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Die offizielle Fassung dieses Dokuments ist bei der WADA hinterlegt und kann 
jederzeit geändert werden. Im Falle von Widersprüchen zwischen der englischen 

Fassung und der Übersetzung ist die englische Fassung maßgebend. 
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Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) dankt der deutschen Bundesregierung für den 
wertvollen Beitrag der Übersetzung der englischen Version der Richtlinien 

„KOORDINIERUNG VON ERMITTLUNGEN UND AUSTAUSCH VON 
INFORMTIONEN UND BEWEISMITTELN ZUR DOPINGBEKÄMPFUNG“ 

in die deutsche Sprache. Dadurch wird die Zusammenarbeit zwischen der WADA, 
den öffentlichen Behörden und Sportbewegungen mit dem Ziel der Beseitigung von 

Doping im Sport maßgeblich unterstützt. 



 
 
1. Einleitung 
 
1.1 Ausgehend von den Erfahrungen, den Beweisen und den Lehren, die die WADA 
in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens gewonnen hat, ist sie der festen 
Überzeugung, dass die Anti-Doping-Organisationen, wenn sie Doping im Sport 
erfolgreich bekämpfen wollen, über reine Drogenkontrollen hinaus zusätzliche Wege 
finden müssen, um Informationen und Beweise über die Bereitstellung und 
Anwendung verbotener Substanzen und Methoden durch Sportler, die ihrer 
Rechtshoheit unterliegen, zu sammeln, auszutauschen und zu nutzen. 
 
1.2 Drogenkontrollen werden zwar weiterhin einen wichtigen Teil der Maßnahmen 
zur Dopingbekämpfung bilden, doch mit Drogenkontrollen allein sind die Anti-Doping-
Organisationen nicht in der Lage, die meisten der Verstöße gegen die 
Bestimmungen des Welt-Anti-Doping-Kodex aufzudecken und nachzuweisen. Zwar 
lassen sich verbotene Substanzen und Methoden durch Laboruntersuchungen in 
Urin- oder Blutproben der Sportler nachweisen, doch andere Dopingverstöße, wie 
der Besitz oder die Verabreichung von verbotenen Substanzen oder Methoden oder 
der Handel damit lassen sich nur wirksam feststellen und strafrechtlich verfolgen, 
wenn andere, nicht analytische Informationen und Beweise gewonnen werden. 
 
1.3 Das bedeutet, dass neue investigative Methoden und Techniken gebraucht 
werden und neue Partnerschaften geschmiedet werden müssen, vor allem zwischen 
der Sportbewegung und den staatlichen Behörden, die in der Gesellschaft am breiten 
Kampf gegen Doping mitwirken. Diese neuen Partnerschaften sollen den Anti-
Doping-Organisationen den Vorteil verschaffen, die investigativen Befugnisse dieser 
staatlichen Behörden nutzen zu können, wozu auch Durchsuchungs-, 
Beschlagnahmungs- und Überwachungsbefugnisse gehören, ebenso wie die 
Verpflichtung von Zeugen zur Aussage unter Eid. In vielen bedeutenden Anti-Doping-
Fällen war es nur dank des Eingreifens staatlicher Behörden mit solchen 
Befugnissen möglich, schwere Verstöße gegen Dopingbestimmungen aufzudecken: 
 

• 1998 Tour de France: Beamte der französischen Zoll- und Polizeibehörden 
führen Razzien durch und stellen leistungssteigernde Drogen im Festina-
Mannschaftswagen sicher; es erfolgen Verhaftungen. 

 



• 1998 FINA World Championships: Australische Zollbeamte finden 
Dopingmittel im Gepäck von chinesischen Schwimmsportlern bei der Einreise 
zur Teilnahme an den Weltmeisterschaften.  

 
• 2002 Salt Lake City Olympics:  die Polizei stellt Utensilien für die 

Durchführung von Bluttransfusionen in der Unterkunft der österreichischen 
Skilanglaufmannschaft sicher. 

 
• 2003 BALCO: Beamte der US-Strafverfolgungsbehörden führen zunächst 

Onlinedurchsuchungen durch und durchsuchen Abfälle; es folgen behördlich 
genehmigte Durchsuchungen und Beweissicherungsmaßnahmen, um den 
illegalen Handel mit Dopingmitteln durch BALCO und dessen Präsidenten, 
Victor Conte, nachzuweisen. 

 
• 2004 Oil for Drug: auf Anweisung der Staatsanwaltschaft in Rom setzen die 

NAS Carabinieri in Florenz Abhörtechnik und versteckte Kameras ein und 
decken eine Verschwörung von Ärzten zur Entwendung von EPO und 
anderen Dopingmitteln aus Krankenhäusern zur Versorgung sowohl von 
Amateur- als auch von Berufssportlern auf. Die Mediziner wurden verhaftet 
und aufgrund der italienischen Anti-Doping-Gesetze angeklagt, ebenso wie 
ein Funktionär des italienischen Radsportverbands, der an der Verschwörung 
beteiligt war. 
 

• 2005 Operation Gear Grinder: Beamte der US Drug Enforcement 
Administration decken auf, dass eine Reihe von mexikanischen 
Pharmaunternehmen, die vorgeblich Veterinärprodukte herstellen, gleichzeitig 
an der Herstellung und dem Vertrieb von Steroiden in den USA zur 
Anwendung beim Menschen für nichttherapeutische Zwecke beteiligt sind. 

 
• 2006 Operation Puerto: Bundesdrogenbeamte durchsuchen die Räume des 

Arztes Eufemiano Fuentes in Madrid und beschlagnahmen Steroide, 
Hormone, EPO, tiefgekühlte Blutkonserven und Material zur Durchführung 
hämotherapeutischer Maßnahmen sowie Dokumente zu 
Dopinguntersuchungen bei Sportlern und Namenslisten von 
Leistungssportlern, die Bluttransfusionen erhalten haben. 

 
• 2006 Turin Olympics: auf Antrag des IOC durchsucht die italienische Polizei 

die Unterkünfte von österreichischen Skisportlern. Dabei werden Spritzen, 
Blutkonserven, Flaschen mit Kochsalzlösung und anderes Material gefunden, 



die nach Ansicht der Staatsanwaltschaft in Turin für Bluttransfusionen genutzt 
wurden. 

 
• 2007 beschlagnahmen Zollbeamte in Finnland 11,8 Millionen Tabletten 

anabolischer Steroide und 24.000 Ampullen eines Wachstumshormons, die 
von China nach Russland gebracht werden sollten. 

