Kenntnis der Regeln voraus, sondern auch deren Verständnis und den Willen, den
Regeln aus eigener Einsicht zu folgen. So suche jeder Teilnehmer unter diesen
Voraussetzungen seine Chance und akzeptiere, dass die anderen diese unter den gleichen
Bedingungen suchen. Dies erwarteten die Teilnehmer auch von den anderen Akteuren, denn
»das einsichtige und selbständige Handeln der sich den Regeln unterstellenden Individuen
ist eine unersetzliche Voraussetzung eines jeden Wettkampfs«. 390 Hieraus ergibt sich, dass
allein die korrekte Anwendung der relevanten, für den Sportbetrieb funktional erforderlichen
Regeln nicht ausreichend ist für das Postulat der Fairness. Denn wenn Fairness als der
praktizierte Sinn des Sports gesehen wird, 391 dann liegt es auf der Hand, dass dieses Gebot
mehr verlangt, als nur gerade das zu tun, was man aufgrund bestehender Normen tun
muss.392 Relevant und bedeutsam ist vielmehr die Motivation und die individuelle innere
Einstellung, somit die persönliche Antwort auf die Frage, warum der jeweils Betroffene sich
an diese Regeln hält.393 Um dem Fairnessanspruch gerecht zu werden, muss dies folglich
aus

eigener

Einsicht

und

eigenem

Willen

geschehen.

Gerhardt

beschreibt

dies

folgendermaßen: »Denn wer von sich aus, aus eigenem Antrieb, den Regeln folgt, den
nennen wir fair. Fairness ist somit die mit der Logik des Spiels verknüpfte Einstellung des
Einzelnen, durch sein eigenes Verhalten das Spiel als Spiel zu sichern. Und wenn es gelingt,
aus der Einstellung, die sich ja stets nur in konkretem Verhalten zeigen kann, einen Habitus
zu machen, der sich in mehr als einer Wettkampfsituation zeigt, dann können wir den, dem
dies gelingt, als einen fairen Sportler ansehen.«394 In einem solchen Fall kann die Fairness
auch als Tugend klassifiziert werden, 395 denn dann zeigt sich die Fairness nicht nur in einem
äußeren Vorgang, sondern »bringt im Verhalten der Spieler den Geist der Regeln zum
Ausdruck«.396

Gleichwohl kann die Fairness nicht als unbedingtes Moralprinzip angesehen werden,
sondern entfaltet sich als Handlungsregulativ in einem Ordnungsgefüge, das von
grundsätzlicheren Prinzipien und Werten wie Freiheit, Gerechtigkeit und Leben vorgegeben

389

Gerhardt, Fairness, S. 15.
Vgl. Gerhardt, Fairness, S. 17.
391
So Gerhardt, Fairness, S. 20.
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Vgl. Pieper, Fairness, S. 47; Lenk/Pilz, S. 38.
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wird. 397 Insbesondere Pieper stellt überzeugend dar, dass Freiheit und Gerechtigkeit als
grundsätzlichere Prinzipien höherstufig sind und der Fairnessanspruch nur dann gelten kann,
wenn »grundsätzlichere Prinzipien bereits bedingungslos anerkannt sind und sich in einem
für

eine

Handlungsgemeinschaft

verbindlichen

Regelkanon

artikuliert

haben«. 398

Andererseits, so hebt Mieth hervor, müssen »gerade in einer Gesellschaft, in welcher die
persönliche Freiheit einen hohen Stellenwert hat, immer wieder die Gleichheitsbedingungen
der Freiheitschancen untersucht und gegebenenfalls reguliert werden. Dies ist die
vielgerühmte „Gerechtigkeit als Fairness“ (John Rawls)«. 399
Der Fairness kommt insofern eine herausragende Stellung zu, als sie nicht einfach in die
Reihe anderer moralischer Normen einzugliedern ist, sondern vielmehr als Metanorm
Einfluss auf diese nimmt, indem sie in Situationen, in denen ein Wettbewerb besteht und
Ansprüche konkurrieren, die Anwendung der materiellen Handlungsnormen regelt. 400

2.4.3. Das Gesundheitsprinzip

Eine weitere Stütze des Dopingverbots stellt aus ethischer Sicht insbesondere auch das
Gesundheitsprinzip bzw. die Gesundheitsmoral dar. Kann doch der Einsatz von
Medikamenten

und

anderen

Substanzen

zu

Dopingzwecken

erhebliche

Gesundheitsschäden oder körperlichen Beeinträchtigungen nach sich ziehen und bedeutet
deshalb eine besondere Gefahr für Leib und Leben.401
Im Fokus der Gesundheitsmoral, die der somatischen Ethik entlehnt wird, steht dabei der
Schutz der ursprünglichen biologischen Natur des Menschen. Handelt es sich doch bei der
somatischen Ethik um eine »körperzentrierte Ethik, deren Notwendigkeit darin besteht, für
den rechten Umgang des Menschen mit seiner Physis zu sorgen«.402 Das Prinzip der
Mäßigung bzw. des Maßhaltens stellt dabei einen zentralen Grundsatz dar, der gebietet,
dass die Unterlassung von extremen Belastungen, die die gegebene Entwicklung der
menschlichen Physis beeinträchtigen, ethisch zu verlangen sei.403 Darüber hinaus gebietet
es die Gesundheitsmoral, dass der natürliche Organismus des Menschen nicht künstlich
durch äußere Einflüsse, die die Gesundheit beeinträchtigen, gestört wird. 404 Denn
Gesundheit ist ein unersetzbares, besonders wertvolles Gut, was - wie Pawlenka
anschaulich herausstellt - deutlich in dem Ausspruch »der Gesunde hat viele Wünsche, der
Kranke nur einen« zum Ausdruck kommt. 405 Das Gesundheitsprinzip bietet somit
397
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402
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Siehe Franck, S. 9.
404
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bedeutsamen Ansatz, einen sauberen Sport zu fordern - dies kann bis zu der Folgerung
gehen, dass wer durch die Einnahme von Dopingmitteln »gesundheitsmoralisch fehlt, der
fehlt

zugleich

sportethisch,

wiewohl

nicht

jede

sportethische

Verfehlung

eine

Gegenstand

einer

gesundheitsmoralische sein muss und umgekehrt.«406

Die

Leiblichkeit

im

Zusammenhang

mit

Doping

kann

auch

körperökologischen Betrachtung sein, dies insbesondere, wenn der Körper über eine bloße
Gesundheitsgefährdung hinaus durch die ungezügelte Einnahme von Dopingmitteln oder die
unkontrollierte Anwendung von Dopingmethoden geradezu technologisiert wird, um - einer
Maschine

ähnlich

–

perfekt,

steuerbar

und

hochleistungsfähig

zu

sein.407

Aus

körperökologischer Sicht stellt sich die Frage nach der Verfügungsgewalt des Einzelnen über
seinen Körper oder, wie Caysa ausführt, »gibt es so etwas wie „Rechte des Körpers“ im
Sinne von „Rechten des Leibes“, die uns gebieten, den Körper zu lassen, uns ihm
gegenüber gelassen zu verhalten, ihn nicht einer totalen Manipulation zu unterwerfen und
bestimmte Manipulationen an ihm sogar zu unterlassen?«. 408
Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, dass der eigene Leib Grundvoraussetzung jedes
individuellen menschlichen Lebens ist und die Macht hierüber deshalb zum Wesen einer
Person und ihrer Würde gehört. Dies kann jedoch sowohl den Schluss zulassen, dass der
Mensch demzufolge frei über seinen Körper verfügen kann, als auch, dass ihm durch das
Recht auf den Körper zugleich gewisse Grenzen aufgegeben sind. Ob der Körper aber
tatsächlich über Eigenrechte verfügt, lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.409 Die im
Grunde unlösbare Frage, ob der Körper tatsächlich über Eigenrechte verfügt, bedarf jedoch
keiner Beantwortung, solange dem Körper – wie von Caysa entwickelt - die entsprechenden
Rechte zugesprochen werden, er somit so behandelt wird, als ob er die entsprechenden
Rechte hätte. 410 Eine solch körperökologische Betrachtung hat zur Folge, dass die
Eigenleistung neu zu definieren und dem stetigen Leistungsstreben und der Wachstumslogik
des Spitzensports Einhalt zu bieten wäre, 411 wodurch der Sport in seinem Wesen erhalten
bleiben könnte. 412 Keineswegs soll dies aber bedeuten, dass die Freiheit im Körperumgang
abgeschafft würde, sondern die Zentralfrage für die Zukunft des Sports ist für Caysa, »wie
weit das Verfügungsrecht des Menschen über seinen Körper reicht. Wie weit darf dies
eingeschränkt werden, um die Bedingungen der Möglichkeit einer freien, mündigen Existenz
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Gendoping siehe oben I.2.3.2.3.
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411
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weiterhin zu garantieren und nicht zu beseitigen?«. 413 Es bedarf somit einer Grenze
zwischen

den

freien

Verfügungsrechten

des

Einzelnen

sowie

den

dem

Körper

zugesprochenen Rechten. Hier ist zu berücksichtigen, dass die Ausübung eigener
Freiheitsrechte erst durch eine sie ermöglichende Mitwelt gewährleistet wird, die Ausübung
eigener Freiheiten zugleich aber auch oftmals eine Beschränkung der Freiheiten oder
Rechte der Mitmenschen bedeutet.414 Diese es selbst begründende Bedingungen muss das
Freiheitsrecht berücksichtigen und ihnen Rechnung tragen, will es nicht Gefahr laufen, sich
selbst zu zerstören. Das Recht des Menschen, frei mit seinem Körper umzugehen, schließt
somit die Schranken dieser Freiheit ein und findet seine Grenze, wenn die Fairness
gegenüber dem eigenen Körper nicht mehr eingehalten wird, sei es zum Beispiel durch
selbstzerstörerische Instrumentalisierung, durch Aufgabe der eigenen Würde oder der
eigenen Verfügungsgewalt über seinen Körper. 415 Die Rechte des Körpers sind somit im
Rahmen der Dopingdiskussionen insbesondere dann zu berücksichtigen, wenn Gefahr
besteht, dass der Athletenkörper instrumentalisiert, nur noch wie ein Rohstoff behandelt oder
schutzlos anderen zur Ausübung von Dopingpraktiken überlassen wird.

2.4.4. Das Prinzip der Verantwortung

Aufgrund der gesundheitsgefährdenden Wirkungen wird den sich dopenden Sportlern gerne
vorgeworfen, verantwortungslos mit ihrem Körper und ihrer Vorbildfunktion für die Jugend
umzugehen, während Verbänden und Sportorganisationen, die nicht besonders offensiv in
der Dopingbekämpfung vorgehen, gerne ein zu lascher und pflichtloser Umgang mit diesem
Thema vorgehalten wird. Die Verantwortung als ethisches Prinzip nimmt in der allgemeinen
Ethik eine herausragende Stellung ein416 und »wird im Kampf gegen moralische
Verfehlungen und Gefährdungen als die Therapie schlechthin empfohlen«. 417 So mag es
nicht verwundern, dass das Prinzip Verantwortung auch in der um das Dopingthema
zentrierten Ethik einen zentralen Ansatz darstellt.

Verantwortung wird in ihrem Wesenskern von Ott knapp umschrieben als »das verantwortete
Ablegen von Rechenschaft vor anderen für eigene Verhaltensweisen als zurechenbare
Handlung angesichts geltender Normen und Werte«. 418 Im Blickpunkt der Verantwortung
stehen deshalb zunächst der Einzelne als Subjekt und seine Handlung. Diese dürfen jedoch
413

Caysa, Körperutopien, S. 294.
Im Zusammenhang mit der Einnahme von Dopingmitteln ist dabei an die sinkenden Siegeschancen
gegenüber einem gedopten Athleten, den entsprechenden psychischen Zwang, »mitzuziehen«, oder auch an die
erwartbaren Belastungen des Gesundheitssystems zu denken.
415
Vgl. Caysa, Körperutopien, S. 294 ff.; Caysa, Umgang, 154 ff.
416
Der Verantwortungsethiker H. Jonas sieht in der Verantwortung gar den »Spitzenwert für die Welt von
morgen«, vgl. Meinberg, Trainerethos, S. 72; Ränsch-Trill, S. 253; dazu auch oben II.1.2.
417
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418
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nicht aus dem Zusammenhang betrachtet werden, vielmehr müssen auch die co-existenten
Strukturen, wie die Beziehung des Akteurs zu dem von seinem Handeln betroffenen Bereich
als auch seine Zusammengehörigkeit mit und Abhängigkeit von anderen Menschen ihren
Einklang finden. Hiernach bestimmt sich auch, wem gegenüber der Betroffene Rechenschaft
ablegen muss, wer entscheidet, ob verantwortlich gehandelt wurde, wer sozusagen als
Verantwortungsinstanz fungiert. Zur Verantwortung gehören deshalb ein Akteur, eine
Handlung und eine Instanz. 419

Für welchen Bereich ein Akteur die Verantwortung trägt und - daraus folgend - für welches
Handeln und in welcher Intensität er sich gegenüber welcher Verantwortungsinstanz
verantworten muss, bestimmt sich nach den Umständen und den Verhältnissen, die der
Handelnde eingegangen ist. Ein leistungsorientierter Athlet beispielsweise, der für einen
Verein startet, vom einem Trainer betreut wird und Sponsorenverträge abgeschlossen hat,
muss seine sportlichen Leistungen und sein sonstiges, damit im Zusammenhang stehendes
Verhalten, z.B. im Training oder bei der Siegerehrung, sowohl gegenüber seinem Verein,
Trainer, Verband und seinen Sponsoren, häufig aber auch gegenüber den Medien und der
Öffentlichkeit verantworten. 420 Verantwortung kann sich sowohl aus den Verhältnissen
heraus ergeben, als auch aktiv mit einer bestimmten Aufgabe, wie zum Beispiel der des
Betreuers, übernommen werden oder aus spezifischen Rollenpflichten resultieren, was bei
Medizinern, denen Pflichten entsprechend ihrer Standesrichtlinien auferlegt werden,
beispielsweise der Fall ist. 421 Mit einem Anstieg der Aufgaben und der Macht wächst dabei
zugleich auch die Verantwortung, die der Einzelne zu tragen hat, proportional. 422 Dabei muss
die moralische Verantwortung nicht nur auf natürliche Personen, sondern auch auf
Institutionen erstreckt werden, da deren Handlungsstrukturen denen von Individuen
entsprechen können. So können auch Institutionen und ihre Gremien Entscheidung treffen,
Maßnahmen vollziehen und Fördermittel bewilligen, wobei sie den für das tatsächliche
Handeln erforderlichen Individuen den Rahmen vorgeben und den Handlungsspielraum
begrenzen und somit die zu verantwortenden Inhalte bestimmen können. 423 Darüber hinaus
sind die Sportverbände in der Lage, die das Sportgeschehen regelnden Normen und
Bestimmungen festzulegen. Diese wiederum stellen zusammen mit den verkörperten Werten
einen unverzichtbaren Maßstab für die Bewertung dar, da es ohne sie keine Verantwortung,
sondern nur kausale Ursächlichkeit gibt.424 Denn erst Normen und Werte machen eine
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Meinberg, Trainerethos, S. 72.
Siehe Meinberg, Trainerethos, S. 73.
421
Vgl. Ott, Verantwortung, S. 581, 584.
422
Vgl. Meinberg, Moral, S. 14; Ott, Verantwortung, S. 585.
423
Siehe hierzu Hubig, S. 262; Lenk/Pilz, S. 71ff.
424
Ott, Verantwortung, S. 582.
420
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Handlung bewertbar, schreiben ihr einen entsprechenden Gehalt zu.425 Dies macht auch den
Bezug der Verantwortung zu dem Prinzip der Gerechtigkeit deutlich, denn es kann davon
ausgegangen werden, dass eine ungerechte Handlung in aller Regel auch eine
unverantwortliche Handlung darstellt.426

2.4.5. Das Prinzip Mündigkeit

Bezugspunkt

des

der

Pädagogik

entstammenden

Mündigkeitsprinzips

ist

die

Selbstständigkeit des Einzelnen, die nicht zuletzt aus der Freiheit, als dem grundlegenden
Wert des Menschen, abzuleiten ist.427 Die Fähigkeiten des Menschen, selbstbestimmt und
freiwillig zu handeln, eigene Freiheiten zu erkennen und diese für eigene Entscheidungen
auch ausnutzen, sich selbst entfalten zu können, stellen hiernach unverzichtbare Elemente
dar. 428 Sie fehlen, wenn strikte Vorgaben anderer, Abhängigkeiten oder Zwänge bestehen,
die dem Betroffenen keinen Entscheidungsspielraum mehr geben oder ihn diesen nicht
ausnutzen lassen.
Welche Bedeutung Mündigkeit und Selbstbestimmung auch im Sport entfalten, wird an der
Einschätzung Meinbergs deutlich, der die Reichweite der Selbstbestimmung als »eines der
Kardinalprobleme des modernen Dopings« bewertet.429 So ist das Entstehen von
Zwangslagen und Abhängigkeiten im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Dopingmitteln
in verschiedener Hinsicht zu befürchten. Sei es, weil zu diesen gegriffen wird, um im
sportlichen Wettkampf bestehen oder dem Leistungsdruck gerecht werden zu können. Sei es
aufgrund der finanziellen oder sonstigen Abhängigkeiten vom sportlichen Erfolg oder von
Mitwissern im Falle der Einnahme. Das Mündigkeitsprinzip spielt somit eine bedeutsame
Rolle bei der Betrachtung der Gründe, warum zu Dopingmitteln gegriffen wird, der
bestehenden Beziehungsgefüge und der daraus für die Athleten resultierenden Situationen.

2.4.6. Adressatenkreis und zu berücksichtigende Sozialgebilde
Traditionell beziehen sich universalmoralische Regeln und ethische Begründungen nahezu
ausschließlich auf Leben und Handeln von Individuen, die alte Sportethik fixierte sich
deshalb auf den einzelnen Sportler. Dieser Standpunkt wurde jedoch mit der makroethischen
Betrachtungsweise gegenwärtiger ethischer Ansätze verlassen, richten doch diese ihren
Fokus nicht nur auf den individuellen sportlichen Akteur, sondern auch auf dessen

425

Die staatlichen Gesetze legen die Verantwortung normativ sicherlich am differenziertesten fest, dies
insbesondere durch die diversen Vorsatzformen, Kausalität, Adäquanz und Arten von Täterschaft, vgl. Ott,
Verantwortung, S. 582.
426
Vgl. Meinberg, Ethikpluralismus, S. 236.
427
Meinberg, Moral, S. 176.
428
Vgl. auch Mieth, mit einer Aufzählung von im Sport zu verankernden Rechte, S. 234.
429
Meinberg, Verhältnisbestimmung, S. 15.
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persönliches Umfeld, wie beispielsweise Trainer und Ärzte, sowie auf die beteiligten
Institutionen. 430 Diese sind nunmehr Ziel des ethischen Interesses, weil erkannt wurde, dass
diese Personen und Institutionen nicht nur im Einzelfall zuweilen ihren Anteil zum
Dopinggeschehen beitragen, sondern auch für die strukturellen Zwänge, denen Athleten
unterworfen sind, mitverantwortlich sein können und auch selbst solchen unterliegen. 431 Eine
rein auf den Sportler bezogene Betrachtung könnte sich deshalb nur schwerlich als sinnvolle
Strategie erweisen, da sie nicht geeignet ist, alle Verantwortlichen zur Rechenschaft zu
ziehen, geschweige denn helfen könnte, die strukturellen Probleme zu lösen.
Die Erweiterung der Verantwortung auf Institutionen ist dabei insbesondere Folge der
gesellschaftlichen

Entwicklungen,

nimmt

doch

heutzutage

organisatorisches Handeln immer mehr an Bedeutung zu.

432

institutionelles

und

Deswegen haben nunmehr

auch Institutionen wie beispielsweise Sportverbände für ihre Handlungen nicht nur als
juristische Person die rechtliche, sondern auch die soziale und moralische Verantwortung zu
tragen. 433 Auf diese Art und Weise wird somit die Zuschreibung von Verantwortung und
Verantwortlichkeiten für die Dopingpraktiken pluralisiert.434 Dabei sollte die Verantwortung
der Institutionen als Mitverantwortung gesehen werden, keineswegs darf die Ausweitung der
Verantwortlichkeit dazu führen, dass sich die handelnden Individuen der Verantwortung
entziehen können. Jedoch hat die makroethische Betrachtung für die Bewertung der
spezifischen Handlung der Einzelperson ebenfalls Bedeutung, da diese nun nicht mehr
isoliert, sondern unter Berücksichtigung der Verantwortlichkeiten Anderer und ihrer
Einbindung in das Gesamtsystem betrachtet wird.

430

Dies hebt Meinberg für die co-existentiellen Sportethik explizit hervor, vgl. Meinberg, Moral, S. 48.
Vgl. Lenk, Fairness und Fair Play, S. 36.
432
Lenk/Pilz, S. 71; zu der Institutionellen Verantwortung siehe Hubig, S. 262 ff.
433
Siehe Lenk/Pilz, S. 72 f.
434
Meinberg, Ethikpluralismus, S. 236.
431
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III. Kapitel: Struktur und Autonomie des Sports
Für das Verständnis und die Bewertung der Lage der Sportler und des Dopingsystems ist
zunächst

ein

Blick

auf

die

den

Sport

prägenden

Organisationsstrukturen,

die

Regelungsbefugnisse der Sportorganisationen und die Bindung der Sportler an die
Regelwerke erforderlich.

1. Nationale Organisationsstruktur
Das Sportwesen in Deutschland ist durch Vereine und Verbände435 geregelt, wobei die
Verbände mehrheitlich ebenfalls im Vereinsregister eingetragene Vereine im Sinne der
§§ 21 ff. BGB436 und somit eigenständige juristische Personen des Privatrechts sind. Als
solche stehen die Vereine und Verbände unter dem Schutz des Art. 9 Grundgesetz (GG),
der allen Deutschen das Recht gewährt, Vereine und Gesellschaften zu bilden, um
zusammen mit anderen besondere Zwecke zu verfolgen.
Sportverbände sind die größten existierenden, nicht-staatlichen Vereinigungen. Das ihnen
zugrundeliegende

Organisationssystem

stellt

sich

entsprechend

verzweigt

und

flächendeckend dar und weist weltweite Verflechtungen auf. Regelmäßig sind die Vereine
und Verbände in anderen Verbänden zusammengeschlossen und der organisierte Sport
dadurch hierarchisch und monopolistisch organisiert.437 Die Struktur und der Aufbau der
Vereine und Verbände lassen dabei mehrfach horizontal und vertikal gegliederte
Verbandspyramiden erkennen, die im Folgenden dargestellt werden. 438

1.1. Vertikale Gliederung

Kennzeichen der vertikalen Unterteilung ist die fachliche Gliederung nach der ausgeübten
Sportart. Sinn und Zweck dieses Aufbaus ist die Repräsentation und Förderung einer
bestimmten Sportart, deren ausschließliche Organisation grundsätzlich durch den jeweiligen
Fachverband erfolgen soll.
Die Basis dieser Gliederung bilden die einzelnen Sportler, die Mitglieder eines Vereins sind.
Der Verein selbst wiederum ist - bei Mehrspartenvereinen mit seiner sportartbezogenen
435

Etymologisch haben Verein und Verband dieselbe Bedeutung.
Dagegen werden für die Ligabetriebe immer öfters andere Rechtsformen wie GmbH oder Aktiengesellschaften
gewählt. Diese Tendenz findet ihre Ursache in der zunehmenden Professionalisierung des Sports, der einige
Verbände durch gesellschaftsrechtliche Modelle Rechnung tragen. So wurde beispielsweise die EishockeyBundesliga in die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) umgewandelt, die nunmehr in der Rechtsform einer GmbH
betrieben wird, vgl. Hoffmann, SpuRt 1994, S. 24 f. Auch die Gründung des Ligaverbandes im Fußball war eine
Folge der zunehmenden Umwandlung von Fußballvereinen in Kapitalgesellschaften, siehe allgemein zur
Organisationsstruktur die Studie von Schellhaaß/Enderle.
437
Pfister/Steiner, S. 241; Haas in Haas/Haug/Reschke, Teil B, 1. Kapitel, Rn 47.
438
Siehe hierzu auch Gutheil, S. 48; Prokop, Dopingverbote, S. 42; PHB-Sportrecht/Summerer, Teil 2, Rn 22.
436
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Fachabteilung439 - Mitglied des jeweiligen Kreis-, Bezirks- oder Landessportfachverbandes.
Vorwiegende Aufgabe der Landessportfachverbände ist es, den Sportbetrieb innerhalb ihres
räumlichen Bereiches so zu organisieren, dass Landesmeister in den verschiedenen
Disziplinen ermittelt werden können, Talente entdeckt und gefördert werden, der
Freizeitsport ausgestaltet sowie Fortbildungsmaßnahmen veranstaltet werden. 440
Die

Landessportfachverbände

wiederum

sind

Mitglieder

des

jeweiligen

Bundesfachverbandes, der als Sprachrohr und Interessenvertreter der nachgeordneten
Vereine fungiert 441 und für die Regelung aller grundsätzlichen Angelegenheiten der
betreffenden Sportart zuständig ist. 442 Hierzu zählen insbesondere die Veranstaltung von
Deutschen Meisterschaften und Entwicklung von Wettkampfangeboten im Breitensport, die
Nominierung von Sportlern zu internationalen Wettkämpfen, 443 die Heranbildung und
Förderung von Leistungskadern sowie die Vertretung der Sportart in den nationalen
Dachorganisationen sowie in den jeweiligen internationalen Fachverbänden. 444

Hintergrund der hierarchischen Struktur des Sports ist das Streben nach der weltweiten
Vergleichbarkeit sportlicher Leistungen im Wettkampf. Hierfür ist es unumgänglich, dass eine
Sportart weltweit nach den gleichen Regeln und Teilnahmebedingungen betrieben wird. 445
Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Regelwerke von der höchsten Ebene, den Internationalen Fachsportverbänden, festgelegt und von den jeweiligen unteren Ebenen in ihrem
Bereich konsequent umgesetzt und befolgt werden. Um diese Anforderungen realisieren zu
können, bedient man sich im nationalen wie internationalen Sportwesen des »Ein-PlatzPrinzips«, nach dem für das jeweilige Gebiet nur ein einziger Sportfachverband bestehen
darf. Entsprechend beinhalten die Statuten nahezu aller Weltfachverbände die Vorgabe, 446
dass pro Land bzw. Region jeweils nur ein Landes- oder Regionalfachverband
aufgenommen und auch nur dieser als Repräsentant ihrer Sportart anerkannt wird. Zudem
verlangen die Weltfachverbände von ihren Mitgliedern, dass sie das Ein-Platz-Prinzip in
ihrem Bereich ebenfalls streng durchsetzen. 447 Entsprechend lässt auch das IOC nur solche
Sportarten zu den Olympischen Spielen zu, die das Ein-Platz-Prinzip gesichert haben, 448 und
nimmt auch der DSB nur einen Spitzenverband pro Sportart auf.449
439

Bei Mehrspartenvereinen besteht dementsprechend eine Mitgliedschaft in mehreren Landessportfachverbänden.
440
PHB-Sportrecht/Summerer, Teil 2, Rn 24.
441
Haas in Haas/Haug/Reschke, Teil B, 1. Kapitel, Rn 48.
442
Vgl. Prokop, Dopingverbote, S. 42.
443
Eine Ausnahme bildet die Nominierung zu den Olympischen Spielen, die durch das NOK auf Vorschlag des
jeweiligen Fachverbandes vorgenommen wird, vgl. § 2.2 NOK-Satzung und die von der NOK-Hauptversammlung
am 03.11.2002 verabschiedeten »Grundsätze zur Nominierung der Olympiamannschaft Athen 2004«.
444
PHB-Sportrecht/Summerer, Teil 2, Rn 25.
445
Vgl. Pfister/Steiner, S. 53; Prokop, Dopingverbote, S. 46.
446
Eine Ausnahme besteht z.B. im Berufsboxen, dort existieren vier Weltfachverbände.
447
Vgl. PHB Sportrecht/Pfister Einleitung, Rn 14; Pfister/Steiner, S. 241; Prokop, Dopingverbote, S. 45.
448
Vgl. Regel 32 CO.
449
§ 5 Nr. 3 DSB-Satzung.
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Gleichzeitig bedeutet diese Struktur des Sportwesens auch eine Monopolisierung im Sport,
die es zum einen für Vereine und regionale Verbände unumgänglich macht, sich innerhalb
der Hierarchie eines Fachverbandes zu organisieren, 450 und zum anderen zu einer
Beschränkung der Sportler in ihren Freiheiten insofern führt, als diese in der Ausübung der
von ihnen gewählten Sportart von dem betreffenden Fachverband faktisch abhängig sind. 451
Dies kann insbesondere bei Sportlern, die ihre wirtschaftliche Lebensgrundlage durch die
Teilnahme

am

Sport

bestreiten,

gravierende

Auswirkungen

entfalten.

Durch

verbandsgerichtliche Maßnahmen wie - möglicherweise jahrelange - Sperren, die aufgrund
eines Dopingverstoßes verhängt werden können, kann der Sportler in seiner wirtschaftlichen
Existenz, die von der Teilhabe am Sportgeschehen und seinen dabei erzielten sportlichen
Erfolgen

abhängt,

erheblich

beeinträchtigt

sein. 452

Einen

Ausgleich

finden

diese

Beschränkungen insofern, als die deutsche Rechtsprechung aufgrund der Monopolstellung
der Verbände einen Aufnahmezwang für die Sportverbände wie für marktbeherrschende
Unternehmen bejaht und die Verbandsregeln und die Verbandsgewalt einer besonderen
gerichtlichen Kontrolle unterworfen sind. 453

1.2. Horizontale Gliederung

Neben der vertikalen Struktur besteht eine sportartenübergreifende Gliederung auf
horizontaler Ebene, auf deren höchster Stufe der Deutsche Sportbund und das Nationale
Olympische Komitee für Deutschland rangieren. Ihr vornehmliches Ziel ist es, den Sport auf
Bundesebene über die Belange einzelner Sportarten hinaus zu fördern und gegenüber Staat,
Kommunen und der Öffentlichkeit zu vertreten. Auf der Ebene der Länder werden die
Interessen des gesamten Sports durch die 16 Landessportbünde wahrgenommen, die
ihrerseits Mitglieder im DSB sind. 454
Eine maßgebliche weitere Institution in der obersten horizontalen Struktur stellt die Stiftung
Deutsche Sporthilfe dar, die als Stiftung des privaten Rechts zur ideellen und materiellen
Förderung der Spitzensportler im Hinblick auf die nationale Repräsentation geschaffen
wurde. 455 Ferner existiert auf dieser horizontalen Ebene die Nationale Anti-Doping-Agentur,
die für den Bereich der Dopingbekämpfung zuständig ist.

450

Prokop, Dopingverbote, S. 46.
Zur Mitbestimmung der Athleten und ihrer Vertreter siehe Fikentscher, S. 43 ff.
452
Zur Teilhabe zählen die Förderung und die Teilnahme am Training ebenso wie die Zulassung zum Wettkampf
und die Aufnahme in einen Leistungskader, siehe hierzu ausführlich: Deutsch (Hrsg.), S. 1 ff.
453
Siehe Haas/Martens, S. 128 f; dazu unten III.3.4.2.
454
Haas in Haas/Haug/Reschke, Teil B, 1. Kapitel, Rn 50.
455
Ausführlich dazu Haas/Martens, S. 253 ff; siehe auch www.sporthilfe.de.
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1.2.1. Das Nationale Olympische Komitee

Das Nationale Olympische Komitee für Deutschland (NOK) ist ebenfalls ein eingetragener
Verein, dessen Mitglieder allerdings nur natürliche Personen und keine Sportvereine bzw.
Sportverbände sind. 456 Das NOK dient der Verbreitung des olympischen Gedankens in der
Bundesrepublik Deutschland. Es erledigt die vom IOC gestellten Aufgaben, insbesondere
bereitet es die Teilnahme des deutschen Sports an Olympischen Spielen vor. 457 Die NOKs
bedürfen der Anerkennung des Internationalen Olympischen Komitees, was voraussetzt,
dass sie sich dessen Reglement ausdrücklich unterwerfen. 458

1.2.2. Der Deutsche Sportbund
Mitglieder des Deutschen Sportbundes (DSB)459 sind die 16 Landessportbünde, 460
56 Sportfachverbände, 12 Sportverbände mit besonderer Aufgabenstellung, 6 Verbände für
Wissenschaft und Bildung sowie 2 Förderverbände. 461 Satzungszwecke des DSB sind die
Förderung des Sports und Koordinierung der dafür erforderlichen Maßnahmen, die
Vertretung der gemeinschaftlichen Interessen seiner Mitgliedsorganisationen und des Sport
in überverbandlichen und überfachlichen Angelegenheiten im In- und Ausland sowie die
Regelung aller damit einhergehenden Fragen zum Wohle seiner Mitgliedsorganisationen.462
Im Bereich der Dopingbekämpfung sind insbesondere die Ansiedlung eines unabhängigen
Ad-hoc-Schiedsgerichts und die Einrichtung und jahrelange Steuerung des Doping-KontrollSystems durch die bisherige gemeinsame Anti-Doping-Kommission (ADK) von DSB und
NOK hervorzuheben.

Das beim DSB angesiedelte Schiedsgericht ist kein ständiges, sondern wird bei Bedarf
jeweils

neu

zusammengesetzt.463

Dabei

wird

die

völlige

Unabhängigkeit

des

Schiedsgerichtes insbesondere durch dessen Besetzung gewährleistet. So hat jede der
beiden Streitparteien das Recht, einen Richter zu nominieren, diese beiden Richter einigen
456

Mitglieder des NOK sind die deutschen IOC-Mitglieder, die Vertreter der Olympischen Fachverbände sowie die
Vertreter der Stiftung Deutsche Sporthilfe und der Deutschen Olympischen Gesellschaft, siehe § 3 NOK-Satzung,
www.nok.de.
457
§ 2.2 NOK-Satzung.
458
Ausführungsbestimmung zu Regel 32 Olympische Charta (CO).
459
www.dsb.de.
460
Mitglieder der Landessportbünde sind wiederum alle örtlich zugehörigen Sportvereine.
461
Siehe § 5 DSB-Satzung.
462
Siehe § 2 DSB-Satzung.
463
Erstmalig wurde das Schiedsgericht im Fall der Marathonläuferin Uta Pippig angerufen, die das Ziel verfolgte,
die Unrechtmäßigkeit ihrer zweijährigen Dopingsperre feststellen zu lassen, um anschließend
Schadensersatzansprüche durchsetzen zu können. Das Verfahren endete mit einem Vergleich, siehe »Uta Pippig
akzeptiert Vergleich mit DLV. Kein Freispruch, kein Schadensersatz«, FAZ vom 07.08.2000; »Pippig verzichtet
auf Schadensersatz«, FR vom 07.08.2000. Zwei weitere Verfahren vor dem Schiedsgericht endeten mit dem
Ausspruch von jeweils einer zweijährigen Sperre gegen die beklagten Leichtathletinnen, siehe die
Entscheidungen in Haas/Haug/Reschke, 13 24 28 und 13 24 29.
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sich dann auf den Vorsitzenden. Nach der Schiedsordnung sind die Parteien bei der
Auswahl

der

Schiedsrichter

grundsätzlich

frei,

solange

die

Unparteilichkeit

und

Unabhängigkeit der Schiedsrichter gewährleistet ist. Deshalb wird bestimmt, dass dem
Schiedsgericht keine Personen angehören dürfen, die Mitglied eines Verbands- oder
Vereinsorgans im deutschen Sport sind, sich in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zu
einem Sportverband oder Sportverein befinden oder in der streitigen Angelegenheit schon im
verbandsinternen Verfahren mitgewirkt haben. 464

Die Anti-Doping-Kommission (ADK) wurde 1991 vom DSB ins Leben gerufen und mit den
Aufgaben der bisherigen Ad-hoc-Kommission zur Beratung von Dopingfragen betraut. 1993
wurde beschlossen, dass die ADK fortan gemeinsame Kommission von DSB und NOK sein
soll. Als Ziele der ADK wurden die Bekämpfung des Dopings und Erreichung eines
dopingfreien

Spitzensports

formuliert.465

Dies

sollte

mittels

der

Durchführung von

Dopingkontrollen, der Information und Erziehung von Sportlern und Betroffenen sowie der
Sensibilisierung der Öffentlichkeit mittels Aufklärungskampagnen erfolgen. Nachdem die
Nationale Anti-Doping-Agentur zu Beginn des Jahres 2003 ihre Arbeit aufgenommen hatte,
wurden die Aufgaben der ADK auf diese übertragen und die ADK aufgelöst.

1.2.3. Die Nationale Anti-Doping-Agentur

Die Nationale Anti-Doping-Agentur Deutschland (NADA) wurde im Juli 2002 als unabhängige
Stiftung von Bund, Ländern, Sportverbänden und einigen Wirtschaftsunternehmen ins Leben
gerufen. Mit der Gründung der NADA erfolgte insofern ein bedeutsamer Schritt, als mit ihr
nunmehr eine von den Sportverbänden unabhängige Trägerinstitution die Zügel in der
Dopingbekämpfung in der Hand hält und dadurch Interessenkonflikte vermeidet. Zudem wird
aufgrund der Zentralisierung und besseren personellen Ausstattung der NADA eine
effektivere Dopingbekämpfung ermöglicht.
Zweck der NADA ist die Förderung des Fair Play im Sport durch geeignete pädagogische,
soziale, medizinische, wissenschaftliche und sportliche Maßnahmen. Dies soll insbesondere
durch die Förderung und Koordinierung des Dopingkampfes auf nationaler Ebene, die
Durchführung und Fortentwicklung des Doping-Kontrollsystems, die Zusammenarbeit,
Beratung und Förderung betroffener Institutionen, die Förderung der internationalen
Zusammenarbeit, die Erstellung von Präventionsmaterialien und Beratung von Sportlern und

464

Schiedsordnung für die Athletenvereinbarung, § 2 Abs. 2, abgedruckt bei Haas/Haug/Reschke, Teil C, Nr.
VII.3.
465
Nach den Beschlüssen des DSB-Präsidiums vom 24.02.1995, vgl. auch die DSB-Rahmen-Richtlinien zur
Bekämpfung des Dopings.
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Sportverbänden sowie durch die Errichtung und Unterhaltung eines Sportschiedsgerichts
erfolgen.466

2. Internationale Strukturen

Auch auf internationaler Ebene finden sich vertikale wie horizontale Strukturen. So existiert in
nahezu jeder Sportart, die in mehreren Staaten betrieben wird, ein Weltfachverband als
internationale Dachorganisationen, während auf der horizontalen Ebene das Internationale
Olympische Komitee und - für den Bereich der Dopingbekämpfung – die World Anti-Doping
Agency besondere Beachtung finden.467

2.1. Die internationalen Fachverbände

Auf übergeordneter Ebene sind die nationalen Bundesfachverbände in den internationalen
Fachverbänden, den Weltfachverbänden zusammengeschlossen. Daneben existieren häufig
noch kontinentale Regionalverbände. 468
Die Internationalen Verbände sind in der Regel privatrechtlich als juristische Personen
organisiert, 469 ihre Aufgabe besteht in der länderübergreifenden Organisation der jeweiligen
Sportart und der Festlegung des entsprechenden Regelwerks.470 Dabei sind die
Internationale Fachverbände, die olympische Sportarten repräsentieren, 471 nach der
Olympischen Charta verpflichtet, ihr Regelwerk für die olympische Teilnahme anzupassen.472
Auf der Grundlage des hierarchischen Aufbaus erfolgt auch die Normgebung in den
nationalen Fachverbänden. Jeder nachgeordnete Verband ist ebenfalls verpflichtet, sein
Regelwerk an das des Internationalen Verbandes anzupassen und das internationale
Verbandsrecht unmittelbar zu beachten. 473

466

Siehe NADA-Verfassung, § 2 (2).
Daneben bestehen noch eigene Vereinigungen der olympischen Sommer- und auch der Wintersportverbände
(ASOIF bzw. AIOWF) als auch der Nationalen Olympischen Komitees (ANOC), siehe Haas in
Haas/Haug/Reschke, Teil B, 1. Kapitel, Rn 56.
468
Z.B. der Europäische Leichtathletik-Verband EAA oder der Europäische Fußballverband UEFA.
469
Pfister/Steiner, S. 241; Zu dem Meinungsstreit bzgl. der rechtlichen Qualifizierung der Internationalen
Fachverbände siehe Prokop, Dopingverbote, S. 41 m.w.N., dem zuzustimmen ist, dass sich der rechtliche Status
jeweils nach nationalem Recht in Verbindung mit internationalem Privatrecht richtet.
470
Pfister/Steiner, S. 84.
471
Die vom IOC anerkannten Internationalen Fachverbände sind in Regel 51 CO aufgeführt.
472
Regel 29 Abs. 2 CO; somit handelt es sich hier um eine Ausnahme des Prinzips, dass die Organisation einer
Sportart ausschließlich in den Händen des jeweiligen Fachverbandes liegt. Darüber hinaus verlangt der WADC
von den Internationalen Verbänden, die ihn gezeichnet haben, ebenfalls eine entsprechende Anpassung des
Regelwerks.
473
Hohl, S. 20; Prokop, Dopingverbote, S. 43.
467
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2.2. Das Internationale Olympische Komitee

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) ist ein rechtsfähiger, eingetragener Verein
nach schweizerischem Recht, dessen Sitz sich in Lausanne befindet. 474 Nach den
Grundsätzen des deutschen Internationalen Privatrechts besitzt das IOC auch in der
deutschen Rechtsordnung Rechtsfähigkeit.475 Das IOC hat nur persönliche Mitglieder, wobei
die Zahl von insgesamt 115 Personen nicht überschritten werden soll. 476 Die NOKs als
juristische Personen können dagegen nicht Mitglied des IOC werden.

Als Veranstalter der Olympischen Sommer- und Winterspiele beansprucht das IOC das
ausschließliche Recht an den Spielen, insbesondere die Veranstaltungs-, Nutzungs- und
Verbreitungsrechte sowie die Rechte an den Olympischen Zeichen. 477 Um schnelle und
sachnahe Entscheidungen während der Olympischen Spiele zu erzielen, sind die
Entscheidungen des IOC nach Regel 19 Nr. 4 der Olympic Charta (CO) grundsätzlich
endgültig. Allerdings besteht eine Möglichkeit, gegen unliebsame Entscheidungen des IOC
vorzugehen, da diese vor dem internationalen Sportschiedsgericht, dem »Court of Arbitration
for Sport« (CAS), 478 angegriffen werden können. Dieses ist nach Regel 74 CO für
Streitigkeiten, die anlässlich oder im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen
entstehen, ausschließlich zuständig. 479

Das CAS ist ein institutionelles Schiedsgericht mit einer eigenen Verfahrensordnung, dessen
Träger nunmehr eine Stiftung privaten Rechts ist, nachdem es früher eine organisatorische
selbstständig geführte Abteilung innerhalb des IOC war. Der CAS behandelt alle ihm
vorgelegten Sportsachen, d.h. alle Streitigkeiten, die einen Zusammenhang zum Sport
aufweisen. 480 Die Zuständigkeit des CAS kann sich aus dem Willen der Parteien, derartige
Streitigkeiten dem CAS vorzulegen oder aus der Verbandssatzung und deren Anerkennung
durch den Betroffenen ergeben. 481

Immer

mehr Sportverbände sehen den

CAS

474

Tröger/Vedder, S. 11; Hohl, S. 18.
Siehe Prokop, Dopingverbote, S. 41 m.w.N. zu dem vorhandenen Theorienstand.
476
Regel 20 CO.
477
Aufgrund der Bewerbung Leipzigs um die Olympischen Spiele 2012, wurde dieser Anspruch des IOC national
durch das am 11.12.2003 vom Bundestag beschlossene Gesetz zum Schutz der Olympischen Zeichen
abgesichert.
478
Auch »Tribunal Arbitral du Sport« (TAS).
479
Entsprechende Vereinbarung wird mit der Meldung zu den Olympischen Spielen getroffen. Damit im Interesse
der Athleten und des Sports schnelle Entscheidungen in Streitigkeiten, die während der Olympischen Spiele
entstehen, erzielt werden können, richtet das CAS eine Ad-hoc-Abteilung vor Ort ein. Hierzu existiert eine
spezielle Schiedsordnung für die jeweiligen Spiele (Ad-Hoc-Ordnung). Zu den Entscheidungen des CAS in
Sydney siehe Martens/Oschütz, SpuRt 2001, S. 4 ff.
480
Art. 3 Abs. 1 Code de l’arbitrage en matière de sport (Verfahrensordnung des CAS), wobei das Gericht in der
Frage, ob ein Zusammenhang zum Sport vorliegt, sehr großzügig entscheidet, siehe zur Rechtsprechung des
CAS ausführlich Pfister, SpuRt 2000, 133 ff und SpuRt 2002, 177 ff.
481
Siehe hierzu auch Pfister, SpuRt 2002, 177 (177).
475
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zwischenzeitlich als letzte Entscheidungsinstanz vor,482 auch der WADC bestimmt diesen als
letzte Instanz in dopingrelevanten Streitigkeiten. 483

2.3. Die World Anti-Doping Agency

Mit der Intention, den Kampf gegen Doping auf internationaler Ebene zu fördern und zu
harmonisieren, wurde im Jahr 1999 World Anti-Doping Agency (WADA) gegründet.484 Diese
hat in der Folge ein Anti-Doping-Programm entwickelt, um das Recht des einzelnen Athleten,
an dopingfreiem Sport teilzunehmen und die Gesundheit, Fairness und Gleichbehandlung
der Athleten weltweit zu schützen sowie harmonisierte und wirksame Anti-DopingProgramme zur Verfolgung von Dopingverstößen und zur Prävention sicherzustellen. 485
Hierzu hat die WADA im März 2003 den World Anti-Doping Code (WADC) vorgelegt, der
zum 01.01.2004 in Kraft trat. Wie von der WADA verlangt, verpflichteten sich die
Internationalen Fachverbände zu seiner Anerkennung und Implementierung in ihrem
Hoheitsgebiet durch Unterzeichnung der Kopenhagener Erklärung. 486 Ziel des WADC ist eine
einheitliche Regelung der Dopingbekämpfung – sportartübergreifend und global – und damit
die Schaffung eines entsprechend gleichartigen Rahmens für die Sportausübung. Dabei gibt
die WADA mit dem WADC nicht nur die Rahmenbedingungen für die Dopingkontrollen durch
andere Organisationen vor, sondern führt auch selbst Dopingkontrollen durch, wobei der
Schwerpunkt auf den Dopingkontrollen im Vorfeld großer internationaler Wettkämpfe liegt.487
Des Weiteren prüft die WADA die bisher vom IOC akkreditierten Labors, legt Standards für
die Analysen der Dopingproben fest, fördert und unterstützt Forschungshaben. 488

482

So hat die IAAF im August 2001 ihr bisheriges verbandseigenes Schiedsgericht, das Arbitration Panel,
abgeschafft und den CAS als Berufungsinstanz für nationale Entscheidungen anerkannt, siehe hierzu Regel 21
Nr. 2 der Internationalen Wettkampfbestimmungen der IAAF.
483
So in WADC Art. 13.2.1. für Verfahren mit Beteiligung internationaler Athleten festgelegt.
484
Dies in der Form einer Stiftung schweizerischen Rechts.
485
Vgl. Einleitung des WADC.
486
Siehe »Copenhagen Declaration on Anti-Doping in Sport«, abgedruckt in Haas/Haug/Reschke, Teil C, Nr. II.4.,
die auch von den Regierungen unterzeichnet wurde. Das IOC hatte zuvor im Falle der Nichtanerkennung des
WADC durch Verbände oder Staaten mit dem Ausschluss von den Olympischen Spielen und der Disqualifikation
als Olympiagastgeber gedroht, vgl. »Rogge lässt die Muskeln spielen«, FR vom 04.03.2003. Als letzte Verbände
sträubten sich die FIFA und die UCI, die insbesondere mit den im WADC vorgesehenen Strafandrohungen nicht
einverstanden waren. Letztlich haben jedoch beide den WADC anerkannt, siehe die gemeinsame Erklärung von
FIFA, WADA und IOC vom 21.05.2004 und die Liste der »Signatories«, beides einzusehen auf der Website der
WADA, www.wada-ama.org.
487
Haas/Martens, S. 110.
488
Siehe Haas/Martens, S. 111.
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3. Die Autonomie des Sports
3.1. Bedeutung der Autonomie

Wörtlich übersetzt bedeutet »Autonomie«, das sich aus den griechischen

Wörtern für

»selbst« und »Gesetz« zusammensetzt, »Selbstgesetzgebung«, somit die Berechtigung und
die Befähigung, sich selbst Rechtsnormen zu geben. 489 Gegenstand der Autonomie ist nach
wortgetreuer Übersetzung folglich die Befugnis, sich in eigenen Angelegenheiten eigene
Normen zu setzen. Offen bleibt dabei jedoch, ob auch die Anwendung dieser Regelungen
und gegebenenfalls deren Durchsetzung von der Autonomie umfasst sind. Dies bestimmt
sich nach den rechtlichen Grundlagen der Verbandsautonomie, die den Normen und
Entscheidungen des Sports in seinem Bereich nicht nur Geltung verschaffen, sondern
zugleich auch die Voraussetzungen, Inhalte und Grenzen der Regelsetzung und deren
Anwendung festlegen.

3.2. Verfassungsrechtliche Grundlage der Autonomie

Ihre Wurzeln findet die Autonomie im Grundgesetz, wobei die zentrale Verfassungsgarantie
aus Art. 9 Abs. 1 GG erwächst. Dieser gewährleistet die Vereinigungsfreiheit, d.h. das Recht,
Vereine und Gesellschaften zu bilden, um zusammen mit anderen besondere Zwecke zu
verfolgen.490 Eine Vereinigung in diesem Sinne liegt vor, wenn sich eine Mehrheit natürlicher
oder juristischer Personen für einen längeren Zeitraum zu einem gemeinsamen Zweck
freiwillig zusammenschließt und einer organisatorischen Willensbildung unterwirft.491 Die
innerstaatlichen Sportvereine und Sportverbände erfüllen diese Merkmale einer Vereinigung
nach dem Grundgesetz und können deswegen einen von der Verfassung gewährten
eigenen, inneren Freiheitsraum für sich beanspruchen. 492 Der deutsche Sport ist rechtlich
vom Staat getrennt, die nationalen Sportverbände besitzen als Subjekte des Privatrechts
Autonomie. Daneben wird aus Art. 9 Abs. 1 GG noch eine kollektive Freiheitsgewährleistung
der Verbände abgeleitet, somit auch ein Schutz dieser als Vereinigungen selbst.493
Geschützt ist dabei sowohl das Entstehen als auch das Bestehen des Vereins und
Verbands. 494

489

Vieweg, Normgesetzgebung, S. 147.
Darüber hinaus wird sportliche Betätigung durch das Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit nach
Art. 2 Abs.1 GG geschützt.
491
Maunz/Dürig/Scholz, Art. 9 Rn 57; Jarass/Pieroth, Art. 9 Rn 3.
492
Siehe auch Steiner, Autonomie, S. 29.
493
Sog. »Lehre vom Doppelgrundrecht«, vgl. Vieweg, Normsetzung, S. 151; Jarass/Pieroth, Art. 9 Rn 8; nach
anderer Ansicht enthält Art. 9 Abs. 1 GG eine bloße Individualrechtsgarantie, nach der den Verbänden kein
direkter Grundrechtsschutz über die Anwendung des Art. 9 Abs. 1 GG zukommt, vgl. Maunz/Dürig/Scholz, Art. 9,
Rn 25.
494
Bauer, S. 293.
490
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3.3. Die Inhalte der Autonomie

Die Autonomie beinhaltet neben dem Recht, sich Regeln zu setzen, auch die Befugnis, sich
selbst nach diesen Regeln zu gestalten, zu verwalten, zu regulieren sowie eigene
Sozialwerte zu entwickeln. Ferner ist auch das Recht auf Respektierung eben dieses
Freiraums zur eigenverantwortlichen Gestaltung der eigenen Angelegenheiten umfasst.495

3.3.1. Das Recht auf Selbstbestimmung

Das Recht auf Selbstbestimmung beinhaltet die Befugnis der Vereine, das eigene
Vereinsleben zur Erreichung der besonderen Zwecke frei zu gestalten. Hierzu zählt
insbesondere die freie gemeinschaftliche Bestimmung über Vereinszweck, Vereinsnamen
und Vereinsorganisation sowie über Mittel und Wege zur Erfüllung der selbstgesetzten
Aufgaben. 496 Das Bundesverfassungsgericht betonte dieses Recht der Vereine und
Verbände,

da

»ohne

eine

solche

Selbstbestimmung

(...)

von

einem

freien

Vereinigungswesen keine Rede sein (könnte); Fremdbestimmung würde dem Schutzzweck
des Art. 9 Abs. 1 GG zuwiderlaufen«. 497
Den Sportverbänden wird somit der Raum eingeräumt, ihr Vereinsleben, zu dem auch der
Sportbetrieb gehört, nach eigenen Vorstellungen inhaltlich zu gestalten und zu organisieren.

3.3.2. Entwicklung von eigenen Sozialwerten

Weiterhin folgt aus dem Grundrecht der Vereinigungsfreiheit, dass die im Verein
zusammengeschlossenen Vereinsmitglieder zur Erreichung ihrer gemeinsamen Ziele
besondere Sozialwerte entwickeln können. Hierzu wird den Vereinen und Verbänden
zugestanden, eigene, aus der Gemeinschaft hervorgehende, sportbezogene Werte und
Maßstäbe bilden zu können. 498
Die

substantielle

Autonomie

erlaubt

insofern

auch

sportbezogener und sportethischer Werte und Maßstäbe

eine

499

staatsfreie

Entwicklung

und beinhaltet damit auch das

Recht zu definieren, was »Sport«, was »sportlich« und was »fair« ist. Diese Befugnis,
insbesondere die Konkretisierung des

Prinzips der

Fairness,

das

in zahlreichen

Verbandsregelwerken enthalten ist und höchste Geltung beansprucht, bildet den Kern und
wesentlichen Inhalt der Autonomie. 500 Das Selbstverständnis des Sports wird durch diese
495

Vgl. Steiner, Autonomie, S. 29; Prokop, Dopingverbote, S. 40.
BVerfGE 80, 244 (252) = NJW 1990, 37 (38) mit einer Darstellung der bisherigen diesbezüglichen
verfassungsrechtlichen Rechtsprechung; Steiner, Autonomie, S. 30.
497
BVerfGE 50, 290 (354).
498
Vgl. Pfister/Steiner, S. 17; Bauer, S. 294.
499
Steiner, NJW 1991, 2730.
500
Steiner, Autonomie, S. 31; zum Prinzip Fairness siehe oben II.2.4.2.
496
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ihm obliegende Wert- und Maßstabsbildung bestimmt, es bezieht sich auf all seine
Sportgüter, den regelgerechten und fairen Wettbewerb ebenso wie die Gesundheit und
Integrität der Athleten, das Ansehen und die Leistungsfähigkeit des Sports, der Sportler und
der Sportorganisationen. Die Regeln des Sports sind soziokulturelle Vorgaben, die den Sport
als Spiel von der wirklichen Welt unterscheiden - sie bilden den Mittelpunkt des
Selbstverständnisses des Sports, sie sind seine Werteautonomie. 501

Es sind diese Wertvorstellungen des Sports, die gegen unmittelbare und staatliche
Einwirkungen durch das Vereinigungsgrundrecht des Art. 9 Abs. 1 GG geschützt werden und
die weder vom Staat noch seinen Rechtsordnungen verbindlich vorgegeben werden
können. 502
Deshalb ist es auch durchaus legitim, dass diese besonderen Sozialwerte in gewissem
Umfang von den Werten des pluralistischen Staates abweichen. 503 Denn nur so kann dem
Umstand Rechnung getragen werden, dass die Werteordnung eines Sportverbandes von
seinen Zwecken und Zielen sowie den sporttypischen Belangen, die seine Verbandsregeln
und die Ausübung der Verbandsgewalt prägen, bestimmt wird, während der Staat die
Verschiedenheit der Bürger zu beachten hat und daher einerseits liberaler sein muss,
andererseits aber auch verpflichtet ist, all seinen Bürgern Schutz zu gewähren. 504

3.3.3. Befugnis zur Festlegung und Durchsetzung des eigenen Regelwerkes
Das Recht, über den eigenen Bereich selbst zu bestimmen und eigene Wertvorstellungen
bilden zu können, würde leer laufen, wenn die Verbände nicht befugt wären, sich
entsprechende Bestimmungen und Regeln zu geben und diese auch durchsetzen zu
können. Deswegen ist es anerkannt, dass die Autonomie auch das substantielle Recht der
Verbände umfasst, sich selbst objektives Recht zu setzen und damit die Regeln des Sports
festzulegen. 505 Denn erst durch seine Regelungen schafft der Verband das konkrete
Sportprodukt und dadurch eine »Institution«, die der Sportler nutzen kann. Regelungen über
die innere Verbandsordnung gehören ebenso dazu wie die Gestaltung der rechtlichen
Beziehungen des Verbandes zu seinen Mitgliedern oder die Bestimmungen, was der
Sportler zur Stabilisierung oder Steigerung seiner Leistungen pharmakologisch und
methodisch einsetzen kann. 506
501

Siehe De Wachter, S. 266; Steiner, Autonomie, S. 31.
Steiner, Autonomie, S. 31. Im Konfliktfall ist dabei das Selbstverständnis des Sports nicht anders als das
Selbstverständnis von Kirche und Kunst vom Staat und seiner Gerichtsbarkeit angemessen zu berücksichtigen,
siehe Steiner, NJW 1991, 2730 m.w.N.
503
BVerfG, NJW 1979, 699 ff. (Mitbestimmungsurteil); so ist es zulässig, dass Doping im Sport verboten ist,
während der Medikamentenmissbrauch in der Gesellschaft sonst nicht untersagt ist, hierzu unten V.2.1.4.
504
Siehe PHB Sportrecht/Pfister, Einleitung, Rn 11 m.w.N.; Pfister/Steiner, S. 17.
505
Zur dogmatischen Begründung siehe Vieweg, Normsetzung, S. 182 ff.
506
Vgl. Steiner, Doping, S. 130.
502
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Daneben wird den Organisationen des Sports zugestanden, über die Einhaltung dieser
Regeln auch autonom zu entscheiden. 507 Dies ist insofern notwendig, als nicht davon
ausgegangen werden kann, dass die Regeln von allen freiwillig befolgt werden. Deswegen
wird den Verbänden für verbandsinterne Fragen und Probleme grundsätzlich die
entsprechende

Regelungs-

und

Sanktionskompetenz,

die

sog.

Verbandsgewalt

zugestanden. 508 Diese beinhaltet die Befugnis, Sanktionen nicht nur anzudrohen, sondern im
Falle der Regelverletzung auch einseitig Maßnahmen und Entscheidungen gegenüber den
an die Verbandsgewalt rechtlich Gebundenen zu treffen.509 Hierfür wurden von den
Sportverbänden

Verbands-

und

Schiedsgerichte

eingerichtet,

die

zum

Teil

einen

mehrstufigen Aufbau vorweisen können und mittlerweile grundsätzlich mit Fachleuten
besetzt sind.510

3.4. Grenzen der Autonomie

Das Verhältnis des Staates zum Sport wird durch die den Sportorganisationen
verfassungsrechtlich zugestandene Unabhängigkeit und Selbstverantwortung des Sports
geprägt, sie gelten als fundamentale Prinzipien der Sportpolitik der Bundesregierung. 511 Eine
staatliche Einmischung in innere Angelegenheiten findet deshalb grundsätzlich nicht statt,
ebenso wenig besteht ein staatliches Aufsichtsrecht. 512 Es gibt keinen »Staatssport«,
weswegen sich der Sport eines Zugriffs des Staates verwehren kann. 513
Die Anerkennung der Vereinsautonomie bedeutet dennoch nicht die Zubilligung eines völlig
staatsfreien oder sogar rechtsfreien Herrschaftsbereichs der Verbände, vielmehr ist auch das
Selbstverständnis des Grundrechtsträgers Sport dem Staat und seinen Gerichten nicht
unüberprüfbar und verbindlich vorgegeben. 514 So ist die Vereinigungsfreiheit selbst in mehr
oder

minder

großem

Umfang

auf

Regelungen

angewiesen,

welche

die

freien

Zusammenschlüsse und ihr Leben in die allgemeine Rechtsordnung einfügen, die Sicherheit
des Rechtsverkehrs gewährleisten, die Rechte der Mitglieder sichern und schutzbedürftigen
Belangen Dritter oder auch öffentlichen Interessen Rechnung tragen. 515 Ihre Grenzen findet
die Autonomie des Verbandes deshalb in den zwingenden Normen des Vereinsrechts, in

507

Vgl. 10. Sportbericht der Bundesregierung, BT-Drucks. 14/9517, Abschnitt A, Kapitel 3.2.1.
BGH, NJW 1995, 583; a.A. Segerer, S. 161f.
509
Pfister/Steiner, S. 241; Haas/Adolphsen, NJW 1995, 2146 (2147).
510
Einen zweistufigen Aufbau weist z.B. die Schiedsgerichtsbarkeit des DFB (Sport- und Bundesgericht), der FN
(Schieds- und großes Schiedsgericht), des DHB (Bundesgericht und Bundessportgericht) auf.
511
Vgl. 10. Sportbericht der Bundesregierung, BT-Drucks. 14/9517 vom 20.06.2002, Abschnitt A, Kapitel 3.2.
512
Prokop, Dopingverbote, S. 39.
513
Normativ verankert wurde dies etwa in Art. 39 Abs.1 des Einigungsvertrages; siehe Tettinger, Blutentnahme,
S. 72.
514
Siehe Röhricht, Sportgerichtsbarkeit, S. 22; Steiner, Autonomie, S. 32; BVerfGE 83, 341 (353).
515
BVerfGE 50, 290, 354 f.
508
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dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) und den allgemeinen Rechtsvorschriften
(§§ 134, 138 BGB). 516

3.4.1. Rechte der Einzelnen

Da das Zivilrecht weitgehend dispositives, also nicht zwingendes Recht enthält, steht dem
Sport grundsätzlich ein sehr großer Spielraum für seine Regelungen zur Verfügung, der
begrenzt wird durch die rein privaten Sportausübungen des Einzelnen. 517 Hierzu zählen
insbesondere die Rechte der Betroffenen auf Achtung ihrer persönlichen Freiheitssphäre
außerhalb des Verbandsbereichs und auf Schutz vor einer rechtsstaatswidrigen Ausübung
der Verbandsgewalt. 518 Dabei reicht die Verbandsgewalt zudem nur soweit, wie der Einzelne
dieser unterliegt, denn den Verbandsregeln kommt in der Regel keine gesetzesgleiche Kraft
zu, sondern ihre Reichweite ist davon abhängig, dass sie der Sportler akzeptiert hat. 519
Hierfür ist es unerheblich, ob es sich bei den Einzelnen um Mitglieder des Verbandes handelt
oder eine Bindung zwischen Verband und dem Betroffenen auf andere Weise zustande
gekommen ist. 520 Denn die sport-typischen Besonderheiten sind auch bei Anwendung des
allgemeinen Rechts, dem die Autonomie untersteht, wenn Nichtmitglieder des Verbandes
betroffen sind, nach höchstrichterlicher Rechtsprechung von den Vertragspartnern im Wege
der Vertragsauslegung oder als Verkehrssitte besonders zu beachten. 521 So hat der
Bundesgerichtshof erkannt, dass die den Sportfachverbänden zufallenden Aufgaben mit
verbandsinternen rechtlichen Mitteln allein nicht zu lösen sind, und deshalb die Grenzen der
vereinsrechtlichen Organisationsfreiheit für mitgliedschaftsähnliche Verhältnisse jedenfalls in
den Fällen, in denen der Sportler eine Einrichtung des Verbandes nutzt, entsprechend
angewandt. 522
Maßgeblich für die Bestimmung der Grenze zwischen der Freiheitssphäre des einzelnen
Sportlers und der Regelungsfreiheit des Verbandes ist insofern die Frage, ob sich der
Betroffene dem Regelwerk unterworfen hat und ob die betreffenden Bestimmungen und
Sanktionen in dem Verbandsregelwerk einen Bezug zu dem Zweck aufweisen, den die
Beteiligten gemeinsam verfolgen. 523 Wenn mit den Regelungen das gemeinsame Ziel noch
verfolgt wird, geschieht dies im Rahmen der grundrechtlich zugestandenen Autonomie und
ist verfassungsrechtlich gerechtfertigt.
516

§ 242 BGB wird zur Prüfung dann herangezogen, wenn es um Vereine/Verbände geht, die im wirtschaftlichen
oder sozialen Bereich eine überragende Machtstellung haben; vgl. Pfister/Steiner, S. 18; Haas/Adolphsen, NJW
1995, 2146 (2147).
517
Vgl. BGH, NJW 1995, 583 (585).
518
Vgl. Röhricht, Sportgerichtsbarkeit, S. 22.
519
Haas, Grundlagen der Dopingbekämpfung, S. 15.
520
So das OLG München im Fall Krabbe, siehe Haas/Adolphsen, NJW 1996, 2351 (2351). Hierzu ausführlich
unten III.4.
521
PHB-Sportrecht/Pfister, Einleitung, Rn 30.
522
BGH, NJW 1995, 583 (584 f).
523
Haas/Adolphsen, NJW 1995, 2146 (2147).
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3.4.2. Überprüfbarkeit durch staatliche Gerichte

Unabhängig davon, ob verbandsgerichtliche Maßnahmen gegenüber Vereinsmitgliedern
oder Nichtmitgliedern, die sich vertraglich unterworfen haben, ausgesprochen werden sollen,
unterliegen diese, sofern sie einiges Gewicht und Beschwer aufweisen, grundsätzlich der
richterlichen

Kontrolle. 524

Das

Recht

auf

Zugang

zu

staatlichen

Gerichten

hat

Verfassungsrang, es ergibt sich aus dem Rechtsstaatsprinzip. Der Rechtsschutzauftrag und
die Ausstrahlung der Grundrechte ermöglichen der Justiz, auch den Raum des Sports zu
betreten und ihn mit rechtlichen Vorstellungen zu besetzen, mit der Folge, dass staatliches
Recht die Regeln des Sports überformt. 525

Die

richterliche

Überprüfung

verbandsgerichtlicher

Maßnahmen

gilt

jedoch

nur

eingeschränkt, da ihr das Selbstbestimmungsrecht der privaten Verbände entgegensteht.526
Um diesem Spannungsverhältnis zwischen dem gebotenen Rechtsschutz des der
Verbandsgewalt unterworfenen Personenkreises und der Respektierung des autonomen
Kernbereichs der Verbände gerecht zu werden, überprüft die Rechtsprechung die
Verbandsentscheidung nur hinsichtlich der Einhaltung des elementaren Verfahrens, der
verhängten Sanktion und der ihr zugrundeliegende Tatsachenermittlung. 527
Die Verbandsverfahren müssen den rechtsstaatlichen Anforderungen genügen, die relevante
Verfahrensordnung muss angemessen und im konkreten Fall eingehalten worden sein. 528 Je
mehr sich ein verbandsgerichtliches Verfahren in seiner Wirkung einem staatlichen
Verfahren nähert, umso größer sind die an die Verfahrensvorschriften zu stellenden
verfassungsrechtlichen Anforderungen. 529 Das rechtsstaatlich begründete Gebot eines fairen
Verfahrens setzt dabei voraus, dass das sanktionierte Verhalten zumindest in abstrakter
Weise der Satzung zu entnehmen ist. Dabei sind an die Bestimmtheit der Norm zwar nicht
die gleichen Anforderungen wie an das staatliche Recht zu stellen, 530 jedoch darf die
Verbandsgewalt auch nicht völlig unvermittelt eingreifen können. 531 Die verhängte Sanktion
bedarf einer ausreichenden Grundlage im Verbandsregelwerk, die weder dem Grundsatz
von Treu und Glauben widerspricht noch gesetzes- oder sittenwidrig, willkürlich oder grob
unbillig

ist.

Auch

die

der

verbandlichen

Disziplinarmaßnahme

zugrundeliegende

524

Vgl. Steiner, Autonomie, S. 16.
Steiner, Autonomie, S. 9 f.; siehe auch Heß, Rechtswissenschaftliche Kontroverse, S. 103, der eine Tendenz
der staatlichen Rechtsprechung zur immer stärkeren Nachprüfung von Verbandsentscheidungen ausmacht;
ebenso Buchberger, SpuRt 1996, 122 (122).
526
Haas/Adolphsen, NJW 1996, 2351 (2352) mit weiteren Nachweisen entsprechender Rechtsprechung.
527
Vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 02.04.2002 (Baumann v IAAF), in Haas/Haug/Reschke, 13 24 27; ausführlich
auch Haas in Haas/Haug/Reschke, Teil B, 2. Kapitel, Rn 147 ff.
528
Ausführlich hierzu Buchberger, SpuRt 1996, 122 ff.; ders. SpuRt 1996, 157 ff.
529
Bauer, S. 306.
530
Vieweg, NJW 1991,1511 (1514); so auch das OLG München im Fall Krabbe, vgl. Haas/Adolphsen, NJW 1996,
2351 (2352).
531
Bauer, S. 310.
525
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Tatsachenermittlung muss rechtsfehlerfrei erfolgt und das Verschuldenserfordernis bei
Ordnungsmaßnahmen wegen Pflichtverletzung beachtet sein.532

Die Überprüfung durch staatliche Gerichte können die Parteien jedoch einvernehmlich
ausschließen, indem sie eine Schiedsvereinbarung treffen und somit die Zuständigkeit eines
Schiedsgerichts

zur

Kontrolle

der

Verbandsmaßnahmen

begründen. 533

Dieser

Verfahrensweg bietet sich an, da er an die Bedürfnisse der Beteiligten nach einer raschen,
sachkundigen Entscheidung angepasst ist. Ist bei einem Gang vor die ordentlichen Gerichte
- insbesondere durch mehrere Instanzen - doch zu befürchten, dass sich dieser über Jahre
hinzieht, während die Dauer einer Spitzensportlerkarriere in der Regel recht kurz ist und
deshalb schneller Entscheidungen bedarf. Die Schiedsgerichtsbarkeit bietet hier wesentlich
schnellere und damit auch kostengünstigere Lösungen an, zumal mit dem Sportbetrieb und
seinen Besonderheiten vertraute Schiedsrichter besondere Sachkunde aufweisen. 534

3.4.3. Internationales Verbandsrecht

Eine weitere Grenze findet die Autonomie auch faktisch und rechtlich an den Grenzen des
internationalen Verbandsrechts, da die nationalen Verbände aufgrund ihrer Mitgliedschaft
bei dem jeweiligen internationalen Sportverband verpflichtet sind, dessen Vorgaben bei
eigenen Entscheidungen zu beachten bzw. Entscheidungen internationaler Verbandsorgane
im eigenen Verbandsbereich durchzusetzen. 535 So beanspruchen zum einen – insbesondere
in Dopingsachen – die internationalen Verbände regelmäßig die Kompetenz, die nationalen
Entscheidungen vollinhaltlich zu kontrollieren und sie zur erneuten Entscheidung dem CAS
vorlegen zu können. 536 Zum anderen ist es unumstrittenes Ziel, das internationale Sportrecht
auch sportartübergreifend zu harmonisieren, damit die gleichen Regeln für alle gelten und
die vorgegebenen Bedingungen für alle Sportler gleich sind. 537

Dieses Zuständigkeitsgefüge wird dann problematisch, wenn die rechtsstaatlichen und
grundrechtlichen Vorstellungen in deutschen Sportrechtsverfahren in Konflikt mit den
internationalen Sportfachverbänden und deren Rechtsvorstellungen geraten. Zahlreiche
Verfahren haben die Möglichkeit solcher Konflikte bereits aufgezeigt, sei es beispielsweise
532

Vgl. Steiner, Autonomie, S. 17; Haas/Adolphsen NJW 1996, 2351 (2352); OLG Frankfurt a.M., Urteil vom
18.5.2000 im Fall Baumann, in Haas/Haug/Reschke, 13 24 21.
533
Rechtsgrundlage für die Schiedsgerichtsbarkeit sind die §§ 1025 ff. ZPO. Ausgeschlossen ist die
Schiedsgerichtsbarkeit jedoch für arbeitsrechtliche Streitigkeiten, siehe hierzu Oschütz, S. 43 ff.
534
Siehe Haas/Holla, S. 10 ff.; Haas/Martens, S. 129 ff.
535
Dazu oben III.1.1.
536
So sind der IAAF von den nationalen Verbänden Entscheidungen in Dopingverfahren zur Überprüfung und
ggf. zur Einlegung eines Rechtsmittels zum CAS umfassend vorzulegen, vgl. Regel 38 Nr.10 IWR. Das gleiche
Recht beansprucht für internationale Athleten auch die WADA vgl. Artikel 13.2.3 WADC.
537
Dies soll insbesondere durch die Implementierung des WADC geschehen, der in den wichtigsten Punkten
absolut zwingende Vorschriften enthält, dazu oben I.2.2.
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durch das Absehen vom Verschuldenserfordernis nach dem Grundsatz der »strict
liability«, 538 durch die Verhängung unverhältnismäßiger Sperren539 oder mangelnde
Berücksichtigung des Fair Play Gedankens. 540 Wenngleich auf internationaler Ebene die
erforderliche Berücksichtigung der Anforderungen staatlichen Rechts zwischenzeitlich
erkannt und diesem in den Verbandsnormen und der internationalen Rechtsprechung
zuweilen Rechnung getragen wurde, 541 wird dieser Konflikt aufgrund der Vielzahl betroffener
staatlicher Rechtsordnungen auf der einen und dem angestrebten einmaligen internationalen
Sportrecht auf der anderen Seite nie zu lösen sein. In solchen Fällen befinden sich die
nationalen
Sportwesen

Sportverbände
in

einem

aufgrund
starken

der

hierarchischen

Spannungsverhältnis

Struktur
zwischen

im

internationalen

den

nationalen

rechtsstaatlichen und grundrechtlichen Vorgaben sowie den internationalen Verbandsregeln,
das sie auch im Rahmen ihrer Autonomie nicht auflösen können. 542

3.5. Folgerungen für die Dopingbestimmungen

Doping im Sport ist ein wettkampfbezogener Makel, der mit Hilfe der Dopingbestimmungen
untersagt werden soll. Diese dienen somit dem Schutz des regelgerechten, fairen Ablaufs
des sportlichen Wettkampfes, der allen Teilnehmern die gleichen Chancen auf einen Sieg
eröffnet. Es handelt es sich somit um die zentralen und sinngebenden sportethischen Werte,
die den fairen, sportlichen Wettkampf prägen und die für diesen unverzichtbar sind. Somit
betrifft das Dopingverbot den Kernbereich der Verbände, der für die Regelungskompetenz
der Verbände erforderliche Bezugszweck ist daher zweifellos zu bejahen. Der Erlass von
Dopingbestimmungen ist deshalb von der Autonomie der Verbände umfasst, ebenso wie die
Überwachung deren Einhaltung, Durchsetzung und gegebenenfalls die Verhängung
entsprechender verbandsgerichtlicher Maßnahmen.543

Das materielle Dopingrecht ist dabei an den formellen Anforderungen des Vereinsrechts, an
den Vorgaben von Treu und Glauben und der Treuepflicht zu messen. 544 Hierfür ist
insbesondere erforderlich, dass die Dopingregeln hinreichend bestimmt sind und für den
538

Siehe hierzu unten VII.2.2.
Z.B. 4-Jahres-Sperre beim ersten Dopingverstoß, wie es früher von Internationalen Verbänden wie der FINA
und der IAAF praktiziert wurde, so z.B. im Fall der Langstreckenschwimmer Meca-Medina und Majen, vgl. Urteil
des Gerichts Erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 30.09.2004, in Haas/Haug/Reschke, 02 38
1.
540
Vgl. Steiner, Autonomie, S. 11; Vieweg, Normsetzung, 127 ff. Eine besondere Konstellation zeigte der Fall des
Reiters René Tebbel, der vor dem CAS die Aufhebung einer Disziplinarmaßnahme erreichte, der nationale
Verband sich an diese Entscheidung jedoch nicht gebunden fühlte, da er vor dem CAS nicht Partei war, und eine
erneute Sperre verhängte, siehe Heß, Sportgerichtsbarkeit, S. 73 m.w.N.
541
So ist nach dem WADC das Verschulden für die Verhängung einer Sperre zunächst nicht erforderlich, das
Verschulden wird jedoch auf der Rechtsfolgensseite berücksichtigt und kann zur Aufhebung der Sperre führen,
vgl. Art. 10.2 und 10.5 WADC.
542
Vgl. Steiner, Autonomie, S. 12; zum Kollisionsrecht ausführlich Adolphsen, Dopingstrafen, S. 256 ff.
543
Vgl. Haas/Adolphsen, NJW 1995, 2146 (2147); Mogk, S. 180.
544
Prokop, Dopingverbote, S. 231.
539
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Sportler klar erkennen lassen, was erlaubt und was verboten ist.545 Die Liste der verbotenen
Wirkstoffe und Methoden steht dabei im Mittelpunkt, sie bildet die unentbehrliche Grundlage
jeder Verfolgung eines Dopingverstoßes und jeder deswegen zu verhängenden Sanktion.
Deshalb muss sie sachlich fundiert sein und dem aktuellsten Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnisse entsprechen, dies insbesondere hinsichtlich der zulässigen Grenzwerte der
einzelnen Wirkstoffe. Es muss wissenschaftlich abgesichert sein, dass diese Schwelle
zwischen erlaubt und verboten nicht aufgrund einer endogenen Produktion des Körpers
überschritten werden kann. 546 Der vorgeschriebene Ablauf einer Dopingkontrolle ist so zu
gestalten und vorzugeben, dass Fehler und Manipulationen möglichst ausgeschlossen
werden, die Kontrolle in all ihren Phasen von sachkundigen und neutralen Kontrolleuren
verantwortet wird und die Dopingkontrollen für alle Sportler gleich – ohne Ansehen der
Person – durchgeführt werden.

