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Zur nachfolgenden Entscheidung siehe das
Urteil d e s deutschen Sportschiedsgerichts
(DIS) i n SpuRt 2 0 1 3 , 2 9 m i t Anm. Engelbrecht, sowie den Beitrag von Orth in diesem
Heft, S. 134.

4. Dopingnachweis mit rekombinantem Wachstumshormon - Fall Sinkewitz
Art. 21.1 und 22. UCI-ADR, S2.5 WADA-Verbotsliste,
hGH-Guidelines
1. Den in der hGH-Richttinie veröffentlichten Decision Limits der WADA kommt kein Rechtswert zu.
Sie entscheiden nicht darüber, ob ein Doping-Verstoß
vorliegt oder nicht. Sie stellen lediglich eine Empfehlung an die von der WADA akkreditierten Labors dar,
wann ein AAF zu melden ist.
2. Sportverbände u n d Anti-Dopingorganisationen
können vor dem CAS für einen Doping-Verstoß mit
hGH den hinreichenden Beweis (i.S. v. Art. 22 UCIADR) durch mündliche Angaben von Sachverständigen vor dem Panel und führen. Eine Bezugnahme auf
die im Testverfahren festgestellten rec hGH/pit hGHRatios ist dabei zulässig. Obwohl die für sie festgelegten Decision Limits nicht verbindlich sind, können sie
gleichwohl im Rahmen der Beweiswürdigung herangezogen werden.
(Leitsätze des Bearbeiters)
CAS, Schiedsspruchs vorn 21. 2. 2014, NADA v. Patrick Sinkezvitz

Aus dem Sachverhalt:
1. Die Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland (im Folgenden: „NADA" oder „die Berufungsklägerin") ist die nationale
Anti-Doping Organisation für Deutschland 1. • •I•
2. Herr Patrick Sinkewitz, geboren m i 10. 10. 1980, (im
Folgenden: „der Athlet" oder „der Bernfungsbeklagte") ist ein
Profi-Radfahrer 1...1.
4. 1...1 Der [Bund Deutscher Radfahrer (1BDR1)1 ist der nationale Sportfachverband für den Radsport. lEr hat' das Ergebnismanagement 'von Dopingkontrollen' I...1 der NADA übertragen. Die NADA ihrerseits sieht die Deutsche Institution für
Schiedsgerichtsbarkeit („DIS") 1...1 als Schiedsgericht für Streitigkeiten mit der NADA mit Dopingzusammenhang vor. 1_1
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B-Probe: 3,16
3,16 für
für Kit I1 und
und 2,34
2,34 für Kit
Kir 2) ergaben,
erga ben:
insgesa mt unverwertbar
un verwertbar machen.
machen. Allerdings
All erdings
den Test
Test insgesamt
verlangt Art. 21.1.2
21.1.2 UCl-ADR
dass die Analyse
Analyse
UCI-ADR nicht, dass
der AA-. und
und der
der B-Probe
B-Probe identische
identische Werte zeigt,
zeigt, sonVordern vielmehr dass die Analyse der B-Probe „das Vorhandensein der
der verbotenen
verbotenen Substanz
Substanz bestätigt".
bestätigt". Dies
Dies
is_c
B-Proben-Ana lyse Werte ergibt,
ist bestätigt, wenn die B-Proben-Analyse
die das Vorhandensein
Vo rhandense in einer
einer verbotenen
ve rbotenen Substanz
Substanz anzeigen. Darüber
Darüber hinaus ist das Panel
Panel durch die AngaAngaVerhandben
ben der Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung überzeugt, dass
dass die B-Proben-Analyse
B-Proben-Ana lyse unter Verwendung anderer
anderer Antikörper
Antikö rper durchgeführt wird und
und
deswegen zu anderen Ergebnissen
Erge bnissen führt.
183.. Die
183
Die Differenz
Differenz zwischen den ermittelten Ratios
Ratios
der A- und
und B-Probe
B-Probe soll außerhalb der Intralntrain Kit 1 der
von 10%
10% gemäß
gemäß den
den hGH-RichthGH-RichtAssay-Variabilität von
linien gelegen
gelegen haben.
haben. Jedoch ist dieser Wert keine
keine Voraussetzungen nach
nac h den ISL, sondern eine bloße Empin den
den hGH-Richtlinien
hGH-Richtlinien formuliert
formuliert wird,
wird
fehlung, die
die in
und —
-:. gemäß
gemäß den
den gehörten
gehö rten Sachverständigen
Sachverständigen —
- kann
eine Überschreitung
Uberschreicung dieses
d ieses Wertes
Wertes nach
nach billigem
billigem ErErfa lsches AAF verursachen.
verursachen.[1_1
... ]
messen kein falsches
e) Individuelle Umstände
185.
großem Nachdruck
N achdruck hat
hat der
der BerufungsBerufungs185. „„Mit
M i t großem
gemache, dass individuelle
ind ividuelle Umstände
Umstä nde
beklagte geltend gemacht,
wie etwa
etwa intensives
intensives Training
T raining und
und Stress
Stress sowie
sowie auch
a uch
Alter und
und ethnische
ethnische Herkunft eines Athleten
Athleten und der
Zeitpunkt der
der Probenentnahme
Probenentna hme Einfluss
Einfluss auf das
das VerVerhältnis von
von rec/pit
rec/pit hGH
hGH haben
haben können.
können. Individuelle
Individuelle
Umstände wurden
wurden iim
Wesentlichen als
als „Co-Varia„Co-Variam Wesentlichen
blen" mit
mit der
der Absicht
Absicht vorgetragen,
vo rgetragen, die
die Validität der
der
Festlegungen der
der DL anzugreifen
anzugreife n (siehe
(siehe Rdnr. 207 ff.
ff.
unten)."
unten)."33
f)
f) Zuverlässigkeit der
der DL
DL
(i) Argumente der Parteien
. 186.
