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Sperre mit Beigeschmack—Der CAS zum Doping-Fall Sinkewitzl
Richter am Landgericht Dr. Jan E Orth, LL. M. (University of Texas)*
Der CAS hat nach einigelt Aufsehen erregenden Entscheidungen in wichtigen sportrechtlichen Fragen eine
beträchtliche Wahrnehmung über die sportrechtlich interessierte Öffentlichkeit hinaus erreicht. Nicht aber
erst nach der Entscheidung in Sachen Claudia Pechstein
bläst ihm Gegenwind ins Gesicht. Nicht allen —zudem
eher verbands freundlichen — Entscheidungen wohnt
diejenige Überzeugungskraft inne, die man von bedetttungsschwereh Verdikten erwartet; hier und da wurden
auch handwerkliche Defizite deutlich. Zudem werden
die strukturellen Mängel des Schiedsgerichts, welche
die Zweifel an seiner tatsächlichen Unabhängigkeit
weiter befeuern, zunehmend öffentlich diskutiert. Die
hier zu besprechende Entscheidung überzeugt ebenfalls
nicht in der Begründung und ist an einigen Stellen sogar
deutlich kritikwürdig. Sie wird nach Auffassung des
Verfassers ebenfalls nicht dazu führen, dass sich Sportler mit großer Freude freiwillig der exklusiven Zuständigkeit des CAS unterwerfen werden wollen.
Der Autor ist Richter am Landgericht in Köln, derzeit abgeordnet an
das Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf,
und Lehrbeauftragter für Sportrecht an der Universität zu Köln.
Zugleich Besprechung v o n CAS, Schiedsspruch v o m 2 1 . 2. 2014,
Az. 2012/A/2857, Spukt 2014, S. 162 (in diesem Heft — ..Sinkewitz").
Der Volltext der Entscheidung steht in englischer Sprache zum Download
zur Verfügung: http://www.tas-cas.org/d2wfiles/document/7429/5048/0/
Award20285720(EINAL).pdf (abgerufen am 4. 6. 2014).

1. Die Entscheidung und ihre Hintergründe
Patrik Sinketvitz steht in dem Verdacht, Doping mit
rekombinanten Wachstumshormonen (rec hGH) betrieben zu haben. Rec hGH wird, anders als das körpereigene GH, synthetisch produziert und kann nur indirekt im Blut des Sportlers nachgewiesen werden. Dies
geschieht wie folgt: Der Quotient bestehend aus der
22 Kilo-Dalton (kDa)-Form von hGH, die bei der Anwendung v o n rekombinanten h G H ausschließlich
nachweisbar ist (rec), wird im Verhältnis zu den endogen von der Hypophyse abgesonderten Formen (pit),
die aus verschiedenen Isoformen von 22kDa, 20kDa
und anderen Isoformen bestehen, bestimmt.2 Dieser
Quotient ist die sog. Ratio. Zentrale Annahme des von
der WADA zugelassenen Nachweisverfahrens ist es,
dass diese Ratio trotz variabler hGH-Gesamtmenge
konstant sein so11.3 Übersteigt die Ratio einen bestimm2 V g l . hierzu ausführlich und gut verständlich: DIS-Sportschiedsgericbt.
Schiedsspruch vom ( 9 . 6. 20(2. Patrik Sinkewitz ./. N A D A (BDR),
Spukt 2013, 26 m i t Anmerkung Engelbrecht (Volltext der Entscheidung auf www.dis-sportschiedsgericht.de abrufbar), Rdnr. 95-97.
3 S c h o n gegen die Richtigkeit u.a. dieser Annahme richtet sich ein Gutachten von Prof. D r. Lorenz Hofbauer (vgl. Stiddeutsche Zeitung,
Nr. 47, vom 26. 2. 2014, „Ein Urteil und offene Fragen", Sport, S. 25,
nicht frei im Internet abrufbar). Offensichtlich ist dieses aber vom CAS
mit Verfügung vom 19. 12. 2013 (Sinkewitz, Rdnr. 150) nicht zugelassen worden. Das Urteil enthält eine Begründung hierfür nicht.