 
• 2007 Operation Raw Deal: in Fortsetzung der Operation Gear Grinder deckt 

die US Drug Enforcement Administration ein internationales Vertriebsnetz auf, 
das im Untergrund arbeitet und Steroide und Wachstumshormone in die USA 
und andere Länder verschifft. Zu den Lieferanten gehören mehr als 30 
chinesische Firmen, die nicht lizenzierte Labors in den USA und anderswo mit 
chemischen Rohstoffen beliefern. Im Zuge der Ermittlungen haben die DEA, 
das FBI und andere US-amerikanische Strafverfolgungs-behörden 143 
Durchsuchungsbefehle ausgeführt, mehr als 50 nicht lizensierte Labors 
geschlossen, 124 Personen festgenommen und Bargeld im Wert von 6,5 Mio. 
US-Dollar beschlagnahmt. Die Strafverfolgungsbehörden in Dänemark, 
Deutschland, Australien, Belgien, Schweden und Thailand haben in dem 
Zusammenhang auch Strafverfolgungsmaßnahmen durchgeführt. 

 
• 2009 Operation Centenario: Mit Hilfe von Abhörgeräten und anderen 

elektronischen Überwachungseinrichtungen haben NAS Carabinieri 
nachgewiesen, dass ein Apotheker illegal Drogenmittel an Profisportler in 
Italien geliefert und für sie Bluttransfusionen organisiert hat, darunter auch 
Mitglieder des Profiradteams Lampre, für das der Apotheker als Trainer 
zuständig war.  

 
1.4 Die Anti-Doping-Organisationen können die Strafverfolgungs-behörden bei 
solchen Maßnahmen unterstützen, indem sie ihnen Informationen zur Verfügung 
stellen und sie als Sachverständige beraten, um die verfügbaren Beweismittel zu 
verstehen und zu nutzen. Umgekehrt könnten diese Maßnahmen der 
Strafverfolgungsbehörden den Anti-Doping-Organisationen dabei helfen, sichere 
Beweise zu finden, die sich in Disziplinarverfahren gegen betrügerische Sportler und 
Trainer verwenden lassen. Beispiele dafür sind: die erfolgreichen Verfahren der  US-
Anti-Doping-Agentur (USADA) gegen die Sportler Michelle Collins, Tim Montgomery 
und Chrystie Gaines und die Trainer Trevor Graham und Remi Korchemny, in denen 
Beweismittel aus den Ermittlung im Fall BALCO verwendet wurden; die Klagen des 
IOC und des FIS gegen die österreichischen Skisportler und/ihre Betreuer, die die 
Polizei mit Blutdoping-Utensilien bei den Olympischen Spielen in Turin 



festgenommen hat; die NFL-Sperre gegen Rodney Harrison, der ein 
Wachstumshormon eingenommen hatte, die sich auf Beweise aus den Ermittlungen 
der Staatsanwaltschaft in Florida gegen Signature Pharmacy gestützt hatte; die 
Sperre gegen den australischen Radsportler Andrew Wyper im Jahr 2008 wegen der 
versuchten Einnahme eines humanen Wachstums-hormons und von EPO, wobei 
man sich auf Informationen gestützt hat, die der ASADA vom australischen Zoll 
geliefert worden waren; die Sperre gegen den spanischen Radprofi Alexandro 
Valverde im Jahr 2010 wegen Blutdopings; die Sperre gegen den US-Tennisprofi 
Wayne Odesnik im Jahr 2010 wegen des Besitzes eines humanen 
Wachstumshormons, wobei man sich auch hier auf Informationen der australischen 
Zollbehörde gestützt hat, die dem Internationalen Tennisverband von der ASADA zur 
Verfügung gestellt worden waren. 
 
1.5 Es gibt also zwingende Gründe, die dafür sprechen, dass Anti-Doping-
Organisationen und staatliche Behörden, die an der Drogenbekämpfung im weitesten 
gesellschaftlichen Sinne beteiligt sind, untereinander Beziehungen und Verfahren 
schaffen, um die wechselseitige Zusammenarbeit zu erleichtern, u.a. den Austausch 
von Erkenntnissen und Informationen, die sie durch ihre jeweiligen Ermittlungen 
gewonnen haben und die bei der Durchsetzung nationaler Gesetze und Regelungen 
(im Fall der staatlichen Behörden) oder der Durchsetzung von Anti-Doping-
Bestimmungen und Regelungen (im Fall der Anti-Doping-Organisationen) nützlich 
sein können. 
 
1.6 Hier kommt die von der WADA vorangebrachte Partnerschaft zwischen dem 
Sport und den staatlichen Behörden zum Tragen. Die Behörden haben stets 
anerkannt, dass es ein großes öffentliches Interesse gibt, die Geißel der Drogen in 
der Gesellschaft zu bekämpfen, weil der Drogenkonsum so schädlich ist für die 
kollektive wie für die individuelle Gesundheit und Sicherheit. Dieses Bewusstsein hat 
die Regierungen schließlich veranlasst, 1999 unter der Schirmherrschaft der Welt-
Anti-Doping-Agentur eine Partnerschaft mit dem Sport einzugehen, um die Nutzung 
von Drogen im Sport zu bekämpfen. Wenn es gelingt, dieses Engagement noch 
stärker in einen praktischen Nutzen zu verwandeln, indem die Ermittlungsbefugnisse 
und -ressourcen der Behörden dazu genutzt werden, die Bemühungen der Anti-
Doping-Organisationen zur Durchsetzung der Anti-Doping-Bestimmungen zu 
unterstützen, dann werden selbst kleine Anti-Doping-Organisationen mit relativ 
begrenzten Eigenmitteln in die Lage versetzt, ihren Dopingbekämpfungsprogrammen 
mehr Wirkung und Effektivität zu verleihen. 
 



1.7 Die WADA ist dabei mit gutem Beispiel vorangegangen und eine 
Kooperationsvereinbarung mit Interpol eingegangen (siehe Anhang 1), in der sich der 
Wunsch beider Parteien widerspiegelt, ihre Anti-Doping-Maßnahmen im Rahmen 
ihres jeweiligen Mandats abzustimmen, bei Maßnahmen von gemeinsamem 
Interesse zusammenzuarbeiten und vor allem den gegenseitigen Austausch von 
Informationen und Wissen zu erleichtern, um ihre jeweiligen 
Dopingbekämpfungsziele besser zu erreichen.  
 
1.8 Das vorliegende Dokument ist kein verpflichtender internationaler Standard und 
keine verbindliche Richtlinie. Es soll vielmehr als Ermutigung und Anreiz für Anti-
Doping-Organisationen und die Fachkollegen in den staatlichen Behörden dienen, 
selbst nationale und internationale Partnerschaften einzugehen und sich gegenseitig 
ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Befugnisse zur Verfügung zu stellen, um ihre 
jeweiligen Ziele bei der Dopingbekämpfung zu erreichen. Es geht darum, sie dabei 
zu unterstützen und ihnen die wichtigsten Grundsätze, die nach Überzeugung der 
WADA für den Erfolg solcher Partnerschaften maßgeblich sind, nahezubringen. 
 