Im Wesentlichen
Wesentlichen greift
greift der
der Berufungsbeklagte
Berufungsbeklagte
186. Im
die Zuverlässigkeit
Zuve rlässigkeit der in den
den WADA-Richtlinien zur
33 I m
Im englischen
englischen Originaltext
Orig inaltext befindet
befindet sich
sich der
der Text
von [Ulm.
Rdnr. 185
ISS (ohne
(ohne
Text von
erkennbaren Grund
Grund oder
oder nachvollziehbares
nachvo llziehbares Er(ordernis)
Erfordernis) ebenfalls i111
n
A
n(iih rung;,zcichen.
Anführungszeichen.
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hGH Isoform
Isoform Di
Differential
für Anti-DoAnti-DohGH
ffe rential hnmunoassays
Imm unoassays für
ping-Analysen aus
dem Jah
Jahrr 2010
2010 genannten
genannten DL an
an,
aus dem
ping-Analysen
anwendbar waren. Unter
Unte;
die
maßge blichen Zeit anwendbar
die zur maßgeblichen
Hinweis aauf
u f den
Hinweis
den Veerpaitt-Schiedsspruch
Veer/Jalu-Schiedsspruch meint
mei nt er,
er,
dass die
L Gegenstand
d.ass
die Zuverlässigkeit
Zuverlässigkeit der
der D
DL
Gegenstand einer
einer
Operprüfung durch
durch das
der BerufungsBerufungsUperprüfung
das Panel
Panel und
und von der
klägerin
Veerpalu, Rdnr.
Rdnr. 202).
kläge
rin zu beweisen sei ( Veerpalu,
fu ngsbeklagte träge
187.
187. Der Beru
Berufungsbeklagte
trägt vor,
vor, dass
dass die
die KorKorrektheit der Festlegung
der DL nicht
nicht wissenschaftlich
rektheit
Festlegung der
bewiesen
be_
wiesen sei
sei und
und deswegen
deswegen die DL nicht zuverlässig
zuverl ässig
seien.. .Zusammenfassend
Z usammenfassend wurde
wurde wie
wie folgt
fo lge argumenargumenseien
tiert:1...1
tiert:
1- . •j
188
ru ng bleibt die
rin
188.. In der
der Erwide
Erwiderung
die Berufungskläge
Berufungsklägerin
dabei,
dass die Zuverlässigkeit der
der DL nicht
dabei, dass
nicht in
in Frage
Frage
gestellt
werden könne. Ihre
Ihre Position basiert
basiert auf
den
gestellt werden
auf den
folgenden
Argumente n: 1• • •J
folgenden Argumenten:1...1
(ii)
ualität der
(ii) Die rechtliche
rechtliche Q
Qualität
der DL
DL
• •JI
[l•...
. J192.
92. Das Panel
Panel kommt
kommt [[...]
... ] zu
zu dem Schluss,
Schluss, dass
dass
die hGH-Richtlinien
der DL, die
die
hGH-Richtlinien —
- einschließlich
einschließlich der
die sie
sie
beinhalten —
- nicht verbindlich
ve rbi ndlich sind,
sind, sondern
sondern an die
beinhalten
Empfeh lunWADA
akkreditierten Labors
Labors gerichtete
gerichtete EmpfehlunWADA akkreditierten
gen
da rstellen. Die DL
ls solche
rechtlich
gen darstellen.
DI. aals
solche sind
sind nicht rechtlich
verbind
lich und legen
legen deswegen
deswegen im Rechtssinne
Rechtssinne auch
verbindlich
auch
nicht
fest, was
was einen
einen Anti-Doping-Verstoß
Anti-Doping-Verstoß darstellt.
da rstellt.
nicht fest,
Der Werte
Werte der
der DL haben
nicht die
die rechtl
rechtliche
VerbindDer
haben nicht
iche Verbindlichkeit,
zwischen Doping
Dopi ng (oberhalb
(oberhalb der
der D
DL)
und
lichkeit, zwischen
L ) und
N
icht-Do ping (unterhalb
(unterhalb der DL) zu
zu unterscheiden.
unterscheiden.
Nicht-Doping
Sie bedeuten
der DL erSie
bedeuten nicht, dass
dass Ratios unterhalb der
laubt
laubt seien.
seien. Sie
Sie waren ausschließlich dazu
dazu gedacht,
gedacht, die
die
Labo
ratorien anzuleiten,
anzuleiten, welche
welche Feststellungen
Feststellungen als
als
Laboratorien
AAF
gemeldet werden
we rden sollten.
sollten. Die
Die im Rahmen
Rah men der
der
AAF gemeldet
Zeugen haben
haben anmündlichen
Verhand lung gehörten Zeugen
mündlichen Verhandlung
anDL
lediglich empfehlen,
empfehlen, welche
welche
gegeben,
dass die
d ie D
gegeben, dass
L lediglich
Testergebnisse
n, und
Testergebnisse gemeldet
gemeldet werden
werden sollte
sollten,
und dass
dass FestFeststellungen
unterha lb der DL einen
einen Anti-Doping-VerAnti-Doping-Verstellungen unterhalb
stoß
stoß darstellen könnten,
könnten, aber
aber nicht
nicht gemeldet
gemeldet werden.
werden.
g)
g) Vorliegen
Vorliegen eines
eines Anti-Doping-Verstoßes
Anti-Doping-Verstoßes
J193.