Doping

als

Gefahr

für

den

Sportbetrieb

legitimiert

nicht

nur

die

Verbände

zu

Dopingmaßnahmen, sondern bestimmt zugleich auch deren Grenzen.547 Zum Schutz des
Wettbewerbs ist es gerechtfertigt, dass die Verbände Bestimmungen aufstellen, die den
Sportler zur Einschränkung seiner Lebensführung und Auskünften hierüber sowie zur
Hinnahme körperlicher Kontrollen durch Dritte verpflichten. Dies gilt sowohl für die Zeit
während eines Wettkampfes als auch außerhalb eines solchen, ist aufgrund der
Wirkungsweise einzelner Substanzen, wie z.B. Anabolika, doch erwiesen, dass ein auf den
Wettkampf beschränktes Verbot, Dopingmittel einzunehmen, nicht ausreicht, da der
Zeitraum der Wirkung über die Nachweisbarkeit der Substanz andauert. 548 Die Sicherung der
Chancengleichheit und ein fairer Leistungsvergleich kann deshalb nur gewährleistet werden,
wenn das Dopingverbot auch außerhalb von Wettkämpfen Geltung beanspruchen kann und
Trainingskontrollen zur Überprüfung möglich sind. Im Sport besteht somit im Hinblick auf die
Dopingproblematik ein nachhaltiges Bedürfnis, die Beachtung von Dopingregeln auch
außerhalb von Wettkämpfen zu verlangen, da unlautere Trainingsmethoden einem
Leistungsvergleich in gleicher Weise entgegenstehen wie Manipulationen im Wettkampf.
Trainingskontrollen sind für die Dopingbekämpfung somit unverzichtbar, sie sind zum Schutz
des Wettkampfes erforderlich, geeignet und zumutbar. Der für die Regelungskompetenz
erforderliche enge Zusammenhang zwischen Regelungsinhalt und Verbandsbereich ist auch
bei

den

Trainingskontrollen

zweifelsohne

zu

verfassungsrechtlicher Sicht grundsätzlich gerechtfertigt.

bejahen,

sie

sind

auch

aus

549

545

Ausführlich hierzu Prokop, Dopingverbote, S. 226 ff.
Siehe Steiner, Doping, S. 132.
547
Ausführlich zu den Grenzen der Dopingverbote, Prokop, Dopingverbote.
548
Siehe Paul, S. 59; Prokop, Dopingverbote, S. 59; ferner oben I.2.3.1.4.
549
Vgl. Steiner, Doping, S. 133.
546
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4. Einbindung der Sportler in das Sportsystem

Für die Durchsetzung des Verbandsregelwerks gegenüber den Sportreibenden ist es
erforderlich, dass diese hieran gebunden sind. Denn die von den Fachverbänden im
Rahmen

ihrer

Autonomie

aufgestellten

Regeln

haben

keinen

gesetzesgleichen

Geltungsanspruch, sondern sind für einen Sportler nur dann bedeutsam, wenn er sich ihnen
unterworfen hat und deshalb zu ihrer Einhaltung verpflichtet ist.550 Nur dann greift auch die
Disziplinargewalt des Verbandes, einen Regelverstoß zu sanktionieren. Eine Verbindlichkeit
der Verbandsregeln für den Sportler kommt aufgrund einer mitgliedschaftlichen oder einer
vertraglichen Bindung in Betracht.

4.1. Bindung aufgrund Mitgliedschaft

4.1.1 Mitgliedschaft im Verband

Die Satzung eines Verbandes bindet seine Mitglieder, mit der Folge, dass diese die
Verbandsbestimmungen beachten müssen und der Verbandsgewalt unterworfen sind.551
Eine Bindung an die Verbandssatzung wäre somit gegeben, sofern der Sportler Mitglied des
Fachverbandes

wäre.

Wenngleich

eine

Einzelmitgliedschaft

der

Sportler

im

Bundesfachverband aus rechtlicher Sicht grundsätzlich möglich wäre, lassen die Satzungen
der

Bundesfachverbände

diese

aufgrund

der

im

deutschen

Sport

verbreiteten

pyramidenförmigen Organisationsstruktur aus organisatorischen Gründen üblicherweise
jedoch nicht zu. 552 Da die Einzelmitgliedschaft der Sportler in einem Bundesfachverband
somit die Ausnahme bleibt, erzeugen die Dopingbestimmungen eines Sportverbandes
Bindungswirkung primär nur gegenüber den betreffenden Landesverbänden, während die
Athleten nicht verbandsnormativ hieran gebunden sind. 553

4.1.2. Mitgliedschaft im Verein

Nach den Statuten der meisten Fachverbände ist es für die Teilnahme am organisierten
Sport jedoch erforderlich, dass der Sportler Mitglied eines Vereins ist, der über einen

550

Siehe Haas, Grundlagen der Dopingbekämpfung, S. 15.
Vgl. Vieweg, NJW 1991, 1511 (1514); Palandt, § 25 Rn 1f.
552
So sind nach § 4 DLV-Satzung nur die einzelnen Leichtathletik-Landesverbände Mitglieder im DLV; dagegen
wird eine persönliche Mitgliedschaft bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung zugelassen, während nach der
Satzung des Bund Deutscher Radfahrers (BDR) eine Mitgliedschaft der einzelnen Sportler im BDR durch die
Mitgliedschaft ihres Vereins in einem der im BDR vereinigten Landesverbände erworben wird, vgl. § 7 Nr. 1 und 3
BDR-Satzung. Davon zu unterscheiden sind sog. »Sportlerverbände«, wie die Association of Tennis
Professionals (ATP) oder die Professional Golf Association (PGA), deren Mitglieder sich ausschließlich oder zu
einem überwiegenden Teil aus Sportlern zusammensetzen, siehe Fikentscher, S. 44.
553
Vieweg, NJW 1991, 1511 (1514 f.); Baddeley, Dopingsperren, S. 13.
551
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Landesfachverband an den Bundesfachverband angeschlossen ist.554 Der Verein meldet den
Sportler zu Wettkämpfen an, dieser startet wiederum im Trikot seines Vereins. 555 Der dem
Vereinsbeitritt zugrundeliegende Aufnahmevertrag bezieht sich aber nur auf das Verhältnis
zwischen Verein und Sportler und bewirkt ausschließlich die Geltung der Vereinssatzung.
Eine direkte Verpflichtung des Sportlers gegenüber dem Bundesfachverband aufgrund des
Vereinsbeitritts erfolgt jedoch nicht, weswegen der Fachverband nicht die Geltung seiner
Regelwerke allein aufgrund der Vereinsmitgliedschaft des Sportlers diesem gegenüber
beanspruchen kann.556

Eine solche Bindungswirkung kann auch nicht aus dem Umstand hergeleitet werden, dass
der

Sportler

aufgrund

seiner

Mitgliedschaft

im

Verein

auch

als

»mittelbares«

Verbandsmitglied angesehen wird. 557 Dies wäre zwar rechtlich durch ein lückenloses System
korrespondierender Satzungsbestimmungen mit entsprechendem Inhalt erreichbar558 und
zugleich könnte ein Mitgliedschaftserwerb durch einen privatrechtlichen Aufnahmevertrag
zwischen Sportler und Spitzenverband zustande kommen. 559 In der Praxis wird diese
Konstellation jedoch nicht gewählt, da die lückenlose Absicherung der Satzung zahlreiche
Probleme bereiten und die Vereine, die mehrere sportartspezifische Sparten aufweisen, vor
nahezu unlösbare Hindernisse stellen würde, da diese die Satzungen verschiedener
Fachverbände

vermitteln

müssten.

Auch

der

damit

einhergehende

Anstieg

der

Mitgliedschaften in den Fachverbänden würde zahlreiche praktische Schwierigkeiten
aufwerfen, weswegen ja auch die unmittelbare Einzelmitgliedschaft von den meisten
Fachverbänden ausdrücklich ausgeschlossen wird.

4.2. Bindung aufgrund eines Vertrages

Da eine Mitgliedschaft des Sportlers im Fachverband zumeist ausscheidet und auch die
Mitgliedschaft im Verein keine unmittelbare Beziehungen zum Fachverband bewirkt, lassen
sich verbandsgerichtliche Maßnahmen gegenüber Sportlern in der Regel nur außerhalb einer

554

So z.B. nach § 1 DLV-Leichtathletikordnung; dagegen sind die Fußball- und Eishockeyprofis nicht Mitglieder
ihres Vereins, sondern dessen Angestellte, siehe hierzu Fuhrmann, SpuRt 1995, S. 12 ff; Hoffmann, SpuRt 1994,
24 f.
555
Vgl. § 5 DLV-Leichtathletikordnung.
556
Bergermann, S. 28. Eine Möglichkeit der Geltung der Verbandsregeln kommt nur insofern in Betracht, wenn
der Verein die entsprechenden Bestimmungen in seine eigene Satzung aufnimmt, an die der Sportler aufgrund
seiner Vereinsmitgliedschaft gebunden ist. Allerdings ist dieser Weg nur sehr schwer praktikabel, da die
entsprechenden Vorschriften wortwörtlich übernommen und bei Änderungen jeweils aktualisiert werden müssen,
da eine dynamische Verweisung in diesem Fall nicht zulässig wäre, vgl. Bergermann m.w.N.
557
Siehe ausführlich Bergermann, S. 24 ff; Reimann, S. 37 ff.
558
Dies wird sowohl von Rechtsprechung als auch von der Literatur anerkannt, vgl. Vieweg, NJW 1991, 1511
(1514); Prokop, Dopingverbote, S. 44 m.w.N.
559
Der Sportler würde in einem solchen Fall mit dem Eintritt in den Basisverein sowohl die Mitgliedschaft in
diesem als auch die Mitgliedschaft in dem Dachverband erwerben. Ausführlich zur rechtlichen Problematik eines
derartigen Mitgliedschaftserwerbes Prokop, Dopingverbote, S. 44.
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mitgliedschaftlichen Bindung begründen. 560 Einer vertraglichen Bindung zwischen Sportler
und Fachverband kommt somit besondere Bedeutung zu.

4.2.1. Zulässigkeit vertraglicher Bindungen

Die Zulässigkeit der vertraglichen Unterwerfung des Sportlers unter das Regelwerk eines
Fachverbandes in Form einer Individualvereinbarung hat der Bundesgerichtshof im Jahr
1994 ausdrücklich bestätigt.561 Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung können die
Verbände auch gegenüber Nichtverbandsmitgliedern die Art und Weise der Nutzung der
Verbandseinrichtungen bestimmen und verbandsgerichtliche Maßnahmen verhängen, da die
Grenzen der inhaltlichen Gestaltungsfreiheit der Unterwerfungsvereinbarung mit denen der
Organisationsfreiheit übereinstimmen. 562 Dabei ist es anerkannt, dass die vertragliche
Bindung der Sportler an das Regelwerk nicht nur die Wettkampfphase umfasst, sondern
auch die Vorbereitungsphase außerhalb des Wettkampfes, da nur so die Herstellung
gleicher

Start-

und

Wettkampfbedingungen

gewährleistet

werden

kann. 563

Eine

rechtsgeschäftliche Unterwerfung der Sportler ist nach dem BGH grundsätzlich in
verschiedenen Formen denkbar, so könne dies durch die Meldung zum Wettkampf, in der
Form einer Starterlaubnis oder einer Lizenzvereinbarung erfolgen. 564

4.2.2. Formen vertraglicher Bindung

4.2.2.1. Lizenzvereinbarungen

Den Weg, die Sportler durch den Abschluss einer Lizenzvereinbarung zu binden, haben
bereits mehrere Verbände beschritten. So schließen der BDR und der DTTB ebenso wie die
Ligagesellschaften565 DFL und DEL Lizenzverträge, während der DLV mit seinen Athleten
Athletenvereinbarungen schließt. 566 Inhaltlich können die Fachverbände aufgrund ihrer
entsprechenden Regelungs- und Sanktionskompetenz die Lizenzvereinbarungen so
560

Vgl. Haas/Adolphsen, NJW 1995, 2146 (2146).
Urteil vom 28.11.1994 (Reitsport-Entscheidung), NJW 1995, 583 ff.; ebenso OLG München, Urteil vom
28.03.1996, in Haas/Haug/Reschke, 13 24 20; OLG Frankfurt, Urteil vom 18.05.2000, in Haas/Haug/Reschke, 13
24 21.
562
Das Rechtsverhältnis zwischen Verband und Sportler wurde, sofern zumindest das Zustandekommen und die
Inhaltsfreiheit betroffen sind, aufgrund der Besonderheiten des organisierten Sports von den Richtern als
„mitgliedschaftsähnlich“ bezeichnet, BGH NJW 1995, 583 (584), siehe ausführlich zur Reitsport-Entscheidung des
BGH Haas/Adolphsen, NJW 1995, 2146.
563
OLG München, Urteil vom 28.03.1996, in Haas/Haug/Reschke, 13 24 20.
564
BGH, NJW 1995, 583 (583).
565
Zwar werden DFL und DEL als Kapitalgesellschaft betrieben, mit der Übernahme des Ligabetriebs von dem
jeweiligen Verband haben diese aber eine verbandsähnliche Funktion übernommen. So erfolgten die
Lizenzvereinbarungen vor der Gründung der DFL auch durch den DFB, der als erster Verband die Spieler durch
einen Lizenzvertrag band, da die Berufsfussballspieler aus steuerlichen Gründen nicht Mitglieder der Vereine, für
die sie spielten, sein durften, siehe Vieweg, NJW 1991, 1511 (1515) m.w.N.
566
Ein Muster der DLV-Athletenvereinbarung ist abgedruckt bei Haas/Haug/Reschke, Teil C, Nr. VII.2.
561
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gestalten, dass sie explizit eine Unterwerfung der Sportler unter das Kontrollsystem sowohl
innerhalb wie außerhalb von Wettkämpfen beinhalten. 567 Darüber hinaus können noch
andere Rechte und Pflichten der Sportler, wie beispielsweise Regelungen hinsichtlich des
Einsatzes

in

der

Nationalmannschaft

oder

Vorgaben

bzgl.

Sponsorenverpflichtungen in den Lizenzvereinbarungen geregelt werden.

bestehender

568

Der Abschluss dieser Lizenzvereinbarungen ist obligatorisch für die Sportler, die an dem
Ligabetrieb der Mannschaftssportarten teilnehmen oder für Athleten, die in einen
Bundeskader aufgenommen werden möchten.569 Daraus ergibt sich aber auch, dass der
Kreis, dem der Abschluss einer Lizenzvereinbarung durch den Verband angeboten wird, in
der Regel auf die Spitzensport betreibenden Spieler und Athleten beschränkt und damit
relativ klein ist.

4.2.2.2. Startpass oder Spielausweis

Eine weitere Möglichkeit vertraglicher Bindung kann durch die Ausstellung eines
Startpasses, Spiel- oder Reitausweises erfolgen, der von dem Sportler beim zuständigen
Bundes- oder Landesfachverband zu beantragen ist. Die Besitz eines solchen Ausweises
wird von den meisten Verbänden als Voraussetzung für die Teilnahme am organisierten
Sportbetrieb gefordert, zumal dieser Ausweis zugleich das grundsätzliche Startrecht des
Athleten oftmals bescheinigt. 570 Es obliegt dem Fachverband, die Pässe und Ausweise
sowohl zeitlich befristet als auch unbefristet zu gestalten.
Mit der Beantragung eines solchen Passes oder Ausweises auf dem entsprechend
gestalteten Formular unterwirft sich der Sportler den gültigen Regeln des Verbandes, mit der
Folge, dass diese für ihn mit Annahme seines Antrags durch den jeweiligen Verband
verbindlich werden. Dabei genügt es für die rechtliche Bindungswirkung, dass der Sportler
einen entsprechenden Pass oder dergleichen beantragt, in Empfang nimmt und gebraucht.
Nicht erforderlich ist dagegen, dass ein entsprechender Pass gegengezeichnet wird, da die
vertragliche Unterwerfung unter das Regelwerk nicht der Schriftform bedarf. 571

4.2.2.3. Meldung zum Wettkampf

Darüber hinaus kommt auch eine Bindung der Sportler durch die Meldung zum Wettkampf in
betracht. Bedeutsam ist dies insbesondere in den Fällen, in denen der Sportler sich nicht

567

Vgl. Haas/Adolphsen, NJW 1995, 2146 (2147).
Siehe Prokop, Athletenvereinbarung, S. 19 ff.
569
Vgl. Haas/Prokop, Athletenvereinbarung, SpuRt 1996, S. 109 ff., 187 ff.
570
So z.B. nach § 5 i.V.m. § 4.2.1 DLV-Leichtathletikordnung.
571
OLG München, Urteil vom 28.03.1996, in Haas/Haug/Reschke, 13 24 20.
568
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durch Lizenz, Startpass oder entsprechenden Ausweis dem Regelwerk des Verbandes
bisher unterworfen hat.
Mit der Meldung zu einem Wettkampf schließt der Sportler einen Vertrag über die Teilnahme
am Wettkampf mit dem Veranstalter ab.572 Der Athlet unterwirft sich dabei rechtsgeschäftlich
dem

Regelwerk

und

der

Disziplinargewalt

Fachverbandes, 573

des

wobei

die

Dopingregelungen, sofern sie in der Wettkampfausschreibung selbst enthalten sind oder
diese

auf

die

Dopingbestimmungen

verweist,

nach

allgemeinen

Grundsätzen

Vertragsbestandteil und somit bindend für die Sportler werden. 574
Ebenfalls zulässig ist hierbei, dass sowohl Bestimmungen hinsichtlich Dopingkontrollen
außerhalb des Wettkampfes in den Vertrag mit aufgenommen werden als auch die Verbände
durch die Gestaltung eines entsprechenden Meldesystems die Regelungshoheit auf die
zeitliche Phase vor dem Wettkampf ausdehnen, damit Trainingskontrollen bei den Sportlern,
die sich zum Wettkampf angemeldet haben, in diesem Zeitraum durchgeführt werden
können. 575

Die entsprechende Disziplinargewalt kommt dabei dem Bundesfachverband aufgrund des
Teilnahmevertrages zu, auch wenn er nicht Veranstalter und somit nicht Vertragspartei ist.
Denn

der

Sportler

erkennt

mit

Vertragsschluss

und

Unterwerfung

unter

das

Verbandsregelwerk an, dass dem Fachverband als Drittem die Ausübung der Strafbefugnis
überlassen wird und dieser bei Nichtbeachtung des anerkannten Regelwerkes Sanktionen
verhängen kann.576

4.2.3. Voraussetzungen vertraglicher Bindungen

Voraussetzung für alle Formen der vertraglichen Bindung ist, dass der Sportler zumindest
die Möglichkeit hat, von dem Inhalt der Regeln und Sanktionsbestimmungen in zumutbarer
Weise Kenntnis zu nehmen. Dies kann entweder durch Übersendung oder Auslage der
Bestimmungen erfolgen, auch die Möglichkeit, diese beim Verband anzufordern oder aus
dem Internet zu ziehen, genügt den rechtlichen Voraussetzungen.
Regelwerks

im

Nachhinein

Vertragsbestandteil,

wenn

geändert

durch

eine

werden,
dynamische

so

werden

Verweisung

577

Sollten Teile des

diese
in

Änderungen

den

jeweiligen

572

Da kein Formerfordernis besteht, kann dies auch mündlich erfolgen, was in der Praxis nicht selten der Fall ist.
Grundlegend BGH, NJW 1995, 583 ff.
574
Vieweg, NJW 1991, 1511 (1516).
575
Siehe Haas/Adolphsen, NJW 1995, 2146 (2147).
576
Vgl. Bergermann, S. 54.
577
Vgl. Haas/Prokop, SpuRt 1998, 15 (17).
573
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Vereinbarungen das jeweils gültige Regelwerk des Verbandes zur Grundlage der
Lizenzvereinbarung gemacht wurde. 578

4.3. Nutzung der »Einrichtung Sport«

Des weiteren stellt sich die Frage, ob ein Sportler, unabhängig von einer vertraglichen
Unterwerfung, sich nicht auch bereits dadurch dem Regelwerk unterwirft, indem er an dem
Sportgeschehen leistungsorientiert teilnimmt. Dies ist vor allem in den Fällen relevant, in
denen eine vertragliche Bindung gänzlich fehlt, zeitlich nur auf den Wettkampf beschränkt
wurde oder nicht rechtswirksam erfolgte. 579

Eine Bindung könnte sich ergeben, wenn der Sportler den durch die Verbände geschaffenen
und organisierten Sportbetrieb in Anspruch nimmt. Da der einzelne Sportler nicht Mitglied
des Verbandes ist, nutzt er dessen Einrichtungen als Drittbegünstigter. Als solcher darf er
jedoch nicht besser stehen als ein Verbandsmitglied, das an die geltenden Regeln gebunden
ist. Auch ist der sportliche Wettbewerb ohne die ihn regelnden Bestimmungen nicht denkbar.
Die Regeln, die die sportliche Betätigung betreffen, sind jedoch mit den Bestimmungen, die
deren Befolgung gewährleisten und diese mittels Sanktionsvorschriften durchsetzen,
untrennbar verbunden.580 Die damit verknüpften Belastungen sind deshalb eine zulässige
Einschränkung der Begünstigung des Sportlers. Betätigt sich deshalb ein Sportler außerhalb
der rein privaten Sphäre, 581 so gibt er damit zu erkennen, dass er die Drittbegünstigung
annimmt und auch an das Regelwerk gebunden sein will.582 Eine Unterwerfung unter die
Verbandsregeln durch den Sportreibenden erfolgt somit auch durch die Nutzung der
»Einrichtung Sport«.

578

Im Gegensatz zu der Bewertung von dynamischen Verweisung in Satzungen sind solche im Rahmen von
vertraglichen Vereinbarungen zulässig, da bei Bindungen aufgrund von Verträgen kein Schutz einer
Vereininstitution Fremdeinfluss erforderlich ist, siehe Haas/Prokop, SpuRt 1998, 15 (17f.) mit ausführlicher
Begründung.
579
Weitere mögliche Konstellationen sind bei Haas/Adolphsen, NJW 1995, 2146 (2147) aufgeführt.
580
BGH NJW 1995, 583 (584).
581
Der reine Freizeitsportler, der seinen Sport nicht leistungsorientiert und nur zum privaten Vergnügen betreibt,
hat sicherlich keinen entsprechenden Bindungswillen und unterwirft sich deswegen durch die Sportausübung
nicht dem Verbandsregelwerk.
582
Haas/Adolphsen, NJW 1995, 2146 (2148); siehe auch OLG Dresden, Beschluss vom 18.12.2003, in
Haas/Haug/Reschke, 13 24 31.
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IV. Kapitel: Das Doping-Kontrollsystem
Das zur Überwachung der Einhaltung des Dopingverbots errichtete Doping-Kontrollsystem
stellt

das

Kernstück

der

Dopingbekämpfung

dar.

Seine

Basis

bilden

die

Dopingbestimmungen und Verfahrensrichtlinien der einzelnen Fachverbände bzw. der
NADA-Code. Das Kontrollsystem gliedert sich in verschiedene Kontrollarten: zum einen in
Kontrollen, die im direkten Anschluss an einen Wettbewerb vorgenommen werden, sog.
Wettkampfkontrollen,583 zum anderen in Kontrollen, die außerhalb des Wettkampfes
durchgeführt werden, sog. Trainingskontrollen584. Darüber hinaus hat sich seit dem Jahr
2000 noch eine besondere Form der Wettkampfkontrollen etabliert, sog. Pre-CompetitionControls, die im Rahmen einer Wettkampfveranstaltung, aber vor dem eigentlichen
Wettbewerb des Athleten durchgeführt werden.

1. Wettkampfkontrollen

Wettkampfkontrollen werden bereits seit Ende der sechziger Jahre durchgeführt und sind
heutzutage insbesondere bei großen sportlichen Ereignissen nicht mehr wegzudenken. Ihre
Durchführung wird bei internationalen Veranstaltungen von den Weltfachverbänden
gefordert, sie sind fester Bestandteil des Wettbewerbs geworden. Auch bei den nationalen
Wettkämpfen werden zunehmend mehr Dopingkontrollen veranlasst, wenngleich mancher
Veranstalter sich aufgrund der damit verbundenen hohen Kosten vor der Durchführung von
Kontrollen scheut.

Im Jahr 2004 waren von den dem DSB angeschlossenen Sportverbänden 3570 Proben im
Wettkampf

abgenommen

worden,

mindestens

weitere

898

Dopingproben

aus

Wettkampfkontrollen waren von internationalen Verbänden an deutschen Sportlern
durchgeführt worden. 585

1.1. Verantwortung und Durchführung

Die Durchführung von Wettkampfkontrollen liegt in der Verantwortung des Veranstalters des
Wettkampfes. Sofern dies nicht der zuständige Fachverband ist, bietet dieser zur Sicherung
der

regelgerechten

Durchführung

der

Wettkampfkontrollen

oftmals

entsprechende

583

Internationale Bezeichnung: Competition-Controls.
Internationale Bezeichnung: Out-of-Competition-Controls. Der Begriff »Trainingskontrolle« ist insofern
missverständlich, als nicht nur Kontrollen im Training, sondern jegliche Kontrolle außerhalb des Wettkampfes
erfasst wird.
585
Vgl. Doping-Bilanz der NADA für den Deutschen Sport 2004. Es ist möglich, dass weitere Kontrollen
durchgeführt wurden, diese der NADA jedoch nicht mitgeteilt wurden.
584
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Hilfestellung an. 586 Erforderlich ist insbesondere der Einsatz von geschulten Kontrolleuren,
die mit dem Ablauf und den Anforderungen einer Dopingkontrolle bestens vertraut sind.
Unterstützt werden diese durch sog. »Chaperones«, die die Athleten nach deren Wettkampf
über die bevorstehende Kontrolle benachrichtigen587 und ab diesem Zeitpunkt nicht mehr aus
den Augen lassen, bis der Athlet sich bei der Kontrollstation meldet, was innerhalb von einer
Stunde geschehen muss.588

1.2. Auswahl der zu kontrollierenden Sportler
Grundsätzlich kann jeder Wettkampfteilnehmer zur Dopingkontrolle gebeten werden. 589 Die
Auswahl der zu Kontrollierenden erfolgt entweder per Auslosung oder Zielverfahren. Nach
dem NADC sollen bei Einzelwettkämpfen möglichst die drei Erstplatzierten und ein weiterer
Athlet, der auszulosen ist, kontrolliert werden. 590 Da diese Vorgabe angesichts der Fülle von
Entscheidungen bei einer Leichtathletikveranstaltung kaum realisierbar ist, wird dort auf
nationaler Ebene das Losverfahren bevorzugt, wobei vor Wettkampfbeginn zunächst die
einzelnen Disziplinen und dann die Platzierung ausgelost werden. Daneben ist es dem
Kontrollverantwortlichen
anzuordnen.

jedoch

auch

möglich,

eine

oder

mehrere

Zielkontrollen

591

Bei größeren internationalen Veranstaltungen haben sich in den Individualsportarten
regelmäßig die vier Erstplatzierten nach Beendigung eines Wettkampfes einer Kontrolle zu
unterziehen, zusätzlich können noch weitere Athleten ausgelost werden. 592 Auf diese Weise
soll sichergestellt werden, dass kein gedopter Athlet eine Medaille erhält und der im Falle
des dopingbedingten Ausfalls eines Medaillengewinners nachrückende Viertplatzierte
ebenfalls getestet ist.593 Darüber hinaus verlangen zahlreiche internationale Verbände, dass
jeder, der einen nationalen oder internationalen Rekord gebrochen oder egalisiert hat, sich
einer Dopingkontrolle unterzieht, damit dieser Rekord anerkannt wird.594

586

So erhalten Veranstalter von Leichtathletik-Wettkämpfen vom DLV beispielsweise Informationen, wie die
Räumlichkeiten, die materielle und personelle Ausstattung auszusehen haben, damit die Kontrollen regelgerecht
durchgeführt werden können.
587
Hierzu wird eine entsprechende Notiz ausgehändigt, deren Erhalt die Athleten per Unterschrift bestätigen
müssen.
588
So z.B. nach den IAAF-Procedural Guidelines, Regel 3.13.
589
Dazu oben III.4.2.2.3.
590
Vgl. NADC, Art. 7.6.1. Hinsichtlich der Auswahl bei Mannschaftssportarten wird differenziert zwischen Art und
Anzahl der Teams, Art. 7.6.2. – 7.6.4 NADC enthalten hierzu spezifische Regelungen.
591
Siehe IAAF Procedural Guidelines for Doping Control, Regeln 3.7, 3.8.
592
So beispielweise praktiziert bei den Olympischen Spielen in Athen, vgl. Independent Observers Report,
Olympic Summer Games 2004 Athens, Abschnitt II.5.1, einsehbar auf www.wada-ama.org.
593
Vgl. Donike, Verfahren und Probleme der Doping-Kontrolle, S. 4.
594
So nach den IAAF Procedural Guidelines for Doping Control, Regel 3.9.
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2. Trainingskontrollen
Trainingskontrollen wurden Anfang der neunziger Jahre in Deutschland eingeführt. 595 Anstoß
hierfür war der vermehrte Einsatz von Dopingsubstanzen wie Anabolika im Training, die bei
einer späteren Wettkampfkontrolle nicht mehr nachgewiesen werden konnten, gleichwohl
aber aufgrund ihrer langandauernden Wirkungsdauer noch leistungsfördernd waren. Darüber
hinaus sollte mittels der Trainingskontrollen insbesondere auch der Einsatz von Wirkstoffen
unterbunden werden, die im Training eingesetzt werden, um härter zu trainieren oder die
Regenerationspausen zu verkürzen. Kontrollen in den Phasen zwischen den Wettkämpfen
sind deswegen unersetzlicher Bestandteil des Kontrollsystems, denn sie erhöhen das
Entdeckungsrisiko in beträchtlichem Maße und entfalten dementsprechend eine hohe
Abschreckungswirkung. Aus diesem Grunde sind die Trainingskontrollen auch als tief in den
Kernbereich der beruflichen Betätigung einschneidende Maßnahme gerechtfertigt, sie sind
für eine effektive Dopingbekämpfung erforderlich, geeignet und zumutbar. 596

Ihre Bedeutung zeigt sich auch daran, dass die Zugehörigkeit zum Trainingskontrollsystem
neben der sportlichen Qualifizierung als unabdingbare Voraussetzung sowohl vom NOK für
eine Nominierung für die Olympiamannschaft als auch von den Fachverbänden für einen
Einsatz in der Nationalmannschaft gefordert wird. 597 Darüber hinaus verlangt beispielsweise
die IAAF vor der Auszahlung von Weltmeisterschaftsprämien den Nachweis von zwei
Trainingskontrollen, die nicht älter als 12 Monaten sind, sofern der betroffene Athlet zu den
20 besten weltweit in seiner Disziplin gehört. 598

2.1. Verantwortung und Durchführung

Mit der Einführung der Trainingskontrollen wurde festgelegt, dass diese zentral gesteuert
und

veranlasst

werden

sollten.

Um

die

hierfür

notwendigen

Voraussetzungen

sicherzustellen, wurde auf nationaler Ebene vom Deutschen Sportbund in Zusammenarbeit
mit den Fachverbänden ein flächendeckendes Doping-Kontrollsystem geschaffen und
kontinuierlich

ausgebaut. 599

Aufgrund

der

umfassenden

Weiterentwicklung

des

Kontrollsystems stieß die damit betraute Anti-Doping-Kommission von DSB und NOK an ihre
Grenzen, weswegen die neu gegründete NADA zu Beginn des Jahres 2003 mit den
595

Vgl. Prokop, Dopingverbote, S. 59; zu den vorhergehenden Entwicklungen siehe auch Donike/Rauth, S. 21 ff.
Dazu auch oben III.3.5.
597
So nach Punkt 6 der Grundsätze zur Nominierung der Olympiamannschaft für Athen 2004 und auch nach den
Nominierungsgrundsätzen des DLV, nach denen die Zugehörigkeit zum Kontrollsystem ab dem 1. Januar des
Jahres, indem der Athlet in der Nationalmannschaft zum Einsatz kommen soll, maßgeblich ist.
598
Vgl. IAAF Official News Letter Nr. 19 vom Mai 1997, S. 11.
599
Siehe auch Grupe, Sinn des Sports, S. 235. Diesem Doping-Kontroll-System haben sich nach Angaben der
NADA alle im DSB zusammengeschlossenen olympischen und auch etliche nichtolympische Fachverbände
unterworfen.
596
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bisherigen Aufgaben der ADK betraut wurde. 600 Jährlich veranlasst die NADA etwas mehr als
4.000 Trainingskontrollen im Auftrag der Verbände.601
Die originäre Kompetenz für die Durchführung von Trainingskontrollen liegt nach wie vor bei
dem jeweiligen Fachverband, der die NADA mit der Durchführung und Abwicklung der
Kontrollen betraut. Hierzu wird eine entsprechende vertragliche Vereinbarung, in der neben
der Durchführung u.a. auch die Kostenverteilung und Haftung geregelt sind, geschlossen.
Danach bezahlen alle Fachverbände eine jährliche Grundpauschale und einen Betrag für die
Abwicklung jeder einzelnen Kontrolle. Die Kosten für die Analyse werden dagegen vom
Bundesministerium des Inneren übernommen.

2.2. Auswahl der zu kontrollierenden Sportler

In den Kreis der außerhalb des Wettkampfes zu kontrollierenden Athleten fallen alle
diejenigen, die sich dem Kontrollsystem unterworfen haben. 602 Dies sind neben den
Bundeskaderathleten auch Athleten, die sich freiwillig hierzu gemeldet haben. 603 Alle
Athleten,

die

dem

Kontrollsystem

angehören,

sind

grundsätzlich verpflichtet,

ihre

Erreichbarkeit sicherzustellen, d.h. sie müssen ihre aktuellen Kontaktdaten wie Wohnort,
Telefonnummer, Rahmentrainingsplan dem Verband bzw. der NADA melden und diese auch
über Änderungen und Abwesenheiten vom gewöhnlichen Aufenthaltsort samt der neuen
Daten informieren. Damit sind die Kontrolleure über den Aufenthaltsort der Athleten stets
informiert und eine wirksame und schnelle Durchführung der Trainingskontrollen ist
gewährleistet.

Zur Durchführung der Kontrollen legen NADA und Fachverband zunächst einen nationalen
Testpool fest, dem insbesondere die Athleten der A- und B-Kader sowie Athleten, die
Mitglied der Nationalmannschaft oder des internationalen Testpool des internationalen
Fachverbandes sind, angehören sollen. 604 Die Mitglieder des Testpools werden häufiger
kontrolliert als die übrigen Athleten. Auch unterliegen sie verschärften Meldepflichten.

605

600

Siehe hierzu oben III.1.2.3.
Siehe Doping-Bilanz der NADA für den Deutschen Sport 2004..
602
Dazu oben III.4.
603
Dies bieten einige Verbände den Athleten an, die sich einen Einsatz in der Nationalmannschaft erhoffen,
z.B. der DLV durch die Einrichtung des Sonderkader Trainingskontrollen (ST-Kader), zu dem sich die Athleten
freiwillig melden können.
604
Den internationalen Testpool legt der internationale Fachverband fest, im Testpool der IAAF befinden sich alle
Athleten, die zu den Top 20 in ihrer Disziplin gehören.
605
Vgl. Art. 6.1 NADC. So variiert die Dauer der Abwesenheit, ab der eine Abmeldung erfolgen muss, je nach
Kaderzugehörigkeit. Die Athleten des Internationalen Kontroll-Pools sind verpflichtet, sich bei jeder Abwesenheit
abzumelden, während die Mitglieder des nationalen Pools dies ab einer Abwesenheitsdauer von einem Tag, die
übrigen Athleten erst bei einer Abwesenheit von mehr als drei Tagen machen müssen. Der DLV hat hierfür ein
Online-Abmeldesystem entwickelt, bei dem die einzelnen Athleten Zugang zu ihren Daten haben und selbst ihre
relevanten Daten wie Kontaktanschrift, Rahmentrainingspläne und Abmeldungen eingeben können. Die
601

100

Die Auswahl der im konkreten Fall zu kontrollierenden Athleten erfolgt durch die NADA. Sie
lässt die Sportler durch den Computer nach dem Zufallsprinzip auslosen, was eine
willkürliche Einflussnahme von außen ausschließt. Einziges Steuerkriterium bei diesem
Auswahlverfahren ist die von dem Verband in Auftrag gegebene Anzahl der Kontrollen und
die Kaderzugehörigkeit der Athleten, so dass die Athleten des A- und B-Kaders
überproportional berücksichtigt werden. Ergänzend können gezielt weitere Kontrollen
veranlasst werden. Eine solche Vorgehensweise bietet sich vornehmlich an, wenn im
Rahmen einer zentralen Trainingsmaßnahme alle anwesenden Athletinnen und Athleten
kontrolliert werden sollen oder individuelle Anhaltspunkte Anlass zu gezielten Nachkontrollen
geben.

Nach der Auswahl der zu kontrollierenden Athleten werden deren Namen von der NADA an
eine unabhängige externe Firma weitergegeben, die von diesem Zeitpunkt an den weiteren
Ablauf steuert und die Durchführung der Kontrollen übernimmt. 606 Der jeweilige Fachverband
erfährt nicht, welche Athleten ausgewählt wurden. Auch wenn eine Trainingskontrolle
grundsätzlich mit Voranmeldung erfolgen kann, sollten die Athleten vorab nicht informiert
werden, da ansonsten die Gefahr von Manipulationen besteht und die Kontrollen erheblich
an Effizienz verlieren würden.607 Insofern ist absolute Vertraulichkeit in der Zeit zwischen der
Athletenauswahl und der Durchführung der Trainingskontrolle bzw. der Benachrichtigung des
Athleten unverzichtbar.

3. Pre-Competition-Controls

Pre-Competition-Controls dienen insbesondere dem Nachweis von EPO und anderen
Substanzen, die im Vorfeld eines Wettkampfes eingesetzt werden, damit sie sich bei diesem
leistungssteigernd auswirken, jedoch bei einer Wettkampfkontrolle aufgrund ihres schnellen
Abbaus im Körper nicht mehr nachgewiesen werden können. Erstmalig wurden PreCompetition-Controls bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney eingesetzt,608
anschließend auch bei allen weiteren Olympischen Spielen und anderen diversen
internationalen Wettbewerben. 609 Dabei zeigten diese recht schnell Wirkung und rückten
mehrmals in den Blickpunkt der Öffentlichkeit, als durch sie der Dopinggebrauch mehrerer

involvierten Institutionen haben Lesezugriff, wodurch der stete Zugang zu dem aktuellsten Stand gewährleistet
wird. Kommen die Athleten ihren Meldepflichten nicht nach, so kann dies zu Sanktionen von einer öffentlichen
Verwarnung bis hin zu einer Bewertung als Dopingverstoß führen, siehe Artikel 11.5.3 NADC.
606
Abgesehen davon, dass die Athleten bei der Trainingskontrolle an ihrem Aufenthaltsort aufgesucht werden,
entspricht der Ablauf der Kontrollabnahme dem der Wettkampfkontrolle.
607
Vgl. Artikel 7.1 NADC.
608
Die australische Regierung hatte die Einführung unterstützt und dem IOC die Teilung der zusätzlichen
Kosten im Vorfeld angeboten »Streicheleinheiten für Olympiamacher«, Die Welt vom 14.02.2000.
609
So beispielsweise bei den Leichtathletik-Europameisterschaften, wobei es sich bei diesen nach Auskunft des
Europäischen Leichtathletik-Verbandes ausschließlich um kombinierte Blut- und Urinkontrollen handelte.
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prominenter Athleten festgestellt wurde. So lieferten beispielsweise die Skilangläufer
Mühlegg, Latusina und Danilowa positive Blutproben bei den Olympischen Spielen in Salt
Lake City im Rahmen von Pre-Competition-Controls ab. Auch bei der Kontrolle vor den
Olympischen Spielen in Athen, der sich die beiden griechischen Leichtathletik-Stars Kenteris
und Thanou entziehen wollten, handelte es sich um eine Pre-Competition-Control. 610

Die

Pre-Competition-Controls

stellen

eine

Mischform

zwischen

Wettkampf-

und

Trainingskontrolle dar, da sie im Rahmen eines zumeist mehrtätigen Wettkampfes wie den
Olympischen Spielen oder Welt- und Europameisterschaften stattfinden, die Kontrolle jedoch
nicht - wie bei einer Wettkampfkontrolle üblich - im direkten Anschluss an den Wettkampf,
sondern in dessen Vorfeld durchgeführt wird. Ansatzpunkt für die Durchführung bildet jedoch
die Anmeldung zum Wettkampf, weswegen das IOC bei allen Kontrollen, die anlässlich und
im Vorfeld der Olympischen Spiele abgenommen wurden, 611 die Analyse entsprechend einer
Wettkampfkontrolle auf alle verbotenen Wirkstoffe durchführen lässt. 612 Die Verantwortung
für die Durchführung der Pre-Competition-Controls liegt deshalb ebenfalls beim Veranstalter.
Die Benachrichtigung des Athleten erfolgt dagegen ähnlich einer Trainingskontrolle, meist
werden sie im Hotel oder auf dem Trainingsgelände aufgesucht.

4. Durchführung und Ablauf einer Dopingkontrolle

Eine Dopingkontrolle kann sowohl durch die Abnahme von Urin als auch Blut erfolgen. Zwar
werden weitaus häufiger Urinproben abgenommen, aufgrund des zunächst nur als
kombiniertem Verfahren anerkannten Nachweises von EPO gewannen jedoch auch die
Bluttests an Bedeutung. 613 Des weiteren ist eine Blutprobe für den Nachweis von Blutdoping
relevant. 614

4.1. Abnahme einer Urinprobe
Anfälligster Zeitpunkt für Manipulationen ist der der Urinabgabe, die der Kontrolleur
deswegen genau zu beobachten hat.615 Die abgegebene Urinmenge, die mindestens 75 ml
610

Dazu oben I.1.
Die »Olympic Period« für die Olympischen Spiele in Athen wurde festgelegt auf den 30.07. - 29.08.2004.
612
Vgl. Article 5.1 Anti-Doping Rules of the International Olympic Committee applicable to the Games of the
XXVIII Olympiad in Athens in 2004.
613
Zur Geeignetheit der Blutproben zum analytischen Nachweis siehe Donike, S. 127 ff.; zu
verfassungsrechtlichen Überlegungen zur Zulässigkeit einer Blutentnahme siehe Tettinger, Blutentnahme, S.
67 ff.; zur zivilrechtlichen Beurteilung siehe Vieweg, Blutentnahme, S. 89 ff. Als weltweit erster Fußballverband
hatte der griechische Fußballverband im Jahre 2000 Bluttests für seine Fußballprofis eingeführt, vgl.
»Griechenland führt Bluttests bei Profis ein«, FAZ vom 01.09.2000. Zwischenzeitlich wird jedoch auch bei EPO
vermehrt auf das nunmehr auch allein anerkannte Nachweisverfahren mittels Urin zurückgegriffen.
614
Dazu oben I.2.3.2.1.
615
So wurde bereits im Fall »Krabbe I« festgestellt, dass der von drei Läuferinnen abgegebene Urin identisch
war, siehe Prokop, Dopingverbote, S. 66.
611
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betragen muss, teilt der Athlet anschließend im Verhältnis von ca. 2/3 zu 1/3 in die A- und BProbenflasche eines Kontroll-Sets, das er zuvor ausgesucht hat, auf. Anschließend werden
die Flaschen versiegelt und die Codenummer der Flaschen neben weiteren wesentlichen
Angaben im Protokollformular vermerkt. Besondere Bedeutung hat dieses Protokoll
hinsichtlich etwaiger Verfahrensfehler, da mit den Unterschriften des Athleten und des
Kontrolleurs die wesentlichen Angaben der Dopingkontrolle und deren ordnungsgemäßer
Ablauf bescheinigt werden. Für Unregelmäßigkeiten bei der Kontrolle ist ein besonderer
Abschnitt im Protokoll vorgesehen. Hält ein Athlet an dieser Stelle nichts fest, ist er mit
entsprechenden Einwänden im weiteren Verfahren ausgeschlossen. 616

4.2. Abnahme einer Blutprobe

Ein Athlet muss die Abnahme einer Blutprobe dulden, wenn diese von medizinisch
geschultem Personal durchgeführt wird, die Utensilien zur Blutentnahme steril verpackt sind
und nicht mehr als 25 ml Blut abgenommen werden. 617 Ferner muss sich der Kontrolleur als
für die Blutabnahme qualifiziert ausweisen und es dürfen nicht mehr als drei Versuche zur
Abnahme einer ausreichenden Menge Blut vorgenommen werden.618 Das Aussuchen des
Aufbewahrungsbehälters,

die

Codierung

und

das

Ausfüllen des

Protokollformulars

entsprechen dem Procedere bei der Urinprobe.

5. Verfahren nach Abgabe einer Probe

Die versiegelten Behälter mit den Dopingproben werden vom Kontrolleur verwahrt und
zusammen mit einem Durchschlag des Protokolls, auf dem nur die Codenummer, nicht
jedoch der Name des Athleten erkennbar ist, an ein akkreditiertes Labor geschickt.619

Wird bei der Analyse der A-Probe ein verbotener Wirkstoff nachgewiesen, benachrichtigt das
Labor bei Wettkampfkontrollen den betreffenden Sportverband bzw. bei Trainingskontrollen
die NADA, die die Identität des Sportlers mittels der vorliegenden Abnahmeprotokolle
feststellen. Anschließend wird dann überprüft, ob der Athlet eine gültige medizinische
Ausnahmegenehmigung für dieses Medikament erhalten hat oder ob eine Abweichung von
den Internationalen Standards für Dopingkontrollen und Laboranalysen vorliegt, die die

616

Siehe NADC, Anhang 2, Nr. 4.6.
So explizit die Regelung für die Leichtathletik, siehe IAAF-Procedural Guidelines for Doping Control, Regel
3.61; vgl. auch NADC, Anhang 6.
618
Vgl. NADC, Anhang 6.
619
Vgl. NADC, Anhang 2 und 3, je Nr. 5.2. Die Untersuchung der Blutproben kann auch durch autorisierte mobile
Testgeräte und hämatologische Labors erfolgen, vgl. NADC, Anhang 6, IAAF-Procedural Guidelines for Doping
Control, Regel 3.65.
617
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Richtigkeit des positiven Analyseergebnisses in Frage stellen würde. 620 Ist dies nicht der Fall,
wird der Athlet über den Befund informiert, ihm die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben
und ihm mitgeteilt, dass er die Öffnung der B-Probe innerhalb einer kurzen Frist beantragen
kann. 621 Bei dieser Öffnung dürfen der Athlet und eine Vertrauensperson anwesend sein. 622
Erst wenn das Analyseergebnis der B-Probe das Resultat der A-Probe bestätigt, gilt die
Probe als positiv. Sofern der Athlet den Dopingverstoß jedoch einräumt, auf die
Untersuchung der B-Probe verzichtet oder die Öffnung der B-Probe nicht fristgerecht
beantragt, wird unwiderlegbar vermutet, dass die B-Probe den Befund der A-Probe bestätigt
hätte. 623

6. Die Analytik
Die Analytik war in den 60er bis 70er Jahren das schwache Glied in der Kette der
Dopingkontrolle. Zahlreiche Einsprüche richteten sich gegen das analytische Ergebnis und
das Abnahmeverfahren, was letztlich auch den Anstoß zur Entwicklung und Einführung
modernerer Verfahren und zur Fixierung der einzelnen Verfahrensstadien in zahlreichen
Vorschriften gab. 624 So sind zur Analyse der Proben ausschließlich von der WADA
akkreditierte Labore befugt, die regelmäßig überprüft werden. 625 In Deutschland sind dies
das Institut für Biochemie der Deutschen Sporthochschule Köln sowie das Institut für
Dopinganalytik und Sportbiochemie in Kreischa. 626 Soweit die Körperflüssigkeit in
Deutschland abgegeben wurde, erfolgt die Analyse der Dopingprobe in einem dieser beiden
Institute.

Insgesamt waren 16482 Proben im Jahr 2003 bei den beiden deutschen Laboratorien zur
Analyse abgeliefert worden, von denen sich aus dem Bereich des Humansports 153 als
positiv erwiesen, während in 34 der 2027 Proben aus dem Bereich des Pferdesports
verbotene Substanzen entdeckt wurden.627 Im Jahr 2004 wurden im Deutschen Sport 9627
Kontrollen durchgeführt, wobei 72 positive Proben sanktioniert wurden. 628

620

Vgl. Art. 9.2 NADC.
Vgl. Art. 9.3. NADC.
622
Vgl. Art. 9.7.7 NADC.
623
Vgl. Art. 9.7.3 NADC.
624
Vgl. Donike, Verfahren und Probleme der Doping-Kontrolle, S.4; Zum Stand des Nachweisverfahrens und
Neuentwicklungen bis zum Jahr 2000 siehe Schänzer, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 2000, S. 262 ff.
625
Die Anforderungen der Analyse gibt der »International Standard for Laboratories« der WADA vor.
626
Weltweit sind dies gegenwärtig 32 Laboratorien, nachdem im Juni 2004 das Labor in New Market,
Großbritannien, erstmalig eine Akkreditierung erhielt, vgl. »Die WADA lobt ihre Geldgeber«, FAZ vom 23.06.2004.
627
Vgl. Jahresstatistik 2003 WADA-akkreditierte Laboratorien in Köln und Kreischa. Untersuchungen zum
Nachweis von EPO wurden zusätzlich bei 138 Blut- und 774 Urinproben durchgeführt und 3096 Kontrollen
nachträglich noch auf das neu entdeckte Designersteroid THG getestet. In diese Statistik wurden auch Kontrollen
von ausländischen Sportlern miteinbezogen.
628
Siehe Doping-Bilanz der NADA für den Deutschen Sport 2004.
621
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7. Ziele und Probleme des Doping-Kontrollsystems
Mit dem Aufbau und der Durchführung des Doping-Kontrollsystems werden sowohl generalwie spezialpräventive Ziele verfolgt. So sollen Athleten von der Verwendung unerlaubter
Substanzen

oder

Methoden

abgehalten,

gedopte

Sportler

sanktioniert

und

die

Chancengleichheit gesichert werden. 629 Darüber hinaus dient das Kontrollsystem auch dem
Schutz der Athleten vor ungerechtfertigten Dopingverdächtigungen, indem solchen
Mutmaßungen durch die Kontrollen die Grundlage entzogen wird. 630

7.1. Kontrolldichte
Ziel des Doping-Kontrollsystems ist es deshalb, die Auswahl der Athleten und das
zugrundeliegende Verfahren so auszurichten, dass das Risiko des Nachweises eines
Dopingverstoßes und das Verhängen entsprechender Sanktionen größer erscheinen als die
eventuellen Vorteile, die von der Einnahme der verbotenen Substanzen bzw. der
Anwendung unerlaubter Methoden erhofft werden. Insofern ist es notwendig, flächendeckend
möglichst

zahlreiche

und

unkalkulierbare

Dopingkontrollen

vorzunehmen.

Da

hundertprozentige Kontrolle aller Sportler nicht zumutbar und nicht möglich ist,

eine
muss

zumindest die Auswahl der zu kontrollierenden Athleten so dicht bemessen werden, dass die
Sportler jederzeit mit einer Kontrolle rechnen müssen und keine kalkulierbare Chance
besteht, unkontrolliert zu bleiben. Dies setzt insbesondere bei den unangekündigten
Trainingskontrollen eine Kontrolldichte voraus, die national wie international zum jetzigen
Zeitpunkt nicht gegeben ist.

7.1.1. Nationale Kontrolldichte

Hinsichtlich der Gesamtanzahl der in Deutschland durchgeführten Trainingskontrollen ist
eine Stagnation auszumachen. Wurde doch im Jahr 1992 die Zahl der Trainingskontrollen
auf 4.000 festgelegt, weil zu diesem Zeitpunkt ungefähr so viele Kaderathleten zu
kontrollieren waren, so dass zumindest eine Kontrolle pro Athlet und Jahr im Schnitt
gewährleistet war. 631 Obwohl sich im Laufe der Zeit alle olympischen Fachverbände und 14
nichtolympische Fachverbände dem Kontrollsystem angeschlossen haben und dies zu
einem erheblichen Anstieg der zu kontrollierenden Athleten führte, wurde die Anzahl der

629

Vgl. Prokop, Nationale Anti-Doping-Agentur, S. 78.
Siehe Grupe, Sinn des Sports, S. 253. Nicht vergessen darf hier jedoch, dass dies nur hinsichtlich der
bereits bekannten Substanzen gilt, nicht dagegen für neu entwickelte Substanzen wie vormals z.B. THG, die
von der Analytik nicht entdeckt werden können oder für Substanzen, für die noch kein sicheres
Analyseverfahren existiert, wie z.B. lange Zeit für die Wachstumshormone.
631
Vgl. Prokop, Nationale Anti-Doping-Agentur, S. 78.
630
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Trainingskontrollen nicht wesentlich verändert, schon gar nicht in gleichem Maße erhöht. Die
anfangs angestrebte Kontrolldichte ist somit heutzutage nicht mehr gewährleistet.
Doch es ist nicht nur die Gesamtzahl der Kontrollen, die kritisch zu betrachten ist, sondern
auch die Verteilung dieser Kontrollen auf die Sportarten. Hier offenbaren sich gravierende
Unterschiede in der Anzahl der von den Verbänden in Auftrag gegebenen Kontrollen – selbst
wenn hierbei die unterschiedlichen Kaderstärken und der spezifische Wettkampfkalender
berücksichtigt werden.632 Insofern wäre es nicht nur erforderlich, die Anzahl der
Trainingskontrollen zu erhöhen, sondern die Kontrollen auch so über die dem Kontrollsystem
unterliegenden Sportler zu verteilen, dass Sportler mancher Sportarten nicht nur - rein
rechnerisch - alle paar Jahre Gefahr laufen, sich einer unangemeldeten Trainingskontrolle
unterziehen zu müssen.

Sicherlich ist zu berücksichtigen, dass mit der Frage der Ausweitung des Kontrollsystem
auch die seiner Finanzierung einhergeht.633 So würde eine erhebliche Ausweitung der
Kontrollen einen starken Anstieg der Kosten für die einzelnen Verbände bedeuten, die
hierbei gegebenenfalls an die Grenzen des ihnen Möglichen stoßen. Auch die NADA kann
nicht für derartige Kosten aufkommen, hat sie doch momentan selbst Probleme, ein
ausreichendes finanzielles Polster zu schaffen. 634 Insofern wäre eine neue Verteilung der
Kosten zu überdenken, wobei insbesondere eine Beteiligung der Wirtschaft und der Athleten
in Betracht zu ziehen ist.

7.1.2. Internationale Kontrolldichte

Zur Wahrung der Gleichberechtigung und Chancengleichheit der Athleten ist die
Vergleichbarkeit des Kontrollsystems auf internationaler Bühne besonders bedeutsam,
besteht doch für Athleten, die einem gut funktionierenden Kontrollsystem unterworfen sind,
die Gefahr erheblicher Wettbewerbsnachteile gegenüber den Athleten ihrer Sportart, die
nicht oder ungenügend kontrolliert werden. Erforderlich ist deshalb, dass weltweit
Trainingskontrollen mit gleicher Intensität vorgenommen werden. Dies ist aber bei weitem
nicht gegeben. So ist vielmehr zu beobachten, dass in zahlreichen Ländern erhebliche
Defizite bei regelmäßig begleitenden Trainingskontrollen bestehen, zuweilen sogar
632

So veranlassten der DLV mehr als 1000 Trainingskontrollen und die an zweiter Stelle der Skala platzierten
Schwimmer noch 379 Kontrollen bisher pro Jahr, während sich der Deutsche Fußball-Bund mit 70
Trainingskontrollen jährlich begnügte, vgl. NADA-Statistik, »Verteilung durchgeführter Dopingkontrollen außerhalb
des Wettkampfes«.
633
Die Analyse einer Trainingskontrollprobe kostet ca. 150 EUR, während eine Wettkampfkontrollprobe mit ca.
250 EUR zu Buche schlägt. Daneben kommt noch der Betrag für die Abnahme der Kontrolle, das
Kontrollmaterial, das Kontrollpersonal hinzu, von den Aufwendungen für die Logistik und die Pflege des Systems
ganz zu schweigen.
634
So startete die NADA aufgrund nur zögerlicher Unterstützung durch Sponsoren mit einem Kapital von 6,6
Millionen Euro, während ursprünglich 40 Millionen Euro Gründungskapital veranschlagt waren; vgl. »Schwerer
Start«, SZ vom 26.02.2003.
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überhaupt keine Kontrollen durchgeführt werden. 635 Das Vorhandensein unzulänglicher
Trainingskontrollen mag nicht verwundern, sofern es sich um Länder der Dritten Welt
handelt, die schon praktische Schwierigkeiten bei der Umsetzung aufgrund struktureller
Probleme hätten. Die Realität zeigt aber, dass ein entsprechendes Bild sich auch in Staaten
zeigt, die in der Lage wären, ein solches System aufzubauen. So wurden beispielsweise in
der Leichtathletik im Jahr 2002 bei den starken Leichtathletiknationen USA und Russland
nach eigenen Angaben nur 431 bzw. 61 Trainingskontrollen vorgenommen, während
deutsche Leichtathleten mehr als 1000 Mal zur Probenabgabe außerhalb des Wettkampfes
gebeten wurden. Insgesamt 152 nationale Leichtathletik-Verbände haben nach eigenem
Bekunden

gegenüber

der

IAAF

2002

sogar

überhaupt

keine

Trainingskontrollen

veranlasst. 636

Dass alle Länder in der Lage sind, ein funktionsfähiges Kontrollsystem zeitnah aufzubauen
und zu finanzieren, erscheint utopisch, selbst wenn die Internationalen Fachverbände
entsprechende Forderungen stellen würden. Eine Beseitigung oder zumindest Minderung
dieser internationalen Ungleichgewichtlage erscheint daher nur möglich durch ein stärkeres
Engagement des jeweiligen Internationalen Fachverbandes und der WADA, die von ihrer
Befugnis, Trainingskontrollen durchzuführen, insbesondere in den Ländern, die selbst über
kein funktionierendes Kontrollsystem verfügen, verstärkt Gebrauch machen müssten.

7.2. Interessenkonflikte und separate Zuständigkeiten
Doch es ist nicht nur die Kontrolldichte allein, die Probleme aufwirft, sondern auch die Art
und Weise der Durchführung der Kontrollen, sofern sie denn vorgenommen werden. Denn
solche sind nur effektiv, wenn sie für den Athleten nicht vorhersehbar sind, er ihnen deshalb
nicht entgehen kann und auch bei der Probenabgabe keine Möglichkeit zur Manipulation hat.
Sofern dem Athleten jedoch zwischen der Ankündigung der Kontrolle und deren
Durchführung genügend Zeit verbleibt, um entsprechende Vorkehrungen zu treffen und
während der Probenabgabe zu manipulieren, z.B. durch die Abgabe von Fremdurins mittels
eines Katheders, so wird die gesamte Kontrolle obsolet.

Die Gefahr solcher Durchführungspraxis besteht insbesondere dann, wenn die Realisierung
der Kontrollen in den Händen der Verbände liegt und diese als alleiniger Herr des Verfahrens
die Möglichkeit haben, die Kontrollen zu steuern und zu beeinflussen. Denn die Verbände
sind damit für die Überwachung von Personen zuständig, zu denen sie in besonderer Nähe

635

Krüger, S. 24 spricht von »weißen Flecken auf der Landkarte der Dopingkontrollen«.
Vgl. 2002 Federations Annual Reports to the IAAF on their National Doping Controls; »Deutsche sind
Trainingstest-Weltmeister«, FAZ vom 26.11.2003.

636
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stehen und an deren Erfolg sie selbst partizipieren.637 Die Verbände eignen sich wegen
dieser Situation nicht als objektive Kontrollinstitution, die jedoch für einen ordnungsgemäßen
Kontrollablauf zwingend erforderlich wäre.

Insofern ist die weltweite Einführung von nationalen Anti-Doping Agenturen zu begrüßen,
insbesondere, wenn sie, wie die in Form einer Stiftung gegründete deutsche NADA, von
Sport, Wirtschaft und Politik unabhängig sind. 638
Dennoch wirft auch die Durchführung der Kontrollen durch die NADA Schwierigkeiten auf,
zumindest sofern diese noch in einvernehmlicher Zusammenarbeit mit den Verbänden
geschieht. Zwar kontrolliert sich der Sport nicht mehr selbst und die Objektivität der
Kontrollen kann durch das praktizierte System der Auslosung und Durchführung durch die
NADA gewährleistet werden, jedoch führt die Zersplitterung der Zuständigkeiten zu
erheblichen Reibungsverlusten und Koordinationsproblemen, die bei zentraler Zuständigkeit
wohl vermeidbar wären. 639

So liegt bisher bei den Trainingskontrollen das Verfahren bis zur Feststellung des positiven
Kontrollergebnisses im Zuständigkeitsbereich der NADA, die danach dieses an die Verbände
abgibt, obwohl die Feststellung der relevanten Tatsachen zu diesem Zeitpunkt noch nicht
abgeschlossen ist. Auch die Analyse der B-Probe kann nur von einem der akkreditieren
Institute vorgenommen werden, mit denen aber wiederum ausschließlich die NADA in einer
Rechtsbeziehung steht. 640

Erforderlich ist daher, wie dies in Deutschland auch geplant ist, dass das ganze Verfahren –
vom Ergebnismanagement ab der positiven Probe bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Fall
dem zur Entscheidung berufenen Gremium vorgelegt wird, von der NADA übernommen wird.
Das gleiche muss für die Durchführung der Wettkampfkontrollen gelten. Es wäre deshalb für
ein funktionierendes Kontrollsystem unerlässlich, dass alle Verbände die entsprechenden
Kompetenzen an die NADA übertragen.

637

Siehe hierzu unten VI.2.
Nationale Anti-Doping-Agenturen existieren bisher außerdem in Australien, Belgien, Tschechei, Kanada,
Dänemark, Großbritannien, Finnland, Frankreich, Island, Indien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Neuseeland, Norwegen, Portugal, Slowakei, Südafrika, Schweden, Schweiz, USA.
639
Prokop, Nationale Anti-Doping-Agentur, S. 78.
640
Prokop, Nationale Anti-Doping-Agentur, S. 78.
638
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V. Kapitel:

Ziele der Dopingbekämpfung – Freigabe als Alternative?

Doping zieht sich nicht nur seit langem durch die Geschichte des Hochleistungssports, auch
die Diskussionen um dieses Thema sind zu dessen ständigem Begleiter geworden. Berichte
über Dopingfälle nehmen große Teile der Sportberichterstattung ein und scheinen die
Freude am Sportgeschehen regelmäßig zu trüben. Herausragende sportliche Leistungen von
Athleten werden oft mit Skepsis betrachtet, der Verdacht einer Manipulation scheint ständig
leise mitzuschwingen. Sportler und Zuschauer können sich nicht sicher sein, ob die im
Wettkampf sportlich Obsiegenden später noch in den Ergebnislisten stehen werden. Mit
nachträglichen Korrekturen der Wettkampfergebnisse aufgrund von Disqualifikationen
überführter Dopingsünder scheint jederzeit zu rechnen zu sein.
Dabei gleicht die Dopingbekämpfung zuweilen einem Hase-und-Igel-Spiel, die Fahnder und
die Analyse scheinen trotz aller Investitionen und Bemühungen stets der Anwendung neuer
Dopingsubstanzen und Methoden hinterherzuhinken. Führt doch das Verbot mittels der
Negativ-Liste dazu, dass stetig neue Substanzen, die von der Analytik noch nicht erforscht
sind, entwickelt und eingesetzt werden. 641 Kontinuierliches Forschen und Feilschen an der
Analysetechnik ist erforderlich, um den Entwicklungen der anderen Seite nachzukommen.
Das

Kontrollsystem

bedarf

regelmäßiger

Investitionen,

da

es

für

Dopingbekämpfung stetig ausgebaut und weiterentwickelt werden muss.

eine
642

effektive

Es offenbart

nach wie vor Lücken und für manche Sportler eine viel zu geringe Gefahr, des
Dopinggebrauchs überführt zu werden. Die Sicherheit, dass alle Dopenden von den
Fahndern auch erwischt werden, wird es nie geben, dennoch verschlingt der Dopingkampf
bereits jetzt große Summen an finanziellen Mitteln und personellen Ressourcen. Zudem
scheinen viele Verbände nicht nur bei der Bewältigung der für eine stringente
Dopingbekämpfung notwendigen Aufgaben überfordert, sondern befinden sich regelmäßig in
Interessenkonflikten, da sie hierdurch zugleich ihre Medaillenhoffnungen bei internationalen
Meisterschaften mindern und zudem noch Gefahr laufen, Schadensersatzforderungen von
Athleten in beträchtlicher Höhe gegenüberzustehen.643

Angesichts dieser prekären Situation vermag es wenig verwundern, dass Stimmen erhoben
werden, die den Sinn und Zweck der Dopingbekämpfung öffentlich in Frage stellen und die
Freigabe von Doping verlangen, um die Problematik auf diese Art und Weise aus der Welt zu
schaffen.

Dieser

Forderung

werden

wiederum

die

Ziele

der

Dopingbekämpfung

641

Wie zum Beispiel die Designersubstanz THG, dazu oben I.1.
Siehe hierzu oben IV.7.
643
So endete die jahrelange Auseinandersetzung zwischen dem Weltleichtathletikverband IAAF und Katrin
Krabbe-Zimmermann mit einem Vergleich, der eine Zahlung der IAAF an die Athletin beinhaltete, über deren
Höhe zwar Stillschwiegen vereinbart wurde, die sich jedoch in Millionennähe belaufen dürfte, siehe hierzu das
Urteil des Landgericht München I, in Haas/Haug/Reschke, 13 24 25.
642
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entgegengehalten, auf die es zunächst einen Blick zu werfen gilt, bevor die Frage
beantwortet werden kann, ob durch eine Freigabe das Dopingproblem tatsächlich vertretbar
und wirkungsvoll gelöst werden könnte.

1. Ziele der Dopingbekämpfung

Die Ziele der Dopingbekämpfung werden bestimmt durch die Ideale des Sports und die im
Laufe der Jahre gewonnenen Erfahrungen und vollzogenen Entwicklungen. Sie haben
oftmals

in

den

jeweiligen

Dopingbestimmungen

und

entsprechenden

öffentlichen

Erklärungen ihren Niederschlag gefunden. So erfolgte die Verabschiedung der »Lausanner
Erklärung zum Doping im Sport« zum Abschluss der Weltkonferenz gegen Doping im Sport
im Februar 1999,

» im Bewusstsein, dass Doping im Widerspruch zur sportlichen und medizinischen Ethik steht
und es eine Verletzung der Regeln der Olympischen Bewegung darstellt, und besorgt wegen
der Gefahr, die Doping allgemein für die Gesundheit der Athleten und der Jugend im
allgemeinen bedeutet...«,

644

während in der Präambel der Durchführungsbestimmungen Doping des Deutschen FußballBundes zu lesen ist:

» Der DFB bekennt sich zum Dopingverbot, um die Spieler vor Gesundheitsschäden zum
bewahren und die Fairness im sportlichen Wettbewerb zu erhalten«.

645

Der NADA-Code wiederum wurde von der NADA unter anderem beschlossen,

» - in dem Bewusstsein, dass der Sport für die Stabilisierung der Wohlfahrt der Gesellschaft
gerade angesichts eines beschleunigten sozialen Wandels unverzichtbare Leistungen
erbringt,
- in der Erkenntnis, dass Doping mit den Grundwerten des Sports, insbesondere dem
Grundsatz der Chancengleichheit unvereinbar ist, die Gesundheit der Athleten gefährdet und
das Ansehen des Sports in der Öffentlichkeit zersetzt,
- in dem Bestreben, im Interesse der Athleten, Sportvereine, Sportverbände und Sponsoren
Doping im Sport mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu bekämpfen, um die pädagogische
Vorbildfunktion des Sports zu erhalten und das Grundrecht der Athleten auf Teilnahme an
einem dopingfreien Sport zu gewährleisten«.

646

644

»Lausanner Erklärung zum Doping im Sport«, verabschiedet am 04.02.1999 in Lausanne, abgedruckt in
SpuRt 1999, 103.
645
DFB-Durchführungsbestimmungen, verabschiedet am 31.01.2002.
646
Auszug aus der Präambel des NADC.
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Der WADC erklärt seine Ziele in der Einleitung bei der Beschreibung des Grundgedankens
des Welt-Anti-Doping-Code:

»Anti-Doping-Programme sind darauf ausgerichtet, die wahren, mit dem Sport ursprünglich
verbundenen Werte zu erhalten. Dieser wahre Wert wird häufig als ‚Sportgeist’ bezeichnet; er
macht das Wesen des Olympischen Gedankens aus; er entspricht unserem Verständnis von
Fairness und ehrlicher sportlicher Gesinnung. Der Sportgeist ist die Würdigung von Geist,
Körper und Verstand des Menschen und zeichnet sich durch die folgenden Werte aus: Ethik,
Fairness und Ehrlichkeit, Gesundheit, Hochleistung, Charakter und Erziehung, Spaß und
Freude, Teamgeist, Einsatzbereitschaft und Engagement, Anerkennung von Regeln und
Gesetzen, Respekt gegenüber der eigenen Person und gegenüber anderen Teilnehmern,
Mut, Gemeinschaft und Solidarität. Doping steht im grundlegenden Widerspruch zum Geist
des Sports.«

Ferner haben sie direkten Einfluss bei der Festlegung der Verbotsliste. Hiernach kommt die
Aufnahme eines Wirkstoffs oder einer neuen Methode in die Liste der verbotenen
Substanzen in Betracht, wenn zwei der folgenden drei Kriterien erfüllt sind:

» 1) Der medizinische oder ein sonstiger wissenschaftlicher Beweis, die pharmakologische
Wirkung oder die Erfahrung bestehen, dass der Wirkstoff oder die Methode das Potenzial
besitzt, die sportliche Leistung zu steigern, oder diese steigert;
2) Der medizinische oder ein sonstiger wissenschaftlicher Beweis, die pharmakologische
Wirkung oder die Erfahrung bestehen, dass die Anwendung des Wirkstoffs oder der
Methode für den Athleten ein gesundheitliches Risiko darstellt; oder
3) Die Feststellung durch die WADA, dass die Anwendung des Wirkstoffs oder der Methode
gegen den in der Einleitung des Code beschriebenen Sportgeist verstößt.«

647

Auch wenn gewisse Unterschiede in den Bestimmungen und Erklärungen auszumachen
sind, so ist als gemeinsamer Nenner der Ziele, die mit dem Dopingverbot verfolgt werden,
insbesondere

die

Schaffung

fairer

und

Gesundheitsschutz der Athleten, der Erhalt

gleicher

Wettkampfbedingungen,

des Sportwesens, seiner

Glaubwürdigkeit sowie der Vorbildfunktion des Sports anerkannt.

der

Werte und

648

647

WADC, Art. 4.3.1. (Stand 01.01.2004). Daneben kann ein Wirkstoff auch auf die Verbotsliste genommen
werden, wenn erwiesen ist, dass dieser das Potenzial hat, die Anwendung verbotener Wirkstoffe oder verbotener
Methoden zu maskieren, WADC, Art. 4.3.2.
648
Vgl. Prokop, Dopingverbote, S. 75.
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1.1. Fairness und Chancengleichheit

Der Erhalt von Fairness und Chancengleichheit im sportlichen Wettkampf ist sicherlich der
zentrale Ansatz der Dopingbekämpfung. Jedem Sportler sollen die gleichen Startchancen in
einem

fairen

Wettkampf

eröffnet

werden,

der

jedem

Wettkämpfer

gleiche

Handlungsbedingungen vorgibt, nach denen er seine körperlichen und geistigen Leistungen
unter Beweis stellen kann.649 Erst wenn alle Konkurrenten gleiche sportliche Möglichkeiten
besitzen und jedem Teilnehmer die Chance eröffnet ist, durch sein sportliches Können den
Sieg zu erringen, ist ein sportlicher Leistungsvergleich gerechtfertigt. Nur dann können sich
die Beteiligten sicher sein, dass allein die auf den menschlichen Fähigkeiten beruhende
Leistung den Ausschlag über Sieg oder Niederlage gibt. 650
Diese Ungewissheit über den Ausgang und damit die Parität der Teilnehmer hinsichtlich ihrer
sportiven Kompetenz und ihrer Rechte ist die Grundvoraussetzung für ein für alle
spannendes Wettkampferlebnis. 651 Die dem Sport immanente Betonung von Sieg und
Niederlage lebt von der Vergleichbarkeit der aktuell verfügbaren sportlichen Leistungen. Die
Prinzipien der Fairness und Chancengleichheit, die diese sichern sollen, zählen deshalb zu
den elementaren Prinzipien des Sports. In ihnen spiegelt sich der Sinn des Sports, sie tragen
wesentlich dazu bei, dass der Sport eine der wichtigsten soziokulturellen Einrichtungen
darstellt.652
Werden diese sportlichen Ideale durch unkontrollierbare Dritteffekte und sportexterne
Vorteile beeinflusst, wie dies bei dem Gebrauch von Dopingsubstanzen der Fall ist, dann
widerspricht dies eklatant der geschaffenen Lebenswelt des Sports und seinen Prinzipien. 653
Doping rüttelt somit an diesen sportlichen Idealen und ethischen Vorgaben und droht den
Sport zu einem reinen Spektakel entarten und damit seinen Wert für die Menschen verlieren
zu lassen. 654 Wenn der Sport sich nicht selbst zerstören lassen will, muss er den Wettbewerb
vor

unnatürlichen

Chancengleichheit

Verzerrungen
sichern. 655

Es

schützen
ist

und

deshalb

den

Erhalt

eines

der

von

Fairness

erklärten

Ziele

und
der

Dopingbekämpfung, den Gebrauch von Wirkstoffen oder Methoden zu untersagen, die die
Leistung und damit den sportlichen Wettkampf in unnatürlicher Weise beeinflussen können.

Der Verweis auf Fairness und Chancengleichheit vermag jedoch nicht auszureichen, um
Fragen zu beantworten, warum beispielsweise die Einnahme von EPO verboten, das

649

Vgl. Lenk/Pilz, S. 30.
Siehe Schwier, S. 81 f.
651
Siehe Schwier, S. 82; Pawlenka, Utilitaristische Sicht, S. 36.
652
Vgl. Grupe, Sportethische Sicht, S. 64; ferner dazu oben II.2.4.2.
653
Vgl. Schwier, S. 82.
654
Baier, S. 188.
655
Digel, Dopingproblem, S. 16.
650
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Training in der Höhe oder einer Hypoxiekammer656 jedoch möglich ist, obwohl beides doch
der Steigerung der Zahl der roten Blutkörperchen und einer besseren Sauerstoffaufnahme
dient. Oder warum die Einnahme von Anabolika untersagt, der Gebrauch von Kreatin aber
erlaubt ist, obgleich beide Substanzen eine Verbesserung der Muskelkraft bewirken können.
Hier spielt nun die Frage des Gesundheitsschutzes eine Rolle.

