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Martin Heger

Strafrechtliche Besonderheiten im Umgang
mit minderjährigen Leistungssportlern

l. Einleitung

Angesichts immer neuer Fälle von Doping im Spitzensport möchte
ich mich im Folgenden angesichts der bevorstehenden 1. Olympi-
schen Jugendspiele in Singapur 2010 auf die strafrechtlichen Kon-
sequenzen bzw. Besonderheiten beim Minderjährigendoping kon-
zentrieren. Weitere stralrechtlich relevante Besonderheiten im
Umgang mit minderjährigen Leistungssportlern - man denke nur
an die Fälle sexuellen Missbrauchs durch Trainer und Betreuer -
müssen daher hier außen vor bleiben.

ll. Retrospektive: Minderjährigendoping in der DDR

Leipzig war als Standort der ,,Deutschen Hochschule für Körper-
kultur und Sporl" sicherlich das Zentrum des Hochleistungssports
der DDR, deren Medaillenschmiede par excellence; diese Erfolge
waren aber seit den 1970er Jahren jedenfalls auch erkauft durch
planmäßiges Doping von ausgewählten Talenten gerade auch im
Heranwachsendenalter mit teilweise bis heute nachwirkenden
schwerwiegenden gesundheitlichen und psychischen Folgen für
die Opfer,l deren Aufarbeitung eine der leider zu Anfang nicht be-
sonders erst gengmmenen Aufgaben der Zivil- und Strafjustiz nach
der Wiedervereinigung hätte sein müssen;2 Strafverfahren gegen
in das Minderjährigendoping der DDR verstrickte Arzte, Trainer,
Betreuer und Sportfunktionäre fanden daher erst in der zweiten

Vgl. dazu nur Marxen/Werle, Die strafrechtliche Aufarbeitung von DDR-Un-
recht, 1999, S. 104 ff. u.229 f .; Ulmen, Pharmakologische Manipulationen
(Doping) im Leistungssport der DDR, 2000, S. 22 ff.
Ab 1993 untersuchte die Zentrale Ermittlungsstelle lür Regierungs- und
Vereinigungskriminalität Fälle von Doping an Minderjährigen (vgl. O//4 SpaRt
1994,10).
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Hälfte der 1990er Jahre statt. Und so hatte sich der 5. Strafsenat
des BGH Anfang dieses Jahrzehnts mit der Frage zu beschäfti-
gen, ob eine Strafverfolgung wegen der staatlich gelenkten Verga-
be schädlicher Dopingmittel an uneingeweihte minderjährige Sport-
ler noch möglich sei oder solche Fälle bereits verjährt seien.3 Er
hat eine Verjährung wegen eines für die Zeit der DDR anzuneh-
menden quasigesetzlichen Verfolgungshindernisses zwar verneint
und damit den Fortgang des Strafprozesses ermöglicht;die schließ-
lich wegen (gefährlicher) Körperverletzung durch Doping gegen
prominente Trainer und Sportfunktionäre verhängten relativ mil-
den Strafena führten allerdings bei einigen Opfern zu andauernder
Verbitterung, die auch durch die inzwischen erfolgte staatliche An-
erkennung als Dopingopfer nur abgemildert werden konnte.

Dass die Diskussion um diese Zeit bis heute nicht verstummt ist,
liegt aber auch daran, dass - wie in diesem Frühsommer erneut -
immer wieder im Vorfeld großer Sportereignisse - diesmal der in
Berlin stattfindenden Leichtathletik-WM - eine Diskussion über die
Fortwirkung und Fortbeschäftigung von Trainern durch den DOSB
bzw. dessen Fachverbände losbricht, die bereits in der DDR
Leistungskader betreut haben (und deswegen möglicherweise auch
in die staatlich forcierten Dopingprogramme involviert waren). Be-
kanntlich endete die Diskussion in diesem Jahr mit einem aus juris-
tischer Sicht am treffendsten wohl als ,,wachsweich" zu bezeich-
nenden kollektiven Eingeständnis einer punktuellen Verstrickung
in die Doping-Praxis der DDR, wobei allerdings zwei Dinge relativ
deutlich ausgeklammert worden sind: Die Trainer waren nach ih-
rem Selbstbekenntnis - zu einer sporthistorischen Aufklärung der
Richtigkeit dieserAussagen sehe ich mich als Jurist außer Stande

- weder beteiligt an planmäßigem Reihendoping aller oder jeden-
falls der meisten ihnen anvertrauten Sportler noch - und das ist
hier besonders wichtig - am bewussten Doping von uneingeweih-
ten minderjährigen Sportlern. Nur deshalb - so kann man vermu-
ten - können und dürfen sie weiter als Trainer für die Sportverbän-
de arbeiten.