93. Aus
Aus der rechtlichen Qualität der
der DL, d.
d. h.
h. aus
aus
dem Fehlen
Fehlen ihrer rech
tlichen Verbindlichkeit, schlussrechtlichen
schlussfo
lgerr das Panel,
Panel, dass
dass die D
DL
als solche
solche keine
keine verfolgert
L als
Voraussetzungen da
für sind,
bindliche
bindliche Voraussetzungen
dafür
sind, um nachzuweinachzuweisen,
dass die in den
den Proben
Proben des
des Berufungsbeklagten
Berufungs beklagten
sen, dass
vorgefundenen Ratios
Ratios das
das Vorhandensein
Vo rhandensein von
von exoexogenem
rec hGH zeigen.
zeigen. Nachdem
Nachdem sie
sie keinen
keine n rechtrechtgenein rec
lichen
Wert als
als solches
solches haben
haben und
und deswegen
deswegen von
von
lichen Wert
Rechts
Rechts wegen nicht
nicht bestimmen,
bestimmen, ob oder
oder ob
ob nicht
nicht eine
eine
verbotene
Substanz im Körper
Körper eines
Athleten vo
rha nverbotene Substanz
eines Athleten
vorhanden
ist,
sind
sie
lediglich
ein
mögliches
Beweism
ittel,
den
ein mögliches Beweismittel,
um
einen Anti-Doping-Verstoß
Anti-Doping-Verstoß zu
zu beweisen.
beweisen. Auch
Auch
um einen
wenn
Festlegung der DL unzuverlässig
unzuve rlässig wä
re, verwenn die Festlegung
wäre,
dies nicht
nicht die
die Schlussfolgerung
Schl ussfolgerung auszulösen,
auszulösen,
mochte
mochte dies
iege.
dass
dass kein
kein Anti-Doping-Verstoß
Anti-Doping-Verstoß vorl
vorliege.
·
(i)
(i) Zuverlässigkeit
Zuverlässigkeit des
des hGH-Tests
hGH-Tests
194.
194. Der hGH-Test ist eine
eine zuverlässige
zuverlässige TestmethoTestmethoDies_ ist aausdrücklich
usdrücklich anerka
nnt worden,
de. Dies
anerkannt
worden, sowohl
sowohl in
Schiedssprüchen
des
DIS
[Sportschiedsgerichts]
den
den Schiedssprüchen des
[Sportschiedsgerichts] in
Sachen
des Berufungsbeklagten
Berufungsbeklagten als
a ls auch
auch des
des CAS
CAS in
Sachen des
Veerpalu (Veer/Jalu,
(Veerpaht, Rdnr. 183, 233). Die ZuverlässigZuverlässigkeit des
des hGH-Tescs
hGH-Tests stand
stand vor
vor dem Panel nicht im
im Streit.
Streit.
keit
(ii)
Zuverlässigkeit
der
Analysenergebnisse
(ii) Zuverlässigkeit der Analysenergebnisse
195.
rlässigkeit des
H-Tests umfasst
195. Die Zuve
Zuverlässigkeit
des hG
hGH-Tests
umfasst die
die
der Analysenergebnisse
Analysenergebnisse der
der Proben
Proben
Zuverlässigkeit
Zuverlässigkeit der
des
Berufungsbeklagtenl... ]. Der
Der Berufungsbeklagte
Berufungs beklagte
des Berufungsbeklagteilt...1.
s.ich
gegen
die
korrekte
Feststell
ung der
hat sich nicht gegen
korrekte Feststellung
der RaRatios
1n seinen
se111en Blutproben
Blutproben gewandt. Was
Was verbleibt,
verbleibt, ist
tios in
ist
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die Beurteilung, ob
o b die
die spezifischen Ratios,
Rati os, die in den
den
Proben des
des Berufungsbeklagten
Berufungs bekl agten gefunden
gefunden worden
worden
offenbarell.
Anti-Do ping-Verstoß offen
baren. 1_1
[.. .]
sind, einen Anti-Doping-Verstoß
Überzeugungsmaßstab
(iii) Überzeugungsmaßstab
196. Gemäß
diee Berufungs196.
Gemäß Art. 22 UCI-ADR muss di
Berufungsklägerin „„zur
angemessenen4 Überzeugung"
Überzeugung" des
des PaPaz u r angemessenen4
nets beweisen,
nels
beweisen, dass der Berufungsbeklagte einen AntiDoping-Versto
ß in
in Gestalt
Gestalt des
des Vorhandenseins
Vo rha ndenseins einer
Doping-Verstoß
verbo
tenen Substanz
Substa nz gemäß
gemäß Art.
Art. 21.1 UCI-ADR
UCI-ADR bebeverbotenen
gangen hat.
(iv) Verbotene Substanz
197.. „Wachstumshormon"
197
„ Wachstumsho rmo n" ist
ist eine verbotene
ve rbo tene SubSubder Verbotsliste 2011 geführt
stanz, die unter S2.5 auf der
gefüh rt
wird.
wird.
(v) Abweichungen
Abweichungen von
von den
den ISL
ISL oder
oder den
den hGHhGHRichtlinien
Richtlinien
198. Gemäß
Art. 24
für das
198.
Gemäß Art.
24 UCI-ADR
UCI- ADR streitet
streitet für
das LauLausanner
Laborarorium die Vermutung, dass
dass es
es die
sanner Laboratorium
die Analyse der A- und B-Probe
B-Probe in Übereinstimmung
Über einstimmung mit den
ISL vorgenommen
vorgeno mmen hat.
hat. DDer
Berufungsbekl agte hat
ha t
e r Berufungsbeklagte
überwiegenden Wahrscheinlichkeit
Wahrscheinlichkeit benicht zu
zu einer
einer überwiegenden
w
iesen, dass
dass die behaupteten
beha upteten Abweichungen
Abweichungen von den
wiesen,
ISL tatsächlich
ta tsächlich stattgefunden hätten oder
oder dass
dass sie
sie nach
billigem Ermessen
Ermessen ein
ein falsches
fa lsches AAAF
hätten hervorhervorA F hätten
fe n können
kö nnen (Rdnr.
(Rdnr. 184).
184 ). Die
Die Vermutung
Vermutung der KonKo nru
rufen
rmität mit den ISL ist nicht widerlegt wo
rden . 1...1
[ . .. ]
fo
formität
worden.