1.9 Eingedenk dessen, dass staatliche Behörden wahrscheinlich weniger Bedenken 
haben, untereinander auf derselben nationalen Ebene zusammenzuarbeiten und 
Informationen auszutauschen, ist klar, dass die Nationalen Anti-Doping-
Organisationen (die in der Regel staatliche Institutionen sind und/oder öffentliche 
Aufgaben ausüben) eine besondere Verantwortung dafür tragen, 
Kommunikationskanäle zu den zuständigen staatlichen Behörden in ihrem Land 
herzustellen, zum Nutzen für die gesamte Anti-Doping-Bewegung. Internationale 
Verbände und andere Anti-Doping-Organisationen können sich dann an die 
zuständigen Nationalen Anti-Doping-Organisationen wenden, um von dort 
Unterstützung zu bekommen. Bei Ländern, die keine Nationale Anti-Doping-
Organisation haben, müssen die Internationalen Verbände und andere Anti-Doping-
Organisationen (auch Regionale Anti-Doping-Organisationen und Nationale 
Olympische Komitees) alles in ihrer Macht Stehende tun, um selbst direkte 
Beziehungen zu den zuständigen staatlichen Stellen aufzubauen. In diesem 
Zusammenhang sei erneut hervorgehoben, dass das vorliegende Dokument dabei 
helfen soll. 
 
1.10 Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Anti-Doping-Organisationen in 
einem breiten Spektrum an politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Bedingungen operieren und daher bei der Verfolgung ihres Hauptanliegens – den 
Sport sauber zu halten – vor einem ebenso breiten Spektrum an logistischen und 
praktischen Herausforderungen stehen. Die WADA ist sich dessen bewusst, dass 



nicht jeder Vorschlag und nicht jede Empfehlung in diesem Dokument für jede Anti-
Doping-Organisation geeignet ist: es gibt nicht das eine einzig richtige Modell für die 
Verfolgung von Verstößen gegen Anti-Dopingbestimmungen, die nicht mit 
Analysemethoden nachweisbar sind („nicht analytische Dopingverstöße“). Vielmehr 
sollen Anti-Doping-Organisation dazu ermutigt werden herauszufinden, welche 
Werkzeuge unter Berücksichtigung ihrer besonderen Umstände für ihre Arbeit am 
besten geeignet sind. 
 
1.11 Ebenso wenig erhebt dieses Dokument Anspruch auf Vollständigkeit im 
Hinblick auf die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Anti-Doping-
Organisationen und staatlichen Behörden bei der Aufdeckung und Aufklärung von 
Doping. Anti-Doping-Organisationen sind vielmehr aufgerufen, weitere Modelle und 
Verfahren zu entwickeln und, wenn sie sich als wirksam erwiesen haben, die WADA 
und andere Interessengruppen daran teilhaben zu lassen, sodass eine 
kontinuierliche Verbesserung von besten Praktiken ermöglicht wird. 
 
2. Die Herausforderung  
 
2A  Dopingverstöße, für die es keine Tests gibt („Nicht analytische Verstöße 
gegen Dopingbestimmungen) 
 
2.1 Herkömmliche Anti-Doping-Programme fußten auf drei Grundpfeilern: Erziehung, 
Forschung und Dopingkontrollen. Neben der Erziehung der Sportler, die darauf 
abzielte, den Missbrauch von Drogen von vornherein zu verhindern, und der 
wissenschaftlichen Forschung, die dazu dienen sollte, die Gesundheit der Sportler zu 
schützen und sicherzustellen, dass Betrüger gefasst werden konnten, waren 
umfangreiche Dopingtests bei Sportlern sowohl während als auch außerhalb der 
Wettkämpfe seit jeher das wichtigste Instrument zur Bekämpfung von Doping im 
Sport. 
 
2.2 Zweifelsohne muss es auch weiterhin Dopingkontrollen  geben, denn die 
Analysebefunde sind zentrales Beweismittel bei der Aufdeckung und dem Nachweis 
von Verstößen gegen zwei zentrale Bestimmungen des WADA-Kodex, dem 
Nachweis verbotener Wirkstoffe in einer Probe eines Sportlers (Art. 2.1 des Kodex) 
und der Anwendung von Dopingwirkstoffen und Dopingmethoden (Art. 2.2 des 
Kodex). 
 



2.3 Andere Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen des Kodex verlangen 
jedoch nach Beweisen für Tatsachen, die häufig nichts mit dem 
Dopingkontrollverfahren zu tun haben (und in der Tat weit davon entfernt sind).  
 

a) Im Rahmen von Dopingkontrollen kann es vorkommen, dass verschiedene 
“nicht-analytische” Verstöße aufgedeckt und dann verfolgt werden, wie die 
Weigerung, eine Probe abzugeben, oder die Umgehung der Probenabgabe 
(Art. 2.3) oder die Nichteinhaltung der Verpflichtung, den aktuellen 
Aufenthaltsort zu melden (Art. 2.4) oder die unzulässige Einflussnahme auf 
das Dopingkontrollverfahren (Art. 2.5). Doch das Drogenkontrollverfahren 
allein genügt oft nicht, um hinreichende Beweise zu gewinnen, die eine Klage 
wegen des Verstoßes gegen einen der genannten Artikel untermauern 
würden.  

 
b) Die Wahrscheinlichkeit, dass durch Dopingkontrollen Verstöße gegen andere 

Bestimmungen des WADA-Kodex, wie der Besitz eines verbotenen Wirkstoffs 
oder einer verbotenen Methode (Art. 2.6) oder der Handel damit (Art. 2.7) oder 
deren Verabreichung an einen Sportler (Art. 2.8) aufgedeckt werden, ist sehr 
gering. 

 
2.4 Darüber hinaus lassen sich Fälle, die primär auf analytischen Beweisen, wie 
Langzeitstudien als Teil des Athlete Biological Passport Programme (“biologischer 
Athletenpass”), aufbauen, durch nichtanalytische Beweise untermauern. 
 