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Entscheidung nicht hinnehmbar: Im ersten Satz referiert die
Entscheidung das - durchaus beachtliche - Vorbringen d es Berufungsbeklagten, dass die erhebliche Abweichungen zwischen
den in A- und B-Probe ermittelten Rarios das Ana lyseergebn is
insgesamt unzuverlässig machten. Insbesondere der Kir 1-Wert
(A-Probe: 2,45 - B-Probe: 3,16) ist auffäll ig. Im zweiten Satz
meint das Panel, Art. 21.1.2 UCI-ADR 18 verlange nicht, dass
die Analyse der A- und d er B-Probe identische Werre zeigten,
sondern lediglich dass die Analyse d er B-Probe „das Vo rhandensein der verbotenen Substanz" (Art. 2 1.2.1 UCI-ADR) bestätige.
D iese Feststellung des Pa nels ist im Ausgangspunkt nicht zu
kritisieren. Es dürfte kaum Labora nalyseergebnisse geben, deren
Werte bei wiederholter Anwendu ng auch standardisierter, zertifizierrer und getesteter Apparaturen, M etho den und Verfahren
immer identisch sind. 19 Aber genau das ist hier erkennbar nicht
gemeint; natürlich verlangt Art. 21.2.l UCI-ADR keine „identischen" Werre. Seinem Wortsinn (und d em exisrenzgebenden
Sinn der B-Probe) nach verlange doch Art. 2 1.1.2 UCI-ADR ein
B-Probenergebnis, d as mir annähernd identischen Werren (a lso
im R ahmen verrräglicher Toleranzen) da s A-Probeergebnis und damit „das Vorhandensein der verbotenen Substanz" besrärigr. Das war vorliegend gerade problematisch und wird vom
Panel mir einer zirkelschlüssigen Argumentation nonchalant
vom Tisch der Betrachtung gewischt, indem es in Satz 3 von
Rdnr. 182 den vorhergehenden Satz schlicht paraphrasiert und
das Telos d er zu beachtenden Norm schlechterdings igno riert.
Der Berufungsbeklagte hatte bei dieser Sachlage, dem erheblichen Abweichen eines Ratio-Wertes in d er B-Probe nämlich,
natürlich einen Anspruch darau f, von ei nem Schiedsgericht, das
ihn verurreilr, erkläre zu bekommen, wie dieser erhebliche Ausreißer zustande kam und/oder ob das Testergebnis d ann überha upt noch zulässigerweise verwendet werden ka nn. Z u Recht
harre nä mlich scho n das Veerpalu-Panel darauf hingewiesen,
dass es in diesem hGH-Nachweisverfahren im Prinzip vier positi ve Befunde braucht (A-Probe: Kit 1 und Kit 2, B-Probe: Kit 1
und Kit 2) , um einen AA F melden und damit letztlich einen
Dopingversroß fesrsrellen zu können .20 Ob der Ausreißer-Wert
va lide ist, ist also schlechterdings nicht untersucht worden.
Schlimmer isr noch Satz 4 dieser Randnummer. Das Panel sagt,
es sei a ufg rund d er Angaben der Sachverstä ndigen in der mündlichen Verhandlung davon überzeugt, dass die B-Proben-Analyse unter Verwendung anderer Antikörper durchgeführt worden sei und deswegen zu anderen Ergebnissen geführt habe.
Diese Ausführungen des Panels sind schlicht falsch. Auch wenn
sie angeblich Ergebnisse der Beweisaufnahme w iedergeben,
können sie nicht richtig sein. Denn, wie auch Art. 21.1.2 UCIADR zu Recht fesrhälr, soll die B-Pro be einer Besrärigung der
A-Probe dienen. Es ist daher natürl ich schlicht unzulässig, für
eine solche Bestätigung ein anderes Testverfahren, a lso etwa
andere Anti-Kö rper, zu verwenden. Dies wäre nämlich ein anderer Tesr und nicht die Bestätigung des - selbstverständlich identischen - Ursprungsrests. Dies ergibt sich im Übrigen a uch schon
zwang los aus den WADA hGH-G uidelines selbst („5 .4 Testing
Strategy") . Offenbar isr das Panel einem fo lgenschweren Missverständnis unterlegen: Z ur Derekrio n d er unterschied lichen
hGH-lsoformen werden gerade in Kir 1 und Kir 2 (die Anwendung beider Kirs gehö rt zu einer vollständigen A- und einer
vollstä11dige11 B-Probe) unterschied liche Anti-Körper verwendet,
um bereits innerhalb des jeweiligen Testvorgangs zu einer qualitativen Bestätigung des Ergebnisses zu gelangen: Denn nur
wenn die Ratios beider Kirs über den DL liegen , kann ei n AAF
gemeldet werden. Dies ändert aber natürlich nichts daran, dass
das A-Probenergebnis sinnvollerweise einzig und a lleine mit
d em gleichen Testverfahren verifiziere werden kann. Die hier
gegebene Begründung ist inhaltlich und method isch d efi zitär
und entspricht nicht g ültigen Standard s.