(vi) Beweismittel
200. 1_1
[... ] 11)1le
[D]ie Berufungsklägerin
Berufungsklägerin muss
muss beweisen,
beweisen,
dass
der Berufungsbeklagte
Berufungsbeklagte einen
einen Anti-Doping-VerAnti-Do ping-Verdass der
verbotene
sto
ß begangen
begangen hat,
hat, d.
d. h. das
das hGH
hGH als
a ls eine
eine verbotene
stoß
Substanz in seinem Körper präsent war, oder, ge
na uer,
genauer,
den Proben des Berufungsbeklagten ermitdass die in den
telten Ratios
Ra tios von
vo n exogenem rec hG
H herrührten.
hGH
20
1. Die ermittelten
ermittelten rec/pit
rec/pit hGH-Verhältnisse
hGH -Verh ältnisse sind
201.
ein Faktum. Die DL bestimmen wegen ihres fehlenden
b nicht die Rati
os indizieRechtswerts nicht, ob oder
oder oob
Ratios
was regelkonform
regelko nfor m oder
o der regelwidrig
regelwidrig ist,
ist, sondern
sondern
ren, was
sie sind viel mehr ein bloßes Hilfs
mittel für di
Labo rs,
Hilfsmittel
diee Labors,
w
ie die
die Ergebnisse
Ergebni sse zu interpretieren
interpretieren sind, und
und in
in Abwie
hängigkeit dieser Bewertung diese
diese als ein
ein AAF zu melden oder nicht (Rdnr. 192).
192) . Die DL -wwie
i e in den hGH
hGH-ve rö ffentlicht —
- generalisieren die gemeinge meinRichtlinien veröffentlicht
same
Erfahrung der
der von
von der
der WADA
WADA ausgewählten
ausgewählten
same Erfahrung
oder gar
ga r nichtexistente
nichtexistente D
DL
Labo
rs. Nichtverlässliche
N ichtverläss liche oder
Labors.
L
w
ürden die
die iin
den Proben
Pro ben des
des Berufungsbeklagten
Beru fungsbeklagten
würden
n den
entwerten.
rte n.
ermittelten Ratios nicht entwe
(vii
Würdigung der
der in den
den Proben
Proben des
des Berufungs(vii)) Würdigung
beklagten festgestellten Ratios
202. Deswegen
Deswegen fährt
fä hrt das
das Panel
Panel m
mit
Unteri t dder
e r Untersuchung, oob
der Berufungsbeklagte
Berufungs beklagte einen
einen Anti-DoAnti-Dob der
ping-Verstoß begangen
begangen hat
hat oder
od er nicht,
nicht, unabhängig
un abhä ngig
von der
der Zuverlässigkeit
Z uve rläss igkeit der
de r Festlegung
Festlegung der EntscheiEntscheidungsgrenzwerte
fo
rt,
d
ie
für
den
ma
ßge
blichen
Zeitdungsgrenzwerte fort, die für den maßgeblichen Zeitraum
waren.
ra
um in den hGH-Richtlinien
hG H -Richtlinien veröffentlicht wa
ren. In
mündlichen Verhandlung
Ve rha ndlung hat das Panel
Pa nel die SachSachder mündlichen
verständigen ausdrücklich
ausd rücklich gebeten,
gebeten, die
d ie in den Proben
des
Beru fu ngsbeklagten festgestellten Ratios
Rati os unabhändes Berufungsbeklagten
bei völligem
fe hlen von
in den
den hG
Hgig
von den
den oder
oder bei
gig von
völligem Fehlen
von in
hGHRi
chtlinien festgelegten
festgelegten DL zu bewerten.
Richtlinien
203. Sowohl
Sowohl das
das DIS-Sportschiedsgericht
DIS-Sportschiedsgericht als
a ls auch
a uch
CAS Panel
Pa nel in Veerpalu
Veerpalu sind nicht zu dem
dem Schluss
Schluss
das CAS
geko
mmen, dass
dass ddie
ie in den hGH-Richtlinien
hGH -Richtlinien ve
röffentgekommen,
veröffentlichen DL tatsächlich
tatsächlich unzuverlässig
unzuverl ässig wären
wä ren (Veerpalu,
(Veerpalu,
Rd
nr. 206,
206, 3.
3. Absatz).
A bsatz). Vielmehr
Vielmehr haben
haben sie
sie festgehalfes tgeha lRdnr.
4 So
So.. Fn. 2.

1

6

5

165

ten, dass
dass die
die ZZuverlässigkeit
der Festlegung
Festlegung der
derDL
DL vor
vor
ten,
uverlässigkeit der
den entsp
entsprechenden
Panels nicht hinreichend
hinreichend bewiesen
bewiesen
den
rechenden Panels
worden ist, insbesondere
insbesondere wege
wegen
fehlender
Information
worden
n fe
hlender Information
und Dokumentation.
und
Dok umenta tion. In der
der Sache
Sache Veerpalu
Veerpalu hat
hat das
das
Panel, zusammengefasst,
Panel,
zusammengefasst, seine
seine Schlussfolgerung
Schlussfolgerung auf
a uf
den Umstand
gestützt,
Rohdaten, welche
welche der
der
den
Umsta nd gestü
tzt, dass
dass ddie
ie Rohdaten,
Bestimmung der
der DL zugrunde
zugrunde lagen,
lagen, nicht
nicht offengelegt
offengelegt
Bestimmung
wurden,
die Anzahl
Proben, die
fürr die
die
w
urden, und dass
dass die
Anza hl der
der Proben,
d ie fü
Bestimmung
der D
DL
benutzt wurden,
wu rden, nicht
nicht ausreiausreiBestimmung der
L benutzt
chend groß wa
waren
Veerpalu, Rdnr.
Rdnr. 206).
206).
chend
ren ( Veerpalu,
204
Da rüber hinaus
hinaus basiert
basiert der
der Veerpaht-SchiedsVeerpalu-Schieds.204.. Darüber
spruch
Wesentlichen darauf,
da rauf, dass
dass das
das iin
Kit
spruch iim
m Wesentlichen
n K
it 2
tnis von
gefundene
gefundene Verhäl
Verhältnis
von 2,0
2,0 fü
fürr die
die B-Probe
B-Probe nahe
nahe am
am
DL
von 1,81
1,8 1 liegt
liegt (Veerpalu,
(Veerpalu , Rdnr. 205,
A bsatz,
DL von
205, 3. Absatz,
Absatz) . Verglichen
Vergl ichen mit
Veerpalu (2,73
Rdnr.
Rdnr. 206, 4.