2.5 Deshalb müssen alternative Ermittlungsmethoden entwickelt werden, um die 
Aufdeckung und den Nachweis eines breiteren Spektrums an Verstößen gegen den 
Anti-Doping-Kodex zu erleichtern. Zum Teil verfügen die Anti-Doping-Organisationen 
bereits über die nötigen Methoden (siehe Anhang 2: Bekämpfung von „nicht 
analytischen“ Verstößen von innen heraus: Instrumente des Sports). Darüber hinaus 
gibt es viele andere Methoden, die von den Anti-Doping-Organisationen selbst nicht 
angewendet werden können. Sie sind dafür auf die Unterstützung und 
Zusammenarbeit staatlicher Behörden angewiesen (wie Polizei und andere 
Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden), die im weitesten Sinne mit dem 
Kampf gegen Doping und Drogen zu tun haben. 
 
2B Vorgeschaltete Täter, die nicht unter die Sportgerichtsbarkeit fallen 
 
2.6 Skandale, wie die Festina-Affäre in Frankreich (Tour de France 1998), BALCO in 
den USA (2003), die Operation Puerto in Spanien (2006) und die weltweite Operation 



Raw Deal (2007) haben gezeigt, dass sich der Kampf gegen Doping nicht allein auf 
die Sportler konzentrieren darf, sondern viel weiter vorn in der Kette beginnen muss, 
d.h. Verstöße werden auch von Trainern, Ärzten und anderen (darunter andere 
Sportler) begangen, indem sie Sportler mit verbotenen Substanzen versorgen oder 
sie in ihrem betrügerischen Handeln unterstützen.  
 
2.7 Verstöße gegen Bestimmungen des Anti-Doping-Kodex sind auch durch diese 
„vorgeschalteten“ Täter selbst möglich, darunter Verstöße wie unerlaubter Handel 
(Art. 2.7), Besitz (Art. 2.6), Einflussnahme (Art. 2.5) und Verabreichung von 
verbotenen Substanzen und/oder verbotenen Methoden (Art. 2.8). Es handelt sich 
dabei um schwere Verstöße, für die Art. 10 schwere Strafen, bis hin zu einer 
lebenslangen Sperre für einen Ersttäter, vorschreibt. Der Abschreckungseffekt 
solcher Sanktionen ist jedoch begrenzt, wenn der Lebensunterhalt des Täters nicht 
vom Sport abhängt. 
 
2.8 Wie aus Berichten  von Alessandro Donati über den weltweiten unerlaubten 
Handel mit Dopingmitteln hervorgeht, werden Dopingmittel weltweit in großen 
Mengen hergestellt und über einzelne Personen, von denen viele Verbindungen zum 
organisierten Verbrechen haben und die nicht in die Gerichtsbarkeit der Anti-Doping-
Organisationen fallen, an Sportler vertrieben. Anti-Doping-Organisationen sind 
machtlos. Sie können gegen solche Personen nicht ermitteln und gegen sie nichts 
unternehmen. Dazu sind sie vollständig auf die Zusammenarbeit und die Hilfe der 
Polizei und anderer Strafverfolgungsbehörden angewiesen, um solche Aktivitäten 
und damit den Lieferweg für Dopingmittel und -methoden in den Sport zu 
unterbinden. 
 
2.9 Gleichzeitig zeigt sich deutlich, dass die Öffentlichkeit ein großes Interesse 
daran hat, dass sich die staatlichen Behörden am Kampf gegen Doping im Sport 
beteiligen. Es gibt genügend Beweise (dazu zählen auch die erwähnten Donati-
Berichte) für einen weit verbreiteten Missbrauch von (häufig gefälschten) 
medizinischen Wirkstoffen, die unkontrolliert zu nicht-therapeutischen Zwecken 
eingenommen werden (auch zur Leistungssteigerung, aber auch zur 
Figurverbesserung (Muskelaufbau, Fettreduzierung) und/oder für Anti-Aging-
Zwecke). Der Handel mit solchen Wirkstoffen erfolgt auch über kriminelle 
Organisationen, häufig auch über das Internet, woraus eindeutig Gefahren für die 
öffentliche Gesundheit und Sicherheit, insbesondere für Jugendliche erwachsen. 
 
2.10 Der erste WADA-Präsident, Richard Pound, sagte dazu im März 2007: 
„Diejenigen am Anfang der Kette, die Doping im großen Maßstab organisieren, 



Händler genauso wie Angehörige des Betreuerstabs der Sportler, müssen zur 
Rechenschaft gezogen werden. Wir haben es hier mit gut organisierten und 
finanzkräftigen Personen und Gruppen zu tun, die Sportler und Jugendliche in ihre 
Fänge zu locken versuchen und aus Betrug Gewinn schlagen, ohne selbst dabei ein 
großes Risiko einzugehen. Doch der weltweite Kampf gegen Doping im Sport erlebt 
derzeit eine nötige und unvermeidliche Entwicklung, die über das herkömmliche, auf 
den Sportler konzentrierte Modell von Dopingkontrollen, Erziehung und Forschung 
hinausgeht. Dieses neue Konzept verlangt ein geeintes und kooperatives Vorgehen 
der Strafverfolgungsbehörden und Anti-Doping-Organisationen, um die Quellen 
trocken zu legen und die Lieferketten zu unterbinden.“ 
 
3. Stärkung der Befugnisse von staatlichen Behörden im Kampf gegen 
Doping im Sport 
 
3.1 Wie positiv sich partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Anti-Doping-
Organisationen und staatlichen Behörden auf die Wirksamkeit der 
Dopingbekämpfung auswirkt, lässt sich gut am Beispiel der Olympischen Spiele 2006 
in Turin ablesen: 
 
1. Fallstudie: Zusammenarbeit zwischen der WADA, dem IOC und den 
italienischen Carabinieri bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin 
 
Bei Drogenkontrollen bei den österreichischen Skisportlern im Vorfeld der 
Winterolympiade 2006 in Turin fiel den Kontrolleuren verdächtiges Material auf, das 
sich für Blutdoping verwenden ließ. Die WADA meldete dies an das IOC und die 
italienischen Strafverfolgungsbehörden. Davon unabhängig wurde berichtet, dass 
Herr Walter Mayer, der bereits bei den Olympischen Winterspielen 2002 wegen 
Dopings, auch Blutdopings, bestraft worden war, in und in der Nähe der Unterkunft 
bestimmter österreichischer Skisportler bei den Spielen 2006 gesehen worden wäre.  
Dank dieser koordinierten Erkenntnisgewinnung von WADA, IOC und den 
italienischen Behörden führte das IOC schließlich gezielte Kontrollen durch und am 
18. Februar durchsuchten Beamte der Carabinieri die Unterkunft bestimmter 
Skilangläufer und Biathleten und Betreuer der österreichischen Mannschaft in San 
Sicario und Pragelato in Italien. Während der Durchsuchungen entdeckten und 
beschlagnahmten sie zahlreiche Utensilien und Substanzen, darunter 
Kochsalzlösungen, hCG, Albumin, Spritzen, Flügelkanülen, intravenöse Katheter, 
Geräte zur Bestimmung des Hämoglobinspiegels und zur Blutgruppenbestimmung. 
Die Staatsanwaltschaft Turin untersuchte die beschlagnahmten Sachen und gelangte 