18

Anti-Doping regeln des Internatio nalen Radfahrverbandes. Sie sind im
Volltext auf http://www.uci.ch/Modulcs/BUI LT l N/ge tObject.asp?Menu
ld :&ObjTypeCode:FI LE&rype=FILE& id=NDc3MDk&Langld= 1 abrufbar (abgerufen am 12. 6. 20 14).
19 Hiervon geht im Übrigen auch eindeutig der International Standard for
Laboratories der WADA aus, vgl. dort Nr. 5.4.4.2 .2 (abrufbar unter http:
//www.wada-ama.o rg/Documents/\Vo rld_Anti-Doping_Program/WADPIS-Labora tories/ISL/\VA DA_l111_Standa rd_ Laborato ries_20 l 2_ EN.pdf,
abgerufen am 1. 7. 20 14 ).
2 0 Veerpa/11, Rdnr 206, Abs. 4 .
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IV. Die rechtliche Bewertung der Decision Limits
(DL)21
Der Kern der En tscheidungsbegründung, die rechtliche Bewertung der DL, di e Konsequenzen, die diese
Einordnung für die Beweiswürdigung hat und schließlich die Verwendung der DL für die Begründung selbst
können nicht überzeugen. Die Feststellung, dass d ie
DL keine rechtliche Wirkung entfalte n, lediglich Empfehlungen darstellen und keine Entscheidung über Doping- oder N icht-Doping darstellen wü rden, stellt die
bisherigen Annahmen auf den Kopf. Das neue Konzept des Pane ls ist weder ha ltba r noch hinnehmbar.
Die DL sind nämlich, nach dem eigenen Vorbringen
der WADA, viel mehr.
Entgege n der Anna hme d es Panels kan n (u nd darf)
bei Verwendung der Laboranal yseergebnisse eines indirekten Nachweisverfa hrens als Beweismittel allein
die Überschreitung der DL dar über Auskunft geben,
ob tatsächlich ein Doping-Verstoß vorliegt. Das sagt
schon ihr Name und dürfte sich auch aus dem Telos
von Art. 2.1.2 WADA Code erge ben (obw ohl sie wegen des C hara kters als indirektes Nachweisverfahren
wohl keine „Marker" i. S. d_ Norm sind); faktisch ha t
natürlich die WADA mit den DL gleichsam Dopingg renzwerte festgesetzt. Denn die DL entscheiden gerade d arüber, ob ein AAF vorliegt oder nicht. Und ein
AAF in der A- und eines in der B-Probe begründen ein
Doping-Vergehen.
Allerdings wäre d er rechtliche Ansatz d es Panels
(Rdnr. 193), dass das Überschreiten von DL ledig lich
ein mögliches Beweismittel d arstelle, u m das Vorliege n
eines Doping-Vergehens mit hGH zu bew eisen, im Ausga ngspunkt nicht zu beanstanden, wenn es sich mit
dieser Ursprungsa nn ahme konsistent verhalten hätte.