1.2. Gesundheitsschutz

Eine weitere bedeutsame Säule der Dopingbekämpfung ist der Schutz der Athleten vor
Beschädigungen ihrer Gesundheit. 657 Der Begriff der Gesundheit kann aufgrund der
vielfältigen und unterschiedlichen körperlichen Bedingungen nicht objektiv bestimmt
werden. 658 Es ist vielmehr der jedem Menschen individuell gegebene natürliche, körperliche
Zustand, der vor Beeinträchtigungen in körperlicher, seelischer oder geistiger Hinsicht
geschützt werden soll. 659 Dabei wird von dem Gesundheitsschutz im Sinne der
Dopingbekämpfung jedoch nicht die Abwehr jeder sportbedingten Verschlechterung der
Befindlichkeit umfasst, wie zum Beispiel Beeinträchtigungen, die typischerweise mit der
Betreibung von Hochleistungssport einhergehen. Vielmehr orientiert sich die Zielsetzung des
Gesundheitsschutzes am Prinzip des selbstbewegten Sports, wonach die allein durch den
Gebrauch

des

Körpers

Gesundheitsschutz

erfasst

eintretenden
sind. 660

Folgen,

Denn

diese

z.B.
mit

durch
dem

Training,
Betreiben

nicht
der

vom

Sportart

einhergehenden Folgen bzw. Gefährdungen sind strukturell bedingt und weisen einen
Nutzen auf - das aktive Sportreiben ist ohne dieses Risiko eben nicht zu haben. 661 Die
verbandliche Dopingbekämpfung soll deshalb den Sportler nur vor Gesundheitsschäden
schützen, die entstehen, wenn die naturgegebenen Möglichkeiten durch unnatürliche Stoffe
oder Methoden beeinflusst werden und dadurch unnötige Gesundheitsgefährdungen
eingegangen werden.
Solche drohen erwiesenermaßen durch die Einnahme von Dopingmitteln ohne medizinische
Indikation, haben diese doch nicht nur leistungssteigernde Effekte, sondern oftmals
gravierende Nebenwirkungen zur Folge, die nicht selten erst Jahre später auftreten. 662 Aber
auch die Anwendung verbotener Methoden kann erhebliche körperliche Gefahren in sich

656

Eine solche wurde beispielsweise an der Deutschen Sporthochschule in Köln eingerichtet, vgl. »Köln liegt auf
6000 Metern«, SZ vom 08.08.2003.
657
Wenngleich der Staat das Mandat für den Gesundheitsschutz grundsätzlich besitzt, haben die Verbände
entsprechende Fürsorgepflichten.
658
Prokop, Dopingverbote, S. 246.
659
Zur Natur des Menschen siehe Meinberg, Moral, S. 173 ff.
660
Prokop, Dopingverbote, S. 247.
661
Pawlenka, Utilitaristische Sicht, S. 34.
662
Zu den Wirkungen und Nebenwirkungen der verbotenen Wirkstoffe siehe oben I.2.3.
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bergen, sind doch beispielsweise bei Bluttransfusionen allergische Reaktionen oder
Verunreinigungen zu befürchten. 663

1.3. Erhalt des Sportwesens und seiner Glaubwürdigkeit
Der Sport hat sich im Rahmen seiner Autonomie eigene Werte und Regeln gegeben, die den
Sport als Form eines Spiels von der wirklichen Welt unterscheiden. 664 Mit den Regeln wird
festgelegt, was erlaubt ist und was nicht, der Hilfe welcher Mittel man sich bedienen und auf
welche nicht zurückgegriffen werden kann. Dadurch hat der Sport sich eine eigene Welt
künstlich geschaffen und zahlreiche Menschen in seinen Bann gezogen – nicht nur als selbst
aktiv Sporttreibende, sondern auch als passive Konsumenten, die die Sportereignisse von
zahllosen Medien transportiert bekommen. Kernpunkt des Sportwesens ist dabei sein
spielerisches Element. Dieses macht die Begeisterung für das Messen von Schnelligkeit,
Kraft, Ausdauer und technischer Versiertheit im Wettkampf aus, obwohl es in der wirklichen
Welt keinen Sinn außer seiner selbst besitzt. Aufgrund der dabei praktizierten, einfachen und
für jeden am eigenen Körper mitfühlbaren, sinnfälligen Sprache fasziniert der Sport die
Menschen aller Couleur und Herkunft.665 Weil alle Akteure bei Null starten und es offen ist,
wer am Ende in der sportlichen Auseinandersetzung obsiegt, fesselt sein Spielelement.666
Seine besondere Dramatik findet es dann, wenn die Leistungslogik zusammenbricht, weil der
vermeintlich Bessere verliert.667

Das spielerische Element ist jedoch nur gegeben, wenn die Athleten sich an die Regeln
halten, keiner diskriminiert wird und die sportlichen Leistungen auf die körperlichen
Fähigkeiten zurückzuführen, somit authentisch sind. Wenn aber nicht mehr angenommen
werden kann, dass die sportlichen Leistungen untadelig erbracht wurden und grundsätzlich
alle besonderen sportlichen Leistungen unter Manipulationsverdacht geraten, dann wird die
Faszination des Sports, seine Authentizität und Glaubwürdigkeit zerstört.668 Diese Gefahr
besteht, wenn die Sportler ihre Leistungen unter Zuhilfenahme von Dopingmitteln erzielen
und die Natürlichkeit der Leistungen nicht mehr gesichert ist.

Seine Faszination und Glaubwürdigkeit kann der organisierte Sport deshalb nur durch die
Sicherstellung der klassischen Wettkampfregeln und der ethischen Vorgaben mit Hilfe von
glaubwürdigen Kontrollorganisationen und einer offensiven Dopingbekämpfung bewahren.
Auf den Erhalt seiner Glaubwürdigkeit und das damit verbundene Vertrauen der Athleten
663

Siehe hierzu oben I.2.3.2.1.
De Wachter, S. 266; zur Autonomie des Sports siehe oben III.3.
665
Siehe Pawlenka, Spannungsfeld, S. 306.
666
Vgl. Pawlenka, Utilitaristische Sicht, S. 36.
667
Vgl. De Wachter, S. 267.
668
Grupe, Sinn des Sports, S. 246 f.
664
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selbst und auch der Öffentlichkeit ist der Sport dabei existentiell angewiesen. 669 Denn wenn
die Glaubwürdigkeit nicht mehr gewährleistet werden kann, gerät der gesamte Sport,
insbesondere der Leistungssport, in Verruf und in die Gefahr, seine wirtschaftliche
Existenzgrundlage zu verlieren. Kann doch das Fortbestehen eines Leistungs- und
Hochleistungssports auf einem anspruchsvollen Niveau letztendlich nur durch Hilfen von
Wirtschaft,

Staat

und

Gesellschaft

gesichert

werden,

die

wiederum

an

einen

leistungsstarken, aus Gründen der eigenen Imagepflege aber auch chancengerechten und
fairen - also dopingfreien - und dadurch erst ausstrahlungsfähigen Sport geknüpft sind. 670
Deshalb dient die Dopingbekämpfung auch dem Erhalt des Sportwesens, seiner Faszination
und seiner Glaubwürdigkeit.

1.4. Vorbildfunktion

Eine wichtige Rolle spielt auch der Schutz der erzieherischen Funktion des Sports in
Vereinen und Schule. So verstehen sich die Sportorganisationen selbst als eine Einrichtung
der Erziehung und Bildung junger Menschen und haben solchen pädagogischen Anspruch
regelmäßig auch in ihren Satzungen und Ordnungen verankert. 671 Aufgrund dessen
vertrauen viele Eltern ihre Kinder den Sportvereinen an, damit sie dort nicht nur ihre
sportlichen Fähigkeiten schulen, sondern auch pädagogisch betreut werden. Auf diesen
Nachwuchs ist der Sport angewiesen, denn der Weg einer Leistungssportkarriere beginnt
oftmals schon im Kindesalter. 672
Daneben nicht zu vergessen ist, dass dem Spitzensport auch eine gesellschaftliche
Vorbildfunktion für Kinder und Jugendliche zukommt. 673 Werden Spitzensportler doch oft von
den Minderjährigen zu Idolen und Vorbildern erkoren, denen sie nacheifern und deren
Handlungen erheblicher Einfluss auf die heranwachsenden Anhänger zugeschrieben wird.
Wenn nun aber die künstliche Steigerung der Leistung mit pharmakologischen Mitteln von
den Leistungssportlern tagtäglich vorgelebt wird, so besteht die Gefahr, dass der
Medikamentenkonsum auch in die Vereine Einzug hält und nicht nur die Nachwuchssportler
ihre Gesundheit gefährden, sondern auch die erzieherische Glaubwürdigkeit des Sports
verloren geht. Ein pädagogisch verantwortbarer Kinder- und Jugendsport erfordert deshalb
einen moralisch intakten und vertretbaren Hochleistungssport. Dies zu sichern ist ein
weiteres zentrales Ziel der Dopingbekämpfung.

669

Siehe Pawlenka, Utilitaristische Sicht, S. 37.
Grupe, Sinn des Sports, S. 236 f.
671
Grupe, Sportethische Sicht, S. 68.
672
Vgl. Bette/Schimank, Konstellationsprodukt, S. 97.
673
Court, Ethische Modelle, S. 335.
670
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2. Freigabe als Alternative?

2.1. Argumente der Befürworter

Die Gegner der Dopingbekämpfung stützen ihre Forderung nach der Freigabe von Doping
auf eine Reihe von Argumenten, die sich im Wesentlichen gegen die Ziele der
Dopingbekämpfung

zum

Erhalt

der

Chancengleichheit

und

Gewährleistung

des

Gesundheitsschutzes der Athleten richten, sich auf gesellschaftliche Entwicklungen stützen
sowie die Effektivität der Dopingbekämpfung in Frage stellen.

2.1.1. Herstellung der Chancengleichheit durch Freigabe

Ein wesentlicher Ansatz der Befürworter einer Dopingfreigabe ist, dass Fairness und
Chancengleichheit durch eine Freigabe der Dopingmittel eher gewährleistet werden könnten
als durch deren Verbot.674 Dies führen sie zum einen darauf zurück, dass Sportler doch bei
einer Freigabe in der Lage wären, naturgegebene Ungleichheiten, wie z.B. Körpergröße und
Statur, mit medikamentöser Hilfe auszugleichen oder zumindest zu vermindern. Die reellen
Chancen der Sportler könnten auf diesem Wege eher egalisiert werden und die aufgrund der
persönlichen

Veranlagungen

und

Voraussetzungen

von

vornherein

nie

gegebene

Chancengleichheit wäre zumindest per definitionem gegeben. 675 Zum anderen wird hierfür
angeführt, dass in diesem Falle alle Athleten die gleiche Chance hätten, sich
leistungsfördernder Wirkstoffe zu

bedienen, und nicht nur diejenigen, die aufgrund

entsprechender Beziehungen an die Mittel möglichst gefahrlos herankommen und auf
Expertenwissen zugreifen können, um diese Dopingsubstanzen geschickt einzusetzen, ohne
gleich Gefahr zu laufen, dass dies bei der nächsten Dopingkontrolle aufgedeckt wird. 676
Zudem wäre aus Sicht der Befürworter eine Freigabe von Doping auch gegenüber dem
einzelnen Zuschauer fairer, da diesem nicht mehr die nur vermeintliche Chancengleichheit
vorgegaukelt würde, sondern er dann in Kenntnis der unverfälschten Umstände frei
entscheiden könnte, ob er Interesse an den sportlichen Wettbewerben hat oder nicht. 677

2.1.2. Geringere Gesundheitsbeeinträchtigungen bei Freigabe

Weiterhin wird für die Freigabe ins Feld geführt, dass die Gesundheitsgefahren, die aus einer
unfachmännischen Einnahme resultieren, bei der erlaubten Einnahme von Dopingwirkstoffen
674

Siehe Siep, S. 98.
Wagner, Doping-Zwickmühlen, S. 113.
676
So forderte 1998 der frühere Diskus-Olympiasieger Rolf Danneberg zum Erhalt der Chancengleichheit eine
Dopingfreigabe unter strenger medizinischer Kontrolle, vgl. Körner, BtmG/AMG, S. 1862, Rn 149.
677
Vgl. Baier, S. 189.
675
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verringert werden würden. So wäre es doch im Falle der Dopingfreigabe jedem Sportler
möglich, sich entsprechenden sachkundigen, ärztlichen Rat vor der Einnahme einzuholen,
diese unter medizinischer Überwachung vorzunehmen und dadurch Gefahren oder
gegebenenfalls

auftretende

zumindest zu minimieren.

Beeinträchtigungen

der

Gesundheit

auszuräumen

oder

678

Zudem wird vorgebracht, dass bei der Freigabe die Gefahr aus dem Weg geräumt würde,
dass Sportler auf neue, eventuell gar selbstkreierte Substanzen zurückgreifen, die von der
Verbotsliste noch nicht erfasst sind oder von der Analytik noch nicht nachgewiesen werden
können, aber auch oftmals nicht entsprechend klinisch geprüft sind. 679 Die immensen Risiken
solcher Experimente mit unerforschten Substanzen grenzen an Menschenversuche, da sich
bei ihrem Einsatz zumeist nicht absehen lässt, welche Nebenwirkungen in naher oder ferner
Zukunft auftreten können. Dieses Wagnis müssten die Sportler im Falle der Freigabe nicht
mehr eingehen, da sie auf erprobte Medikamente zurückgreifen könnten. 680

Dabei wird ferner erwartet, dass die Einnahme von leistungssteigernden Substanzen sehr
schnell ihren Anreiz verlöre, wenn der erstrebte Wettbewerbsvorteil hierdurch nicht mehr
erzielt werden könne, weil die Konkurrenten ebenfalls Dopingsubstanzen konsumieren. Dies
würde - zusammen mit den durch die Einnahme verbundenen Gesundheitsgefahren – nach
Ansicht der Freigabevertreter schnell dazu führen, dass sich bei den Beteiligten die Ansicht
durchsetze, dass es doch wohl besser sei, auf den Gebrauch von Medikamenten zu
verzichten. Damit würde sich das Doping-Problem ganz von selbst lösen. Sollte dennoch der
ein oder andere Athlet einen solchen Verzicht nicht leisten wolle, so habe er für die
eintretenden Folgen des Medikamentenmissbrauchs selbst die Verantwortung zu tragen. 681

2.1.3. Selbstverantwortung der Sportler

Zudem wird die Forderung nach der Freigabe darauf gestützt, dass das Dopingverbot die
individuelle Freiheit der Sportler einschränke.682 Denn es müsse einem mündigen Sportler
freistehen, selbst zu entscheiden, was er seinem Körper zuführt – dies nicht zuletzt aufgrund
des

grundgesetzlichen

Selbstbestimmungsrechts.

Wem

man

zutraut,

mit

den

Gesundheitsrisiken Nikotin, Alkohol und Straßenverkehr umgehen zu können, den dürfe man
auch in der Dopingfrage nicht zwangsweise entmündigen. 683

678

Wagner, Doping-Zwickmühlen, S. 113.
So zum Beispiel beim Einsatz der Designersubstanz THG, siehe hierzu oben I.1.
680
So Wagner, Doping-Zwickmühlen, S. 112.
681
Vgl. Grupe, Sinn des Sports, S. 242.
682
Siehe Digel, Doping, S. 65.
683
So Th. Wieczorek, »Wieso wird Dopen nicht legal?«, Neues Deutschland Berlin vom 06.05.2002.
679
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2.1.4. Vergleich mit der Gesellschaft
Regelmäßig wird bei der Argumentation pro Freigabe auch auf die heutige Gesellschaft
verwiesen. 684 Ist es doch kein Geheimnis, dass es in zahlreichen Gesellschaftsbereichen
inzwischen

durchaus

üblich

ist,

sich

durch

die

Einnahme

von

Medikamenten,

Aufputschmitteln und anderen Substraten fit und besonders leistungsfähig zu halten. Dies gilt
nicht nur für Künstler, Manager und Wissenschaftler, sondern auch bei Schülern und
Studenten scheint der Griff zu medikamentöser Unterstützung vor Prüfungen und ähnlichen
Situationen immer beliebter zu werden.685 Nach Ansicht der Freigabevertreter müssten in der
heutigen Konsumgesellschaft, die auch zu einer Medikamentengesellschaft geworden ist, die
gleichen Maßstäbe für den Sport gelten, könne dieser doch weder besser sein als die
Gesellschaft, aus der er hervorgehe, noch anders beurteilt werden als diese.686

Wagner

führt

als

weiteren

gesellschaftspolitischen

Aspekt

den

Wegfall

der

Beschaffungskriminalität zur Erlangung von verbotenen Substanzen an, der zu erwarten
wären, wenn sich jeder diese verschreiben lassen oder frei in der Apotheke besorgen
könne. 687 Ebenso gebannt wären die Grauzonen, in denen Gauner Mittelchen verkauften,
von denen keiner genau weiß, was sie wirklich enthalten und bewirken, samt der ihnen
immanenten Gefahren für Gesundheit und Sicherheit. 688

2.1.5. Effektivität und Verhältnismäßigkeit des Kontrollsystems

Angeführt werden ferner die hohen Kosten und der enorme Aufwand an Personal und
Sachleistungen, die für die Dopingbekämpfung erforderlich sind. Diese stünden nicht mehr
im

Verhältnis

zu den

Kosten,

die für die

Trainingsmethoden ausgegeben würden.

689

Entwicklung

des

Sports

und

neuer

Dabei könne der Kampf gegen Doping trotz allen

Aufwandes nie gewonnen werden, selbst verfeinerte Kontrollen könnten nie Gerechtigkeit im
Sport schaffen, die aufgedeckten Dopingfälle dienten weniger der Gerechtigkeit als dem
Zufallsprinzip. 690 Zudem sei, wenn man beispielsweise die zahlreichen Asthmafälle im
Hochleistungssport betrachte, Doping quer Beet doch offenbar durchaus erlaubt, wenn ein
Arzt dem Athleten genau dieses Mittel als Medikament gegen irgendeine »Krankheit«

684

Vgl. Digel, Doping, S. 63.
Siehe hierzu Körner, BtmG/AMG, S. 1865, Rn 159.
686
Vgl. Baier, S. 189.
687
Wagner, Doping-Zwickmühlen, S. 113.
688
Vgl. E. Eggers, »Dopingfreigabe als der Weisheit letzter Schluss«, Die Welt vom 07.03.2001.
689
Vgl. Th. Wieczorek, »Wieso wird Dopen nicht legal?«, Neues Deutschland Berlin vom 06.05.2002.
690
Vgl. Körner, BtmG/AMG, S. 1862, Rn 149.
685
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verordnen könnte. 691 Außerdem erfülle das Dopingkontrollsystem keine Präventivwirkung, da
die Hochleistungssportler zahlreichen endogenen und exogenen Zwängen ausgesetzt
wären, die sie quasi zum Doping drängten. 692

2.2. Bewertung der Freigabeforderung

Eine Bewertung der Freigabeforderung und damit Beantwortung der Frage, ob dies ein
vertretbarer

Weg

zur

Lösung

des

Dopingproblems

wäre,

bedarf

neben

der

Auseinandersetzung mit den Zielen der Dopingbekämpfung und der Berücksichtigung von
gesellschaftspolitischen Aspekten auch einer Prognose der Konstellationen, die sich in
diesem Fall ergeben würden. Was also wäre, wenn die Dopingbekämpfung aufgegeben und
die Freigabe von Dopingmitteln erfolgen würde?

2.2.1. Chancengleichheit

Die Chancengleichheit als Argument für die jeweilige Position wird von den Gegnern wie
Befürworter der Dopingfreigabe gleichermaßen herangezogen, naturgemäß in jeweils
anderer Bewertung. Aufgrund dieser diametralen Ansätze stellt sich die Frage, was unter
dem Begriff der Chancengleichheit zu verstehen ist, wann von den gleichen Chancen für alle
Sportler gesprochen werden kann.

Tatsächlich scheint eine Chancengleichheit auf den ersten Blick von vornherein zwischen
den Sportlern nie möglich zu sein. Bestehen doch bereits aufgrund des von Natur aus jedem
Individuum Vorgegebenem hinsichtlich Talent, Körperbau und Konstitution gravierende
Unterschiede, die zudem beeinflusst sind durch die Herkunft, den Werdegang und die damit
einhergehenden Möglichkeiten eines jeden Menschen. Die finanziellen Mittel eines Sportlers
können

die

Qualität

und

Quantität

des

Trainings,

der

Trainingsstätten und der

Trainingsgeräte maßgeblich bestimmen und dadurch erheblichen Einfluss auf den erzielten
sportlichen Erfolg haben. Dieser entfaltet wiederum seine Auswirkungen. So kommen
erfolgreiche Sportler in den Genuss von gewissen Privilegien und werden zu den großen und
lukrativen

Meetings

eingeladen,

während

noch

unbekannte

Athleten

sich

die

Wettkampfpraxis bei kleinen Veranstaltungen, bei denen keine oder nur geringe Prämien
winken, erwerben müssen. Reiter gehen mit verschiedenen Pferden in den Wettkampf,
Motorsportler

fahren

unterschiedliche

Fahrzeuge.

Aufgrund

der

Vielzahl

der

691
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Lebensbedingungen und weiteren Einflüssen kann es somit keine Gleichheit in den
Grundvoraussetzungen und Umständen der Leistungsverbesserung geben.

Der Begriff der Chancengleichheit im Sport kann deshalb nur anhand der Methode der
Leistungsverbesserung bestimmt werden. 693 Die allgemeine Verfügbarkeit einer Methode
scheidet dabei als Maßstab zur Bewertung ihrer Zulässigkeit ebenfalls aus, da diese
aufgrund der individuellen Gegebenheiten von vornherein nie für alle gleich gegeben sein
kann. Insofern ist der Begriff der Chancengleichheit im Wege einer wertenden Betrachtung
zu ermitteln, die den Sinn und das Selbstverständnis des Sports berücksichtigt und mit
diesen vereinbar ist.

Worin liegt jedoch der Sinn des Sports? Worin besteht denn die Faszination des Sports, was
macht diesen für die Zuschauer interessant, obwohl die rein sportliche Leistung per se
keinen tieferen Sinn verbirgt? Was macht es denn so attraktiv und faszinierend, wenn 22
Menschen 90 Minuten lang hinter einem Ball herrennen bzw. darauf aufpassen, Schwimmer
Bahnen hin, Bahnen her das Wasser durchpflügen und die 400m-Läufer nach einer
gewissen Zeit genau wieder dort ankommen, wo sie gestartet sind?
Aus der Sicht des Alltags machen diese Leistungen per se keinen Sinn. Sinn erhalten sie
erst durch die konstitutiven Regeln, die die entsprechenden Bedingungen vorgeben und
Beschränkungen auferlegen. Der Sinn des Sports liegt deshalb nicht darin, ein bestimmtes
Ziel zu erreichen, sondern es in einer bestimmten Art und Weise zu erreichen. 694 Dieser
vorgegebene Weg beinhaltet insbesondere die Natürlichkeit der sportlichen Betätigung,
diese soll als authentische, realkörperliche und individuell zurechenbare Leistung erfolgen. 695
Nicht nur die Erfüllung gewisser Natürlichkeitsbedingungen ist für den Begriff der sportlichen
Leistung konstitutiv, sondern auch die gleichen Chancen, die alle Teilnehmer zur
Demonstration ihrer Fähigkeiten erhalten, wenn sie unter Akzeptanz der gültigen Regeln am
Sportgeschehen teilnehmen. Nur so kann die für den Sinn eines »guten Sports«
kennzeichnende Spannung von Zufall und Verdienst, die den Sport für Sportler und
Zuschauer so begeisternd wirken lassen, gewährleistet werden.696

Chancengleichheit im Sinne des Sports ist somit dann gegeben, wenn es sich um ein
Messen der natürlichen Kräfte und Fähigkeiten handelt, die sportliche Leistung auf der
körperlichen und geistigen Leistung eines Athleten beruht und nicht auf künstlichen
Dritteffekten. Das Prinzip der Selbstbewegung ist einzuhalten, die sportliche Leistung muss im

Unterschied zu

der

Leistung fremdbewegter

Maschinen

-

aus

den

eigenen
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naturgegebenen körperlichen Möglichkeiten erbracht werden. 697 Insbesondere bedeutet
Chancengleichheit in diesem Zusammenhang nicht, dass genetische oder volitive
Eigenschaften nivelliert werden, entscheidend ist vielmehr, dass die dem Sinn des Spiels
entsprechende Fairness gegen andere eingehalten wird. Da Doping die natürliche
Individualität als Voraussetzung der Spannung von Zufall und Verdienst zunichte macht,
zerstört es damit auch den inneren Sinn des Sports.698

Bereits vor diesem Hintergrund ist das Argument, dass die Chancengleichheit bei einer
Dopingfreigabe per definitionem gegeben sei, weil dann alle zumindest die gleichen
Möglichkeiten bei der Beschaffung und Einnahme der Dopingsubstanzen hätten und dadurch
die Ausgangsbedingungen egalisieren könnten, abzulehnen. Es greift aber auch in weiterer
Hinsicht nicht. So ließe sich dieser Effekt zum einen nur herbeiführen, wenn die aufgrund
ihrer natürlichen Konstitution oder persönlichen Werdegangs besser gestellten Sportler nicht
auch zu leistungssteigernden Mittel greifen würden. 699 Zum anderen wäre vorauszusetzen,
dass

alle

Sportler

über

die

notwendigen

finanziellen

Mittel

zum

Erwerb

der

Dopingsubstanzen verfügen würden. Jedoch liegt es in der Natur der Sache, dass ein
Ausgleich insbesondere bei den schwächeren Sportlern erforderlich wäre, die jedoch
aufgrund ihrer bisherigen Leistungen nicht dieselben finanziellen Erträge erzielen konnten
wie die sportlich erfolgreicheren Athleten.
Darüber

hinaus

wäre

es

erforderlich,

dass

alle

Sportler

bestrebt

wären,

die

Chancengleichheit herzustellen und keiner versuchen würde, sich Vorteile durch die
Einnahme neuer Substanzen zu verschaffen, um sich damit von der Konkurrenz abzuheben.
Insofern bedürfte es einer Überwachung der medikamentösen Unterstützung der Sportler, ob
diese sich auch tatsächlich alle der allgemein verfügbaren Mittel bedienen. An die Stelle der
Überwachung des Gebrauchs von Dopingsubstanzen würde die Kontrolle treten, welche
Substanzen genommen wurden und ob dies mit den für alle geltenden Vorgaben
übereinstimmt. Eine Erleichterung in der Kontrolltätigkeit ist dadurch sicherlich nicht zu
erwarten.

Auch erscheint der Gedanke, dass ein Ende des Dopens in Sicht wäre, weil im Falle einer
Freigabe zunächst alle dopen würden, somit Doping keinen Vorteil im Wettkampf mehr
brächte und die Sportler deswegen dann davon Abstand nähmen, realitätsfern.700 Wird dabei
doch außer Acht gelassen, dass ein Athlet, der sich nicht an die Abstinenz hält und heimlich
weiter dopt, sich einen maßgeblichen Vorteil verschaffen würde - im Ergebnis wäre die
Situation somit nahezu mit der jetzigen vergleichbar. Ein gravierender Unterschied bestünde
697
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allerdings insofern, als der dopende Athlet nun weder überführt noch sanktioniert werden
könnte, sondern die medikamentös unterstützten Erfolge ungefährdet verbuchen könnte. Es
liegt auf der Hand, dass damit eine Spirale in Gang gesetzt wird, die die Konkurrenten eher
zu unterstützenden Mitteln greifen lässt als dass sie eine globale Abstandsnahme davon
bewirken könnte.

2.2.2. Gesundheitsschutz
Die Freigabe von Doping könnte für sich beanspruchen, dass die Gefahren, die aus den
unkontrollierten Experimenten der Sportler mit gefährlichen Substanzen ohne ärztlichen
Beistand resultieren, weitgehend gebannt würden. Vor allem der fatalen Neigung,
bestehende Dopingverbote durch die Anwendung neuartiger, von den Verbotslisten noch
nicht erfasster, aber auch nicht erforschter Präparate zu umgehen, erscheint auf den ersten
Blick Einhalt geboten. Die nähere Betrachtung zeigt jedoch auch hier, dass diese Gefahr
kaum zu bannen wäre, da davon auszugehen ist, dass zahlreiche Sportler weiterhin das für
sie beste und effektivste Mittel suchen würden, um dadurch Vorteile im Wettkampf zu
erzielen. Ein Wettkampf der Pharmahersteller wäre zu erwarten, die Nachforschung nach
neuen, effektiveren Substanzen würde die Forschung nach noch nicht nachweisbaren
Substanzen ersetzen.

Was wäre zudem, wenn ein Sportler - aus welchen Gründen auch immer - nicht bereit ist,
Dopingmittel zu sich zu nehmen? Er könnte sicherlich an den Wettkämpfen teilnehmen, hätte
jedoch wohl kaum eine Chance gegen die mit unterstützenden Mitteln präparierten
Konkurrenten. Erwartbar wäre, dass der Sportler sich entweder vom Leistungssport abkehrt
oder genötigt ist, entgegen seiner Überzeugung doch zu Medikamenten zu greifen und die
damit einhergehenden gesundheitlichen Risiken in Kauf zu nehmen, um im Wettkampf
bestehen zu können. Eine Freigabe von Doping hätte damit nicht nur zur Folge, dass die
Sportler, die bisher durch das Dopingverbot abgeschreckt waren, zu Dopingmitteln greifen,
sondern auch Athleten, die aus gesundheitlichen oder moralischen Erwägungen eigentlich
gegen die Einnahme von Dopingsubstanzen sind, hierzu im Grunde gezwungen werden.
Diese Auswirkung ist nicht nur mit dem Gedanken des Schutzes der Gesundheit und des
Lebens als höchstes Rechtsgut unvereinbar, sondern widerspricht auch dem Recht auf
Selbstbestimmung der Athleten, das dann de facto nicht mehr gegeben ist.

Auch

im

Freizeitbereich könnten

die

Freigabe

und das

Vorleben ungebremsten

Medikamentengebrauchs fatale Auswirkungen haben. Was wäre denn mit der Gesundheit
der Millionen von Menschen, die sich regelmäßig selbst in ihrer Freizeit durch sportliche
Aktivitäten fit halten und ihrem körperlichen Schönheitsideal frönen? Wenn ihnen der
122

erlaubte Dopingkonsum im Leistungssport vorgelebt wird als das Mittel zum Erfolg, um
sportliche Leistungsfähigkeit und einen ästhetischen, wohl definierten Körper zu erlangen liegt da nicht der Griff zur Medikamentenschachtel besonders nahe? Ein Anstieg der
Anwendung unterstützender Mittel wäre deshalb auch im Fitnessbereich zu befürchten. Die
drohenden Auswirkungen für Bevölkerung und Gesundheitssystem aufgrund einer völlig
unsachgemäßen

und

unbeaufsichtigten

Einnahme

von

Medikamenten

zur

Leistungssteigerung durch eine unüberschaubare Anzahl von Personen erscheinen immens.

Es ist deshalb nicht davon auszugehen, dass die Gesundheitsgefahren durch ein Aufheben
des Dopingverbots gemindert werden können, vielmehr ist zu befürchten, dass eine
Dopingfreigabe zu einem erheblich gesteigerten Verbrauch von Dopingsubstanzen führt und
die Sportler sich dadurch gravierenden gesundheitlichen Gefahren bis hin zur Todesgefahr
aussetzen. 701 Dies hätte zur Folge, dass das »drop-out« von Athleten bewusst einkalkuliert
werden müsste und Verletzungssituationen bis hin zu Todesfällen gar zur Normalität werden
würden. 702

Zudem gibt es für die Verabreichung von Medikamenten allein zu Dopingzwecken an
gesunde Menschen keine medizinische Indikation. Es liegt kein Heileingriff vor, sondern es
werden im Gegenteil die Gesundheit und körperliche Befindlichkeit der Athleten gefährdet.
Dies widerspricht eindeutig dem hippokratischen Eid, nach dem Ärzte verpflichtet sind,
Leben zu fördern und Krankheiten zu heilen. Die Vergabe von verschreibungspflichtigen
Medikamenten an Gesunde verstößt eindeutig gegen die ärztliche Ethik. 703

2.2.3. Selbstbestimmung des Sportlers
Der Sportler begibt sich durch die Einnahme von Dopingsubstanzen zunehmend in
Abhängigkeiten, er liefert sich seinen medikamentösen Hilfsmitteln ebenso aus wie seinen
Betreuern, die ihn beim Konsum der Substanzen beraten und unterstützen. Dadurch werden
die Handlungsmöglichkeiten und die Entscheidungsfreiheit des Athleten stark eingeengt,
sofern er diesen Weg fortsetzen möchte. 704 Dies gilt im Falle des Dopingverbots wie auch bei
der Freigabe. So besteht bei einem Verbot zwar eine besondere Abhängigkeit von den
Betreuern hinsichtlich der Verschwiegenheit, damit der Dopingverstoß nicht ans Tageslicht
kommt, im Falle der Freigabe ist jedoch die Abhängigkeit von den unterstützenden Mitteln
noch größer. Denn ohne den eigenen Griff zu diesen tendiert die Chance, sportlichen Erfolg
701
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zu erringen, wegen des zu erwartenden allgemeinen Dopingkonsums der Konkurrenten
gegen Null. Aufgrund dessen hat ein Sportler bei der Freigabe gar nicht die ernsthafte
Chance, sich für oder wider den Dopingkonsum zu entscheiden, wenn er im sportlichen
Wettkampf bestehen will. Ebenso wenig Entscheidungsraum bleibt ihm während seiner
ganzen sportlichen Laufbahn, sofern er diese erfolgreich bestreiten will.

Verschwindend wirkt sich dagegen die Einschränkung der Selbstbestimmung durch das
Dopingverbot aus. So hält Digel diesem Freigabeargument zu recht entgegen: »Doch von
welcher individualistischen Freiheit ist dabei die Rede und welche gefährliche Vorstellung
von gesellschaftlicher Ordnung verbirgt sich hinter diesem Argument?«. 705 Dagegen werden
durch Doping und dessen Freigabe die elementaren Freiheitsräume der Sportler eingeengt
und die Freiheit als Kardinalwert des Menschen in hohem Maße beeinträchtigt. Ein Schutz
vor Zwang und Unfreiwilligkeit der Dopingeinnahme bedeutet deshalb keine Einschränkung
der Autonomie jedes Einzelnen, vielmehr sichert er das Recht auf Selbstbestimmung. 706
Denn der Athlet, der zu Dopingmitteln greift, ist gewissermaßen »Zerrbild des mündigen,
über sich selbst bestimmenden Menschen«, 707 er kollidiert entschieden mit dem Leitbild des
Homo Humanus, der den Wert der Selbständigkeit ebenso verkörpert wie die damit
verbundene Co-Existenz. 708

2.2.4. Vergleich mit der Gesellschaft

Der von den Freigabebefürwortern angebrachte Vergleich des Sports mit der Gesellschaft,
bei der im alltäglichen Leben großzügige Freiheit und Toleranz genossen wird, wenn es um
den Einsatz von leistungssteigernden Mitteln und den Missbrauch von Medikamenten geht,
wirft sicherlich die Frage auf, warum an die Leistungserbringung im Sport so hohe
Reinheitsbedingungen gestellt werden und warum das Dopingproblem im Sport einen solch
gewichtigen Rang einnimmt und diese selektive Empörung hervorruft.

Auch hier ist der Sinn des Sports heranzuziehen, zeigt dieser doch die Grenzen und
Unterschiede des Sports zu anderen gesellschaftlichen Bereichen auf. Denn für den Sport
gelten andere Bedingungen als in der Gesellschaft, er hat sich eigene Regeln und dadurch
Beschränkungen auferlegt.709 Die sportliche Leistung ist - im Gegensatz zur künstlerischen
Leistung - durch eine spezifische Unzweckmäßigkeit mit Zweck gekennzeichnet. Willkürliche
Beschränkungen werden mit definiertem Ziel festgelegt, Sinn des Sports ist es, dieses Ziel
705
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auf natürliche Art und Weise zu erreichen. 710 Sport ist somit ein durch Regeln auf das
natürliche, individuell Mögliche eingeschränktes, faires Leistungshandeln - ist dies nicht
gegeben, so ist dessen innere Zielsetzung nicht mehr erfüllt, es liegt kein Sport mehr vor. 711
Dadurch unterscheidet sich der Sport als Bereich symbolischen Handelns in fiktiven
Konfliktsituationen von gesellschaftlichem Realhandeln. Doping im Sport betrifft einen
anderen Sachverhalt als der Medikamenten- oder Drogenabusus in der Gesellschaft.712 So
mag eine Leistungssteigerung mittels pharmakologischer Mittel in vielen gesellschaftlichen
Bereichen sicherlich problematisch sein, im Sport kann sie jedoch zur Selbstaufhebung
führen, da sie direkt am konstitutiven Kern der Sinnstruktur sportlich-kulturellen Handelns
angreift. 713 Die strikte Ächtung der künstlichen Leistungssteigerung im Sport ist deshalb nicht
nur gerechtfertigt, sondern es ist zum Erhalt des Sportwesens zwingend geboten, an die
Genese der sportlichen Leistungen besondere Natürlichkeitsbedingungen zu knüpfen. 714

Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass der Konsum von Drogen oder
Medikamenten in der Gesellschaft aus freien Stücken erfolgt und nicht zwangsweise, weil
der Betroffene eine bestimmte Tätigkeit ausüben möchte. Pawlenka weist zutreffend darauf
hin, dass beispielsweise niemand gezwungen ist, aus Gründen der Chancengleichheit zu
rauchen, wenn er das Klavierspiel erlernen will. 715 Zudem ist nicht zu übersehen, dass die
gesellschaftliche Toleranz in gewissen Bereichen ebenfalls – und dies immer mehr eingeschränkt ist, was sich z.B. an der Einrichtung von Nichtraucherzonen manifestiert.

2.2.5. Erhalt des Sportwesens

Zur Beantwortung der Freigabeforderung ist auch ein Blick auf das Wettkampfwesen zu
werfen, es stellt sich die Frage nach dem zu erwartenden Aussehen und Inhalt der
sportlichen Leistungsvergleiche nach der Freigabe von Doping.
Die Wettkämpfe wären nicht mehr geprägt durch das wesenstypische Erscheinungsbild des
Sports, dem Messen der natürlichen Kräfte, die auf unterschiedlichen individuellen
Voraussetzungen basieren, sondern es wären Wettbewerbe zu erwarten, bei denen
medikamentös geformte Modellathleten ihre maschinell geformten Kräfte und Fähigkeiten
gegenüberstellen würden. Digel vergleicht den Leistungssport gar mit einer Monsterschau, in
der die beteiligten Pharma-Konzerne sich selbst inszenierten und zelebrierten. Dort, wo
Zwerge erwünscht seien, würden diese entsprechend manipuliert werden und dort, wo

710

Pawlenka, Spannungsfeld, S. 301.
Vgl. De Wachter, S. 260.
712
Güldenpfennig, S. 311.
713
Güldenpfennig, S. 311.
714
Vgl. Pawlenka, Spannungsfeld, S. 302; Güldenpfennig, S. 311.
715
Pawlenka, Utilitaristische Sicht, S. 36.
711

125

Riesen gefragt sind, würden solche produziert werden. 716 Der Kampf der Pharmahersteller
würde an die Stelle der Auseinandersetzung der Athleten treten, bei jedem sportlichen Erfolg
müsste man sich fragen, ob letztlich die Leistung des Sportlers oder die seines
medizinischen Betreuerstabs oder Pharmazeuten ausschlaggebend war.

Das Besondere des Sports, seiner festgelegten Regeln und seiner Prinzipien, wie Fair Play
und Unversehrtheit der Athleten, die – so Digel – im Sinne einer vorgeschalteten Norm für
unser Handeln im Sport von grundlegender Bedeutung sind717 und seine ganze Idee und
seinen Eigenweltcharakter ausmachen, würden zerstört.718 Denn ohne ein Messen der
Athleten anhand ihrer natürlichen Kräfte und Fähigkeiten ist das der sportlichen Faszination
zugrundeliegende Grundmuster, der unterschwellige Glaube der Zuschauer und Athleten
daran, dass es des Menschen eigene Fähigkeiten sind, die die sportlichen Leistungen
ermöglichen, zerstört. Der Sportler aber, der sich quasi als institutionalisierte Apotheke aufs
Rad setzt, das ist nicht mehr der Mensch, mit dem man sich identifizieren kann. 719 Wenn es
deshalb dem Sport nicht gelingt, seine Grundlagen und Werte zu sichern, so verliert dieser
Sport seine ganze Bedeutung, seine Authentizität, seinen Wert für die Menschen – der Sport
im eigentlichen Sinne findet nicht mehr statt.720

2.2.6. Vorbildfunktion

Erhebliche Auswirkungen einer Dopingfreigabe sind auch hinsichtlich der den Sport
auszeichnenden Vorbildfunktion zu erwarten, wenn bekannt werden würde, dass die
sportlichen Leistungen regelmäßig nicht mehr allein auf die natürlichen Fähigkeiten, sondern
auch auf medikamentöse Hilfen zurückzuführen sind. Es wäre nicht mehr gesichert, dass
aus Wettkämpfen der tatsächlich Stärkere hervorgeht, sondern eventuell der Dopingsünder
auf dem Siegertreppchen ganz oben steht. In solchem Fall kann aber der Sport seiner Rolle
als Vorbild für die Jugendlichen nicht gerecht werden. 721 Es würden nicht nur die
Vorbildfunktion und die Identifikationsbereitschaft mit den Athleten zerstört werden, sondern
es bestünde auch die erhebliche Gefahr einer unreflektierten Nachahmung durch die
jugendlichen Fans. 722
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Welche Eltern würden dann aber noch weiterhin ihre Kinder in Sportvereine schicken, wenn
Sportreiben zugleich auch

Medikamenteneinnahme bedeuten würde –

mit

einem

insbesondere für Heranwachsende erheblichen gesundheitlichen Risiko?
Für sein Überleben benötigt jedoch das System des Hochleistungssports einen qualifiziert
ausgebildeten Nachwuchs, es ist darauf angewiesen, dass sich die Kinder und Jugendlichen
mangels glaubwürdiger Idole nicht vom Sport abwenden und die Eltern ihre Zöglinge auch
weiterhin den Trainern anvertrauen. Ein Fortbestehen des Hochleistungssports kann deshalb
auf Dauer nur gelingen, wenn sowohl der Sport von Kindern und Jugendlichen auf
pädagogisch tragbare Weise fundiert ist als auch die Leistungssportler ihrer Rolle als
Vorbilder gerecht werden. 723

2.2.7. Fazit zur Freigabeforderung

Auch wenn ausreichende Gerechtigkeit und Klarheit im Kampf gegen Doping durch die
Verbände,

Analytiker

und

Gerichte

trotz

aller

Bemühungen

und

verfeinerter

Kontrollmethoden im Sport nicht erreicht werden kann, so bietet der Weg einer Freigabe von
Doping keine praktikable Lösung für das Dopingproblem, sondern birgt vielmehr erhebliche
Gefahren in sich.

So wäre bei einer Dopingfreigabe zu erwarten, dass es Usus würde, sich zu dopen und es
sich kein Sportler mehr erlauben könnte, dies nicht zu tun. Insofern würde eine Freigabe
zwangsläufig bedeuten, dass sämtliche Athleten zur Gefährdung ihrer Gesundheit animiert
werden. Weder Todesfälle noch Gesundheitsgefährdungen von dopenden Sportlern können
jedoch als Tribut an den Leistungssport, als Folgen chronischer Selbstschädigung einzelner
Sportler hingenommen werden, sondern sind mit allen Mitteln zu verhindern.

Durch die Dopingfreigabe würde zudem das Leitbild des Sports völlig entfremdet und
pervertiert werden. Der Sport ist auf seine Regeln angewiesen, sie machen ihn zu dem
besonderen Gut, das er ist. Die Vorgaben, die das freiwillige Ausüben und Sichern dieser
Idee ermöglichen, sind auch moralische, zur Grundregel des Sports gehören Fairness und
Chancengleichheit. Diese Vorgaben sind als Leitlinien unverzichtbar, um zu ethisch
plausiblen Beurteilungsmaßstäben für das Doping zu gelangen. Die Erhaltung und Befolgung
dieser sportethischen Regeln ist im Hinblick auf Doping aus grundsätzlich pragmatischen
Gründen angebracht, notwendig und zweckmäßig. Denn der Leistungssport ist nicht nur von
der wirtschaftlichen und politischen Unterstützung abhängig, sondern auch davon, ob es
gelingt, sicherzustellen, dass die ethischen Regeln des Leistungssports eingehalten werden.

723

Digel, »Das Grauzonen Phänomen Doping«, NZZ vom 16.02.2001.
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Doping vernichtet deshalb nicht nur die den Sport leitenden Wertvorstellungen, sein
Selbstverständnis und seine materielle Grundlage, sondern beschädigt auch sein Ansehen,
seine Glaubwürdigkeit und seine Anerkennung als Kulturgut.

Angesichts dessen können deshalb weder der Staat noch der Sport Wettkämpfe unter
Bedingungen zulassen, die dem Sinn des Sports und den Fürsorgepflichten gegenüber den
Sportlern eklatant widersprechen. Der Weg, bestehende Regeln abzuschaffen und bisher
illegale Methoden zu erlauben, nur weil mit den legalen Möglichkeiten ein Ausgleich aller
Nachteile nicht erzielt werden kann, ist keine vertretbare Lösung. Die Freigabe von Doping
würde im Endeffekt einer Ignorierung des Dopingthemas gleich kommen, wobei jedoch
bekannt ist - in der Politik hat sich dies mehrfach gezeigt - dass ein Problem nicht dadurch
gelöst wird, dass die Auseinandersetzung mit ihm vermieden wird.

2.3. Kontrollierte Freigabe als Alternative?
2.3.1. Der Vorschlag Wagners

Ein Mittelweg wird mit der Forderung nach einer kontrollierten Freigabe, wie ihn
insbesondere

Wagner

formuliert, 724

beschritten.

Dieser

Lösungsansatz

sieht

eine

grundsätzliche Freigabe der Dopingsubstanzen vor, wobei die Verabreichung der
Substanzen jedoch unter ärztlicher Aufsicht erfolgen soll und der Athlet zur Führung eines
Medikamentenpasses verpflichtet wird, in den alle Medikamente, die er zu sich nimmt,
einzutragen sind. Sofern ein Sportler dies nicht befolgt, Medikamente oder Methoden benutzt
und diese nicht in den Medikamentenpass einträgt, so soll dies suggerieren, dass dieser
Gebrauch in der unlauteren Absicht erfolgt, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Der Sportler würde in diesem Fall als »gedopt« gelten und wäre zu bestrafen. 725 Die
Auferlegung der Informationspflicht auf den Athleten soll zum einen bewirken, dass der
Anreiz zur Erforschung neuer Medikamente minimiert wird, da diese mit dem Gebrauch
zugleich auch aufgedeckt werden müssten, zum anderen soll gesichert werden, dass die
gesundheitlichen Gefahren durch eine unsachgemäße, ärztlich nicht überwachte Einnahme
von Medikamenten zu Dopingzwecken beseitigt werden. 726
Die Aufdeckung der nach dem Medikamentenpass eingenommenen Mittel soll durch eine
öffentliche Publikation bewirkt werden, die zugleich die Bevölkerung entsprechend
beeinflussen soll, so dass die sportlichen Erfolge derjenigen Athleten, in deren
Medikamentenpässen sich eine lange Liste eingenommener Medikamente findet, von den

724

Wagner, Doping-Zwickmühlen, S. 113 ff.; siehe auch Keck/Wagner zu Vorschlägen auf Basis der Spieltheorie.
Wagner, Doping-Zwickmühlen, S. 114.
726
Vgl. Wagner, Doping-Zwickmühlen, S. 114 f.
725
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Zuschauern nicht im gleichen Maße anerkannt und bejubelt würden wie die Leistungen der
Athleten, deren Medikamentenpass keine oder nur wenige Eintragungen aufweist.

2.3.2. Stellungnahme

Unbestreitbarer Vorteil dieses Lösungsweges wäre, dass die Probleme der negativen
Verbotsliste727 aus dem Weg geräumt würden und zugleich die medizinische Versorgung der
Athleten ohne Einschränkungen erleichtert und die gesundheitlichen Gefahren verringert
werden könnten, da die Anwendung der Substanzen unter ärztlicher Obhut erfolgen soll.
Auch wäre ein Ausufern der Einnahme von Dopingsubstanzen nicht in dem Maße zu
erwarten, wie dies bei der uneingeschränkten Freigabe der Fall wäre.
Dennoch erscheint es schwer nachvollziehbar, dass unerlaubte Leistungssteigerungen mit
Hilfe neuer Substanzen bzw. Methoden allein dadurch ausgeschlossen werden, weil einer
öffentlichen Forschung und entsprechenden Publikation durch Ärzte nichts mehr im Wege
stehen und nur die heimliche Einnahme bestraft würde. 728 So erscheinen die Anreize,
Dopingmittel heimlich zu nehmen und dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen,
genauso groß wie beim bestehenden Verbot mittels einer negativen Liste. Es wäre somit bei
der kontrollierten Freigabe ebenfalls zu erwarten, dass viele Sportler versuchten, Mittel
einzusetzen, die von der Analytik noch nicht entdeckt werden können und eine
Nichtdeklaration deshalb auch nicht aufgespürt werden könne.

Bei diesem Lösungsweg wäre es nach wie vor erforderlich, die heimliche Einnahme – nun
entgegen den Eintragungen im Medikamentenpass - nachzuweisen, bevor sie sanktioniert
werden kann. Die praktischen Probleme der ständig erforderlichen Kontrollen zum Nachweis
eingenommener Substanzen blieben aber nach wie vor und würden – wie Wagner selbst
darstellt – zudem noch erhöhte Kosten nach sich ziehen, da der Kreis der Substanzen, auf
die getestet werden müsste, umfassender wäre. 729 Damit einhergehende Fragen, wie z.B.
die Analyse ausgestaltet werden müsste, d.h. nach welchen Substanzen zu forschen wäre,
und wie der Abgleich mit dem im Medikamentenpass eingetragenen Mitteln erfolgen solle,
sind noch völlig ungeklärt.

Erhebliche Schwierigkeiten wären auch bei der Offenlegung der Medikamentendaten zu
erwarten. So müssten die Eintragungen in den Medikamentenpässen regelmäßig
veröffentlicht werden, um einen wirksamen Aufklärungseffekt in der Öffentlichkeit und eine
727

Das Gegenstück in Form einer „positiven Liste“ hält Wagner selbst aufgrund der damit verbundenen
Abkoppelung des Leistungssports vom medizinischen Fortschritt für nicht praktikabel, vgl. Wagner, DopingZwickmühlen, S. 112.
728
Wagner, Doping-Zwickmühlen, S. 115.
729
Vgl. Wagner, Doping-Zwickmühlen, S. 114, in Fn 36.
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ausreichende Information der Athleten, Konkurrenten und Zuschauer zu bewirken. Hierfür
wäre erforderlich, dass die Veröffentlichung neben den Medikamenten auch den Zeitpunkt
des Gebrauchs und den Namen des Sportlers enthalten müsste und sich deshalb sehr
schnell mit erheblichen Anforderungen des Datenschutzrechts konfrontiert sehen würde. 730

Eine Veröffentlichung der Medikamente und die damit beabsichtigte »Ächtung« durch die
Öffentlichkeit erforderten nicht nur die Kenntnis der Daten, sondern würden auch
voraussetzen, dass die Mehrheit der Zuschauer wirklich »sauberen« Sport will, ansonsten
bewertet

selbst

Wagner

die

Gefahr

Veröffentlichungsliste als noch größer.

von

Nachahmungseffekten

durch

eine

731

Selbst wenn jedoch die öffentliche Mehrheit medikamentös unterstützte Leistungen ablehnt,
so kann die Gefahr der Nachahmung insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, deren Idol
und sportliches Vorbild durch die Veröffentlichung des Medikamentenpasses offen zugibt,
seine sportliche Leistung durch die Einnahme von Medikament XY unterstützt erzielt zu
haben,

nicht

ausgeschlossen

werden.

Wird

denn

da

nicht

die

Hoffnung

eines

Nachwuchssportlers, auch ohne die Einnahme des Medikaments XY ebenso erfolgreich sein
zu können, unweigerlich zunichte gemacht?

Zudem ist nicht zu übersehen, dass in dem Fall einer kontrollierten Freigabe diejenigen
Sportler, die seither vom Dopingverbot abgeschreckt wurden, ebenfalls zur Einnahme von
Dopingsubstanzen mit all ihren gesundheitlichen Gefahren angeleitet würden. Die damit
einhergehenden gesundheitlichen Gefahren könnten durch eine ärztlich überwachte
Einnahme von Dopingmitteln allenfalls minimiert, nicht jedoch gänzlich ausgeschlossen
werden, zumal bei der Einnahme zu Dopingzwecken keine medizinische Indikation
vorläge. 732

Auch wenn bei der eingeschränkten Freigabe einige Probleme eventuell minimiert werden
könnten, so stellen sich andererseits neue Schwierigkeiten ein, die dem Beschreiten dieses
Lösungsweges deutlich entgegenstehen. Der Ansatz einer kontrollierten Freigabe bietet
somit ebenfalls keine geeignete Lösung des Dopingproblems. 733

730

A.A. Linck, NJW 1987, 2546, der eine Nennung der Namen für rechtlich vertretbar hält.
Wagner, Doping-Zwickmühlen, S. 115 f.
732
Vgl. auch Rain, S. 140.
733
Auch in Athletenkreisen würde die Einführung eines Medikamentenpasses auf wenig Gegenliebe stoßen.
Siehe hierzu die Studie von Vieweg, Regelkreismodell, S. 131, bei der weniger als die Hälfte der befragten
Personen einem Medikamentenpass zustimmen würden, wobei die Ablehnung bei den A-Kader-Athleten
besonders hoch war (75 %), während die Funktionäre und Trainer den Pass überwiegend befürworteten (71,4 %
bzw. 73,5%).
731
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VI. Kapitel: Hintergründe des Dopinggeschehens
Das aktuelle Dopinggeschehen wirft nicht nur Fragen hinsichtlich seiner Bekämpfung auf,
sondern auch bzgl. der dopenden Athleten und deren Motiven. So reißen die laufenden
Meldungen über ertappte Dopingsünder nicht ab und nahezu täglich sind mittlerweile
Berichte über neue oder gerade abgeschlossene Dopingverfahren den Tageszeitungen zu
entnehmen. Die Dopingbekämpfung verzeichnet - trotz noch vorhandener Schwächen des
Kontrollsystems 734 - messbare Erfolge und entwickelt sich deutlich vorwärts. Immer mehr
Verstöße werden durch Zunahme der Kontrollen, sensiblere Nachweisverfahren und neue
Analysemethoden aufgedeckt. Positive Befunde werden regelmäßig veröffentlicht und
offensiver verfolgt. Dies nicht mehr nur durch die Sportverbände, sondern in vielen Ländern
auch durch unabhängige Nationale Anti-Doping-Agenturen. 735 Darüber hinaus wacht über
das Dopinggeschehen auf internationaler Bühne nunmehr die WADA, die zugleich
verantwortlich für eine Verschärfung des Reglements und der Bekämpfungspraxis zeichnete.
Trainingskontrollen werden nicht mehr nur im eigenen Land von eigenen Kontrolleuren
durchgeführt, sondern dank internationaler Vernetzungen tauchen Dopingfahnder zuweilen
auch bei Auslandsaufenthalten plötzlich und unangemeldet auf.736 Um den Kontrolleuren
entgehen zu können, ist es deshalb zumindest in Ländern mit einem funktionierenden
Kontrollsystem und bei internationalen Großereignissen nicht mehr nur damit getan, sich an
einen entlegenen Ort zurückzuziehen oder darauf zu hoffen, dass schon keiner kommen
wird. Vielmehr geht es mittlerweile darum, unangemeldete Dopingkontrolleure aufs Kreuz zu
legen, sei es durch Manipulationen mittels Hilfsvorkehrungen737 oder durch andere
Manöver. 738 Hierzu bedarf es nicht nur eines gehörigen Maßes krimineller Energie, sondern
auch entsprechender Verbindungen, um an das erforderliche Material zu gelangen bzw.
Wissen und personelle Unterstützung in Anspruch nehmen zu können. Daneben müssen bei
der Einnahme verbotener Substanzen nicht nur die kommende Wettkampfsaison und
sportfachliche Aspekte berücksichtigt werden, vielmehr muss das planmäßige Vorgehen
734

Dazu oben IV.7.
Nationale Anti-Doping Agenturen existieren bisher in Australien, Belgien, Tschechei, Kanada, Dänemark,
Großbritannien, Finnland, Frankreich, Island, Indien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Neuseeland,
Norwegen, Portugal, Slowakei, Südafrika, Schweden, Schweiz, USA und Deutschland. Signifikante
Veränderungen brachte beispielsweise die Übernahme der Dopingbekämpfung durch die amerikanische AntiDoping-Agentur USADA. Nachdem in den USA jahrelang positive Befunde verschleiert oder die betroffenen
Athleten vorschnell freigesprochen worden waren, wurde dies bei der USADA anders gehandhabt und Vorgänge
wie um die Designerdroge THG sowohl offensiv verfolgt als auch an die Öffentlichkeit gebracht, hierzu oben I.1.;
vgl. auch »Amerikas Olympier haben es jetzt eilig«, FAZ vom 28.04.2004.
736
So wurde der britische Sprinter Dwain Chambers durch eine in Saarbrücken durchgeführte Trainingskontrolle
der Einnahme von THG überführt, vgl. »Chambers gesperrt, Young angezählt«, FAZ vom 25.02.2004.
737
Z.B. durch die Abgabe von Fremdurin mittels eines Katheders, wie dies Anfang der neunziger Jahre bereits im
Fall Krabbe I entdeckt worden war, siehe hierzu die Urteile des LG und OLG München, in Haas/Haug/Reschke,
13 24 19 und 13 24 20. In Athen wurde die Anwendung dieser Manipulationsform auch bei der Dopingkontrolle
des ungarischen Diskuswerfers Robert Fazekas nach seinem Olympiasieg vermutet, vgl. »Allzu laxe Fahnder«,
SZ vom 26.08.2004.
738
Ob durch Flucht oder ständigen Wechsel des Aufenthaltsortes, unzureichende oder falsche Ortsangaben, die
Palette der gewählten Taktiken ist grenzenlos.
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auch darauf ausgerichtet sein, bei einer Dopingkontrolle nicht aufzufallen und gleichwohl bei
den Wettkämpfen noch von der leistungsfördernden Wirkung der Dopingsubstanzen zu
profitieren. Dabei gehen die Athleten nicht nur das Risiko der Entdeckung und der damit
verbundenen Sanktionen, den Verlust von Sponsorenverträgen und dem öffentlichen
Ansehen ein, sondern müssen befürchten, durch die Einnahme von Dopingsubstanzen den
Grundstein für erhebliche Gesundheitsschäden zu legen, die insbesondere in Fällen
selbstkreierter und neuer Substanzen mangels klinischer Untersuchungen nicht abschätzbar
sind. 739

Angesichts dessen stellt sich die Frage, warum so viele Athleten zu Dopingsubstanzen
greifen, obwohl sie dadurch gegen Regeln und Moral verstoßen, obwohl sie mit erheblichen
Gesundheitsschäden rechnen müssen, obwohl sie Gefahr laufen, dessen überführt zu
werden und ihnen dann Sanktionen, ein beträchtlicher Imageverlust und finanzieller Schaden
drohen? Geschieht dies aus reinem Unverstand oder unter entsprechendem Zwang, liegt
dem eine naive Sorglosigkeit zu Grunde oder steckt dahinter gar kaltblütige Berechnung?

Die Frage nach den Hintergründen wird regelmäßig bei jedem Dopingfall mitdiskutiert. Dabei
werden in der Öffentlichkeit die Dopingfälle durchweg in einer oberflächlich narrativen Weise
personalisiert, der »böse Dopingsünder« wird gesucht und meist auch gefunden. Dem positiv
getesteten Athleten wird dabei regelmäßig persönlich und allein der Verstoß gegen die
Dopingregeln und den Ethos des sportlichen Wettkampfes vorgehalten, allenfalls sein
engstes Umfeld, wie Trainer oder Arzt, werden zuweilen für die Dopingmisere noch
(mit)verantwortlich gemacht.
Dieser auf die Individuen gerichtete Blick kommt nicht von ungefähr, sind es doch meist
allein die Athleten, die im Mittelpunkt des medienwirksamen Dopingverfahrens stehen, deren
Regelverstöße die Grundlage für eine Verurteilung bilden und die die Konsequenzen für ihr
Fehlverhalten tragen müssen. Dieses Bild des Dopings als personale Verfehlung, das die
Medien zusammen mit dem Rechtssystem und der Pädagogik zeichnen, mag im Einzelfall
zwar zutreffen, führt jedoch auch dazu, dass der Blick auf die komplexen Zusammenhänge,
die die Dopingproblematik auszeichnen, und die Verantwortlichkeiten der beteiligten
Institutionen740 schnell versperrt wird.
Denn die möglichen Hintergründe und Ursachen der Dopingfälle sind genauso vielfältig wie
die Welt des Sports und seiner Athleten. Aber unabhängig von den Besonderheiten des
Einzelfalles weisen die Grundzüge des Beziehungsgeflechts und der Umstände, in denen
sich die Sportler befinden und auf die sie sich im Falle eines Dopingverstoßes immer wieder
berufen, doch deutliche Gemeinsamkeiten und Parallelen auf. So sehen Bette/Schimank
739
740

Zu den drohenden Gesundheitsgefahren beim Gebrauch von Dopingsubstanzen siehe oben l.2.3.1.
Siehe auch oben II.2.4.6.
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Doping als »Konstellationsprodukt, das in der Systemlogik des Spitzensports und deren
Entfesselung durch ein sportinteressiertes Umfeld strukturell angelegt ist«, 741 während Digel
von »einer im Hochleistungssport angelegten Falle« spricht.742

Demzufolge ist eine einfache Antwort bei der Ursachenbestimmung nicht zu erwarten. Es
wäre zu simpel, nur die Strukturen des Hochleistungssports und der Gesellschaft oder nur
den Sportler verantwortlich zu machen und den Fall als strukturbedingt oder als Dummheit
eines Einzelnen abzuhaken. Denn es sind soziale Ursachen und Dynamiken am Werk, die
sich nicht linear aus den Handlungsintentionen einzelner Personen ableiten lassen, sondern
die auf der überpersonellen Ebene komplexer gesellschaftlicher Konstellationen angesiedelt
sind. 743 Begreifbar in seiner ganzen Reichweite ist deshalb das Dopingproblem nur vor dem
Hintergrund der Zusammenhänge zwischen den leistungssportlichen und gesellschaftlichen
Entwicklungen von heute. 744 Dabei ist das gesamte Umfeld der Athleten zu berücksichtigen.
Neben den beteiligten Einzelpersonen betrifft dies insbesondere auch die Verbände als
betroffene Institutionen. 745

Zu untersuchen ist deshalb, in welchem Gesamtgefüge von gesellschaftlichen und
sportlichen Bedingungen sich die Betroffenen befinden und welchen Einfluss Dritte und die
beteiligten Institutionen ausüben - dies ohne Fixierung auf die individuell Handelnden und
stets mit Blick für den Gesamtzusammenhang. In einem zweiten Schritt ist die spezifische
Situation der Verbände, als den maßgeblich am Geschehen beteiligten Institutionen, zu
betrachten, um abschließend das Dopinggeschehen vor seinen Hintergründen würdigen zu
können.

1. Situation des Athleten im Spitzensport

1.1. Die Systemlogik des Spitzensports

Das System des Spitzensports ist seit jeher auf stetige Leistungssteigerung angelegt, wobei
insbesondere

dem

von

Baron

Pierre

de

Coubertin

verordneten

kategorischen

Fortschrittimperativ »citius, altius, fortius« maßgeblicher Einfluss auf die heutige Entwicklung
des Hochleistungssports zuzuschreiben ist.746 Diese ständige Forderung nach Wachstum,
Höchstleistung und Profitmaximierung im Sport wurde zudem seit Mitte des 20. Jahrhunderts

741

Bette/Schimank, »Keine Frage der Moral«, NZZ vom 16.02.2001.
Digel, Verbandsproblem, S. 131.
743
Siehe Bette/Schimank, Konstellationsprodukt, S. 92, 101.
744
Grupe, S. 237.
745
So auch Meinberg, Ethikpluralismus, S. 246.
746
Siehe Digel, Verbandsproblem, S. 134.
742
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sowohl durch eine gesteigerte Erwartungshaltung von außen als auch durch eine aufgrund
innersportlicher

Triebkräfte

erzeugte

Eskalationsdynamik

kontinuierlich

verstärkt.747

Heutzutage werden aktuelle sportliche Leistungen permanent mit bereits erbrachten
verglichen und eingeordnet. Wenn die Resultate schlechter ausfallen, ertönt schnell der Ruf
nach Steigerung. Dabei suggeriert das »Unternehmen Sport« oftmals durch gigantische
Veranstaltungen und berauschende Inszenierungen selbst, dass es keinen Grenzen
unterliege

und

die

Sportler

alle

Barrieren

hinter

sich

lassen

könnten. 748

Diese

Wachstumsideologie, gepaart mit dem konstanten Vergleichsprozess, ist ebenso wie die
hemmungslose Erfolgsorientiertheit der Sportlerwelt zu einem besonderen Bestandteil der
Dynamik und Faszination des Sports geworden.

Folge dieser Faktoren ist jedoch, dass das Spitzensportsystem tendenziell auf eine ständige
Überforderung des physischen und psychischen Leistungsvermögens der Athleten
ausgerichtet ist.749 Die Sportler sind in vielen Sportarten und Disziplinen an einem
Leistungslimit angelangt, das allein mit natürlichen Mitteln nur noch sehr schwer zu erreichen
oder gar zu übertreffen ist.750 Dennoch werden die Sportler weiterhin mit inflationären
Ansprüchen konfrontiert,
Möglichkeiten

wie

wobei eine Steigerung der Leistungen mit

modernerem

Material,

verbesserter

Technik

und

den legalen
innovativer

Trainingsmethoden allein nicht mehr zu reichen scheint. Dadurch wird, wenn zwar auch
ungewollt, so aber doch nahezu unvermeidbar, ein Sondieren und Experimentieren in den
Grau- und Verbotszonen angeregt. 751 Nur selten oder wenig Einhalt gebieten dabei die
sportmoralischen Werte, die sich der Sport als eigene Kontrollmechanismen gegeben hat.
Denn diese stehen mit dem Steigerungsvorhaben des Spitzensports in unvereinbarem
Widerspruch und verlieren umso schneller an Wirksamkeit, umso mehr ökonomische
Interessen im Vordergrund stehen. So hat in einer Welt, die der Steigerungsrationalität
unterliegt, eine moralische Diskussion keinen Platz.752

1.2. Körperabhängigkeit des Leistungssports

Um die erforderlichen Spitzenleistungen zu erbringen, bedarf es nicht nur eines
sportartspezifisch funktionstüchtigen Körpers samt kontinuierlich steigerbarem Potential,
sondern auch des Drangs und des Willens, die eigenen Grenzen auszuloten und an die
747

Bette/Schimank, »Keine Frage der Moral«, NZZ vom 16.02.2001.
Man denke nur an die Olympischen Spiele und die dabei verbreiteten direkten oder indirekten Botschaften. So
ließen beispielsweise die Australier bei den Olympischen Spielen in Sydney angesichts der Flut neuer
Weltrekorde bei den Schwimmern verkündeten, dass die »Grenzen in Sydney aufgehoben seien, vom Training,
vom weichen Wasser, von Australien«, vgl. »Schneller als der Zweifel«, SZ vom 20.09.2000.
749
Gamper, S. 55.
750
Eine Ausnahme bilden hier allenfalls recht junge Disziplinen, wie z.B. der Stabhochsprung der Frauen.
751
Vgl. Bette, Biographische Risiken, S. 147.
752
Siehe Digel, Verbandsproblem, S. 134; Grupe, Sinn des Sports, S. 240.
748
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körperlichen Leistungsbarrieren zu gehen. Je mehr sich Sportler diesem Grenzbereich
nähern, desto kleiner werden die Leistungsunterschiede der Einzelnen, während die
physischen und psychischen Belastungen ansteigen, was wiederum zu einem Anstieg der
Verletzungsgefahr führt.753 Wenn sich ein Sportler jedoch ernsthaft verletzt, dann hindert dies
ihn nicht nur an der weiteren Durchführung von Wettkampf und Training, sondern wirft ihn in
seiner Leistungsfähigkeit – je nach Schwere und Dauer der Verletzung und der damit
verbundenen sportlichen Zwangspause – erheblich zurück. Verletzungen können sich über
Monate hinziehen und erfordern anschließend Rehabilitation und neuen Trainingsaufbau.
Eine aktive Wettkampfteilnahme und sportliche Höchstleistungen scheinen deswegen
oftmals in weite Ferne gerückt.

Neben der physischen Anfälligkeit spielt auch die psychische Komponente eine wichtige
Rolle. Der Sportler ist einem ständigen Erfolgs- und Wettbewerbsdruck ausgesetzt, in jedem
Wettkampf wird der Maßstab neu angelegt und seine Leistungsfähigkeit mit der anderer
Athleten verglichen. Dabei beginnt er jedes Mal »von vorne«, zeichnet sich doch der
Wettkampf durch eine institutionalisierte Unsicherheit aus, da sein Ausgang offen ist und
seine Ergebnisse schnell vergänglich sind. Auch der Wettkampf per se dauert in der Regel
nur relativ kurze Zeit, oft sind nur einige Sekunden entscheidend über Erfolg oder Misserfolg.
Der Sportler muss somit sowohl auf den Punkt genau in körperlicher Topform als auch
psychisch

in

der

Lage

sein,

dem

Leistungsdruck

stand

zu

halten

und

sein

Leistungsvermögen im richtigen Augenblick abrufen zu können. Dabei kann der erste
Versuch schon der letzte sein, der Sportler beispielsweise nach dem Vorlauf schon
ausgeschieden sein oder es kann alles von einem letzten Versuch abhängen, wie dies in den
technischen Leichtathletikdisziplinen oft der Fall ist. Der Sportler ist dabei einem extremen
psychischen Druck ausgesetzt, den er im Griff haben muss. Denn wenn der Kopf nicht
mitspielt, führt dies meist auch zur Blockade des Körpers und der eigentlich so bedeutsame
Versuch klappt umso weniger. Dabei spielt sich der Wettkampf oftmals vor einem
Millionenpublikum im Stadion und vor den Fernsehschirmen ab, das sowohl jeden Schritt
verfolgen kann als auch Erwartungen hinsichtlich spannender Wettkämpfe mit guten
sportlichen Leistungen hegt. Wenn ein Athlet nun mit den an ihn gerichteten Erwartungen
seines Umfelds und der Öffentlichkeit nicht zu recht kommt, sich überfordert fühlt oder Angst
hat, zu versagen oder sich zu verletzen, dann läuft er Gefahr, nicht nur die Motivation zu
verlieren, sondern auch die erforderliche psychische Robustheit nicht bewahren zu
können. 754 Die Chance, den gewünschten sportlichen Erfolg zu erringen, wird damit geringer.
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Siehe auch Baier, S. 188.
Welchen psychischen Belastungen ein Sportler ausgesetzt ist, zeigt sich beispielsweise in den Fällen der
Fußballprofis Jan Simak und Sebastian Deißler, die wegen psychischer Probleme nicht mehr am Sportbetrieb
teilnehmen konnten, vgl. »Alles in Schwarz«, Der Spiegel vom 01.12.2003 (49/2003).
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Die Anfälligkeit und Kurzweiligkeit sportlicher Leistungen spielen bei der gesamten
Betrachtung des Beziehungsgefüges, in dem sich ein Athlet befindet, eine besondere
Rolle. 755 So endet doch die sportliche Laufbahn auf hohem Leistungsniveau in den meisten
Fällen - von einigen wenigen Sportarten und einzelnen Ausnahmeathleten abgesehen –
bereits nach kurzen Jahren, stets jedoch wesentlich früher als ein Arbeitsleben außerhalb
des Sports. Hinzu kommt, dass der Sportler nicht einmal für diesen recht kurzen Zeitraum
der Sportkarriere Gewissheit dafür erhalten kann, dass der Körper alle Belastungen aushält,
die erwünschte Leistung im Wettkampf erzielt und der Sport uneingeschränkt als Beruf
ausgeübt werden kann, birgt doch die hochgradige Körperabhängigkeit des Leistungssports
besondere Risiken. So kann die sportliche Laufbahn von heute auf morgen durch Krankheit,
Verletzungen, physischen Leistungsabbau und eigene Willensstärke nicht nur stark
beeinträchtigt, sondern gar zunichte gemacht werden. Nicht selten scheinen die Meldungen
über die Verletzten kurz vor dem Saisonhöhepunkt mehr Schlagzeilen zu beanspruchen als
Meldungen über die sportlichen Erfolge, und Beispiele, in denen eine hoffnungsvolle Karriere
durch Verletzungen früh gestoppt wurde, gibt es zuhauf.

Die extreme Körperabhängigkeit, die den Leistungssport auszeichnet, ist in keiner weiteren
Profession so zu finden. Die meisten Berufe können auch mit körperlichen Einschränkungen
oder Alterserscheinungen ausgeübt werden oder es existiert bei anderen schönheits- und
körperfixierten Berufen, wie beispielsweise in der Modebranche, zumindest nicht die extreme
Wettbewerbssituation des Sports. Der Körper ist das Instrument und Potential eines
Athleten, ohne das er seinen Beruf nicht ausüben kann. Wenn dieses nicht tadellos
funktioniert, wird sogleich die ganze Berufsausübung - zumindest zeitweise - in Frage
gestellt.

1.3. Konkurrierende Sportler

1.3.1. Zunahme des Konkurrenzkampfes

Die gestiegene wirtschaftliche Bedeutung des Sports hatte zur Folge, dass immer mehr
Athleten sich ein Stückchen von dem Prämienkuchen abschneiden wollen und die Masse der
Konkurrenten und die Härte des Konkurrentenkampfes zugenommen haben. 756 Auch aus
Ländern, aus denen bisher keine oder nur wenige Athleten zu den Wettkämpfen entsandt
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Vgl. Bette/Schimank, Konstellationsprodukt, S. 97.
Vgl. Bette/Schimank, Konstellationsprodukt, S. 99.
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wurden, wollen immer mehr Sportler auf dem Siegertreppchen stehen und entsprechende
Meriten einheimsen. 757 Dafür sind sie bereit, ihrem Körper alles abzufordern.
Gewinnen können jedoch nur wenige, da das System des Sports unweigerlich auf Sieg oder
Niederlage ausgerichtet ist.758 Handelt es sich doch um das zentrale Element der Abwicklung
sportlicher Wettbewerbe, dass zugunsten des Erfolgs von Wenigen das Scheitern von Vielen
legitim herbeigeführt wird. 759 Denn auch wenn vordere Plätze zumeist noch als Erfolg
gefeiert werden, so wird doch bereits der Zweitplatzierte im Grunde zu den Verlierern
gezählt, 760 derer viele benötigt werden, damit wenige Gewinner gefeiert werden können. Je
größer die Konkurrenz wird, umso größer ist die Gefahr für jeden Einzelnen, zu der Masse
der großen Anzahl von Verlierern zu zählen, und umso schwieriger wird es, in den kleinen,
begrenzten Kreis der Gewinner zu gelangen.

1.3.2. Unberechenbares Verhalten der Konkurrenten

Der Sportler sieht sich nicht nur einer größeren Anzahl von Konkurrenten gegenüber,
sondern wird auch mit einer unberechenbaren, teils kontroversen Einstellung zum Thema
Doping in

Sportlerkreisen konfrontiert.

Nahrungsergänzungspräparaten

eine

So ist

gewisse

bereits

im Umgang

Polypragmasie

unter

mit

erlaubten

den

Athleten

festzustellen, die frei nach der Devise »viel bringt viel« die gleichzeitige Einnahme
zahlreicher Präparate favorisieren.761 Sobald ein neues Präparat mit angeblich guter Wirkung
auftaucht, wird es gleich selbst ausprobiert, ohne sich zuvor ausführlich über Hersteller,
Zusammensetzung, Wirkungen und Nebenwirkungen zu informieren und die schon aufgrund
der Verunreinigungsgefahren gebotene Sorgfalt einzuhalten. 762 Alles, was nicht verboten ist,
wird gerne versucht, in der Hoffnung, einen Leistungsvorteil dadurch zu erzielen.

Dass hier die Schwelle zu den Präparaten, die nicht erlaubt sind, nicht mehr groß ist, lässt
sich sowohl aufgrund der regelmäßigen Dopingbefunde annehmen als auch aus visuell
erkennbaren körperlichen Veränderungen zahlreicher Athleten schließen. So erscheint es
757

So nahmen an den Olympischen Spielen in Athen 201 Nationen und 10.555 Sportler teil, siehe die Angaben
auf der Homepage des IOC, www.olympic.org.
758
Siehe hierzu Treutlein, Handlungsdilemmata, S. 155.
759
Bette, Biographische Risiken, S. 141.
760
Symptomatisch der geflügelte Ausspruch der Firma NIKE bei den Olympischen Spielen: »Du hast nicht Silber
gewonnen, sondern Gold verloren«, vgl. Bette, Biographische Risiken, S. 141.
761
So die Beobachtung des Olympiaarztes Wilfried Kindermann, geäußert anlässlich des Falles des Ringers
Alexander Leipold, der bei den Olympischen Spielen mehr als 10 Nahrungsergänzungspräparate eingenommen
hatte und positiv getestet worden war, vgl. »Man kann Alexander Leipold nicht von einer Schuld freisprechen«,
FAZ vom 18.10.2000; »Ringeridol Leipold droht Verlust der Goldmedaille und Sperre«, FAZ vom 17.10.2000;
»Alexander Leipold ringt um die eigene Verfassung«, FR vom 18.10.2000. Vgl. auch Kongressbericht des
Internationalen
Symposiums
in
Köln
»Gesundheitliche
Risiken
und
Dopingverstöße
durch
Nahrungsergänzungsmittel und soziale Drogen« vom 18.07.2002, in Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin,
Jahrgang 53, Nr. 1 (2002), S. 230.
762
So die Einschätzung des früheren Leitenden DLV-Verbandsarztes Graff, vgl. »Muskel-Tuner als anabole
Zeitbombe«, Welt am Sonntag vom 25.02.2001.