BGH, NStZ 2O0O,252 m. Anm. Milsch, NSIZ 2000, 641 fl.
Zur stralrechtlichen Aularbeitung des staatlich gelenkten Dopings in der DDR
vgl. Marxen/Werle Strafiustiz und DDR-Unrecht, Bd. 7 (Getangenenmiss-
handlung, Doping und sonstiges DDR-Unrecht), 2009, S. lf.
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lll. Perspektive: Minderjährigendoping heute und morgen

Damit genug der assoziativen Überlegungen zum Standort und
Zeitpunkt dieser Diskussion, geht es doch bei dem 3. Leipziger
Sportrechtstag nicht retrospektiv um den Umgang mit der ostdeut-
schen Vergangenheit, sondern vielm'ehr perspektivisch um einen
Ausblick auf die im nächsten Jahr in Singapur stattfindenden Olym-
pischen Jugendspiele. Aber aus der Vergangenheit lässt sich wohl
immerhin eine Lehre ziehen: Solange Doping zur Leistungssteige-
rung vor und in prestigeträchtigen Sportwettkämpfen unerkannt
möglich ist, wird es jedenfalls von einigen Athleten und in einigen
Staaten betrieben werden; das birgt zumindest ein nicht zu ver-
nachlässigendes Risiko, dass unter den sich an der Jugendolym-
piade beteiligenden oder darauf hintrainierenden minderjährigen
Sportlerinnen und Sportlern sich auch ,,schwarze Schafe" befin-
den werden. Dabei brauchen wir übrigens nicht mit dem Finger auf
andere Länder zu zeigen, in denen - wie früher in der DDR -
staatlicherseits künstlich Leistu ngsexplosionen hervorgerufen wer-
den. Vielmehr gaben laut einer Studie des Tübinger Sportmedizi-
ners und Juristen Heiko Striegel fast sieben Prozent von 480 be-
fragten jugendlichen Kaderathleten zu, schon gedopt zu haben.s
Das wären bereits rund 35 Fälle, und überdies nur solche, bei de-
nen die Minderjährigen - anders als wohl zumeist in der DDR -
von ihrem Doping Kenntnis haben. Dieser Befund ist umso erschre-
ckender, als er deutlich macht, dass weder die Diskussion um die
Unsportlichkeit und Unfairness verbotener Manipulationen eines
Sportwettkampfes noch die spätestens seit dem DDR-Doping
gerichtskundigen teilweise schwersten gesundheitlichen und psy-
chischen Folgen diese Personen von Doping abgehalten hätten.
Der sportliche Erfolg in der Außendarstellung ist den dopenden
Sportlern wichtiger, obwohl heute - wiederum anders als in der
DDR - von Topergebnissen nicht bestimmte Privilegien abhängig
sind.

5 Vgl. DER SPIEGEL 4212009, S. 151.
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lV. Begritltichfäiten

1. Strafrecht

Über den Umgang mit solchen - im wahrsten Sinne des Wortes -
,,Problemkindern" des Spitzensports möchte ich aus der Perspek-
tive des Strafrechts sprechen. Dabei muss ich vorausschicken, dass
ich hier den Begriff ,,Strafrecht" in einem weiten materiellen, nicht
nur in einem formellen Sinne verstehe. Formell meint Strafrecht
nämlich nur die staatlich gesetzten und vor Strafgerichten durch-
zuselzenden.Bestimmungen des Strafgesetzbuchs sowie anderer
Strafgesetze;der besseren Verständlichkeit halber soll im Folgen-
den dieses Strafrecht im formellen Sinne als ,,Kriminalstrafrecht"
bezeichnet werden.

Materiell versteht man unter Strafrecht aber alle Strafsanktionen,
mithin rechtliche Sanktionen für vorheriges Fehlverhalten. Neben
dem Kriminalstrafrecht folgen solche Sanktionen auch aus dem
staatlichen Ordnungswidrigkeiten- und Disziplinarrecht, aber eben
auch aus dem von Vereinen und Verbänden im Rahmen ihrer grund-
rechtlich geschützten Autonomie (Art. 9 Abs. 1 GG) gesetzten Ver-
eins- bzw. Verbandsstrafrecht.G Das Verbandsstrafrecht ist heut-
zutage - angesichis der immer noch weitgehenden Zurückhaltung
des Staates bei der strafrechtlichen Bekämplung von Doping und
auch aufgrund der doch zumeist internationalen Vorgehensweise,
die das auf nationale Ebene beschränkte Kriminal-strafrecht nur
partiell erfassen kann, - dremaßgebende Materie beider Sanktio-
nierung von Dopingverstößen. Daher möchte ich neben dem
Kriminalstralrecht für meine Fragestellung auch das Verbands-
strafrecht in Betracht ziehen.

2. Doping 
.

Auf eine Gemeinsamkeit von Kriminal- und Verbandsstrafrecht ist
aber bereits vorab hinzuweisen. Beide Rechtsgebiete fordern als

6 Zur Ordnungs- und Slrafgewalt der Vereine/Verbände ausf. Summerer,in'. Frilz-
wei/er/Pfrsler/Summerer, Praxishandbuch Sportrecht, 2. Aull., 2007 ,2. Teil Rn.
173 It.
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Grundlage für eine rückwirkende Sanktionierung vorherigen Fehl-
verhaltens - hier: von Doping im Sport - eine Bestimmung des-
sen, was Doping ist.7 Daher gibt es Kataloge mit verbotenen Wirk-
stoffen und Methoden auf beiden Feldern. Einzig eine öffnungs-
klausel auch gegenüber gleich wirksamen Substanzen oder Me-
thoden ist nur im Verbandstrafrecht denkbar;8 auf dem Gebiet des
Kriminalstrafrechts gilt aufgrund des bekannten Grundsatzes null-
um crimen, nulla poena sine lege, dass die inkriminierten Substan-
zen etc. vorTatbegehung in einem Gesetzesanhang exakt bestimmt
sein müssen. Das macht das Kriminalstrafrecht vor allem gegen-
über neuen Dopingsubstanzen partiell unflexibler als das Verbands-
strafrecht.

