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Der ASDS Sportrechtsnewsletter - Newsletter en droit du sport de l'ASDS 

 

Wir begrüssen Sie herzlich zum 24. Sportrechtsnewsletter vom 13. Oktober 2017 - 

Nous vous saluons bien cordialement dans le cadre de cette 24ème Newsletter en droit du 

sport du 13 octobre 2017 

 

 

 

ASDS News - News ASDS 
 

Editorial des Präsidenten - Éditorial du président 
 

 

Liebe Leserinnen und Leser 

 

Bald ist das (Sportrechts-)Jahr 2017 schon wieder Geschichte, weshalb ich mich sehr 

freue, Sie alle nochmals am 23. November 2017 in Bern zum ASDS/SAV 2017 Seminar 

„Gleichheit im Sport? – Rechtliche Herausforderungen und Diskriminierungen“ 

begrüssen zu können, bevor mit dem Jahr 2018 dann wieder ein olympisches Jahr folgen 

wird. 

Online Anmeldung für das Seminar ist auf der Webseite http://www.sav-fsa-events.ch 

möglich.  

Ich freue mich, mit Ihnen im Anschluss an das Seminar dann bereits auf ein erfolgreiches 

neues Jahr anstossen zu können. 

 

 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

 

L’année 2017 (de droit du sport) sera bientôt de l’histoire ancienne, raison pour laquelle 

je me réjouis de tous vous inviter une nouvelle fois à participer au séminaire de 

formation continue co-organisé par l’ASDS et la FSA le 23 novembre 2017, à Berne, sur 

le thème : « L’égalité dans le sport ? – Défis juridiques et discriminations ». Il 

sera alors temps d’attaquer 2018, une année olympique. 

Vous pouvez vous inscrire de manière électronique par le biais du site Internet  

www.sav-fsa-events.ch. 

A la fin du séminaire, je me réjouis de pouvoir porter un toast pour une année 2018 à 

succès. 

 

Mit sportlichen Grüssen 

Salutations sportives 

 

Michele Bernasconi 

mailto:newsletter-asds@unibas.ch
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Veranstaltungen der ASDS - Informations sur les manifestations de 

l'ASDS 
 

 
 ASDS/SAV 2017 Seminar:  

Donnerstag, 23. November 2017, beim Stade de Suisse, Papiermühlestrasse 71,  

3014 Bern „Gleichheit im Sport? – Rechtliche Herausforderungen und Diskriminierungen“ 

 

Online Anmeldung ist auf der Webseite http://www.sav-fsa-events.ch möglich.  

 

Das Programm ist dem Newsletter angehängt. 

 

 

 

Sportrechtliche Themen - Sujets de droit du sport 
 
 

 Die Weko leitete eine Untersuchung gegen UPC ein im Zusammenhang mit den 

Übertragungsrechten der obersten Schweizer Eishockeyligen ab der Saison 2017/2018 im 

Pay-TV, aufgrund einer möglichen marktbeherrschenden Stellung. 

 
https://www.nzz.ch/wirtschaft/weko-untersucht-die-uebertragung-von-eishockey-im-

bezahlfernsehen-ld.1298308 

 

 
 Arsenal London F.C. verbietet einem deutschen Futsalclub, sich weiterhin  

F.C. Arsenal Berlin zu nennen. 

 
http://sportbild.bild.de/fussball/2017/fussball/warum-arsenal-einem-berliner-futsal-team-droht-

51152020.sport.html 
 

 Die Teilnahmeberechtigung von RB Leipzig an der UEFA Champions-League wurde 
aufgrund möglicher Verflechtung mit RB Salzburg geklärt, stand aber auf der Kippe. 

https://www.welt.de/sport/fussball/champions-league/article165774706/Zunaechst-entschied-die-

Uefa-gegen-RB-Leipzig.html 
 

 Beschwerde bei der EU: Der Kampf um die Millionen in der Formel 1 geht weiter. 

http://www.spiegel.de/sport/formel1/formel-1-eu-parlament-unterstuetzt-klage-von-sauber-und-

force-india-a-1134677.html 
 

 Sportartikelriese Puma geht gegen eine Schweizer KMU aus markenrechtlichen Gründen 
vor. 

http://blog.tagesanzeiger.ch/stadtblog/2016/02/08/sportriese-puma-jagt-kleine-kaetzchen 
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 Der ehemalige Brasilianische Fussballspieler Roberto Carlos bestreitet die von der ARD 

gegen ihn gerichteten Vorwürfe des Doping-Missbrauchs und erwägt rechtliche Schritte 

gegen die ARD.   