137

wenig natürlich, wenn Sportler plötzlich enormen Muskelzuwachs aufweisen, wenn die
Kinnpartien

immer

ausgeprägter

werden

oder

plötzlich

auch

bei

Sportlern

im

fortgeschrittenen Alter das kieferorthopädische Bedürfnis besteht, Zahnspangen tragen zu
müssen. All dies sind wenig trügerische Zeichen, die auf den offensichtlichen Konsum von
Dopingsubstanzen wie Anabolika und Wachstumshormonen schließen lassen. 763 Nicht
anders verhält es sich bei plötzlichen, aus trainingswissenschaftlicher Sicht eigentlich nicht
erklärbaren Leistungsexplosionen einzelner Athleten. Entsprechenden Verdacht aufkeimen
lässt auch die Praxis einiger Topathleten, sich nur bei den internationalen Topereignissen zu
präsentieren, dort Spitzenleistungen zu zeigen und die Medaillen abzuräumen, um danach
gleich wieder in der Versenkung zu verschwinden und pünktlich zum nächsten Großereignis
wieder aufzutauchen, ohne jedoch den eigenen sportlichen Wert zwischenzeitlich bei
lukrativen Meetings zu versilbern. 764

Diese Vorgänge offenbaren, ebenso wie die Ergebnisse einzelner Untersuchungen, dass die
Gefahren der Einnahme von Dopingmitteln gerne in Kauf genommen werden, wenn dafür
sportlicher Ruhm und Erfolg erzielt werden können. 765 Da verwundert es nicht, wenn viele
Athleten angeben, dass sie die pharmakologische Manipulation als Notwendigkeit ansehen,
um im Spitzensport bestehen zu können, sei es als Begründung für die Beendigung der
eigenen sportlichen Laufbahn, für ein schlechtes Abschneiden im Wettkampf oder auch für
die eigene Einnahme von Dopingmitteln. 766
Zudem geschieht es nur selten, dass positiv getestete Sportler einen schuldhaften Verstoß
zugeben und diesen auch bedauern. 767 Vielmehr wird in den meisten Fällen die eigene
Verantwortung mit Nichtwissen rundweg abgelehnt oder mit Ausflüchten abgestritten. Die
Liste der abenteuerlichen Ausreden ist lang und reicht von übermäßigem Konsum von

763

Vgl. Kern, S. 84.
Dieser Vorwurf wird seit langem insbesondere den griechischen Sprintstars Kenteris und Thanou gemacht, die
bei den Olympischen Spielen 2004 in Konflikt mit den Dopingfahndern kamen, vgl. »Kostas stell dir die
Olympischen Spiele ohne dich vor!«, FAZ vom 16.08.2004, »Der unsichtbare Adonis taucht wieder unter«,
Stuttgarter Zeitung vom 14.08.2004.
765
So gaben bei einer Umfrage, die Ende der neunziger Jahre in den USA durch die Nationale Akademie für
Sportmedizin durchgeführt wurde, 195 von 198 Befragten an, dass sie keine Bedenken hätten, eine fiktive,
verbotene Substanz einzunehmen, die sie zum Sieger mache, solange diese nicht nachweisbar sei. Die Hälfte
der Probanden räumte dabei sogar ein, dass sie ein Mittel nähmen, das sie für 5 Jahre zum Sieger mache, auch
wenn sie später daran sterben würden, vgl. »Internationales Wettrüsten der Spritzensportler«, Der Tagesspiegel
vom 28.09.2000.
766
So beispielsweise nach einer Befragung der 1300 besten Kaderathleten in Deutschland im Jahr 1987, wonach
viele die Anwendung verbotener Substanzen bzw. Methoden als notwendig ansahen, um im Leistungssport
mithalten zu können und deshalb oft die Konsequenz zögen, mit dem Leistungssport aufzuhören, vgl. Sports
1987, Heft 7, S. 56 f: dazu Mestwerdt, Sittenwidrigkeit, S. 147; vgl. auch Bette/Schimank, Konstellationsprodukt,
S. 102.
767
Mut zum öffentlichen Bekenntnis hatten dagegen Skeleton-Pilot Thomas Platzer und der Radsportler Jörg
Paffrath, vgl. »Geständnis mit Folgen«, Die Tageszeitung vom 28.02.2003 und auch die Triathletin Nina Kraft,
nachdem sie nach ihrem Ironman-Sieg 2004 positiv auf EPO getestet worden war, vgl. »Nina Kraft gibt Doping
zu. Epo-Missbrauch seit Sommer«, FAZ vom 11.11.2004 und auch den Beschluss des DTU-Verbandsgerichts
vom 06.03.05, in Haas/Haug/Reschke, 13 47a 1; Ebenso gestand die US-Sprinterin Kelli White – jedoch erst auf
Druck der Erkenntnisse eines staatlichen Untersuchungsverfahrens die jahrelange Einnahme von diversen
Dopingmitteln, vgl. »Amerikaner bescheren Deutschen einen WM-Titel«, FAZ vom 21.05.2004.
764
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Erdbeerbowle und anabolikaverseuchten Hähnchenschenkeln über mit Hanfsamen versetzte
Schokoriegel768 bis hin zu den lieben Verwandten, die versehentlich oder bösartig dem
Sportler die Dopingsubstanzen zugeführt haben sollen. 769 Sollte dies alles nicht helfen, wird
durch Übertreibungen und Generalisierungen versucht, Doping als weit verbreiteten und
zwangsläufigen Struktureffekt darzustellen, dem sich zu unterwerfen eine denklogische
Notwendigkeit sei und deswegen das Problem oder die eigene Verantwortung zu
bagatellisieren seien. 770

1.4. Berufliche Fixierung

Die Anforderungen des

Spitzensports

und

der harte

Konkurrenzkampf

verlangen

grundsätzlich ein frühes Einschlagen der sportlichen Laufbahn. Die Konzentration auf den
Sport erfolgt deshalb meist bereits im Kindes- oder Jugendalter und führt häufig dazu, dass
eine schulische oder berufliche Ausbildung vernachlässigt wird. Denn das Anstreben hoher
sportlicher Leistungen führt zu einer immensen zeitlichen und körperlichen Belastung, da
ohne langfristige Zeitkalkulationen sowie ein planmäßiges und auf lange Sicht organisiertes
Training, unterstützt durch das betreuende und soziale Umfeld des Sportlers, sportliche
Höchstleistungen kaum mehr denkbar sind.771 Um im Spitzensport aussichtsreiche Chancen
auf einen Podestplatz zu haben, bedarf es einer radikalen Perfektionierung weniger
Handlungsaspekte - Allrounder haben an dieser Stelle keine Perspektive. Es liegt auf der
Hand, dass die dafür erforderlichen Investitionen ein hohes Maß an Zeit verschlingen und
der Hochleistungssport nicht nur nebenbei betrieben werden kann, sondern wenig Zeit für
andere Aktivitäten belässt. So bleibt auch für eine berufliche Ausbildung, die eine
entsprechende Absicherung für die Zukunft bieten könnte, neben dem Sport nur sehr
begrenzt Raum. Um beides miteinander vereinen zu können, bedarf es nicht nur des
entsprechenden eisernen Willens, sondern auch eines guten Zeitmanagements und viel
Selbstdisziplin. Dabei lockt der auf hohem Niveau betriebene Sport mit schnellem und
oftmals

beträchtlichem

Lohn

in

Form

von

Startgeldern,

Prämien

und

lukrativen

Sponsorenverträgen, während eine Berufsausbildung zunächst erhebliche Investitionen
erfordert, die erst nach langer Zeit Früchte tragen.
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So die Hoffnung im Fall des Fußballers Smolarek von Feyenoord Rotterdam, vgl. »Dopingfall bei Feyenoord«,
FAZ vom 07.05.2002; »Stürmer Smolarek positiv auf Cannabinol getestet«, FR vom 07.05.2002.
769
So berief sich Radprofi Gilberto Simeoni auf die Kekse mit Spuren von Kokain, die ihm seine Tante aufgetischt
habe, während die Hürdensprinterin Ludmila Naroschilenko (später Enquist) einen Ehemann vorweisen konnte,
der aus Eifersucht ihr ein Dopingpräparat untergeschoben habe, vgl. »Die lieben Nächsten«, FAZ vom
31.07.2002; »Verdammung der Verdammten«, Berliner Zeitung vom 27.02.2003.
770
Vgl. Bette/Schimank, Konstellationsprodukt, S. 102.
771
Grupe, Sinn des Sports, S. 239.
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Aufgrund dieser Rahmenbedingungen fixieren sich viele Spitzensportler sehr früh auf den
Sport als einzige berufliche Laufbahn und nehmen dabei besondere berufliche Risiken und
Gefahren in Kauf, da sich - mangels einer fundierten Ausbildung - nur selten attraktive
berufliche Perspektiven außerhalb des Sports bieten. Bette/Schimank bewerten diese
einseitige berufliche Orientierung hinsichtlich der Sportkarriere als »bibliographische Falle«,
da sie bewirkt, dass die betroffenen Sportler ihre individuelle Identität nahezu ausschließlich
über die eigenen sportlichen Leistungen definieren und ein Ausstieg aus der sportlichen
Laufbahn deshalb nahezu undenkbar ist oder nur zu einem sehr hohen Preis möglich
scheint. 772 So würden bei einem frühzeitigen Ausstieg doch die bisherigen Investitionen
entwertet und der Sportler müsste mit dem Bewusstsein leben, eine lange Zeit seines
Lebens verschenkt zu haben.773 Hinzu kommt, dass der Beruf ein zentrales Element der
individuellen Lebensführung ist, das nicht nur die Ich-Identität eines Menschen in
besonderem Maße prägt, sondern auch der eigenen sozialen Verortung der einzelnen
Person dient.774 Ein Abbruch der Berufskarriere wird deswegen zumeist als persönliche
Niederlage empfunden und hätte in vielen Fällen zur Konsequenz, dass der Betroffenen auf
einem neuen Berufsweg nochmals ganz von vorne anfangen müsste. Deshalb ist es nicht
erstaunlich, wenn die Athleten ganz auf ihre Sportkarriere setzen und versuchen, diese so
lange wie möglich fortzuführen, um im Wettkampfgeschehen weiterhin erfolgreich zu sein,
damit sich die hierfür getätigten Investitionen bezahlt machen.

Die Fixierung auf die sportliche Laufbahn hat ferner zur Folge, dass die Athleten sich mit
ihren sportlichen Erfolgen nicht nur den aktuellen Lebensunterhalt sichern, sondern darüber
hinaus ein finanzielles Polster für die Zukunft schaffen müssen, das zumindest den Zeitraum
einer zukünftigen beruflichen Ausbildung absichern kann. Während der »normale«
Arbeitnehmer am Monatsende seinen Lohn erhält, kann der Sportler nicht auf längerfristig
gesicherte Einnahmen verweisen. Vielmehr ist er auf die finanzielle Unterstützung durch
Verein, Wirtschaftspartner oder die Stiftung Deutsche Sporthilfe angewiesen, deren Höhe
wiederum in Relation zu den sportlichen Meriten steht. Eine entsprechende Abhängigkeit gilt
auch für die weitere Einnahmequelle der Wettkampfteilnahme, bestimmt sich doch die Höhe
der Start- und Siegesprämien ebenfalls nach den erbrachten sportlichen Erfolgen. Um eine
auch für die Zukunft ausreichende finanzielle Absicherung zu erzielen, reicht es dabei
regelmäßig nicht, nur kurzfristig oder nur auf nationaler Bühne erfolgreich zu sein, vielmehr
bedarf es häufig der Etablierung in der Weltspitze.775
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Bette/Schimank, Konstellationsprodukt, S. 97 f.
So Bette/Schimank, Sportlerkarriere und Doping, S. 36.
774
Bette/Schimank, Sportlerkarriere und Doping, S. 35.
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Hier gibt es selbstverständlich gravierende Unterschiede zwischen den Sportarten und auch Ländern, so
erhielt ein deutscher Olympiasieger 2004 eine vergleichsweise geringe Prämie in Höhe von 15.000 EUR,
während den US-Athleten im Falle eines Sieges in Athen 50.000 Dollar ausgezahlt wurden und den griechischen
773
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Auch für eine spätere Karriere aufgrund der Aktivenlaufbahn im Sportbereich bei Verbänden,
Marketingagenturen oder den Medien ist sportlicher Erfolg ausschlaggebend. Allein dieser ist
doch der Grund, warum die Arbeitgeber Abstriche bei der Berufsausbildung oder
Berufserfahrung in Kauf nehmen. Denn ein siegreicher und bekannter Sportler kann seine
Erfolge gegebenenfalls als Adäquat einbringen, um leichter eine neue Berufsrolle zu
übernehmen, für die er keine qualifizierte Ausbildung besitzt.

1.5. Abhängigkeit des persönlichen Umfelds
Dabei trifft die finanzielle Abhängigkeit neben dem Athleten auch sein näheres Umfeld.
Spitzensportler haben oft entsprechend ihrer speziellen Bedürfnisse einen ganzen Stab von
Betreuern aus Trainern, Medizinern, Physiotherapeuten, Masseuren, Managern und
Technikern um sich gescharrt, ohne deren Unterstützung die Behauptung des Einzelnen im
Unternehmen Sport nicht mehr möglich erscheint. Dieser Kreis bildet das unterstützende und
soziale Umfeld des Sportlers, in dem er sich tagtäglich bewegt. Oftmals stellt es sogar das
zentrale Milieu dar, da aufgrund der starken Fixierung des Athleten auf seine sportliche
Karriere

die

Gefahr

besteht,

dass

soziale

Bezüge

außerhalb

des

Sportsystems

vernachlässigt werden. 776 Diese Personen partizipieren direkt oder indirekt an seinem
sportlichen Erfolg und sind in vielen Fällen von diesem abhängig. So werden im
Hochleistungssport zumeist befristete Verträge abgeschlossen und Erfolgsprämien für
Trainer und Betreuer ausgelobt. Gute Leistungen des Schützlings sichern meist die
Anstellung der Betreuer und wirken sich auf die weiteren Karrierechancen und das Ansehen
aller daran Beteiligten positiv aus, während Misserfolge für das gesamte partizipierende
Umfeld negative Konsequenzen nach sich ziehen können. 777
Diese Konstellation hat Bedeutung in verschiedener Hinsicht. Zum einen besteht aufgrund
der eigenen Abhängigkeiten stets die Gefahr, dass Mitglieder des Betreuerstabs den Sportler
beim Dopinggebrauch unterstützen oder ihn hierzu animieren, um so selbst in den Genuss
der Früchte des dadurch erhoffen Erfolgs zu gelangen.778 Zum anderen bedeuten die
Abhängigkeiten eine erhebliche Verantwortung des Athleten gegenüber seinem ihn eng
umgebenden Betreuerkreis, denn nur durch seine Erfolge werden auch dessen Leistungen
an die Öffentlichkeit transportiert und dessen berufliches Wohlergehen gesichert.

Olympiasiegern 2004 gar Anstellungen auf Lebenszeit und eine Prämie in Höhe von 290.000 EUR winkten,
finanziert durch das NOK und einen privaten Sponsor, vgl. »Gold ist wichtiger als Geld«, Spiegel vom 13.08.2004.
776
Vgl. Bette/Schimank, Sportlerkarriere und Doping, S. 34.
777
Vgl. Vieweg, NJW 1991, 1511 (1512).
778
So berichteten die Radprofis Philippe Gaumont und Jesus Manzano nach ihrer Entlassung aus den
Radprofiteams jeweils über flächendeckend organisiertes Doping innerhalb der Rennställe, vgl. »Ein
Frühlingserwachen der anderen Art«, NZZ vom 15.04.2004.
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1.6. Öffentlicher Erwartungsdruck
Der Leistungssportler befindet sich bei der Ausübung seines Sports in einem komplexen
Beziehungsgeflecht zwischen Betreuern und Familie, Verein und Verband, Staat und
Öffentlichkeit. Dabei erfahren der Sport und seine Akteure nicht nur und nicht immer
öffentliche Anerkennung, sondern sind auch immer höheren Erwartungen von Publikum,
Politik und Massenmedien ausgesetzt. Die Sportler werden mit dem Zwang zum Erfolg und
dem

Gebot

der

Leistungsmaximierung

konfrontiert,779

denn

gefeiert

werden

die

Medaillengewinner. Diese können sich der medialen Aufmerksamkeit sicher sein, während
derjenige, der nicht auf das Siegerpodest steigen darf, ein Unbekannter unter Vielen bleiben
wird. 780 Nationale Helden ziehen die Aufmerksamkeit und das Interesse der Zuschauer auf
sich und fördern damit die Einschaltquote, die nicht nur für die Fernsehanstalten, sondern
genauso für Verbände und Sponsoren äußerst bedeutsam ist. Die Unternehmen wollen ihre
Werbeträger, die Politiker ihre staatlichen Aushängeschilder und die Zuschauer ihre
nationalen Stars siegen und im Blickfeld der Öffentlichkeit sehen. Das den Spitzensport
umgebende System aus Staat, Verband und Sponsoren möchte, dass seine finanziellen und
ideellen Investitionen in den Sportler Zinsen tragen und zugleich das Erfolgsstreben und das
sportliche Darstellungsbedürfnis zur Verfolgung der eigenen, nicht-sportlichen Zwecke
nützen. Der eigene massive Erwartungsdruck wird dabei nicht selten ungeteilt an die Sportler
weitergegeben, die diesem wiederum durch gute sportliche Leistungen begegnen müssen. 781
Dabei sieht sich der Sportler diesem Druck vor jedem Wettbewerb ausgesetzt. Denn auch
wenn ein sportlicher Triumph zunächst voll und ganz anerkannt und ausgekostet wird, so
steht der Athlet dennoch beim nächsten Wettkampf wieder vor den gleichen sportlichen
Bedingungen wie seine Konkurrenten. Dennoch ist deren Situation nicht vergleichbar, wird
doch von dem kurz zuvor Erfolgreichen eine Bestätigung seiner Leistung erwartet. Sollte dies
nicht klappen, so droht die Schmach besonders groß zu sein.

1.7. Kontroverses Verhalten der Sportverbände

Eine besondere Rolle kommt den Sportverbänden zu, die in vielfältiger Weise an der im
Spitzensport vorherrschenden Konstellation beteiligt sind. So setzen die Verbände einerseits
die

Regeln

und

Richtlinien

des

Leistungssports

fest

und

geben

damit

die

Rahmenbedingungen für die Sportausübung in ihrem Hoheitsbereich vor. 782 Andererseits
sind sie auch für die Überwachung der Einhaltung der gültigen Bestimmungen und für die

779
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Sanktionierung von Verstößen hiergegen zuständig.783 Die Dopingbekämpfung zählt somit zu
den originären Aufgaben der Verbände und angesichts ihres Umfangs und ihrer Bedeutung
zu einer der wichtigsten. Dennoch stehen die Verbände oftmals unter Verdacht, sich dieser
Aufgaben nicht in dem gebotenen Maße anzunehmen oder gar kontrovers zu agieren, ihnen
wird deshalb gerne eine grundsätzliche Mitschuld an dem Dopinggeschehen gegeben. Im
Fokus der Kritiker stehen dabei insbesondere die Festlegung zu hoher Nominierungskriterien
und eine zu lasche Kontrolle bzw. Verfolgung und Sanktionierung von Dopingverstößen.

1.7.1. Hohe Nominierungskriterien

Um an einem internationalen Wettkampf wie Europa- oder Weltmeisterschaften teilnehmen
zu können, müssen sich die Athleten zunächst qualifizieren. Hierzu bedarf es der Erfüllung
der von dem internationalen wie nationalen Verband geforderten Nominierungskriterien, die
gute sportliche Leistungen sichern sollen. Diese sind zuweilen so hoch angesetzt, dass sie
allein mit natürlichen Kräften nur schwer erreichbar zu sein scheinen und nach der Meinung
vieler Kritiker nur mit Hilfe unerlaubter Mittel zu erzielen sind, 784 von Bette/Schimank sogar
als

Dopingnötigung

klassifiziert

werden.785

Jedenfalls

führen

extrem

hohe

Nominierungsanforderungen zu einem erheblichen Leistungsdruck bei den Athleten, da es
eben nicht ausreicht, nur zu dem eigentlichen sportlichen Saisonhöhepunkt auf den Punkt
genau fit zu sein. Vielmehr muss der Sportler bereits in der Qualifikation sportliche
Höchstleistungen erbringen, die ihn womöglich an seine Leistungsgrenze führen. Ansonsten
hat der Sportler schon gar nicht die Chance, Lorbeeren und Prämien zu erzielen.

1.7.2. Lasche Dopingverfolgungspraxis
Ein wirkungsvoller Antidopingkampf setzt ein geradliniges und offensives Handeln bei der
Durchführung der Kontrollen und der Behandlung objektiver Dopingverstöße voraus. Dass
vielen Verbänden jedoch nicht an einer effektiven Dopingbekämpfung gelegen ist, lassen
zahlreiche Indizien vermuten.
So wird den Verbänden mit Blick auf die Vergangenheit vorgeworfen, dass das Wissen über
die Dopingpraxis auf Verbandsebene jahrelang zurückgehalten wurde und lediglich eine
simulierte Dopingbekämpfung stattfand.786 Aber auch heute ist immer wieder festzustellen,
dass der Kampf gegen Doping vielerorts nicht in dem Maße geführt wird, wie es erforderlich
wäre, um den Missbrauch einigermaßen wirkungsvoll zu bekämpfen. So führen nach wie vor
zahlreiche Verbände gar keine oder - gemessen an der Anzahl ihrer Sportler - viel zu wenige
783

Zum Sanktionssystem der Verbände siehe unten VII.
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Trainingskontrollen durch. 787 Oder es werden Kontrollen nicht mit der gebotenen Sorgfalt und
nicht unter Einhaltung der für den Sinn und Zweck einer unangekündigten Kontrolle
erforderlichen Maßgaben durchgeführt. Dabei ist eine Kontrolle quasi nutzlos, wenn ihr
Zeitpunkt für den Sportler berechenbar ist, weil diese immer im gleichen Turnus oder mit
langer Vorankündigungszeit erfolgen. Genauso überflüssig ist eine Kontrolle, wenn Sportler
rechtzeitig gewarnt werden und sich ihr deshalb aus fadenscheinigen Gründen und ohne
weitere Konsequenz entziehen können. 788
Wenn dennoch ein Dopingverdächtiger mit einer positiven Probe ins Netz der Fahnder gerät,
dann ist immer wieder festzustellen, dass der Fall bagatellisiert wird, dass nicht ausreichend
ermittelt wird oder dass fragwürdige Erklärungen schnell und trotz widersprechender Fakten
zur Entlastung akzeptiert werden. Dies setzt sich oftmals fort bei der Ahndung des
Verstoßes, die – wenn sie überhaupt erfolgt – eine zu geringe Sanktionen beinhaltet. 789
Solch ein Verhalten einzelner Verbände konterkariert nicht nur sämtliche Bestrebungen im
Anti-Doping-Kampf, sondern steht auch im eklatanten Widerspruch zu der gleichzeitig
formulierten Maxime des sauberen Sports und der selbstgesetzten Regeln.

Wenn nun aber die Verbände selbst ihre eigenen Regeln nicht ausreichend einhalten und
Regelverstöße nicht mit der gebotenen Härte verfolgen, diese vielmehr tolerieren, wird den
Athleten gewissermaßen ein Signal gegeben, dass der Grenznutzen des Dopinggebrauchs
höher veranschlagt wird, als die Einhaltung der Fairnessregeln.790 Sollten aber selbst die
Verbände nicht willens sein, sich an die eigenen Regeln zu halten, so kann nicht ernstlich
erwartet

werden, dass die Sportler eine entsprechende eigene Verantwortlichkeit

empfinden. 791

1.8. Wertevielfalt der heutigen Gesellschaft
Innerhalb einer geschlossenen Gesellschaft existieren Gewissheiten, verbindliche Ideologien
und meist auch ein tragfähiger moralischer Konsens, an denen sich der Einzelne orientieren
und von denen er sich lenken lassen kann. Das Leistungssportgeschehen spielt sich jedoch
auf weltweiten Bühnen ab, es weist internationalen Bezug und zahlreiche Facetten auf, es
findet in einer Weltgesellschaft statt.
787

Siehe hierzu oben IV.7.1.
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positiven Befundes vom USATF unberechtigterweise freigesprochen wurde und in Sydney starten durfte, zumal
sein Fall - auch vor der IAAF - vertuscht worden war, vgl. »Amerikanische Komödie um gedopten Olympiasieger
Young«, FAZ vom 27.09.2004.
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Eine Weltgesellschaft setzt sich im Wesentlichen aus komplizierten, differenzierten und
getrennten Teilgesellschaften zusammen, die eine ebensolch bunte Sinn- und Wertevielfalt
mit sich bringen. Auf Fragen, die in einer geschlossenen Gesellschaft eindeutig und leicht zu
beantworten wären, gibt es nun mehrere Antworten.792 Es findet ein Herauslösen aus
Traditionen und institutionellen Bindungen sowie des sozialmoralischen Milieus statt.
Vorentworfene und fixierte Handlungen verlieren an Bedeutung und lassen die Entscheidung
zwischen Alternativen zu. 793 Vieles ist relativ, es gelten unterschiedliche Meinungen und
Ansichten, klare ethische Maßstäbe sind in einer Weltgesellschaft dagegen nur schwer
festzulegen. Die Orientierung einer geschlossenen Gesellschaft kann eine Weltgesellschaft
dem Einzelnen nicht bieten, vielmehr handelt es sich um eine moralisch diffuse Gesellschaft,
in der vieles relativ ist, unterschiedliche Meinungen gelten, es auf schwierige Fragen
mehrere Antworten gibt.794

Diese moralische Diffusität bewirkt, dass die Sportler auf ihre individuellen Fragen
verschiedene

Antworten

finden

können

und

sich

ihnen

somit

Wege

und

Entscheidungsmöglichkeiten eröffnen, ohne dass deren Lösung am Ende unweigerlich
moralische Skrupel nach sich ziehen muss. 795 Die abnehmende Verankerung des Einzelnen
in sozialen Bezügen und Institutionen bewirkt, dass bei einem Abweichen hiervon geringere
»Kosten« entstehen und die Bedürfnisse des Individuums zum einzig maßgeblichen
Bezugsrahmen werden. 796 In der heutigen Industriegesellschaft mit ihrem Prozess der
Rationalisierung und Individualisierung sowie auch dem Trend zur Ökonomisierung hat dies
zur Folge, dass immer mehr Mitglieder dieser Gesellschaft illegitimes Verhalten durchaus als
eine rationale Form der Konfliktlösung ansehen, da der Nutzen abweichenden Verhaltens als
weitaus höher als die hierfür entstehenden Kosten bewertet wird. Dies kann sogar soweit
gehen, dass der Verzicht auf Regelverstöße als dumm und naiv gebrandmarkt wird, und
solche - zum Beispiel das Foulspiel in einer brisanten Spielsituation - gar erwartet, wenn
nicht sogar dem Spieler als notwendig aufgegeben werden.797

In der heutigen erfolgsorientierten Gesellschaft scheint für den Erfolg nahezu jedes Mittel
recht zu sein und auch der Sport und seine Akteure folgen als Teil dieser Gesellschaft
entsprechend orientierten Mustern. Wenn der Medikamentenmissbrauch in der Gesellschaft
nicht nur toleriert, sondern vorgelebt wird und täglich Millionen von Schülern und
Berufstätigen

gefüttert

mit

Psychopharmaka

und

anderen

Medikamenten

dem

792

Digel, Verbandsproblem, S. 134 f.
Vgl. Pilz, S. 57.
794
Digel, Verbandsproblem, S. 135; vgl. auch Grupe, Sinn des Sports, S. 241.
795
Digel, Verbandsproblem, S. 134 f.
796
Siehe Pilz, S. 57.
797
Pilz, Dopingsünder, S. 55.
793

145

gesellschaftlichen

Erfolg

nachhetzen

und

auf

diese

Weise

ihre

Erlebnis-

und

Leistungsfähigkeit steigern, so fehlt bei dem Griff zu einem leistungssteigernden Medikament
dem Sportler oft das Unrechtsbewusstsein, da doch nichts getan wird, was nicht auch in
anderen Lebensbereichen unserer Gesellschaft zum täglichen Usus gehört.798

1.9. Kosten-Nutzen Analyse
Waren in früheren Zeiten die Motive der Sportler noch patriotisch, gewannen im Laufe der
Zeit kommerzielle Motive im Leistungssport zunehmend an Bedeutung. 799 So war die Abkehr
vom Begriff des »Amateurs« in den Olympischen Zulassungsregeln800 ebenso ein Schritt in
Richtung Kommerzialisierung wie auch das stetig gewachsene Auftreten von kapitalkräftigen
Sponsoren. Diesen wurde in den letzten Jahren ein nicht unbeträchtlicher Anteil an der
Vermarktung des Sports eingeräumt, was dazu führte, dass oftmals der Kommerz nahezu in
den Mittelpunkt der sportlichen Veranstaltungen gerückt wurde. 801
Derartige Entwicklungen bewirkten, dass die Verdienstmöglichkeiten im Spitzensport –
zumindest in den öffentlichkeitswirksamen Sportarten - heutzutage ein beträchtliches
Ausmaß erreicht haben, wobei die wirtschaftliche Bedeutung mit dem zunehmenden
Professionalisierungsgrad der sportlichen Aktivität zumeist korrespondiert. 802 Dem Gewinner
winken Geld und zahlreiche Privilegien, je besser sportlich abgeschnitten wird, desto größer
ist natürlich die Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg und die Chance, häufiger zu lukrativen
Meetings und Wettbewerben eingeladen zu werden. Das alleinige »Dabeisein ist alles« zählt
heutzutage nicht mehr, sind all die Mühen und körperlichen Strapazen, die Zeit und das
Geld, welche Spitzensportler in ihre Karriere investieren, doch viel zu kostbar, um eine bloße
Teilnahme ausreichend zu rechtfertigen.

Diese Besonderheiten und Zwangslagen drängen die Sportler deshalb immer öfters,
besondere Kosten-Nutzen-Analysen aufzustellen, nach denen auch der Gebrauch von
verbotenen Substanzen betrachtet und abgewogen wird. Maßgebliche Faktoren sind dabei
auf der einen Seite die Erhöhung der Erfolgschance samt aller positiven Folgen wie
798
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monetäre Vorteile und finanzielle Absicherung, Steigerung von Ruhm und Ansehen. Auf der
anderen Seite stehen die Gesundheitsschäden und Verletzungsgefahren, die ethischen
Bedenken sowie das Risiko, erwischt zu werden, mit allen daraus resultierenden negativen
Konsequenzen. 803

Es liegt nahe, dass bei der persönlichen Abwägung eines Sportlers oftmals der
Gesamtnutzen aller von dieser Handlung Betroffenen in den Hintergrund gedrängt und der
eigene Nutzen maßbestimmend wird. Sollte letzterer nahezu ausschließlich nach
ökonomischen Gesichtspunkten beurteilt werden, dann ist die Gefahr, dass moralische
Erwägungen, das Fairnessgebot und auch das Risiko der eigenen Gesundheitsschädigung
in den Hintergrund treten und zur Sicherung des ökonomischen Nutzens alle Grenzen
überschritten werden, nicht mehr von der Hand zu weisen. 804 Zu groß sind die Verlockungen
des schnellen Erfolgs, von Ruhm und Geld. Moralische Bedenken geraten da schnell in den
Hintergrund und werden gerne ob der pekuniären Aussichten verdrängt. Zudem würden
doch auch die Konkurrenten zu unterstützenden Mitteln greifen, so dass man gar nicht selbst
gegen Fairness und Chancengleichheit verstoßen würde, da diese ja eh nicht gegeben
seien. Zudem stünde die Verteilung von Sieg und Niederlage ja ohnehin fest – schließlich
könne nur einer gewinnen, dann könnte man dies ja auch selbst sein. 805
Auch die durch den Dopingkonsum drohenden Gesundheitsgefahren werden gerne
bagatellisiert oder ganz aus dem Bewusstsein geschoben. Man beruhigt sich damit, dass es
ja nicht gesichert sei, dass solche Schädigungen im Einzelfall auftreten und man notfalls mit
der heutzutage möglichen medizinischen Betreuung diesen schon entgegensteuern könne.
Zudem ordnet man diese Gefahren auf der Zeitschiene in einer solch weiten Entfernung an,
dass diese im Vergleich zu dem aktuellen Erwartungsdruck und Aussichten noch recht wenig
bekümmern. 806
Eine maßgebliche Rolle spielt deshalb das vorhandene Kontrollsystem. Kontrollen und
rechtlich fixierte Strafen sind ein probates Mittel gegen Devianz. Wo Pädagogisierung und
finanzielle Anreiznivellierung versagen, schrecken hohe Strafen ab.807 Der Betrug erscheint
deshalb umso weniger verlockend, je besser das Kontrollsystem funktioniert und ein hohes
Entdeckungsrisiko samt der entsprechenden Sanktionierung gewährleistet. Wenn dagegen
Sportler noch nicht einmal Gefahr laufen, sich unangemeldeten Kontrollen unterziehen zu
müssen oder diese so selten bzw. berechenbar sind, dass sie keine Gefahr darstellen, oder
Sportler auch bei nachgewiesenem schuldhaften Dopingverstoß damit rechnen können,
hierfür keine oder zumindest keine spürbare Strafe zu erhalten, so hat dies erheblichen
803
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Einfluss auf die Kosten-Nutzen-Abwägung: zu Gunsten des Nutzens eines Dopingverstoßes
und zu Lasten des Dopingkampfes.

1.10. Fazit: Doping als Konstellationsprodukt

Der Spitzensportler lebt somit in einem gewaltigen Spannungsfeld. Auf der einen Seite
befindet sich die Anfälligkeit des eigenen Körpers sowie die Ungewissheit über die Resultate
sportlicher Leistungen, die von vielen Faktoren abhängen und die gnadenlos nach jedem
Wettkampf, jedem Spiel festgestellt werden. Auf der anderen Seite unterliegt der
Sportlerkörper dem Zwang zu »funktionieren« und Erfolg zu haben, um den Ansprüchen des
Betreuerumfeldes, der Verbände, des Staates und der Sponsoren, aber auch der
Öffentlichkeit zu genügen. Des Weiteren müssen die Leistungen eines Sportlers so gut sein,
dass sie genügenden Unterhalt für ihn selbst und sein direktes Umfeld gewährleisten und die
in seine Förderungen getätigten Investitionen von Verband, Staat und Wirtschaftspartnern
rechtfertigen. Der Sportler befindet sich demzufolge in einem immerwährenden Zwiespalt,
fabriziert durch den sozialen und finanziellen Erwartungsdruck auf der einen und den
Risikofaktoren des eigenen Körpers auf der anderen Seite. 808 Dies führt dazu, dass die
Sportler immer intensiver mit der Frage des Grenznutzens ihres Trainings konfrontiert
werden, 809 immer mehr Athleten sich am Rande ihrer physiologischen Leistungsbarriere
befinden und sich mancher Sportler deswegen nicht des Eindrucks erwehren kann, die
erwarteten Leistungen ohne entsprechende medikamentöse Unterstützung nicht erbringen
zu können. 810
Darüber hinaus kann sich kein Sportler angesichts der regelmäßigen Dopingfälle und der
oftmals zu verzeichnenden Dopingmentalität mehr sicher sein, ob nicht auch seine
Konkurrenten

sich

unerlaubter

Substanzen

oder

Methoden

bedienen

und

das

Leistungsniveau in seinem Wettkampf davon bestimmt wird, er somit ohne unterstützende
Mittel gar keine Chance hätte.

Den einzigen Ausweg aus dieser Zwickmühle scheint der Griff zu Dopingmitteln zu bieten.
Doping repräsentiert

eine Ideologie ungehemmter Leistung, die die Quelle ihrer

Anziehungskraft für Spitzensportler und die sportinteressierte Öffentlichkeit ist und die von
einem auf stetige Steigerung angelegten System gefordert wird. 811 Die pharmakologischen
Mittel tragen dazu bei, im harten sportlichen Wettkampf bestehen zu können und die
808
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vielfältigen Risiken der Athletenkarriere zu reduzieren.812 Doping stellt somit eine
Handlungsstrategie dar, die die eigenen Erfolgschancen zu erhöhen und die bedrohlichen
Unwägbarkeiten auszuräumen verspricht. 813 Da Pillen und Spritzen die ansonsten vermisste
Sicherheit geben, das Schicksal wenigstens zu den eigenen Gunsten beeinflussen zu
können, werden die enormen gesundheitlichen und sozialen Risiken dieser Praktiken teils
verdrängt, teils auch in einer Art von Kamikaze-Mentalität in Kauf genommen. 814
Somit wird eine unaufhaltsame »Dopingspirale« in Gang gesetzt, die auch Athleten erfasst,
die im Grunde gegen die Einnahme verbotener Substanzen sind, dennoch auf diese
zurückgreifen, um im Vergleich mit den mutmaßlich gedopten Mitstreitern keine Nachteile zu
erleiden. 815 Doping sichert nach dem Ausschöpfen aller legalen Verbesserungsmöglichkeiten
immer noch die letzte Möglichkeit, einzelne Leistungsparameter zu optimieren.816

2. Situation der Verbände
Wie sich anhand der Konstellation im Spitzensport zeigt, haben auch die anderen
Beteiligten, die Betreuer, die Politik, die Medien, die Zuschauer817 und insbesondere die
Verbände ihren Anteil an den Entwicklungen des Dopinggeschehens. Das Verhalten letzterer
soll nun genauer betrachtet werden, ist ihr Verhalten doch mit den eigenen Ansprüchen und
öffentlich hochgehaltenen Normen nicht oder nur schwer in Einklang zu bringen. Zu
berücksichtigen ist dabei die spezielle Situation der Verbände, sind diese doch selbst
Erwartungen ausgesetzt oder in Zwänge eingebunden, die ihre eigenen Handlungen und
Verhaltensweisen maßgebend beeinflussen und die ihnen gegebenenfalls keine Chance zu
einem stimmigen Handeln lassen. 818

Die Situation der Verbände ist geprägt durch ihre Doppelfunktion: So sind sie zum einen
sowohl für die Festlegung der Regeln, Richtlinien und sportethischen Werte als auch für die
Verfolgung entsprechender Verstöße zuständig, zum anderen haben sie ihre Sportler so zu
fördern, dass diese sportliche Höchstleistungen erbringen können. Dabei stehen die
Verbände nicht nur in einer besonderen Nähe zu den Athleten, sondern sind zugleich von
deren sportlichen Leistungen in vielfältiger Weise abhängig.
Unterliegen die Fachverbände doch selbst einem Wettstreit mit den Fachverbänden ihrer
Sportart auf der internationalen Bühne und mit anderen Sportverbänden auf nationaler
Ebene. Denn an dem jeweiligen Platz im Medaillen- sowie Nationenspiegel wird der Verband
812
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von den Medien, den Zuschauern, der Politik und der Wirtschaft gemessen. Die Sportler sind
das Potential eines Fachverbandes, nach deren Leistungen bestimmt sich sein eigener Wert
und seine Stellung im Sportgefüge und in der Öffentlichkeit. Wenn seine Sportler keine
Erfolge mehr vorweisen, sinkt die Aufmerksamkeit der Medien und Zuschauer und damit
verbunden das Interesse der Wirtschaft und deren Bereitschaft, sich als Förderer für den
Verband zu engagieren. Zudem ist der Erfolg der eigenen Sportler auf internationalem
Terrain für die öffentliche Sportförderung ausschlaggebend, bemisst sich doch diese
wesentlich nach dem Abschneiden der Nationalmannschaft bei bestimmten internationalen
Großereignissen.819

Durch die Festlegung der Nominierungskriterien wollen die Verbände deshalb zweierlei
bewirken. So soll zum einen - insbesondere im Interesse der internationalen Verbände durch die hohen Anforderungen gewährleistet werden, dass bei dem durch die Medien weit
übertragenen Saisonhöhepunkt nur Sportler antreten, die in der Lage sind, sportliche
Spitzenleistungen zu erbringen. Zum anderen beabsichtigen die nationalen Verbände, sich
auf diese Art und Weise abzusichern. Die von ihnen ins Rennen geschickten Sportler sollen
eine realistische Chance auf eine Endkampfteilnahme haben und nicht allesamt in der ersten
Runde ausscheiden. Nur so sind die hierfür aufgebrachten finanziellen Leistungen und das
erbrachte Vertrauen zu rechtfertigen. Zudem wäre bei einem allzu frühen Ausscheiden zu
erwarten, dass der in solchen Fällen vielzitierte »Sporttourismus« wieder die Schlagzeilen
dominieren und es die entsprechende Kritik der Medien nur so hageln würde. Auf eine gute
Presse

ist

ein

Verband

ebenso

angewiesen

wie

auf

die

Erzielung

von

Endkampfplatzierungen und insbesondere den Gewinn von Medaillen. Dabei kann die
Wettkampfteilnahme einzelner Leistungsträger entscheidend sein, sei es, weil sie ihr Team
zum Sieg führen, die anderen Mannschaftsmitglieder durch ihre Erfolge motivieren oder auch
weil sie die Medaillen nach Hause bringen.
Die Sperre eines Sportlers, den der Verband jahrelang unterstützt und gefördert hat, wirkt
sich deswegen kontraproduktiv für den Verband aus. So erweist sich die in diesen Sportler
erfolgte Investition nicht nur als eine fehlgeschlagene, sondern mit dem Sportler fällt ein
potentieller Medaillenkandidat aus. Eine schlechtere Leistungsbilanz der Mannschaft
aufgrund des Fehlens von gesperrten Athleten, die zu den Medaillenkandidaten gezählt
hätten, kann für den Verband jedoch gravierende finanzielle Folgen haben.820 Denn jeder
Dopingverstoß bedeutet zunächst auch eine negative Publicity, mit der Folge, dass der
819

Der sportfachliche Umfang der jeweiligen staatlichen Förderung wird durch ein zwischen BMI und DSB/BL
abgestimmtes und von den Bundesfachverbänden verabschiedetes Förderkonzept
bestimmt, dessen
Schwerpunkt neben der Einordnung der Sportarten in vier Fördergruppen insbesondere eine strenge
Leistungsorientierung nach Maßgabe der Ereignisse der letzten olympischen Spiele und der vorolympischen
Weltmeisterschaften vorsieht, vgl. 10. Sportbericht der Bundesregierung, BT-Drucks. 14/9517, Abschnitt B,
Kapitel 2.5.
820
Vgl. Prokop, Nationale Anti-Doping-Agentur, S. 80.
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Verband und seine Athleten in schlechtem Licht dastehen und bisher erbachte Leistungen
mit Skepsis betrachtet werden. Die Gefahr, dass die Sportart auch in der Gunst der
Zuschauer sinkt, wird mit jedem Verstoß größer. Dabei birgt jedes Dopingverfahren für den
Verband ein erhebliches Risiko. Denn sollten sich die Vorwürfe gegen den Athleten
nachträglich als falsch erweisen oder sollten dem Verband bei der - sehr aufwendigen Durchführung des Dopingverfahrens gravierende Fehler unterlaufen, so besteht für den
Verband die Gefahr, mit immensen Schadensersatzforderungen konfrontiert zu werden.

Der Zwiespalt, in dem sich die Verbände befinden, ist offensichtlich: Zum einen sollen sie
durch eine aktive Dopingbekämpfung dafür sorgen, dass ihre Sportler sich korrekt verhalten,
auf der anderen Seite müssen sie sportliche Erfolge sicherstellen und hochkarätige
Wettkämpfe bieten, um der Erwartungshaltung der Sponsoren, Politik, Medien und
Zuschauern zu genügen - denn nur dadurch kann das eigene wirtschaftliche Überleben und
ein positives Image gesichert werden.

3. Fazit
Festzuhalten ist, dass Doping im Spitzensport keinesfalls eine Ausnahme ist, sondern
vielmehr ein zwar unbeliebtes, aber notwendiges Nebenprodukt der gesellschaftlichen
Öffnung,

Ökonomisierung,

Politisierung

und

starken

Erfolgsorientierung

des

Leistungssports. 821 Auch wenn demzufolge Doping gerne als Seuche des Spitzensports
bezeichnet wird, so darf nicht vergessen werden, dass Doping zunächst die Folge
menschlicher Handlungen ist, denn in Form einer Epidemie verbreitet es sich ja nachweislich
nicht. 822
Nicht vertretbar ist es deshalb, Doping als unabänderbare Folge des dahinterstehenden
Systems zu entschuldigen, denn die am Doping-Missbrauch Beteiligten tragen alle ihre
Verantwortung. Dies trifft jedoch nicht nur auf die individuellen Sportler und ihr enges
Betreuerumfeld zu, sondern bezieht sich auch auf die Verbände, die Zuschauer, die
Wirtschaft und andere am Sportgeschehen Beteiligte, auch wenn sich diese dessen nicht
immer bewusst sind. Deshalb ist es wichtig, dass im Falle eines Dopingverstoßes dieser –
und sei es als individuelles und skandalöses Verhalten eines Einzelnen – öffentlich gemacht
wird, denn nur auf diese Art und Weise werden alle Beteiligten aufgeschreckt und angeregt,
über die möglichen Bedingungen nachzudenken und entsprechend zu handeln. Denn
aufgrund

der vielfältigen strukturellen

Ursachen

und

Verantwortlichkeiten für

das

Dopinggeschehen ist es zwingend erforderlich, dass die Betroffenen in den Verbänden,
Politik, Wirtschaft und Medien stärker mit den Fragen ihrer eigenen Rolle konfrontiert werden
821
822

Pilz, Dopingsünder, S. 4.
Vgl. Grupe, Sinn des Sports, S. 239.
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und Fragen der sozialen und ethischen Verantwortung deutlicher hervortreten. Dies bedeutet
dann jedoch nicht, dass der Einzelne dadurch etwas von seiner sozialen oder moralischen
Verantwortung

abgeben

könnte,

sondern

die

Berücksichtigung

der

vorhandenen

Konstellationen führt dazu, dass zusätzliche Gesichtspunkte sozialer und moralischer
Verantwortlichkeit für die Institutionen und deren prominente Rollenträger hinzukommen. 823

Da

die

den

Spitzensport

umgebende

Konstellation

als

mitursächlich

für

das

Dopinggeschehen anzusehen ist, bedarf es zu dessen wirksamer Bekämpfung auch einer
Änderung der dopingerzeugenden Konstellation. Hierzu bedarf es wirksamer Handlungen
auf der personellen wie überpersonellen Ebene, denn nur durch umfassende Maßnahmen
wird es möglich sein, diese komplexe und undurchsichtige Konstellation in den Griff zu
bekommen.824

Auf der personellen Ebene ist nach wie vor die Überwachung der Dopingeinnahme durch
Kontrollen und Sanktionierung ebenso wie umfassende Präventionsmaßnahmen und eine
entsprechende Bewusstseinsschärfung sämtlicher Beteiligten erforderlich. Jeder Einzelne
muss sich darüber klar werden, dass bei Doping alle geschädigt werden, der Sport, seine
Akteure, sein unterstützendes Umfeld und seine Glaubwürdigkeit.825 Jeder Beteiligte - ob
direkt oder indirekt - soll angehalten und in der Lage sein, sein eigenes Handeln im
Gesamtkontext und in seiner Bedeutung einzuordnen, frei über seine Handlungen zu
entscheiden und die entsprechende Verantwortung zu tragen. Es darf keine Doppelmoral
vorherrschen, die den Dopingsünder öffentlich verurteilt, insgeheim aber fordert und fördert.

Daneben

ist

es

aber

Rahmenkonstellationen

zu

unumgänglich,
ändern,

den

auf

der

überpersonellen

Erfordernissen

einer

Ebene

die

wirkungsvollen

Dopingbekämpfung anzupassen und zugleich neue Handlungskorridore, die nicht zum
Doping führen, zu öffnen. Aufgrund der Komplexität sind hier wohl nicht einzelne
Veränderungen und Aktionen ausreichend, sondern es ist die Einbindung des gesamten
beteiligten Umfeldes erforderlich und zwar jeweils in seiner eigenen Handlungslogik.826 Denn
ein Veränderungsansatz kann nur Erfolg haben, wenn jeder Einzelne von der Erforderlichkeit
einer Veränderung überzeugt ist und seinen eigenen freiwilligen Beitrag hierzu leistet. Dass
dies nicht einfach vonstatten gehen kann, sondern erhebliche Schwierigkeiten aufwerfen
wird, lässt sich nicht nur an der Vielschichtigkeit des Dopingproblems und der involvierten
Bereiche ablesen, sondern auch an der Tatsache, dass die Betroffenen selbst oftmals in
Zwangslagen stecken, die sie nicht ohne weiteres auflösen können. Bringt es doch wenig,
823

Im Ergebnis ebenso Pilz, Dopingsünder, S. 63 f.
Vgl. Bette/Schimank, Konstellationsprodukt, S. 108 f.
825
Hierzu auch Pawlenka, Utilitaristische Sicht, S. 32 ff.
826
Vgl. Bette/Schimank, Konstellationsprodukt, S. 110.
824
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einzelne Verbände zu überzeugen, ihre Ansprüche an die Athleten zurückzuschrauben,
wenn diese in der Folge im Vergleich zu anderen Verbänden auf der sportlichen Bühne
weniger erfolgreich sein werden und deshalb den Rückgang von Fördermitteln und
Sponsoreneinnahmen befürchten müssen.

Insofern gilt

es

auch,

die strukturellen

Zwangslagen der Beteiligten in das Konstellationsmanagement mit einzubeziehen, denn
diese werden erst mit Auflösung des sie bestimmenden Situationsgeflechts überhaupt in der
Lage sein, ihren eigenen Part zur Auflösung der dopingerzeugenden Konstellation
vollständig zu erbringen.
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VII. Kapitel: Das Sanktionssystem der Verbände
Es ist nicht zu übersehen, dass für viele Sportorganisationen das Doping-Thema zu einer
großen und kraftraubenden Belastung geworden ist, auf die einige Verbände seit Ende der
achtziger Jahre engagiert und konsequent, andere wiederum hilflos oder abwehrend, mit
Abwarten oder Nichtstun, mit Vertuschung oder Verdrängung reagieren. Dabei ist die
Verfolgung und Sanktionierung von Dopingverstößen neben dem Kontrollsystem der zentrale
Punkt der Dopingbekämpfung, ihr Überleben hängt an diesem wie an einem seidenen
Faden. Denn alle Regeln und ein noch so gutes Kontrollsystem helfen wenig, wenn auf der
Folgenseite die Einhaltung der Regeln nicht streng überwacht und Verstöße hiergegen
konsequent geahndet werden und die Dopingbekämpfung dadurch zur Farce gerät.
Die Verfolgung von Dopingverstößen steht auch im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses.
Nicht selten stiftet dabei jedoch die – teilweise sehr unterschiedliche - Verfolgungspraxis der
Verbände Verwirrung und Unverständnis. Auch die Voraussetzungen der Dopingtatbestände
und deren Bedeutung in einem Dopingverfahren werden häufig nicht erkannt.
Welche öffentliche Konfusion ein Dopingfall entfachen kann, zeigte sich deutlich am Fall der
amerikanischen Sprinterin Kelli White. Zunächst bestimmte sie bei den Weltmeisterschaften
2003 das sportliche Geschehen,
Sprintdistanzen

von

100

und

wurde überlegen Doppel-Weltmeisterin über die

200

Metern

und

galt

als

die

Gewinnerin

dieser

Weltmeisterschaften. Nachdem bekannt wurde, dass Kelli White nach dem 100 Meter-Lauf
positiv auf die Substanz »Modafinil« getestet worden war, beherrschten die Berichte um ihre
Person die Schlagzeilen auch abseits der Tartanbahn. In einer persönlichen Erklärung gab
die Sprinterin daraufhin bekannt, dass sie das Medikament »Provigil« auf Anraten ihres
Hausarztes wegen ihres Leidens an Narkolepsie eingenommen habe. 827 Sie sei sich keiner
Schuld bewusst, da die Einnahme aufgrund medizinischer Indikation erfolgte und außerdem
die Substanz nicht explizit auf der Liste der verbotenen Substanzen der IAAF stehe.
Deswegen hätte sie auch keinerlei Veranlassung gesehen, eine Genehmigung der IAAF
einzuholen oder die Einnahme des Medikaments auf dem Protokoll der

Dopingkontrolle

anzugeben.
Unsicherheit herrschte, ob Kelli White nun eine Sperre oder nur eine Verwarnung, die
Disqualifikation verbunden mit der Aberkennung einer oder gar beider Medaillen – der
Dopingtest nach den 200 Metern war negativ ausgefallen - oder vielleicht doch keine
Sanktion drohe. Fraglich war auch, ob das Medikament denn nun wirklich verboten oder

827

Vgl. »Sie läuft einfach weiter«, Der Tagesspiegel vom 01.09.2003.
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vielleicht doch erlaubt sei, zum einen weil sein Wirkstoff nicht auf der Verbotsliste stand, zum
anderen weil doch ein Arzt es verordnet hatte. 828
Diese und andere Fragen sollen im folgenden Kapitel geklärt werden, wobei zunächst ein
Blick auf die Legitimation zur Durchsetzung der Dopingbestimmungen und die hierfür
zuständigen Spruchkörper zu werfen ist, bevor das materielle Dopingrecht und die
Beweisregeln im Verbandsverfahren dargestellt werden.

1. Verbandsgewalt

1.1. Legitimation zum Erlass und zur Durchsetzung der Dopingbestimmungen

Das Recht, sich selbst objektives Recht zu setzen, entnehmen die Sportverbände der
grundrechtlich garantierten Autonomie. Dies umfasst die Befugnis, Bestimmungen zur
Regelung des sportlichen Wettkampfs zu erlassen, deren Einhaltung zu überwachen und
durchzusetzen sowie Verstöße zu verfolgen. Dies gilt sowohl für die materiellen Regeln – zu
denen auch die Dopingbestimmungen zählen - als auch für die formellen Bestimmungen, die
die Umsetzung der Regelungsinhalte und den Ablauf der Auseinandersetzungen vor den
unterschiedlichen Spruchkörpern vorgeben. 829

1.2. Spruchkörper

Im

Rahmen

ihrer

Autonomie

haben

die

Verbände unterschiedliche

Spruchkörper

eingerichtet, die darüber urteilen, ob die Regeln im Einzelfall eingehalten wurden und die im
Falle eines Verstoßes befugt sind, hierfür Sanktionen verhängen. Dabei sind zwei
Verfahrenswege zu unterscheiden. So existieren von den Verbänden eingesetzte
Verbandsgerichte, die auch als »unechte Schiedsgerichte« bezeichnet werden, als auch
unabhängige,

von

den

Parteien

eingesetzte

Schiedsgerichte,

sog.

»echte

Schiedsgerichte«.830 Entscheidend für die Einordnung als Verbands- oder Schiedsgericht ist
dabei nicht die von den Verbänden gewählte Bezeichnung, sondern die von den Parteien
zugedachte Funktion. Nur wenn ein Spruchkörper anstelle der staatlichen Gerichte
entscheiden soll, ist er als echtes Schiedsgericht anzusehen. 831 Welcher Weg im konkreten

828

Vgl. »Kelli White muss ihre Medaillen zurückgeben«, FAZ vom 02.09.2003; »Kelli White ist das Gesicht dieser
WM«, FR vom 02.09.2003; »Start in Brüssel trotz positiver Probe? Meert will Kelli White laufen lassen«, FAZ vom
03.09.2003.
829
Zu den Inhalten der Autonomie siehe oben III.3.
830
Diese existieren in der Form eines Ad-hoc- oder eines institutionalisierten Schiedsgerichts.
831
Haas/Gedeon, SpuRt 2000, 228 ff. mit einer ausführlichen Abgrenzung von Vereinsgerichten zu
Schiedsgerichten.
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Fall

einzuschlagen

ist,

richtet

sich

danach,

Schiedsvereinbarung mit dem Verband getroffen hat.

ob

der

betroffene

Sportler

eine

832

Sofern keine Schiedsvereinbarung getroffen wurde, wird das von dem Verband eingesetzte
Organ angerufen, wobei die Fachverbände über unterschiedliche Varianten verfügen. So
entscheidet in vielen Verbänden der Rechtsausschuss über Dopingstreitigkeiten, während
der DLV diese Fälle dem eigens hierfür eingerichteten Disziplinarausschuss zugewiesen
hat.833 Der DFB und der DHB können sogar auf eine zweistufige Gerichtsbarkeit mit »Sportund Bundesgericht« verweisen, ebenso die FN, die über ein »Schiedsgericht« und ein
»großes Schiedsgericht« als Verbandsgerichte verfügt.834 Unabhängig davon, welches
Gremium im Einzelfall zuständig ist, ist gegen die Entscheidungen dieser Organe die
Anrufung staatlicher Gerichte zulässig, wenn zuvor der verbandsinterne Rechtsweg
vollständig ausgeschöpft wurde. 835

Liegt dagegen eine Schiedsvereinbarung zwischen Verband und Sportler vor, so ist ein
unabhängiges Schiedsgericht einzuberufen. Für den Bereich der Dopingbekämpfung existiert
in Deutschland bisher kein institutionalisiertes Organ, so dass im Bedarfsfall auf das beim
Deutschen Sportbund angesiedelte Ad-hoc-Schiedsgericht zurückgegriffen wird.836 Bei
dessen Besetzung benennen die beiden Parteien jeweils einen Schiedsrichter als Beisitzer,
die Beisitzer einigen sich wiederum auf den Vorsitzenden. Aufgrund seiner paritätischen
Besetzung sowie der Anwendung der Regeln über das schiedsrichterliche Verfahren gemäß
§§ 1025 ff. der Zivilprozessordnung bietet das echte Schiedsgericht besondere Gewähr für
ein rechtsstaatliches Verfahren und eine rechtmäßige Entscheidung. 837 Die Berufung zum
Internationalen Sportschiedsgerichtshof CAS ist zulässig, 838 der Rechtsweg vor die
ordentlichen Gerichte wird dagegen durch die Schiedsvereinbarung ausgeschlossen. 839

832

Von dieser Möglichkeit haben die Bundeskaderathleten des DLV, denen der Abschluss einer
Schiedsvereinbarung auf freiwilliger Basis angeboten wurde, zu ca. 90 % Gebrauch gemacht. Zum Erfordernis
der Freiwilligkeit beim Abschluss einer Schiedsvereinbarung ausführlich Haas/Holla, S. 22 ff.
833
Die Mitglieder werden vom Präsidium berufen und müssen die Befähigung zum Richteramt haben und
besondere Qualifikationen im Bereich des Sportrechts aufweisen, § 9 Nr. 2 DLV-ADC. Daneben existiert noch der
DLV-Rechtsausschuss, der für alle anderen Streitigkeiten zuständig ist.
834
Bei diesen handelt es sich nicht um Schiedsgerichte im Sinne der Zivilprozessordnung, vgl. § 900 LPO 2000,
Teil C (Rechtsordnung).
835
Für die Anordnung vorläufiger Maßnahmen besteht jedoch international überwiegend eine konkurrierende
Zuständigkeit, siehe ausführlich Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 567 ff.
836
Dazu oben III.1.2.2. Mehrfach angeregt wurde jedoch, ein nationales Schiedsgericht für Dopingstreitigkeiten
bei der NADA einzurichten, siehe Seitz, NJW 2002, 2838, 2839; dies ist nach Angaben der NADA auch
zwischenzeitlich in Planung und als Stiftungszweck in der NADA-Verfassung enthalten, ausführlich zu den
Anforderungen Haas/Holla, S. 14 ff.
837
Vgl. Schiedsspruch des DSB ad hoc Schiedsgerichts vom 16.10.2003, in Haas/Haug/Reschke, 13 24 28.
838
Vgl. Art. 13.2.1 NADC.
839
Ausnahmen bilden hier allenfalls die Möglichkeiten einer Aufhebungsklage oder Klage auf Feststellung der
Nichtanerkennungsfähigkeit eines Schiedsspruchs, ausführlich hierzu Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S.
512 ff.
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2. Das materielle Dopingrecht

Die Basis der Dopingbekämpfung bildet das materielle Dopingrecht mit der Liste der
verbotenen Wirkstoffe und Methoden als Mittelpunkt. Diese wird seit Beginn des Jahres
2004 von der WADA herausgegeben und bildet zusammen mit dem WADC die maßgebliche
Grundlage für die weltweite Dopingbekämpfung, da das IOC, das IPC, die internationalen
Fachverbände, die NOKs und die Nationalen Paralympischen Komitees sowie die
Veranstalter von großen Sportwettkämpfen und Nationale Anti-Doping-Agenturen gehalten
sind, diese Regelungen anzuerkennen und umzusetzen. 840 Darüber hinaus können weitere
Sportorganisationen den WADC ebenfalls annehmen, in ihr Regelwerk übernehmen und in
ihrem Hoheitsbereich umsetzen. Hiervon wurde bereits zahlreich Gebrauch gemacht.841 Die
weitläufige Anerkennung des WADC und der WADA-Liste führte zu einer umfassenden
Harmonisierung, nachdem die internationalen Verbände und das IOC zuvor eigene,
unterschiedliche

Verbotslisten

Dopingbestimmungen

der

aufgestellt

Verbände

mangels

hatten
einer

und
für

auch
den

Sport

die

weiteren

verbindlichen

Legaldefinition oder mangels explizit festgelegter Kriterien sportartübergreifend erhebliche
Divergenzen aufwiesen. 842
Der WADC gibt nun einheitlich die Anforderungen hinsichtlich der Kernpunkte des
Dopingreglements vor. Zu den wesentlichen Bestimmungen zählen dabei u.a. die
Tatbestandsbeschreibungen, die Ausführungen zu den Nachweiserfordernissen, den zu
verhängenden Sanktionen und Rechtsmittelverfahren sowie die Begriffsbestimmungen. 843
Diese Regelungen des WADC sind von den Verbänden wortgetreu in ihr Regelwerk zu
übernehmen, während andere Vorschriften lediglich verbindliche Grundsätze aufstellen, die
den Verbänden noch Spielraum bei der Umsetzung einräumen. 844

840

Die Nichteinhaltung des WADC kann u.a. Konsequenzen hinsichtlich der Teilnahme an und Durchführung von
Olympischen Spielen, Paralympischen Spielen und Weltmeisterschaften haben, vgl. Art 23.5 WADC sowie die
entsprechende Androhungen des IOC-Präsidenten Jacques Rogge, diejenigen, die den WADC nicht akzeptieren
von den Olympischen Spielen auszuschließen, vgl. »Rogge lässt die Muskeln spielen«, FR vom 04.03.2003.
841
Der aktuelle Stand der »Signatories«, d.h. der Institutionen, die den WADC und die dazugehörige Verbotsliste
anerkannt haben, ist einsehbar auf www.wada-ama.org.
842
Vgl. Vieweg, Grundinformationen, S. 24; Prokop, Dopingverbote, S. 93. Einzelne Unterschiede hinsichtlich
verbotener Wirkstoffe gibt es nur noch für solche, die aufgrund ihrer Wirkungen nur sportartspezifisch relevant
sind, wie beispielsweise Alkohol für die Skifahrer und Beta-Blocker für die Schützen und im Automobilsport, vgl.
Teil P der WADA-Liste »Substances prohibited in particular sports«.
843
Konkret sind dies die Artikel 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13 (ohne 13.2.2.) und 17 sowie die Begriffsbestimmungen, siehe
Einleitung des WADC.
844
Vgl. die Einleitung des WADC.
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2.1. Objektiver Verstoß gegen die Dopingbestimmungen

Auslöser für die Einleitung eines Dopingverfahrens ist in der Vielzahl der Fälle ein positiver
Dopingbefund, aber auch andere Konstellationen erfüllen die Voraussetzungen eines
objektiven Dopingverstoßes.845

2.1.1. Positiver Befund – Das Vorhandensein eines verbotenen Wirkstoffs

Ein positiver Befund liegt vor, wenn in den Körpergewebs- oder Körperflüssigkeitsproben
eines Sportlers ein verbotener Wirkstoff, seine Metaboliten oder Marker festgestellt
werden. 846 Bei einzelnen Wirkstoffen muss eine Mindestmenge nachgewiesen werden, erst
wenn dieser Grenzwert im Einzelfall überschritten ist, melden die Untersuchungsinstitute den
Befund als positiv. 847 Solche Grenzwerte wurden insbesondere für Substanzen festgelegt,
die auch endogen produziert werden können, 848 deren therapeutische Anwendung im
Training erlaubt ist849 oder die auch passiv aufgenommen werden können. 850

Dabei ist zwingend erforderlich, dass die Feststellung des verbotenen Wirkstoffs durch ein
von

der

WADA

akkreditiertes

Labor

unter

Anwendung

des

vorgeschriebenen

Analyseverfahrens erfolgt.851 Außerdem muss die Analyse der B-Probe den Befund der AProbe bestätigen, es sei denn, der Sportler verzichtet auf eine B-Probe, beantragt diese nicht
fristgerecht oder gesteht die Einnahme der verbotenen Substanz. 852 Liegen diese
Gegebenheiten vor, so sind die objektiven Voraussetzungen eines Dopingverstoßes zu
bejahen.

2.1.1.1. Leistungssteigerung als erforderliches Merkmal
Gegen einen positiven Befund wird immer wieder eingewandt, dass die vorgefundene Menge
der verbotenen Substanz für sich allein oder wegen ihrer Wirkungsweise gar keine
845

Zur Entwicklung der Dopingdefinitionen siehe oben I.2.
Art. 2.1 WADC.
847
Ausführlich hierzu Schänzer, Grenzwertproblematik, S. 17 ff.; die Grenzwerte führt die WADA nunmehr nicht
mehr in der Liste der verbotenen Wirkstoffe an, sondern hat sie systematisch in die Technischen Leitlinien für die
Dopingkontrolllaboratorien eingeordnet, siehe WADA-Technical Document – TD2004MRPL »Minimum required
performance limits for detection of prohibited substances«, unter www.wada-ama.org einsehbar.
848
So liegt z.B. ein positiver Befund von Nandrolon erst bei Überschreiten des Grenzwertes von 2 ng/ml bei
Männern und neuerdings auch bei Frauen – für diese lag er bisher bei 5 ng/ml - vor. Bei Testosteron muss der
Quotient von Testosteron zu Epitestosteron (T/E-Quotient) größer als sechs sein, damit weitere Untersuchungen
durchgeführt werden, um den individuellen T/E-Quotienten zu ermitteln und zu beurteilen, ob der in der Probe
festgestellte T/E-Quotient unnatürlich erhöht ist, vgl. Schänzer, Grenzwertproblematik, S. 21.
849
Zum Beispiel Ephedrin, das nur im Wettkampf verboten ist und bei dem auch bei einer Wettkampfkontrolle erst
ab einem Grenzwert von 10 µg/ml von einem positiven Befund ausgegangen wird, vgl. WADA-Liste Teil S1.
850
Dies ist der Fall bei Cannabinoiden, so soll durch den Grenzwert von 15 ng/ml das Passivrauchen
ausgeschlossen werden.
851
Vgl. Art. 6 WADC.
852
Vgl. Art. 7.2, 7.5 WADC.
846
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Leistungssteigerung bei dem betroffenen Sportler bewirkt haben könne, weshalb auch kein
Dopingverstoß vorläge. Bedeutsam wäre diese Argumentation, wenn die Feststellung einer
Leistungssteigerung als notwendiges Merkmal im konkreten Fall zu fordern wäre.

Nach den einschlägigen Regelungen wird der tatsächliche Eintritt einer Leistungssteigerung
nicht gefordert, sondern es wird allein auf die festgestellte Einnahme einer verbotenen
Substanz abgestellt. Die Leistungssteigerung taucht nicht als Tatbestandsmerkmal in den
aktuellen Regelwerken auf, 853 sie hat jedoch an anderer Stelle des Regelwerks ihre
Bedeutung. So wird nach dem WADC eine Substanz auf die Verbotsliste gesetzt, wenn die
Möglichkeit einer leistungssteigernden Wirkung besteht, sie die Gesundheit gefährden kann
und ihr Gebrauch dem Sinn des Sports widerspricht. 854 Allerdings müssen nicht alle drei
Bedingungen kumulativ gegeben sein, vielmehr kann eine Aufnahme auch erfolgen, wenn
nur zwei dieser Bedingungen erfüllt sind. Somit kann ein gesundheitsgefährdender und dem
Sportsgeist widersprechender Wirkstoff auf die Verbotsliste gesetzt werden, selbst wenn er
nicht einmal abstrakt zur Leistungssteigerung geeignet ist.855

Fraglich ist jedoch, ob diese Regelungen von der in der Autonomie wurzelnden
Disziplinargewalt der Verbände umfasst werden. Lässt diese doch nur das Verbot von
Handlungen und Verhaltensweisen zu, die »verbandsrelevant« sind, d.h. den Zielen und
Zwecken der Verbandsinteressen entgegenstehen, während die Privatsphäre der dem
Verbandsregelwerk Unterworfenen, die mit der Verfolgung des Vereinszwecks nichts zu tun
hat, unangetastet bleiben muss. 856
Eine verbandsrelevante Verzerrung des Wettbewerbs oder die Beeinträchtigung der
Chancengleichheit können nur schwerlich angenommen werden, sofern die eingenommene
Substanz gar nicht zu einer Leistungssteigerung führen kann. Insofern kommt dem Merkmal
der Leistungssteigerung im Hinblick auf das Verbot bestimmter Substanzen besondere
Bedeutung zu. Es kann nicht ignoriert und durch anderslautende Regelungen einfach
übergangen werden, sondern muss grundsätzlich Berücksichtigung finden. Nicht vertretbar
ist deshalb der Ansatz des WADC, dass Wirkstoffe auf die Liste der verbotenen Substanzen
aufgenommen

werden

können,

ohne

dass

diese

überhaupt

abstrakt

zu

einer

leistungssteigernden Wirkung geeignet sein müssen. Diese Regelung überschreitet die
853

So Art. 2.1 WADC »The Presence of a prohibited Substance or its Metabolites or Markers in an Athlete’s
bodily Specimen«; anders noch die DSB-Rahmen-Richtlinien, die eine Leistungssteigerung als Zweck der
Handlung noch anführen, dann aber den Versuch einer Leistungssteigerung genügen lassen, »Doping ist der
Versuch der Leistungssteigerung durch ...«, § 2 Nr.1 DSB-Rahmen-Richtlinien zur Bekämpfung des Dopings in
der Fassung vom 27.11.1999; ähnlich auch die bisherigen Regeln des Internationalen Fußballverbandes, die in
Doping den »Versuch, die mentale und körperliche Leistung des Spielers auf unnatürliche Weise zu steigern«
sehen, eine tatsächliche Leistungssteigerung aber auch nicht voraussetzen, siehe FIFA-Doping Regulations,
Kapitel I a.F.
854
Wie er in der Einleitung des WADC beschrieben ist.
855
Vgl. Art. 4.3 WADC.
856
Dazu oben III.3.4.1.; vgl. auch Baddeley, Athletenrechte, S. 327.

159

Grenzen der Autonomie und bietet daher keine wirksame Rechtsgrundlage. Es ist deshalb
zu fordern, dass eine Substanz bzw. Methode nur dann in die Verbotsliste aufgenommen
wird, wenn sie auch eine leistungssteigernde Wirkung verzeichnen kann. 857

Welche Anforderungen an das Merkmal der Leistungssteigerung im konkreten Fall zu stellen
sind, richtet sich danach, ob für die Bejahung der leistungssteigernden Wirkung auf eine
generelle Betrachtungsweise, d.h. die grundsätzliche Geeignetheit einer Substanz,
Leistungssteigerungen zu bewirken, oder auf die individuelle Wirkungsweise im Einzelfall
abzustellen ist. Dies bestimmt sich danach, ob beide Varianten zur Zielerreichung geeignet,
erforderlich und zumutbar sind. 858

Das Ziel, den Schutz der Chancengleichheit im Wettkampf zu gewährleisten, kann
theoretisch durch beide Varianten erreicht werden, da medikamentös unterstützte
Leistungssteigerungen jeweils untersagt werden. Wenn auf die konkrete Leistungssteigerung
abgestellt wird, müsste aber zu dem Verbot noch jeweils die Bestimmung der
Leistungsförderung im Einzelfall hinzukommen, während das abstrakte Verbot eine weitaus
größere Einschränkung für die Sportler darstellt. Letzteres wäre deshalb nur gerechtfertigt,
wenn das Dopingverbot durch die weniger einschneidende erste Variante nicht wirksam
erzielt werden könnte.
Eine Feststellung der leistungssteigernden Wirkung wäre denkbar durch einen Vergleich der
sportlichen Leistungsdaten des jeweiligen Sportlers über einen längeren Zeitraum unter
Berücksichtigung des Zeitpunktes der Zugabe der verbotenen Substanz. Dies erscheint
jedoch aus tatsächlichen und praktischen Gründen ausgeschlossen. So steht der Fertigung
eines solchen Leistungsprofils bereits entgegen, dass die Sportler in aller Regel eine
bewusste Einnahme der verbotenen Substanz bestreiten, diesbezügliche Angaben zur
Feststellung der konkreten Leistungssteigerung jedoch unbedingt erforderlich wären. Und
selbst wenn entsprechende Angaben gemacht würden, so erscheint - angesichts der
Vielzahl der Sportler und der weiteren relevanten Umstände, wie zum Beispiel dem
Trainingsumfang, die als ergebnisbestimmende Faktoren herauszufiltern wären - eine solche
Erhebung in dem erforderlichen Umfang durch die Verbände nicht leistbar.
Weiterer

Anknüpfungspunkt

für

die

Feststellung

ergotroper

Effekte

könnte

das

Analyseergebnis bieten, wenn beispielsweise eine große Menge des verbotenen Wirkstoffs
gefunden wurde. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Dopingkontrolle nur ein kurzes
Blitzlicht auf die körperlichen Verhältnisse eines Athleten zum Zeitpunkt der Dopingkontrolle
wirft. Insbesondere kann aufgrund des Analyseergebnisses kein Rückschluss auf die
857

So auch Prokop, Dopingverbote, S. 237; Kindermann, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, Nr. 4(2004), S.
90.
858
Prokop, Dopingverbote, S. 237.
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ursprünglich dem Körper zugeführte Menge gezogen werden, was jedoch zur Feststellung
einer konkreten Leistungssteigerung erforderlich wäre.859 So bestehen nur vereinzelt
wissenschaftliche Erkenntnisse über den Abbau der Substanzen, aber auch wenn solche
existieren, so können sie keine exakten und verbindlichen Rückschlüsse auf den
individuellen Abbau bieten, da dieser durch die spezifischen körperlichen Merkmale wie
Geschlecht,

Alter,

Applikationsform

Rasse,

sowie

Trainingszustand,

individuelle

weitere

Besonderheiten

Medikamentenapplikationen,

des

Metabolismus

maßgeblich

beeinflusst wird.860 Zudem wäre erneut der Zeitpunkt der Zuführung von maßgebender
Bedeutung, der jedoch nur in den seltensten Fällen bekannt wird.

Eine retrospektive Feststellung der leistungssteigernden Wirkung einer verbotene Substanz
im konkreten Fall ist somit aus mehreren Gründen nicht möglich. Sollte eine Sanktion nur
unter der Voraussetzung einer solch positiven Festsstellung erfolgen können, so würde dies
einer wirkungsvollen Bekämpfung entgegenstehen. Das Ziel kann deswegen nur erreicht
werden, wenn die Feststellung einer leistungssteigernden Wirkung im konkreten Fall nicht
gefordert wird, sondern allein auf die abstrakte Eignung der verbotenen Substanz abgestellt
wird. Nach den bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen kann diese bei allen bisher
verbotenen Wirkstoffen und Substanzen auch angenommen werden. 861 Aufgrund dessen ist
es unerheblich, wenn die Analyse einer Dopingprobe nur eine geringe Menge einer
verbotenen Substanz nachweist.862

2.1.1.2. Medizinische Indikation als Ausnahmegrund

Die Zuführung verbotener Substanzen erfolgt meist über die Einnahme von »normalen«
Medikamenten, die auch zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden. Deshalb wird bei
einem positiven Befund nicht selten eine medizinische Indikation als Grund für die
medikamentöse

Behandlung

genannt. Zur

Rechtfertigung

wird

die

Einnahme

zu

therapeutischen und nicht zu leistungssteigernden Zwecken vorgebracht und ein Verstoß
gegen das Dopingreglement deswegen negiert.863

Im Grunde liegt hier ein Konflikt zwischen zwei Zielen der Dopingbekämpfung vor. Im
Hinblick auf die Chancengleichheit darf die medizinische Indikation nicht zu Sonderregeln

859

Vgl. DLV-Disziplinarausschuss, Beschluss vom 12.06.2002, in Haas/Haug/Reschke, 13 24 24.
Siehe Urteil des DSB ad hoc Schiedsgerichts vom 16.10.2002, in Haas/Haug/Reschke, 13 24 28.
861
Prokop, Probleme, S. 83; diesbezüglich kritisch Kindermann zu dem Verbot der inhalativen Verwendung von
Beta-2-Agonisten und der lokalen Anwendung von Glukokortikosteroiden, in Deutsche Zeitschrift für
Sportmedizin, Nr. 4 (200), S. 90 ff.
862
So auch Prokop, Probleme, S. 87; sofern für die Substanz ein Grenzwert existiert, muss dieser
selbstverständlich überschritten sein.
863
Siehe hierzu Vieweg, NJW 1991, 1511 (1512).
860
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führen, da auch der Sportler, der aus medizinischen Gründen eine verbotene Substanz
einnimmt, hierdurch einen Wettkampfvorteil erzielen kann und es für die Konkurrenten
keinen Unterschied macht, aus welchem Grund die Einnahme verbotener Substanzen
erfolgte. Andererseits haben sich die Verbände auch den Schutz der Gesundheit der Sportler
auf die Fahnen geschrieben und für diesen würde zweifelsohne sprechen, dass die
Verabreichung von Medikamenten, sofern diese aus medizinischen Gesichtspunkten
angebracht und erforderlich ist, eine ausreichende Rechtfertigung für die Einnahme an sich
verbotener Substanzen bietet und ein Verstoß gegen das Reglement deshalb zu verneinen
wäre.