3. Minderjährige

ln Deutschland ist minderjährig, wer noch nicht das achtzehnte
Lebensjahr vollendet hat ($ 2 BGB); da sich auch das Sportrecht
am Wohnsitz des jeweiligen Sportlers orientiert, sind jedenfalls alle
in Deutschland wohnhaften Sportler bis 1B Jahren minderjährig.
Das passt optimal zu derAthletengruppe der Olympischen Jugend-
spiele, die ja auf 14- bis 1B-jährige Sportler zielt. Allerdings steckt
hier vielleicht auch der ,,Teufel im Detail", denn maßgeblich hierfür
sein soll der Geburtsjahrgang des Sportlers. Daraus ergibt sich,
dass lür im Jahr spät geborene Sportler auch eine Teilnahme mit
erst 13 Jahren möglich ist, andererseits Frühgeborene zur Zeilder
Jugendspiele bereits das 18. Lebensjahr vollendet haben und da-
mit gar nicht mehr minderjährig sind.

V. Minderjährige als Doper und Gedopte

Betrachtet man nun beide Materien - das Kriminal- wie das Ver-
bandsstrafrecht -, so sieht man ein auf den ersten Blick geradezu

Vgl. nur Küh/, in: Rreger(Hrsg.), Lexikon des Arztrechts (LdA), 2. Aull., 2001 ,

1520167. -Zu Dopingdelinitionen im Sport Vbweg,ini ders. (Hrsg.), Doping-
Realität und Recht, 1998, S. 21 ll.; Prokop, Die Grenzen der Dopingverbote,
2000, S 7411.; Schi@ Sportstralrecht, 2002, S. 138 f.
Dazu Pelri Die Dopingsanktion, S. 252 f.
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widersprüchlichris Bild: Der Minderjährige ist Doper und Gedopter,
Täter und Opfer von Doping im Sport zugleich.

1, Opferperspektive des Kriminalstrafrechts

Das Kriminalstrafrecht richtet insbesondere im lnteresse des Ju-
gendschutzes, aber auch wegen der besonderen gesundheitlichen
Gefahren den Fokus hauptsächlich auf gedopte Minderjährige als
jugendliche Dopingopfer und stuft deswegen etwa das Verabrei-
chen, Verschreiben etc. von Dopingmitteln an Minderjährige im
deutschen Straf recht - aber nicht nur in diesems - als Regelbeispiel
eines besonders schweren Falls einer Straftat nach $ 95 Abs. 3 Nr.
4 i. V. m. $ 6a AMG mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn
Jahren Gefängnis ein. Dieser Regelstrafrahmen für Minderjährigen-
doping liegt, auch wenn es dadurch nicht zu einem nachweisbaren
Körperschaden bei dem Betroffenen kommt, höher etwa als fÜr
eine vollendete gefährliche Körperverletzung ($ 22aAbs. 1 StGB).10

Freilich kann sich auch ein Minderjähriger - sofern er schon straf-
mündig, d. h. in Deutschland mindestens 14 Jahre alt ist (S 19
SIGB) - etwa wegen mit Doping verbundenen Betrügereien zum
Nachteil von Sponsoren oder Veranstaltern strafbar machen (S 263
StGB);11 weil aber solche Betrugsverfahren selbst bei volljährigen
und prominenten Personen - man denke nur an Jan Ullrichl'?-
bislang nicht zu einer Strafverurteilung wegen Betrugs gefÜhrt ha-

ben, ist dieses Szenario gegenüber Minderjährigen derzeit wohl
noch allein theoretischer Natur. Sollte allerdings ein minderjähri-
ger Sportler selbst zum Täter oder Teilnehmer einer Straftat wer-
den, sei es eines Betrugs, einer Straltat nach dem Betäubungs-
mittelgesetz (SS 29 ff. BtMG)13 oder auch seit neuestem des Besit-

9 Zu Österreich vgl. die Außerung des Sportstaatssekretär Lopatka vom 9.7.2008
(unler www.ots.avpresseaussendung/OTS-20080709-OTS001 7)'

10 KühI LdA, 1520/90; Heger SpuRt2OOl, 92, 94.?
11 Dazu Cherkeh, Betrug ($ 263 SIGB) verübt durch Doping im Sport, 2000'

Cherkell Momsen, NJW 2001, 1746 Il.l Oilo, SptRl 1994, 10, 15:' Hegen JA
2003, 76, 80 ll.: Eeinhart, in: Frilzweiler/Pfister/Summerer, Praxishandbuch
Sportrecht, 2. Autl., 2007, 8. Teil Rn. 130 fl.

12 Zu diesem Verlahren Mertens, Spafit 2006, 177 l.
13 Dazu Ofto,SpuRl1994, '10, 15.
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zes von Dopingsubstanzen in nicht geringer Menge (g 95 Abs. 1

Nr. 2b i. V. m. $ 6a AMG), ist zu beachten, dass er im Strafverfah-
ren und bei der Strafzumessung aufgrund seinesAlters als Jugend-
licher notwendig nach Jugendstrafrecht behandelt wird (S 3 JGG).
Das bedeutet, dass einerseits das Strafverfahren grundsätzlich nicht
öffentlich stattfindet (S 48 JGG), andererseits die ausgeworfene
Sanktion vor allem dem Erziehungszweck und nicht den üblichen
Strafzwecken wie General- und Spezialprävention oder auch
schlicht der Vergeltung begangenen Unrechts dient.