in einem schriftlichen Bericht zu der Schlussfolgerung, dass damit 
Blutdopingpraktiken nachgewiesen seien. 
Anhand dieser Erkenntnisse und amtlicher Polizeiberichte haben das IOC, der 
Internationale Skisportverband FIS und das Österreichische Olympische Komitee 
Disziplinarverfahren gegen die Sportler und die beteiligten Betreuer eingeleitet. Die 
von den Carabinieri beschlagnahmten Sachen dienten in diesen Verfahren als 
wichtige Beweismittel und waren der Schlüssel für Sanktionen durch die Sportorgane 
gegen die Sportler und ihre Betreuer. 
Der Erfolg dieses koordinierten Vorgehens zeigt, dass die enge Zusammenarbeit 
zwischen den Sportbehörden und den staatlichen Behörden maßgeblich dazu 
beiträgt, dass rasch und wirksam gehandelt werden kann. Hätte es nicht einen 
Informationsaustausch in dieser Form zwischen den verschiedenen Stellen gegeben, 
ist davon auszugehen, dass kein hinreichender Verdacht bestanden hätte, dass in 
diesen privaten Unterkünften illegales Doping praktiziert wurde, der Maßnahmen 
gerechtfertigt hätte. 
Die Zusammenarbeit und der Austausch über die Ergebnisse solcher Maßnahmen 
sind ebenso von Bedeutung. Die von der italienischen Polizei bei den Spielen 2006 
erhobenen Beweismittel wurden unverzüglich an die Sportbehörden weitergegeben, 
damit auch sie Disziplinarverfahren einleiten und Entscheidungen im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit treffen konnten. 
 
Aufgrund der in Pragelato und San Sicario sichergestellten Beweismittel wurden 
gegen bestimmte Personen darüber hinaus Strafverfahren nach italienischem Recht 
eingeleitet. 
 
3.2 Leider haben noch immer nicht alle Staaten entsprechende nationale Gesetze 
zur Bekämpfung des illegalen Handels erlassen, die jedoch die Voraussetzung für 
diese Art von konzertierten und abgestimmten Maßnahmen auf nationaler wie 
internationaler Ebene und damit auch für eine erfolgreiche Bekämpfung des illegalen 
Handels mit Dopingmitteln in großem Stil ist. Diese Lücke muss geschlossen 
werden. 
 
3.3 Zusätzlich muss nationales Recht durch adäquate Vollstreckungsmittel und 
Strafen untermauert werden. Auch der Sport muss mit den staatlichen Behörden 
zusammenarbeiten, um dafür ausreichend politischen Druck zu erzeugen und dafür 
zu sorgen, dass die Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden sich genötigt 
sehen, nationale Gesetze mit den nötigen Ressourcen und der nötigen Überzeugung 
umzusetzen. 
 



3A. Sicherstellung, dass geeignete nationale Anti-Doping-Gesetze existieren 
 
3.4 Die Ermittlungstätigkeit der staatlichen Behörden soll sich nach dem Wunsch der 
Anti-Doping-Organisationen auf den illegalen Handel, den Besitz und/oder die 
Verabreichung (für nicht-therapeutische Zwecke) von Dopingmitteln konzentrieren 
und wenigstens anabole Steroide, Wachstumshormone und Blutdopingwirkstoffe, wie 
Erythropoietin (kurz „EPO“) dabei berücksichtigen. 
 
3.5 Damit der Staat jedoch rechtliche Schritte einleitet und von seinen Ermittlungs- 
und Strafverfolgungsbefugnissen Gebrauch macht, müssen ein Verstoß gegen die 
Regeln des Sports und eine Verletzung des jeweiligen nationalen Rechts vorliegen. 
 
3.6 Gegenwärtig gibt es jedoch bei der rechtlichen Behandlung der Herstellung und 
des Vertriebs von Dopingmitteln riesige Unterschiede zwischen den einzelnen 
Ländern. Während einige Länder beispielsweise die Verbreitung von Dopingmitteln, 
die in der Verbotsliste aufgeführt sind, verboten haben, besteht in anderen Ländern 
kein solches Verbot. In diesen Ländern kann es absolut legal sein, Wirkstoffe, wie 
anabole Steroide, Wachstumshormone und EPO für nicht-therapeutische Zwecke 
herzustellen und zu verkaufen. Die staatlichen Behörden in diesen Ländern haben 
demnach keine rechtliche Handhabe, um in solchen Fällen zu ermitteln. 
 
3.7 Doch das Fehlen geeigneter nationaler Gesetze hat nicht nur Auswirkungen auf 
das betreffende Land selbst. Es untergräbt auch die weltweiten Anstrengungen, den 
illegalen Handel mit Dopingmitteln einzudämmen, denn es sind eben jene Länder, 
die Händlern als Ausgangsort für ihre weltweiten Aktivitäten dienen. So haben die 
Vertreter der Minister des Europarates auf einem Treffen im Jahr 2000 betont, dass 
die „Wirkungslosigkeit des Kampfes gegen Lieferanten verbotener Substanzen zum 
Teil auf eine mangelhafte internationale Koordinierung auf diesem Gebiet“ 
zurückzuführen sei. Sie sprachen sich daher in Empfehlungen an die Regierungen 
der Mitgliedstaaten dafür aus, dass diese geeignete Rechtsvorschriften erlassen 
und/oder bestehende Gesetze effektiv anwenden sollten, um sowohl natürliche als 
auch juristische Personen, die sich an der Herstellung und Verarbeitung, der 
Beförderung der Einfuhr, der Ausfuhr, der Lagerung, dem Angebot, der Lieferung 
oder einer sonstigen Art des In-Verkehr-Bringens von Dopingmitteln beteiligen, 
davon abzuhalten und dafür zu bestrafen. 



 
Jede Regierung muss dafür sorgen, dass in ihrem Land Gesetze und 
Regelungen existieren, nach denen die Herstellung und das In-Verkehr-Bringen 
von verbotenen Substanzen für nicht-therapeutische Zwecke verboten sind. 
Sie muss dafür sorgen, dass die Strafverfolgungsbehörden und andere 
relevante staatliche Behörden angemessene Rahmenbedingungen und 
Werkzeuge vorfinden, um solche Aktivitäten wirksam zu unterbinden. 
 