Der Blick auf die Regeln zeigt, dass dieses Problem von den Verbänden erkannt wurde und
sie sich diesem unterschiedlich angenommen haben. Zunächst ist festzustellen, dass nach
den bisherigen Regeln der Fachverbände und des IOC als auch nach dem WADC das
Vorbringen einer medizinischen Indikation grundsätzlich bedeutungslos ist und keine
Rechtfertigung für eine positive Dopingprobe bieten kann.864 Um jedoch die ausreichende
medizinische Versorgung der Athleten zu gewährleisten, ist es möglich, dass die Einnahme
verbotener Substanzen bei zwingender medizinischer Notwendigkeit auf Antrag durch eine
medizinische

Ausnahmegenehmigung

gestattet

wird.

Dies

betrifft

im

Grunde

alle

Substanzen, wobei es für die häufig benötigten Glukokortikosteroide und Beta-2-Agonisten
vereinfachte Genehmigungsverfahren gibt. Sollte ein Sportler einen verbotenen Wirkstoff aus
therapeutischen Gründen benötigen, so muss er mit Hilfe des entsprechenden Formulars
und unter Vorlage eines ärztlichen Attests eine Ausnahmegenehmigung beantragen. 865

Durch diese Regelungen wird der eigenen Vorgabe, die Gesundheit der Athleten zu
schützen, Rechnung getragen, wenngleich nicht zu übersehen ist, dass dies gleichzeitig eine
Beeinträchtigung der Chancengleichheit bedeutet und eine für die sportlichen Konkurrenten
unbefriedigende Situation geschaffen wird.866 Kann doch nicht ausgeschlossen werden, dass
der Sportler durch die Medikation nicht nur den »status quo« seiner gesunden Verfassung
herstellt, sondern darüber hinaus Vorteile erzielt.

864

Anders dagegen noch die DSB-Rahmen-Richtlinien zur Bekämpfung des Dopings, die der medizinischen
Indikation - außer bei der Anwendung von Diuretika, anabolen Substanzen, Peptidhormonen und verwandten
Verbindungen - grundsätzlich eine rechtfertigende Wirkung zubilligen, sofern die Aufnahme der verbotenen
Substanz außerhalb des Wettkampfes erfolgt, vgl. §§ 3 und 4 der DSB-Rahmen-Richtlinien zur Bekämpfung des
Dopings in der Fassung vom 27.11.1999.
865
Dabei müssen nach Art. 4.4. WADC die internationalen Spitzenathleten eine solche Ausnahmegenehmigung
bei dem Internationalen Fachverband beantragen, während den nationalen Athleten entsprechender Weg bei
dem nationalen Fachverband bzw. – wie dies in Deutschland der Fall ist - bei der NADA offen stehen soll. Zur
Durchführung des Antragsverfahrens hat die WADA einen entsprechenden Standard entwickelt, »International
Standard for Therapeutic Use Exemptions«, einsehbar auf www.wada-ama.org.
866
So auch Prokop, Probleme, S. 85.
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Fraglich bleibt, ob eine befriedigendere Lösung gefunden werden kann. Zu denken ist dabei
an eine Verbesserung des Wettbewerbsschutzes, indem die Genehmigung einer verbotenen
Substanz nur unter der Bedingung erteilt wird, dass im Einnahmezeitraum von der
Teilnahme an Wettkämpfen abgesehen wird. 867 Allerdings sind die damit einhergehenden
Probleme nicht von der Hand zu weisen. So wäre es erforderlich, dass im Anschluss an die
Einnahme noch ein Sicherheitszeitraum angehängt wird, der einen vollständigen Abbau der
verbotenen

Substanz

gewährleisten

kann,

bevor

der

Sportler

wieder

in

das

Wettkampfgeschehen eintritt. Angesichts der nicht gesicherten Erkenntnisse hinsichtlich der
Abbauzeit und der Einflussnahme der individuellen körperlichen Voraussetzungen auf diese
bereitet die Festlegung eines entsprechenden Zeitraums erhebliche Schwierigkeiten, müsste
gegebenenfalls erheblich ausgedehnt werden und wäre immer nur eine Prognose. 868 Ferner
ist nicht zu übersehen, dass im Training ebenfalls Vorteile durch leistungssteigernde
Substanzen erzielt werden und diese sich in einem späteren Wettkampf auswirken können.
Zudem handelt es sich bei einigen Erkrankungen um langandauernde, evtl. sogar chronische
Beschwerden, wie z.B. Morbus Chron oder auch die Asthmaleiden. Diese sind oftmals nicht
so gravierend, dass sie eine Teilnahme am Wettkampfbetrieb schon aus gesundheitlichen
Gründen unmöglich machen, sondern lediglich einer entsprechenden medizinischen
Behandlung bedürfen. Eine nur bedingte Einnahmegenehmigung würde in diesen Fällen ein
dauerhaftes Wettkampfverbot für die betroffenen Sportler bedeuten, was wiederum mit
dessen Persönlichkeitsrechten und dem Sinn und Zweck der Dopingbestimmungen nur
schwer zu vereinbaren wäre.

2.1.2. Gebrauch verbotener Methoden oder Wirkstoffe

Ein objektiver Verstoß gegen die Dopingbestimmungen ist ferner möglich durch die
Anwendung oder die versuchte Anwendung eines verbotenen Wirkstoffs oder verbotener
Methoden. 869 Es bedarf somit nicht erst eines positiven Nachweises per Analyseergebnis,
vielmehr reicht es für die Normerfüllung aus, dass eine Anwendung, die auf einen Verstoß
gegen die Dopingbestimmungen abzielte, erfolgte oder auch nur versucht wurde. Ein solcher
Verstoß kann deshalb auf verschiedene Art und Weise festgestellt werden, neben einem
Geständnis des Betroffenen kommen auch das Zeugnis Dritter oder andere Beweismittel in
Betracht.870

867

Dies verlangte zuweilen das CAS, siehe Pfister, SpuRt 2000, 133 (136).
Ein Sicherheitstest ist nach dem jetzigen Regelwerk nicht möglich, da ein positiver Befund als Dopingverstoß
zu ahnden wäre.
869
Vgl. Art. 2.2. WADC.
870
Vgl. Anmerkung zu Art. 2.2.1. WADC.
868
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2.1.3. Verweigerung der Dopingkontrolle

Ferner wird die Weigerung, sich einer Dopingkontrolle zu unterziehen, einem positiven
Befund gleichgestellt. Eine Verweigerung kann jedoch nur angenommen werden, wenn der
Sportler ordnungsgemäß über die bevorstehende Kontrolle informiert wurde und diese
regelgerecht durchgeführt werden sollte. 871 Nach dem WADC liegt eine Verweigerung nicht
nur vor, wenn diese offen artikuliert wird, sondern auch, wenn die Kontrollabnahme auf
andere Weise vermieden wird, zum Beispiel durch Flucht oder Verstecken vor dem
Kontrolleur.872

2.1.4. Verstoß gegen die Meldepflichten

Ein Verstoß gegen die Pflicht, die für das Trainingskontrollsystem unverzichtbaren
Informationen hinsichtlich Aufenthaltsort und Erreichbarkeit dem zuständigen Verband bzw.
der NADA aktuell zur Verfügung zu stellen, wird nach dem WADC ebenfalls als
Dopingverstoß gewertet, unabhängig davon, ob dies vorsätzlich oder fahrlässig geschah. 873
Jedoch wird den Verbänden bei der Bewertung des Einzelfalles ein gewisser Spielraum
eingeräumt, damit diese das zugrundeliegende Datensystem flexibel handhaben können.
Dies bedeutet zugleich, dass nicht jeder Verstoß gegen die Meldepflichten gleich als
Dopingverstoß mit allen drohenden Konsequenzen zu werten ist. Dies ist zum einen
sachgerecht, zum anderen birgt es die große Gefahr, dass einzelne Verbände ihren
Spielraum großzügig ausnutzen und die Vorschrift ins Leere laufen könnte.

So ist es bereits aus rechtsstaatlichen Gründen erforderlich, dass nicht nur jeder
vorgeworfene Verstoß gegen die Meldepflichten überprüft, sondern bei der Sanktionierung
auch der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gewahrt bleibt. So ist hierbei zu bedenken, dass nur
die Topathleten zur Abmeldung quasi rund um die Uhr verpflichtet sind, während nationale
Athleten diese Formalie nur bei einer Abwesenheit von mindestens 24 bzw. 72 Stunden
einhalten müssen. Insofern kann es leicht passieren, dass der Sportler sich bei einer kurzen
Absenz gar nicht abmelden musste oder der Kontrolleur ihn an dem gemeldeten
Aufenthaltsort nur verpasst hat.874 Es sind somit Fälle denkbar, in denen der Athlet zwar
nicht an dem gemeldeten Ort angetroffen wird, gleichwohl sich keines Verstoßes gegen die
Meldepflichten schuldig gemacht hat. Ferner darf nicht außer Acht gelassen werden, dass
871

Vgl. Art. 2.3 WADC.
Vgl. die Anmerkung zu Art. 2.3 WADC.
873
Vgl. Art. 2.4 WADC.
874
Nach dem NADC, Anhang 2 Nr.2.3 ist der Kontrolleur jedoch verpflichtet, angemessene Anstrengungen für
eine weitere Kontaktaufnahme zu unternehmen, wobei es als angemessen gewertet wird, wenn der Kontrolleur
innerhalb von 12 Stunden mindestens noch zweimal versucht, den Athleten unter allen ihm zur Verfügung
stehenden Telefonnummern zu kontaktieren.
872
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gewisse Situationen ein schnelles Handeln an anderem Ort erfordern und die formelle
Abmeldung dabei in den Hintergrund gerät und schnell vergessen werden kann. Der dem
Athleten zu machende Vorwurf muss in solchen Fällen differenziert betrachtet und die
Umstände berücksichtigt werden.
Andererseits darf nicht vergessen werden, dass es sich bei der Frage der Einhaltung der
Meldepflichten um eine sensible Schwachstelle des Dopingbekämpfungssystems handelt,
eröffnet sie doch auch die Möglichkeit, sich Dopingkontrollen zu entziehen. Hier ist eine
differenzierende, aber zugleich strikte Handhabung und insbesondere eine Abgrenzung von
der Verweigerung einer Dopingkontrolle vorzunehmen. Sollte der betroffene Athlet von einer
bevorstehenden Kontrolle gewusst

haben und sich dann ohne

Angaben seines

Aufenthaltsorts entfernen, so darf dies nicht lediglich als Verstoß gegen die Meldepflichten,
sondern muss als Verweigerung einer Kontrolle gewertet werden.

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass der Vorwurf eines Verstoßes gegen die
Meldepflichten ein anderes Gewicht hat als der der Einnahme eines Dopingmittels. Dies
muss sich auch in der vorgesehenen Sanktion widerspiegeln. Der WADC lässt hier den
Verbänden einen beträchtlichen Spielraum zum einen hinsichtlich der Bewertung des
jeweiligen Vorgangs, zum anderen hinsichtlich der Sanktion, die im Rahmen von mindestens
3 Monaten und höchstens zwei Jahren verhängt werden soll. Die NADA hat dies insofern
ausgefüllt, als sie nach einem ersten Verstoß eine schriftliche Verwarnung, beim zweiten
Verstoß eine dreimonatige Sperre, beim dritten Verstoß eine einjährige Sperre und erst beim
vierten Verstoß eine Ahndung als Dopingverstoß vorsieht.875 Die IAAF dagegen wertet einen
festgestellten Verstoß gegen die Meldepflichten als sog. »missed test«. Erst bei dem dritten
missed test innerhalb von 18 Monaten droht eine Sanktion in Form einer einjährigen
Sperre.876

2.1.5. Manipulationen, Besitz, Handel, Verleiten und Unterstützen anderer

Der WADC brachte im Vergleich zu den bisherigen Verbandsregelungen einige neue
Tatbestände hinsichtlich der Begleithandlungen zur Dopingeinnahme. So untersagt dieser in
Art. 2.5 zusätzlich zu der Anwendung verbotener Methoden jeden Versuch, unerlaubte
Änderungen in irgendeinem Stadium vorzunehmen.877 Neu ist ferner das Verbot für Athleten
und Betreuer, Substanzen, die auch im Training verboten sind, zu besitzen, sofern dies in

875

Vgl. Art. 11.5.3. NADC.
Vgl. Regel 40.1(c) i.V.m. Regel 32.2(d) IWR.
877
Exemplarisch wird in der Anmerkung zu Art. 2.5 die Veränderung der Codenummern während der Kontrolle
oder das Beschädigen der B-Probenflasche bei der B-Analyse genannt.
876
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Verbindung mit einem Athleten, Wettkampf oder Training steht. 878 Ebenso verboten ist es,
mit Dopingsubstanzen zu handeln, diese einem Athleten zu verschreiben oder diesen bei der
Einnahme zu unterstützen, hierzu zu ermutigen oder anzuleiten. Dabei ist es unerheblich, ob
diese Handlungen zum Erfolg – dem Gebrauch der verbotenen Substanzen oder Methoden geführt haben, es genügt bereits der Versuch.879

2.2. Verschulden als subjektive Voraussetzungen

Verdächtigungen, dass der positive Befund auf die Einnahme von verunreinigten
Nahrungsergänzungsmitteln zurückzuführen sei oder dass der Konkurrent, ein sonstiger
Neider oder auch der eigene Betreuer die Dopingsubstanz heimlich in die Nahrung gemixt
habe, tauchen in Dopingverfahren immer wieder auf.880 Ebenso wird des Öfteren behauptet,
dass die Einnahme verbandsärztlich verordneter Medikamente881 oder ein vom Veranstalter
oder Verband verabreichtes Präparat oder Getränk die Ursache für den Dopingbefund
bildet.882 Zuweilen entpuppen sich die Verdächtigungen als haltlos, zuweilen werden die
Vermutungen jedoch bestätigt und die Ursache nachgewiesen. Intensiv diskutiert wird in
solchen Fällen die Schuldfrage und somit die Frage, ob der Betroffene vorsätzlich oder
zumindest fahrlässig handeln musste. Rechtlich relevant wäre dies, wenn schuldhaftes
Handeln Voraussetzung für die Verhängung von Sanktionen ist.

2.2.1. Erfordernis des Verschuldens

Das Ergebnis eines Wettkampfes wird verfälscht, wenn in dem Körper eines Sportlers ein
verbotener, leistungsfördernder Wirkstoff vorhanden ist - unabhängig davon, wie er dort
hinein gelangt ist und ob dies mit Wissen und Wollen des Sportlers oder ohne seine Kenntnis
passierte. Oftmals wird deshalb gefordert, dass es für die Verhängung einer Sanktion
ausreichen müsse, an diesen objektiven Befund anzuknüpfen, ohne dass es des
Nachweises einer schuldhaften Einnahme bedürfe.883

878

Vgl. Art. 2.6 WADC, wonach dem Vorwurf entgegengehalten werden kann, dass der Besitz zu zulässigen
therapeutischen Zwecken oder akzeptablen Rechtfertigungsgründen erfolgt.
879
Vgl. Art. 2.7, 2.8 WADC.
880
Zu denken ist beispielsweise an die Anschlagstheorie mittels der Zahnpasta im Fall Dieter Baumann, siehe
auch oben I.1.
881
Dies gab z.B. US-Sprinterin Kelli White an, vgl. »Sie läuft einfach weiter«, der Tagesspiegel vom 01.09.2003.
882
So beispielsweise im Rahmen der ATP-Tour, als in einem Zeitraum von 9 Monaten 7 Spieler Nandrolonwerte
oberhalb des Grenzwertes von 2 ng/ml aufwiesen und bei 36 Tennisspielern das Vorhandensein von Nandrolon
unterhalb des Grenzwertes festgestellt wurde. Nachfolgende Untersuchungen ergaben, dass sich in einem
offiziell vom Veranstalter zugelassenen Getränk nicht deklarierte Substanzen befanden und diese auch die
Ursache für die positiven Befunde der Tennisspieler darstellten, vgl. »Sportler brauchen einen Vorkoster für den
Schluck aus der Pulle«, FAZ vom 11.07.2003.
883
Siehe Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 334 m.w.N.
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Auch setzten die bisherigen Dopingbestimmungen der Internationalen Verbände die
individuelle Vorwerfbarkeit grundsätzlich nicht voraus, sondern stellten nach dem Grundsatz
der »strict liability«884 allein auf das objektive Vorliegen eines positiven Dopingbefundes
ab. 885 Diesen Weg hat auch der WADC beschritten, der zudem ausdrücklich bestimmt, dass
es nicht erforderlich ist, dass schuldhaftes Verhalten des Athleten nachgewiesen wird, um
einen Verstoß nach Art. 2.1 WADC zu begründen.886
Nach diesen Regelungen liegt somit ein zu sanktionierender Dopingverstoß bereits dann vor,
wenn im Körper eines Sportlers eine verbotene Substanz gefunden wird, ohne dass es dabei
auf das Verschulden des Athleten ankommt, dieses somit weder geprüft noch nachgewiesen
werden muss und der Athlet sich unter Umständen887 nicht einmal exkulpieren kann. 888
Durch das Anknüpfen der Sanktion889 allein an die Präsenz einer verbotenen Substanz im
Körper

sollen

die

Verbände

vor

den

zu

erwartenden

Entschuldigungs-

und

Rechtfertigungsgründen der Sportler im Falle eines positiven Dopingbefundes geschützt und
eine effektive Dopingbekämpfung gesichert werden.

Ihre Autonomie und ihre entsprechenden Befugnisse leiten die Verbände jedoch aus dem
staatlichen

Recht

her.

Deswegen

haben

sie

im

Rahmen

ihrer

Verbandsgewalt

rechtsstaatliche Grundsätze zu beachten und die Verbandsregeln unterliegen einer
Inhaltskontrolle am Maßstab des § 242 BGB.890 Für die Bewertung der rechtlichen
Zulässigkeit eines Verzichts auf das Verschuldenserfordernis bedarf es einer Differenzierung
zwischen den einzelnen Strafen.

2.2.1.1. Sperre

Mit der Verhängung einer Sperre wird der eines Dopingverstoßes überführte Sportler für
einen festgelegten Zeitraum an der Wettkampfteilnahme gehindert. Hinsichtlich der
vorgesehenen Dauer einer Sperre bestanden jahrelang gravierende Unterschiede in den
Regelwerken der einzelnen Verbände – diese reichten von wenigen Monaten891 über zwei
884

Zu dessen Abstammung aus dem Haftpflichtrecht siehe Netzle, S. 206.
So z.B. FINA (2002) Punkt DC 1.2, lit. (a) » ...eine verbotene Substanz im Gewebe oder in einer
Körperflüssigkeit des Athleten gefunden wird...«, IAAF (2002) Regel 55 Nr. 2 »Der Dopingverstoß liegt vor, wenn
... eine verbotene Substanz im Körpergewebe oder der Körperflüssigkeit eines Athleten vorhanden ist«.
886
Art. 2.1.1.WADC:»It is each Athlete’s personal duty to ensure that no Prohibited Substance enters his or her
body. Athletes are responsible for any Prohibited Substance or its Metabolites or Markers found to be present in
their bodily Specimens. Accordingly, it is not necessary that intent, fault, negligence or knowing Use on the
Athlete’s part be demonstrated in order to establish an anti-doping violation under Article 2.1.«.
887
So in der strengsten Form dieses Grundsatzes.
888
Netzle, S. 206.
889
Zum dogmatischen Unterschied zwischen Dopingverbot und Dopingsanktion ausführlich Prokop,
Dopingverbote, S. 116 f.
890
Vgl. Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 335; dazu oben III.3.
891
So musste ein Handballer ggf. nur mit einer mehrmonatigen Sperre rechnen, vgl. Anti-Doping-Reglement des
DHB (Fassung 01.10.1990), Regel 7(1), während ein Tennisspieler eine Einjahrssperre zu befürchten hatte, vgl.
Anti-Doping-Bestimmungen der ITF, Regel 53 (N) 3.a. (1) a.F.
885
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Jahre892 bis hin zu einer 4-Jahres-Sperre893 beim Erstverstoß. Die WADA hat nunmehr mit
dem WADC einen für alle verbindlichen Strafenkatalog festgelegt. Dieser sieht bei Verstößen
wegen des Vorhandenseins bzw. der Anwendung von verbotenen Wirkstoffen als Regelfall
eine Sperre von zwei Jahren beim Erstverstoß und eine lebenslange Sperre beim zweiten
Verstoß vor. Sollte jedoch der betreffende Wirkstoff nach der WADA-Liste zu den sog.
»spezifizierten Substanzen« zählen, so geht der Strafrahmen beim Erstverstoß von einer
Verwarnung bis zu einer Jahresperre, während für die weiteren Verstöße wiederum eine
zweijährige bzw. lebenslange Sperre vorgesehen ist.894 Hinsichtlich weiterer Dopingverstöße
differenziert der WADC ebenfalls. Die Zweijahressperre beim Erstverstoß ist auch zu
verhängen, wenn der Athlet sich weigerte oder es versäumte, eine Probe abzugeben bzw. in
Fällen der unzulässige Einflussnahme beim Dopingkontrollverfahren. Dagegen sind der
Handel mit oder die Verabreichung von verbotenen Wirkstoffen mit einer Mindeststrafe von 4
Jahren bis hin zu einer lebenslangen Sperre bedroht. Letztere ist immer zu verhängen, wenn
die Vergabe von einem Athletenbetreuer an einen minderjährigen Sportler erfolgte.895

Da die Sperre in ihren Wirkungen über die bloße Beseitigung des durch die Einnahme von
Dopingsubstanzen erzielten Wettbewerbsvorteils zeitlich hinausreicht, dient sie nicht nur der
Herstellung gleicher Wettkampfchancen, sondern zugleich als Bestrafung des Sportlers und
der Abschreckung anderer Sportler. 896 Indem mit der Sperre von dem Athleten die dauernde
Nichtteilnahme an Wettkämpfen gefordert wird, werden sowohl die Konkurrenten und alle an
der jeweiligen Sportart Interessierten vor der Nichteinhaltung der Spielregeln geschützt wie
auch der faire und saubere sportliche Wettkampf per se. Wichtige Gründe des
Allgemeinwohls rechtfertigen somit diese Zulassungsvoraussetzung auch dann, wenn die
Sperre dabei den Sportler in seiner durch Art. 12 GG geschützten beruflichen Tätigkeit
berührt. 897

2.2.1.1.1. Verschuldenserfordernis

Eine Sperre bedeutet deshalb eine Bestrafung des Sportlers mit Wirkung für die Zukunft und
stellt bei Berufssportlern eine erhebliche Beeinträchtigung der grundgesetzlich gewährten
Berufsfreiheit dar. Eine Strafe setzt jedoch nach deutschem Rechtsverständnis Verschulden
und

somit

einen

vorsätzlichen

oder

fahrlässigen

Verstoß

gegen

den

jeweiligen

Straftatbestand voraus. Wenngleich eine Verbandssanktion nicht die rechtliche Qualität

892

Entsprechend die Regelung in der Leichtathletik, vgl. IAAF-Regel 60 Nr. 2 (Fassung 2002).
Eine solche sah die Regelung der FINA jahrelang vor, vgl. FINA-Doping Rules DC 9.1.1 (2002).
894
Art. 10.3 WADC.
895
Art. 10.4.1 WADC.
896
Vgl. Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 339.
897
Bericht der Unabhängigen Dopingkommission, S. 71.
893
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eines staatlichen Strafspruchs hat, so sind diese Grundsätze auch bei Vereinsstrafen zu
beachten.898 Denn ein Abweichen von Normen kann einem Täter nur vorgeworfen werden,
wenn er die Tatsachen, die den Normverstoß begründen, kannte oder zumindest kennen
konnte und sich dementsprechend hätte verhalten können. 899 Eine Sanktion knüpft deshalb
an das persönlich vorwerfbare Fehlverhalten an und soll dafür sorgen, dass ein derartiger
Verstoß gegen die Verhaltenspflichten in der Zukunft sowohl individuell als auch generell
verhindert wird.
Da staatliches Recht das Vorliegen eines individuellen Schuldvorwurfes für die Verhängung
von Sanktionen voraussetzt, kann auch eine satzungsmäßige Bestimmung für eine
vereinsrechtlich

empfindliche

Verschuldens absehen.

900

Ahndung

grundsätzlich

nicht

vom

Erfordernis

des

Diese Vorgaben gelten für die Auslegung von Regelwerken

sowohl gegenüber den Verbandsmitgliedern als auch gegenüber den Personen, die sich
dem Regelwerk vertraglich unterworfen haben. Dementsprechend sind die Verbände an
diese Vorgaben staatlichen Rechts auch hinsichtlich der Athleten, die sich den
Dopingbestimmungen vertraglich unterworfen haben, gebunden. 901 Es wird deshalb einhellig
die Meinung vertreten, dass es mit dem Rechtsstaatsprinzip nicht vereinbar ist, eine
dauernde Wettkampfsperre ohne Feststellung des Verschuldens zu verhängen. 902

Damit unvereinbar ist offensichtlich die Regelung des WADC, die die Verantwortlichkeit allein
an den objektiven Regelverstoß anknüpft, ohne dass die Frage des Verschuldens zu erörtern
wäre. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass der WADC auf der Rechtsfolgenseite die
Möglichkeit enthält, die Sperre bei fehlender bzw. geringer Schuld aufzuheben bzw. zu
vermindern. 903
Diese Systematik unterscheidet sich zwar vom deutschen Recht, ist jedoch mit diesem
kompatibel, da sie die Möglichkeit zur Berücksichtigung des individuellen Vorwurfs gibt und
damit dem rechtsstaatlichen Verschuldenserfordernis Rechnung trägt.

898

Siehe Palandt/Heinrichs, Rn 14 zu § 25; Münchener Kommentar/Reuter, Rn 30 zu § 25 BGB; Reichert, Rn
2714 ff.; Röhricht, Zulassungssperren S. 12, 24; a.A. noch der BGH im Urteil vom 26.02.1959 = BGHZ 29, 352,
359, der für kleinere Vereinsstrafen, die keine folgenschwere oder mit einem Unwerturteil verbundene Aktionen
sanktionieren sollten, einen schuldhaften Verstoß für nicht erforderlich hielt.
899
Freund/Renzikowski, NJW 1999, 497 (498).
900
Vgl. Steiner, NJW 1991, 2729 (2736), Scherrer, S. 127; Adolphsen, SpuRt 2000, 97 (98); Longrée, S. 106;
OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 18.04.2001, in Haas/Haug/Reschke, 13 24 23.
901
Adolphsen, SpuRt 2000, 97 (98); DLV-Rechtsausschuss, Beschluss vom 26.03.1993, in Haas/Haug/Reschke,
12 24 13; DLV-Rechtsausschuss, Beschluss vom 01.07.1996 (RA 3/95).
902
Tuner, MDR 91,570; Vieweg NJW 91,1515; Steiner NJW 91, 2736; OLG Frankfurt, Urteil vom 18.05.2000, in
Haas/Haug/Reschke, 13 24 21; Steiner, Doping, S. 133 f.; Scherrer, S. 127.
903
Eine Aufhebung der Sperre ist nach Art. 10.5.1. WADC bei Vorliegen eines positiven Analyseergebnisses oder
beim Gebrauch verbotener Wirkstoffe möglich, wenn ein Athlet zum einen nachweisen kann, dass der Verstoß
ohne sein Verschulden verursacht wurde und zum anderen wie der Wirkstoff in seinen Organismus gelangte.
Eine Milderung der Dauer der Sperre bis auf die Hälfte der ansonsten vorgesehenen Sanktion kann nach Art.
10.5.2. WADC erzielt werden, wenn der Betroffene nachweist, dass er bei dem Versäumnis, sich der Probe zu
unterziehen oder bei der Verabreichung eines verbotenen Wirkstoffes weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
gehandelt hat.
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2.2.1.1.2. Verhältnismäßigkeit

Im staatlichen Strafrecht ist die Schuld nicht nur Voraussetzung für die Verhängung einer
Strafe, sondern es ergibt sich auch der Maßstab der gerechten Strafe aus der vom Täter
durch die konkrete Straftat verwirklichten Schuld.904 Die Strafe muss somit im Verhältnis zu
dem individuellen Vorwurf stehen, sie muss verhältnismäßig sein. Diese Vorgaben
staatlichen Rechts haben die Sportverbände auch im Rahmen ihrer Autonomie grundsätzlich
zu beachten. 905 Sofern mit einer Verbandssanktion in gewichtige Rechtsgüter der Athleten
eingegriffen wird, wie dies bei einer Sperre der Fall ist, sind auch im Verbandsrecht
diesbezügliche Differenzierungen erforderlich. Das dopingrechtliche Sanktionssystem muss
somit den Anforderungen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes als Ausprägung des
Rechtsstaatsprinzips genügen, wobei den Verbänden jedoch ein verfassungsrechtlicher
Spielraum zusteht. 906

Die Befugnis der Verbände, den Sport vor Verstößen gegen den fairen Wettbewerb und die
Chancengleichheit mittels der Dopingbestimmungen zu schützen und Missachtungen dieser
auch mit der Verhängung von Sperren zu sanktionieren, ist unumstritten. Bei der zeitlichen
Bemessung sind jedoch die Interessen beider Parteien zu berücksichtigen. So stehen auf
der

einen Seite

die

Auswirkungen für

den Sportler,

die

mit

dem

Verbot

der

Wettkampfteilnahme verbunden sind: die gravierende Einschränkung seiner sportlichen
Betätigung,

dies

insbesondere

unter

Berücksichtigung

des

nur

relativ

kurzen

»Sportlerberufslebens«, verbunden mit einem Verlust sportbezogener Einnahmen oder auch
der Minderung seines Ansehens. Auf der anderen Seite stehen die Belange des Sports, der
deshalb fasziniert, weil bei ihm nur die Leistung zählt, die die Athleten mittels eigener Kraft
auf der Basis der jeweiligen Regeln erbringen. Ein »sauberer« Sport hängt entscheidend
davon ab, ob jene, die gegen Regeln verstoßen, von ihren Regelverstößen mehr profitieren
als solche, die die Regeln befolgen. 907 Verstöße sind deswegen so spürbar zu ahnden, dass
die Verwendung unerlaubter Substanzen auch für andere Sportler keinen Anreiz geben
kann. Dem drohenden Strafmaß kommt für das Überleben des Sports somit eine
maßgebliche Bedeutung zu.

Unter

Berücksichtigung

dieser

Vorgaben

erscheinen

sowohl

eine

automatische

Wettkampfsperre von einem Jahr als auch eine Regelsperre von zwei Jahren als
verfassungsrechtlich nicht zweifelhaft. 908 Je stärker sich die Sperre jedoch de facto auf den
904

Freund/Renzikowski, NJW 1999, 497 (497).
Dazu oben III.3.4.
906
Vgl. Steiner, Doping, S. 136.
907
Siehe hierzu oben VI.1.9.
908
Steiner, Doping, S. 136.
905
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Berufsausschluss hin bewegt, umso höher muss das Gewicht des Dopingverstoßes sein.
Insofern bedürfen Sperren, die über einen Zweitraum von mehr als zwei Jahren verhängt
werden bis hin zu lebenslangen Ausschlüssen, einer besonderen Schwere, wie dies
beispielsweise bei einem Wiederholungstäter der Fall ist.909

Ferner ist für die Verhängung einer gerechten Sanktion wegen eines Dopingverstoßes
erforderlich, dass der Verschuldensvorwurf differenziert betrachtet wird und dieses Ergebnis
sich bei dem Ausmaß der Sanktion bemerkbar macht. Sonst würden Sportler, die absichtlich
und planmäßig versucht haben, einen irregulären Vorteil zu erzielen, mit den Sportlern
gleichgesetzt, die aus Nachlässigkeit gegen die Dopingbestimmungen verstoßen haben,
obwohl erstere doch ein ganz anderer Verschuldensvorwurf trifft.910 Diesem Postulat kamen
viele Verbände lange Zeit nicht nach, die Möglichkeit der Reduzierung einer Sperre war fast
nie vorgesehen.911 Der WADC trägt dem jedoch durch seine Reglung in 10.5.2. WADC
Rechnung, wonach die Dauer der Sperre gemindert werden kann, wenn der Betroffene
nachweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

2.2.1.2. Suspendierung

Der Sperre vorgeschaltet ist die Suspendierung. Mit dieser wird durch den Verband eine
erste Maßnahme in einem Verfahren wegen Dopingverdachts ausgesprochen, ohne dass die
für dessen Abschluss erforderlichen Tatsachen bereits vollumfänglich geklärt sind. Bei der
Suspendierung handelt es sich deshalb um eine vorläufige Wettkampfsperre, die verhängt
wird, bis über eine Sperre endgültig entschieden werden kann. Die Suspendierung dient
somit der Sicherung der Chancengleichheit in dem Zeitraum zwischen dem Vorliegen eines
positiven

Befundes 912

und

dem

Zeitpunkt

der

endgültigen

Entscheidung in

dem

Dopingverfahren. Aufgrund ihrer andauernden Wirkungen darf eine Suspendierung nicht nur
an das objektive Vorliegen eines positiven Befundes anknüpfen, sondern muss auch das
individuelle Verschulden des Betroffenen berücksichtigen. Sie wird deshalb erst nach der
ersten Stellungnahme des jeweiligen Sportlers ausgesprochen, sofern der Verdacht eines
schuldhaften Dopingverstoßes nach dieser noch fortbesteht. 913 Hierfür muss die Verurteilung
des Betroffenen wahrscheinlicher sein als dessen Freispruch, somit dringender Tatverdacht
bestehen.914 Dies ist der Fall, wenn bis zum Zeitpunkt der Suspendierungsentscheidung
909

Steiner, Doping, S. 137.
So auch Adolphsen, SpuRt 2000, 97 (98).
911
Die IAAF sah z.B. lediglich die Möglichkeit vor, beim Vorliegen außergewöhnlicher Umstände seine erneute
Startberechtigung vor Ablauf der Sperre im Wege eines Gnadenverfahrens beantragen zu können, vgl. Regel 60
Nr. 9 IWB (Fassung 2002).
912
Das Vorliegen einer positiven A-Probe reicht, für eine Suspendierung muss diese noch nicht – im Gegensatz
zu der Sperre - durch die B-Probe bestätigt sein.
913
Vgl. Art. 9.5 NADC.
914
So das OLG Frankfurt im Fall Baumann, Urteil vom 18.05.2000, in Haas/Haug/Reschke, 13 24 21.
910
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keine Tatsachen vorgebracht wurden, die die durch die positive Dopingprobe verursachte
Vermutung eines schuldhaften Dopingverstoßes erschüttern konnten.915

2.2.1.3. Verlust des Startrechts

Mit dem Antidoping-Code hat der DLV im Jahr 2001 für seinen Hoheitsbereich eine
Bestimmung eingeführt, nach der das Startrecht des Athleten automatisch mit der
Benachrichtigung über einen positiven Befund ruht. Nach dem Regelwerk wird für diese
Rechtsfolge ein Verschulden nicht vorausgesetzt, da es sich um eine Maßregel zum Schutz
der Chancengleichheit und des Wettbewerbs handelt. 916 Die Regelung des Verlusts des
Startrechts stellt somit allein auf die objektive Teilnahmebedingung an Wettkämpfen ab und
soll verhindern, dass die gleichen Chancen der Wettkampfteilnehmer durch einen kurz zuvor
positiv getesteten Sportler beeinträchtigt werden.
Durch diese Sonderregelung wurde der missliche Zustand, dass ein Athlet nach einem
positiven Befund zunächst noch solange an Wettkämpfen teilnehmen durfte, bis über seine
Suspendierung entschieden werden konnte, aus der Welt geräumt. Diese Situation galt es zu
verhindern, da sie dafür prädestiniert war, unfaire Ergebnisse zu bringen. War doch gerade
festgestellt worden, dass sich verbotene Mittel im Körper des Athleten befinden und diesem
bei weiteren Wettkampfteilnahmen somit trotz positiven Befundes weiterhin die Möglichkeit
offen stand, die entsprechenden Leistungsvorteile in Wettkämpfen auszunutzen und die
Chancengleichheit dadurch zu verzerren. Denn für diese ist es ohne Belang, ob ein Athlet in
vorwerfbarer Weise die verbotene Substanz in seinen Körper aufgenommen hat, allein
entscheidend ist, dass der Athlet objektiv unerlaubte Vorteile besitzt. Selbst durch eine
Annullierung der Wettkampfergebnisse, die bei einem späteren Schuldspruch vorgesehen
ist, könnte die Chancengleichheit nicht mehr hergestellt werden, denn demjenigen, der
wegen des positiv getesteten Sportlers gerade nicht mehr ins Teilnehmerfeld oder in den
Endkampf gekommen ist, wird diese Chance nicht mehr eröffnet.

2.2.1.4. Disqualifikation vom Wettkampf

Die Disqualifikation vom Wettkampf bedeutet, dass der Sportler aus den Ergebnislisten
dieses Wettkampfes gestrichen wird und er seine durch die Wettkampfteilnahme errungenen
Medaillen und Prämien zurückgeben muss. Eine Disqualifikation wird verhängt, wenn ein
Sportler bei einem Wettkampf positiv auf verbotene Substanzen getestet wird. Außerdem
sind im Falle eines Schuldspruchs wegen eines Dopingverstoßes alle Wettkampfergebnisse,

915
916

Vgl. Fenn/Petri, SpuRt 2000, 232 (234).
Vgl. § 17 Nr. 1 ADC.
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die der Sportler zwischen der Abgabe des positiven Befundes und seiner Verurteilung erzielt
hatte, zu annullieren.

Die Disqualifikation dient der Chancengleichheit im Wettkampf, irreguläre Vorteile sollen
ausgeschaltet und medikamentös erzielte Wettbewerbsvorteile verhindert werden. 917 Das
Interesse der Konkurrenten an einem objektiv gerechten Leistungsvergleich und das der
Verbände an der Ausrichtung chancengleicher Veranstaltungen sollen geschützt und
zugleich verhindert werden, dass ein Athlet in den Ergebnislisten eines Wettstreits auftaucht,
obwohl er sich nicht den gleichen Bedingungen wie seine Mitstreiter unterworfen hat. Denn
die verbotene Substanz befand sich nun mal – ob vorsätzlich eingenommen oder
unwissentlich geschluckt – im Körper des Athleten.

Das mit der Disqualifikation verfolgte Ziel, nachträglich die gleichen Wettkampfchancen
herzustellen, knüpft somit allein an die objektiven Teilnahmebedingungen im Wettkampf an.
Es ist deshalb erforderlich, eine Disqualifikation ohne Rücksicht auf das Verschulden zu
verhängen, da eine objektive Benachteiligung der Konkurrenten auch dann gegeben wäre,
wenn ein Sportler schuldlos gedopt an den Start geht. 918 Zwar bedeutet eine Disqualifikation
für den Sportler Aberkennung eines erworbenen Titels und Verlust und Rückgabe von
errungenen Prämien und Medaillen, jedoch ist diese nicht zwangsläufig – im Gegensatz zu
einer länger andauernden Sperre - mit einem dauerhaften ethischen Vorwurf behaftet.919 Der
Ausspruch einer Disqualifikation und der damit verbundene Verlust von Titeln, Medaillen und
Prämien ist deshalb ohne Feststellung des Verschuldens zulässig. Die Disqualifikation stellt
nur die Chancengleichheit nachträglich her und kann allein auf der Basis eines positiven
Befundes erfolgen. 920

2.2.2. Vorliegen von Verschulden

Da die positive Feststellung von Verschulden Voraussetzung für die Verhängung einer
Sperre oder Suspendierung ist, gilt es zu klären, wann einem Athleten ein entsprechender
Vorwurf aufgrund vorsätzlichen oder fahrlässigen Handelns zu machen ist.

Unproblematisch zu beantworten ist diese Frage, wenn der Athlet wissentlich eine verbotene
Substanz zur Leistungssteigerung einnimmt, bei der Probennahme manipuliert oder auf
andere Weise im Bewusstsein seines Tuns einen Tatbeitrag leistet, der nach den gültigen
917

Vgl. Prokop, Dopingverbote, S. 242 f.; Scherrer, S. 127.
Vieweg, NJW 1991, 1511 (1515).
919
Vgl. Vieweg, NJW 1991, 1515; Röhricht, Akademieschrift, S. 20; Meinberg/Olzen/Neumann, S. 83.
920
Ebenso Vieweg, NJW 1991, 1512 (1515), Steiner, Doping, S. 134; PHB SportR/Summerer, Teil 2, Rn 263;
Scherrer, S. 127; so auch die Rechtsprechung des CAS, siehe Reeb, CAS-Rechtsprechung, S. 65.
918
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Regeln als Dopingverstoß zu klassifizieren ist. In solchen Fällen ist die individuelle
Verantwortung des Sportlers gegeben, es liegt ein vorsätzlicher Dopingverstoß vor.

Weitaus diffiziler sind die Fälle, bei denen fahrlässiges Handeln der Athleten im Raum steht.
Insbesondere mit der Problematik der Einnahme verunreinigter Nahrungsergänzungsmittel
oder den Fällen, in denen der Sportler das Mittel mit der verbotenen Substanz auf Anraten
seines Arztes, Trainers oder sonstigen Betreuers eingenommen hat, gewinnt die Bewertung
eines Verhaltens als fahrlässig oder nicht an Bedeutung. Hier stellt sich die Frage, ob ein
Sportler sich auf derartige Auskünfte verlassen kann, ob er weitere Anstrengungen
unternehmen muss oder ob er gar verpflichtet ist, jedes Nahrungsergänzungspräparat, das
er konsumieren will, von einem Labor testen zu lassen. Hierfür ist maßgeblich, welche
Sorgfaltspflichten einen Athleten treffen und ob ein Verstoß gegen diese ihm individuell
vorgeworfen werden kann.

Mit der Anerkennung der Verbandsregeln erwächst dem Sportler die Pflicht, sich über diese
ausreichend zu informieren, sie sich verständlich zu machen und selbst auch einzuhalten.
Hierzu zählen insbesondere auch die Dopingbestimmungen samt der Liste der verbotenen
Substanzen. Diese sind von dem Sportler unbedingt zu beachten, für die Einnahme von
verbotenen Wirkstoffen ist er deswegen grundsätzlich eigenverantwortlich. 921
Als bedeutungslos einzuordnen ist es deshalb, wenn sich ein Sportler darauf beruft, dass er
die Substanz in Unkenntnis der aktuellen Verbotsliste eingenommen habe. Dieser Sportler
handelt fahrlässig, da er die objektiv wie subjektiv gebotene Pflicht zur eigenen Information
nicht beachtet hat. Ebenso fahrlässig handelt ein Sportler, der sich nicht genau über die
Wirkstoffe eines Medikaments schlau macht. Die Gesundheit des Athleten ist die Basis
seines sportlichen Erfolges, dennoch und auch gerade deshalb sind die Sportler verpflichtet,
sich vorsichtig im Umgang mit Medikamenten zu verhalten. Sicherlich kann von keinem
Sportler ein Pharmazie- oder Medizinstudium verlangt werden, dafür jedoch die Konsultation
des entsprechend ausgebildeten Teamarztes oder der NADA bzw. seines Fachverbandes.
Nur wenn sich die Sportler Auskunft bei einer entsprechend kompetenten und autorisierten
Stelle einholen, dürfen sie sich grundsätzlich auch auf die gegebenen Antworten verlassen.
Sollte entgegen einer solchen Aussage dennoch ein Medikament verbotene Wirkstoffe
enthalten, so ist dem Sportler kein Verschuldensvorwurf zu machen. Demzufolge
konsequent ist folgende Entscheidung des CAS: Ein Athlet wurde auf den Beta-2-Agonisten
Salbutamol positiv getestet, konnte jedoch nachweisen, dass der Gebrauch medizinisch
indiziert und er selbst guten Glaubens bei der Verwendung war, da ein Merkblatt seines
Verbandes Salbutamol als zugelassene Substanz aufführte, ohne weitere Anforderungen zu
921

Vgl. Haas/Adolphsen, NJW 1996, 2351 (2352) zur Entscheidung des OLG München vom 28.03.1996 (Fall
Krabbe II), in NJW 1996, 2382 = Haas/Haug/Reschke, 13 24 20.
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bestimmen. Das CAS gab der Berufung des Athleten statt, da dieser berechtigterweise den
Angaben seines Verbandes gefolgt sei.922
Problematisch ist jedoch die Nachfrage beim Hausarzt, der oft nicht das erforderlich
detaillierte Wissen aufweisen kann.923 In einem solchen Fall geht der Sportler ein gewisses
Risiko ein, da er sich nicht bei einem Spezialisten beraten lässt. Diese Vorgehensweise
muss sich der Sportler deshalb auch vorhalten lassen, d.h. die – fehlerhafte - Auskunft
seines Hausarztes wird ihn nicht entlasten können. Um sich bei einer fehlerhaften Auskunft
entlasten zu können, ist es für einen Sportler deshalb zwingend erforderlich, sich bei einer
hierfür autorisierten Stelle beraten zu lassen. Nur so kann auch die Gefahr von
nachträglichen Gefälligkeitsaussagen verhindert werden, die ein betreuender Hausarzt
vielleicht zu machen bereit wäre.
Entsprechend

verhält

es

sich,

wenn

das

verbotene

Medikament

oder

Nahrungsergänzungspräparat vom Trainer beschafft und als unbedenklich weitergegeben
oder verabreicht wurde. Da der Trainer nicht entsprechend fachkundig ist, besteht für den
Sportler eine eigene Informations- und Nachforschungspflicht.924 Im Falle eines positiven
Befundes kann er sich deswegen nicht entlastend auf fehlerhafte Angaben seines Trainers
berufen.

Der Grundsatz der Eigenverantwortung stand auch im Mittelpunkt der Diskussionen, als sich
in den Jahren 1999 und 2000 plötzlich Dopingbefunde häuften, bei denen im Urin von
zahlreichen, darunter auch sehr prominenten Athleten, das Vorhandensein von Nandrolon
festgestellt worden war. 925 Insbesondere der Fall des Ringers Alexander Leipold, der nach
dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Sydney 2000 positiv getestet
worden war und die Einnahme zahlreicher Nahrungsergänzungsmittel zugab, schlug hohe
Wellen.

Daraufhin

eingeleitete

Untersuchungen

ergaben,

dass

sich

in

vielen

Nahrungsergänzungsmitteln, die auch von den Sportlern konsumiert worden waren,
verbotene Substanzen befanden. 926 Zudem war festzustellen, dass die Einstellung, alles zu

922

A.C. ./. FINA, in Reeb, CAS-Rechtsprechung, S. 67; ders., CAS -Digest of Awards, S. 251.
Zu den Pflichten der Ärzte, sich über die Medikamente und deren Zusammensetzung sowie Vereinbarkeit mit
den Dopinglisten vertraut zu informieren, siehe Striegel/Vollkommer/Dickhuth, Deutsche Zeitschrift für
Sportmedizin, 2000, 267 (268).
924
Haas/Adolphsen, NJW 1996, 2351 (2352).
925
Allein in der Leichtathletik waren 343 positive Fälle bis März 2000 weltweit aufgelaufen, betroffen waren u.a.
Leichtathletik-Stars wie Lintford Christie, Merlene Ottey und Dieter Baumann, vgl. »Irgendwas passiert da«, SZ
vom 16.03.2000.
926
In einer vom IOC in Auftrag gegebenen Studie hat das Institut für Biochemie der Deutschen Sporthochschule
Köln festgestellt, dass ein Großteil der Nahrungsergänzungsmittel nicht deklarierte Dopingsubstanzen enthält.
Insgesamt waren 94 der 643 (14,8 %) getesteten Nahrungsergänzungsmitteln, die weltweit bezogen worden
waren, mit verbotenen Substanzen verunreinigt, Studie »Untersuchung von nicht hormonellen
Nahrungsergänzungsmitteln (NEM) auf nicht-deklarierte anabol-androgene Steroide, eine internationale Studie«,
einsehbar unter www.dopinginfo.de; vgl. auch »Versteckt verdreckt«, SZ vom 06.04.2002.
923
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nehmen, was nicht verboten ist, in den Sportlerkreisen weit verbreitet war. 927 Die mit der
Bewertung dieser Fälle befassten Gremien hatten nun zu beantworten, ob sich die Sportler
darauf berufen können, dass die verbotenen Substanzen nicht deklariert waren oder ob die
Athleten das Risiko der Verunreinigung zu tragen haben. Dabei haben sich, auch wenn die
einzelnen Fälle diverse Unterschiede aufwiesen und entsprechende Differenzierungen
erforderlich

waren,

in

den

diesbezüglichen

Entscheidungen

gewisse

Grundsätze

herauskristallisiert.
Ein maßgebender Bezugspunkt war dabei die Herkunft des Nahrungsergänzungsmittels.
Sofern sich die Athleten dieses aus ungesicherten Quellen, wie beispielsweise übers
Internet, bezogen hatten, war ihnen entsprechend fahrlässiges Verhalten vorzuwerfen, da sie
eben nicht den Anforderungen, die an sie als Leistungssportler zu stellen sind, Genüge
getan haben. 928 Dies wurde bei den ersten Fällen verunreinigter Nahrungsergänzungsmittel
noch milder bewertet, spätestens nachdem aber die ersten Fälle und ihre Ursachen bekannt
wurden und die Verbände ausgiebig vor der Einnahme derartiger Präparate gewarnt hatten,
war den Sportlern ein entsprechender Schuldvorwurf zu machen.
Differenziert wurden dagegen in Deutschland die Fälle betrachtet, in denen Sportler vor der
Einnahme der Nahrungsergänzungsmittel Vorkehrungen getroffen haben, um sicher gehen
zu können, ein reines Produkt zu erwerben. So wurden dem Fußballspieler Manuel Cornelius
auf Veranlassung der medizinischen Abteilung seines Vereins täglich vier Gramm eines
Kreatin-Präparats verabreicht, das in einer deutschen Apotheke gekauft war und von einem
Hersteller mit Sitz in Deutschland stammte. Ausweislich der Produktangaben enthielt das
Präparat

keine

verbotenen

Substanzen.

Eine

bei

Cornelius

durchgeführte

Wettkampfkontrolle hatte jedoch das Vorhandensein von Metaboliten der verbotenen
Substanz Nandrolon ergeben. Bei anschließenden Untersuchungen wurde festgestellt, dass
das von Cornelius verwendete Kreatin mit anabolen Steroiden versetzt und der positive
Befund auf die Einnahme dieses verunreinigten Präparats zurückzuführen war. Das mit dem
Fall befasste DFB-Sportgericht kam deshalb zu dem Schluss, dass den Spieler allenfalls ein
sehr geringes Verschulden trifft, das jedoch bereits geahndet sei, da der Spieler zu diesem
Zeitpunkt bereits seit sieben Wochen durch seinen Verein vom Spielbetrieb ausgeschlossen
war. 929
Ähnlich verhielt es sich auch mit der Wattenscheider Speerwerferin Carolin Soboll. Diese
hatte Kreatinkapseln eingenommen, deren Unbedenklichkeit sie sich zuvor aufgrund zweier
Gutachten von unabhängigen und seriösen Institutionen versichern hatte lassen. Dennoch

927

Vgl. Kongressbericht des Internationalen Symposiums in Köln »Gesundheitliche Risiken und Dopingverstöße
durch Nahrungsergänzungsmittel und soziale Drogen« vom 18.07.2002, in Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin,
Jahrgang 53, Nr. 1 (2002), S. 230; dazu auch oben VI.1.3.2.
928
So das DSB ad hoc Schiedsgericht in seinem Schiedsspruch vom 16.10.2002, in Haas/Haug/Reschke, 13 24
28.
929
Vgl. DFB-Sportgericht, Urteil vom 20.06.2001, SpuRt 2001, 257.
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waren

die

Kreatinkapseln

verunreinigt

und

enthielten,

wie

durch

nachträgliche

Untersuchungen festgestellt wurde, eine erhebliche Menge an verbotenen Wirkstoffen. Da es
sich in diesem Fall um feste Kreatinkapseln handelte, konnte einwandfrei festgestellt werden,
dass die Verunreinigung durch den Hersteller erfolgt und eine nachträgliche Manipulation
durch die Athletin auszuschließen war. Auch konnte abgesichert werden, dass der positive
Befund auf den Konsum dieser verunreinigten Kapseln zurückzuführen war, da die Athletin
am Vorabend der positiven Wettkampfkontrolle im Rahmen einer Trainingskontrolle negativ
getestet worden war, der Einnahmezeitpunkt der Kapseln feststand und die mengenmäßigen
Verhältnisse zwischen dem in den Kapseln vorhandenen Wirkstoffen und den Werten der
Probe im Einklang standen. Da die Ursache des positiven Befundes sicher festgestellt wurde
und die Athletin ihre Sorgfaltspflichten durch die Einholung der seriösen Informationen erfüllt
hatte, wurde das Verfahren vom DLV mangels Verschulden eingestellt. 930

2.2.3. Zusammenfassung

Bei der Frage des Verschuldens ist somit vom Grundsatz der Eigenverantwortung des
Sportlers auszugehen. Der Sportler ist grundsätzlich dafür verantwortlich, was er zu sich
nimmt. Er ist verpflichtet, sich vor der Einnahme jedweder Präparate zu informieren und
abzusichern. Eine Einnahme aufgrund der Unbedenklichkeitsbescheinigung durch Dritte
entlastet ihn grundsätzlich nur, wenn er zuvor entsprechende Auskunft bei einer hierzu
befugten und entsprechend ausgebildeten Stelle, wie NADA oder Verbandsarzt, eingeholt
sowie das Präparat aus einer sicheren Quelle bezogen hat. In solchen Fällen hat der
Sportler seiner Sorgfaltspflicht in der Regel Genüge getan,

weswegen ihm ein

Fahrlässigkeitsvorwurf dann nicht zu machen ist.

3. Beweisregeln im Verbandsverfahren

Die Aufklärung aller für die rechtliche Beurteilung eines Dopingfalls relevanten Fakten stellt
die Sportverbände immer wieder vor erhebliche Probleme, da sie nicht über die Befugnisse
staatlicher Strafverfolgungsbehörden verfügen. Die Ermittlung aller wichtigen Details ist
deshalb ohne die aktive Mitwirkung der betroffenen Sportler nahezu unmöglich. Diese
wiederum streiten in der Mehrzahl der Fälle zwar die bewusste Einnahme verbotener
Substanzen ab, schlüssige und belegbare Erklärungen, wie die aufgefundenen Wirkstoffe
dennoch in ihren Körper gelangt sein könnten, werden jedoch äußerst selten vorgetragen.

930

Allerdings bewertete das Arbitration Panel der IAAF diesen Fall anders, prüfte zwar den Schuldvorwurf gegen
die Athletin, sah jedoch die vorgelegten Zertifikate als nicht ausreichend an, um eine Pflichtverletzung der Athletin
zu verneinen, vgl. Entscheidung des Arbitration Panels vom 26.09.2001.
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Ebenso rar zu verzeichnen ist das Geständnis eines reuigen Dopingsünders. 931 Folge
dessen ist die häufige Nichterweislichkeit bedeutsamer Fakten.
Damit das Verfahren dennoch zu einer sachgerechten Lösung geführt werden kann, muss
geklärt werden, welche Beweisregeln oder Vermutungen für die offenen Fragen des Falles
heranzuziehen sind. Besondere Bedeutung erlangen die Beweisregeln in der Praxis
insbesondere hinsichtlich der Frage, wie der verbotene Wirkstoff in den Körper des Athleten
gelangt ist und ob dem positiv getesteten Sportlers schuldhaftes Verhalten vorzuwerfen ist.
Die Beweislast legt dabei fest, wer welche Voraussetzungen beweisen muss und – damit
einhergehend - zu wessen Lasten es sich auswirkt, sofern der erforderliche Beweis nicht
gelingt, wer somit das Risiko der Ungewissheit trägt.932

3.1. Grundsätze der Beweisregeln

Grundsätzlich muss, sofern nicht besondere gesetzliche Beweisregeln greifen oder die
Parteien anderes vereinbart haben, diejenige Partei, die eine Rechtsfolge geltend macht,
auch

die

diese

begründenden

Tatsachen

beweisen,

während

der

Beweis

von

rechtshindernden, rechtsvernichtenden oder rechtshemmenden Tatsachen der Partei obliegt,
die sich auf diese beruft.933 Daneben steht es den Parteien jedoch frei, entsprechende
Vereinbarungen zur Beweislast selbst zu treffen. Was dies für die Beweislage in
Dopingverfahren

bedeutet,

wurde

oftmals

insbesondere, ob Verband und Sportler

diskutiert

und

unterschiedlich

gesehen,

durch die einzelne Regelungen in den

Dopingbestimmungen zugleich auch Beweislastregeln vereinbart haben. Der WADC legt
nunmehr erstmals ausdrücklich fest, wie die Beweislast im Dopingverfahren zu verteilen und
welches Beweismaß anzuwenden ist. Hiernach muss der Verband einen Verstoß gegen die
Dopingbestimmungen überzeugend darlegen, wobei dieser mehr als bloß wahrscheinlich
sein muss, nicht jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorliegen muss.
Diesen Beweis muss der Betroffene zu seiner Entlastung wiederum mit der bloßen
Wahrscheinlichkeit widerlegen.

Für die Bewertung dieser Beweislastregeln des WADC und ihre Vereinbarkeit mit den
rechtsstaatlichen Anforderungen bedarf es eines Blicks auf die Rechtslage in den Fällen, in

931

So z.B. der Basketballer Mike Doyle, vgl. »Ein ungewöhnliches Geständnis«, FR vom 24.02.2002, der
Skeleton-Pilot Thomas Platzer, vgl. »Das war die Hölle, ich kann nur jedem davon abraten«, FAZ vom
27.11.2002, und die Triathletin Nina Kraft, vgl. »Nina Kraft gibt Doping zu. EPO-Mißbrauch seit Sommer«, FAZ
vom 11.11.2004 und den Beschluss des DTU-Verbandsgerichts vom 06.03.2005, in Haas/Haug/Reschke, 13 47a
1.
932
Zu den Fragen der Beweiserhebung und der Beweisverwertungsverbote im Dopingverfahren ausführlich
Walker, S. 137 ff.; zur Zweckbindung der Dopinganalytik siehe auch Vieweg, Verbandsrecht und
Zulassungssperren, S. 43; ders. Blutentnahme, S. 116.
933
Walker, S. 147 m.w.N.
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denen der WADC noch nicht Geltung beansprucht hat. Hier sind drei verschiedene Wege
denkbar.

3.2. Beweislast beim Verband

Diejenigen, die die Beweislast in Dopingverfahren grundsätzlich beim Verband sehen,
berufen sich auf den strafrechtlichen Grundsatz des »in dubio pro reo«, den Grundsatz der
Unschuldsvermutung nach Art. 6 II EMRK. Nach diesem hat ein Verdächtiger, solange ihm
die Tat nicht nachgewiesen ist, als unschuldig zu gelten und kann demzufolge nicht
sanktioniert

werden. 934

Unschuldsvermutung in

Zur

Begründung

Dopingverfahren

der

Anwendung

wird auf

des

verschiedene

Grundsatzes

der

Parallelen in der

Ausgestaltung der Verhältnisse zwischen Athlet und Verband und zwischen Bürger und
Staat hingewiesen. So seien die Fachverbände aufgrund ihrer Monopolstellung und
Strafgewalt, ihrem Personal und vielschichtigen Organisation dem einzelnen Sportler
angesichts der diesem zur Aufklärung des Sachverhalts zur Verfügung stehenden Mitteln
weit überlegen. 935 Zudem sei das individuelle Freiheitsinteresse höher zu bewerten als jeder
Strafausspruch, weshalb der angeschuldigte Athlet bei Zweifeln nicht verurteilt werden
dürfe. 936

Diese Auffassung vermag aus mehreren Gründen nicht überzeugen. So lässt sie außer Acht,
dass es sich bei dem Verhältnis zwischen Athlet und Verband unstreitig um ein
zivilrechtliches

handelt,937

samt

den

aus

der

Vertragsfreiheit

resultierenden

Gestaltungsmöglichkeiten. Insofern besteht ein gravierender Unterschied zu den öffentlichrechtlichen Beziehungen zwischen Staat und Bürger, weswegen der Vergleich mit dem
Verhältnis

Staat

und Bürger keine

ausreichende

Stütze bieten kann.

Auch die

Besonderheiten des verbandsgerichtlichen Verfahrens und insbesondere das berechtigte
Anliegen der Sportverbände, den Dopingmissbrauch zum Erhalt der Werte des Sports
effektiv zu bekämpfen, bleiben beim Heranziehen von »in dubio pro reo« unberücksichtigt,
bedingen diese Ziele doch geradezu, dass die im Strafrecht geltende Unschuldsvermutung
nicht ohne weiteres in der Dopingbekämpfung Platz ergreift.938 Denn die Instrumente eines
Verbandes zur Sachaufklärung sind beschränkt und nicht mit denen des Staates
vergleichbar.939 Kann sich ein Verband doch insbesondere nicht der staatlichen Zwangsmittel
bedienen und beispielsweise relevante Gegenstände beschlagnahmen oder bestimmte
934

Dafür PHBSportR/Summerer, Teil 2, Rn 264 f.; Petri, S. 239 ff.
PHBSportR/Summerer, 2/265.
936
So PHBSportR/Summerer, 2/264 mit weiteren Nachweisen.
937
Zu den Bindungen zwischen Verband und Sportlern oben III.4.
938
So ausdrücklich OLG Frankfurt, Urteil vom 18.05.2000, in Haas/Haug/Reschke, 13 24 21.
939
Vgl. Haas/Adolphsen, NJW 1996, 2351 (2352); Adolphsen, SpuRt 2000, 97 (100); OLG Frankfurt a.M., NJWRR 1986, 133 (135).
935
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aussagekräftige Unterlagen einsehen. Auch bestehen zwischen einer Strafe im Sinne des
Strafgesetzbuches und einer verbandlichen Sanktion in Form einer Sperre bedeutsame
Unterschiede. Handelt es sich bei letzterer doch insbesondere um eine Teilnahmebedingung
am Wettbewerb, die den Athleten zwar erheblich in seinen Rechten beschränken kann, die
jedoch nicht als strafrechtsähnlich zu qualifizieren, sondern eher in der Nähe einer
Vertragsstrafe anzusiedeln ist.940

Divergenzen bestehen auch bezüglich der schützenswerten Positionen. So schützt die
Unschuldsvermutung im Strafrecht allein den Einzelnen vor den Sanktionen des nicht
schutzbedürftigen Staates. Anders verhält es sich jedoch im Sport, denn hier bestehen zwei
schutzwürdige Positionen: die des Sportlers und die des Verbandes. Sofern man die
Verbandsposition als nicht des Schutzes würdig ansehen und ihr deshalb die gesamte
Beweislast aufbürden würde, könnte man die Dopingkontrollen wohl gleich einstellen, da
diesen damit auch die Effektivität genommen würde. Insofern läge ein gravierender Eingriff in
die grundgesetzlich geschützte Autonomie vor. Dabei ist ferner zu berücksichtigen, dass
doch gerade die wettkampfsportliche Tätigkeit eines Sportlers von einer wirksamen
Dopingbekämpfung abhängig ist, wird doch der hierfür erforderliche sportliche Wettbewerb
von dieser existentiell geschützt.941

Die Anwendung des Grundsatzes der Unschuldsvermutung und damit die Auferlegung der
vollen Beweislast auf den Verband basiert nicht nur auf unsachgerechten Überlegungen,
sondern würde das Ende der Dopingbekämpfung bedeuten und somit auch sämtliche
Sportler, auf deren Schutz diese Beweislastverteilung eigentlich abzielt, bei der Ausübung
der sportlichen Tätigkeit schutzlos stellen. Diese Beweisgrundsätze können deshalb für das
verbandsgerichtlichen Dopingverfahren nicht herangezogen werden.

3.3. Beweislast beim Athleten

Die Gegenposition vertreten diejenigen, die die Beweislast grundsätzlich beim Sportler
sehen. Hiernach trifft einen Athleten im Falle eines positiven Dopingbefundes die Pflicht,
darzulegen und zu beweisen, dass er sich nicht eines Dopingverstoßes schuldig gemacht
hat.
Anknüpfungspunkt für diese Annahme bietet die zivilrechtliche Ausgestaltung des
Verhältnisses zwischen den Sportlern und dem jeweiligen Mitgliedsverband. Insbesondere
stützt sie sich auf die zwischen diesen Parteien vereinbarte Regelung, dass der Athlet
sicherzustellen hat, dass kein verbotener Wirkstoff in seinem Körpergewebe oder in seiner
940
941

Vgl. DSB ad hoc Schiedsgericht, Schiedsspruch vom 16.10.2002, in Haas/Haug/Reschke, 13 24 28.
Zur Bewertung einer Dopingfreigabe siehe oben V.2.2.
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Körperflüssigkeit vorhanden und er für jede in seinem Körper vorhandene Substanz
verantwortlich ist. 942 Hierin wird eine Vereinbarung gesehen, die dem Sportler die Pflicht der
Selbstentlastung nach einem positiven Befund auferlegt. Die strict-liability-Regel wird somit
als Beweisregel ausgelegt, mit der Folge dass der Athlet sich voll entlasten muss. Dieser
Regelung haben sich insbesondere die Verbände angeschlossen, die erkannt haben, dass
Verschulden als Grundlage für eine Sanktion erforderlich ist und die deshalb die strictliability-Regel nicht mehr im eigentlichen Sinne anwenden.943

Dabei stehen sie mit dieser Beweislastverteilung nicht in Widerspruch zu den anerkannten
Regeln des allgemeinen zivilverfahrensrechtlichen Beweisrechts,944 denn die Verteilung der
Beweislast nach Risikobereichen stellt eine Besonderheit des Vertragsrechts dar.945 So
erkennt die Rechtsprechung grundsätzlich an, dass die Herausbildung von sachverhalts- und
insbesondere problemspezifischen Beweisregeln mit dem Grundrecht des fairen Verfahrens
vereinbar ist.946 Diese Verteilung der Beweislast nach Gefahrenbereichen erweist sich als
fairer Interessenausgleich, wenn sich die Fehlerquelle in der Sphäre der anderen Partei
befindet und diese den Sachverhalt aufgrund ihrer Nähe leichter aufklären kann. 947 Sofern es
nun um die Aufklärung eines Dopingverstoßes geht, insbesondere um die Frage, ob ein
schuldhaftes Verhalten seitens des Sportlers gegeben ist, ist festzustellen, dass der
streitgegenständliche Punkt – die schuldhafte Einnahme - allein dem Einfluss und
Kontrollbereich des betroffenen Athleten unterliegt. So liegt es in der »Natur« des Dopings,
dass es sich in einer Sphäre abspielt, die primär der Athlet beherrscht und bestimmt.
Deswegen ist auch regelmäßig nur der Athlet selbst in der Lage, die Tatsachen zu benennen
und

zu

beweisen,

die

seine

persönliche

Verantwortung

für

den

Dopingvorgang

ausschließen. 948 Hierfür spricht ferner, dass den Sportler eine Eigenverantwortung für die
Einhaltung der »sportberuflichen« Verhaltensstandards trifft, es deshalb wohl eher ihm
obliegt, sich bei feststehender objektiver Pflichtverletzung hinsichtlich der subjektiven
Vorwerfbarkeit seines Verhaltens zu entlasten.949 Es ist somit rechtlich zulässig, die
Beweislast dergestalt zu vereinbaren, dass diese nach Feststellung eines objektiven
Befundes beim Sportler liegt.
942

So kann beispielsweise der Wortlaut des § 14 Nr. 2 DLV-ADC, »Positive Analyseergebnisse begründen die
Vermutung eines schuldhaften Verstoßes«, als Vereinbarung der Umkehr der Darlegungs- und Beweislast
gewertet werden, vgl. DSB ad hoc Schiedsgericht, Schiedsspruch vom 16.10.2002, in Haas/Haug/Reschke, 13 24
28.
943
Diese Vorgehensweise ist zum Beispiel bei der IAAF zu beobachten, z.B. im Bevilacqua - (1996) und im
Capobianco-Fall (1997), vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 18.05.2000, in Haas/Haug/Reschke, 13 24 21.
944
Steiner, Doping, S. 134.
945
Solche hat die Rechtsprechung in verschiedenen Fällen, in denen die Grundregeln der Beweislastverteilung
als ungerecht empfunden wurde, entwickelt. Beispiele hierfür sind das Arzthaftungsrecht und das
Produkthaftungsrecht, vgl. Steiner, Doping, S. 134.
946
Bundesverfassungsgericht, NJW 79, 1925 ff. zu Beweisfragen im Arzthaftungsrecht.
947
Vgl. Thomas/Putzo, Vorb. vor § 284 Rn 25; Steiner, Doping, S. 134.
948
So auch der DLV-Rechtsausschuss, Beschluss vom 13.07.2000, in Haas/Haug/Reschke, 17 24 8 als auch der
DLV-Disziplinarausschuss, Beschluss vom 12.06.2001, in Haas/Haug/Reschke, 13 24 24.
949
Vgl. Haas/Adolphsen, NJW 1996, 2351 (2352).
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Jedoch bestehen verschiedene Einwände auch gegen diese Lösung. So wird zum einen
darauf verwiesen, dass es doch genügend Möglichkeiten gäbe, einem Sportler ohne sein
Wissen Dopingsubstanzen zu verabreichen, zum anderen, dass es einem Sportler nicht
leichter fallen würde, sich zu exkulpieren als es für den Verband möglich wäre, den
Verschuldensnachweis zu führen.950
Letzteres ist sicherlich aus den vorgenannten Gründen zur Privatsphäre nicht überzeugend,
da ein Verband weder über Zwangsmittel zur Sachaufklärung noch Einblicke in die
Privatsphäre des Sportlers verfügt. Andererseits ist nicht zu übersehen, dass durch die
Auferlegung der Beweislast auf den Sportler eine sehr diffizile Situation für diesen
geschaffen würde, da es nun an ihm läge, sich in vollem Umfang zu entlasten und fehlendes
Verschulden nachzuweisen. Gerade den unschuldigen Sportler würde dies besonders
treffen, da er selbst die Ursache nicht kennt, diese jedoch finden und beweisen müsste,
wobei ihm ebenfalls weder besondere Rechte noch weitergehende Kompetenzen zur
Verfügung stehen würden. Bei dieser Lösung wäre somit der – unschuldige - Sportler
weitestgehend schutzlos gestellt.

3.4. Anwendung der Regeln des Anscheinsbeweises

Der Streit um die Beweislastverteilung gipfelt deshalb eigentlich in der Frage, welcher
Position der Vorrang gebühren soll: der Einzelfallgerechtigkeit oder dem Schutz des
Sportsystems?
Sollte die Unschuldsvermutung gelten, so wäre zu befürchten, dass dies zur Einstellung der
Dopingbekämpfung führt, denn der Kampf gegen Doping wäre für die Verbände so
erschwert, dass er quasi unmöglich wäre. Des Weiteren wäre in Kauf zu nehmen, dass
gedopte

Sportler

während

des

laufenden

Dopingverfahrens

aufgrund

der

Unschuldsvermutung und - angesichts der zu erwartenden Flut von Freisprüchen aus
Mangel an Beweisen - wohl oftmals auch nach Verfahrensabschluss unbehelligt am
Wettkampfbetrieb teilnehmen und vor sauberen Sportlern siegen könnten. 951
Sollte die volle Beweislast nach positivem Befund dagegen dem Sportler auferlegt werden,
würde dies insbesondere den unschuldigen Sportler vor erhebliche Probleme stellen, da ihm
sowohl mangels personeller und technischer Mittel als auch mangels Wissen der
Tatumstände die Aufklärung seines Falles unüberwindbare Schwierigkeiten bereiten könnte.
Es wäre zu befürchten, dass zahlreiche unschuldige Sportler deshalb zu Unrecht sanktioniert
werden würden.
950

So Walker, S. 149, der dabei auf die Unterschiede der Konstellationen eines Dopingfalles zu den Beziehungen
und Möglichkeiten zwischen Produzent und Verbraucher hinweist.
951
Vgl. Steiner, 135; Adolphsen, SpuRt 2000, 97 (100).
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Beide Wege führen deshalb – unabhängig von ihrer rechtlichen Bewertung – nicht zu einem
befriedigenden Ergebnis. Ein solches könnte jedoch bei Anwendung der Regelungen des
Anscheinsbeweises erzielt werden, die

einen differenzierten Weg für den Ausgleich der

Interessen der Parteien bieten.

3.4.1. Voraussetzungen des Anscheinsbeweises

Der Anscheinsbeweis wird als Beweisregel in Fällen mit typischen Geschehensabläufen
herangezogen. Nach ständiger Rechtsprechung ist dies der Fall, wenn ein bestimmter
Sachverhalt nach der allgemeinen Lebenserfahrung auf eine bestimmte Ursache oder auf
einen bestimmten Ablauf als maßgeblich für den Eintritt eines bestimmten Erfolges
hinweist.952 Insofern muss für eine bestimmte Situation ein allgemeiner Erfahrungssatz
bestehen, der auch in dem vorliegenden Fall angewandt werden kann. 953 Damit ein
Nachweis anhand der Grundsätze des Anscheinsbeweises geführt werden kann, muss es
sich nach dem BGH »um Tatbestände handeln, für die nach der Lebenserfahrung eine
schuldhafte Verursachung typisch ist«, 954 was bedeutet, dass die Regeln des Lebens und die
entsprechenden Erfahrung bei einem solchen Sachverhalt regelmäßig auf einen bestimmten
Verlauf hinweisen und so sehr das Gepräge des Üblichen und Gewöhnlichen tragen, dass
die besonderen Umstände des Einzelfalles in ihrer Bedeutung zurücktreten.955 Da aufgrund
dieser Erfahrungssätze die Überzeugung der Richter herbeigeführt werden kann, stellt der
Anscheinsbeweis für den Beweisbelasteten eine Beweiserleichterung dar.956

Auf die Dopingproblematik übertragen bedeutet dies, dass der Verband zunächst
nachweisen muss, dass gegen die Dopingbestimmungen objektiv verstoßen wurde und
dieser Verstoß dem Verantwortungsbereich des Sportlers zuzurechnen ist. Ein solcher
Nachweis ist nach den Regeln des Anscheinsbeweises mit der Feststellung des positiven
Befundes einer Dopingprobe erbracht, sofern die Analyse lege artis durch ein akkreditiertes
Labor erfolgte. Ferner muss die Verbindung zwischen dem positivem Befund und dem
einzelnen Sportler durch die Übereinstimmung der Codenummer des Probenbehälters mit
dem Analysebericht und dem Protokoll der Probenabnahme belegt werden. Da eine
Applikation ohne Wissen und Wollen oder zumindest fahrlässiger Unkenntnis des
betroffenen Athleten nach der Lebenserfahrung die Ausnahme bleibt, stellt nach diesen

952

BGHZ 100, 31 (33); BGH, VersR 1991, 460 (461); BGH, NJW 1994, 1880 (1880); BGH, WM 1997, 1493
(1496).
953
BGH, VersR, 1991, 460 (461).
954
BGH, NJW 1996, 1828 m.w.N.
955
BGHZ 100, 214.
956
Siehe Walker, S. 144; Fenn/Petri, SpuRt 2000, 232 (233).
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Beweislastregeln der ordnungsgemäße Nachweis der Applikation eines verbotenen
Wirkstoffs den Anscheinsbeweis für einen schuldhaften Dopingverstoß des Sportlers dar. 957

3.4.2. Erschütterung des Anscheinsbeweises bei der endgültigen Entscheidung

Es obliegt nun dem Sportler, den aufgrund des positiven Befundes entstandenen ersten
Anschein eines schuldhaften Dopingverstoßes zu widerlegen. Der Athlet muss dabei aber
nicht sein fehlendes Verschulden in vollem Umfang nachweisen, sondern lediglich die auf
dem Anscheinsbeweis beruhende Schlussfolgerung erschüttern. 958 Die Anforderungen, die
die Rechtsprechung an die Erschütterung stellt, sind hoch. So wird gefordert, dass
Tatsachen

dargelegt

werden,

aus

denen

sich

die

Möglichkeit

eines

anderen

Ursachenverlaufs als ernsthafte Alternative zu dem typischen Geschehensablauf ergibt.
Sofern diese Tatsachen von der Gegenpartei bestritten werden, muss der Beweis hierfür
erbracht werden. 959 Lediglich der Hinweis auf einen Geschehensablauf, nach dem auch
andere als die typischen Ursachen für die umstrittene Folge in Frage kommen, ist somit für
die Erschütterung des Anscheinsbeweises nicht ausreichend, vielmehr muss die ernsthafte
Möglichkeit eines atypischen Geschehensablaufes im konkreten Fall nachgewiesen
werden. 960 Insofern entspricht diese Beweisregel nicht den Anforderungen und dem Ausmaß
einer Beweislastumkehr,961 sondern dem Athleten kommen – wie dem Verband beim
Erbringen des Anscheinsbeweises – Beweiserleichterungen zugute.962
Nicht ausreichend sind hierfür die nach einem festgestellten positiven Dopingbefund häufig
vorgebrachten Ausflüchte und Verschwörungstheorien der Athleten. Ob der böse
Unbekannte, übermäßiger Konsum eines Nahrungsmittels oder die allzu ehrgeizigen
Verwandten verantwortlich sein sollen, gemein ist all diesen Theorien, dass sie in der Regel
lediglich Spekulationen sind und nicht ausreichend durch Fakten bestätigt werden können.
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass bloße Schutzbehauptungen den durch die positiven
Analysebefunde hervorgerufenen Anscheinsbeweis nicht erschüttern können. Der betroffene
Sportler muss vielmehr Tatsachen vorbringen und belegen, aus denen sich die ernsthafte
Möglichkeit ergibt, dass ihn selbst kein Verschulden an dem positiven Dopingbefund trifft. Mit
bloßen Behauptungen und vagen Ausflüchte kann dieses Ziel nicht erreicht werden.