2. Täterperspektive des Verbandsstrafrechts

Dagegen sieht das Verbandsstralrecht den gedopten Minderjähri-
gen vor allem als Wettkämpfer; weil er - wie bei der Jugend-
olympiade - im sportlichen Wettstreit mit Gleichaltrigen, aber auch
mit Erwachsenen (auch das ist angesichts des oben beschriebe-
nen Teilnahmealters für die Olympischen Jugendspiele nicht aus-
geschlossen) durch die Einnahme von Dopingsubstanzen einen
unerlaubten Wettbewerbsvorteil erlangt, ist er für diese Manipula-
tion grundsätzlich auch wie ein erwachsener Doper zu bestrafen,
ist mithin Dopingtäter i. S. des Verbandsstrafrechts.

Das gilt nicht nur, wenn jugendliche Sportler sich - eher die Aus-
nahme - mit Erwachsenen messen, sondern gerade auch, wenn
sie unter ihresgleichen dem Schneller, Weiter und Höher nachei-
fern. Daher ist zu Art. 10.5.2 NADC14 in Bezug auf Sanktionen ge-
genüber lndividualpersonen festgehalten:
,,Während Minderjährige an sich nicht anders behandelt werden,
wenn es um die Festlegung der anwendbaren Sanktionen geht, so
stellen allerdings das jugendliche Alter und die mangelnde Erfah-
rung relevante Faktoren dar, die bei der Bewertung zur Feststel-
lung des Verschuldens des Athleten oder einer anderen Person ...
zu berücksichtigen sind."

Dieser Blickwinkel ist zunächst begründet durch den Wunsch nach
Chancengleichheit als der notwendigen Grundlage jedes fairen

14 Zu Rechtfragen bei dessen Umsetzung Nage|CaS 2009, 29 tf.

31



Mlnrrru HecEn

sportlichen Wettkampfes.l5 Diese durch Doping zerstörte Geschäfts-
grundlage sportlicher Wettkämpfe überhaupt ist aber nicht weni-
ger in Gefahr, wenn Minderjährige gedopt an einem Wettkampf
teilnehmen. Man denke nur daran, dass etwa im Tennis ein auf-
strebender Jungstar den Platzhirsch allein deswegen aus dem Feld
schlägt, weil er selbst aufgeputscht in den Wettkampf geht. Des-
wegen ist auch unstreitig, dass allein den manipulierten Wettkampf
betreffende Sanktionen unterschiedslos und unabhängig von ei-
nem Verschulden auch gegenüber einem gedopten minderjähri-
gen Sportler verhängt werden können (und - sofern die Voraus-
setzungen nachweislich gegeben sind - auch müssen). Weder kann
er in diesem Zustand an einem Wettkampf regelkonform teilneh-
men noch - sollte er vor dem Dopingnachweis bereits teilgenom-
men haben - platziert werden.

lm Lichte der Regelungen des deutschen Jugendstralrechts und
auch anderer Kriminaljustizsysteme, die f ü r Strafverfahren und Stra-
fe zwischen Jugendlichen und Erwachsenen differenzieren, ver-
steht sich dagegen nicht von selbst, dass auch die über den blo-
ßen Wettkampfausschluss hinausgehenden Sanktionen grundsätz-
lich unabhängig vom Alter des Sportlers verhängt werden sollen.
Gerade die Verknüpfung zwischen einem sportlichen Wettkampf
und einem pädagogischen Programm - wie sie für die Olympischen
Jugendspiele charakteristisch sein soll - zeigt doch, dass die Aus-
übung ihres Leistungssports für jugendliche Sportler in engem
Kontext zu ihrer Ausbildung und Erziehung steht; dann aber wäre
es doch durchaus zu erwägen, wie im deutschen Jugendstrafrecht
bei den Sanktionen gegenüber jugendlichen Sportlern ebenfalls
den Erziehungsgedanken in den Mittelpunkt zu stellen.l6 Das gilt
umso mehr, als eine zweijährige, im Wiederholungsfall gar lebens-
längliche Sperre für einen gerade 14- oder 15-jährigen Sportler
regelmäßig etwas anderes bedeuten dürfte als für einen volljähri-
gen. Selbst wenn es letzterem jedenfalls im Profisport stärker noch
als ersterem die Erwerbsgrundlage entzieht und danach wie ein
Berufsverbot wirkt, ist doch immerhin zu berücksichtigen, dass ein

Vgl. nur Momsen-Pflanz, Die sportethische und sportrechtliche Bedeutung des
Dopings, 2005, S. 50.
Petri, Die Dopingsanktion,2004, S. 225 ff. u.247 l.
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Erwachsener sich diesen Entzug seiner beruflichen Möglichkeiten
- ist er im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte - als Leistungssporiler
selbst zuzuschreiben hat. Das ist nichts anderes, als wenn er als
Berufskraftfahrer betrunken Auto fährt und deswegen seinen Job
verliert.

Für den dopenden Minderjährigen geht es vielfach noch nicht um
einen als Lebensgrundlage ausgeübten Beruf, sondern allenfalls
,um dessen Vorbereitung. Teil dieser Vorbereitung muss aber auch
sein, einen mündigen Athleten heranzubilden, der angesichts der
Versuchungen des modernen Sportbetriebs - jedenfalls in einigen
Sportarten - ,,Nein" sagen kann. Wenn aber gerade die Jahre in
und nach der Pubertät dazu dienen, die zugrunde liegende Festi-
gung der Persönlichkeit des Menschen und damit auch des Sport-
lers zu bewirken, erscheint es mir nicht unproblematisch, einen
minderjährigen Sportler über den gleichen Leisten wie einen voll-
jährigen zu schlagen. Deswegen ist die Verknüpfung von Sport
und Pädagogik beim Konzept der Olympischen Jugendspiele si-
cherlich begrüßenswert, doch müsste die Erkenntnis, dass ein ju-
gendlicher Sportler eben noch außerhalb und innerhalb des Sport-
platzes pädagogischer Führung bedarf, auch bei der Sanktionie-
rung von Dopingverstößen eine wesentliche Rolle spielen.