3.8 Mit der späteren Unterzeichnung des Welt-Anti-Doping-Kodexes haben sich die 
Regierungen verpflichtet, Maßnahmen im Kampf gegen Doping zu ergreifen, die auf 
die Verfügbarkeit von Substanzen und Methoden abzielen. Insbesondere in Artikel 
22.4 des WADA-Kodexes verpflichten sich die Regierungen, ihr gesamtes Handeln 
auf dem Gebiet der Dopingbekämpfung mit dem Kodex in Einklang zu bringen. In 
Artikel 22.1 verpflichten sie sich, alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur Erfüllung des 
am 1. Februar 2007 offiziell in Kraft getretenen Internationalen Übereinkommens 
gegen Doping im Sport erforderlich sind. 
 
3.9 Mit dem UNESCO-Übereinkommen wurden die Pflichten der Regierungen im 
Kampf gegen den Handel mit Dopingmitteln formell bekräftigt und eine klare 
Grundlage für die Harmonisierung der nationalen Gesetze gegen die Herstellung, 
den Handel und den Besitz von Dopingmitteln geschaffen. 
 

a) In Artikel 4.1 bekennen sich die Vertragsstaaten zu den Grundsätzen des 
Kodex als der Grundlage für geeignete Maßnahmen auf nationaler Ebene, 
einschließlich gesetzgeberischer, regulatorischer, politischer oder 
administrativer Maßnahmen, und verpflichten sich, ihre aus dem 
Übereinkommen erwachsenden Verpflichtungen einzuhalten. 

 
b) In Artikel 8.1 verpflichten sich die Vertragsstaaten, Maßnahmen zur 

Beschränkung der Verfügbarkeit verbotener Substanzen und Methoden zu 
ergreifen, um ihre Verwendung durch Sportler zu beschränken, sofern die 
Verwendung nicht aufgrund einer Ausnahme aus therapeutischen Gründen 
erfolgt. Diese Verpflichtung sieht auch Maßnahmen gegen den Verkauf von 
Substanzen und Methoden an Sportler vor und zu diesem Zweck Maßnahmen 
zur Kontrolle der Herstellung, der Beförderung, der Einfuhr, des Vertriebs und 
des Verkaufs. 

 
3.10 Bezug nehmend auf die Frage, was durch nationale Gesetzgebung 
abgedeckt werden sollte, empfiehlt die WADA den Regierungen die Empfehlung Nr. 



(2000)16 des Ministerkomitees des Europarats an die Mitgliedstaaten hinsichtlich der 
Übernahme von gemeinsamen Kerngrundsätzen in nationales Recht zur 
Bekämpfung des Handels mit Dopingwirkstoffen, die in Anhang 3 wiedergeben wird. 
 
3B. Sicherstellung, dass nationale Gesetze zur Unterbindung des illegalen 
Handels alle relevanten Dopingwirkstoffe einbeziehen 
 
3.11 Selbst dort, wo relevante nationale Gesetze bestehen, ist nicht zwangsläufig 
davon auszugehen, dass sie alle Dopingwirkstoffe berücksichtigen, die in der 
Verbotsliste aufgeführt sind. So wird zwar in den meisten Fällen nach nationalem 
Recht der Verkauf von oder die Versorgung mit anabolen Steroiden für nicht-
therapeutische Zwecke verboten sein, doch in Bezug auf den Verkauf von oder die 
Versorgung mit Wachstumshormonen oder EPO ist die Situation schon eine völlig 
andere, insofern als nur in einigen Ländern ein diesbezügliches Verbot besteht. 
Angesichts dessen sollten die Anti-Doping-Organisationen darüber nachdenken, die 
Unterstützung von staatlichen Gesundheitsbehörden zu gewinnen, um zu erreichen, 
dass der gesetzliche Verbotsrahmen auf die noch fehlenden Dopingwirkstoffe 
ausgedehnt wird, wie dies kürzlich in Großbritannien mit Erfolg getan wurde. 
 
2. Fallstudie: Zusammenarbeit mit dem britischen Gesetzgeber, um beim 
Gesundheitsschutz die gesetzlichen Lücken zu schließen 
 
Das Verbot bzw. die Beschränkung der Versorgung mit und der Nutzung von Drogen 
sind hauptsächlich im Misuse of Drugs Act und im Medicines Act gesetzlich geregelt. 
Allerdings deckten beide Gesetze nicht alle Substanzen ab, die in der Verbotsliste 
der WADA geführt werden. Daher hat die Britische Nationale Anti-Doping-
Organisation (UK NADO) Gespräche mit den staatlichen Organen aufgenommen, die 
für die Aktualisierung der Gesetze zuständig ist, in diesem Fall mit dem 
Beratungsausschuss für Drogenmissbrauch, ACMD, und festgestellt, dass auf Seiten 
des Gesetzgebers grundsätzlich die Bereitschaft vorhanden war, die fehlenden 
Substanzen in eines der Gesetze aufzunehmen, vorausgesetzt, dass der Missbrauch 
solcher Substanzen nachweislich hinreichend verbreitet wäre, um ein öffentliches 
Gesundheitsproblem darzustellen. Die von UK NADO vorgelegten Beweise, die 
durch bereits vorliegende Forschungsergebnisse des ACMD bestätigt wurden 
(darunter Erfahrungen aus Programmen zur Bereitstellung von Einwegspritzen), 
zeigten einen umfänglichen Missbrauch der fraglichen Substanzen bei der Fitness-
Studio-Klientel, in der Gruppe der Untersechzehnjährigen und anderen. Aufgrund 
dieser Beweislage wurden verschiedene anabole Steroide und humane 
Wachstumshormone in den Katalog der nach dem Misuse of Drugs Act verbotenen 



Substanzen aufgenommen, während EPO in den Regelungsrahmen des Medicines 
Act aufgenommen wurde. Das hat dazu geführt, dass der Missbrauch solcher 
Substanzen in UK nicht mehr nur als ein Problem des Sports behandelt wird, 
sondern als eine Straftat und/oder eine Ordnungswidrigkeit nach britischem Recht.  
 
3.12 Die Anti-Doping-Organisationen sollten ein Verfahren einrichten, mit dem 
zuverlässig überprüft wird, ob die im Zuge der jährlichen Überprüfung der 
Verbotsliste der WADA gegebenenfalls vorgenommenen Änderungen es erforderlich 
machen, nationales Recht oder nationale Regelungen entsprechend anzupassen. 
 