957

Vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 18.04.2001, in Haas/Haug/Reschke, 13 24 21; Walker, S. 144; Fenn/Petri,
SpuRt 2000, 232 (233).
958
BGH, VersR 1995, 723; Walker, S. 144.
959
BGH, VersR 1989, 54 (55); BGH, VersR 1995, 723 (724); Fenn/Petri, SpuRt 2000, 232 (233 f). m.w.N.
960
BGH, VersR 1995, 723; BGH, NJW 1991, 230 (231); Walker, S. 144.
961
Was zur Folge hätte, dass der Athleten den vollen Beweis für sein fehlendes Verschulden erbringen müsste.
962
Vgl. Walker, S. 144.
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Wenn jedoch der Athlet nachweisen kann, dass die für eine Eigenmanipulation sprechende
Indizienkette mehrfach unterbrochen ist und daher eine Fremdmanipulation genauso
wahrscheinlich erscheint, dann wird hierdurch eine ernsthafte Möglichkeit eines atypischen
Geschehenablaufes aufgezeigt. 963 Ähnlich verhält es sich, wenn Fakten vorgelegt werden,
die auf die heimliche Verabreichung der verbotenen Substanz durch Dritte schließen lassen.
Bei den erforderlichen Überprüfungen dieser Angaben treten in der Praxis Probleme
insbesondere dann auf, wenn Dritte, die keine persönlichen Sanktionen zu befürchten
haben, 964 bereitwillig einräumen, dem Sportler ohne dessen Wissen Dopingmittel verabreicht
zu haben. Angesichts der Gefahr von Gefälligkeitsaussagen darf solchem Vortrag nicht
ungeprüft gefolgt werden, sondern die Angaben sind kritisch zu durchleuchten und zu
hinterfragen. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der betroffenen Personen als
auch der Wahrscheinlichkeit, dass sich aufgrund der Aussage die ernsthafte Möglichkeit
eines atypischen Geschehensablaufes ergibt. Die Skepsis, die die Rechtsprechung in
anderen Bereichen bezüglich der Erschütterung des Anscheinsbeweises an den Tag legt, ist
auch bei der Beurteilung von Dopingfällen heranzuziehen.965

3.4.3. Folgen einer (nicht) gelungenen Erschütterung

Sofern es dem Athleten nicht gelingt, den Anscheinsbeweis zu erschüttern, muss er die
Konsequenzen tragen, mit der Folge, dass gegen ihn Sanktionen aufgrund schuldhaften
Dopingverstoßes verhängt werden können. 966 Andernfalls liegt die Beweislast bei dem
Verband, der dann den für die Verhängung einer Sperre erforderlichen Verschuldensvorwurf
beweisen muss.

963

Denkbar wäre eine Unterbrechung beispielsweise durch Verletzung der Schutz bietenden
Verfahrensvorschriften bei der Dopingkontrolle, etc.
964
Wenn sie der Verbandshoheit nicht unterworfen sind und auch kein Verstoß gegen staatliche Strafnormen
vorliegt, dazu unten VIII.
965
Siehe Walker, S. 145 m.w.N.; Steiner, Doping, S. 135.
966
Vgl. Fenn/Petri, SpuRt 2000, 232 (234); vgl. DSB ad hoc Schiedsgericht in zwei Fällen aus der Leichtathletik,
Schiedssprüche vom 16.10.2002 und 12.08.2003, in Haas/Haug/Reschke, 13 24 28 bzw. 13 24 29.
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VIII. Kapitel: Die Strafbarkeit nach dem StGB und Nebengesetzen
Neben der Verbandsahndung kommt im Zusammenhang mit Dopingverstößen auch eine
Bestrafung nach dem staatlichen Recht in Betracht. Dies ist besonders relevant für das
Umfeld der Athleten, denn der Einflussbereich der Sportverbände erstreckt sich lediglich auf
die Verbandsmitglieder oder diejenigen, die sich der Verbandsgewalt unterworfen haben. 967
Dies sind in aller Regel nur die Sportler, nicht dagegen die Trainer, Ärzte und andere
Betreuer.968 Sofern diese an einem Dopingverstoß ebenfalls beteiligt sind, verbleibt nur die
Hilfe der Staatsanwaltschaft, die zu beurteilen hat, ob die dopingfördernde Handlung einen
Verstoß gegen ein Strafgesetz darstellt. Daneben stellt sich die Frage, ob bereits die
Einnahme von Dopingmitteln einen Straftatbestand erfüllt.

Ein spezielles Anti-Doping-Gesetz mit entsprechenden Strafvorschriften existiert in der
Bundesrepublik

Deutschland

nicht,969

insofern

ist

zu

prüfen,

Strafrechtsnormen durch einen Dopingverstoß erfüllt sein können.

970

welche

allgemeinen

Eine Bestrafung kommt

in Betracht, sofern Handlungen, die im Zusammenhang mit Doping stehen, die
Tatbestandsvoraussetzungen eines Strafdelikts erfüllen. 971 Dabei setzt gesetzliches Unrecht
im Kern den Eingriff in die Freiheitssphäre eines Menschen voraus. Bei der Frage nach der
Strafbarkeit stellt sich somit die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen die
beteiligten Personen - der Sportler, der die verbotene Substanz einnimmt und diejenigen, die
einen anderen Tatbeitrag dazu leisten - sich dem Vorwurf aussetzen, kriminelles Unrecht zu
verwirklichen.

Als Folgen des Zugänglichmachens von Dopingmitteln kommen im strafrechtlichen Bereich
in erster Linie die Verwirklichung von vorsätzlichen und fahrlässigen Tötungs- und
Körperverletzungsdelikten gemäß §§ 211, 212, 222, 223 ff. StGB972 sowie Betrug als Straftat
gegen das Vermögen gem. § 263 StGB in Betracht. Ferner können noch Bestimmungen des
Arzneimittelgesetzes (AMG) sowie des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) verletzt sein.

967

Dazu oben III.3.3. und 3.4.
Sofern diese jedoch vom Verband z.B. angestellt oder eingesetzt sind, können sie der Verbandsgewalt
unterliegen.
969
Anders verhält es sich jedoch in verschiedenen Ländern, wie z.B. Frankreich, Belgien, Spanien, vgl.
Krogmann, SpuRt 1999, 19 f., 61 ff., 148 f.; ders, SpuRt 2000, 13 f., 106.
970
Zur Strafbarkeit nach dem österreichischem Strafrecht siehe Markowetz, S. 177 ff.
971
Dazu ausführlich Lünsch, S. 46.
972
Zu den Qualifikationstatbeständen siehe Schild, S. 143 f.; Ahlers, S. 182 ff. Zur Frage, ob die Entnahme von
Blut im Rahmen einer Dopingkontrolle eine strafbare Körperverletzung darstellt, siehe Kühl, Strafrechtliche
Relevanz sportethischer Beurteilungen, S. 85 ff; Tettinger, Blutentnahme, S. 525 ff.
968
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1. Tötungs- und Körperverletzungsdelikte

Geschütztes Rechtsgut der Tötungstatbestände ist das Leben eines Menschen, während die
Körperverletzungsdelikte die körperliche Unversehrtheit vor Gesundheitsbeschädigungen
und körperlicher Misshandlung schützen sollen.973 Unter einer Gesundheitsbeschädigung im
Sinne der §§ 223 ff StGB wird jedes Hervorrufen oder Steigern eines vom Normalzustand
der körperlichen Funktionen abweichenden Zustandes verstanden, 974 wobei die Art der
Schädigungshandlung und die Dauer des Krankheitszustandes grundsätzlich gleichgültig
sind. 975 Als körperlicher Missbrauch ist jede üble, unangemessene Behandlung, durch die
das Opfer in seinem körperlichen Wohlbefinden in mehr als nur unerheblichem Grade
beeinträchtigt wird, zu werten. Ein Zufügen von Schmerzen ist dabei nicht unbedingt
erforderlich, auch ein Verunstalten des Körpers oder das Hervorrufen von körperlichen
Funktionsstörungen,
darstellen.
zeitweise

976

wie

z.B.

Hörschaden,

können

einen

körperlichen

Missbrauch

Insofern reichen Übelkeit, Fieber, Muskelkrämpfe, Erbrechen und auch ein

beschleunigter

Puls

aus,

um

eine

Körperverletzung

im

Sinne

des

Strafgesetzbuches zu bejahen.977

Die Nebenwirkungen der einzelnen Dopingsubstanzen sind mannigfach und können
erhebliche gesundheitliche Schäden hervorrufen. 978 Auch werden deren Gebrauch bereits
mehr als hundert Todesfälle zugeschrieben979 und beim Eintreffen neuer Todesmeldungen
von aktiven oder ehemaligen Sportlern schwebt der Verdacht, dass die Einnahme von
Dopingmittel dabei eine nicht unerhebliche Rolle gespielt hat, oftmals mit. 980 Somit werden
die durch die Tötungs- und Körperverletzungsdelikte geschützten Rechtsgüter bei der
Einnahme von Dopingmitteln berührt.

973

§ 223 StGB.
BGH NJW 1960, 2253; BGH 4 StR 494/71 bei Dallinger MDR 1972, 386.
975
Schönke/Schröder/Eser, § 223 Rn 5.
976
Schönke/Schröder/Eser, § 223 Rn 4.
977
Vgl. Schild, Sportstrafrecht, S. 143 m.w.N.
978
Zu den Nebenwirkungen der Dopingsubstanzen siehe Kapitel I.2.3.; Zu den Gesundheitsschäden, die bei den
Sportlern der ehemaligen DDR auftraten, siehe Spitzer, Spätschäden, S. 27 ff; ders., Doping in der DDR, S. 35 ff.
979
Körner, BtMG/AMG, S. 1859 Rn 142 ff mit der Aufzählung zahlreicher Todesfälle nach Doping-Missbrauch.
980
So im Fall des 29jährigen Eishockeyspielers Stéphane Morin, der während eines Spiels zusammenbrach und
kurz darauf an einem Herzstillstand starb oder beim Tod des 23-jährigen Radprofis Fabrice Salanson, der
morgens leblos neben seinem Bett gefunden wurde. Zwar wurden in beiden Fällen weder Dopingsubstanzen im
Körper gefunden noch waren sie bisher positiv getestet worden, jedoch wurde im Fall Salanson über die
Einnahme eines nicht nachweisbaren „Dopingcocktails“ bestehend u.a. aus Wachstumshormonen und Insulin
spekuliert und bei Morin stellt sich heraus, dass die Möglichkeit des Nachweises aufgrund der im Eishockey nur
selten durchgeführten Dopingkontrollen nur sehr gering war, vgl. «Der plötzliche Tod», Berliner Zeitung vom
08.10.2003 mit der Aufzählung zahlreicher weiterer frühzeitiger Todesfällen von Leistungssportlern; »Wie vom
Ochsen«, Der Spiegel vom 30.06.2003. Auch bei der Ermittlung hinsichtlich von Todesfällen aufgrund der
»Gehrig-Krankheit«, an der Fußballer extrem häufig erkrankten, ist der in Italien ermittelnden Staatsanwalt
Guariniello der Ansicht, dass Doping oder Medikamentenmissbrauch im Spiel waren, vgl. »Staatsanwalt prüft
Todesfälle«, FAZ vom 15.11.2002.
974
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1. 1. Eigendoping

Schutzgüter der §§ 211 ff, 223 ff. StGB sind das Leben oder die Gesundheit eines anderen
Menschen. Weder die Selbsttötung noch die Selbstverletzung sind rechtlich verboten. 981 Das
Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit verbietet es dem Staat, gewissermaßen
als Erziehungsberechtigter in die persönliche Lebensführung einzugreifen, solange nicht
Rechte anderer verletzt werden. Grundrechtlich geschützt ist damit auch weitgehend die
Freiheit des Einzelnen, mit seiner Gesundheit umzugehen, wie er will. So ist niemand
rechtlich gehindert, sich etwa mit Alkohol oder ihm zugänglichen Medikamenten und
Substanzen zu schädigen. Mit der selbstschädigenden Eigeneinnahme von Dopingmitteln
macht sich der Sportler somit weder unter dem Gesichtspunkt eines Tötungs- noch eines
Körperverletzungsdeliktes strafbar. 982

1.2. Fremddoping

Eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung wird solange angenommen, als sie sich auf das
mit der Gefährdung bewusst eingegangene Risiko beschränkt. Deshalb macht sich auch
derjenige, der eine solche Selbstgefährdung veranlasst, ermöglicht oder fördert wegen eines
Tötungsdeliktes oder Körperverletzungsdeliktes nicht strafbar. 983 Straflos bleibt somit
derjenige, der einen Sportler beim eigenverantwortlichen Gebrauch von Dopingmitteln
unterstützt. Grund hierfür ist, dass der Dritte durch das Zugänglichmachen zwar die
Möglichkeit für das riskante Verhalten des Sportlers geschaffen hat, der Sportler jedoch die
Gefahr, die sich nachfolgend in der Körperverletzung oder dem Tode realisiert hat, in voller
Kenntnis des Risikos und im Bewusstsein seiner Entscheidung mit der Einnahme des Mittels
eingegangen ist. Seine freie Entscheidung schließt die Verantwortlichkeit des Dritten aus. 984

Anders zu bewerten ist die Rechtslage jedoch, wenn der Dritte kraft überlegenen
Sachwissens das Risiko besser erfasst als der sich selbst Gefährdende - an dieser
Schnittstelle beginnt nach der Rechtsprechung die Strafbarkeit.985 Dies ist beispielsweise der
Fall,

wenn

der

Dritte

einen

besseren

Kenntnisstand

von

der

Todes-

oder

Gesundheitsgefährlichkeit des betreffenden Mittels hat als der Athlet oder dieser die
Dopingsubstanz nicht in vollem Bewusstsein ihres tödlichen oder gesundheitsschädigenden

981

Dies ergibt sich bei den Körperverletzungsdelikten bereits aus dem Wortlaut des § 223 StGB: »Wer eine
andere Person körperlich mißhandelt...«, bei Tötungsdelikten ist dies unstrittig, vgl. BGHSt 32, 264 ff; BGH, NJW
2000, 2286 (2287).
982
Vgl. Linck, MedR 1993, 56 (57); Turner, MDR 1991, 569 (572); Krogmann, Grundrechte, S. 139.
983
Haas/Prokop, SpuRt 1997, 56 (57); BGHSt 32, 262.
984
Otto, SpuRt 1994, 12; Linck, MedR 1993, 56 (57); Turner, MDR 1991, 569 (572).
985
BGHSt 32, 265; Tröndle/Fischer, § 222 Rn 28; Haas/Prokop, SpuRt 1997, 56 (57).
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Risikos einnimmt. In einem solchen Fall kann sich der Dritte strafbar machen. 986 Das gleiche
gilt, wenn der Dritte dem Sportler das Dopingmittel verabreicht, ohne dass eine straflose
Selbstschädigung vorliegt, wie z.B. im Fall der heimlichen Zuführung.

1.3. Weitere objektive Voraussetzungen - Kausalität und objektive Zurechnung

Zur Erfüllung eines Straftatbestands reicht es im konkreten Fall jedoch nicht aus, dass eine
Gefahr für Leib oder Leben droht, vielmehr ist erforderlich, dass die Verabreichung des
Dopingmittels kausal für den Tod bzw. die Verletzung gewesen war und dies dem Täter auch
objektiv zugerechnet werden kann.

Die Verabreichung eines Dopingmittels ist kausal, wenn die Einnahme dieses Mittels nicht
hinweggedacht werden kann, ohne dass der »Erfolg«987 – Tod oder Verletzung des Sportlers
- entfiele. 988 Es ist somit nicht erforderlich, dass die Einnahme der verbotenen Substanz die
einzige Ursache für den Tod oder die Verletzung ist, sondern es genügt eine
Mitursächlichkeit,989 für die es ausreicht, dass die inhaltliche Beschaffenheit des in Frage
stehenden Mittels schadensursächlich war. 990 Kann dieser Kausalitätsnachweis im Einzelfall
nicht geführt werden, scheidet eine Strafbarkeit nach dem Strafgesetzbuch aus.
In der Praxis führt der Nachweis des erforderlichen Kausalzusammenhangs regelmäßig zu
erheblichen Schwierigkeiten, da allein das Vorliegen eines Dopingbefundes meist nicht
geeignet ist, die Ursächlichkeit erst später eingetretener Schäden zu ermitteln.991 So tritt der
Tod oder die Verletzung nur selten unmittelbar nach der Einnahme von Dopingsubstanzen
ein, sondern oftmals erst nach langem Zeitablauf, weswegen zahlreiche weitere Umstände,
die ebenfalls auf die Folgen Einfluss haben können, hinzutreten und den Nachweis der
Kausalität erheblich erschweren können. 992 Mutmaßungen und Verdächtigungen, die nicht
hinreichend belegt werden können, reichen nach rechtsstaatlichen und strafrechtlichen
Grundsätzen jedoch nicht aus, um die Strafbarkeit nach dem StGB zu begründen. Ebenso
986

Von überlegenem Sachwissen und der besseren Erfassung des Risikos durch den Arzt ist im Verhältnis
Arzt/Sportler grundsätzlich auszugehen, mit der Folge, dass eine eigenverantwortliche Entscheidung des
Sportlers bei der Verabreichung von Dopingsubstanzen durch Ärzte regelmäßig ausscheidet, Tröndle/Fischer, §
222 Rn 29; Haas/Prokop, SpuRt 97, 56 (57); Linck, MedR 1993, 57, der den Ärzten aufgrund der
zugrundeliegenden psychologischen Situation des Verhältnisses Sportler-Arzt in aller Regel die Tatherrschaft
zuspricht.
987
Es handelt sich bei den Tötungs- und Körperverletzungsdelikten um sog. Erfolgsdelikte, d.h. es wird ein von
der Tathandlung gedanklich abgrenzbarer, durch diese aber verursachter Erfolg (z.B. Verletzung, Tod) in der
Außenwelt vorausgesetzt.
988
Sog. Conditio-sine-qua-non-Formel, siehe ausführlich zur Kausalität Müller, S. 79 ff; Ahlers S. 67 ff.
989
Nicht erfasst werden von § 222 StGB die sog. Folgeschäden, wenn z.B. ein Sportler wegen seiner durch die
Einnahme von Dopingmitteln hervorgerufenen Behinderung einen Unfall erleidet. In derartigen Fällen wird nach
herrschender Auffassung der Handlungs- und Gefahrzusammenhang verneint, vgl. Schild S. 21.
990
BGH, NStZ 1990, 588 (589 f.).
991
So auch Rain, S. 29.
992
Dies war z.B. möglich bei dem Tod des deutschen Kugelstoßers Ralf Reichenbach aufgrund eines
Herzinfarktes, wobei festgestellt wurde, dass der 47-Jährige das schwache Herz eines 80-Jährigen hatte, siehe
Körner, BtMG/AMG, S. 1859 Rn 145; Mestwerdt, S. 86.
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wenig kann diese auf eine nur abstrakt drohende Gefahr einer Körperverletzung gestützt
werden. 993

Neben der Kausalität muss die Verletzung dem Täter auch objektiv zurechenbar sein, d.h.
der Zurechnungszusammenhang zwischen Handlung und Erfolg - der Körperverletzung oder
dem Tod - darf keine entscheidende Unterbrechung erfahren. Eine solche Unterbrechung
läge vor, wenn der tatbestandliche Erfolg nicht als Werk des Täters selbst anzusehen wäre,
z.B. wenn der Athlet nachträglich weitere Substanzen zu sich nimmt, oder aufgrund sonstiger
Besonderheiten trotz eines gewissen Kausalbeitrags Dritter nicht von einer Fremdverletzung
auszugehen ist.

1.4. Subjektiver Tatbestand: Schuld

Eine Bestrafung setzt ferner voraus, dass dem Betroffenen auch ein subjektiver Vorwurf
gemacht werden kann, d.h. ihm vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten zur Last fällt und
ihm die Tat damit persönlich zugerechnet werden kann. 994

1.4.1. Vorsätzliches Handeln

Vorsatz wird als Wissen und Wollen der zum gesetzlichen Tatbestand gehörenden
objektiven Merkmale definiert, er enthält somit ein intellektuelles und ein voluntatives
Element. Dabei reicht es aus, wenn dieser in Form des bedingten Vorsatzes vorliegt. 995 Dies
ist der Fall, wenn der Täter zumindest die Möglichkeit erkennt, dass der tatbestandsmäßige
Erfolg unmittelbar oder später eintreten könnte, und trotzdem dopt, weil er diese Schädigung
letztlich akzeptiert und damit billigend in Kauf nimmt, insgesamt also nicht darauf vertraut,
dass es doch gut gehen kann. 996 Sofern also ein Dritter einem Sportler Dopingmittel
verabreicht, obwohl er deren tödliche oder gesundheitsschädigende Wirkung kennt und den
Tod bzw. die Gesundheitsbeschädigung des Sportlers zwar nicht will, jedoch in Kauf nimmt,
so macht er sich beim Tod des Sportlers eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes, andernfalls
eines vorsätzlichen Körperverletzungsdeliktes strafbar.
Deshalb ist es auch unerheblich, wenn gegen die Annahme eines Vorsatzdeliktes
eingewandt wird, dass das Ziel der Verabreichung von Dopingmitteln die Steigerung der

993

Vgl. Haas/Prokop, SpuRt 1997, 56 (56). Die Frage der Kausalität stellt somit oft einen Angelpunkt bei der
Beurteilung der Strafbarkeit von Beteiligten dar, wobei jedoch zu beachten ist, dass im Falle ihres Nichterweisens
immer noch die Möglichkeit der Strafbarkeit wegen versuchter Körperverletzung bleibt. Siehe hierzu Schild,
Sportstrafrecht, S. 143.
994
Sowohl die fahrlässige Tötung als auch die fahrlässige Körperverletzung sind strafbar, dies nach §§ 15, 222
bzw. 229 StGB.
995
Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben, § 15 Rn 9.
996
Schild, Sportstrafrecht, S. 144.
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körperlichen Leistungsfähigkeit und eben nicht eine Verschlechterung der Gesundheit des
Athleten sei. 997 Denn selbst wenn dem Täter ein als möglich erkannter Schadenseintritt zwar
höchst unerwünscht ist, er dennoch aber an der Verfolgung seines primären Ziels festhält,
liegt vorsätzliches Handeln vor. 998

1.4.2. Fahrlässiges Handeln

Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt außer Acht lässt, zu der er nach den Umständen und
seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet und fähig ist, und der deshalb die
Tatbestandsverwirklichung nicht erkennt oder wer die Tatbestandsverwirklichung für möglich
hält, jedoch pflichtwidrig und vorwerfbar im Vertrauen darauf handelt, dass sie nicht eintreten
werde. 999

Insofern ist erforderlich, dass der Tod bzw. die Körperverletzung durch die Anwendung der
gebotenen Sorgfalt hätte vermieden werden können und die tödliche/verletzende Wirkung
unter Berücksichtigung der besonderen Umstände, wie z.B. der Qualität des verwendeten
Mittels, der Konstitution des Sportlers und sonstiger Begebenheiten des Falles für den Täter
zumindest in groben Zügen voraussehbar war. Die Voraussehbarkeit ist dabei anhand
objektiver Kriterien festzustellen, somit danach, was jedermann aufgrund seiner Ausbildung
und den in seinem Beruf üblichen Standards aufzubringen vermag. 1000 Welches Maß an
Sorgfalt von dem Betroffenen verlangt werden kann, ist somit davon abhängig, ob es sich um
einen Arzt oder einen nichtärztlichen Dritten handelt.
Für den Arzt ist die erforderliche Sorgfaltspflicht nach berufsspezifischen Kriterien zu
bestimmen. 1001 Auch die Vergabe von Dopingmitteln an Sportler stellt eine ärztliche Tätigkeit
dar, da sie ihrer Art nach einer angewandten Methode der ärztlichen Heilbehandlung
gleichkommt. 1002 Verschreibt oder verabreicht der Arzt einem Sportler ein Medikament, ohne
dass hierfür eine zwingende medizinische Indikation besteht oder setzt er dieses vorsätzlich
in einer Konzentration ein, die nur das Ziel einer Leistungssteigerung haben kann, so handelt
der

Mediziner

Behandlungsfehler.

wider
1003

der

ärztlichen

Sorgfaltspflichten

und

begeht

einen

Da gerade Ärzten aufgrund ihrer Ausbildung der Zugang zu den

Medikamenten eröffnet ist, sie die nötigen Informationen besitzen oder sich zumindest

997

So aber Ahlers, S. 152f; Sehling/Pollert/Hackfort, S. 143.
BGHSt 7, 363 (369).
999
Lackner/Kühl, § 15 Rn 35.
1000
Linck, MedR 1993, 56 (58).
1001
Vgl. Mestwerdt, S. 82 ff; Rain, S. 43 ff.
1002
Inhalt der Ausübung der ärztlichen Heilkunde ist jede Tätigkeit, die der Feststellung, Heilung oder Linderung
von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei Menschen dient, Striegel/Vollkommer/Dickhuth, Deutsche
Zeitschrift für Sportmedizin, 2000, 267 (268).
1003
Striegel/Vollkommer/Dickhuth, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 2000, 267 (268) mit weiteren
Ausführungen zu den daraus resultierenden Haftungsansprüchen des Sportlers gegen den Arzt.
998
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beschaffen können und dies aufgrund ihrer Fortbildungspflicht auch müssen, ist auch die
Vorhersehbarkeit der schädlichen Wirkungen ohne Schwierigkeiten zu bejahen. 1004
Bei anderen Personen richtet sich die erforderliche Sorgfalt nach den konkreten Umständen.
Grundsätzlich gilt, dass auch von nichtärztlichen Betreuern erwartet werden kann, dass sie
sich die nötigen einschlägigen Informationen beschaffen, bevor sie Sportlern Mittel
verabreichen. Ein Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten ist deswegen in der Regel ebenfalls
zu bejahen, dies insbesondere, wenn der verabreichende Dritte die Gefahren und Schäden
vorhersehen konnte. 1005

1.5. Einwilligung

Die Rechtswidrigkeit einer Verletzungshandlung entfällt, wenn der Sportler in diese wirksam
einwilligt. Eine Einwilligung ist die bewusste Erklärung der Zustimmung zu dem
tatbestandsmäßigen Verhalten einer bestimmten Person, sie bezieht sich daher auf den
Erfolg und auch die dazu führende Handlung.1006

Bei vorsätzlichen Tötungsdelikten scheidet die Möglichkeit einer Einwilligung jedoch von
vornherein aufgrund von § 216 StGB aus, der den Fall der Tötung auf Verlangen regelt. Ob
dies auch für die fahrlässigen Tötungsdelikte gilt, ist streitig. Angesichts des gravierenden
Eingriffs in das hohe Rechtsgut Leben wäre erforderlich, dass mit der unbeabsichtigt tödlich
wirkenden Handlung ein besonders achtenswerter Erfolg bezweckt wird. 1007 Dass es sich bei
der durch den Dopinggebrauch angestrebten Leistungssteigerung nicht um einen Zweck
handelt, der zu dem dadurch verursachten Tod nur annähernd in einem legitimen Verhältnis
steht, ist jedoch unumstritten. 1008 Eine tatsächliche oder mögliche Einwilligung des Sportlers
ist daher rechtlich bedeutungslos, wenn durch die Verabreichung von Dopingmitteln
fahrlässig der Tod eines Athleten verursacht wird.

Anders ist jedoch die Rechtslage bei Körperverletzungsdelikten. Nach § 228 StGB beseitigt
die

Einwilligung

des

Verletzten

in

seine

Körperverletzung

grundsätzlich

Rechtswidrigkeit, sofern die Tathandlung – die Verabreichung von Dopingmitteln -

deren
nicht

gegen die guten Sitten verstößt. 1009

1004

Vgl. Haas/Prokop, SpuRt 1997, 56 (57); Striegel/Vollkommer/Dickhuth, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin,
2000, 267 (268).
1005
Turner, MDR 91, 569 (572); Linck, MedR 93, 56 (58).
1006
Vgl. Tröndle/Fischer § 228 Rn 5.
1007
So auch Linck, NJW 1987, 2549 m.w.N.
1008
Vgl. Linck, NJW 1987, 2549; Schneider-Grohe, S. 134; Haas/Prokop, SpuRt 1997, 56 (58).
1009
§ 228 StGB gilt nach herrschender Meinung für alle Fälle der Körperverletzung, somit auch für die fahrlässige
Körperverletzung, siehe Tröndle/Fischer § 228 Rn 3.
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1.5.1. Einwilligungsfähigkeit

Eine wirksame Einwilligung setzt voraus, dass der Betroffene einwilligungsfähig ist, somit die
entsprechende Einsichts- und Steuerungsfähigkeit besitzt.1010 Dies ist der Fall, wenn der
Einwilligende über ausreichende Einsichts- und Urteilsfähigkeit im konkreten Fall verfügt und
die

Tragweite

seiner

Entscheidung

hinsichtlich

Verlauf,

Bedeutung,

Risiko

und

gesundheitsbedrohender Folgen zu erfassen vermag. 1011
Da der individuelle Reifegrad des Betroffenen entscheidend ist, können auch Minderjährige
grundsätzlich über die erforderliche Einwilligungsfähigkeit verfügen. 1012 Bei dem Gebrauch
von Dopingmitteln wird angesichts der Komplexität der Vorgänge aber in der Regel
angenommen, dass unter 14-Jährige noch nicht die erforderliche Urteilsfähigkeit besitzen
und diese auch bei älteren Jugendlichen in aller Regel zu verneinen ist.1013 Erforderlich ist
deshalb, dass der Reifegrad des Minderjährigen individuell festgestellt wird, eine Vermutung
für das Vorliegen der Urteilsfähigkeit besteht nicht. Erwachsenen dagegen ist die
Einwilligungsfähigkeit grundsätzlich zuzusprechen.1014

1.5.2. Kenntnis der Umstände

Eine wirksame Einwilligung setzt ferner voraus, dass sie mit vollem Verständnis der
Sachlage erteilt worden ist und der Einwilligende ausreichend über Art, Bedeutung und
Folgen der Einnahme der Dopingmittel aufgeklärt wurde. 1015 Dabei darf die Einwilligung nicht
erzwungen oder durch Täuschung erreicht sein.

Wenn die Dopingmittel durch einen Arzt verabreicht werden, ist für die Beurteilung seiner
Aufklärungspflichten zu berücksichtigen, dass der Arzt die Mittel zur Leistungssteigerung und
nicht zur medizinischen Heilbehandlung verabreicht. Der dem Arzt beim ärztlichen
Heileingriff verbleibende therapeutische Spielraum existiert bei der Aufklärung vor
Dopingbehandlungen nicht im gleichen Maße, sondern es sind wesentlich strengere
Maßstäbe anzusetzen. 1016 Ihre Rechtfertigung beziehen diese verschärften Anforderungen
aus dem Umstand, dass im Gegensatz zum ärztlichen Heileingriff bei der Verabreichung von
Dopingpräparaten niemals ein gesundheitlich bedingter dringender Handlungsbedarf

1010

Schönke/Schröder/Lenckner, Vorbem. §§ 13 ff. Rn 101c; Tröndle/Fischer, § 228 Rn 5.
Vgl. BGHSt 5, 362, 23; Linck, MedR 1993, 59.
1012
Lenckner, ZStW 72, 457; Schönke/Schröder/Lenckner, Vorbem. §§ 32 ff. Rn 40.
1013
Vgl. Linck, NJW 1987, 2550; Kohlhaas, NJW 1970, 1959; Haas/Prokop, SpuRt 1997, 57 (58); Kühl,
Strafrechtliche Relevanz, S. 82.
1014
Haas/Prokop, SpuRt 1997, 57 (58).
1015
Dies in Anlehnung an die Grundsätze über die Wirksamkeit der Einwilligung bei Heileingriffen, vgl. Linck,
MedR 1993, 59; vgl. auch BGH, Urteil vom 17.10.1999, NStZ 2000, 87 (88).
1016
Linck, NJW 1987, 2550; ders., MedR 1993, 59; Schönke/Schröder/Eser § 223 Rn 50b; Ahlers, S. 163;
Mestwerdt, S. 91; Rain, S. 63.
1011
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besteht, der eine Kürzung oder gar ein gänzliches Ausbleiben der Aufklärung erfordern
könnte.1017 Hierdurch soll auch dem Sportler verdeutlicht werden, welchem gesundheitlichen
Risiko er sich grundlos aussetzt.1018 Insofern sind die Anforderungen an die ärztliche
Aufklärung sehr hoch anzusetzen. Sie ist nur umfassend, wenn der Sportler über alle
möglichen Wirkungen und Risiken ebenso wie über die atypischen Folgen aufgeklärt wird. 1019
Zu weit geht dagegen die Ansicht, dass Ärzten, die entsprechend ihrer Ausbildung
Wirkungen und Risiken von Mitteln stets besser einschätzen können als die Sportler selbst,
grundsätzlich aufgrund überlegenen Fachwissens und wissenschaftlicher Autorität der
Verletzungserfolg zugerechnet werden müsste.1020 Sofern die Aufklärung nur mangelhaft
erfolgt und der Sportler nicht weiß, was mit ihm geschieht und welche Risiken ihm drohen,
scheidet eine Rechtfertigung durch Einwilligung von vornherein aus und steht einer
Strafbarkeit des Arztes nicht entgegen. 1021

1.5.3. Sittenwidrigkeit

Selbst wenn eine Einwilligung wirksam erteilt wurde, ist nach § 228 StGB die Rechtfertigung
der Körperverletzung ausgeschlossen, wenn die Tat - und nicht die Einwilligung - gegen die
guten Sitten verstößt.1022 Die gesetzliche Norm schränkt die Selbstbestimmung über den
eigenen Körper somit im generalpräventiven Interesse ein, indem sie die rechtfertigende
Wirkung unter den Vorbehalt einer normativen moralischen Bewertung stellt.1023 Diese
Grenze der individuellen Autonomie eröffnet der sportethischen Beurteilung von Doping die
Möglichkeit, erheblichen Einfluss auch im Rahmen der Strafbarkeitsprüfung zu nehmen, da
anhand dessen eine Strafbarkeit wegen Körperverletzung trotz Einwilligung des Verletzten
begründet werden kann.1024

Ein Verstoß gegen die guten Sitten wird allgemein angenommen, wenn die Handlung dem
»Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden« zuwiderläuft.1025 Was hierunter genau
zu verstehen ist und ob dies bei dem Verabreichen von Dopingmitteln der Fall ist, ist
umstritten.

1017

Insbesondere wird die Verabreichung von Dopingmitteln nicht schon dadurch zu einer Heilmaßnahme, weil es
zur Kraftsteigerung bzw. aufgrund ärztlicher Verordnung verabreicht wird, siehe Schönke/Schröder/Eser § 223 Rn
506.
1018
So auch Rain, S. 63; Schönke/Schröder/Eser, § 223 Rn 50 ff. zu den gesteigerten Aufklärungsanforderungen
bei sonstigen, medizinisch nicht oder nur bedingt indizierten Eingriffen wie kosmetischen Operationen.
1019
Ebenso A. Müller, S. 93; Haas/Prokop, SpuRt 1997, 56 (58).
1020
So aber Linck, MedR 1993, 57; Sehling/Pollert/Hackfort, S. 143.
1021
Lackner/Kühl § 228 Rn 17a; Schild, Sportstrafrecht, S. 149.
1022
Siehe BGH, Urteil vom 17.10.1999, NStZ 2000, 87 (88); Schild, Sportstrafrecht, S. 152; Schönke/Schröder/
Stree § 228 Rn 8; Tröndle/Fischer, § 228 Rn 9.
1023
Tröndle/Fischer, § 228 Rn 2.
1024
Vgl. Kühl, Doping, S. 79.
1025
BGHSt 4, 88 (91); Schönke/Schröder/Stree, § 228 Rn 6; Linck, MedR 1993, 60; Rain, S. 113 m.w.N.
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Ansätze, geeignetere Kriterien als diese abstrakte Formel zu finden oder diese zumindest
detaillierter auszufüllen, um die Frage nach der Sittenwidrigkeit einer Einwilligung zu
beantworten, wurden zahlreich gemacht, doch sämtlichen Bemühungen, den Begriff der
guten Sitten zu präzisieren, zu konkretisieren und auszufüllen, war kein besonderer Erfolg
beschieden. 1026

Für die Feststellung des Anstandsgefühls aller billig und gerecht Denkenden ist ein
sozialethischer Grundkonsens, der sich durch vernünftigerweise nicht zu bezweifelnde,
gleichsam ehrende Wertvorstellungen ausweist, erforderlich. 1027 Dabei kann nicht auf die
tatsächlichen Verhältnisse und die Denkweisen Einzelner oder einer abgeschlossenen
Gruppe, auch nicht nur »des Sports«, abgestellt werden, sondern es ist aufgrund der
heutigen gesellschaftlichen Verhältnisse ein »soziales Werturteil« zu fällen.1028 Ob derart
unverrückbare Anschauungen in der heutigen Wertegesellschaft, in einer Zeit der
Meinungspluralität und des ständigen Wertewandels überhaupt noch auf breiter Basis als
existent vorausgesetzt werden können, ist jedoch nur schwer festzustellen.1029

Aufgrund dieser schwierigen Bestimmbarkeit der guten Sitten wird die Vorschrift des § 228
StGB von einigen Vertretern sogar als verfassungswidrig betrachtet, da sie wegen
Unbestimmtheit gegen Art. 103 Abs. 2 Grundgesetz verstoße. 1030 Dies hätte zur Folge, dass
§ 228 StGB nicht anwendbar wäre und das Vorliegen einer Einwilligung dann ausreichen
würde, um eine tatbestandliche Verletzung durch Dritte zu rechtfertigen. Bei dieser
Auffassung wird jedoch nicht ausreichend berücksichtigt, dass § 228 StGB nicht die
Voraussetzungen eines Straftatbestands festlegt, sondern es hierbei um die Frage des
Vorliegens eines Rechtfertigungsgrundes geht, wenngleich durch die Anwendung von § 228
StGB die Strafbarkeit tatbestandlichen Handelns quasi »wieder begründet« werden kann.
Zudem

wird

übersehen,

dass

das

Vorliegen

eines

Rechtfertigungsgrundes

nur

ausgeschlossen werden kann, wenn ein Verstoß gegen die guten Sitten zweifelsfrei
festgestellt wurde und mit der Formel des Anstandsgefühls aller billig und gerecht
Denkenden den Gerichten keineswegs Willkür zur Hand gegeben wird, sondern sie diese
Formel entsprechend den tatsächlichen Lebensverhältnissen ausfüllen und dadurch dem
Wandel der Gesellschaft Rechnung tragen können.1031

1026

Siehe dazu ausführlich Rain, S. 113 ff. m.w.N.
Rain, S. 114.
1028
Vgl. Linck, MedR 1993, 56 (60); Schönke/Schröder/Stree, § 228 Rn 6.
1029
Siehe hierzu oben VI.1.8.
1030
So Sternberg-Lieben, S. 136 f; siehe auch Schild, Sportstrafrecht, S. 153 m.w.N.; Klug, S. 208;
rechtspolitischen Bedenken gegen die Norm siehe Rain, S. 118 ff.
1031
So auch Klug, S. 209; Mestwerdt, S. 97 ff.; im Ergebnis ähnlich Rain, 115 ff. m.w.N.
1027

zu
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§ 228 StGB verstößt deshalb nicht gegen das verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot.
Allerdings ist eine restriktive Auslegung der Norm angesichts ihres unklaren und
auslegungsbedürftigen Wortlauts zu befürworten. 1032 Daher sind zur Ausfüllung des
normativen

Begriffs

der

guten

Sitten

nur

vernünftigerweise nicht gestritten werden kann.

Wertungen

1033

heranzuziehen,

über

die

Für die Festlegung des Werturteils der

Tat sind dabei sowohl Art und Umfang der Körperverletzung als auch der mit ihr verfolgte
Zweck zu beachten. 1034

1.5.3.1. Art und Umfang der Verletzung

Überwiegend wird ein Verstoß gegen die guten Sitten bejaht, wenn schwerwiegende oder
ernsthafte körperliche Schäden zu erwarten sind. In diesen Fällen wird die Verabreichung
von Dopingmitteln grundsätzlich als sittenwidrig angesehen, selbst bei ausreichender
Aufklärung und allgemeiner Wirksamkeit der Einwilligung. 1035

Sofern jedoch keine gravierenden, sondern nur leichtere Gesundheitsschäden zu erwarten
sind, wird die Sittenwidrigkeit nach einer verbreiteten Meinung unter Hinweis auf die
Ausweitung der Freiheitsrechte am eigenen Körper, wie die Zulässigkeit von Sterilisation,
Kastration und Schwangerschaftsabbrüchen sowie den staatlich tolerierten Alkohol- und
Medikamentenmissbrauch

verneint.1036

Diese

Grundsätze

müssen

hier

ebenfalls

herangezogen werden, da dem Sport diesbezüglich kein Sonderstatus zuerkannt werden
darf. 1037 Dabei ist bei der Bewertung der Sittenwidrigkeit ferner zu beachten, dass es
gesellschaftlich keineswegs unüblich ist, die Leistungsfähigkeit mit Hilfe von Medikamenten
zu steigern. Beispielsweise ist die Einnahme von Beruhigungsmitteln oder anderen Mitteln
vor Prüfungssituationen oder aufgrund beruflicher Anspannung weit verbreitet.1038
Aufgrund

dessen

generalpräventiv

legitimieren
fürsorgliche

nur

geringe

Eingriffe

des

Beeinträchtigungen
Staates

in

nur
das

schwerlich
individuelle

Selbstbestimmungsrecht. 1039 Dies zumindest, sofern die Bewertung eines Verhaltens als
sittenwidrig allein auf die Gefahr leichter Gesundheitsschäden gestützt wird und nicht noch
weitere Kriterien hinzukommen. Solche können sich aus der Bewertung des mit der Tat
verfolgten Zwecks ergeben.

1032

Ebenso Rain, 115 ff. mit einer ausführlichen Darstellung der verfassungsrechtlichen Auslegungsvorhaben.
Linck, MedR 1993, 60.
1034
So die herrschende Meinung, vgl. Lackner/Kühl, § 228 Rn 10; Linck, MedR 1993, 56 (58); Heger, SpuRt
2001, 94 bejaht die Sittenwidrigkeit bereits wenn ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz vorliegt, unabhängig
von den Schutzgütern.
1035
Siehe Linck, NJW 1987, 2550; Schönke/Schröder/Stree, § 228 Rn 18; Tröndle/Fischer, § 228 Rn 23.
1036
Schild, S. 24; Schneider-Grohe, S. 141; Kohlhaas, NJW 1970, 1959.
1037
Vgl. Meinberg/Olzen/Neumann, RuS 5, S. 76; PHBSportR/Summerer, Teil 2 Rn 247.
1038
Dazu oben V.2.1.4.
1039
So Tröndle/Fischer, § 228 Rn 9a; Rain, S. 176 ff, der die schweren Spätfolgen hier jedoch ausklammert.
1033
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1.5.3.2. Zweck der Dopingverabreichung: Sportethos als Schutzgut

Die Vergabe von Dopingmitteln an Sportler zielt auf deren Leistungssteigerung und damit
eine Verzerrung der Chancengleichheit und Fairness im Wettkampf zum Nachteil der
Konkurrenten ab. Somit ist bei der Frage nach der Sittenwidrigkeit von Doping auch auf
sportethische Aspekte abzustellen, dies insbesondere, wenn sich die Sittenwidrigkeit nicht
bereits aus der Schwere der Verletzung ergibt. 1040 Dabei ist zu prüfen, wie die sportethische
Beurteilung der breiten Bevölkerung aussieht, welches soziale Werturteil diese über den
Gebrauch von Dopingmitteln fällt.1041 Dies könnte festgestellt werden anhand von
umfassenden und empirisch abgesicherten Umfragen oder – mangels dieser – durch eine
Bewertung des öffentlichen Meinungsbildes in Bezug auf vorhandene Regelungen, das
Verhalten der betroffenen Sportorganisationen, die Positionierung der Wirtschaftspartner und
der Wissenschaft sowie der öffentlichen Darstellung in den Medien.

1.5.3.2.1. Standpunkt der Sportorganisationen

Nach den Regeln der Sportorganisationen ist die Bewertung von Doping eindeutig. Hiernach
ist dieses strikt verboten und offensiv zu bekämpfen, wurde doch erkannt, dass Doping
eklatant gegen die grundlegenden Werte des Sports verstößt und seine größte Bedrohung
ist. Hierzu wurden nicht nur die Dopingtatbestände im Laufe der Zeit erweitert, so dass
neben dem positiven Dopingbefund noch einige weitere Tatbestandsvarianten einen
Dopingverstoß begründen können, 1042 sondern auch weitere Bestimmungen, wie z.B. die
Meldepflichten der Athleten, ebenso verschärft wie die Kontrollintensität bei sportlichen
Großereignissen. Mit der WADA und zahlreichen Nationalen Anti-Doping Agenturen wurden
neue,

spezialisierte

Organisationen

gegründet,

die

sich

allein

einer

effektiven

Dopingbekämpfung widmen und von den Sportverbänden entsprechende Kompetenzen
übertragen bekommen haben. 1043
Auch wenn bisweilen festzustellen ist, dass einzelne Sportverbände den Anti-Doping-Kampf
nicht mit der erforderlichen Intensität betreiben, vielmehr durch ungenügende Kontrollen oder
eine zu oberflächliche Verfolgung von Dopingverstößen auffallen, so mag dies nichts an der
Ausrichtung des Grundkonsenses ändern. Denn derartiges Verhalten soll regelmäßig nicht
eine dopingbefürwortende Haltung ausdrücken, sondern ist vielmehr auf die zwiespältige
Situation der Sportverbände zurückzuführen. Laufen die Verbände doch Gefahr, mit einer

1040

Linck, MedR 1993, 60; a.A. Schönke/Schröder/Stree, § 228 Rn 8, der sich darauf beruft, dass § 228 StGB
dem Körperschutz und nicht den Sportbelangen dient.
1041
Vgl. Rain, S. 147.
1042
Dazu oben VII.2.
1043
Siehe oben III.1.2.3 und 2.3.
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strikten Dopingbekämpfung ihre eigenen Leistungsträger auszuschalten und sich dadurch
selbst zu schaden. 1044

1.5.3.2.2. Positionierung der Sponsoren

Weiteres Indiz für die Sittenwidrigkeitsbewertung ist die Positionierung der Sponsoren zu
dem Thema Doping, ist diesen doch daran gelegen, ihre finanzielle Unterstützung einzelner
Sportler, ganzer Mannschaften oder von Verbänden durch einen positiven Werbeeffekt für
das eigene Unternehmen und seine Produkte zu amortisieren. Dies gelingt jedoch nur, wenn
die mit dem Sport verbundene Werbung sich auch für die Bevölkerung positiv darstellt und
nicht etwa einen negativen Werbeeffekt hervorruft, weil das Verhalten des Werbeträgers in
der Öffentlichkeit verurteilt wird. Wie die entsprechende Einschätzung der Wirtschaft
aussieht, manifestiert sich sowohl in den getroffenen Sponsorenverträgen als auch in den
gezogenen Konsequenzen nach Dopingfällen.
Dass Unternehmen in ihren Sponsorenverträgen eine auflösende Bedingung für den Fall
eines Dopingverstoßes vereinbaren, ist in der Praxis zwischenzeitlich gang und gebe. 1045
Sofern diese Bedingung eintritt, trennen sich die Unternehmen von ihrem Werbeträger in der
Regel mit sofortiger Wirkung. So löste beispielsweise nach dem positiven Dopingbefund von
Jan Ullrich die Firma adidas ihren Sponsorenvertrag mit dem Radprofi und distanzierte sich
ausdrücklich von jeglichen Dopingaktivitäten. 1046 Darüber hinaus hatten im Radsport die
Dopingaffären zahlreicher Profis zur Folge, dass mehrere Radrennställe fusionieren oder
schließen mussten, da Firmen ihr Engagement im Radsport beendeten oder zumindest den
entsprechenden Etat verringerten und die Suche nach neuen Geldgebern sich als schwierig
erwies, da die Dopingskandale im Radsport diese abzuschrecken schienen. 1047
Ein deutliches Signal im Kampf gegen Doping im Skisport setzte auch der Skihersteller
Fischer, der von dem Dopingskandal um die drei prominenten Werbeträger Latusina,
Danilowa und Mühlegg während der Olympischen Spiele 2000 betroffenen war,1048 indem er
als Konsequenz beschloss, keine Ausrüsterverträge mehr an Athleten, die ein zweijährige
Sperre hinter sich haben, zu vergeben. 1049
Unternehmen sind somit bereit, nicht nur jahrelange und erfolgreiche Partnerschaften sofort
aufzugeben, wenn ihr Testimonial sich eines Dopingverstoßes schuldig gemacht hat,
sondern auch berühmte Sportler, aufgrund derer Bekanntheit sicherlich ein guter
Werbeeffekt zu erzielen wäre, nicht unter Vertrag zu nehmen, wenn diese mit dem Thema
1044

Dazu oben VI.2.
Vgl. Haas/Prokop, SpuRt 1997, 56 (59).
1046
Vgl. »Bittere Pille nach Drogenkonsum«, FR vom 01.08.2002; »Ein Grenzfall«, Der Tagesspiegel vom
01.08.2002. Zum Sachverhalt siehe oben I.1.
1047
Vgl. »Jobbörse am Berg«, Der Spiegel vom 15.07.2002.
1048
Dazu siehe oben I.1.
1049
Vgl. »Was nicht sexy macht«, SZ vom 18.10.2002.
1045
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Doping in Berührung gekommen sind. Nach Einschätzung der Wirtschaft geht folglich ein
bedeutsamer Imageverlust mit dopenden Sportlern einher, was wiederum zumindest einen
gewissen Rückschluss auf die entsprechende Bewertung durch weite Kreise der
Bevölkerung zulässt.1050

1.5.3.2.3. Reaktionen der Öffentlichkeit

Aber nicht nur das Verhalten Beteiligter lässt einen Schluss auf die Einschätzung des
Dopingthemas zu, sondern auch die Stellungnahmen unbeteiligter Dritter und Reaktionen
der Öffentlichkeit. Der Leistungssport ist keine private Angelegenheit mehr, vielmehr erfährt
er eine gewichtige öffentliche, kulturelle und soziale Dimension. Das Sporttreiben mit all
seinen Auswüchsen wird nicht nur von der Sportwelt begleitet und kommentiert, auch die
Wissenschaft, die Medien und die Öffentlichkeit positionieren sich zum Sport und seiner
Begleiterscheinung Doping, sei es durch explizite Stellungnahmen oder durch Reaktionen
auf Dopingvorkommnisse.

Zunächst eindeutig erscheint die aus verschiedenen Richtungen zuweilen geäußerte
Forderung, Doping doch freizugeben.1051 Sie legt den Schluss nahe, dass Doping nicht in
dem Maße abgelehnt wird, wie dies für eine Bewertung als sittenwidrig erforderlich wäre. Zu
berücksichtigen sind an dieser Stelle jedoch auch die Gründe für dieses Verhalten. So
stützen selbst die Freigabebefürworter ihre Forderung nicht auf Argumente pro Doping,
sondern vielmehr auf die Schwierigkeiten der Dopingbekämpfung, die nie ganz Herr der
Lage sein wird. Da die Freigabevertreter deshalb eine Gleichbehandlung aller Sportler eher
durch eine Freigabe gewährleistet sehen, fordern sie diese, nicht jedoch, weil sie Doping für
sportethisch vertretbar halten würden. 1052 Deutliche Wertevorstellungen lassen sich hieran
nicht festmachen.

Aussagekräftiger dürften daher die Reaktionen der Öffentlichkeit auf neue Dopingverstöße
sein. Hier ist nach wie vor eine offensichtlich ablehnende Haltung der Zuschauer
festzustellen. Dies gilt trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Flut von Dopingfällen, die
zuletzt nicht abzureißen schien und die die Meldungen nicht nur im Sportteil der
Tageszeitungen regelmäßig mitbestimmt. Die Befürchtungen Turners, dass mit einer
zunehmenden Anzahl überführter Dopingsünder auch ein Wertewandel einhergeht, dass die
von den ersten Todesfällen aufgrund der Einnahme von Dopingmitteln noch aufgeschreckte

1050

Vgl. Haas/Prokop, SpuRt 1997, 56 (59); Pawlenka, Utilitaristische Sicht, S. 36.
Dazu oben V.2.1.
1052
Ausführlich hierzu oben V.2.
1051
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Bevölkerung mit der Häufigkeit weiterer Dopingfälle zunehmend abstumpfen würde, 1053
haben sich jedoch nicht erfüllt. Forderungen nach konsequenter Bestrafung und eine
skeptische Haltung gegenüber dubiosen Leistungen überwiegen im Vergleich zu der Anzahl
der Dopingsympathisanten deutlich. 1054 Offensichtlich wurde dies beispielsweise bei dem im
Herbst 2003 zu Tage getretenen Skandal um die Designerdroge THG. In täglichen
Meldungen wurden über neue Erkenntnisse und weitere positive Proben berichtet, das
Interesse der Öffentlichkeit war immens. 1055 Dabei zeichnete sich auch ein durch die Bank
gehendes Meinungsbild ab - nach dem ersten Entsetzen wurde die bisher öffentliche
Handhabung positiver Fälle durch die USADA ausdrücklich begrüßt, nachdem sie bisher bei
den amerikanischen Verbänden stets vermisst worden war, und eine stringente Bearbeitung
dieser

Fälle

gefordert.1056

Ebenso

positiven

öffentlichen

Wiederhall

fanden

die

Entscheidungen der WADA sowie mehrerer Internationaler Fachverbände und Nationaler
Anti-Doping Agenturen, noch vorhandene und ausreichend gesicherte Proben nachträglich
auf THG untersuchen zu lassen. 1057

Eine unzureichende Dopingverfolgungspraxis der Verbände findet dagegen öffentlich keinen
positiven Widerhall, vielmehr werden ungenügende Kontrollen und eine inkonsequente
Verfolgung von Dopingverstößen vom Großteil der Bevölkerung deutlich missbilligt und
abgelehnt.1058 Die Leute wollen einen sauberen Sport sehen und verlangen von den
Sportorganisationen, dass diese ihn auch eindeutig bekämpfen. 1059 Diese Einschätzung
entspricht den Ergebnissen einer Eurobarometer-Umfrage in 15 Mitgliedstaaten, nach der
sich 70 Prozent der Europäer besorgt über die Dopingproblematik äußerten und 87 Prozent
eine stärkere Beteiligung der EU an der Dopingbekämpfung forderten. 1060 Anhand derartiger
Reaktionen lässt sich somit ablesen, dass der von den Sportorganisationen formulierte
Konsens contra Doping dem Wertebild der Bevölkerung entspricht und Verstöße hiergegen
allgemein verurteilt werden.

1053

Turners, NJW 1991, 2943.
Dies zeigt sich bereits in der überragende Anzahl der Wissenschaftler, die eine Dopingfreigabe strikt
ablehnen im Verhältnis zu den Freigabebefürwortern, siehe oben V.2.
1055
Dazu oben I.1.
1056
Vgl. Waldbröl, »Amerika, du machst es besser«, FAZ vom 21.05.2004.
1057
»Der Nächste, bitte«, Der Tagesspiegel vom 23.10.2003; »Alle IOC-Labors erhalten den Code – weltweite
Suche nach Spuren von THG«, FAZ vom 23.10.2003; »Regina Jacobs steckt als dritte im Fahndungsnetz«, FAZ
vom 24.10.2003.
1058
Siehe auch Rain, S. 147 ff.
1059
Die Vorwürfe einer unzulänglichen Dopingbekämpfung trafen nach dem positiven Test der Ironman-Siegerin
Nina Kraft die DTU, als das ungenügende Dopingbekämpfungs-System des Verbandes ans Licht kam, in das die
Langstreckenathleten nur auf freiwilliger Basis einbezogen waren. Als Folge wurde flugs ein Lizenzsystem
geschaffen, das für alle Triathlondistanzen gelten soll. Dabei sollen Prämien zukünftig nur noch an Lizenznehmer
ausgezahlt werden, die sich alle dem Kontrollsystem unterwerfen müssen, vgl. »Sünderin Nina Kraft bettelt um
eine Chancen«, FAZ vom 18.11.2004; »Triathleten reparieren ihr Image«, SZ vom 18.11.2004; »Dauerauftrag
Dopingkampf«, FR vom 18.11.2004.
1060
Diese war im September 2003 durchgeführt worden, vgl. »Vom Wert des Sports«, FR vom 24.08.2004.
1054
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1.5.3.2.4. Fazit

Es zeichnet sich somit eine deutlich ablehnende Haltung gegenüber Doping ab, bei der es
sich nicht nur um die Wertvorstellungen einer Gruppe handelt, sondern die von der Mehrheit
der Bevölkerung vertreten wird. Es ist allgemein anerkannt, dass Doping den Sport mit
seinen sportethischen Werten und seiner Bedeutung für die Gesellschaft eklatant bedroht
und seine Glaubwürdigkeit existentiell von der Authentizität sportlicher Leistungen abhängt.
Ohne diese kann er weder Vorbild für die Jugend und seinen eigenen Nachwuchs sein noch
die Zuschauer und Sponsoren in seinen Bann ziehen und begeistern - ihnen somit das
bieten, was sie sich vorstellen und wünschen. Durch die Reihen ist deswegen ein
Grundbestand elementarer Wertvorstellungen auszumachen, der umfassende Beachtung
erfährt und der Doping strikt ablehnt. Hierbei handelt sich um einen allgemein gültigen
Wertmaßstab, der vernünftigerweise nicht anzweifelbar ist und zu einem eindeutigen
Sittenurteil führt. 1061

Es ist deshalb davon auszugehen, dass Doping gegen das Anstandsgefühl aller billig und
gerecht Denkenden und somit gegen die guten Sitten verstößt. Eine Einwilligung in eine
Körperverletzung durch die Verabreichung von Dopingmitteln scheitert daher in jedem Fall
aufgrund von § 228 StGB.

2. Betrug

Als »Betrug« wird Doping in der Öffentlichkeit gern und schnell bezeichnet, wobei dies
jedoch zumeist nicht als juristische, sondern vielmehr als ethische Bewertung des Verhaltens
eines gedopten Sportlers gegenüber den Konkurrenten, Veranstaltern und Zuschauern
gemeint ist. Betrug im Sinne des Strafgesetzbuches bemisst sich aber nach anderen
Gesichtspunkten. So erfasst der gesetzliche Tatbestand des § 263 StGB ein Delikt, das als
»Erfolg« eine Vermögensschädigung des Getäuschten vorsieht, verursacht durch eine
irrtumsbedingte Vermögensverfügung aufgrund einer Täuschung des Täters, die dieser
vorsätzlich und in Bereicherungsabsicht handelnd vorgenommen hat.

Eine Täuschungshandlung liegt dann vor, wenn der Täter durch sein Verhalten auf das
intellektuelle Vorstellungsbild eines anderen einzuwirken sucht oder - bei bestehender
Rechtspflicht1062- einen solchen schon vorhandenen Irrtum oder eine sich bildende
1061

Im Ergebnis ebenso Linck, MedR 93, 56 (60); Turner, MDR 91, 574; Mestwerdt, 161 f; Rain, S. 159; kritisch
Schild, Sportstrafrecht, 157; a.A. Ahlers, 169 ff; PHBSportR/Summerer, 2. Teil, Rn 247.
1062
Da bei der Täuschungshandlung durch Unterlassen der positive Tatbeitrag fehlt, muss eine entsprechende
Rechtspflicht zur Aufklärung bestehen. Diese ist stets nach den Umständen des Einzelfalles zu beurteilen. Sie
kann sich sowohl aus Vertragsbeziehungen ergeben als auch aus § 242 BGB, wenn der Betroffene wegen eines
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Fehlvorstellung nicht beseitigt. Dabei kommt jedes Verhalten - ausdrücklich und konkludent in Betracht, sofern ihm ein Erklärungswert zukommt und es den Schluss auf die Unwahrheit
zulässt.1063

Durch die Täuschungshandlung muss ein Irrtum erregt oder unterhalten werden. Ein Irrtum
setzt die Vorstellung einer der Wirklichkeit widersprechenden Tatsache voraus, wobei es
unerheblich ist, wenn der Getäuschte zwar Zweifel an der Wahrheit des Vorgespiegelten hat,
die Möglichkeit der Unwahrheit aber für geringer hält.1064 Es wäre somit erforderlich, dass der
gedopte Sportler durch sein Verhalten die irrige Vorstellung anderer hervorruft, dass er sich
nicht verbotener Mittel bedient hätte.

Nicht nur zwischen der Täuschungshandlung und dem Irrtum ist dabei eine enge Kausalkette
erforderlich, sondern der Irrtum wiederum muss eine Handlung, die sich unmittelbar
vermögensmindernd auswirkt, auslösen.1065 Unter einer Vermögensverfügung in diesem
Sinne ist jedes - bewusste oder unbewusste - freiwillige Handeln, Dulden oder
Unterlassen,1066 das eine Vermögensminderung unmittelbar herbeiführt, zu verstehen. 1067
Erforderlich ist dabei ein enger Kausalzusammenhang zwischen Irrtum und Verfügung, der
nicht vorliegt, wenn der Getäuschte dieselbe Verfügung auch ohne den Irrtum vorgenommen
hätte. 1068
Die vermögensrelevante Handlung muss zu einem Vermögensschaden geführt haben, bei
wirtschaftlicher Betrachtungsweise muss sich somit aus der Gesamtsaldierung des Vorgangs
ein Vermögensnachteil ergeben. 1069 Dabei muss zwischen Vermögensverfügung und
Vermögensschaden Stoffgleichheit bestehen, d.h. der Vorteil des Täuschenden und der
Nachteil des Verfügenden müssen auf derselben Vermögensverfügung beruhen.1070 Mangels
Stoffgleichheit werden deshalb die sog. mittelbaren Vermögensschäden, wie beispielsweise
der

Wegfall

von

Sponsorengeldern

oder

öffentlichen

Förderungen,

durch

den

Betrugstatbestand nicht geschützt. Schutzgut der Norm ist somit allein das Vermögen, nicht
dagegen

immaterielle

Verbandes.

1071

Schäden,

wie

beispielsweise

ein

reiner

Imageverlust

des

Verletzter kann deshalb ausschließlich der in seinem Vermögen Geschädigte

besonderen Vertrauensverhältnisses entsprechende Informationen berechtigterweise erwarten kann, ausführlich
hierzu Schild, Sportstrafrecht, S. 161.
1063
Schönke/Schröder/Cramer, § 263 Rn 11.
1064
Siehe Tröndle/Fischer, § 263 Rn 33 f.
1065
Dabei kann eine solche Verfügung das eigene Vermögen, aber auch das eines Dritten betreffen, hinsichtlich
dessen der Getäuschte zu verfügen berechtigt ist.
1066
Z.B. im Nichtgeltendmachen eines Zahlungsanspruchs.
1067
Siehe Tröndle/Fischer, § 263 Rn 41 ff.
1068
Schönke/Schröder/Cramer, § 263 Rn 54.
1069
Ausführlich zum Vermögensschaden Schild, S. 29 f.
1070
Vgl. Cherkeh/Momsen, NJW 2001, 1745 (1749).
1071
Ein Betrug im strafrechtlichen Sinne ist somit nur im bezahlten Sport denkbar.
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sein, nicht der Getäuschte oder der über eigenes oder fremdes Vermögen Verfügende. 1072
Als potentielle Opfer des Betrugs kommen neben den Konkurrenten des Dopingsünders in
erster Linie auch der Veranstalter des Wettkampfes sowie die Zuschauer in Betracht.1073

2.1. Betrug gegenüber dem Veranstalter

Eine Täuschungshandlung liegt vor, wenn der Sportler dem Veranstalter zusagt, dass er sich
dem Dopingreglement konform verhalten werde, obwohl er hierzu nicht in der Lage oder
willens ist. Dies erfolgt in der Regel ausdrücklich mit der Meldung zum Wettkampf, kann aber
auch in der Teilnahme des gedopten Sportlers am Wettkampf gesehen werden, da er damit
konkludent erklärt, die Regeln und damit auch das Dopingverbot zu akzeptieren. 1074 Kühl
sieht eine Täuschungshandlung sogar bereits in der Einnahme verbotener Substanzen, da
sie ein zur Irreführung bestimmtes und damit der Einwirkung auf die Vorstellung eines
anderen dienendes Gesamtverhalten darstelle. 1075

Differenzierter zu betrachten ist die Frage, ob durch diese Täuschungshandlung auch ein
Irrtum bei dem Veranstalter erweckt wird. Deren Beantwortung hängt zwar grundsätzlich von
der empirischen Feststellung im Einzelfall ab, dennoch wird die Möglichkeit der Erregung
eines Irrtums häufig verneint unter Hinweis auf die weite Verbreitung von Doping und der
allgemeinen Kenntnis davon. Aufgrund der zahlreichen Dopingfälle, die durch die Presse
gingen und hohe öffentliche Aufmerksamkeit erzielten, sowie der damit dokumentierten
Verbreitung von Doping im Leistungssport müssten die Veranstalter ebenso wie Zuschauer
und insbesondere die Konkurrenten damit rechnen, dass zumindest einige der antretenden
Sportler sich unerlaubter Mittel bedient haben, weswegen ein Irrtum auszuschließen sei.1076
Dem hält Cherkeh entgegen, dass Zweifel des Getäuschten der Annahme eines Irrtums nicht
entgegenstehen, seine Gewissheit, dass die Dopingregeln eingehalten werden, somit nicht
erforderlich sei.1077 Zudem wird angebracht, dass es nicht erforderlich sei, dass der
Getäuschte sich eine positive Vorstellung darüber mache, ob der Sportler die Regeln einhält
oder nicht, sondern es ausreiche, dass der Getäuschte in Form eines unreflektierten
sachgedanklichen Mitbewusstseins davon ausgehe, dass »alles in Ordnung sei«. Aufgrund
der Erklärung des Sportlers gegenüber dem Veranstalter, die Wettkampfregeln einschließlich
der

Dopingbestimmungen

einzuhalten,

liegt

nach

dieser

Auffassung

somit

eine

1072

Schönke/Schröder-Cramer, § 263 Rn 4.
Zur Strafbarkeit eines Sportlers wegen Betrugs gegenüber seinem Sponsor siehe Cherkeh, S. 78 ff.
1074
So auch Otto, SpuRt 94, 15; Mestwerdt, 65; Cherkeh, Betrug, S. 64 ff; Schild, Sportstrafrecht, S. 164;
Rössner, Rechtssoziologische Aspekte, S. 54; ablehnend Dury, Trainer, S. 23 und noch Schild, Fragen, S. 28; zur
Unterwerfung unter die Regeln siehe oben III.4.
1075
Kühl/Latz, S. 160.
1076
So Linck, NJW 1987, 2551; ders. MedR 1993, 61; Baier, S. 141 f.; Turner, MDR 1991, 574. Turner hält zudem
eine Garantie für einen fairen und gleichen Wettbewerb für nicht möglich.
1077
Cherkeh, S. 110 ff.
1073
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Irrtumserregung des Veranstalters vor, da dieser zumindest davon ausgehe, dass alles in
Ordnung sei.1078
Diese Einschätzung erscheint jedoch angesichts der Entwicklungen in der Dopingpraxis als
nicht realitätsnah. So kann ein Veranstalter in der heutigen Zeit wohl kaum davon ausgehen,
dass alles in Ordnung sei, nur weil ein Sportler sich den Regeln unterwirft. Dopingfälle
begleiten den Sport regelmäßig und die Medien beschäftigten sich landauf, landab mit allen
Facetten

dieses

Themas,

ob

mit

den

Hintergründen

der

Einnahme,

den

naturwissenschaftlichen Begebenheiten oder dem Verbandsverfahren samt der dem Sportler
drohenden Sanktion. All die Sportler, die sich eines Dopingverstoßes verantworten müssen,
hatten sich jedoch dem Regelwerk unterworfen, ansonsten wäre eine Wettkampfteilnahme
bzw. die Durchführung einer Dopingkontrolle gar nicht möglich gewesen. Die Annahme, dass
nur aufgrund der Akzeptanz des Dopingregelements durch Anmeldung zum Wettkampf alles
in Ordnung sei, erscheint daher nicht realistisch, die Möglichkeit der Erregung eines Irrtums
ist deshalb im Allgemeinen abzulehnen.

Es bleibt jedoch zu beachten, dass, auch wenn die Irrtumserregung scheitert, immer noch
ein versuchter Betrug in Betracht kommt, der nach dem StGB ebenfalls strafbar ist.
Erforderlich wäre, dass die übrigen Tatbestandsmerkmale erfüllt sind.

Eine Vermögensverfügung des Veranstalters liegt vor, wenn er dem gedopten Sportler
Startgeld, Prämien oder sonstige Leistungen auszahlt.1079 Der Veranstalter erleidet dabei
auch einen Vermögensschaden, da er zur Leistungserbringung nicht verpflichtet war, weil
der Sportler selbst seine Leistung regelwidrig und nicht vereinbarungsgemäß erbracht hatte.
Deshalb scheidet eine Kompensation des Schadens von vornherein aus, obwohl der Sportler
zum Wettkampf angetreten ist und der Veranstalter Einnahmen von Zuschauern und
Sponsoren erhalten hat. 1080 Abzulehnen ist dagegen die Auffassung von Markowetz, der für
die Bejahung eines Vermögensschadens des Veranstalters neben der Auszahlung der
Prämie voraussetzt, dass das Dopen mitursächlich für den sportlichen Erfolg war.1081 Bei
dieser

Auffassung

wird

zum

einen

übersehen,

dass

ein

Verstoß

gegen

die

Dopingbestimmungen bereits mit dem Vorhandensein der Substanz im Körper vorliegt, zum

1078

So z.B. Cherkeh, S. 111; Rössner, Rechtssoziologische Aspekte, S. 54.
Schon im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses über die Wettkampfteilnahme kann eine konkrete
Vermögensgefährdung des Veranstalters gesehen werden, wenn der Sportler die vertragsgemäße Leistung nicht
erbringen kann und dennoch die Gefahr besteht, dass der Veranstalter im Vertrauen auf die regelgerechte
Wettkampfteilnahme seine Leistungen an den Sportler erbringen wird, vgl. Cherkeh/Momsen, NJW 2001, 1745
(1748).
1080
Vgl. Cherkeh/Momsen, NJW 2001, 1745 (1748); Schild, Sportstrafrecht, S. 165; Rössner, rechtssoziologische
Aspekte, S. 55.
1081
Markowetz, S. 156.
1079
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anderen

ist

genau

diese

Feststellung,

dass

leistungssteigernd wirkte, tatsächlich nicht möglich.

Im

subjektiven

Bereich

wäre

erforderlich,

die

Substanz

im

konkreten

Fall

1082

dass

der

Sportler

die

objektiven

Tatbestandsmerkmale in Bereicherungsabsicht wissentlich hätte erfüllen wollen, was
lediglich anhand objektiv vorliegender Kriterien, die Rückschlüsse auf den subjektiven
Bereich zulassen, beurteilt werden kann. Sofern vorsätzliches Handeln im Einzelfall
festgestellt wird, ist auch die weitere Voraussetzung des Betrugstatbestands, die stoffgleiche
Bereicherungsabsicht, zu bejahen. 1083

2.2. Betrug gegenüber dem Konkurrenten

Ein Betrug gegenüber dem sportlichen Konkurrenten kommt nur in Betracht, wenn der
gedopte Sportler eine Prämie erhält, die eigentlich dem Nachplatzierten zusteht. Sofern
dagegen keine Prämien oder andere vermögenswerte Vorteile ausgeschüttet werden,
scheidet ein Betrug von vornherein aus, da die sportliche Fairness nicht durch den
Betrugstatbestand geschützt wird.

Als

Täuschungshandlung kommen die gleichen

Handlungen

wie gegenüber

dem

Veranstalter in Betracht. Ein Irrtum der anderen Sportler hinsichtlich des regelgerechten
Verhaltens des Konkurrenten muss aber aus den Gründen verneint werden, die bereits im
Hinblick auf den Veranstalter genannt wurden. Diese Einschätzung gilt umso mehr, als die
Sportler sich in der »Szene« bewegen und besser als andere Beteiligte wissen dürften, dass
die Wettkämpfe nicht immer mit erlaubten Mittel bestritten werden.

Zudem würde ein Betrug gegenüber dem nachplatzierten Konkurrenten zumindest an der
erforderlichen unmittelbaren - stoffgleichen - Vermögensverfügung scheitern. Zwar kann eine
solche darin gesehen werden, dass der unterlegene Sportler es unterlässt, die ihm eigentlich
zustehende Gewinnprämie vom Veranstalter zu fordern. 1084 Da jedoch in diesem Fall der
Veranstalter als Schuldner des Anspruchs nicht der Täuschende ist, ist die erforderliche
Stoffgleichheit nicht gegeben und die Strafbarkeit wegen Betrugs gegenüber dem
Konkurrenten scheidet aus. 1085

1082

Siehe oben VII.2.1.1.1.
Schild, Sportstrafrecht, S. 165.
1084
Cherkeh/Momsen, NJW 2001, 1745 (1749); Schild, Sportstrafrecht, S. 166.
1085
Im Ergebnis ebenso Linck, NJW 1997, 2551; ders. MedR 1993, 61; Turner, MDR 1991, 574.
1083
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2.3. Betrug gegenüber dem Zuschauer

Eine entsprechende Täuschung der Zuschauer könnte ebenfalls in der Teilnahme am
Wettkampf gesehen werden, wobei die Frage der Irrtumserregung ähnlich zu beurteilen ist
wie beim Veranstalter. Auch wenn der Zuschauer in größerer Distanz zu dem
Sportgeschehen und den Sportlern steht als ein Veranstalter, so kann angesichts der
medialen Verbreitung der Berichte über Dopingfälle ein Irrtum nur schwerlich angenommen
werden. Unabhängig von der Frage der Irrtumserregung scheitert ein Betrug gegenüber den
Zuschauern jedenfalls an einer irrtumsbedingten Vermögensverfügung, denn die Zahlung
des Eintrittsgeldes durch die Zuschauer erfolgte nicht aufgrund eines Irrtums. Auch liegt kein
Vermögensschaden vor, da der Zuschauer für sein Entgelt den von allen Athleten gebotenen
Wettkampf als eine Gegenleistung erhalten hat. 1086

2.4. Zusammenfassung

Die Strafbarkeit wegen Betrugs gegenüber Veranstaltern, Konkurrenten und Zuschauern
entfällt im Regelfall, da insbesondere die Irrtumserregung aufgrund der weiten Verbreitung
von Doping und des entsprechenden Wissens hierüber im Einzelfall nur schwerlich zu
bejahen sein dürfte. Bei den Zuschauern fehlt es darüber hinaus noch an einer
irrtumsbedingten Vermögensverfügung und Schaden.

3. Wettbewerbsverzerrungen

Sofern ein Sportler durch die Einnahme von Dopingsubstanzen oder die Anwendung
verbotener Methoden seine Leistung im Wettkampf steigert, nimmt er dadurch in
unzulässiger Weise Einfluss auf den Ausgang des sportlichen Wettbewerbs und die
Ausschüttung damit verbundener Prämien und sonstiger Leistungen. Insofern wäre es
zunächst denkbar, dass der sportliche Wettbewerb nach den Strafbestimmungen der
§§ 298 ff. StGB vor Wettbewerbsverzerrungen geschützt wird. 1087 Hiernach sind
wettbewerbsbeschränkende Absprachen in besonderen Fällen und die Bestechlichkeit und
Bestechung im geschäftlichen Verkehr unter Strafe gestellt.