Art. 10.5.2 NADC beschränkt sich demgegenüber auf eine Diffe-
renzierung beidem Verschulden;zu berücksichtigen sind bei min-
derjährigen Sportlern deren jugendliches Alter sowie deren man-
gelnde Erfahrung. Jedes Verschulden eines Sportlers setzt freilich
dessen Schuldlähigkeit voraus. Dafür kommt es darauf an, dass
der minderjährige Sportler zur Zeit der Einnahme der Doping-
substanz mindestens die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit er-
forderliche Einsicht hat (vgl. $ 828 Abs. 3 BGB), mithin einsichts-
fähig ist.17 Nach deutschem Zivilrecht ist dagegen für das Verschul-
den Steuerungsfähigkeit nicht erforderlich; d. h. es kommt nicht
darauf an, ob der das Unrecht seines Dopings erkennende oder
fahrlässig verkennende minderjährige Sportler auch in der Lage
ist, aufgrund dieser zutreffenden Erkenntnis bzw. Erkenntnis-
möglichkeit sich gegen das Doping zu entscheiden bzw. etwa auf

17 Dazu Pelri, Die Dopingsanktion, 2004, S. 182 u.224 tl.
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den Verzehr fragwürdiger, nicht deklarierter Produkte zu verzich-
ten.

lst ein minderjähriger Athlet in diesem Sinne schuldfähig, ist dann
im Lichte von Art. 10.5.2 NADC zu prüfen, ob er aufgrund seines
jugendlichen Alters oder mangelnder Erfahrung den Dopingverstoß
hätte vermeiden können. Nicht einmal ein Fahrlässigkeitsvorwurf
wird ihm zu machen sein, wenn ihn sein Umfeld - insbesondere
sein Athletenbetreuer, aber auch andere Vertrauenspersonen
(2. B. Eltern, ältere Geschwister) - vor der Einnahme des Doping-
mittels getäuscht oder zu dieser genötigt hat. Dagegen wird man
wohl zu einem Verschulden auch des minderjährigen Athleten ge-
langen, wenn diesen nur,,guter Rat" zu seinem Verhalten motiviert
hat.

Allerdings sieht auch das Welt-Regelwerk des Sports vor, dass
wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit minderjähriger Sport-
ler nicht nur höhere Anforderungen an deren Verschulden des
Dopingverstoßes gestellt werden können; vielmehr soll gegen voll-
jährige Personen aus dem Umfeld - Arzte, Trainer, Betreuer und
Sportfunktionäre -, die an dem Dopingverstoß des Minderjährigen
mitgewirkt habeh, eine besonders schwere Sanktion verhängt wer-
den.18

Art. 10.3.2 NADC sieht daher vor:
,,Ein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen, bei dem Minder-
jährige betroffen sind, gilt als besonders schwerwiegender Verstoß;
wird ein solcher Verstoß von Athletenbetreuern begangen und be-
trifft er nicht die in Artikel 4.2.2 erwähnten Spezifischen Substan-
zen, ist gegen den Athletenbetreuer eine lebenslange Sperre zu
verhängen. Darüber hinaus müssen erhebliche Verstöße gegen
Artikel 2.7 oder Artikel 2.8, die auch nicht sportrechtliche Gesetze
und Vorschriften verletzen können, den zuständigen Verwaltungs-
, Berufs- oder Justizbehörden gemeldet werden."

Hiermit schließt sich der Kreis bei diesem ersten kurzen Durch-
gang durch das Kriminal- und Verbandsstrafrecht. Während grund-

1B Zur Selbstverpllichtung der Sportverbände zu Strafanzeigen wegen S$ 6a, 95
AMG vgl. Maye4SpuRl2002,97 lf.
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sätzlich die Verbandsorgane allein aul eine Sanktionierung von
Dopingverstößen nach ihrem Regelwerk trachten und auch
staatlicherseits nicht zu einer Strafanzeige verpflichtet sind, soll
gegen die Athletenbetreuer minderjähriger Sportler, die einen
Dopingverstoß begangen haben, mit der ganzen Härte beider
Sanktionsrechte vorgegangen werden.

Vl. Vertiefende Bemerkungen zum Kriminalstralrecht

1. Arzneimittelgesetz, $ sS nUC

Grundsätzlich gelten für Doping von Minderjährigen - von der er-
wähnten Stralschärfungsmöglichkeit in $ 95 Abs. 3 Nr. 4 AMG ab-
gesehen - aus Sicht des deutschen Kriminalstrafrechts keine Be-
sonderheiten.le Festzuhalten ist, dass minderjährige Sportler auch
als Täter nach $ 95 Abs. 1 Nr. 2a, 2b i. V. m. $ 6a AMG in Betracht
kommen können; ein Verschreiben etc. durch diesen Personen-
kreis ist zwar nicht möglich oder jedenfalls praktisch irrelevant.
Denkbar ist aber, dass auch schon Jugendliche mit Dopingmitteln
dealen und diese daher auch bei sich lagern.20