3.13 Angesichts der Tatsache, dass immer neue so genannte Designer-Drogen 
geschaffen und verwendet werden, sollte außerdem möglichst sichergestellt werden, 
dass die nationalen Gesetze und Regelungen nicht nur den Verkauf von und die 
Versorgung mit Steroiden und anderen namentlich in der Verbotsliste genannten 
Substanzen verbieten, sondern auch alle „verwandten Substanzen“, d.h. Substanzen 
mit einer ähnlichen chemischen Zusammensetzung und/oder ähnlichen biologischen 
Wirkung, wie die in der Verbotsliste geführten Substanzen. So ist beispielsweise in 
den USA in einem Gesetz zur Änderung des Controlled Substances Act geregelt, 
dass „ein Medikament oder ein hormoneller Wirkstoff (außer Östrogenen, 
Progestinen und Corticosteroiden), der aus einem oder mehreren der in der Liste 
genannten anabolen Steroide gewonnen wurde oder eine vergleichbare chemische 
Zusammensetzung aufweist, für die Zwecke dieses Gesetzes als anaboles Steroid 
zu betrachten ist, wenn (i) das Medikament oder die Substanz mit der Absicht 
entwickelt oder hergestellt wurde, ein Medikament oder eine andere Substanz zu 
gewinnen, die entweder (I) das Muskelwachstum fördert oder (II) anderweitig eine 
pharmakologische Wirkung hervorruft, die mit der des Testosterons vergleichbar ist, 
oder wenn (ii) die beabsichtigte oder tatsächliche Vermarktung oder Anpreisung des 
Medikaments oder der Substanz suggeriert, dass damit das Muskelwachstum 
gefördert oder eine andere mit der des Testosterons vergleichbare 
pharmakologische Wirkung damit erzielt wird“. 
 
3C Anreize für einen strikten Gesetzesvollzug auf nationaler Ebene 
 
3.14 Selbst wenn es nationale Rechtsvorschriften gibt, nach denen der Handel 
mit Dopingwirkstoffen verboten ist, wird die Durchsetzung dieser gesetzlichen 
Regelungen von den Behörden häufig als weniger wichtig eingestuft, entweder weil 
das Gesetz für Verstöße gegen solche Regelungen nur geringe Strafen vorsieht oder 
weil davon ausgegangen wird, dass nur ein geringes öffentliches Interesse daran 
besteht, erhebliche Mittel für ihre Durchsetzung einzusetzen, oder beides. 



 
3.15 In einer Zeit, in der es viele widerstreitende Forderungen hinsichtlich der 
Verwendung der verfügbaren Mittel zur Kriminalitätsbekämpfung und des illegalen 
Drogenhandels allgemein gibt, ist die Anti-Doping-Bewegung gefordert zu zeigen, 
warum der Bekämpfung des illegalen Handels mit Dopingwirkstoffen im Sport so viel 
Bedeutung beigemessen werden sollte. Ein Beispiel aus UK zeigt wiederum, was 
sich erreichen lässt: 
 
3. Fallstudie: Wie sich das Thema Drogen im Sport auf die politische Agenda 
bringen lässt 
 
Die Ankündigung, dass die Olympischen Sommerspiele 2012 in London ausgetragen 
werden, bot den britischen Anti-Doping-Behörden einen guten „Aufhänger“, um die 
zuständigen Minister (den Sportminister und den Staatssekretär im Innenministerium 
für Schadensabwendung) in den Kampf gegen Drogen im Sport einzubeziehen. Die 
angesprochenen Minister und Beamten stimmten zu, dass das Problem von Doping 
im Sport einen angemessenen Platz auf der politischen Agenda bekommen sollte, 
um nicht Gefahr zu laufen, dass die Spiele von Dopingskandalen überschattet 
werden. So wurde eine Erklärung über die Wichtigkeit der Bekämpfung von Drogen 
im Sport in ein Dokument aufgenommen, dass die Zehn-Jahres-Anti-Drogenstrategie 
des britischen Innenministeriums enthält. Darauf konnten sich dann wiederum die 
zuständigen Vollzugsbehörden (inkl. der Grenzagentur) berufen, wenn es um die 
Bewilligung von Mitteln für ihre Anstrengungen zur Unterstützung der Anti-Doping-
Behörden in ihrem Kampf gegen Drogen im Sport ging. Indem diesem Thema ein 
wichtiger Platz auf der politischen Agenda eingeräumt wurde, war es auch für die 
Anti-Doping-Behörden leichter, die richtigen Ansprechpartner in den 
Strafverfolgungsbehörden an einen Tisch zu bekommen, um über die Einrichtung 
und den Aufbau einer neuen staatlichen Stelle – der Nationalen Anti-Doping-
Organisation des Vereinigten Königreichs – zu beraten. Dabei ging es auch um die 
Frage der Informations- und Erkenntnisbeschaffung durch die neue Stelle. Für die 
Gewinnung und Verarbeitung von nachrichtendienstlichen Erkenntnissen über 
Doping im Sport, den Informantenschutz, den Umgang mit den Medien usw. wurde 
das National Intelligence Model verabschiedet. 
 
3.16 Es sollte unstrittig sein, dass dem Kampf gegen den illegalen Handel mit 
Dopingmitteln von Seiten der staatlichen Behörden große Bedeutung beigemessen 
werden sollte. Zum einen, weil daraus eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit 
erwächst. Das betrifft zum einen junge Sportler in Fitness-Studios und Schulen, die 
Steroide einnehmen, um ihren Helden nachzueifern. Das betrifft aber auch die 



Verfügbarkeit von gefälschten Produkten, die häufig giftige Stoffe in so hohen 
Konzentrationen beinhalten, dass sie die Gesundheit des Anwenders ernsthaft 
gefährden. Zum anderen zeigen Studien, wie die Donati-Berichte (siehe Ziffer 2.8), 
dass der illegale Handel mit Dopingwirkstoffen häufig mit dem organisierten 
Verbrechen in Verbindung steht und über ausgeklügelte Vertriebsnetze verfügt, weil 
das Geschäft damit als besonders profitabel und risikoarm gilt. Anti-Doping-
Organisationen stehen vor der Herausforderung, dafür Beweise zu finden und zu 
ordnen und öffentlichen Druck zu erzeugen, um die staatlichen Behörden davon zu 
überzeugen, dass Doping im Sport nicht abgetan werden kann als Bagatellbetrug 
von Hochleistungssportlern, sondern dass es sich dabei um ein weitaus 
ernsthafteres Problem handelt, mit einer Versorgungskette, die weit früher beginnt 
und deren Machenschaften in der Gesellschaft insgesamt großen Schaden 
anrichten. 
 
Die Strafen für den illegalen Handel mit Dopingwirkstoffen müssen ein 
realistisches Ausmaß haben (dazu gehört auch Gefängnis), um auf Täter 
abschreckend zu wirken und um sicherzustellen, dass von Seiten der 
Strafverfolgungsbehörden Vergehen ernsthaft verfolgt werden. 
 