Grundlage der Vorwürfe ist eine von der ARD ausgestrahlte Sendung "Brasiliens 

schmutziges Spiel" aus der ARD-Reihe "Geheimsache Doping", welche von einem 
flächedeckenden Dopingskandal im Olympia-Gastgeberland von 2016 berichtet. 

http://www.t-online.de/sport/fussball/international/id_81408202/nach-ard-bericht-roberto-carlos-
bestreitet-doping.html 

 

 Zur Sendung: Geheimsache Doping - Brasiliens schmutziges Spiel 

http://www.ardmediathek.de/tv/Sportschau/Geheimsache-Doping-Brasiliens-schmutzi/Das-
Erste/Video?bcastId=53524&documentId=43459416 

 

 Der ehemalige Rad-Profi und Olympiasieger Alexander Winokurow muss sich wegen 

Sportbetrugs-Verdacht vor einem Strafgericht in Lüttich verantworten, da er seinem 

russischen Rivalen den Sieg am Klassiker "Lüttich-Bastogne-Lüttich" für 150'000 Euro 

abgekauft haben soll. 

http://t.wn.de/Sport/Weltsport/Radsport/2822381-Betrugsverdacht-Ex-Profi-Winokurow-soll-sich-
vor-Strafgericht-verantworten 

 

 Paul Pogba transfer: Fifa confirms it is looking into move to Manchester United  

https://www.theguardian.com/football/2017/may/09/fifa-paul-pogba-ethics-chiefs-eckert-borbely 
 

 Der Bundesrat hat an seiner Sitzung im Sommer 2017 die Vernehmlassung für das 

totalrevidierte Übereinkommen des Europarats gegen Gewalt bei Sportveranstaltungen 

eröffnet. Das Übereinkommen propagiert einen ganzheitlichen Ansatz für Sicherheit, 

Schutz und Dienstleistungen. 

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/aktuell/news/2017/ref_2017-06-28.html 
 
 

 Immer wieder verdingen sich afrikanische Athleten unter fremder Flagge im Ausland. 

ARD-Recherchen zeigen: Viele werden mit falschen Versprechungen geködert, um 

Preisgelder geprellt, unter fragwürdigen Bedingungen untergebracht - und auch Doping 

spielt häufig eine Rolle. Profiteure sind Sportmanager, meist aus Europa, die sich auf 

Kosten der Athleten bereichern. 
 

http://www.ardmediathek.de/tv/Sportschau/Geheimsache-Doping-Wie-Afrikas-Sporthel/Das-

Erste/Video?bcastId=53524&documentId=44959266 
 

 Späte Anklage wegen tödlichem Stadion-Unglück: 1989 kamen 96 Personen im Fussball-

Stadion von Hillsborough ums Leben. Nach über 28 Jahren werden nun die ersten 
Angeklagten vor Gericht stehen. 

https://www.nzz.ch/sport/sport-unglueck-spaete-anklage-wegen-katastrophe-von-hillsborough-
ld.1303312 
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 Von den Chicago White Sox über Robert Hoyzer bis hin zu Nikola Karabatic - 

Wettskandale betreffen viele Sportarten und auch prominente Namen. Eine Chronik über 
die grössten Wettskandale der Neuzeit. 

http://www1.wdr.de/fernsehen/sport-inside/wettbetrug-groesste-skandale-wettskandal-100.html 
 

 Im deutschen Sport bahnt sich eine "kleine Revolution" an:   

Deutschlands Spitzensportler stehen unmittelbar vor der Gründung einer eigenständigen, 

unabhängigen Athleten-Organisation - ausserhalb des Deutschen Olympischen 

Sportbundes (DOSB). 