2. Körperverletzungsdelikte, $$ 223 ff. StGB

a) Täterkreis

Werden minderjährige Sportler von Arzten, Betreuern etc. über die
maßgeblichen Wirkstoffe von Medikamenten etc. getäuscht, macht
sich der diese verabreichende oder verschreibende Arzt etc. we-
gen (ggf. versuchter) Körperverletzung strafbar ($ 223 SIGB);'?1

insoweit besteht freilich kein Unterschied zu der Strafrechtslage
bei volljährigen Sportlern. Wegen der Täuschung spielt es für die
Strafbarkeit auch keine Rolle, ob letztlich der Arzt das Doping-
präparat verabreicht (2. B. injiziert) oder der Sportler es selbst ein-

Dazu allg. Küh/,LdA,1520/85 tl.; Heger Spr'Rt 2001 ,92ll.i Heinharl,in: Frilz-
wetler/Plislel/Summerel, Praxishandbuch Sportrecht, 2. Aufl., 2007,8. Teil Rn.
12511.
Für verfassungswidrig hält die Besitzslraibarkeil Grolz, ZJS 2008,243 lI.
Vgl. Ollo, SparRt 1994, 10,13; Heger JA2003,76,78.
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nimmt (2. B. als Tabletten). Eraglich ist dann allenfalls, wann die
Körperverletzung vollendet - und nicht mehr bloß (strafbar, $ 223
Abs. 2 StGB) versucht - ist. Eine vollendete Gesundheits-
schädigung ist sicherlich anzunehmen, wenn aufgrund der Doping-
gabe eine gesundheitliche Veränderung bei dem Sportler eintritt12
aber wohl auch schon dann, wenn die körperliche Aufnahme der
Dopingsubslanz zu gesu ndheitsgefährdenden inneren Veränderu n-
gen führen, sofern Spätschäden bereits jetzt wahrscheinlich sind.23
Klärt ein Arzt dagegen über die Dopingsubstanzen und deren ge-
sundheitliche Wirkungen auf , kommt eine Strafbarkeit wegen Kör-
perverletzung generell nur in Betracht, wenn er selbst die Medika-
mente etc. dem Sportler verabreicht hat; nur dann hat er die für
eine täterschaftliche Körperverletzung i. S. der SS 223|f. StGB er-
forderliche Tatherrschaft. Eine Selbstverletzung durch den sich
dopenden, informierten Sportler ist dagegen nicht tatbestands-
mäßig; die durch die Abgabe der Dopingsubstanz an diesen Sport-
ler denkbare Anstiftung oder Beihilfe des Arztes gem. Sg 26, 2Z
SIGB ist daher mangels rechtswidriger Haupttat des Sportlers ih-
rerseits ebenfalls straffrei. Das gilt grundsätzlich auch in Bezug
auf Minderjährige, solange diese einsichtsfähig sind, d. h. erken-
nen können, dass ihnen eine Dopingsubstanz gegeben wurde. Fehlt
einem jugendlichen Sportler allerdings noch die Einsichtsfähigkeit,
was es heißt, eine Dopingsubstanz einzunehmen, behält der Arzt
trotz Abgabe des Medikaments kraft seines überlegenen Wissens
Tatherrschaft über das Geschehen und hat dieses nicht wirklich in
die Hände des Minderjährigen gelegt. Damit handelt es sich trotz
der letztlich selbsttätigen Einnahme einer Tablette o. ä. rechtlich
gesehen um eine Fremdverletzung; der die Tablette gebende Arzt
ist dann Täter einer Körperverlelzung.2a

Ygl. Schild, Rechtliche Fragen des Dopings, 1986, S. 23; Schnerder-Grohe,
Doping, 1979, S. 135 tf.
So Heger, JA 2003, 76,78,in Anlehnung an BGHS|43,346 (zur Bestrahlung
mit Röntgenstrahlen) und BGHST 36, 1 (zur lnfektion mit HIV). BGHNSTZ
2000, 252 ließ somatisch lassbare Veränderungen von Hormonhaushalt und
Fettstoflwechsel bei Minderjährigen als Gesundheitsschädigung ausreichen
(vgl. Schill SportstrafrechI,2002, S. 143). Vgl. auch Reinhai,in: Fritzwetler/
Pft'ster/Summerer, Praxishandbuch Sportrecht, 2. Aufl., ZOO7, B. Teil Rn. .111.

Heger, JA2OO3,76,78.
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b) Einwilligung des Sportlers bei Fremddoping

manche gefährliche Dopingpraktiken - im unterschied zu Erwach-
senen - nicht wirksam einwilligen.

Überdies ist bei einem minderjährigen sportrer die wirksamkeit
einer von diesem in Kenntnis der Dopingsubstanz erklärten Einwil-
ligung u. U. zweifelhaft, weil ihm insoweit die erforderliche Ein-
willigungsfähigkeit fehlen kann.28 Eine rechtfertigende Einwilligung
setzt voraus, dass der Einwilligende - d. h. hier der minderjährige
sportler- einsichts- und steuerungsfähig ist, mithin insbesände-re
auch entgegen dem Rat des Arztes oder Betreuers sich gegen die
Einnahme der Dopingsubstanz entscheiden kann. lnsowöit kommt
es auf die konkreten umstände des Einzelfalles, namenflich Alter,

Ygl. Reinharr, in: Frilzweiler/pfisrer/summerer, praxishandbuch sportrecht,
2. Aull., 2007,8. Teil Rn. 116 tf .