Das Schutzgut der §§ 298 ff. StGB ist jedoch allein der wirtschaftliche Wettbewerb. Zu
diesem zählt der sportliche Wettbewerb nicht, denn auch wenn Wirtschaft und Sport von der
gebräuchlichen Beschreibung von »Wettbewerb« gleichermaßen umfasst werden und § 298
1086

Siehe Baier, S. 141.
Diese Strafbestimmungen wurden eingeführt durch das Gesetz zur Bekämpfung der Korruption vom
13.08.1997. Unter Strafe gestellt sind wettbewerbsbeschränkende Absprachen in besonderen Fällen (§ 298
StGB) sowie die Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB).

1087
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StGB auch dem Schutz der Vermögensinteressen der anderen Wettbewerber dient, ist das
primäre Rechtsgut des »wirtschaftlichen Wettbewerbs« allein auf den Austausch von Waren
und Leistungen bei Ausschreibungen, also den ungestörten Wirtschaftskreislauf im engeren
Sinne zugeschnitten. 1088 Eine Strafbarkeit von Doping nach diesen Strafnormen scheitert
deswegen bereits an dem geschützten Rechtsgut, unabhängig davon, ob die Anwendung
von Dopingmethoden einen der strafbewehrten Tatbestände erfüllen könnte.

4. Strafbarkeit nach dem Arzneimittelgesetz (AMG)

Eine Reaktion des deutschen Gesetzgebers in der Dopingproblematik ist im Jahr 1998 durch
das 8. Änderungsgesetz zum Arzneimittelgesetz vom 07. September 1998 erfolgt. Mit
dessen § 6a wurde verboten, Arzneimittel zum Zwecke des Dopings im Sport in Verkehr zu
bringen, zu verschreiben und bei anderen anzuwenden. In den § 95 Abs.1 Nr. 2a, Abs. 3 S.
2 Nr. 4 wurde die entgeltliche und unentgeltliche Abgabe von Dopingarzneimitteln mit Strafe
bedroht.1089
Das Verbot des § 6a AMG gilt nach dessen Absatz 2 jedoch nur für Arzneimittel, die Stoffe
der im Anhang zum Übereinkommen gegen Doping vom 16.11.19891090 aufgeführten
Gruppen von Dopingwirkstoffen enthalten und – im Hinblick auf Menschen1091 - zu anderen
Zwecken als der Behandlung von Krankheiten in den Verkehr gebracht, verschrieben oder
angewendet werden sollen. 1092

4.1. Begriff des Dopings nach dem AMG

Aus dem Wortlaut des § 6a AMG wird deutlich, dass der Begriff des Dopings nach dem AMG
ein anderer ist als der der Dopingbestimmungen des organisierten Sports. So zielt der
gesetzliche Verbotstatbestand lediglich auf Arzneimittel ab, 1093 während andere Substanzen,
die nach den Verbotslisten der Sportverbände ebenso untersagt sein können, nicht erfasst

1088

Cherkeh/Momsen, NJW 2001, 1745 (1750) m.w.N.; so war die Intention für die Einführung dieser
Strafbestimmungen die Bewertung des Gesetzgebers, dass »der freie Wettbewerb ein im Kerngesetz des
Strafrechts zu schützendes Rechtsgut ist«, siehe BT-Drucks. 13/5584, S. 9 . Vgl. auch Fritzweiler, SpuRt 1998,
234 (235).
1089
Bekanntmachung der Neufassung des Arzneimittelgesetzes vom 11.12.1998 (BGBl. I, 3586).
1090
Dazu oben I.2.2.
1091
Die Anwendung von Dopingmitteln an einem Tier bei sportlichen Wettkämpfen oder ähnlichen
Veranstaltungen ist nach § 3 Nr. 11 des Tierschutzgesetzes verboten.
1092
Durch den Verweis des Gesetzgebers auf das Übereinkommen gegen Doping wurde der erforderlichen
Bestimmtheit des Gesetzes Genüge getan und zugleich auf eine Legaldefinition der Dopingmittel verzichtet. Zur
Aktualisierung der Liste ist das Bundesinnenministerium zum Erlass von Rechtsverordnungen ermächtigt, § 6a
Abs. 3 AMG.
1093
Die Legaldefinition findet sich in § 2 AMG, sie bestimmt einen weiten Arzneimittelbegriff, nach dem alle Mittel,
die die Körperfunktionen einschließlich der seelischen Zustände nach allgemeiner Verkehrsauffassung
beeinflussen sollen, als Arzneimittel anzusehen sind, gleichgültig, ob ein solches Mittel für die therapeutische
Anwendung tauglich ist oder nicht; vgl. Körner, AMG/BtMG, Vorbem. AMG Rn 5 ff., S. 1724; Schild, S. 141.
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werden. 1094 Schutzgüter des § 6a AMG sind die Gesundheit der Bevölkerung und der legale
Arzneimittelmarkt. 1095

4.2. Tathandlungen
Ein Verstoß gegen § 6a AMG durch das entgeltliche und unentgeltliche Inverkehrbringen, 1096
Verschreiben oder Anwenden von Arzneimitteln zu Dopingzwecken im Sport ist nach § 95
Abs.1 Nr. 2a AMG strafbar. Nicht unter Strafe gestellt ist dagegen der Besitz, das
Vorrätighalten oder der Erwerb eines Arzneimittels zu Dopingzwecken im Sport.1097 Der
Gesetzeswortlaut stellt auf das Verwenden der Arzneimittel »bei anderen« ab, der
eigenverantwortliche Konsum des Sportlers bleibt als Selbstschädigungsdelikt deswegen
auch nach dem AMG straflos. Ansonsten ist der Täterkreis nicht eingegrenzt. Unerheblich ist
auch, ob neben der sportlichen Leistungssteigerung weitere Beweggründe für die Vergabe
der Arzneimittel ausschlaggebend waren und durch wen diese erfolgte, sei es durch Dealer,
Betreuer, Ärzte oder Dritte.
Für die Strafbarkeit nach dem AMG ist es ferner belanglos, ob der Sportler das Arzneimittel
freiverantwortlich und in Kenntnis der Tragweite seiner Entscheidung zu sich nimmt, da die
Tathandlung bereits mit dem Inverkehrbringen, der Verabreichung oder der Anwendung
erfüllt ist.

4.3. Handeln zu Dopingzwecken

Die Verwendung des Arzneimittels muss nach dem Gesetzeswortlaut zu Dopingzwecken
erfolgen, d.h. die Verwendung muss auf eine Steigerung der Leistung im Zusammenhang mit
sportlichen Aktivitäten abzielen, weswegen die Verwendung verbotener Substanzen zur
medizinischen Heilbehandlung oder zu einem dritten Bestimmungszweck außerhalb des
Sports nicht von der Strafbarkeit nach § 6a AMG umfasst ist.1098
Zur Leistungssteigerung in diesem Sinne wird ein Arzneimittel angewandt, wenn hierdurch
das Muskelwachstum gestärkt, die körperlichen Kräfte oder die Ausdauer erhöht werden
sollen.1099 Dabei findet keine Beschränkung auf den Wettkampf- oder Leistungssport statt,
die Verwendung von Arzneimitteln zu Dopingzwecken im Breitensport kann ebenfalls den

1094

Nach der Rechtsprechung des BGH sind jedoch auch Nahrungsergänzungsmittel, die verbotene Wirkstoffe
enthalten, als Arzneimittel anzusehen, ausführlich hierzu Striegel et al., Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, Nr.
9 (2003), S. 260 (261).
1095
Vgl. Körner, AMG/BtMG, § 95 Rn 22.
1096
§ 4 Abs. 17 AMG definiert dies als »Vorrätighalten zum Verkauf oder sonstiger Abgabe, das Feilhalten, das
Feilbieten und die Abgabe an andere«.
1097
Zu dieser und anderer Lücken des § 95 Abs. 1 Nr. 2a AMG siehe Körner AMG/BtMG, § 95 Rn 27.
1098
In der Begründung des Gesetzes ist beispielhaft die Einnahme von Arzneimitteln durch Schüler vor
Prüfungen genannt, vgl. BT-DR 13/9996, S. 16.
1099
Körner, AMG/BtMG, § 95 Rn 24.
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gesetzlichen Tatbestand erfüllen. Es ist deshalb unerheblich, ob die beabsichtigte
Leistungssteigerung auf Wettkampfsport, Training oder Freizeitaktivitäten gerichtet ist. 1100
Dies ist insofern von weitreichender Bedeutung, als § 95 Abs. 1 Nr. 2a AMG die einzige
Grundlage für Sanktionen im Breitensport bietet, da die Breitensportler regelmäßig keiner
Verbandsgewalt unterliegen und somit nicht durch Verbandsgerichtsbarkeit belangt werden
können.

4.4. Strafrahmen

Der Strafrahmen des § 95 Abs.1 AMG reicht von Geldstrafe bis zu einer Freiheitsstrafe von
drei Jahren, der Versuch ist ebenfalls strafbar.1101 Bei fahrlässiger Tatbegehung geht der
Strafrahmen nach § 95 Abs. 4 AMG bis zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr. Sofern
Arzneimittel zu Dopingzwecken an Personen unter 18 Jahre abgegeben oder bei diesen
angewendet werden, liegt nach § 95 Abs. 3 Nr. 4 AMG in der Regel ein besonders schwerer
Fall vor, für den das AMG eine Erhöhung des Strafrahmens – Freiheitsstrafe von einem Jahr
bis zu zehn Jahren - vorsieht.

5. Strafbarkeit nach dem Betäubungsmittelgesetz

Bedeutsam für die Strafbarkeit im Zusammenhang mit Dopingmitteln kann auch das Gesetz
über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (BtMG) werden. Mit diesem beabsichtigt der
Gesetzgeber, den Missbrauch von Betäubungsmitteln, die missbräuchliche Herstellung
ausgenommener

Zubereitungen

sowie

das

Entstehen

oder

Erhalten

einer

Betäubungsmittelabhängigkeit zu verhindern. Zu den Betäubungsmitteln zählen Stoffe, die
nach wissenschaftlicher Erkenntnis Abhängigkeiten hervorrufen können, deren betäubende
Wirkungen wegen des Ausmaßes einer missbräuchlichen Verwendung unmittelbar oder
mittelbar Gefahren für die Gesundheit begründen oder die der Herstellung von
Betäubungsmitteln dienen. 1102 Sie sind in den Anlagen I - III. zu § 1 BtMG aufgezählt.
Relevanz in Dopingfällen hat das BtMG, wenn ein Dopingmittel Substanzen enthält, die als
die Betäubungsmittel im Sinne dieses Gesetzes anzusehen sind. Hierzu zählen zum Beispiel
Cannabis, Heroin, 1103 Kokain, Opium, Morphin und dessen Derivat Codein. 1104

1100

Vgl. Lippert, NJW 1999, 837.
§ 95 Abs. 2 AMG.
1102
BVerfG, NJW 1998, 669; Körner, BtMG/AMG, S. 53 Rn 1.
1103
Siehe Anlage I zu § 1 Abs.1 BtMG.
1104
Siehe Anlage III zu § 1 Abs. 1 BtMG.
1101
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5.1. Tathandlungen

Grundsätzlich ist jeder Verkehr mit Betäubungsmitteln erlaubnispflichtig, mit Ausnahme des
aufgrund ärztlicher Verschreibung erfolgenden Erwerbs in einer Apotheke. 1105 Das
Verschreiben,

Verabreichen

und

Überlassen

zum

unmittelbaren

Gebrauch

von

Betäubungsmitteln ist nach § 13 BtMG allein Ärzten und Zahnärzten vorbehalten, und dies
nur bzgl. eines Teils der Betäubungsmittel1106 und nur sofern die Anwendung am
menschlichen Köper begründet ist, d.h. der beabsichtigte Zweck auf andere Weise nicht
erreicht werden kann. 1107 Die in den Anlagen I und II zu § 1 BtMG enthaltenen
Betäubungsmittel dürfen dagegen weder verschrieben, verabreicht noch überlassen
werden. 1108
Darüber hinaus ist der Umgang mit diesen Stoffen hinsichtlich aller denkbaren Modalitäten
wie Anbau, Herstellung, Handeltreiben, Einfuhr, Ausfuhr, Veräußerung, Abgabe oder Erwerb
nach § 29 BtMG strafbar. Auch der Besitz von Betäubungsmitteln wird von der Strafvorschrift
erfasst, sofern nicht eine entsprechende Erlaubnis nach § 3 BtMG vorliegt. Der Konsum von
Betäubungsmitteln als solcher ist dagegen nicht strafbar.

Somit machen sich Ärzte und Betreuer, die unter das BtMG fallende Dopingmittel
verschreiben, verabreichen oder zum unmittelbaren Gebrauch überlassen, ohne dass dies
medizinisch indiziert und nach § 13 BtMG erlaubt ist, nach dem BtMG strafbar. 1109 Dies gilt
auch, wenn unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht werden, um für sich oder einen
anderen die Verschreibung eines Betäubungsmittels zu erlangen1110 oder wenn eine
Gelegenheit zum unbefugten Erwerb oder zur unbefugten Abgabe von Betäubungsmitteln
verschafft oder gewährt wird, eine solche Gelegenheit öffentlich oder eigennützig mitgeteilt
oder ein anderer zum unbefugten Verbrauch von Betäubungsmitteln verleitet wird.1111

5.2. Strafrahmen

Der Strafrahmen reicht von einer Geldstrafe bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe, wobei das
Gericht nach § 29 Abs. 5 BtMG von einer Bestrafung absehen kann, wenn der Täter die
Betäubungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch in geringer Menge anbaut, herstellt, einführt,
ausführt, durchführt, erwirbt, sich in sonstiger Weise verschafft oder besitzt. In besonders

1105

Vgl. §§ 3, 4 BtMG.
Die in Liste III erfasst sind, wie z.B. Opium und Morphin.
1107
§ 13 Abs. 1 BtMG.
1108
§ 13 Abs. 1 S. 3 BtMG.
1109
§ 29 Abs. 1 Nr. 6 BtMG.
1110
§ 29 Abs. 1 Nr. 9 BtMG.
1111
§ 29 Abs. 1 Nr. 10 BtMG; darüber hinaus sind nach § 29 BtMG noch weitere Handlungen strafbewehrt, die
jedoch für den Bereich des Dopings weniger relevant erscheinen.
1106
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schweren Fällen, die bei gewerbsmäßigem Handel oder der Gefährdung der Gesundheit
mehrerer Menschen vorliegen können, ist eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr zu
verhängen.1112

1112

§ 29 Abs. 3 BtMG.
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IX. Kapitel: Anti-Doping-Gesetz
Im Gegensatz zu der Bundesrepublik, in der bislang kein spezielles Anti-Doping-Gesetz
existiert, finden sich in zahlreichen anderen Ländern, wie Frankreich, 1113 Italien, 1114
Belgien, 1115 Australien, 1116 Griechenland1117 und Schweden1118 ausdrückliche Anti-DopingRegelungen in entsprechenden Spezialgesetzen.1119 Dabei weisen diese Bestimmungen
durchaus unterschiedliche Inhalte auf. Während Handlungen im Zusammenhang mit
Dopingmitteln im Vorfeld der Einnahme, wie beispielsweise Herstellung, Einfuhr, Erwerb und
Verkauf, in den meisten Fällen mit einem Verbot belegt sind, droht dem Dopingsünder selbst
nur in Belgien, Florida und Schweden eine Strafe. 1120 Darüber hinaus sind in einigen Ländern
spezielle Vorschriften in andere Gesetze eingebettet. So existieren in Polen Vorschriften zum
Doping in dem »Gesetz über die Körperkultur«,1121 während Spanien derartige Regelungen
im Titel VIII des »Sportgesetzes« getroffen hat.1122 In den Niederlanden dagegen wurde
bisher auf spezielle Regelungen verzichtet, allerdings werden einige Tathandlungen –
ähnlich der Lage in Deutschland - vom dortigen Arzneimittelgesetz und vom Opiumgesetz
erfasst.1123

Die vorhandenen Anti-Doping-Gesetze zeigten bereits deutlich Wirkung. So wurden die
Auswirkungen der französischen Normen den interessierten Beobachtern spätestens dann
klar, als bei der Tour de France 1998 zahlreiche Fahrer diese in der Schweiz »fortsetzten«
und nicht mehr nach Frankreich – und damit in den direkten Verfügungsbereich der
französischen Ermittlungsbehörden - zurückkehren wollten.1124 Dass letztere sehr aktiv sind,
zeigte sich bei weiteren Dopingverfahren im Radsport, so wurden im Rahmen der Affäre um
das

Radprofiteam Cofidis fünf Personen vorläufig von der französischen Polizei

festgenommen und Hausdurchsuchungen durchgeführt.1125 Auch in Italien wurden bereits
zahlreiche Ermittlungsverfahren, Razzien1126 und Dopingprozesse vor den staatlichen

1113

Ausführlich zum dritten Anti-Doping-Gesetz Frankreichs (1998) Röthel, SpuRt 1999, 20 ff.
Dazu Krogmann, SpuRt 2000, 13 f.; Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 31.
1115
Dazu Silance, S. 219 ff; Krogmann, SpuRt 1999, 19 f.; Turner, ZRP 1992, 121.
1116
Siehe Krogmann, SpuRt 2000, 106.
1117
Silance, S. 236.
1118
Ausführlich auch der Bericht des Königreichs Schweden zur Auswertung der Umsetzung des Anti-DopingÜbereinkommens des Europarats, »Anti-Doping-Politik und -programm in Schweden«, Abschnitt 3.4.1,
veröffentlicht auf der Homepage des schwedischen Ministeriums der Justiz (www.justice.ministry.se). Siehe auch
Krogmann, SpuRt 1999, 61.
1119
Dazu Koch, S. 54.
1120
Vgl. Koch, S. 57 f.
1121
Siehe Krogmann, SpuRt 1999, 148.
1122
Dazu Krogmann, SpuRt 2000, 14.
1123
Siehe Krogmann, SpuRt 1999, 61; Koch, S. 54.
1124
Siehe oben I.1.
1125
Dabei handelte es sich um aktuelle wie ehemalige Mitglieder des Rennstalls sowie deren Angehörige, vgl.
»Fünf Festnahmen um Cofidis wegen Doping«, FR vom 15.01.2004.
1126
Dabei wurden bei einer Razzia in Mailand 35 Kilogramm Testosteron beschlagnahmt, vgl. »Die Lawine rollt«,
Der Spiegel vom 24.01.2000.
1114
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Gerichten gegen prominente Sportler1127 sowie den renommierten Sportmediziner Francesco
Conconi,

zugleich

Mitglied

der

Olympischen Komitees, durchgeführt.

Anti-Doping-Kommission
1128

des

dortigen

Nationalen

In Australien führten verstärkte Zollkontrollen durch

die australischen Behörden im Vorfeld der Olympischen Spiele 2000 zur Beschlagnahme
zahlreicher Dopingmittel1129 und dem ehemaligen Athleten Linford Christie, der im Jahr 1999
positiv

auf

Nandrolon

getestet

worden

war

und

der

britische

Athleten

zur

Olympiavorbereitung im australischen Bundesstaates New South Wales trainieren wollte,
erteilte die dortige Regierung ein Arbeitsverbot.1130 Die US-Sprinterin Kelli White gestand
aufgrund der im Rahmen behördlicher Ermittlungen erzielten Beweise den jahrelangen
Gebrauch von Dopingsubstanzen und konnte daraufhin auch ohne positive Probe gesperrt
werden, zudem wurden rückwirkend all ihre Wettkampfergebnisse der vergangenen vier
Jahre annulliert.1131 Wegen des versäumten Dopingtests im Vorfeld der Olympischen Spiele
in Athen und des in diesem Zusammenhang wohl vorgetäuschten Motorradunfalls wurde von
der griechischen Staatsanwaltschaft Anklage gegen Kenteris und Thanou erhoben, ebenso
müssen sich der damalige Trainer der griechischen Sprinter sowie sieben Ärzte und zwei
Zeugen wegen dieser Vorkommnisse vor Gericht verantworten. 1132

In Deutschland wurde die Einführung eines speziellen Gesetzes bisher von den politisch
Verantwortlichen unter Berufung auf die Autonomie des Sports abgelehnt. Diese
verfassungsrechtlich verankerte Garantie für die eigene Organisation und Regelung seiner
Angelegenheiten dürfe durch einen Eingriff des Gesetzgebers nicht eingeschränkt werden.
Zudem sei man der Auffassung, dass der Sport das Dopingproblem sehr wohl selbst lösen

1127

Unter anderem gegen den Radprofi Pantani, der sich in zwei Verfahren wegen überhöhtem Hämatokritwert
zu verantworten hatte. Zum einen war ein solcher beim Rennen Mailand-San Remo festgestellt worden, während
dem zweiten Verfahren wegen Sportbetrugs erhöhte Hämatokritwerte, die das italienische Radsport-Idol beim
Giro d’Italia 1999 aufwies, zugrunde lagen, vgl. »Gegen Pantani wird wieder ermittelt«, FR vom 25.01.2001.
Diese erhöhten Hämatokritwerte ließen auf einen Gebrauch von EPO schließen, für das zu diesem Zeitpunkt
noch kein Nachweisverfahren anerkannt war. Jedoch endeten beide Verfahren mit einem Freispruch, da Doping
1999 in Italien noch nicht strafbar war und das Vorliegen eines Sportbetrugs verneint wurde, vgl. »Freispruch für
Pantani«, Berliner Zeitung vom 04.10.2003.
1128
Conconi wurde des »Sportbetrugs« und der Leitung einer kriminellen Organisation beschuldigt. Der Leiter des
Sportmedizinischen Instituts der Universität Ferrara soll jahrelang zahlreichen Spitzensportlern Dopingmittel
verabreicht haben, vgl. »Staatsanwalt erhebt Anklage gegen Conconi«, FAZ vom 27.01.2001, S. 38. Aus
formalen Gründen wurde Conconi jedoch freigesprochen, vgl. »Conconi kommt ohne Strafe davon«, FAZ vom
27.03.2003.
1129
Dabei wurden 25-mal mehr Dopingmittel beschlagnahmt als in einem vergleichbaren Zeitraum zuvor, vgl.
»Doping-Handel boomt«, SZ vom 26.04.2000; »Misstrauen gegen australische Sportler: ‚Da ist mehr im Umlauf,
als wir denken’« FAZ vom 26.04.2000. So z.B. auch bei dem deutschen Radprofi Stefan Steinweg, der das
Wachstumshormon Saizen mit sich führte, vom BDR deswegen für 2 Jahre gesperrt wurde, während der CAS
dieses Urteil mangels Lizenzvertrag zum damaligen Zeitpunkt wieder aufhob, vgl. Haas/Haug/Reschke, 13 29 2
(BDR) und 13 29 3 (CAS).
1130
Vgl. »Christie darf weder laufen noch laufen lassen«, Die Welt vom 17.02.2000; »Die Behörden in Sydney
machen Ernst - Christie darf nicht als Trainer arbeiten«, FAZ vom 17.02.2000.
1131
Vgl. »Der erste Höhepunkt«, SZ vom 21.05.2004; »Amerikaner bescheren Deutschen einen WM-Titel«, FAZ
vom 21.05.2004.
1132
Vgl. »Kenteris, Thanou, Trainer und Ärzte angeklagt«, FAZ vom 19.11.2004.
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könne und nicht immer der Staat als Regulator gerufen werden solle. 1133 Ferner wird gerne
darauf verwiesen, dass es ja bereits ausreichend gesetzliche Regelungen gebe,
insbesondere der

§ 6a Arzneimittelgesetz speziell für die Dopingproblematik geschaffen

worden sei, 1134 und die vorhandenen Normen und Möglichkeiten nur konsequent –
beispielsweise durch entsprechende Anzeigen an die Staatsanwaltschaft - in Anspruch
genommen werden müssten. 1135
Nichtsdestotrotz ist das Thema Anti-Doping-Gesetz und die Frage nach der politischen und
rechtlichen Verantwortung des Staates quasi ein »Dauerbrenner«. Den Gegnern eines
solchen Spezial-Gesetzes stehen etliche Befürworter entgegen, die der Auffassung sind,
dass der Sport mit der Problematik überfordert sei. Insbesondere wenn bei Verfehlungen
prominenter Sportler die Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten der Dopingbekämpfung
öffentlich aufgezeigt werden oder wenn Skandale wie bei der Tour de France 1998 oder den
Nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2001 demonstrieren, 1136 dass nicht nur einzelne
Sportler, sondern ganze Mannschaften und deren Umfeld in die Machenschaften involviert
sind, scheint das Vertrauen in die Selbstregulierungskräfte des Sports zu schwinden und der
Ruf nach der Hilfe des Staates ertönt. Dieser wurde noch lauter, als zusätzlich das Erreichen
neuer wissenschaftlicher Dimensionen durch die Entdeckung des Designersteroids TGH vor
die Augen der schockierten Beobachter geführt wurde. Weitere Berichte über unzulängliche
Kontrollen oder eine inkonsequente Ahndung von Dopingverstößen scheinen die Hilflosigkeit
oder den Unwillen des für die Verhinderung und Verfolgung von Dopingfällen zuständigen
Sports zusätzlich zu attestieren. 1137

Doch nicht nur die Dopingfälle im Spitzensport gaben bisher Anlass, gesetzgeberische
Maßnahmen zur Dopingbekämpfung zu überdenken, sondern auch die Entwicklungen und
Erkenntnisse

im

Freizeit-

und

Breitensport.

So

sind

nicht

nur

Ergebnisse

Untersuchungen über den Dopingkonsum von Freizeitsportlern erschreckend,

1138

von

sondern es

gibt auch seit längerem Anzeichen für die Entstehung organisierter Täterstrukturen auf dem
lukrativen Fitnessmarkt, die insbesondere über das Internet einen florierenden Handel mit
Dopingmitteln betreiben.1139 Darüber hinaus lassen die regelmäßigen und umfangreichen

1133

Vgl. Zypries, Subsidiäre Partnerschaft, S. 39 ff; Tettinger, »Das Problem ist staatsfern zu lösen«, NZZ vom
16.02.2000.
1134
Dazu oben VIII.4.
1135
Vgl. 10. Sportbericht der Bundesregierung, Drucks. 14/9517, B.9.3.
1136
Hierzu oben I.1.
1137
Dazu auch oben IV.7. und VI.1.7.
1138
Nach einer Studie der Uni Lübeck dopen in Deutschland 200.000 Menschen, vgl. »Mafia-Geschäfte mit der
Fitness«, Ärztezeitung vom 17.11.2003.
1139
Vgl. Körner, BtMG/AMG, S. 1866 Rn 162.
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Funde von Dopingsubstanzen durch die Zollbehörden ebenfalls auf einen großen
Absatzmarkt schließen.1140

Aus diesen Gründen rufen nicht nur Betrachter von außen, sondern auch Vertreter des
Sports selbst nach Hilfe durch den Staat.1141 Die Dopingbewegung habe ein solches Ausmaß
erreicht und solch kriminelle Züge angenommen, dass der Sport diese mit den ihm zur
Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr alleine beherrschen könne. Benötigt werde die
Unterstützung des Staates, der mittels eines förmlich parlamentarischen Gesetzes die
rechtliche Grundlage dafür schaffen solle, dass Doping effektiver bekämpft werden kann. 1142
Für die Erörterung von Pro und Contra eines Anti-Doping-Gesetzes ist zunächst ein Blick auf
die Verantwortung des Staates in der Dopingproblematik zu werfen, bevor mögliche Inhalte
eines Anti-Doping-Gesetzes zu erörtern sind.

1. Staatsverantwortung in Dopingfragen

Auch wenn es zum Tätigwerden des Staates keiner verfassungsrechtlichen Grundlage
bedarf, wird das Dopingengagement der Politik gleichwohl unter dem Gesichtspunkt seiner
verfassungslegitimen Ziele diskutiert. Zwar ist der Staat nicht gehalten, für jede geplante
staatliche Aktion eine entsprechende Legitimation aus dem Grundgesetz vorzuweisen - nicht
einmal der Eingriff in Grundrechte erfordert unbedingt eine Stütze auf diejenigen Belange
des Gemeinwohls, denen das Verfassungsrecht seine besondere Referenz erweist.
Dennoch haben die Politiker – wie Steiner es treffend ausdrückt - »traditionell bessere
Karten, sofern sie ihre Aktivitäten auf das Grundgesetz stützen können«. 1143 Darüber hinaus
spielen bei der Frage eines staatlichen Tätigwerdens nicht zuletzt auch rechtspolitische
Überlegungen und Wertungen eine nicht zu vernachlässigende Rolle.

1.1. Staatlicher Eingriff zum Schutz der Menschenwürde

Ein Mandat des Staates zur Intervention in die Dopingbekämpfung wäre auf der Grundlage
seiner verfassungsrechtlichen Verpflichtung zum Schutz der Menschenwürde denkbar.1144
1140

Hierzu Körner, BtMG/AMG, S. 1868 Rn 167.
Zunächst waren dies vorwiegend vereinzelte Forderungen, wie beispielsweise der Ehrenpräsidenten Hans
Wilhelm Gäb (DTTB), vgl. »Bergpredigt ohne Schonung«, FR vom 24.08.2002, und Helmut Digel (DLV), »Mit dem
‚Gewaltmonopol des Staates’ gegen Doping«, SZ vom 05.11.1998, »Das Dopingproblem ist für den Sport
unlösbar«, Der Tagesspiegel vom 15.03.2004 sowie des amtierenden DLV-Präsidenten Clemens Prokop, vgl.
»Verbandschef will Anti-Doping-Gesetz«, Der Tagesspiegel vom 27.10.2003; inzwischen wird solch politische
Hilfe aus vielen sportlichen Lagern gefordert, vgl. »Ein Gesetz zum Schutz des Sports«, SZ vom 24.03.2004.
1142
So eröffnet die Erstreckung der materiellen Strafbarkeit den Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeit zu
zwangsweisen
Ermittlungsmaßnahmen,
wie
beispielsweise
Hausdurchsuchungen,
die
der
sportverbandsrechtlichen Ebene verschlossen bleiben, siehe Koch, S. 58.
1143
Steiner, Doping, S. 126.
1144
Art. 1 Abs. 1, Satz 2 GG.
1141
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Der Begriff der Menschenwürde ist das tragende Konstitutionsprinzip im System der
Grundrechte,1145 mit dem der soziale Achtungsanspruch eines Menschen verbunden ist und
das es verbietet, den Menschen zum bloßen Objekt des Staates zu machen oder ihn einer
Behandlung auszusetzen, die seine Subjektqualität prinzipiell in Frage stellt. 1146
Dies ist schon dann problematisch, wenn es der Sportler selbst ist, der die Dopinghandlung
verantwortet, denn es gibt keine »Menschenwürdepflicht« des Einzelnen. Der Staat ist nicht
gehalten, den individuellen Grundrechtsträger zur Wahrung seiner eigenen Würde
anzuhalten. 1147 Dass beim Doping der Sportler auch nicht zum bloßen Objekt herabgewürdigt
und sein sozialer Wert- und Achtungsanspruch als solcher nicht in Frage gestellt wird, hat
Steiner bereits überzeugend herausgestellt. Der Sportler, der durch den Einsatz von
Dopingmitteln ein sozial legitimes Ziel mit trickreichen Mitteln anstrebt, verliert - wie im
allgemeinen Leben - eventuell sein Ansehen, wohl kaum aber seine Würde. Denn das
Grundgesetz

enthält

Minimalanthropologie.

-

auch

in

seiner

Menschenwürdegarantie

-

nur

eine

1148

1.2. Staatlicher Eingriff zum Schutz der Gesundheit

Der Schutz von Leben und Gesundheit wird von dem Bundesverfassungsgericht seit langem
als besondere Aufgabe der Gesetzgebung herausgestellt. 1149 Aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG
resultiert die Pflicht des Staates, sich schützend und fördernd für das Leben und die
körperliche

Unversehrtheit

seiner

Bürger

rechtswidrigen Eingriffen Dritter zu bewahren.

einzusetzen
1150

und

diese

Rechtsgüter

vor

Ein verfassungsrechtliches Mandat zum

staatlichen Eingriff in die Dopingproblematik kommt somit unter dem Gesichtspunkt des
Lebens und der Gesundheit als Schutzgut aus Art. 2 Abs. 2 GG in Betracht, die
entsprechende verfassungsrechtliche Kompetenz des Bundes könnte sich auf Art. 74 Abs.1
Nr.1 GG (Strafrecht) sowie

Art. 74 Abs.1 Nr.19 GG (Verkehr mit Arznei-, Heil- und

Betäubungsmitteln) stützen.

Dass von nahezu allen Dopingsubstanzen eine gesundheitsschädigende Gefahr ausgeht, ist
erwiesen. 1151 Insofern liegen die durch Doping im Sport drohenden Gesundheitsgefahren

1145

BVerfGE 87, 209 ff.
Schmidt-Bleibtreu/Klein, Art. 1 Rn 1.
1147
Steiner, Doping, S. 127.
1148
Steiner, Verfassungsrechtliche Probleme, S. 54; ders., NJW 1991, 2734; ders., Doping, S. 126 f.; zustimmend
Tettinger, Blutentnahme, S. 70; Rain, S. 122; i.Erg. wohl auch Müller, S. 118.
1149
Siehe etwa BVerfGE 39, 1, 41f (zum Schwangerschaftsabbruch); BVerfGE 46, 160ff. (zur SchleyerEntführung); BVerfGE 56, 54, 73 ff. (zum Fluglärm).
1150
Ständige Rechtsprechung, siehe grundlegend BVerfGE 39, 1 (42) = NJW 1975, 573 (575).
1151
Zu deren Nebenwirkungen siehe oben I.2.3.1.
1146
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durchaus im Bereich grundgesetzlich begründeter Staatsverantwortung, der Staat hat
deshalb prinzipiell ein entsprechendes Recht zur Intervention.1152
Sofern es um den Schutz des Einzelnen vor Selbstgefährdungen oder Selbstschädigungen
geht, ist jedoch weitgehend anerkannt, dass der Staat die Freiheitsgarantien der Betroffenen
zu beachten hat. 1153 Denn diese gewähren jedem Einzelnen im Rahmen seines
Selbstbestimmungsrechts 1154 die freie Entscheidung über seinen Körper und seine leiblichseelische Integrität und damit auch ein Recht auf risikobehaftete Lebensführung und
Selbstschädigung. 1155 Die grundrechtliche Freiheitszusage des Art. 2 Abs. 1 GG bewirkt
somit, dass derjenige, der zu Lasten seiner Gesundheit lebt, nicht rechtswidrig handelt.

Bedenken gegen ein staatliches Vorhaben, den Sportler mit gesetzlichen Mitteln vor den
Gesundheitsgefahren des Dopings zu schützen, bestehen deshalb insofern, als der Konsum
von Dopingsubstanzen unter Strafe gestellt werden soll. Damit würden Selbstschädigungen
der Ahndung unterworfen, obwohl diese selbst unter grundrechtlichem Schutz stehen. Dabei
darf auch nicht außer Acht gelassen werden, dass der vermehrte Gebrauch von
medikamentösen Mitteln abseits einer medizinischen Indikation nicht nur ein Problem des
Sports, sondern der heutigen, gerne als »Medikamentengesellschaft« titulierten, Gesellschaft
ist. Der Griff nach Pillen zur Unterstützung bei Prüfungen und Stresssituationen oder als Hilfe
gegen Ängste und Anspannung ist in unserer Gesellschaft beliebt und in der freiheitlichen
Rechtsordnung nicht verboten. 1156 Dem gemäß hat auch die Regierung bei allen Regelungen
zu

dem

Arzneimittel-

und

dem

Betäubungsmittelgesetz

bisher

entschieden,

den

Eigenverbrauch außerhalb jeder Strafdrohung zu belassen.

Im Falle des staatlichen Verbots des Dopingkonsums wäre es deshalb erforderlich, dass die
staatlich verfolgten Ziele mit der verfassungsrechtlich garantierten Freiheitszusage in
Einklang

gebracht

werden.

Insofern

müssten

die

staatlichen

Interessen

am

Gesundheitsschutz der Sportler einerseits und deren Bedürfnis nach Selbstbestimmung bzw.
dopingbedingter Selbstschädigung andererseits abgewogen werden und diese Entscheidung
zugunsten des Staates ausfallen, um ein Einschreiten des Gesetzgebers zur Beschränkung
des Dopingmissbrauchs zu rechtfertigen. 1157 Anerkannter Anknüpfungspunkt, der ein
Einschreiten des Staates rechtfertigt, ist beispielsweise die Kumulierung individueller
Risikoentscheidungen, die Nachteile für die Volksgesundheit zur Folge haben.

1158

Des

1152

Steiner, Doping, S. 127.
Vgl. Tettinger, Blutentnahme, S. 71; Steiner, Doping, S. 127 m.w.N.
1154
Dieses resultiert aus der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) sowie aus dem allgemeinen
Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG).
1155
Vgl. Steiner, Verfassungsrechtliche Probleme, S. 55; Mestwerdt, Sittenwidrigkeit, S. 194.
1156
So auch Tettinger, Blutentnahme, S. 71. Dazu auch oben V.2.1.4.
1157
Vgl. BVerwGE 82, 45 (49); BGHZ 79, 131 (142); Tettinger, Blutentnahme, S. 530; Krogmann, Grundrechte, S.
141; Mestwerdt, Sittenwidrigkeit, S. 194.
1158
Steiner, Doping, S. 127.
1153
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weiteren findet das Recht auf freie Entfaltung der eigenen Persönlichkeit nach Art. 2 Abs.1
GG seine Grenze in Verstößen gegen das Sittengesetz.1159

1.2.1. Risikokumulierung

Die Gefahr der Kumulierung individueller Risikoentscheidungen mit Nachteilen für die
Volksgesundheit könnte vorliegen, wenn der Dopingkonsum eine zunehmende Verbreitung
im Leistungssport finden würde und dies Transferwirkung auch in den Nachwuchs- und
Breitensport hätte.
Hierzu ist festzustellen, dass der Griff zu Dopingmitteln im Hochleistungssport jetzt schon
durchaus gängig und eine Ausweitung weiterhin zu befürchten ist, solange nicht die dafür
verantwortlichen Konstellationen verändert werden.1160 Dabei besteht zum einen die Gefahr,
dass aufgrund der weiten Verbreitung des Dopingkonsums auch Athleten erfasst werden, die
im Grunde gegen die Einnahme verbotener Substanzen sind, aber dennoch auf diese
zurückgreifen, um weiterhin im Wettkampf bestehen zu können. 1161 Zum anderen ist zu
befürchten, dass der Trend zur pharmakologischen Unterstützung der sportlichen Leistung
und des Erreichens des eigenen Körperideals sich sowohl im Breitensport als auch im
Kinder- und Jugendbereich fortsetzt. Ist die Transferwirkung des Hochleistungssports auf
diese Bereich doch unbestritten. Denn die erfolgreichen Leistungssportler sind Vorbild für
zahlreiche Hobby- und Nachwuchssportler, ihnen wird oftmals nachgeeifert, in der Hoffnung,
ebenfalls sportlich erfolgreich zu sein oder auch einen ebenso durchtrainierten, ästhetischen
Körper zu erlangen. 1162 Untersuchungen haben gezeigt, dass alle Mittel und Wege
ausprobiert werden, die gegebenenfalls auch im Spitzensport zum Erfolg geführt haben, so
auch der Griff zur Medikamentenschachtel. 1163 Die Risikobereitschaft der Konsumenten
scheint größer oder die Furcht vor gesundheitlichen Schäden geringer zu werden. Der
Interventionsfall der Risikokumulierung erlangt deswegen auch für die Dopingbekämpfung
Bedeutung.1164

1159

Siehe hierzu BVerfGE 52, 131 (174).
Dazu oben VI.1.10.
1161
Vgl. Bette/Schimank, Konstellationsprodukt, S. 100.
1162
Dazu oben V.1.4. und 2.2.6.
1163
Dazu oben I.1.
1164
Vgl. Steiner, Doping, S. 127.
1160
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1.2.2. Verstoß gegen das Sittengesetz

Ferner könnte eine Beschränkung des persönlichen Freiheitsrechts aufgrund eines
Verstoßes gegen das Sittengesetz in Betracht kommen, das nach Art. 2 Abs. 1 GG formal
eine selbstständige Schranke gegenüber dem Einzelnen bei der freien Entfaltung seiner
Persönlichkeit

bildet

und

die

Wahrung

der

Sittlichkeit

im

Sinne

herrschender

Moralvorstellungen umfasst.1165 Dies hat zur Folge, dass das Sittengesetz als Richtmaß der
verfassungsmäßigen Ordnung dienen und insofern einen sonst unzulässigen Eingriff oder
einen in seiner Zulässigkeit zweifelhaften Eingriff des Gesetzgebers in die menschliche
Freiheit legitimieren kann.1166 Ein Verstoß läge vor, wenn die soziale Gemeinschaft eine
Handlung eindeutig als widersprüchlich zu den sittlichen Regeln, die sie allgemein als für
sich verbindlich anerkennt, bewertet. In einem solchen Falle wäre der Gesetzgeber
berechtigt, diese Handlung unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit unter
Strafe zu stellen. Der Begriff des Sittengesetzes im Sinne des Art. 2 Abs. 1 GG stimmt dabei
mit

dem

Begriff

der

»guten

Sitten«

des

Bürgerlichen

Gesetzbuches

und

des

Strafgesetzbuches überein, wenn damit die herrschenden Moralvorstellungen im Sinne von
sozialethischen Wertvorstellungen gemeint sind. 1167
Insofern ist ein Verstoß gegen das Sittengesetz durch die Einnahme von Dopingmitteln zu
bejahen. Denn Doping verstößt nicht nur gegen die Regeln des Sports, sondern auch die ihn
prägenden ethischen Werte in eklatanter Weise. Es stellt die Glaubwürdigkeit des Sports an
den Pranger, es zerstört die Authentizität des Sportgeschehens und droht die Vorbildfunktion
des Leistungssports für Kinder und Jugendliche ins Gegenteil zu kehren oder negativ zu
besetzen. Doping widerspricht nicht nur den Vorgaben des organisierten Sports, sondern
steht im eindeutigen Widerspruch zu den Moralvorstellungen der Sozialgemeinschaft.1168

1.2.3. Fazit

Wenngleich dem Gesetzgeber nicht die Pflicht erwächst, den Einzelnen vor sich selbst zu
schützen und Selbstschädigungen zu verbieten und unter Strafe zu stellen, so kann er aus
dem Grundgesetz das Recht zum Einschreiten in die Dopingproblematik ableiten. Ein
Eingreifen wäre trotz der damit einhergehenden Beschränkung der Freiheitsrechte des
Einzelnen aufgrund der Gefahr der Kumulierung individueller Risikoentscheidungen sowie

1165

Siehe BVerfGE 6, 433 f.; Schmidt-Bleibtreu/Klein, Art. 2 Rn 13.
Vgl. Schmidt-Bleibtreu/Klein, Art. 2 Rn 13.
1167
Siehe BVerfGE 6, 432 ff.; Mestwerdt, SpuRt 1994, 122.
1168
Ausführlich hierzu oben VIII.1.5.3.2.
1166
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eines eindeutigen Widerspruchs von Doping gegen die herrschenden sozialethischen
Wertvorstellungen grundsätzlich gerechtfertigt.1169
Allerdings wäre der Staat in einem solchen Fall in besonderem Maße gehalten, den
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. So stellt zum einen das Recht auf
Selbstschädigung eine zentrale Freiheitsdimension unseres Rechtsstaates dar, deren
Einschränkung

außerordentlicher

Gründe

bedarf.

Zum

anderen

können

gerade

Wertvorstellungen einem Wandel unterliegen.1170 Insofern muss die Anwendung dieser
Schranke des Selbstbestimmungsrechts sehr restriktiv erfolgen. Dies bedeutet, dass ein
staatlicher

Eingriff

gegen

das

selbstverantwortliche

Doping

im

Rahmen

der

Verhältnismäßigkeit erforderlich und notwendig sein muss, um das erstrebte Ziel zu
erreichen. 1171 In diese Abwägung muss der Status quo – die Regeln und Möglichkeiten des
Sports zur Dopingbekämpfung sowie die gesetzlichen Vorschriften und ihre Wirksamkeit –
eingebracht und berücksichtigt werden, ebenso wie die voraussichtlichen Folgen eines AntiDoping-Gesetzes.

1.3. Handeln aus sportethischen Gesichtspunkten

Neben dem Gesundheitsschutz könnten aber auch noch andere Gesichtspunkte vorliegen,
die den Gedanken der zulässigen Selbstgefährdung des Einzelnen in den Hintergrund treten
lassen. So verstößt Doping – auch nach der Vorstellung des Staates - gegen die zentralen
ethischen Fundamente des Sports, gegen Fairness und Chancengleichheit.1172 Den Sport zu
bewahren hat sich die Bundesregierung jedoch auf die Fahnen geschrieben, da dieser
»zentraler Inhalt unserer Alltagskultur« ist, er alle gesellschaftlichen Schichten, Geschlechter
und Altersgruppen umfasst und diese verbinden kann. 1173 So hat die Bundesregierung auch
die Bekämpfung von Doping als ein Kernelement ihrer Sportpolitik eingeordnet, da diese
unabdingbare Voraussetzung für einen human gestalteten Leistungssport sei. 1174

1169

Vgl. Steiner, Doping, S. 127 f; a.A. Mestwerdt, SpuRt 97, 121; Hermes, S. 228 ff; Tettinger, Blutentnahme, S.
67 ff, der bei der Frage nach den Legitimations- und Zulässigkeitsvoraussetzungen einer gesetzlichen Regelung
für die Blutentnahme zum Zwecke der Dopingkontrolle das Vorliegen der Voraussetzungen eines staatlichen
Grundrechtseingriffes mit Blick auf das in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG verbriefte Recht auf körperliche Unversehrtheit
verneint. Ein solcher Grundrechtseingriff werde nach Tettinger weder mit einer Schutzpflicht des Staates noch mit
berechtigten Interessen des Staates oder der Gesellschaft in verfassungsrechtlich wirksamer Weise
gerechtfertigt. Das Recht des Sportlers auf körperliche Unversehrtheit verlange, dass die Zulässigkeit solcher
Blutentnahmen allein unter dem Gesichtspunkt des Grundrechtsverzichts in Form einer Einwilligung des
einzelnen Sportlers zu erreichen sei. Keinesfalls könne eine solche Einwilligung auf gesetzlichem Wege, sondern
nur im Wege vertraglicher Vereinbarungen erlangt werden.
1170
Ausführlich hierzu Rösch, S. 20 ff.
1171
Mestwerdt, SpuRt 1994, 122.
1172
Vgl. Zypries, Anti-Doping-Politik, S. 97; dies., Subsidiäre Partnerschaft, S. 41. Hierzu auch oben II.2.4.2.,
V.1.1. und 2.2.
1173
Siehe 10. Sportbericht der Bundesregierung, BT-Drucks. 14/9517, S. 10.
1174
Siehe 10. Sportbericht der Bundesregierung, BT-Drucks. 14/9517, S. 11.
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Sollte der Staat ein Gesetzesvorhaben zum Schutz der sportethischen Werte ins Auge
fassen, wird er jedoch recht schnell an Grenzen stoßen und sich mit der verfassungsrechtlich
garantierten Autonomie des Sports konfrontiert sehen. Denn es ist die Befugnis des Sports,
seine eigenen Regeln zum Ablauf des sportlichen Wettbewerbs festzulegen und auch zu
bewerten, unter welchen Voraussetzungen und nach welchen Gesichtspunkten Sport als
»fair« anzusehen ist. Dieses Selbstbestimmungs- und Selbstverständnis-Recht der
Sportorganisationen

gilt

unter

sportfachlichen

und

sportethischen

Gesichtspunkten

gleichermaßen und schließt die sportmedizinische Beurteilung samt der Liste der verbotenen
Wirkstoffe und Methoden mit ein. 1175
Dabei sind nicht nur die Ausgestaltung, Festlegung und Konkretisierung der sportethischen
Werte dem organisierten Sport übertragen, sondern auch deren Schutz.1176 Diese
grundgesetzliche Kompetenzlage erlegt nicht nur dem Sport eine erhebliche Verantwortung
auf, sondern entlastet zugleich auch den Staat, von dem deshalb verfassungsrechtlich nicht
verlangt werden kann, dass er die sportethischen Vorstellungen von Vereinen und
Verbänden durchsetzt oder ihre Durchsetzung fördert.1177 Eine Pflicht zum Handeln aus
sportethischen Gründen besteht somit nicht. Ebenso kann ein staatliches Engagement zur
Verhinderung von Doping als eine Art sportliches Reinhaltungsgebot nur schwerlich allein
auf sportethischen Gründen basieren - zumindest solange dies gegen den Willen der
Sportverbände erfolgte, wäre dies ein staatliches Vorhaben mit verfassungsrechtlich
zweifelhaftem Mandat. 1178

1.4. Handeln aus politischen Gesichtspunkten

Dennoch obliegt der Spitzensport nicht allein den Verbänden. Ist er doch unzweifelhaft durch
großes öffentliches Interesse geprägt und erfährt eine weit über das eigentliche Sporttreiben
hinausragende

Bedeutung.

Aufgrund

seiner

Belange

für

die

Gesellschaft,

seiner

Transferwirkungen und Vorbildfunktion für Nachwuchs und Breitensport oder auch nur
wegen des Interesses der Bürger am optischen und emotionalen Genuss eines dopingfreien
Leistungssports ist es für die Allgemeinheit bedeutsam, dass die Werte des Leistungssports
erhalten werden, dies notfalls auch durch staatliches Handeln. 1179
Auch der Staat hat ein ganz eigenes Interesse an einem sportethisch korrekten
Sportgeschehen. Läuft er, der Sportpflegestaat, doch ansonsten selbst Gefahr, im eigenen
Ansehen beschädigt zu werden, wenn der Sport, den er in verschiedener Hinsicht fördert
und den er zugleich auf der internationalen Tribüne zur eigenen Selbstdarstellung nützt, sich
1175

Hierzu oben III.3.3.
Steiner, NJW 1991, 2733; ders. Doping, S. 52.
1177
Steiner, Doping, S. 51 f.
1178
Vgl. Steiner, NJW 1991, 2729 (2733); Mestwerdt, Sittenwidrigkeit, S. 191.
1179
Vgl. Steiner, NJW 1991, 2792 (2734).
1176
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nicht in moralisch einwandfreier Weise präsentiert und verhält. Ein Anliegen des Staates,
seine auf den Leistungsport bezogenen sportethischen Vorstellung durch hoheitliches
Handeln umzusetzen, läge somit nicht fern.
Die sportpolitische Verantwortung selbst wird man wohl zudem unabhängig von der
verfassungsrechtlich garantierten Autonomie des Sports in unserer Gesellschaft im
Grundsatz als unteilbar ansehen müssen und schon deswegen kann der Staat – wie Steiner
es plastisch ausdrückt - in Dopingfragen zumindest politisch nicht auf die Tribüne verbannt
werden. 1180
Zu berücksichtigen ist jedoch, dass der Staat hier noch andere Möglichkeiten der
Einflussnahme hat, etwa durch Ausübung politischen Drucks und einer entsprechenden
Steuerung

seiner

Sportförderung.

Nach

dem

Subsidiaritätsgrundsatz

sind

diese

Möglichkeiten zunächst auszuschöpfen. 1181 Erst wenn dieser politische oder finanzielle Druck
nicht mehr fruchtet oder nicht mehr ausreichend ist, die Verbände somit auf staatliche Hilfe
angewiesen sind, wäre ein Einschreiten des Staates aus politischen Gründen angebracht.

1.5. Handeln zum Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs
Der sportliche Wettbewerb stellt eine bedeutende wirtschaftliche Macht dar, 1182 dabei sein ist
längst nicht mehr alles, den erfolgreichen Sportler locken bei zahlreichen Wettbewerben
lukrative Prämien und sonstige finanzielle Vorteile, sein Marktwert bei Sponsoren und
Veranstaltern wird durch seine sportlichen Erfolge bestimmt. 1183 Dieser Wettbewerb wird
durch Doping stark beeinflusst und in seinen Ergebnissen verzerrt, denn dopingunterstützte
Resultate entsprechen zumeist nicht denjenigen, die ohne verbotene medikamentöse Hilfe
erzielt worden wären.
Den wirtschaftlichen Wettbewerb hat der Gesetzgeber vor unlauterer Einflussnahme durch
gesetzliche Normen bereits geschützt, da er diesen als »ein im Kerngesetz des Strafrechts
zu schützendes Rechtsgut« angesehen hat. 1184 Der sportliche Wettbewerb ist von dieser
Regelung jedoch nicht erfasst, da das primäre Rechtsgut des wirtschaftlichen Wettbewerbs
allein auf den Austausch von Waren und Leistungen zugeschnitten ist. 1185
Es ist aber nicht ersichtlich, warum die wirtschaftlichen Auswirkungen des sportlichen
Wettbewerbs weniger schützenswert sein sollen und die sie bedrohende unlautere
Einflussnahme und Ergebnisverzerrung durch Doping gesetzlich nicht zu untersagen sein
1180

Steiner, NJW 1991, 2792 (2734).
Zum Subsidiaritätskurs der Bundesregierung siehe 10. Sportbericht der Bundesregierung, BT-Drucks.
14/9517, S. 10 ff.
1182 Die
Sportbranche war im Jahr 2000 wirtschaftlich gesehen gleichauf mit dem Luftverkehrsgewerbe, vgl. 10.
Sportbericht der Bundesregierung, Drucks. 14/9517, A.5.1.1.
1183
Dazu oben VI.1.9.
1184
Dazu oben VIII.3.
1185
Cherkeh/Momsen, NJW 2001, 1745 (1750) m.w.N.
1181
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soll. Je höher der zu erwartende finanzielle Gewinn, desto höher ist die Gefahr, dass mit
Hilfe verbotener Mittel versucht wird, das Ergebnis des Wettbewerbs zu den eigenen
Gunsten zu verzerren. Da auch die Selbstreinigungskräfte des Sports nicht mehr gegeben
sind, wo der wirtschaftliche Wettbewerb tangiert ist, steht einem Handeln des Gesetzgebers
zum Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs nichts entgegen.1186

1.6. Handeln aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen

Einen weiteren Ansatzpunkt könnten die bestehenden internationalen Verpflichtungen
bieten, die sich aus der Unterzeichnung des Übereinkommens der Mitgliedsstaaten des
Europarats gegen Doping ergeben. 1187 Mit dem Abschluss dieses Übereinkommens
verfolgten die Vertragsparteien das Ziel, Doping zu verringern und schließlich ganz
auszumerzen. 1188 So haben sich die Vertragsparteien – und damit auch die Bundesrepublik verpflichtet, Gesetze, Vorschriften oder Verwaltungsmaßnahmen zu erlassen, um die
Verfügbarkeit

und

die

Anwendung

verbotener

Dopingwirkstoffe

und

-methoden

einzuschränken, soweit dies erforderlich ist. Wann dies der Fall sein soll, ergibt sich aus der
weiteren Ausrichtung des Übereinkommens. So ist dieses durch die gemeinsame
Verantwortung von Staat und privaten Sportorganisationen zur länderübergreifenden
Bekämpfung des Dopings innerhalb und außerhalb von Wettkämpfen ausgezeichnet. Neben
diesem

partnerschaftlichen

Prinzip

prägt

der

Grundsatz

der

Subsidiarität

das

Übereinkommen, nach dem eine klare Aufgabenverteilung vorgenommen wird: Der
Schwerpunkt staatlicher Verantwortung soll im Bereich der Sportförderung1189 und der
Finanzierung der Dopingkontrollen1190 liegen, während die Sportverbände primär für den
Erlass von Dopingregeln und Bestrafung von Dopingsündern zuständig sein sollen. 1191
Hiernach wird die Dopingbekämpfung dann zur staatlichen Angelegenheit, wenn die
Verbände ihrer Verantwortung nicht gerecht werden.
Das Übereinkommen gegen Doping enthält somit keine spezifische Ermächtigungsgrundlage
für den Erlass eines Anti-Doping-Gesetzes, auch enthält es keine unmittelbare Verpflichtung
des Staates, ein solches zu erlassen. Gleichwohl ist er nach dem Übereinkommen gehalten,
tätig

zu

werden,

wenn

die

Selbstreinigungskräfte

des

Sports

eine

wirksame

Dopingbekämpfung nicht mehr gewährleisten können. 1192

1186

Siehe U. Haas, »Effektive Dopingbekämpfung ist ohne Staat nicht möglich«, FAZ vom 26.02.2004.
Das Übereinkommen vom 16. November 1989 wurde durch die Bundesrepublik Deutschland am 27.05.1992
in Straßburg unterzeichnet und ist zum 01.06.1994 in Kraft getreten, vgl. Gesetz vom 02.03.1994 (BGBl. 1994 II
S. 334) und Bekanntmachung vom 01.07.1994 (BGBL. 1994 II S. 1250), es ist abgedruckt in
Haas/Haug/Reschke, Teil C, I.1.
1188
Art. 1 Europaratsübereinkommen gegen Doping.
1189
Art. 4 II Europaratsübereinkommen gegen Doping.
1190
Art. 4 III lit.a Europaratsübereinkommen gegen Doping.
1191
Siehe Steiner, A-Z, Stichwort »Staat und Sport«; ders., NJW 1991, 2735; Haas, SpuRt 1996, 36.
1192
Vgl. auch Müller/Britz, Magazin Forschung 1999, S. 40.
1187
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1.7. Zusammenfassung

Zusammenfassend

ist

festzuhalten,

dass

der

Staat

nicht

verpflichtet

ist,

durch

gesetzgeberische Maßnahmen den Einzelnen vor Selbstschädigungen durch Dopingkonsum
zu schützen, dennoch aber gehalten ist, die Verbände unter Berücksichtigung seiner
subsidiären Rolle dort zu unterstützen, wo deren Befugnisse und Kräfte nicht mehr
ausreichen, um Doping effektiv zu bekämpfen.
Ein Recht des Gesetzgebers zur Intervention besteht unter verschiedenen Gesichtspunkten,
auch um den selbstschädigenden Konsum von Dopingmitteln unter Strafe zu stellen. Dies
allerdings stets unter der Prämisse, dass die Freiheitsrechte der Sportler ebenso
Berücksichtigung finden wie die Autonomie der Verbände und das Subsidiaritätsprinzip.
Deswegen kann dem Staat immer nur eine sekundäre, ergänzende Rolle in der
Dopingbekämpfung

zukommen,

den

Sportverbänden

steht

die

diesbezügliche

Primärkompetenz zu, die nicht durch den Gesetzgeber verdrängt werden kann. 1193

2. Erforderlichkeit eines staatlichen Eingriffs

Ein Tätigwerden des Staates wäre von Nöten, wenn die bestehende Regelungslage den
Anforderungen nicht gerecht werden würde und durch sie das erklärte Ziel der
Dopingbekämpfung nicht oder nur unzureichend erreicht werden könnte. Dabei sind neben
den

gesetzlichen

Regelungen

aufgrund

des

Subsidiaritätsprinzips

auch

die

Verbandsvorschriften zu würdigen, dies sowohl hinsichtlich der Strafbarkeit des sich
dopenden Sportlers, als auch hinsichtlich Handlungen Dritter im Zusammenhang mit Doping.
Entscheidend ist, inwiefern ein konkretes Bedürfnis nach einer spezifischen Regelung
besteht.

2.1. Bestehende Situation

Zur Feststellung, ob nichtvertretbare Lücken in den jetzigen Regelungen vorhanden sind und
deshalb Bedarf für gesetzliche Normen besteht, ist zunächst ein Blick auf die bestehenden
Verbandsregelungen sowie die staatlichen Vorschriften erforderlich.

1193

Siehe U. Haas, »Effektive Dopingbekämpfung ist ohne Staat nicht möglich«, FAZ vom 26.02.2004.
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2.1.1. Rechtliche Handhabe der Sportorganisationen

2.1.1.1. Sanktionierung des dopenden Sportlers

Der Verbandshoheit unterstehen nur Personen, die sich dem Regelwerk unterworfen haben.
Dies ist grundsätzlich bei den Sportlern der Fall, die an dem organisierten Sportbetrieb
teilnehmen. 1194 Anknüpfungspunkt für ein Dopingverfahren gegen einen Sportler ist
regelmäßig ein positiver Befund, stellen doch die Dopingkontrolle und die dabei
abgenommenen Dopingproben das einzige Mittel der Verbände dar, mit dem sie
Dopingverstöße überprüfen können.

So waren auch die wenigen Athleten, die bisher den Gebrauch von Dopingwirkstoffen
einräumten, hierzu erst nach Vorliegen eines positiven Befundes bereit. 1195 In aller Regel
streiten die Sportler jedoch ab, die Dopingsubstanz wissentlich eingenommen zu haben und
machen dementsprechend keine weiteren Angaben, die der Aufklärung des Falles dienlich
sind. Auf solche sind die Verbände aber angewiesen, stehen ihnen zur Erforschung des
Sachverhalts neben den Dopingproben keine weiteren Befugnisse, insbesondere nicht die
Zwangsmittel des Staates, zur Verfügung. Da die freiwilligen Angaben der Athleten und
etwaiger Zeugen sich in der Praxis zumeist als nicht gerade ergiebig erweisen, bedienen
sich die Verbände der Regeln des Anscheinsbeweises, damit eine Verfolgung von
Dopingverstößen

nicht

unweigerlich

Aufklärungsmöglichkeiten scheitert.

1196

von

vornherein

an

den

mangelnden

Diese Beweislastverteilung, nach der es Aufgabe des

Sportlers ist, einen zunächst festgestellten Dopingbefund zu erschüttern, bietet ein
adäquates und notwendiges Mittel, um die Defizite der Nachforschungsmöglichkeiten der
Verbände auszugleichen und ein faires Verbandsverfahren zu gewährleisten. Als Sanktionen
drohen Dopingsündern im Verbandsverfahren die Verhängung von Wettkampfsperren, die
sie für einen festgelegten Zeitraum – und im Wiederholungsfall auch lebenslang – vom
Wettkampfbetrieb ausschließen. 1197

2.1.1.2. Sanktionierung anderer Personen

Auch derjenige, der Dopingmittel in Bezug auf Athleten, Wettkampf oder Training besitzt,
damit Handel treibt, einem Sportler verabreicht oder diesen in sonstiger Weise zum

1194

Hierzu oben III.4.
Dies zumindest in Deutschland, während z.B. in den USA die Sprinterin Kelli White aufgrund der durch
behördliche Ermittlungen erlangten Beweise ein umfassendes Geständnis ablegte, ohne dass sie zuvor positiv
getestet worden war, dazu oben I.1.
1196
Zur Beweislastverteilung im Verbandsverfahren oben VII.3.
1197
Dazu oben VII.2.2.1.
1195
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Gebrauch von Dopingmitteln anhält, verstößt regelmäßig gegen das Verbandsregelwerk. 1198
Damit ein Verband einen solchen Regelverstoß aber auch ahnden kann, bedarf er der
entsprechenden Hoheit, die sich aus einer Bindung des Handelnden an das Regelwerk
ergibt.1199 Da eine mitgliedschaftliche Bindung aufgrund der Organisationsstrukturen des
Sports regelmäßig ausscheidet, wäre eine solche nur denkbar durch eine vertragliche
Vereinbarung zwischen Verband und dem Betroffenen, z.B. durch Lizenzvertrag1200 oder
arbeitsvertragliche Verpflichtung, die jedoch in der Praxis nur bei einem begrenzten
Personenkreis vorliegt.1201

Jedoch selbst wenn der Betroffene der Hoheitsgewalt des Verbandes unterliegt, so sind
dessen Sanktionsmöglichkeiten oftmals nur beschränkt. Zwar können auch diesen Personen
Sperren auferlegt werden, 1202 deren Wirkung bezöge sich allerdings nur auf die Tätigkeit und
Funktion, die den Hoheitsbereich des Verbandes betrifft. So kann dem Betroffenen die
Lizenz entzogen, Akkreditierungen zu den Sportveranstaltungen versagt oder die Ausübung
einer Verbandsfunktion untersagt werden. Keinen Einfluss haben die Sportverbände
dagegen auf sonstige, eigenständige Tätigkeiten dieser Personen.

Weitere Schwierigkeiten wirft der Nachweis des Regelverstoßes auf. Dieser erweist sich
insofern als besonders diffizil, da dem Verband hierzu keine Aufklärungsmittel zur Verfügung
stehen. So wird er in der Regel auf einen Verstoß Dritter nur im Rahmen eines
Dopingverfahrens gegen einen Sportler aufmerksam, ist hierbei jedoch auf die freiwilligen
Aussagen der Athleten oder Zeugen angewiesen und kann keine über die Dopingkontrolle
hinausgehenden Untersuchungen anordnen. Da die Athleten regelmäßig die Einnahme der
Substanzen und das Wissen darüber abstreiten, belasten sie zumeist nicht andere Personen
und liefern bestenfalls vage Anhaltspunkte, die Anlass zu weiteren Nachforschungen im
Athletenumfeld sein könnten. Weitere Aufklärungsmöglichkeiten stehen den Verbänden
jedoch ohne staatliche Hilfe nicht zur Verfügung, so dass die positive Probe in der Regel das
einzige Beweismittel in den Händen der Verbände darstellt, das über die Verantwortung
Dritter jedoch nichts auszusagen vermag.

1198

So z.B. die Vorgaben des WADC Regel 2.6. - 2.8.
Siehe oben III.4. zu den Fragen einer mitgliedschaftlichen Bindung der Sportler an den Dachverband, die
jedoch entsprechend übertragbar sind.
1200
Den Abschluss eines solchen verlangen einige Verbände (z.B. IAAF und FIFA) von Personen, die als
Manager in der betreffenden Sportart tätig sein wollen.
1201
Diese ist denkbar bei Trainern, Verbandsärzten, sonstigen Betreuern und Angestellten des Verbandes.
1202
So nach Regel 10.2 –10.4 WADC vorgesehen.
1199
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2.1.2. Bestehende gesetzliche Regelungen

Für die Strafbarkeit von Handlungen im Zusammenhang mit Doping finden sich relevante
Gesetzesvorschriften

in

Betäubungsmittelgesetz.

dem

1203

Strafgesetzbuch,

dem

Arzneimittelgesetz

und

dem

Für den organisierten Sport gelten diese parallel zu den

aufgezeigten Verbandsnormen, im Bereich des Freizeitsports kommt den gesetzlichen
Normen alleinige Bedeutung zu.

2.1.2.1. Konsum und Besitz

Der selbstverantwortliche Konsum von Dopingmitteln selbst ist nach keiner gesetzlichen
Vorschrift verboten. Dies trifft grundsätzlich auch auf den Besitz zu, lediglich sofern ein
Dopingmittel ein Betäubungsmittel darstellt,1204 ist der Besitz nach § 29 Abs.1 Nr. 3 BtMG
strafbar. Hierfür ist es grundsätzlich erforderlich, dass die Betäubungsmittel im Besitz des
Sportlers aufgefunden werden, denn auch wenn der Besitz dem Konsum vorausgehen muss,
reicht ein positiver Dopingbefund für die Tatbestandserfüllung nach dem BtMG nicht aus.1205

2.1.2.2. Unterstützende Handlungen

Sollte ein Dritter einem Sportler Dopingmittel verabreichen, kann er sich nach dem
Strafgesetzbuch einer Körperverletzung strafbar machen, im Falle des Todes auch wegen
eines Tötungsdelikts. 1206 Daneben ist die Anwendung von Arzneimitteln zu Dopingzwecken
auch nach dem Arzneimittelgesetz strafbar. Untersagt ist es ferner, Arzneimittel zu
Dopingzwecken in den Verkehr zu bringen oder zu verschreiben - unerheblich, ob dies
entgeltlich oder unentgeltlich geschieht.
Darüber hinaus ist die Einfuhr von Dopingmitteln, die nicht zu den Betäubungsmitteln zählen,
aus Staaten, die nicht der EG angehören, nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 AMG verboten, der jedoch
nur dann greift, wenn dem Einführenden nachgewiesen werden kann, dass er die
Dopingmittel gewerbsmäßig oder berufsmäßig zum Zwecke der Abgabe eingeführt hat. 1207
Die unerlaubte Einfuhr aus EG-Staaten ist dagegen nur noch als Ordnungswidrigkeit mit
Bußgeld nach § 97 Abs. 2 Nr. 8 AMG bedroht.1208

1203

Siehe oben VIII.
Hierzu zählen z.B. Cannabis, Kokain, Morphin; ausführlich dazu oben VIII.5.
1205
Zu der Strafbarkeit des Besitzes von Betäubungsmitteln vor dem Konsum siehe Körner, BtMG/AMG, S. 549,
§ 29 Rn 1079 ff.
1206
Dazu oben VIII.1.1.
1207
Ausgenommen sind die Personen, die über eine Einfuhrerlaubnis verfügen, § 72 S. 1 AMG.
1208
Dies hat seinen Hintergrund darin, dass der Gesetzgeber aufgrund der Pharmazeutischen EG-Richtlinien für
Einfuhren aus EG-Staaten von der ordnungsgemäßen Beschaffung der importierten Arzneimittel ausgehen muss.
1204
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Handelt es sich bei der Dopingsubstanz um ein Betäubungsmittel, ist grundsätzlich jeder
Verkehr damit erlaubnispflichtig und Ärzten vorbehalten, darüber hinaus ist der Umgang mit
diesen Mitteln hinsichtlich aller denkbaren Modalitäten strafbar. 1209

2.1.3. Zusammenfassung

Der Konsum ist nur nach den Verbandsnormen verboten, ein staatliches Verbot gibt es
bisher nicht. Da die Sportler, die an Wettkämpfen des organisierten Sports teilnehmen,
regelmäßig dem Verbandsregelwerk unterworfen sind, können die Verbände entsprechende
Verstöße grundsätzlich verfolgen. Sofern eine positive Probe vorliegt, haben diese
zumindest ein Beweismittel in ihrer Hand, das zusammen mit den anwendbaren
Beweisregeln adäquate Möglichkeiten bietet, um Verstöße durch Sportler verfolgen zu
können, wenngleich ihnen darüber hinaus keine Mittel zur Sachverhaltsaufklärung zustehen.
Hinsichtlich der begleitenden Tathandlungen finden sich in den Verbandsregelwerken
zumeist auch entsprechende Verbote. Eine Sanktionierung scheitert meist wegen der
fehlenden Bindung des Betroffenen an das Verbandsregelwerk, ansonsten an der für die
Verbände schwierigen Sachverhaltsaufklärung, da sie zumeist auf die freiwilligen Aussagen
der Beteiligten angewiesen sind, diese jedoch nur selten Greifbares bieten.
Sofern eine Tathandlung im Freizeitsport erfolgte, scheitert eine Verfolgung von vornherein
an der fehlenden Verbandshoheit.

Gesetzlich untersagt ist es, Dopingmittel einem Sportler zu verabreichen, diese zu vertreiben
oder Handel damit zu treiben. Wenn es sich bei der Substanz um kein Betäubungsmittel
handelt, ist der Besitz nicht verboten und die Einfuhr nur dann strafbedroht, wenn
nachgewiesen werden kann, dass diese gewerbsmäßig oder berufsmäßig zum Zwecke der
Abgabe erfolgte.

2.2. Denkbare neue Regelungen und Veränderungen

Der Blick auf die vorhandenen Regelungen einerseits und die in der Praxis aufgetretenen
Konstellationen

und

Bedürfnissen

der

Beteiligten

andererseits

zeigt,

dass

die

Selbstreinigungskräfte des Sports nicht ausreichen, um der Lage Herr zu werden und auch
die vorhandenen Gesetze die bestehenden Lücken nicht vollständig schließen. Neue
Normen sind dabei insbesondere vor dem Hintergrund der Reichweite der verbandlichen
Hoheitsgewalt, der Situation im Sport sowie der Bedürfnisse der Dopingbekämpfung zu
erörtern.

1209

Zur Strafbarkeit nach dem BtMG siehe oben VIII.5.
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2.2.1. Verbot des Konsums von Dopingmitteln

Die Frage, ob der Konsum von Dopingsubstanzen auch durch den Gesetzgeber unter Strafe
gestellt werden soll, genießt nicht nur in der öffentlichen Diskussion Priorität, sie ist auch für
die Sportler vorrangig. Hätte dies doch zur Folge, dass die Ebene des Zivilrechts verlassen
und die Einnahme von Dopingsubstanzen kriminalisiert werden würde. Die dabei zu
erwartenden Konsequenzen und ihre Eignung für die gewünschte Verbesserung der
Dopingbekämpfung sollen im Folgenden dargestellt werden.

2.2.1.1. Erforderlichkeit und Geeignetheit des Verbots

Eine bedeutsame Auswirkung auf die Reichweite hätte ein gesetzliches Verbot des
Dopingmittelkonsums, da dieses umfassend für alle Personen gelten würde, somit sämtliche
Sportler unabhängig von einer Unterwerfung unter das Verbandsregelwerk erfasst würden.
Diese könnten somit nicht mangels wirksamer Unterwerfung1210 oder als Breitensportler ihre
Muskeln mit Hilfe von Dopingmitteln stählen, ohne eine Dopingkontrolle befürchten zu
müssen.

Hinsichtlich der Sachverhaltsaufklärung durch die staatlichen Strafverfolgungsbehörden wäre
eine erhebliche Verbesserung zu erwarten, da diese auf hoheitliche Zwangsmittel
zurückgreifen

und

beispielsweise

Durchsuchungen

anordnen

oder

Unterlagen

beschlagnahmen könnten.
Dennoch sind auch hier Schwierigkeiten insbesondere dann zu erwarten, wenn neben einer
positiven Probe kein weiteres belastendes Material ermittelt werden kann. So weist ein
positives Kontrollergebnis zwar die verbotene Substanz im Körper nach, darüber hinaus
ermöglicht das Analyseergebnis jedoch selten eine zeitliche, räumliche oder quantitative
Eingrenzung von deren Aufnahme.1211 Die damit verbleibende Bandbreite möglicher
Einnahmegelegenheiten und Einflussnahmen Dritter stellt erhebliche Anforderungen an eine
Aufklärung und die Feststellung des subjektiven Tatbeitrags, wenn der betroffene Athlet die
schuldhafte Einnahme bestreitet und sich auf Fremdmanipulation beruft. Dies wird noch
durch

strafprozessuale

Regeln

insofern

erschwert,

als

die

dem

Athleten

im

Verbandsverfahren obliegende Pflicht, sich zu entlasten und somit selbst Fakten zum
Geschehensablauf zu liefern, vor den staatlichen Organen nicht besteht, vielmehr steht dem
beschuldigten Athleten ein Aussageverweigerungsrecht zu, da er sich im Strafverfahren nicht
selbst belasten muss.
1210

So beispielsweise im Fall des Radprofis Steinweg, den das CAS mangels gültiger Lizenzvereinbarung - diese
war beantragt, dem Athleten jedoch noch nicht zugestellt – freigesprochen hatte, siehe Urteil des CAS vom
30.10.2003, in Haas/Haug/Reschke, 13 29 3.
1211
Siehe DSB ad-hoc-Schiedsgericht, Urteil vom 12.08.2002, in Haas/Haug/Reschke, 13 24 28.

229

Darüber

hinaus

sind

die

im

Verbandsverfahren

angewandten

zivilrechtlichen

Beweislastregeln, die aus dem zivilrechtlich ausgestalteten Verhältnis zwischen Verband und
Sportler resultieren, im Strafverfahren nicht anwendbar. Vielmehr wäre in dieser Beziehung
zwischen dem Staat und dem Sportler als Bürger auf die Grundsätze des Strafverfahrens
zurückzugreifen. Hinsichtlich der Frage der Beweislast hätte dies zur Konsequenz, dass der
allgemeine Grundsatz des »in dubio pro reo« anzuwenden wäre. Somit wäre es Obliegenheit
des Staates, neben dem Verstoß gegen die Dopingbestimmungen insbesondere das
Verschulden des Sportlers nachzuweisen. Bis zu dessen Nachweis gilt der Beschuldigte als
unschuldig. Bei den ermittlungstechnischen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem
Konsum

von

Dopingsubstanzen

wäre

daher

in

zahlreichen

Fällen

mit

einer

Verfahrenseinstellung oder einem Freispruch zu rechnen.

2.2.1.2. Würdigung

Aufgrund der straf- und verfassungsrechtlichen Grundsätze erscheint die staatliche
Verfolgung des Dopingsünders weniger erfolgsversprechend als die durch den Verband.
Dabei wäre ein staatlicher Eingriff nur deshalb vertretbar, wenn die Verbände dem Problem
nicht mehr gewachsen wären und staatliche Hilfe wirksamer und erforderlich wäre. Gerade
letzteres ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr wäre zu erwarten, dass aufgrund der
unterschiedlichen Ausgestaltung des Straf- und des Verbandsverfahrens unterschiedliche
Ergebnisse in den Einzelfällen erzielt werden würden. So wäre es möglich, dass ein positiv
getesteter Athlet im Verbandsverfahren schuldig gesprochen und auf bestimmte Zeit
gesperrt wird, während das entsprechende Strafverfahren einige Zeit später eingestellt bzw.
der Sportler freigesprochen wird, weil schuldhaftes Handeln nicht nachgewiesen werden
konnte. Solche Ergebnisse würden nicht dem Ziel einer wirksamen und plausiblen
Dopingbekämpfung

dienen,

vielmehr

bestünde

die

Gefahr,

dass

erhebliche

Rechtsunsicherheit in der Bevölkerung und bei den betroffenen Personen entstehen würde.