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/sport-inside/video-deutschlands-athleten-auf-
eigenen-wegen-100.html 

 „Abschied“ von der 50+1-Regel: Hannover-Aufsichtsrat stimmt Übernahme durch 
Präsident Martin Kind zu. 

http://www.zeit.de/news/2017-07/31/fussball-abschied-von-501-hannover-aufsichtsrat-stimmt-
uebernahme-durch-kind-zu-31231203 

 
 

Rechtsprechung Bundesgericht - Jurisprudence du Tribunal fédéral 
 

Beschwerden gegen Schiedsentscheide des TAS –  

Recours contre des sentences du TAS 

 

 

 Urteil 4A_492/2016 vom 7. Februar 2017, Zuständigkeit FIFA/TAS (Art. 22 RSTS) 

 

 Arrêt 4A_690/2016 du 9 février 2017, rupture de contrat sans juste cause (RSTJ) 

 

 Arrêt 4A_444/2016 et 4A_446/2016 du 17 février 2017, Comité Olympique Russe / IAAF 

 

 Arrêt 4A_40/2017 du 8 mars 2017, rupture de contrat sans juste cause (RSTJ)  

 

 Urteil 4A_470/2016 vom 3. April 2017, Russian Paralympic Committee (McLaren Bericht) 

 

 Arrêt 4A_692/2016 du 20 avril 2017, AMA/USADA 

 

 Arrêt 4A_600/2016 du 29 juin 2017, causa « Michel Platini » 

 

 Arrêt 4A_668/2016 du 24 juillet 2017, footballeur professionnel, peine conventionelle 

 

 Urteil 4A_80/2017 vom 25. Juli 2017, Dopingsperre (IWF) 

 

 Arrêt 4A_316/2017 du 2 août 2017, rupture de contrat sans juste cause (RSTJ) 

 

 Arrêt 4A_318/2017 du 28 août 2017, salaire, footballeur professionnel 
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Andere - Autres 

 Urteil 6B_1055/2016 vom 4. Juli 2017, Rückweisung betreffend Prüfung strafrechtlicher 

Verantwortlichkeit des Betreibers eines Strandbades; Kopfsprung vom Badesteg mit 

Folge der Tetraplegie.  

 

 Urteil 2C_314/2016 und Urteil 2C_315/2016 vom 17. Juli 2017, Keine Steuerbefreiung 

des Schweizerischen Verbandes für Pferdesport 

 

 
 

Rechtsprechung Bundesverwaltungsgericht –  

Jurisprudence du Tribunal administratif fédéral 

 Urteil A-7483/2016 vom 11. September 2017, HOOGAN-Eintragung 

 
 

Rechtsprechung Bundesstrafgericht –  

Jurisprudence du Tribunal penale fédéral 

 Urteil SK.2017.17 vom 9. August 2017, Verwendung von Pyrotechnik 

 

Übersicht zum TAS – Aperçu du TAS 

 This new issue of the CAS Bulletin (2017/1) includes an equal number of football and  

of doping-related cases which is not so usual. The number of football cases has indeed 

been predominant in CAS jurisprudence lately.   

The rebalancing is partly due to the increase of doping-related cases linked to the 

revelation of Russian doping ensuing the McLaren Report commissioned by WADA in 

2016. 

http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Bulletin_2017_1.pdf 

 

Aus aller Welt - Des quatre coins du monde 

 Ab sofort können unzufriedene Bauern im Wallis wegen missfallenden Jury-Entscheide bei 

Kuhkämpfen nicht mehr vor Gericht ziehen. Das Walliser Kantonsparlament möchte in 
Zukunft den Viehzuchtverband über solche Dinge entscheiden lassen... 

https://www.schweizerbauer.ch/vermischtes/allerlei/zoff-um-kuhkampf-nicht-vor-richter-
35707.html 

 Ein Islam-Prediger will Christen-Jubel verbieten lassen und hat bei der FIFA eine 
entsprechende Beschwerde eingereicht... 

http://www.bild.de/sport/fussball/islam/prediger-will-christen-jubel-verbieten-lassen-
51726074.bild.html 
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