4. Absatz).
mit Veerpalu
(2,73
fürr Kit
Kit 1 und 2,0
2,0 für
für Kit
Kit 22 für
für ddie
B-Probe)
sind die
die fü
fürr
fü
ie B-Pro
be) sind
den
Berufungsbekl agten festgestellten
festgestellten Ratios
Rati os deutli
ch
den Berufungsbeklagten
deutlich
höher
die
in den
hGH-Richtlinien
veröffentlichten
hö
her aals
ls di
e in
den hG
H-Richtli nien ve
röffentlichten
DL:
3,16 fü
und 2,34
DL: 3,16
fürr Kit
Kit 1 und
2,34 für
für Kit
Kit 22 vergleichen
vergleichen mit
mit
den D
L von
ür K
i t 11 und
ür K
i t 2).
den
DL
von 1,68
1,68 ffü
Kit
und 1,81
1,81 ffür
Kit
2) .
d ie Ratios
Ratios im Falle
Falle des
des BerufungsBerufungsDeswegen
Deswegen stellen die
bekl
agten keine
tuati on da
r, welche
beklagten
keine grenzwertige
grenzwertige Si
Situation
dar,
welche die
die
Segnunge
n des
des Zweifelssatzes
Zweifelssa tzes für den
den Athleten
Athleten ausa usSegnungen
zulösen
vermag, wie
es das
das Veerpalu-Panel getan
geta n hat
hat
zulösen vermag,
wie es
((Veerpalu,
Veerpalu, Rdnr.
Rdnr. 206, 2.
2. Absatz).
205.. Das
Panel ist der
der Ansicht,
Ansicht, dass
dass ddie
Feststellun205
Das Panel
ie Feststellungen
sowo hl im Veerpaiu-Schiedsspruchs
Veerpa/u-Schiedsspruchs als
a ls auch
auch im
gen sowohl
DIS-Schiedsspruch
Z uverl ässig keit der
L als
DIS-Schiedsspruch die Zuverlässigkeit
der D
DL
als solsoluntergraben und
und das
das Panel
abche
che nicht untergraben
Panel nicht
nicht davon
davon abPro ben des
des Berufungs
beklagten fes
thalten,
halten, die
die in
in den
den Proben
Berufungsbeklagten
festgestellten
als Beweismittel in ihren Erwägungestellten Ratios als
Das Panel
Panel muss
muss den
den Prozess
Prozess der
der
gen
verwenden . Das
gen zu verwenden.
Bestimmung
ni cht wissenschaftlich
wissenschaftlich bewerten,
bewe rten,
Bestimmung der DL nicht
sondern kann
sondern
ka nn sich darauf
darau f beschränken,
beschrä nken, die
die ÜberzeuÜberzeugungsk
ra
ft
der
Angaben
der
Sachverständ
igen vor
gungskraft der Angaben der Sachverständigen
vor ihm
ihm
Das Veerpalu-Panel
Veerpalu-Panel hat
ha t seine
seine SchlussSchl usszu
beurteilen. Das
zu beurteilen.
folgerung
Wesentlichen auf technische
techn ische Probleme
Prob leme
folgerung im Wesentlichen
wie
eine späte
unvollständige Bereitstellung
Bereitstellu ng von
wie eine
späte oder unvollständige
von
Info
rmationen und Daten
Daten ddurch
urch den
Informationen
den Verband
Verband gestützt
gestützt
(Veerpalu,
Rd nr. 203, 234)
(Veerpalu, Rdnr.
234)..
Würdigung der dem
dem Panel
Panel vorliegenden
yorliegenden BeBe(viii) Würdigung
weise
weise
206.
Basierend auf
Aussagen der
ndi206. Basierend
auf den
den Aussagen
der Sachverstä
Sachverständigen
m ünd lichen Verhandlung
Verha nd lung und
und den
gen in der mündlichen
den von
von den
den
Parteien
Pa
rteien übermittelten
übermi ttel ten Urkunden
Urk unden hat
ha t das
das Panel
Panel die
die
Beweise gewürdigt
gewürdigt und
und kommt
komm t zu
den
vo
rliegenden Beweise
vorliegenden
zu den
nge n.
folgenden
folgenden Schlussfolgeru
Schlussfolgerungen.
Individuelle U
Umstände
-—Individuelle
mstände
207.
Das Panel merkt
merkt an,
dass sieben
sieben SachverstänSachverstän207. Das
an, dass
durchgängig bekundet
n, dass
dass es
dige
[... ] durchgängig
dige [...1
bekundet habe
haben,
es in
in der
der
Literatur
hrung ke
inen Beweis
Literatur und
und nach
nach ihrer
ihrer Erfa
Erfahrung
keinen
Beweisdafür
dafür
gibt,
uelle U
mstände
gibt, dass
dass externe
externe Faktoren
Faktoren und
und individ
individuelle
Umstände
w
ie etwa
rai ni ng, Stress,
öhe, die
wie
etwa intensives
intensivesTTraining,
Stress, H
Höhe,
dieSportart,
Sportart,
das Alter und
und ddie
ethnische Herkun
Herkunft
des Athleten
Athleten oder
oder
das
ie ethnische
ft des
der
Zeitpun kt der
der Probenentnahme
Probenentnahme Einfluss
Einfluss auf
das
der Zeitpunkt
auf das
Ver
hältnis vo
n rec/pit
t. Diese
n mögen
Verhältnis
von
rec/pit hGH
hGH ha
hat.
Diese Faktore
Faktoren
mögen
die
Gesa mta ussc hüttu ng vo
n hGH
hG H beeinflussen,
beeinflussen, aber
die Gesamtausschüttung
voll
aber
nicht
rme Z
usammensetzu ng und
nicht seine
seine isofo
isoforme
Zusammensetzung
und deswegen
deswegen
bleibt
ltnis konstant.[
bleibt das
dasVerhä
Verhältnis
konstant.l.. ...1]
210.