Nicht ausreichend für das Verdikt der sittenwidrigkeit der Tat ist eine morali-
sche Verwerflichkeit des Tatmotivs, wie z. B. plumper Ehrgeiz der das Doping
ihrer Kinder unterstützenden Eltern (vgl. schi@ Rechtliche Fragen des Do--
pings, 1986, S. 24 f .).
Vgl. nur Renharl,in: Fritzwerler/pfisrer/summerer, praxishandbuch sportrecht,
2. Aufl., 2007, 8.Tei| Rn. 120.
Vgl. Ofto, Sperfit 1994, 10, 12.
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Reifegrad und Bildungsstand des Betroffenen an.2e Eine starre Al-

tersgrenze gibt es nicht, doch kann man sagen, dass eine
Einwilligungsfähigkeit umso eher gegeben sein wird, je näher der
Einwilligende an die Volljährigkeitsgrenze herankommt' Bis 14 Jahre

wird sie dagegen regelmäßig verneint.30 Denkbar ist zwar bei noch

nicht selbst einwilligungslähigen Sportlern, dass ihre Erziehungs-

be nder Aulklärung - in die DoPing-

ve ch ist auch diese Einwilligung da-

vo Verabreichung des Dopingmittels

- nicht sittenwidrig ist, d. h. insbesondere bei dem jugendlichen

Sportler nicht zu schweren gesundheitlichen Spätfolgen fÜhren

könnte.

c) Tatbegehung durch Unterlassen

Schließlich ist daran zu denken, dass $$ 22311. SIGB (und sogar
211 f1.,222 SIGB) auch durch Unterlassen
Eltern, Arzt, Athletenbetreuer)32 verwirklicht

S 13 StGB), wenn dieser es zulässt, dass

Jugendliche sich selbst gesundheitsgefährdende oder sogar lebens-

gefährliche Dopingsubstanzen verabreichen.s3

3. Misshandlung Schutzbefohlener gem. S 225 StGB

zg s"niu, sportstralrechl,2oo2, s. 147; Rössnen in'. Digel, spitzensport, 2001,

s.53.
30 Kohlhaas, in'. Schroeder/Kauffmann, Sport und Recht, 1 972, S' 48,52: Schild,

Rechtliche Fragen des Dopings, 1986, S. 21 l.; Turner' MDR 1991' 569' 573;

Lnck,MedR 1993,55,59.
31 Vgl. Kohlhaas,in: Schroeder/Kauffmann, Sport und Recht, 1972, S' 48' 52'

55 f.
32 TumGarantenproblem im sport Kohlhaas,in: schroeder/Kaulfmann, sport und

Recht, 1972, S. 48, 53.
33 Schild, Rechtliche Fragen des Dopings, 1986' S. 22.

34 Schild, Sportstrafrechl,2002, S. 144.

SrRnrnEcnrucge BesoruoenuersH trr,l Uuemc Mn MINDEBJAHBIcEH LetsruHcsspogtenn

werden die engen tatbestandlichen Voraussetzungen (Quälen, roh
Misshandeln) schwerlich erfüllt sein.

4. Verletzung der Fürsorgepflicht gem. S 171 SIGB

Auch beim eigenverantwortlichen Selbstdoping eines noch nicht
sechzehnjährigen Sportlers ist eine Strafbarkeit nach $ 171 SIGB
z. B. der Erziehungsberechtigten3s wegen Verletzung ihrer Fürsor-
gepflicht möglich. Erforderlich ist dafür aber die konkrete Gefahr
von erheblichen körperlichen Entwicklungsschäden; dazu zählen
z. B. krankhalte Veränderungen der inneren Organe und Einwir-
kungen auf die geschlechtliche Entwicklung durch Hormonpräpa-
rate.36

Vll. Vertielende Bemerkungen zum Verbandsstraf'
verfahren

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass zum Schutz der Ju-
gendlichen staatliche Strafverfahren nicht öffentlich sind ($ 48 JGG);
auch bei der Berichterstattung über Straftaten Jugendlicher bemÜht
man sich zumeist seitens des Staates und der Medien um ZurÜck-

haltung. Finden nun aber spektakuläre Sportwettkämpfe vor den
Augen der Weltöffentlichkeit statt - wie bei den Olympischen
Jugendspielen -, können sich jugendliche Athleten nicht nur öf-
fentlich im Glanz ihres Erfolges sonnen; sie können auch mental
ganz tief fallen, wenn öffentlich bekannt wird, dass der zuvor ja

bereits in allen Gazetten genannte Sieger X gedopt war und damit
öffentlich als Sportbetrüger gebrandmarkt wird. Das lässt sich nicht
vermeiden, wenn man solche Spektakel insbesondere für Jugend-
liche veranstaltet; man sollte sich aber Überlegen, wie man recht-
lich auf bestmögliche Weise erreicht, dass trotz solcher Stigmati-
sierung der Athlet nach Rückkehr von dem Wettkampf wieder in

Zur Elternveranlworlung aus zivilrechtlicher Sichl Hager, in'. Walker, Kinder-
und Jugendschutz im Sport, 2001, S. 27 tf.
Ygl. Ah/ers, Doping und strafrechtliche Verantwortung, 2. Aull., 1998, S. 196 f.;
Heger, J42003,76,79,
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sein soziales Umfeld integriert werden kann. Denn auch wenn
Dopingverstöße dem Sport und der Gesundheit des Gedopten
schweren Schaden zufügen können - ein Mörder ist er damit noch
lange nicht.