Zumindest im Grundsatz r ichtig ist d ie Annahme des
Panels, dass das Unterschreiten d er DL ni cht a utomatisch bedeutet, dass kein Doping-Verstoß vorliegt
(Rdnr. 193). In beiden Fällen kan n der Nachweis eines
Doping-Verstoßes z.B. durch das Geständ nis d es
Sportlers oder etwa die Zeugena ussage eines Arztes,
der dem Sportler rec hGH injiziert hat, erfolgen_
Bei d er Verwendung des Labora na lysebeweises ist
di e Verwendung d er DL indes zwingend. Denn nur die
Z ug rundl egung der (seitens der WADA vorgegebenen)
DL stellt sicher, dass nach dem medizinischen Ansatz
derjenigen Wisse nscha ftlicher, d ie das Nachweisverfahren für die WADA entwickel t haben, überha upt
eine verl ässliche Einschä tzung ermöglicht wird, ob tatsächlich ein Doping-Verstoß vorliegt. Wie bereits erwähnt, ist der hier zum Nachweis ben utzte Test nur ein
indirektes Nachweisverfa hren_ D er direkte Nachweis
von rec hGH ist nicht möglich, weil der Körper a uch
hGH (u.a. in der g leichen Isoform) produziert. Deswegen werden oben beschriebenen Ratios gebildet. Deren
subsequente Bewertung beruht ausschließlich auf Erfa h rungswerten, näm lich darauf, welche Ratios in von
Dopinglabo rs untersuchten Blutproben innerhalb eines
N ormalbereichs gelegen haben und welche außerhalb
d es Normalbereichs gelegen haben und desw egen „Do2 1 O ffen sichtlich war dieser Aspekt ausweislich d er Urtcilsgriinde auch
Gegenstand des Vorb ringens des ßeschwcrdcfiihrers vor dem
Sc/1111eiz ßG. j ed och empfa nd das Sc/JweizBG auch hier schon die Riige
a ngesichts des Prüfungsmaßstabs nichr ausreichend, so dass ein materielle Bescheidung der hier angefiihrren Aspekte nicht stattgefunden
har, vgl. Sc/JweitßG, a.a. 0 . (s.o. Fn. 11), Rdnr. 5.6.
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dige der einen Seite ausgesagt haben, dass die bei ihm
ermittelten hGH-Ratios nach ihrer Erfahrung einen
Doping-Verstoß belegen würden, als andere Sachverständige das Gegenteil behauptet haben. Das Panel
lässt sich damit auf eine Materialschlacht von Sachverständigen ein, die derjenige gewinnt, der die meisten Sachverständigen mit jedenfalls der behauptet besten Reputation aufbieten kann. Dieses insbesondere
aus dem amerikanischen Rechtskreis bekannte Phänomen ist dem deutschen Juristen nicht nur deswegen
zuwider, weil es im Falle strukturell ungleicher Ausstattung der Parteien leicht zu Ungerechtigkeiten führen kann. Ein unabhängiges Sachverständigengutachten nach dem Vorbild der deutschen Prozessordnungen—auch in der letzten Instanz" — würde wohl nicht
nur objcktivere Ergebnisse, sondern auch größere Akzeptanz bei allen beteiligten Parteien bringen.
Ob Patrik Sinkewitz tatsächlich Doping m i t rec
hGH begangen hat, ist offen. Ihn allerdings mit der
vorliegenden Begründung deswegen zu verurteilen, ist
nicht überzeugend. Z u groß sind die Defizite der
schriftlichen Urteilsbegründung. Der CAS hätte seinem Ruf und dem Sport einen größeren Dienst envie48 D i e Vorinstanz, das DIS-Sportschiedsgericbt, a.a.O. (s.o. Fit. 2), hatte
zwei unabhängige Sachverständigengutachten eingeholt.

1

1

39

sen, wenn er die Verlässlichkeit und Validität des rec
hGH-Tests und seiner DL wissenschaftlich unabhängig beraten exakt überprüft und den Sportler aufgrund
dieser Erkenntnisse verurteilt oder freigesprochen hätte. Weil das Panel dies unterlassen hat, steht der indirekte Dopingnachweis durch das verwendete Testverfahren für rec hGH nach wie vor rechtlich in Zweifel.
Nachfolgende Sportler werden sich darauf berufen.
Fehlerhafte Schiedssprüche werden von der Rechtsordnung genauso hingenommen, w i e rechtskräftige
Fehlurteile staatlicher Gerichte.49 Dieser Umstand
(„Alle machen Fehlern ist eines der Hauptargumente
derjenigen, welche die Alleinentscheidungskompetenz
des CAS dringend manifestiert wissen wollen. Die
besprochene Entscheidung hinzunehmen, t u t angesichts der aufgezeigten Mängel ziemlich weh. Sie hat
weder i m konkreten Fall f ü r Rechtsfrieden sorgen
können, noch kann sie es für die Zukunft. Im Gegenteil: Die kritisierten Stellen fordern geradezu zum Widerspruch auf.
Wenn der CAS weiter Urteile mit stark kritikwürdigen Begründungen abliefert, ist dieser Schiedsgerichtshof noch nicht reif, in letzter Konsequenz und ebenbürtig an die Stelle staatlicher Gerichte zu treten.
49 ZOner-Geirrter, ZPO, * 1059, Rtinr. 47.