Nac h sorgfältiger
210. Nach
sorgfältiger Abwägung der
der Aussagen
Aussagen der
der
Sachverständ
ige n ist das
das Panel
Pa nel davon
davon überzeugt,
ü berzeugt, dass
Sachverständigen
dass
ind
ividue lle Umstände
Umstände und
und externe
... ] die
individuelle
externe Faktoren
Faktoren [1_1
die
... ]
Verhä
ltnisse von
Verhältnisse
von rec/pit
rec/pit hGH
hGH nicht
nicht beeinflussen.[
beeinflussen. [...1
ethoden
-—Unvollständige
Unvollständige Daten,
Daten, Statistische
Statistische M
Methoden
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1. Die
Eingaben des
des Berufungsbeklagten
Berufu ngsbeklagten und
und die
211.
Die Eingaben
die
Angaben
der von
von ihm
ihrtl benannten
bena nnten Sachverständigen
Sachverständigen
Angaben der
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[1_1
... ] zielten
zielten im Wesentlichen
Wesentlichen darauf
darauf ab, dass,
dass, erstens,
erstens,
diee Qualität
Qualität und
und die
die Anzahl
Anzahl der
d er Daten,
Daten, die
di e für
für die
die
di
Bestimmung dder
DL benutzt worden
worden waren, nicht ausauser DL
Bestimmung
reichend seien, um die Zuverlässigkeit der
der DL sicher zu
zu
Zusammenbestimmen, zweitens, die unsystematische
unsystematische Z
usammenDaten nicht
nicht den
den Standards
Standards ordentlicher
ordentlicher
stellung der
der Daten
Arbeit entspräche
entspräche und
und drittens
drittens die
di e
wissenschaftlicher Arbeit
angewa ndte statistische Mefür die Ermittlung der DL angewandte
thode ungeeignet ooder
der zumindest fragwürdig
... ]
fragwürdig sei.
sei. [[...]
212. Die Eingaben
Eingaben und
und Sachverständigenaussagen
Sachverständigenaussagen
mögen im
im Hinblick
Hinblick auf
auf die
di e Datengrundlage
Datengrundlage und
und die
di e
statistischen Methoden
Methoden der
der Ermittlung
Ermittlung der
der DL, falls
falls
Schwachpunkte oder Alternativen
Alternativen in
sie korrekt sind, Schwachpunkte
der statistischen Berechnung
Berechnung aufzeigen. Jedoch
J edoch haben
haben
die Qualität
Qualität nachzuweisen,
nachzu weisen, dass
d ass die
di e FestFestsie nicht
nicht die
DL im
im Auftrag
Auftrag der
der WADA
WADA falsch
falsch oder
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legung
der D1,
legung der
inakzeptabel war
war und
und zu
zu einer FestFestwissenschaftlich inakzeptabel
we it oberhalb
o berhalb von Ratios führen würlegung von DL weit
de, die
die in
in den
den Proben
Proben des
des Berufungsbeklagten
Berufungsbeklagten gefungefunden worden
den
worden sind.
sind. Nur
Nur in
in diesem
diesem Fall
Fall wäre
wä re das
d as Panel
Panel
daran gehindert
gehindert gewesen,
gewesen, die
die Ratios
Rati os des
des BerufungsBerufungsals aufschlussreich
aufsch luss reich für
für das
das Vorhandensein
Vo rhandensein
beklagten als
[ . .. J
von recGH zu beurteilen. 1...1
- Würdigung der
der iin
den Proben
Proben des
des BerufungsBerufungsn den
beklagten ermittelten Ratios
214. In der mündlichen
mündlichen Verhandlung
Verha ndlung hat das
das Panel
die Sachverständigen
Sachverständigen ausdrücklich
ausdrücklich darum
darum gebeten,
gebeten,
ihre Meinung
M einung zu der
der Frage
Frage darzulegen, ob die
di e in den
Pro
ben des
des Berufungsbeklagten
Berufungsbeklagten ermittelten
ermittelten Ratios,
Ratios,
Proben
wenn man
man die
die gegenwärtigen
gegenwärtigen D
DL
außer Acht
Acht
aauch
uch wenn
i . aufs'er
lässt, auf
auf das
das Vorhandensein
Vorhandensein von
von recGH
recGH hinweisen.
hin weisen.
d ie Professoren
Professo ren Ho, Thevis und AyotKo
nstant haben die
Konstant
Saugy, Dr. Barroso
Barroso und Dr. Bidlingmeier
Bidling meier
re,
te, sowie Dr. Saugy,
angegeben, dass
dass nach
nach ihrer
ihrer Erfahrung
Erfahrung die
di e Ratios
Ratios des
des
hö her waren
w aren als
a ls der
d er DurchDurchAthleten substanziell
substanziell höher
und besonders
besonders „abnormal"
„abnormal" und
und „klar"
„klar" einen
einen
schnitt und
und die
die Verabreichung
Verabreichung von
von recGH
recGH zeigen
zeigen würw ürAAF und
den. im
Im Gegensatz
Gegensatz dazu
dazu haben
haben die
die seitens
seitens des
d es BeruBerubenannten Sachverständigen
Sachverständigen angegea ngegefungsbeklagten benannten
ihrer Erfahrung, die
di e Möglichkeit eines
eines
ben, dass
d ass nach
nac h ihrer
a usgeschl ossen und
und
falsch-positiven Befundes
Befundes nicht
nicht ausgeschlossen
ni
cht mit der
d er notwendigen Sicherheit
Sicherheit gesc
hlossen wernicht
geschlossen
den könne,
könne, dass
d ass die
di e gefundenen
gefundenen Werte
Werte auf
auf die
die VerVerabreichung von
von hGH
hGH zurückzuführen
zurückzuführen sei;
sei; diese
diese AusAusHinblick darauf
da rauf
sagen wurden
w u rden iim
Wesentlichen iim
m Wesentlichen
m Hinblick
gemacht, dass
dass „nicht
„nicht genug
genug Daten"
Daten" zur
zur Verfügung
Verfügung
nden hätten.
hä tten. DDr.