Ein gewisses Problem mag man schließlich bei minderjährigen
Sportlern darin sehen können, dass deren Einwilligung in körperli-
che Eingriffe - und das heißt auch in die Blutentnahme - abhängig
ist von ihrer konkreten Einsichtsfähigkeit; fehlt ihnen diese (noch),
müssen die Eltern für sie einwilligen,soll der mit der Blutentnahme
notwendig verbundene Eingriff nicht mangels wirksamer Einwilli-
gung rechtswidrig und damit als Körperverletzung gem. S 223 StGB
für den ihn vornehmenden Arzt auch strafbar sein. Umgekehrt ist
freilich zu betonen, dass die Einwilligung der Eltern nicht in jedem
Fall ausreichend sein kann; ist der minderjährige Sportler schon
selbst einsiihts- und steuerungsfähig, d. h. kann er die Wirkungen
des mit einer Blutentnahme verbundenen Eingriffs abschätzen und
sich vor diesem Hintergrund frei dafür oder dagegen entscheiden,
kommt es für die Wirksamkeit der Einwilligung allein auf die Erklä-
rung des Sportlers an, die nicht durch eine Einwilligung der Eltern
ersetzt werden darf. Weil aber die konkrete Verletzungshandlung

- die Blutentnahme als solche - in ihren unmittelbar:en körperli-
chen Wirkungen auch schon für einen relativ jungen Sportler ein-
zuschätzen ist und die körperlichen Folge- bzw. Nebenwirkungen
(Bluterguss, leichte Schmerzen) allenfalls minimal sind, können
sicherlich auch minderjährige Sportler selbst wirksam in diesen
Eingriff einwilligen; die Frage bleibt dann aber, ab welchem Alter
die Einwilligung des Sportlers allein maßgeblich ist. Hier könnte
sich in der Praxis manches Problem ergeben, denn der die Blut-
entnahme durchführende Arzt muss erstens prüfen, wer bei einem
minderjährigen Sportler im konkreten Einzelfall einwilligen muss -
dieser selbst oder seine Eltern - und überdies den in concreto
Einwilligungsberechtigten über die (minimalen) Risiken des kör-
perlichen Eingriffs aufgeklärt haben. Hier können sich in Zukunft
mit einer Vorverlagerung von ,,großen Wettkämpfen" - wie den
Olympischen Jugendspielen - bereits in die Altersgruppe ab 14
Jahre (die Qualifikationsphase beginnt naturgemäß früher; da oben-
drein der Jahrgang maßgeblich sein soll, ist insbesondere bei den
Winterspielen nicht fernliegend, dass in der jüngsten Kategorie auch

40 41

SrnarRecrnucHe BesoloeRHeneru tu UtrlcaHe Mlr MtNDERJAHHtoeT LetstulrossponTtERN

Sportler teilnehmen, die erst viele Monate später - im ausgehen-
den Jahr - das 14. Lebensjahr vollenden werden).

Daraus resultiert eine besondere Verantwortung für Verbands- und
Sportschiedsgerichte, müssen diese doch nicht nur - was ver-
gleichsweise einfach ist und bei Minderjährigen keine Besonder-
heiten aulwirft - den objektiven Befund von Doping sowie eine
verbandsordnungsgemäße Gewinnung und Behandlung der
Dopingprobe (chain of custody) sowie eine wirksame Unterwer-
fung des jugendlichen Sportlers unter die maßgebliche Satzung
etc. feststellen;vielmehr könnte eine Blutprobe bei einem minder-
jährigen Sportler trotz dessen bzw. seiner Eltern Zustimmung rechts-
widrig erlangt sein, wenn und weil der konkret Zustimmende -
Sportler oder Eltern - dazu noch nicht oder nicht mehr befugt war
und die Einwilligung des (inzwischen) Einwilligungsberechtigten
fehlt. Dann steht die Verbandsgerichtsbarkeit vor dem aus dem
staatlichen Stralverfahrensrecht wohlbekannten Problem, ob die
Rechtswidrigkeit der Beweiserhebung - der Erlangung der Blut-
probe - einer nachträglichen Beweisverwertung des Ergebnisses
im Verbandsverfahren zum Nachteil des Sportlers entgegensteht.
Bejaht man dies, gäbe es freilich im Minderjährigenbereich durch-
aus denkbare Lücken bei der Dopingbekämpfung, denn die vorhe-
rige Unterwerfung des Minderjährigen und seiner Eltern unter das
jeweilige Anti-Doping-Statut des Verbandes bzw. Veranstalters
begründet zwar ein Unterworfensein des Sportlers, nicht aber auch
bereits antizipiert dessen unwiderrufliche Einwilligung in die Blut-
entnahme, so dass Fehler bei der Einholung dieser Einwilligung
unmittelbar vor der Vornahme der Dopingprobe letztlich trotz nach-
gewiesenem objektivem Dopingbefund und wirksamer Unterwer-
fung des Sportlers eine Sanktionierung unterbleiben müsste.

Vlll. Fazit

Die Antworten auf Minderjährigen-Doping aus dem Kriminal- und
Verbandsstrafrecht sind unterschiedlich; während jenes vor allem
den Jugendlichen schützten will, bezweckt dieses insbesondere
den Schutz des sauberen Sports. lnsolern ergänzen sich beide
Materien. Allerdings sollte man sich m. E. insbesondere für das
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Verbandsstrafrecht Gedanken machen, wle der besonderen Situa.
tion gedopter minderjähriger Sportler insbesöndere in öffentlich-
keitswirksamen Wettkämplen wie den Olympischen Jugendspielen
besser Rechnung getragen werden kann.
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