Ein gesetzliches Verbot des eigenverantwortlichen Dopings wird deshalb nicht befürwortet.
Eine entsprechende Regelung ist bereits deshalb abzulehnen, weil sie weder erforderlich
noch geeignet ist. Zudem würde das gesetzliche Verbot des selbstverantwortlichen Konsums
erheblich in die Freiheitsrechte jedes Einzelnen eingreifen und nicht im Einklang mit dem
bisherigen

System

unserer

Rechtsordnung

stehen,

wonach

keine

Form

der

Selbstschädigung unter Strafe gestellt ist, sofern dabei nicht Rechte anderer beeinträchtigt
werden.
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2.2.2. Unterstützende Handlungen

Offensichtliche Defizite weisen die Möglichkeiten der Verbände hinsichtlich der Handlungen
auf, die Doping unterstützen. Dies, weil das Sportlerumfeld mangels Regelbindung zumeist
nicht belangt werden kann und keine Ermittlungsbefugnisse vorliegen.

Doch auch durch die bestehenden gesetzlichen Regelungen werden diese Defizite nur
ungenügend ausgeglichen. So ist es zwar verboten, Dopingmittel in den Verkehr zu bringen,
mit diesen zu handeln oder sie einem Sportler zu verabreichen, dennoch fruchten diese
Strafnormen in der jetzigen Gestalt nicht. 1212 So scheitert die Aufklärung solch
dopingrelevanter Sachverhalte zumeist an der hohen Schwelle, die erfordert, dass ein
konkreter Anfangsverdacht für einen Verstoß gegen § 6a AMG vorliegt, um ein Eingreifen
der Strafverfolgungsorgane zu rechtfertigen. Sofern nur gebrauchte Dopingutensilien oder
leere Verpackungen gefunden werden, reicht dies nicht aus, da ein strafloser Eigengebrauch
nicht ausgeschlossen werden kann. Selbst ein Besitz größerer Mengen von Dopingmitteln
wäre nicht schädlich, denn dieser ist nur verboten, wenn es sich um Betäubungsmittel
handelt. Derjenige, der sich mit einem Koffer voller Anabolika in die Nähe von Sportlern
begibt, hat deswegen keinerlei Sanktionen zu befürchten, obschon jeder, der Dopingmittel in
nicht zu vernachlässigenden Mengen in Besitz hat, stets ein potentieller Dealer ist. 1213
Deswegen ist nach der jetzigen Rechtslage erforderlich, dass entweder der sehr kurze
Zeitpunkt der Übergabe der Dopingmittel beobachtet wird oder die betroffenen Sportler den
Dealer entsprechend belasten. Wegen der damit meist verbundenen Selbstbezichtigung
dürfte dies der Ausnahmefall sein, zumal aufgrund der im Spitzensport herrschenden
sozialen Gefüge regelmäßig ein enges Beziehungsgeflecht und Abhängigkeiten zwischen
den handelnden Personen bestehen. 1214

Eine bessere Durchsetzung bestehender Vorschriften und ein besonderer Schutz des
wirtschaftlichen Wettbewerbs könnte erreicht werden, wenn bei Sportveranstaltungen die
Eingriffsschwelle für polizeiliche Durchsuchungen herabgesetzt würde und die Polizei
dadurch die Möglichkeit erhielte, Initiativermittlungen, ähnlich wie im Bereich der
Gefahrenabwehr, vorzunehmen.

Darüber hinaus erscheint es als sinnvoll und sachgerecht, den Besitz unter Strafe zu stellen.
Um eine Ausuferung des Tatbestands zu vermeiden – viele Arzneimittel enthalten
Dopingsubstanzen – könnten hiervon diejenigen verbotenen Wirkstoffe ausgenommen
1212

Siehe den Bericht zum Verbot von Arzneimitteln zu Dopingzwecken im Sport (§ 6a Arzneimittelgesetz) des
Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung, Januar 2003.
1213
So U. Haas, »Effektive Dopingbekämpfung ist ohne Staat nicht möglich«, FAZ vom 26.02.2004.
1214
Hierzu oben VI.1.5.

231

werden, die häufig in rezeptfreien Medikamenten vorhanden sind, dies eventuell in
Anlehnung an die Gruppe der »Specified Substances« der WADA-Liste.1215 Um den
Täterkreis eingrenzen zu können, bedürfte es ferner einer einschränkenden Regelung, wie
dem Vorbehalt nach dem Betäubungsmittelgesetz, wonach der Besitz nicht strafbar ist, wenn
eine Erlaubnis für den Erwerb besteht 1216 oder entsprechend der Regel 2.6 WADC, wonach
der Besitz nicht verboten ist, wenn er nachweislich einer medizinisch indizierten und
erlaubten Behandlung dient.
Im Hinblick auf die Straffreiheit des selbstschädigenden Dopingkonsums, dem ja der Besitz
stets vorausgehen muss, sollte der Besitz nur sehr geringer Mengen an Dopingsubstanzen
straflos bleiben. Eine solche Regelung würde auch zum bisherigen Normensystem passen,
denn es entspricht der Situation im BtMG: Auch hier ist der selbstschädigende Konsum
straflos, während der Besitz unter Strafe gestellt ist.1217

Der Schutz der Sportler würde verbessert, wenn die Hersteller von Medikamenten
verpflichtet würden, dopingrelevante Wirkstoffe als solche deutlich zu deklarieren. Denn
bisher kann der Packungsbeilage allein nicht entnommen werden, ob ein Medikament
verbotene Wirkstoffe enthält oder nicht. Entsprechende Sicherheit wäre bereits zur
Verhinderung

von

fahrlässigem

Dopingkonsum

aufgrund

mangelnder

Information

wünschenswert und erforderlich, dies gilt umso mehr, falls auch der Besitz unter Strafe
gestellt werden sollte. 1218

Verschärft werden sollte auch die Verfolgung der Handlungen, die eine Verbreitung der
Dopingmittel erst ermöglichen. So ist die bestehende Regelung zur Einfuhr von
Dopingmitteln, die nicht zu den Betäubungsmitteln zu zählen sind, 1219 als unzureichend
anzusehen. Denn der Nachweis der gewerbsmäßigen oder berufsmäßigen Einfuhr zum
Zwecke der Weitergabe wird im Einzelfall nur sehr schwer zu führen sein bzw. die nur als
Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bedrohte Einfuhr aus EG-Staaten vermag nur wenig
Abschreckungswirkung zu entfalten. Dies erscheint deshalb als besonders verhängnisvoll,
weil die wirksamste Bekämpfung des illegalen Dopingmittelhandels bei den Grenzkontrollen
durch die Zollbehörden stattfindet. 1220

1215

Siehe auch oben VII.2.2.1.1.
§ 29 Abs.1 Nr. 3 BtMG.
1217
Siehe hierzu Körner, BtMG/AMG, S. 548, Rn 1078.
1218
Dies ist bereits nach der EG-Richtlinie 2001/83/EG und des Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel
vorgesehen.
1219
Diese ist, sofern sie auf Umsatz mit Betäubungsmitteln gerichtet ist, als Handeltreiben erlaubnispflichtig.
Diese Erlaubnispflicht des § 3 BtMG gilt auch, wenn die Einfuhr dem Eigenkonsum dient, siehe Körner,
BtMG/AMG, S. 76, Rn 12.
1220
Körner, BtMG/AMG, S. 1756, Rn 27.
1216
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Ein weiterer Ansatzpunkt, der anlässlich einer gesetzlichen Neuordnung zu überdenken ist,
ist die Frage des Strafrahmens für die verbotenen Tathandlungen. Im Visier sind hier
insbesondere die speziellen Vorschriften des AMG, die den bisher bedeutsamsten
Ansatzpunkt für die Sanktionierung des Umfeldes und die Verfolgung des lukrativen Handels
mit Dopingmitteln bieten. Der bisherige Strafrahmen sieht die Verhängung von Geldstrafen
oder einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren vor.1221 In besonders schweren Fällen gilt ein
Strafrahmen von einem bis zu zehn Jahren,1222 während bei fahrlässigem Handeln eine
Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr verhängt werden kann.1223 Fraglich ist,
ob

diese

Strafandrohung

ausreicht,

um

in

dem

betroffenen

Personenkreis

-

gewinnorientierten Dealern oder Betreuern - präventive Wirkung zu entfalten und mögliche
Täter von einer Straftat abzuhalten. Hierbei ist nicht nur zu berücksichtigen, dass der Handel
mit Dopingmitteln sich zu einem lukrativen Geschäft entwickelt hat und die Verabreichung
regelmäßig auf finanzielle Motive zurückzuführen ist.

2.3. Zusammenfassung und Fazit

Ein Eingreifen des Staats ist dann geboten und findet seine verfassungsrechtliche Stütze,
wenn die Selbstregulierungskräfte des Sports nicht mehr ausreichen, um Doping wirksam zu
bekämpfen.
Dies ist nicht der Fall bei dem selbstverantwortlichen Konsum von Dopingmitteln, da den
Sportverbänden hier adäquate Möglichkeiten zur Verfügung stehen, zudem die Verfolgung
durch die Sportverbände geeigneter und erfolgsversprechender erscheint.
Anders verhält es sich jedoch hinsichtlich der begleitenden Handlungen, die vorwiegend aus
dem Umfeld des Sportlers oder durch weitere Personen erfolgen. Hier scheitern die
Möglichkeiten der Verbände regelmäßig bereits an der erforderlichen Hoheitsbefugnis,
zumindest aber an den nötigen Mitteln zur Aufklärung des Sachverhalts. Insbesondere vor
dem Hintergrund, dass sich bzgl. des Handels mit Dopingsubstanzen ein lukrativer Markt
entwickelt hat und die Anstöße zur Einnahme und Beschaffung häufig durch Betreuer
erfolgen, diesem Personenkreis also ein maßgeblicher Anteil an den Dopingentwicklungen
zuzusprechen ist, ist ein Handeln des Staates dringend erforderlich. Dies auch, weil die
bisherigen gesetzlichen Regelungen noch bedeutsame Lücken aufweisen, die zu schließen
für eine wirkungsvolle Dopingbekämpfung unverzichtbar ist. Hierzu zählen insbesondere der
bisher nicht verboten

Besitz von Dopingmitteln, aber auch eine Verschärfung der

Vorschriften hinsichtlich der Einfuhr von Dopingmitteln und eine Deklarationspflicht für
Arzneimittelhersteller.

Darüber

hinaus

ist

zu

denken

an

eine

Verbesserung

der

1221

§ 95 Abs. 1 Nr. 2a AMG.
§ 95 Abs. 3 AMG.
1223
§ 95 Abs. 4 AMG.
1222

233

Ermittlungsmöglichkeiten und eine Erhöhung der Strafrahmen für die bestehenden
Tatbestände des AMG.

Ob solche Regelungen zukünftig zusammen mit den bestehenden in einem separaten
Gesetz geregelt werden oder in bestehende Gesetze eingebettet werden, erscheint
nebensächlich, maßgeblich ist, dass die bestehenden Lücken mit wirksamen Normen
ausgefüllt werden.
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X. Kapitel:

Fazit und Aussichten

Die Betrachtung des historischen wie aktuellen Geschehens zeigt, dass Doping den Sport
nicht nur seit langer Zeit konstant begleitet, sondern diesen auch in erheblicher Weise
beeinflusst. Die Meldungen über Dopingfälle sind ein ebenso fester Bestandteil der
Berichterstattung geworden wie die Darstellungen der Sportereignisse und ihrer Resultate.
Herausragende Leistungen geraten schnell

unter

Generalverdacht,

die sportlichen

Ergebnisse stehen unter dem Vorbehalt der Dopingprobe. Die Dopingbekämpfung hat sich
zu einem festen Bestandteil des Tagesgeschäfts der Sportverbände entwickelt und erfordert
einen erheblichen personellen und finanziellen Aufwand.
Dabei sind die Verbände zunächst gefordert, solche Regeln zu erlassen, die zum einen eine
sinnvolle und ausreichende Grundlage bilden, um den Dopingmissbrauch verhindern und
effektiv bekämpfen zu können, die zum anderen aber auch die rechtlichen und ethischen
Vorgaben beachten. Denn durch die Dopingbestimmungen, die Gebote und Verbote für eine
Vielzahl von Menschen verbindlich vorgeben, werden deren Freiheiten erheblich begrenzt.
So sind Verbandsnormen aus rechtlicher Sicht nur dann legitimiert, wenn sie im Rahmen der
Hoheitsbefugnisse des Verbandes und der allgemeinen Rechtsordnung erlassen wurden,
während sie aus ethischer Sicht nur dann gerechtfertigt sind, sofern sie auf moralische
Normen zurückzuführen, den Dopingbestimmungen somit auch ethische Werte impliziert
sind. Nach dem Verständnis vom Recht als dem ethischen Minimum müssen sich die
sportrechtlichen Regelungen zudem auf das Notwendige beschränken, so dass der
sportliche Wettbewerb und die subjektiven Rechte der Sportler ausreichend geschützt sind,
darüber hinaus aber eine autonome Lebensführung der Sportler gewahrt bleibt.
Die einmal fixierten Regeln müssen kontinuierlich überprüft und eventuell veränderten
Gegebenheiten angepasst und vor allem auch umgesetzt und ihre Einhaltung überprüft
werden.

Zur

diesbezüglichen

Unterstützung

der

Verbände

wurden

unabhängige

Organisationen auf internationaler und nationaler Ebene gegründet, deren Sinn und Zweck
darin besteht, dem Dopingkonsum effektiver entgegenzusteuern.

Angesichts dessen stellt sich insbesondere die Frage nach den Erfolgsaussichten der AntiDoping-Bemühungen, kurzum nach der Lösung des gesamten Problems. Um die Antwort
gleich vorweg zu nehmen: Dass der Kampf gegen Doping jemals gewonnen werden kann,
erscheint ausgeschlossen. Zu wichtig sind die mit dem Sport verbundenen Interessen, zu
komplex ist die den Sportler umgebende Konstellation. Der Sportler lebt in einer Welt, die
sich durch eine unbändige Sucht nach Steigerungen auszeichnet und die ihn immer wieder
an die Grenzen seiner sportlichen Leistungsfähigkeit bringt. Um im sportlichen Wettkampf
bestehen zu können, bedarf es des Auslotens der eigenen Grenzen, einer perfekten
Unterstützung durch das eigene Umfeld und einer intensiven Konzentration auf die sportliche
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Karriere, die wenig Zeit für anderes belässt. Diese Investitionen und die damit verbundenen
Hoffnungen müssen durch sportliche Erfolge gerechtfertigt werden, nur durch sie können die
Erwartungen

befriedigt

und

lukrative

Prämien

erzielt

sowie

eine

zwangsläufig

vernachlässigte berufliche Ausbildung ausgeglichen werden. Ein Obsiegen im Wettkampf ist
jedoch nicht steuerbar, insbesondere ist das natürliche Leistungsvermögen erheblichen
Risiken durch Krankheit oder Verletzungen ausgesetzt. Der Athlet befindet sich somit in
einem

fortwährenden

Zwiespalt,

der

bestimmt

wird

durch

die

Forderung

nach

Höchstleistungen einerseits und die Unwägbarkeiten des eigenen Körpers andererseits.
Insbesondere seit der Sport zum Wirtschaftsgut und Sportler zu Kleinunternehmern
geworden sind, ist das ganze System tendenziell auf eine Überforderung des physischen
und psychischen Leistungsvermögens der Athleten angelegt. Finanzielle Interessen stehen
im Vordergrund und verdrängen die moralischen Bedenken, zumal in der durch Wertevielfalt
geprägten heutigen Gesellschaft klare ethische Maßstäbe, die eine Orientierung geben
könnten, nicht existieren. Daraus entwickelt sich eine Dynamik, die nicht mehr allein durch
formale Grenzlinien oder normative Appelle gesteuert und schon gar nicht komplett gestoppt
werden kann.

Auch wenn der Dopingbekämpfung deswegen der umfassende Erfolg nie vergönnt sein mag,
gibt es zu ihr keine Alternative. Insbesondere darf Doping aus verschiedenen Gründen nicht
freigegeben werden.
Zu bedeutsam sind die ideellen Werte, die auf dem Spiel stehen. So verstößt Doping in
eklatanter Weise gegen Fairness und Chancengleichheit, die den Kern und das Wesen des
Sports ausmachen und die zusammen mit den Regeln der für sich gesehen nutzlosen
sportlichen Leistung überhaupt erst einen Sinn geben. Erfordert doch die Fairness, dass die
sportlichen Regeln von jedem Einzelnen aus eigenem Antrieb befolgt werden, um dadurch
das sportliche Spiel als solches zu gewährleisten, sichern die sportethischen Werte doch die
gleichen Chancen aller Teilnehmer, ihre Leistungen unter Beweis zu stellen und den Sieg
davon zu tragen, sofern sie ihre natürlichen Fähigkeiten am besten einzusetzen wissen.
Ohne seine Wertvorstellungen verliert der Sport seinen Sinn und seine Bedeutung für die
Gesellschaft. Dem steht nicht entgegen, dass in dieser der Medikamentenmissbrauch gang
und gebe, wenn nicht sogar schick ist, um die Sinne zu schärfen und erhöhte Kreativität zu
entfalten. Denn das, was den Sport von der Gesellschaft abhebt und ihn für sie so
bedeutsam macht, sind gerade seine Leitlinien und Regeln, die eine Eigenwelt schaffen, in
die sich die Sportler auch freiwillig begeben.

Zu schützen ist aber auch die Gesundheit der Sportler vor den Schäden, die durch
Dopingkonsum drohen. Besteht doch insbesondere die Gefahr, dass im Fall der Freigabe
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auch diejenigen Athleten auf medikamentöse Hilfe zurückgreifen, die durch ein Verbot bisher
abgehalten wurden oder die grundsätzlich die Einnahme von Dopingmitteln ablehnen, diese
jedoch als einzigen Ausweg sehen, um im Wettkampf gegenüber den gedopten
Konkurrenten bestehen zu können. Dabei widerspricht Doping nicht nur der Natur des
Menschen, darüber hinaus beschränkt es diesen in seiner Mündigkeit. So begibt sich ein
dopender Athlet in Abhängigkeiten von Mitwissern und pharmakologischen Mitteln und setzt
sich aufgrund einmal gesteigerter Leistung immer höheren Erwartungen aus. Die daraus
resultierenden Zwangslagen ermöglichen es ihm nicht mehr, eigenverantwortlich und
unbeschränkt Entscheidungen zu treffen, sie stehen seiner Selbstbestimmung diametral
entgegen.
Zerstört würde durch eine Dopingfreigabe auch die Vorbildfunktion und die erzieherische
Funktion des Sports in Vereinen und Schule. Denn Spitzensportler werden von Kindern und
Jugendlichen zu Idolen auserkoren, denen nachgeeifert wird und deren Handlungen
erheblicher Einfluss auf das Verhalten der Nachwuchssportler zuzuschreiben ist. Wenn nun
aber im Leistungssport legitim und offen entgegen den sportethischen Werten gehandelt
werden dürfte, so hätte dies zur Folge, dass die pädagogischen Verdienste des Sports
zerstört und der Griff zur Medikamentenschachtel auch im Jugend- und Freizeitbereich
nachgelebt werden würde.

Aus diesen Gründen ist ersichtlich, dass es keine Alternative zur Dopingbekämpfung gibt.
Auch wenn der Kampf nie endgültig gewonnen werden kann und die Regeln häufig verletzt
werden, darf dies nicht aus Resignation zur Aufhebung der Anti-Doping-Haltung und der
entsprechenden Maßnahmen führen.

Um das Dopinggeschehen bestmöglich zu reduzieren und in Zaum zu halten, ist eine
Berücksichtigung seiner gesamten ursächlichen Gegebenheiten und Verflechtungen
erforderlich. Zunächst ist festzuhalten, dass Doping auf menschlichem Handeln beruht und
deshalb in erster Linie eine Frage der Verhaltenssteuerung ist. Doch noch so gründliche
Aufklärungsmaßnahmen und überzeugende Appelle, noch so scharfe Überwachungen und
harte Strafen nützen wenig, wenn die Grundbedingungen nicht beseitigt werden, die die
Beteiligten bestimmen und ihnen nur wenig Handlungsspielraum belassen. Es muss sich
daher einer Situation gestellt werden, die viel komplexer und intransparenter ist, als wenn
nur Einzelpersonen zum Gegenstand der Untersuchung gemacht würden. Anzustreben ist
ein Aufbrechen der vorherrschenden Konstellationen, wobei alle Akteure zu beteiligen sind.
Eine Veränderung ist jedoch nur dann durchsetzbar, wenn jeder Akteur in seiner eigenen
Handlungslogik angesprochen und von der Richtigkeit der Einstellung contra Doping
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überzeugt wird. Den Beteiligten müssen neue Handlungskorridore aufgezeigt werden, mit
denen auf legalem Weg das beabsichtigte Ziel erreicht werden kann.

Im Mittelpunkt des Konstellationsmanagements stehen die Athleten und ihr betreuendes
Umfeld. Diese müssen erkennen, dass sich Doping für sie unter keinem Gesichtspunkt lohnt,
vielmehr den Sport in seiner jetzigen Erscheinungsform existentiell bedroht. Die Sportler und
ihre Betreuer müssen die sportethischen Werte und Ideale verinnerlichen und begreifen,
dass diese den sportlichen Leistungen erst einen Sinn geben und den Sport zu der Institution
machen, von der sie selbst profitieren. Erforderlich ist deshalb, dass alle Athleten die Regeln
und Vorgaben des Sports, denen sie sich freiwillig unterworfen haben, aus eigener
Überzeugung beachten - und nicht, weil sie eine Sanktion befürchten.
Zudem

müssen

die

Athleten

einsehen,

dass

sie

mit

dem

missbräuchlichen

Medikamenteneinsatz nicht nur erhebliche gesundheitliche Risiken eingehen, sondern sich
auch in Abhängigkeiten begeben, die häufig nicht mehr zu lösen sind. Alle direkt Beteiligten
müssen erkennen, dass Erfolge nichts wert sind, wenn sie auf unerlaubte Art und Weise
erzielt wurden und der Fall danach viel tiefer ist als der kurze Ruhm und Aufstieg zuvor. Sie
müssen sich ihrer Verantwortung gegenüber ihren Förderern, ihrem Verband und auch der
Öffentlichkeit bewusst und bereit sein, diese auch zu tragen. Ergänzend zu diesen
aufklärenden und appellierenden Aspekten sind die Athleten zu unterstützen und ist jedem
Einzelnen die Sicherheit zu geben, nicht der Einzige zu sein, der sich an die moralischen und
rechtlichen Vorgaben hält. Dies kann nur durch eine Intensivierung der überwachenden und
repressiven Maßnahmen geschehen.

Hier ist ein Handeln der Verbände gefragt, die mit ihrem Kontrollsystem ein wirksames Mittel
in der Hand haben, um Regelverstöße zu überprüfen und Delinquenten zu entlarven. Dieses
Mittel muss von allen Verbänden wirkungsvoll und flächendeckend eingesetzt werden, so
dass die Kontrollen überall eine unberechenbare Größe für die Athleten darstellen und sich
diese niemals vor den Fahndern in Sicherheit wiegen können. Es darf somit im Falle des
Dopingkonsums keine kalkulierbare Chance bestehen, unentdeckt zu bleiben. Hierfür sind
internationale Kooperationen der Verbände und Anti-Doping-Organisationen von Nöten, die
länderübergreifende Aktionen und eine internationale Vergleichbarkeit der durchgeführten
Kontrollen ermöglichen. Unerlässlich ist auch, dass die Kontrollen regelgerecht und
unabhängig von der Person und deren Ansehen durchgeführt werden. Denn nur dann wird
die erforderliche Gerechtigkeit auch auf dieser Ebene erfüllt.
Zur nachhaltigen Dopingbekämpfung ist es ferner unabdingbar, dass alle festgestellten
Verstöße mit der notwendigen Konsequenz verfolgt werden und nichts vertuscht oder
beschönigt wird. Sollte dies nicht gewährleistet sein, wird die ganze Bekämpfung ad
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absurdum geführt. Der beste Weg, um dieses Ziel zu erreichen und etwaigen
Interessenkonflikten der Verbände ob ihrer besonderen Beziehungen zu den Athleten aus
dem Weg zu gehen, ist die Übertragung der entsprechenden Kompetenzen auf spezielle
Anti-Doping Organisationen, die eine unabhängige und gerechte Handhabe garantieren.
Soweit dies nicht erfolgen kann, sind die Verbände gefordert, sich den Dopingverfahren mit
der erforderlichen Gründlichkeit zu widmen und diese zu einem gerechten Ergebnis zu
führen.
Aber auch in ihrer Rolle als Förderer des Sports sind die Verbände gehalten, entsprechend
zu agieren. Leistungen, die auf natürlichem Wege nicht zu erbringen sind, dürfen nicht
verlangt werden. Die Förderung muss sich an einem fairen und ehrlichen Sport ausrichten,
der diejenigen Athleten, die demgemäß agieren, belohnt, während die anderen nichts zu
erwarten haben.

Entsprechendes Verhalten ist auch von den weiteren Förderern des Sports, ob Staat,
Wirtschaftsunternehmen oder anderen Institutionen, zu verlangen. Auch sie müssen sich
bewusst sein, dass sie ebenso einen Anteil an der Dopingentwicklung haben und
diesbezüglich Verantwortung tragen. Zwar ermöglichen sie mit ihren finanziellen Mitteln
oftmals erst die nötige sportliche Vorbereitung, gleichzeitig machen sie den Sport jedoch zu
einem Wirtschaftsgut, das es besonders interessant macht, Vorteile im Wettkampf zu
erzielen. Die Erwartungen der Geldgeber, die getätigten Investitionen durch sportliche
Leistungen amortisiert zu sehen, sind nachvollziehbar und zulässig. Dennoch müssen sie
auch hier die Verhältnismäßigkeit wahren. Überzogene Erwartungshaltungen dienen keinem.
Denn die Chance, dass diese auf natürlichem Wege erfüllt werden, ist gering, während der
Schaden, der bei unnatürlicher Erzielung droht, für alle Beteiligten immens ist.
Dem Staat kommt dabei eine besondere Rolle zu, da dieser nicht nur Förderer und
Nutznießer sportlicher Erfolge, sondern auch gehalten ist, die Verbände dort zu unterstützen,
wo ihre Selbstreinigungskräfte nicht mehr ausreichen. Seit der Sport zum Wirtschaftsgut
geworden ist, wirken die dem Sport aufgrund seiner Autonomie zustehenden Möglichkeiten
jedoch

verhältnismäßig

treuherzig.

Dies

gilt

insbesondere

hinsichtlich

derjenigen

Personenkreise, die nicht unter der Hoheit der Verbände stehen, dennoch aber bedeutsame
Beiträge zum Dopinggeschehen leisten. Hier sind die Verbände machtlos, dringender
Handlungsbedarf ist aber gegeben. Wenig Sinn macht es folglich, diesbezüglich auf die
Autonomie zu verweisen. Der Staat ist deshalb gefordert, auch gesetzgeberisch seinen
Beitrag zu einer effektiven Dopingbekämpfung zu leisten und seiner diesbezüglichen
Verantwortung gerecht zu werden.
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In die Pflicht zu nehmen sind aber auch die Medien und die Öffentlichkeit, stehen die von
ihnen formulierten Ansprüche doch diametral zu dem, was sie eigentlich sehen möchten: das
Messen der natürlichen Kräfte, bei dem am Ende derjenige als Sieger hervorgeht, der seine
natürlichen Fähigkeiten am besten einzusetzen wusste. Hierbei hilft es wenig, nachträglich
den einzelnen Dopingsünder moralisch zu verurteilen und sich entsprechend zu distanzieren.
Der Ansatz muss weit früher erfolgen. Die öffentlichen Vorstellungen müssen realistisch
formuliert werden, es dürfen keine übermenschlichen Leistungen verlangt und die Sportler
dadurch übermäßig unter Druck gesetzt werden. Nur dann können die Erwartungen auch
erfüllt werden - durch sportliche Leistungen, die unbeschwert und bedenkenlos genossen
werden können.
Eine deutliche Verbesserung der Dopingproblematik wird nicht von heute auf morgen
möglich sein. Aber auch wenn der schnelle Erfolg nicht erzielt werden kann, verspricht ein
Konstellationsmanagement der kleinen Schritte, mit vertrauensbildenden Maßnahmen und
dem Mitwirken aller direkt und indirekt Beteiligten, auf lange Sicht eine Verbesserung dieses
Dilemmas des Sports.

240

Literaturverzeichnis
Adolphsen, Jens: Anforderungen an Dopingstrafen nationaler Sportverbände, SpuRt 2000,
S. 97-101.
-

Internationale Dopingstrafen, Habil. Tübingen 2003 (zitiert: Adolphsen, Internationale
Dopingstrafen).

Ahlers, Rainer: Doping und strafrechtliche Verantwortlichkeit - Zum strafrechtlichen Schutz
des Sportlers vor Körperschäden durch Doping, Diss. Baden-Baden 1994.
Allmer, Henning (Hrsg.): Sport und Ethik, Grundpositionen, Sankt Augustin 1989.
Askevold, Berta: Zum Gebrauch von Dopingmitteln, Diss. München 1980.
Bach, Thomas: Lausanner Erklärung zum Doping und ihre Folgen, in: Röhricht/Vieweg
(Hrsg.): Doping-Forum, Stuttgart et al. 2000, S. 71-75.
Baddeley, Margareta: Dopingsperren als Verbandssanktion aus nationaler und
internationaler Sicht, in: Fritzweiler (Hrsg.): Doping – Sanktionen, Beweise,
Ansprüche, Bern 2000, S. 9-38 (zitiert: Baddeley, Dopingsperren als
Verbandssanktionen).
-

Athletenrechte und Doping aus der Sicht des schweizerischen Rechts, in: Vieweg
(Hrsg.): Doping – Realität und Recht, Berlin 1998, S. 307-330 (zitiert: Baddeley,
Athletenrechte).

Baier, Reinhold: Doping im Sport: eine medizinisch-rechtswissenschaftliche Analyse, Diss.
München 1998.
Bauer, Martin: Kultur und Sport im Bundesverfassungsrecht, Diss. Frankfurt a.M. 1999.
Baumann, Dieter: Athleten zwischen Fair Play und Manipulation, in: Digel/Dickhuth (Hrsg.):
Doping im Sport, Tübingen 2003, S. 153-165.
Baumgärtel, Gottfried: Handbuch der Beweislast im Privatrecht, 2. Aufl. Köln/Berlin/
Bonn/München 1991.
Bepler, Klaus (Hrsg.): Sportler, Arbeit und Statuten. Herbert Fenn zum 65. Geburtstag, Berlin
2000.
Berendonk, Brigitte: Doping, Hamburg 1992.
Bergermann, Michael: Doping und Zivilrecht, Rechtmäßigkeit von Doping-Sanktionen sowie
durch Doping begründete Schadensersatzansprüche, Diss. Frankfurt a.M. 2002.
Bette, Karl-Heinrich (Hrsg.): Doping im Leistungssport - sozialwissenschaftlich betrachtet
Stuttgart 1994.
-

Biographische Risiken und Doping, in: Digel/Dickhuth (Hrsg.): Doping im Sport,
Tübingen 2003, S. 140-152 (zitiert: Bette, Biographische Risiken).

241

Bette, Karl-Heinrich / Schimank, Uwe: Sportlerkarriere und Doping, in: Bette (Hrsg.): Doping
im Leistungssport - sozialwissenschaftlich betrachtet Stuttgart 1994, S. 29-47 (zitiert:
Bette/Schimank, Sportlerkarriere und Doping).
-

Doping
als
Konstellationsprodukt.
Eine
soziologische
Analyse,
in:
Gamper/Mühlethaler/Reidhaar: Doping – Spitzensport als gesellschaftliches Problem,
Zürich 2000, S. 91 – 112 (zitiert: Bette/Schimank, Gesellschaftliches Problem).

Bette, Karl-Heinrich / Schimank, Uwe / Wahlig Dominik / Weber, Ulrike: Biographische
Dynamiken im Leistungssport, Möglichkeiten der Dopingprävention im Jugendalter,
Köln 2002.
Bondolfi, Alberto: Stichwort Gerechtigkeit, in: Grupe/Mieth (Hrsg.): Lexikon der Ethik im
Sport, Schorndorf 1998.
Boos, C. / Wulff, P. / Kujath, P. / Bruch, H-P. Der Medikamentenmissbrauch beim
Freizeitsportler im Fitnessbereich, in: Müller-Platz (Hrsg.): Leistungsmanipulation –
eine Gefahr für unsere Sportler, Wissenschaftliche Berichte und Materialien des
Bundesinstituts für Sportwissenschaft, Köln 1999, S. 13-20.
Buchberger, Markus: Die Überprüfbarkeit sportverbandsrechtlicher Entscheidungen durch
die ordentliche Gerichtsbarkeit, Diss. Berlin 1999.
Budzisch, Margot / Wuschech, Heinz / Huhn, Klaus: Doping in der BRD. Ein historischer
Überblick zu einer verschleierten Praxis, Berlin 1999.
Cachay, Klaus u.a. (Hrsg.): Sport und Ethik, Clausthal-Zellerfeld 1985.
Caysa, Volker: Körperutopien. Eine philosophische Anthropologie des Sports, Frankfurt/Main
2003 (zitiert: Caysa, Körperutopien).
-

Was ist ein fairer Umgang mit dem Körper?, in: Pawlenka (Hrsg.): Sportethik. Regeln
– Fairness – Doping, Paderborn 2004, S. 149-162 (zitiert: Caysa, Umgang).

Cherkeh, Rainer: Betrug (§ 263 StGB), verübt durch Doping im Sport, Diss. Frankfurt/Main
2000.
Clasing, Dirk (Hrsg.): Doping - verbotene Arzneimittel im Sport, Stuttgart et al. 1992.
Court, Jürgen: Kritik ethischer Modelle im Sport, Habil. Köln 1994 (zitiert: Court, Ethische
Modelle).
-

Sport im Brennpunkt - philosophische Analysen, Sankt Augustin 1996 (zitiert: Court,
Philosophische Analysen).

Court, Jürgen / Hollmann, Wildor: Stichwort Doping, in: Grupe/Mieth (Hrsg.): Lexikon der
Ethik im Sport, Schorndorf 1998.
Court, Jürgen / Krüger, Michael: Stichwort Geschichte der Sportethik, in: Grupe/Mieth
(Hrsg.): Lexikon der Ethik im Sport, Schorndorf 1998.
Deutsch, Erwin (Hrsg.): Die Teilnahme am Sport als Rechtsproblem. Verbands-, vereins- und
deliktsrechtliche Probleme, Schriftenreihe Recht und Sport, Band 16, Heidelberg
1993.
Deutscher Sportbund (Hrsg.): Die Zukunft des Sports, Schorndorf 1986.
242

De Wachter, Frans: Dopingregel als Spielregel?, in: Pawlenka (Hrsg.): Sportethik. Regeln –
Fairness – Doping, Paderborn 2004, S. 259-268.
Diem, Carl: Wesen und Lehre des Sports und der Leibeserziehung, Frankfurt 1960.
Dickhuth, Hans-Herrmann / Striegel, Heiko: Doping und Medizinsystem – welche Rolle spielt
die Sportmedizin?, in: Digel/Dickhuth (Hrsg.): Doping im Sport, Tübingen 2003, S. 8797.
Digel, Helmut: Doping als Verbandsproblem, in: Bette (Hrsg.): Doping im Leistungssport sozialwissenschaftlich betrachtet, Stuttgart 1994, S. 131-152 (zitiert: Digel,
Verbandsproblem).
-

(Hrsg.): Spitzensport – Chancen und Probleme, Schorndorf 2001.

-

Warum Doping niemals erlaubt sein darf, in: Treml (Hrsg.): Sportethik frisch, fromm,
fröhlich - foul?, Jahrespublikation der Zeitschrift Ethik und Unterricht 2001, S. 63 – 67
(zitiert: Digel, Doping).

-

Ist das Dopingproblem lösbar?, in: Digel/Dickhuth (Hrsg.): Doping im Sport, Tübingen
2003, S. 1-38 (zitiert: Digel, Dopingproblem).

Digel, Helmut / Dickhuth, Hans-Hermann (Hrsg.): Doping im Sport, Tübingen 2003.
Donike, Manfred: Doping - Abgrenzung zur Therapie, Leistungssport 5 (1976), S. 323-332.
-

Verfahren und Probleme der Doping-Kontrolle, in: Schild (Hrsg.): Rechtliche Fragen
des Dopings, Heidelberg 1986, S. 1-11 (zitiert: Donike, Verfahren und Probleme der
Doping-Kontrolle).

-

Gutachten zur Frage des Nachweises von Dopingmitteln im Blut, in: Blut und/oder
Urin zur Dopingkontrolle, Schriftenreihe des Bundesinstitut für Sportwissenschaft,
Band 86, Schorndorf 1996, S. 127-151 (zitiert: Donike, Nachweis).

Donike, Manfred / Rauth, Susanne: Dopingkontrollen, 2. Aufl., Köln 1996.
Ellscheid, Günter: Rechtsethik, in: Pieper/Thurnherr: Angewandte Ethik. Eine Einführung,
München 1998.
Engelbrecht, Georg: Sportgerichtsbarkeit versus ordentliche Gerichtsbarkeit, Anwaltsblatt
2001, S. 637-645.
Fenn,

Herbert / Petri, Grischka: Unschuldvermutung und Anscheinsbeweis im
Verbandsstrafverfahren – Anmerkung zu OLG Frankfurt a.M. vom 18.05.2000 (13 W
29/00), in: SpuRt 2000, S. 232-235.

Fikentscher, Adrian: Vereinsrechtliche Mitbestimmung der Athleten und ihrer Vertreter, in:
Walker (Hrsg.): Mitbestimmung im Sport, Schriftenreihe Recht und Sport, Band 27,
Stuttgart 2001.
Franck, Egon: Sportethik und Sportökonomik – Beiträge der Ökonomik zur Analyse ethischer
Probleme des Sports, Freiberger Arbeitspapiere, Freiberg 1997.

243

Franke, Elk: Dopingdiskurse: Eine Herausforderung für die Sportwissenschaft, in: Bette
(Hrsg.): Doping im Leistungssport - sozialwissenschaftlich betrachtet Stuttgart 1994,
S. 67-99. (zitiert: Franke, Dopingdiskurse).
Freund, Georg / Renzikowski, Joachim: Zur Reform des § 323a StGB, NJW 1999,
S. 497-536.
Friedrich, Walther: Doping und zivilrechtliche Haftung, SpuRt 1995, S. 8-11.
Fritzweiler, Jochen: Ein § 299a StGB als neuer Straftatbestand für den sich dopenden
Sportler?, SpuRt 1998, S. 234-235.
-

Gesetzliche Bestimmungen zur Ahndung von Doping, in: Fritzweiler (Hrsg.): Doping –
Sanktionen, Beweise, Ansprüche, Bern 2000, S. 155-162.

Fritzweiler, Jochen / Pfister, Bernhard / Summerer, Thomas: Praxishandbuch Sportrecht,
München 1998 (zitiert: PHB-Sportrecht/Bearbeiter).
Fuchs, Christoph: Rechtsfragen der Vereinsstrafe, Diss. Zürich 1999.
Gabler, Hartmut: Stichwort Fairneß/Fair Play, in: Grupe/Mieth (Hrsg.): Lexikon der Ethik im
Sport, Schorndorf 1998.
Gamper, Michael / Mühlethaler, Jan / Reidhaar, Felix (Hrsg.): Doping – Spitzensport als
gesellschaftliches Problem, Zürich 2000.
Gamper, Michael: Reden ist wichtiger als Handeln. Eine machtanalytische Betrachtung des
Dopingdiskurses, in: Gamper/Mühlethaler/Reidhaar: Doping – Spitzensport als
gesellschaftliches Problem, Zürich 2000, S. 45–68.
Gebauer, Gunter: Das Fortschrittsprinzip im Sport und Probleme einer Sportethik, in:
Gerhardt/Lämmer (Hrsg.): Fairneß und Fair Play, St. Augustin, 1995, S. 103-113
(zitiert: Gebauer, Fortschrittsprinzip)
-

Ethik und Moral als Legitimationsquelle im Kampf gegen das Doping?, in:
Kurz/Mester (Red.): Doping im Sport, Köln 1997, S. 6 ff. (zitiert: Gebauer,
Legitimationsquelle).

Gerhardt, Volker: Die Moral des Sports, in: Sportwissenschaft 21 (1991) 2, 125-145.
-

Fairneß – Die Tugend des Sports, in: Gerhardt/Lämmer (Hrsg.): Fairneß und Fair
Play, St. Augustin, 1995, S. 5-24 (zitiert: Gerhard, Fairness)

Gerhardt, Volker / Lämmer, Manfred (Hrsg.): Fairneß und Fair Play, St. Augustin, 1995.
Graf-Baumann, Toni: Sport, Recht und Ethik - aus medizinischer Sicht, in: Scheffen (Hrsg.):
Sport, Recht und Ethik, Stuttgart 1998.
Grupe, Ommo: Das Doping-Problem. Leistungsmanipulation als ethische Frage, in: Clasing
(Hrsg.): Doping - verbotene Arzneimittel im Sport, Stuttgart-Jena-New York 1992, S.
167-179 (zitiert: Grupe, Doping-Problem).
-

Vom Sinn des Sports – Kulturelle, pädagogische und ethische Aspekte, Schorndorf
2000 (zitiert: Grupe, Sinn des Sports).

244

-

Doping und Leistungsmanipulation aus sportethischer Sicht, in: Digel/Dickhuth,
(Hrsg.): Doping im Sport, Tübingen 2003, S. 58-76 (zitiert: Grupe, Sportethische
Sicht).

Grupe, Ommo / Mieth, Dietmar: Lexikon der Ethik im Sport, Schorndorf 1998.
Güldenpfennig, Sven: Gendoping ante portas? Überlegungen zum Verhältnis von Genet(h)ik
und Sport, in: Pawlenka (Hrsg.): Sportethik. Regeln – Fairness – Doping, Paderborn
2004, S. 309-316.
Gutheil, Ulrike: Doping - Die haftungsrechtliche und sportrechtliche Verantwortung von
Sportler, Trainer, Arzt und Sportverband, Diss. Hamburg 1996.
Haas, Ulrich: Das Übereinkommen des Europarats gegen Doping, SpuRt 1996, S.107.
-

Die rechtlichen und organisatorischen Grundlagen der Dopingbekämpfung in der
Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden 2004 (zitiert: Haas, Grundlagen der
Dopingbekämpfung).

Haas, Ulrich / Adolphsen, Jens: Verbandsmaßnahmen gegenüber Sportlern, NJW 1995,
S. 2146-2148.
-

Sanktionen der Sportverbände vor ordentlichen Gerichten, NJW 1996, S. 2351-2353.

Haas, Ulrich / Bertolt, Gedeon: Die Abgrenzung von Vereinsgerichten zu echten
Schiedsgerichten, SpuRt 2000, S. 228-235.
Haas, Ulrich / Haug, Tanja / Reschke, Eike (Hrsg.): Handbuch des Sportrechts,
Loseblattsammlung, Stand: 42. Ergänzungslieferung, Neuwied 2006.
Haas, Ulrich / Prokop, Clemens: Die Athletenvereinbarung – Der Athlet als stilles Mitglied
des Verbandes, 1. Teil, SpuRt 1996, S.109-113.
-

Die Athletenvereinbarung – Neue Wege der Konfliktlösung, 2. Teil, SpuRt 1996,
S.187-190.

-

Sind Staatsanwälte verpflichtet,
einzuleiten?, SpuRt 1997, S. 56-59.

-

Aktuelle Entwicklungen in der Dopingbekämpfung, SpuRt 2000, S. 5-8.

gegen

Dopingärzte

Ermittlungsverfahren

Hastedt, Heiner: Ethik, Heuchelei und das Doping, in: Pawlenka (Hrsg.): Sportethik. Regeln –
Fairness – Doping, Paderborn 2004, S. 269-278.
Haug, Tanja: Der Doping-Fall Dieter Baumann – Tatsachen-Dokumentation, SpuRt 2000,
S. 238.
Haug, Tanja / Paul, Christian: Diskussionsbericht zum Doping-Forum, in: Röhricht / Vieweg
(Hrsg.): Doping-Forum, Stuttgart et al. 2000, S. 139-150.
Hermes, Georg: Das Grundrecht auf Schutz von Leben und Gesundheit, Heidelberg 1987.
Herms, E.: Ist Sportethik möglich?, in: Deutscher Sportbund (Hrsg.): Die Zukunft des Sports,
Schorndorf 1986, S. 84-110.

245

Heß, Burkhard: Mehr Instanzen, weniger Rechtsschutz? Zur aktuellen Situation in der
internationalen Sportgerichtsbarkeit, in: Sportrecht damals und heute, Schriftenreihe
Nr. 43 des Württembergischen Fußballverbandes, Stuttgart 2001, S. 69-89 (zitiert:
Heß, Sportgerichtsbarkeit).
-

Doping im Sport – Anlass für eine rechtswissenschaftliche Kontroverse, in: Digel /
Dickhut (Hrsg.): Doping im Sport, Tübingen 2002, S. 98–117 (zitiert: Heß,
Rechtswissenschaftliche Kontroverse).

Hobermann, John: Sterbliche Maschinen: Doping und die Unmenschlichkeit des
Hochleistungssports, Aachen 1994 (Orig.: Mortal Engines – The science of
Performance and the Dehumanisation of Sport, New York 1992).
Hoffmann, Matthias: Sportgesellschaften – Patentrezept für alle Ligen?, in: SpuRt 1994,
S. 24-25.
Hohl, Michael: Rechtliche Probleme der Nominierung von Leistungssportlern, Diss. Bayreuth
1992.
Hollmann, Wildor: Zum Doping aus sportmedizinischer Sicht, in: Vieweg (Hrsg.): Doping –
Realität und Recht, Berlin 1998, S. 37-49 (zitiert: Hollmann, sportmedizinische Sicht).
Holzer, Wolfgang/Fritzweiler, Jochen: Auswirkungen von Dopingverstößen auf Arbeits-,
Lizenz- und Sponsorenverträge, in: Fritzweiler (Hrsg.): Doping – Sanktionen,
Beweise, Ansprüche, Bern 2000, S. 57-78.
Hotz, Arturo (Red.): Handeln im Sport in ethischer Verantwortung, Magglingen 1995.
Hubig, Christoph: Stichwort Institution/Institutionsethik, in: Grupe/Mieth (Hrsg.): Lexikon der
Ethik im Sport, Schorndorf 1998.
Irlinger, Paul / Augustini, Muriel / Duret, Pascal / Louveau, Catherine: Dopingbekämpfung in
Frankreich: Ansätze zur Untersuchung sozialer Vorstellungen über Doping, in: Bette
(Hrsg.): Doping im Leistungssport - sozialwissenschaftlich betrachtet, Stuttgart 1994,
S. 176-189.
Irrgang, Bernhard: Wie unnatürlich ist Doping? Anthropologisch-ethische Reflexionen zur
Erlebnis- und Leistungssteigerung, in: Pawlenka (Hrsg.): Sportethik. Regeln –
Fairness – Doping, Paderborn 2004, S. 279-292.
Jarass, Hans D. / Pieroth, Bodo: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland –
Kommentar, 7. Auflage, München 2004.
Jellinek, Georg: Die sozialethische Bedeutung von Recht, Umwelt und Strafe, 1878
(Nachdruck 1967).
Keck, Otto / Wagner, Gert: Das Doping-Dilemma im Hochleistungssport – Praktische
Vorschläge auf Basis der Spieltheorie, Berlin 1989.
Kindermann, Wilfried: Dopingproblematik und aktuelle Dopingliste, Deutsche Zeitschrift für
Sportmedizin, Nr. 4 (2004), S. 90–95.
Kircher, Rudolf: Fair Play. Sport, Spiel und Geist in England, Frankfurt a.M. 1927.
Klug, Uwe: Doping als strafbare Verletzung der Rechtsgüter Leben und Gesundheit, Diss.
Würzburg 1996.
246

Koch, Hans-Georg: Straf- und arzneimittelrechtliche Probleme aus rechtsvergleichende
Sicht, in: Röhricht/Vieweg (Hrsg.): Doping-Forum, Stuttgart et al. 2000, S. 53-61.
Krähe, Christian: Beweislastprobleme bei Doping im internationalen Sport – am Beispiel des
Olympic Movement Anti-Doping-Codes, in: Fritzweiler (Hrsg.): Doping – Sanktionen,
Beweise, Ansprüche, Bern 2000, S. 39-56.
Krogmann, Mario: Grundrechte im Sport, Diss. Berlin 1998 (zitiert: Krogmann, Grundrechte).
-

Zur Dopinggesetzgebung im Ausland - Teil 1, SpuRt 1999, S. 19-20.

-

Zur Dopinggesetzgebung im Ausland - Teil 2, SpuRt 1999, S. 61ff.

-

Zur Dopinggesetzgebung im Ausland - Teil 3, SpuRt 1999, S. 148-149.

-

Zur Dopinggesetzgebung im Ausland - Teil 4, SpuRt 2000, S. 13-14.

-

Zur Dopinggesetzgebung im Ausland – Teil 5, SpuRt 2000, S. 106.

Körner, Harald Hans: Betäubungsmittelgesetz, Arzneimittelgesetz. Kommentar, 5. Auflage,
München 2001 (zitiert: Körner, BtMG/AMG).
-

Kronzeugenregelung zur Dopingbekämpfung nur durch die Justiz, in: SpuRt 2002,
S. 226- 228.

Krüger, Arnd: Die Paradoxien des Dopings – ein Überblick, in: Gamper/Mühlethaler/Reidhaar
(Hrsg.): Doping – Spitzensport als gesellschaftliches Problem, Zürich 2000, S. 11- 33.
Kühl, Jochen / Latz, Hermann: Rechtliche Fragen des Dopings, in: Clasing (Hrsg.): Doping verbotene Arzneimittel im Sport, Stuttgart et al. 1992, S. 156-166.
Kühl, Kristian: Zur Zulässigkeit von Blut/Urin-Dopingtests, in: Blut und/oder Urin zur
Dopingkontrolle, Schriftenreihe des Bundesinstitut für Sportwissenschaft, Band 86,
Schorndorf 1996, S. 31-66, (zitiert: Kühl, Zulässigkeit).
-

Zur strafrechtlichen Relevanz sportethischer Beurteilungen des Dopings, in: Vieweg
(Hrsg.): Doping – Realität und Recht, Berlin 1998, S. 77-88. (zitiert: Kühl,
Strafrechtliche Relevanz sportethischer Beurteilungen).

Kurz, Dietrich / Mester, Joachim (Red.): Doping im Sport, Köln 1997.
Lackner, Karl / Kühl, Kristian: Strafgesetzbuch mit Erläuterungen. 25. Auflage, München
2004.
Lenk, Hans: Aspekte einer Pragmatisierung der Ethik – auch für die Sportethik, in: Cachay
u.a. (Hrsg.): Sport und Ethik, Clausthal-Zellerfeld 1985, S. 1-20 (zitiert: Lenk,
Pragmatisierung).
-

Fairneß und Fair Play, in : Gerhardt/Lämmer (Hrsg.): Fairneß und Fair Play, St.
Augustin, 1995, S. 25-40 (zitiert: Lenk, Fairness und Fair Play)

Lenk, Hans / Pilz, Gunter: Das Prinzip Fairneß, Zürich 1989.
Lenz, Ralf: Die Verfassungsmäßigkeit von Anti-Doping-Bestimmungen, Diss. Frankfurt a.M.
2000.
247

Linck, Joachim: Doping und staatliches Recht, NJW 1987, S. 2545-2608.
-

Doping aus juristischer Sicht, MedR 1993, S. 56-62.

Ljungqvist, Arne: Pharmakologische Manipulation der sportlichen Leistung – ist das HaseIgel-Rennen unendlich?, in: Digel/Dickhuth (Hrsg.): Doping im Sport, Tübingen 2003,
S. 77-86.
Longrée, Sebastian: Dopingsperre – Schadensersatzansprüche des Sportlers, Diss.
Paderborn 2003.
Lünsch, Heinz: Doping im Sport, Erlangen 1991.
Lüschen, Günther: Doping als abweichendes Verhalten - Methodologische und inhaltliche
Aspekte, in: Bette (Hrsg.): Doping im Leistungssport – sozial-wissenschaftlich
betrachtet, Stuttgart 1994, S. 7-28.
Markowetz, Klaus: Doping, Haftungs- und strafrechtliche Verantwortlichkeit, Diss. Frankfurt
2003.
Maunz, Theodor / Dürig, Günter: Grundgesetz, Kommentar, Loseblattsammlung, München,
Stand Mai 2004 (zitiert: Maunz/Dürig/Bearbeiter).
Mestwerdt, Thomas: Doping - Sittenwidrigkeit und staatliches Sanktionsbedürfnis?, Diss.
Hamburg 1997 (zitiert: Mestwerdt, Sittenwidrigkeit).
-

Notwendigkeit
und
verfassungsrechtliche
Dopingverbots, in: SpuRt 1997, 119-124.

Grundlagen

eines

staatlichen

Meinberg, Eckhard: Zum Begründungsproblem einer Sportethik, in: Allmer/Schulz (Hrsg.):
Sport und Ethik, Grundpositionen, Sankt Augustin 1989, S. 14-33 (zitiert: Meinberg,
Begründungsproblem).
-

Die Moral im Sport. Bausteine einer neuen Sportethik, Aachen 1991 (zitiert:
Meinberg, Moral).

-

Braucht der Sport eine neue Ethik?, in: Hotz, Arturo (Red.): Handeln im Sport in
ethischer Verantwortung, Magglingen 1995, S. 44-65 (zitiert: Meinberg, Neue Ethik).

-

Sportethische Ansatzpunkte in der Sportpädagogik: Sondierungen, in: Court (Hrsg.):
Sport im Brennpunkt- philosophische Analysen, Sankt Augustin 1996 (zitiert:
Meinberg, Sondierungen).

-

Sport-Ethik-Recht. Eine Verhältnisbestimmung, in: Scheffen (Hrsg.): Sport, Recht und
Ethik, Stuttgart 1998 (zitiert: Meinberg, Verhältnisbestimmung).

-

Stichwort Kinderhochleistungssport, in: Grupe/Mieth (Hrsg.): Lexikon der Ethik im
Sport, Schorndorf 1998 (zitiert: Meinberg, Stichwort Kinderhochleistungssport).

-

Stichwort Sportethik, in: Grupe/Mieth (Hrsg.): Lexikon der Ethik im Sport, Schorndorf
1998 (zitiert: Meinberg, Stichwort Sportethik).

-

Trainerethos und Trainerethik, Köln 2001 (zitiert: Meinberg, Trainerethos).

248

-

Dopingsport im Zeichen des Ethikpluralismus, in: Pawlenka (Hrsg.): Sportethik.
Regeln – Fairness – Doping, Paderborn 2004, S. 237-248 (zitiert: Meinberg,
Ethikpluralismus).

Meinberg, Martin / Olzen, Dirk / Neumann, Steffen: Gutachten über die rechtliche Möglichkeit
zur Verhinderung des Doping-Mißbrauchs, in: Schild (Hrsg.): Rechtliche Fragen des
Dopings, Heidelberg 1986, S. 63-92.
Mieth, Dietmar: Doping – Ethische Perspektiven, in: Pawlenka (Hrsg.): Sportethik. Regeln –
Fairness – Doping, Paderborn 2004, S. 225-235.
Mogk, Stefan: Der Vereinsverband und seine rechtlichen Beziehungen zu Mitgliedern und
Nichtmitgliedern, Diss. Tübingen 2002.
Müller, Anja: Doping im Sport als strafbare Gesundheitsbeschädigung (§§ 223 Abs.1, 230
StGB)?, Diss. Tübingen 1993.
Müller, Caroline / Britz, Guido: Doping im Sport. Perspektiven für ein deutsches Anti-DopingGesetz, Magazin Forschung 1999, S. 36-45.
Müller-Platz, Carl (Red.): Leistungsmanipulation: Eine Gefahr für unsere Sportler, Köln 1999.
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 1: Allgemeiner Teil. §§ 1-240.
AGB-Gesetz, 4. Auflage, München 2001. (zitiert: Münchener Kommentar/Bearbeiter).
Netzle, Stephan: Wie hält es das Internationale Sportschiedsgericht mit dem Doping?, in:
Vieweg (Hrsg.): Doping- Realität und Recht, Berlin 1998, S. 197-218.
Niedermair, Harald: Körperverletzung mit Einwilligung und die Guten Sitten, München 1999.
Ott, Konrad: Stichwort Ethische Ansätze, in: Grupe/Mieth (Hrsg.): Lexikon der Ethik im Sport,
Schorndorf 1998 (zitiert: Ott, Ethische Ansätze).
-

Stichwort Verantwortung, in: Grupe/Mieth (Hrsg.): Lexikon der Ethik im Sport,
Schorndorf 1998 (zitiert: Ott, Verantwortung).

Otto, Harro: Zur Strafbarkeit des Doping - Sportler als Täter und Opfer, SpuRt 1994, S. 1016.
Palandt, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 64. Auflage, München 2005.
Patsantáras, Nikólaos: Stichwort Trainer(in)/Training/Trainerethos, in: Grupe/Mieth (Hrsg.):
Lexikon der Ethik im Sport, Schorndorf 1998.
Paul, Christian: Grenzwerte im Doping. Naturwissenschaftliche Grundlagen und rechtliche
Bedeutung, Diss. Berlin 2004.
Pawlenka, Claudia: Die ethische Bewertung der Dopingproblematik aus utilitaristischer Sicht,
in: Treml (Hrsg.): Sportethik frisch, fromm, fröhlich - foul?, Jahrespublikation der
Zeitschrift Ethik und Unterricht 2001, S. 30 – 37 (zitiert: Pawlenka, Utilitaristische
Sicht).
-

(Hrsg.): Sportethik. Regeln – Fairness – Doping, Paderborn 2004.

249

-

Doping im Sport im Spannungsfeld von Natürlichkeit und Künstlichkeit, in: Pawlenka
(Hrsg.): Sportethik. Regeln – Fairness – Doping, Paderborn 2004, S. 293-308 (zitiert:
Spannungsfeld).

Petri, Grischka: Die Unschuldsvermutung im Verbandsstrafverfahren, in: Bepler (Hrsg.):
Sportler, Arbeit und Statuten. Herbert Fenn zum 65. Geburtstag, Berlin 2000, S. 239
ff. (zitiert: Petri, Unschuldsvermutung)
-

Die Dopingsanktion, Diss. Berlin 2004 (zitiert: Petri, Dopingsanktion).

Pfister, Bernhard / Steiner, Udo: Sportrecht von A-Z, München 1995.
Pieper, Annemarie: Fairneß als ethisches Prinzip, in: Gerhardt/Lämmer (Hrsg.): Fairneß und
Fair Play, St. Augustin, 1995, S. 41-54 (zitiert: Pieper, Fairness).
-

Einführung in die Ethik, 5. Auflage, Tübingen/Basel 2003 (zitiert: Pieper, Einführung).

Pieper, Annemarie / Thurnherr, Urs (Hrsg.): Angewandte Ethik. Eine Einführung, München
1998.
Prokop, Clemens: Die Athletenvereinbarung am Beispiel des Deutschen LeichtathletikVerbandes, in: Führungs- und Verwaltungsakademie des Deutschen Sportbundes
(Hrsg.): Rechte der Athleten, Akademieschrift Nr. 49, Frankfurt a.M. 1997, S. 19 ff
(zitiert: Prokop, Athletenvereinbarung).
-

Die Grenzen der Dopingverbote, Diss. Baden-Baden 2000 (zitiert: Prokop,
Dopingverbote).

-

Probleme einer Nationalen Anti-Doping-Agentur, in: Röhricht/Vieweg (Hrsg.): DopingForum, Stuttgart et al. 2000, S. 77-85 (zitiert: Prokop, Nationale Anti-Doping-Agentur).

-

Probleme der aktuellen Dopingbekämpfung aus Sicht nationaler/internationaler
Verbände, in: Fritzweiler (Hrsg.): Doping – Sanktionen, Beweise, Ansprüche, Bern
2000, S. 79-94 (zitiert: Prokop, Probleme).

-

Vorschläge zur Reform der Doping-Regelungen der IAAF, in: Fritzweiler (Hrsg.):
Doping – Sanktionen, Beweise, Ansprüche, Bern 2000, S. 95-102 (zitiert: Prokop,
Vorschläge).

Prokop, Ludwig: Zur Geschichte des Doping und seiner Bekämpfung, Sportarzt und
Sportmedizin 1970, S. 125 ff. (zitiert: Prokop, Geschichte des Dopings).
Rain, Joachim: Die Einwilligung des Sportlers beim Doping, Diss. Frankfurt a.M. 1998.
Ränsch-Trill, Barbara: Doping – der Sündenfall des Sports. Skeptische Anmerkungen, in:
Pawlenka (Hrsg.): Sportethik. Regeln – Fairness – Doping, Paderborn 2004, S. 249258.
Reeb, Matthieu (Hrsg.): Court of Arbitration for Sport (CAS), Digest of Award 1986-1998,
Bern 1998.
-

Die CAS-Rechtsprechung in Doping-Fällen, in: Röhricht/Vieweg (Hrsg.): DopingForum, Stuttgart et al. 2000, S. 63-70 (zitiert: Reeb, CAS-Rechtsprechung).

Reichert, Bernhard: Handbuch des Vereins- und Verbandsrechts, 10. Aufl., Neuwied 2005.
250

Reschke, Eike: Sport als Arbeit, Schriftenreihe Recht und Sport, Band 4, Heidelberg 1985.
-

Zur Entwicklung des Amateurstatuts – Amateursportler als Vertragssportler?, in:
Reschke (Hrsg.): Sport als Arbeit, Schriftenreihe Recht und Sport, Band 4, Heidelberg
1985, S. 1-15.

Reuter, D. (Hrsg.): Einbindung des nationalen Sportrechts in internationale Bezüge,
Schriftenreihe Recht und Sport, Band 7, Heidelberg 1987.
Röhricht, Volker: Satzungsrechtliche und individualrechtliche Absicherung von
Zulassungssperren als wesentlicher Bestandteil des DSB-Sanktionenkatalogs, in:
Verbandsrecht und Zulassungssperren, Führungs- und Verwaltungsakademie Berlin
des Deutschen Sportbundes (Hrsg.), Akademieschrift Nr. 39, Frankfurt a.M. 1994, S.
12 ff. (zitiert: Röhricht, Zulassungssperren).
-

Chancen und Grenzen von Sportgerichtsverfahren nach deutschem Recht, in:
Röhricht (Hrsg.): Sportgerichtsbarkeit, Schriftenreihe Recht und Sport, Band 22,
Stuttgart u.a. 1997, S. 19 ff (zitiert: Röhricht, Sportgerichtsverfahren).

Röhricht, Volker / Vieweg, Klaus (Hrsg.): Doping-Forum, Stuttgart et al. 2000.
Rösch, Heinz-Egon: Entwürfe zu einer Ethik im Sport, Düsseldorf 1996.
Rössner, Dieter: Rechtssoziologische Aspekte des Dopings, in: Digel (Hrsg.): Spitzensport –
Chancen und Probleme, Schorndorf 2001 (zitiert: Rössner, Rechtssoziologische
Aspekte).
-

Doping aus kriminologischer Sicht – brauchen wir ein Anti-Doping-Gesetz?, in:
Digel/Dickhuth (Hrsg.): Doping im Sport, Tübingen 2003, S. 118-139 (zitiert: Rössner,
Kriminologische Sicht).

Roth, Hans / Hintz, Monika: Die neue Dopingsanktion in der Schweiz, in: SpuRt 2003,
S. 11-14.
Röthel, Anne: Neues Doping-Gesetz für Frankreich, SpuRt 1999, S. 20 ff.
Schänzer, Wilhelm: Dopinganalytik und Grenzwertproblematik, in: Röhricht/Vieweg (Hrsg.):
Doping-Forum,
Stuttgart
et
al.
2000,
S.
17-26
(zitiert:
Schänzer,
Grenzwertproblematik).
-

Dopingkontrollen und aktueller Stand der Nachweismethoden, in: Deutsche Zeitschrift
für Sportmedizin, Jahrgang 51, Nr.7+8 (2000), S. 260-266.

Schaub, Günther: Arbeitsrechtshandbuch, 11. Auflage, München 2005.
Scheffen, Erika (Hrsg.): Sport, Recht und Ethik, Schriftenreihe Recht und Sport, Band 24,
Stuttgart et al.1998.
Schellhaaß, Horst / Enderle, Gregor: Wirtschaftliche Organisation von Sportligen in der
Bundesrepublik Deutschland, Köln 1999.
Scherrer, Urs: Strafrechtliche und strafprozessuale Grundsätze bei Verbandssanktionen, in:
Fritzweiler, J. (Hrsg.): Doping – Sanktionen, Beweise, Ansprüche, Bern 2000, S. 119132.
251

Schild, Wolfgang (Hrsg.): Rechtliche Fragen des Dopings, Schriftenreihe Recht und Sport,
Band 5, Heidelberg 1986.
-

Doping in strafrechtlicher Sicht, in: Schild (Hrsg.): Rechtliche Fragen des Dopings,
Heidelberg 1986, S. 13-34 (zitiert: Schild, Strafrechtliche Sicht).

-

Sportstrafrecht, Baden-Baden 2002 (zitiert: Schild, Sportstrafrecht).

Schmidt-Bleibtreu, Bruno / Klein, Franz: Kommentar zum Grundgesetz, 10. Auflage,
Neuwied 2004.
Schmidtke, Dirk: Sydney 2000 – Spiele für viele, NOK-Report Nr. 10/2000.
Schneider-Grohe, Christa: Doping – eine kriminologische und kriminalistische Untersuchung
zur Problematik der künstlichen Leistungssteigerung im Sport und zur rechtlichen
Handhabung dieser Fälle, Diss. Lübeck 1979.
Schönke, Adolf / Schröder, Horst: Strafgesetzbuch. Kommentar, 26. Auflage, München 2001
(zitiert: Schönke/Schröder/Bearbeiter).
Schröder, Rainer / Bedau, Maren: Doping: Zivilrechtliche Ansprüche des Konkurrenten
gegen den gedopten Sportler, NJW 1999, S. 3361-3440.
Schwenke, Dirk / Müller, R. Klaus: Erythropoietin und Doping, Deutsche Zeitschrift für
Sportmedizin, Jahrgang 53, Nr. 1 (2002), S. 25-26.
Schwier, Jürgen: Stichwort Chancengleichheit, in: Grupe/Mieth (Hrsg.): Lexikon der Ethik im
Sport, Schorndorf 1998.
Segerer, Jürgen: Wirkung der Grundrechte zwischen Sportlern, Sportvereinigungen und
Staat, Diss. Bayreuth 1999.
Segets, Michael: Ökologische Aspekte der Sportethik. Zur
umweltbezogenen Fairneßethik im Sport, Diss. Köln 1999.

Entwicklung

einer

Seppelt, Hans-Joachim / Schück, Holger: Anklage: Kinderdoping - Das Erbe des DDRSports, Berlin 1999.
Siep, Ludwig: Arten und Kriterien der Fairness im Sport, in: Gerhardt, V./Lämmer, M. (Hrsg.),
Fairness und Fair Play, St. Augustin, 1995, S. 87–103.
Silance, Luc: Dopingkontrollen in Belgien, in: Vieweg (Hrsg.): Doping - Realität und Recht,
Berlin 1998, S. 219-248.
Singler, Andreas / Treutlein, Gerhard: Verantwortung als Prinzip und Problem: zum
Phänomen des Dopings aus ethischer und pädagogischer Sicht, in: Lorenz/Abele
(Hrsg.): Pädagogik als Verantwortung. Zur Aktualisierung des unmodernern Begriffs.
Horst Hörner zum 65. Geburtstag, Weinheim, S. 90-104.
Soyez, Volker: Die Verhältnismäßigkeit des Dopingkontrollsystems, Diss. Frankfurt a.M.
2002.

252

Spitzer, Giselher: Spätschäden durch Doping bei Sportlern der ehemaligen DDR, in: MüllerPlatz (Hrsg.): Leistungsmanipulation – eine Gefahr für unsere Sportler.
Wissenschaftliche
Berichte
und
Materialien
des
Bundesinstituts
für
Sportwissenschaft, Köln 1999, S. 27-42 (zitiert: Spitzer, Spätschäden).
-

Doping in der DDR. Ein historischer Überblick zu einer konspirativen Praxis, Köln
1998 (zitiert: Spitzer, Doping in der DDR).

Steiner, Udo (Hrsg.): Kinderhochleistungssport, Schriftenreihe Recht und Sport, Band 1,
Heidelberg 1984.
-

Verfassungsrechtliche Probleme des Dopings, in: Doping und Sport, Schriftenreihe
des Württembergischen Fußballverbandes e.V., Heft 26 (1990) S. 50-66 (zitiert:
Steiner, Verfassungsrechtliche Probleme).

-

Verfassungsfragen des Sports, NJW 1991, S. 2729–2792.

-

Doping aus verfassungsrechtlicher Sicht, in: Röhricht/Vieweg: Doping-Forum,
Stuttgart et al. 2000, S. 125-137 (zitiert: Steiner, Doping).

-

Die Autonomie des Sports, München 2003 (zitiert: Steiner, Autonomie).

Steinigen, Jens: Zivilrechtliche Aspekte des Dopings aus der Sicht des Spitzensportlers,
Diss., Berlin 2003.
Sternberg-Lieben, Detlev: Die objektiven Schranken der Einwilligungsfähigkeit im Strafrecht,
Tübingen 1997.
Striegel, H. /Vollkommer, G. / Furian, T. / Horstmann, T.: Aktuelle Rechtsentwicklungen zur
Haftung bei verunreinigten Nahrungsergänzungsmitteln, Deutsche Zeitschrift für
Sportmedizin, Nr. 9 (2003), S. 260-263.
Summerer, Thomas: Internationales Sportrecht vor dem staatlichen Richter in der
Bundesrepublik Deutschland, Schweiz, USA und England, Diss. München 1990.
Tarasti, Lauri: Legal Solutions in International Doping Cases, Cernusco s.N. 2000.
Tettinger, Peter (Hrsg.): Subventionierung des Sports, Schriftenreihe Recht und Sport,
Band 6, Heidelberg 1987.
-

Blutentnahme zum Zwecke der Dopinganalytik? Verfassungsrechtliche Überlegungen
zur Zulässigkeit einer Blutentnahme bei Leistungssportlern zum Nachweis von
Dopingsubstanzen, in: Blut und/oder Urin zur Dopingkontrolle, Schriftenreihe des
Bundesinstitut für Sportwissenschaft, Band 86, Schorndorf 1996, S. 67-88 (zitiert:
Tettinger, Blutentnahme).

-

Fairneß als Rechtsbegriff im deutschen Recht, in: Scheffen (Hrsg.): Sport, Recht und
Ethik, Stuttgart 1998 (zitiert: Tettinger, Fairneß).

-

Die Dopingproblematik im Lichte der europäischen Grundrechtediskussion, in:
Vieweg (Hrsg.): Doping – Realität und Recht, Berlin 1998, S. 89-112 (zitiert: Tettinger,
Europäische Grundrechtediskussion).

Thomas/Putzo: Zivilprozessordnung – Kommentar, 27. Auflage 2005.

253

Tinnefeld, Maria-Theres: Menschenwürde, Biomedizin und Datenschutz - Zur Aufklärung
neuer Risiken im Arbeits- und Versicherungswesen, ZRP 2000, S. 10-13.
Treml, Alfred (Hrsg.): Sportethik frisch, fromm, fröhlich - foul?, Jahrespublikation der
Zeitschrift Ethik und Unterricht 2001.
Treutlein, Gerhard: Zwischen Wertorientierung und Zweckrationalität: Handlungsdilemmata
im
Leistungssport,
in:
Bette
(Hrsg.):
Doping
im
Leistungssport
–
sozialwissenschaftlich betrachtet, Stuttgart 1994, S. 153-165.
Tröndle, Herbert / Fischer, Thomas (Hrsg.):
Kommentar, München (52. Auflage) 2004.

Strafgesetzbuch

und

Nebengesetze.

Tröger, Walter / Vedder, Christoph: Rechtsqualität der IOC-Zulassungsregel – Anspruch und
Wirklichkeit, in: Reuter (Hrsg.): Einbindung des nationalen Sportrechts in internationale Bezüge, Schriftenreihe Recht und Sport, Band 7, Heidelberg 1987, S. 1 ff.
Tugendhat, Ernst: Vorlesungen über die Ethik, Frankfurt a.M. 1993.
Turner, George: Die Einwilligung des Sportlers zum Doping - Zur strafrechtlichen und
zivilrechtlichen Problematik der Sittenwidrigkeit, NJW 1991, Heft 46, S. 2943–2945.
-

Ist ein Anti-Doping-Gesetz erforderlich?, ZRP 1992, S. 121-123.

Ulmen, Karl-Josef: Pharmakologische Manipulationen (Doping) im Leistungssport der DDR:
eine juristische Untersuchung, Diss. Frankfurt/Main 2000.
Unabhängige Dopingkommission: Bericht 1991, abgedruckt in: Bette (Hrsg.): Doping im
Leistungssport, Stuttgart 1994, Anhang, S.191-231.
Vieweg, Klaus: Normsetzung und -anwendung deutscher und internationaler Verbände. Eine
rechtstatsächliche und rechtliche Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung
der Sportverbände, Habil. Berlin 1990 (zitiert: Vieweg, Normsetzung).
-

Doping und Verbandsrecht, NJW 1991, S. 1511-1516.

-

Verbandsrecht und Zulassungssperren, Dokumentation des Akademie-Gesprächs
vom 25.02. bis 28.02.1999, S. 36 ff. (zitiert: Vieweg, Verbandsrecht und Zulassungssperren).

-

Zivilrechtliche Beurteilung der Blutentnahme zum Zwecke der Dopingkontrolle, in:
Blut und/oder Urin zur Dopingkontrolle, Schriftenreihe des Bundesinstitut für Sportwissenschaft, Band 86, Schorndorf 1996, S. 67-88 (zitiert: Vieweg, Blutentnahme).

-

(Hrsg.): Doping – Realität und Recht, Berlin 1998.

-

Grundinformationen zur Dopingproblematik, in: Vieweg (Hrsg.): Doping – Realität und
Recht, Berlin 1998, S. 21-35. (zitiert: Vieweg, Grundinformationen).

-

Dopingvermeidung und Verbandsrecht – Regelkreismodell, Ergebnisse und Analyse
einer explorativen Erhebung, in: Vieweg (Hrsg.): Doping – Realität und Recht, Berlin
1998, S. 113-133. (zitiert: Vieweg, Regelkreismodell).

Von

Richthofen, Manfred: Instrumente im Anti-Doping-Kampf - verbandspolitische
Möglichkeiten, verbandspolitische Grenzen, in: Digel/Dickhuth (Hrsg.): Doping im
Sport, Tübingen 2003, S. 50-57.
254

Wagner, Gert: Negative Wirkungen eines Anti-Doping-Gesetzes, ZRP 1992, S. 369-371.
-

Wie können Doping-Zwickmühlen überwunden werden?, in: Bette (Hrsg.): Doping im
Leistungssport - sozialwissenschaftlich betrachtet, Stuttgart 1994, S. 101-130 (zitiert:
Wagner, Doping-Zwickmühlen).

Walker, Wolf-Dietrich: Beweisrechtliche und arbeitsrechtliche Probleme des Dopings, in:
Vieweg (Hrsg.): Doping – Realität und Recht, Berlin 1998, S. 135-175.
-

(Hrsg.): Mitbestimmung im Sport, Schriftenreihe Recht und Sport, Band 27,
Stuttgart 2001.

Weiler, Rudolf: Zum Einfluß der Ethik auf die Entwicklung des Sports, in: Hotz (Red.):
Handeln im Sport in ethischer Verantwortung, Magglingen 1995, S. 208-221.
Welten, Bernhard: Die unabhängige Antidoping-Agentur des IOK, Teil 1, SpuRt 1999,
S. 257-262.
-

Die unabhängige Antidoping-Agentur des IOK, Teil 2, SpuRt 2000, S. 37-41.

Wirth-Brunner, Ursel: Ethische Grenzen beim Doping, in Doping und Sport, Schriftenreihe,
herausgegeben vom Württembergischen Fußballverband, Stuttgart 1990, S. 15–23.
Zypries, Brigitte: Anti-Doping-Politik des Bundes, in: Röhricht/Vieweg (Hrsg.): Doping-Forum,
Stuttgart et al. 2000, S. 95-97 (zitiert: Zypries, Anti-Doping-Politik).
-

Subsidiäre Partnerschaft – der Beitrag der Politik im Kampf gegen Doping, in:
Digel/Dickhuth (Hrsg.): Doping im Sport, Tübingen 2003, S. 39-49 (zitiert: Zypries,
Subsidiäre Partnerschaft).

255

Von der Deutschen Sporthochschule Köln
angenommene Dissertation
Erster Referent: Prof. Dr. E. Meinberg
Zweiter Referent: Prof. Dr. E. Reschke
Vorsitzende des Prüfungsausschusses: Prof. Dr. I. Hartmann-Tews
Tag des Rigorosums: 29.09.2005

256