Pirsch gab
gab an,
an, dass
dass es
es nicht
nicht
gesta
gestanden
r. Pitsch
mehr als
a ls bloß „wahrscheinlich" sei, dass
d ass ein
ein Anti-Doping-Verstoß begangen worden
wo rden wäre.
wä re.
ass di
er Berufungs2215.
15. Das
D as Panel merkt an,
an, ddass
diee von dder
Berufungsndigen aauf
uf der
kl
ägerin benannten Sachverstä
klägerin
Sachverständigen
der Basis
Basis ihrer
ihrer
Erfa hrung in der D
o pinga na lyse und mit
um
fasse nden Erfahrung
umfassenden
Dopinganalyse
hG
H in
in der
der Humanmedizin
Humanmedizin bekundet
bekundet haben,
haben, wohinhGH
gegen di
diee vom Berufungsbeklagten
Berufungsbeklagten benannten
benannten SachverSachver- .
ständigen sich auf ihre generelle
generelle Evaluation
er fü
e
Evaluation dder
fürr di
die
der DL erhältlichen
erh ältlichen Daten
D aten berufen
berufen und
und
Bestimmung
Bestimmung der
lediglich in allgemeiner Form bekundet
bekundet haben, dass
dass ein
fa
lsch-positiver Befund
ausgeschl osse n bzw.
falsch-positiver
Befund nicht
nicht ausgeschlossen
bzw. nicht
nicht
mit der
d er notwendigen
notwendigen Sicherheit
Sicherheit geschlossen
geschlosse n werden
werden
könne, dass
d ass hGH verabreichet
vera breichet wo
rden sei.
sei. Auf G
rundworden
GrundPa nel überzeugt, dass
dass die
lage dieser Aussagen ist das
das Panel
die in
des Berufungsbeklagten
Berufungsbeklagten festgestellten
festgeste llten RaRaden Proben
Proben des
tios
klar
auf
das
Vorha
ndensein
von
exogenem
recGH
tios klar auf das Vorhandensein von exogenem recGH
hinweisen
we isen und
und dass
dass diese
di ese erhöhten
erh ö hten Ratios nicht durch
hin
Ursachen, sondern
sondern nur
nur durch
durch die Verabreinatürliche Ursachen,
ärt werden
nne.
chung
chung von
von recGH
recGH erkl
erklärt
werden kö
könne.
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Glaubhaftigkeit der
der Aussagen
Aussagen
-—Glaubhaftigkeit
216. Das
keine
Gründe für
für di
die
Annahme,
216.
Das Panel
Pa nel hat kei
ne Gründe
e Annahme,
dass die
dass
di e von der
der Berufungsklägerin
Berufungsklägerin benannten
benannten SachSachverständigen zu
verständigen
zu Gunsten
Gu nsten der
der Berufungsklägerin
Berufungsklägerin vorvoreingenommen
eingeno
mmen waren.
waren. Die vom
vo m Panel
Pa nel gehörten
gehörten SachSachverständigen
haben eine
eine internationale
internati onale Reputation
Reputation aals
ls
verständigen haben
Direktoren
d e r als
Direkto
ren WADA-akkreditierter
WADA-akkreditierter Labors
Labors ooder
a ls
Wissenschaftler
oder —
maßgeb lichen Fachbereich
Fachbereich oder
Wissenscha
ftler im maßgeblichen
im Hinblick
Hinblick auf
auf die
die Entwickler
Entwickler des
des hGH-Tests
hGH -Tests —
- aals
ls
im
an führenden
füh renden Universitäten.
Universitäten. Es
Es gibt
gibt
Wissenschaftler
Wissenschaftler an
afür, dass
dass diese
diese Sachverständikeinen
Anha ltspunkt ddafür,
keinen Anhaltspunkt
Sachverständigen
dem Streit vor dem
re Repu
tatio n aaufs
ufs
gen in dem
dem Panel ih
ihre
Reputation
Spiel
setzen w
ürden.
Spiel setzen
würden.
Der Bio-Marker-Test
Bio-Marker-Test
-—Der
217.
217. Auf G
Grundlage
rundlage der
der Aussage
Aussage vo
von
n Pro
Professor
fessor TheThevis entscheidet
vis
entsc heidet das
d as Panel,
Panel, dass
dass der
der Bio-Marker-Test
Bio -Marker-Test
nicht verlässlicher
als der
sich
ve rl äss licher ist als
der hGH-Test,
hG H-Test, sondern
sondern sich
nicht
in
seinem Anwendungsbereich
An wendungsbereich unterscheidet.
er Bioin seinem
unterscheidet. D
Der
Bioist nicht
nicht dafür
d afür ausgelegt,
ausgelegt, eine
eine einzelne
einzelne
M
arker-Test ist
Marker-Test
hGH-Verabreichung
in nerhalb eines
eines Zeitfensters
Zeitfensters von
von
hGH-Verabreichung innerhalb
zwölf Stunden
zwölf
Stunden vor
vor der
der Probenentnahme
Probenentnah me nachzuweinachzuweisen.
Darüber hinaus
hi na us gibt
gibt es
es kein
ke in Recht
Recht aauf
ei nen
sen. Darüber
u f einen
erneuten
Test unter
unter Verwendung
Verwendung einer
einer Testmethode,
Testmethode,
erneuten Test
die
er in dder
er anwend
baren Bestimmung
die von dder
anwendbaren
Bestimmung vorgesevorgeseMethode abweicht,
abweicht, wie
wie ihn
ihn der
d er BerufungsBerufu ngshenen
henen Methode
beklagte
beklagte verlangt.
verlangt.
-Anti-Doping-Verstoß
—Anti-Doping-Verstoß bewiesen
bewiesen
der Grundlage
Grund lage des
des Vorgesagten
Vorgesagten hat
ha t das
das
21
8. Auf der
218.
Panel
a ngt uund
nd stellt
Panel die angemessene
angemessene Überzeugung
Überzeugung erl
erlangt
stellt
dass die
di e in den
den Proben
Proben des
des Berufungsbeklagten
Berufungsbeklagten
fest,
fest, dass
ermittelten Ratios
ermittelten
Rati os das
das Vorhandensein
Vorhandensein von
von rekomrekom binantem
hGH
offenbaren.
binantem hG H offen baren.
(ix)
(ix) Der
Der McGill-Report
McGill-Report
21
9. Die Bewertung,
Bewertung, dass
d ass die
die iin
den Proben
Proben des
d es
219.
n den
ermittelten Ratios
Rati os das
das VorhanVorhanBerufungsbeklagten
Berufungsbeklagten ermittelten
densein
nbaren, w
ird von
a nley
densein von
von recGH
recGH offe
offenbaren,
wird
von dem
dem H
Hanley
gestützt, der
d er zur
Bestätigung dder
er DL in
Report
Report 2013 gestützt,
zur Bestätigung
Auftrag
urde. [1...1
... ]
Auftrag gegeben
gegeben w
wurde.
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1. 1...1
[... j Diese
Diese Studie,
Studie, jetzt
jetzt „McGill Report"
Report" gege221.
nannt,
lb eines
nannt, bestätigte
bestätigte die
die DL
DL innerha
innerhalb
einesWertebereichs,
Wertebereichs,
der
Hder in den zur
zur maßgeblichen
maßgeblichen Zeit
Zeit anwendbaren
anwendbaren hG
hGHRichtlinien veröffentlicht
DL-Wert für
für Kit
Kit 1
Richtlinien
veröffentlicht war. Der
D er DL-Wert
mit
t, während
mit 1,8
1,811 wurde exakt
exakt bestätig
bestätigt,
während der
der Wert
Wert für
für
Kit
rändert wurde.
... ]
Kit 22 von
von 1,68auf
1,68 auf 1,87
1,87 ve
verändert
wurde. [[...1
Der Grundsatz
Grundsatz rechtlichen
rechtlichen Gehörs
Gehörs und
und Fair
Fair
(x)
(x)55 Der
Trial
Trial
226.
er Berufungsbekl
agte hat
hlreichen Ge226. D
Der
Berufungsbeklagte
hat bei za
zahlreichen
Gegerügt, dass
dass sein
sein Recht
Recht auf
a uf rechtliches
rechtliches
legenheiten
legenheiten gerügt,
Gehör und
und dder
Grundsatz
des fair
fair tri
trial
verletzt
worden
Gehör
er G
rundsatz des
al ve
rl etzt worden
sei.
Nach
so
rgfä
ltiger
Überprüfung
d
es
Verfahrens
sei.
sorgfältiger Überprüfung des Verfahrens vor
vor
dem
Panel, stellt das
das Panel
Panel fest,
fest, dass
dass es
es eine
eine solche
solche
dem Panel,
gege ben hat. Der
D er Berufungsbeklagte
Berufungsbeklagte
Verletzung
Verletzung nicht gegeben
hatte
reich lich Gelegenheit,
Gelegenheit, Eingaben
Eingaben und
Anmerk unhatte reichlich
und Anmerkunachen.
Die
Tatsache,
d
ass
die
Beru
fu ngsfü hgen
zu
m
gen
machen.
Tatsache, dass die Berufungsfühmehr Sachverständige
Sachve rständige benannt
benannt hat
rerin
rerin mehr
hat als
als der
der BeruBerufungs
bekl agte, stellt
rundfungsbeklagte,
stellt keinen
keinen Versroß
Verstoß gegen
gegen den
den G
Grundsatz
prozessualer Waffengleichheit
Waffengleich heit dar.
da r. D
Diie
Weigesatz prozessualer
e Weigerung,
d em Berufungsbeklagten
Berufungsbeklagten ein Testkit des
d es hGHhGH rung, dem
Tests und weiteres
weiteres Datenmaterial
Datenmateria l betreffend
betreffend ddie
ie FestFestTests
d er DL zur
zu r Verfügung
Verfügung zu stellen,
stellen, stellt
stellt keine
keine
legung
legung der
r. Sowohl
Verletzung
es Gehörsgrundsatzes
Verletzung ddes
Gehörsgrundsatzes da
dar.
Sowohl die
die BeBeder
Beru
fung
sbeklagte
sind
rufungsklägerin
als
a
uch
rufungsklägerin als auch
Berufungsbeklagte sind
aßen an
a n den
den UC1-ADR,
UCI-ADR, den
den WADA-Code
WA DA-Code
gleicherm
gleichermaßen
und
verwa ndten Regeln
nden und
und verwandten
Regeln gebu
gebunden
und deswegen
deswegen liegt
liegt
55 A nAnm.
m . d.
d. Ü.:
0.: Im
Im englischen
englischen Original
Original steht
steht fälschlich
fälschlich .,(ix)".
•lix)".
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die Bestimmung der D L außerhalb des Verantwortungsbereichs der Berufungsklägerin. Darüber hinaus
sind gemäß Art. R29 des Codes Verhandlungen vor
dem CAS, soweit nicht die Parteien und das Panel
einer anderen Verfahrensweise zustimmen, in Englisch
(oder Französisch). In dieser Beziehung stellen mangelnde Ressourcen für Übersetzungen und behauptete
Unterschiede in den Ressourcen zwischen dem Berufungsbeklagten und der Berufungsklägerin die Fairness des Verfahrens an sich nicht in Frage, falls — wie
im vorliegenden Fall — der Berufungsbeklagte sich
nicht die Prozesskostenhilfemechanismen z u Nutze
macht, die u. a. die Unterstützung durch einen kostenlos tätigen Verfahrensvertreter, der die Verfahrenssprache fließend beherrscht, vorsieht.
B. Strafe
1-• -1
232. I G l e g e n den Berufungsbeklagten w i r d
eine Sperre von acht Jahren festgesetzt. (...]
237. 1...1 [Dias Panel ordnet an, dass der Berufungsbeklagte eine Geldbuße von 38.500,00 E zu zahlen hat. I...1
243. 1 _ ] [Dias Panel entscheidet, dass der Berufungsbeklagte die Kosten dieses Schiedsgerichtsverfahrens trägt. 1...1
(Übersetzt und bearbeitet von Richter am Landgericht
Dr. Jan E Orth, LL. M.)
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