 
3.17 Die Beweise lassen sich auch verwenden um sicherzustellen, dass die nach 
nationalem Recht wegen des illegalen Handels mit Dopingwirkstoffen verhängten 
Strafen hinreichend bedeutungsvoll sind, um wirklich einen Abschreckungseffekt zu 
erzielen. So konnte die US-Anti-Doping-Agentur (USADA) beispielsweise das durch 
die Ermittlungen im Fall BALCO hervorgerufene Interesse der Öffentlichkeit nutzen, 
um eine Verschärfung der Strafen für Verstöße gegen das bundesgesetzliche Verbot 
des In-Verkehr-Bringens von Steroiden für nicht-therapeutische Zwecke zu 
erreichen. 
 
4. Fallstudie: Wie der Fall BALCO dazu beigetragen hat, die Richtlinien für die 
Strafzumessung nach US-Bundesrecht für den illegalen Handel mit anabolen 
Steroiden zu verschärfen 
 
Die Herstellung, der Vertrieb und der Handel mit illegalen Drogen gilt in den 
Vereinigten Staaten von Amerika seit langem als ein Verbrechen. Die einschlägigen 
Gesetze sehen harte Strafen für Verstöße vor. Vor dem Fall BALCO betrug die 
Höchststrafe für die Verabredung zum Besitz anaboler Steroide mit der Absicht, 
diese in Verkehr zu bringen, fünf Jahre Gefängnis und 250.000 Dollar Geldstrafe. 
Das In-Verkehr-Bringen im Bundesstaaten übergreifenden Handel von 



Medikamenten unter falschem Namen mit betrügerischer Absicht wurde mit bis zu 
drei Jahren Gefängnis und 250.000 Dollar Geldstrafe bestraft. Die Höchststrafe für 
Geldwäsche war 20 Jahre Gefängnis und 500.000 Dollar Geldstrafe. Vor dem Fall 
BALCO sah die Realität hingegen anders aus, weil die Tatsache, dass anabole 
Steroide eine ernste Gefahr für die Gesellschaft sind, damals nicht bewusst war. 
Daher kamen Verurteilte für das In-Verkehr-Bringen von anabolen Steroiden in der 
Regel mit einem wesentlich geringeren Strafmaß davon. 
 
Der Fall BALCO hat dann jedoch dazu geführt, dass die Gefahr anaboler Steroide für 
die Gesellschaft in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen ist. Als dann die 
Staatsanwälte im Fall BALCO verkündeten, dass sie sich aufgrund der milden 
Richtlinien für die Strafzumessung für das In-Verkehr-Bringen von 
leistungssteigernden Drogen dazu veranlasst sähen, mit den Angeklagten im Fall 
BALCO in Verhandlungen zu treten, bei denen es um ein Strafmaß von 3 bis 4 
Monaten Gefängnis ging, sah sich der US-Kongress gezwungen anzuerkennen, dass 
höhere Strafzumessungen nötig waren, um vom Vertrieb solcher Produkte an 
Sportler abzuschrecken. Der Kongress beauftragte den Strafmaßausschuss 
(Sentencing Commission) mit einem dringlichen Änderungsmandat, eine Änderung 
der Bundesrichtlinien für die Strafzumessung zu prüfen, um erhöhte Strafen für 
Straftaten in Zusammenhang mit anabolen Steroiden vorzusehen, die die Schwere 
solcher Straftaten widerspiegeln und in Bezug auf den illegalen Handel und die 
Anwendung anaboler Steroide abschreckende Wirkung haben. 
 
Im März 2006 wurden daraufhin die Bundesrichtlinien für die Strafzumessung 
geändert und die Strafen für die Herstellung, den Vertrieb und den illegalen Handel 
mit leistungssteigernden Medikamenten erhöht. Im Einzelnen wurden (i) die Strafen 
im Zusammenhang mit anabolen Steroiden mit denen für Medikamente in Anhang III 
gleichgestellt, (ii) die Strafen für den Vertrieb von anabolen Steroiden mit einem 
Maskierungsmittel um zwei Stufen angehoben, (iii) die Strafen für den Vertrieb von 
anabolen Steroiden an einen Sportler um zwei Stufen angehoben und (iv) es wurde 
klargestellt, dass die Anhebungen der Strafen für Angeklagte, die eine 
Vertrauensstellung ausnutzen, im Normalfall auf Trainer anzuwenden sind, die ihre 
Sportler dazu ermuntern, ein anaboles Steroid anzuwenden. 
 
Das hat dazu geführt, dass angehende Hersteller, Vertreiber und Händler von 
anabolen Steroiden sich im Klaren sein müssen, dass sie harte Strafen erwarten, 
einschließlich langjähriger Gefängnisstrafen, wenn sie versuchen, ihre illegalen 
Produkte an US-Sportler zu vertreiben. 
 



3D. Beseitigung rechtlicher Hürden für den Informationsaustausch zwischen 
staatlichen Behörden und Anti-Doping-Organisationen 
 
3.18 Es mag rechtliche Hindernisse geben, insbesondere nationale gesetzliche 
Datenschutz- und Vertraulichkeitsvorschriften, aufgrund derer eine Weitergabe 
relevanter Informationen von staatlichen Behörden an Anti-Doping-Organisationen 
nicht möglich ist. Es müssen Anstrengungen unternommen werden, diese 
Hindernisse zu erkennen und zu überwinden. Eine Möglichkeit ist, die einschlägigen 
nationalen Gesetze und/oder Regelungen zu ändern und darin vorzusehen, dass 
staatliche Behörden in dringenden Fällen dazu befugt werden können, relevante 
Informationen mit Anti-Doping-Organisationen auszutauschen. Solange diese 
Möglichkeit nicht besteht, lassen sich Ausnahmeregelungen in den relevanten 
Gesetzen nutzen, nach denen ein verhältnismäßiger Informationsaustausch zu 
rechtmäßigen Zwecken in der Regel möglich ist. Die Anti-Doping-Organisationen 
sollten alles daran setzen, dass der Kampf gegen Doping im Sport als ein solcher 
Zweck anerkannt wird. 
 
3.19 Der Kodex liefert den nötigen Rahmen für eine Zusammenarbeit zwischen 
den Regierungen und Anti-Doping-Organisationen auf diesem Gebiet. Nach Artikel 
10.3.2 sind die Anti-Doping-Organisationen verpflichtet, Beweise für illegale 
Aktivitäten an die staatlichen Behörden weiterzugeben: „…beträchtliche Verstöße 
gegen Artikel 2.7 (Illegaler Handel) oder Artikel 2.8 (Verabreichung von verbotenen 
Substanzen oder Anwendung von verbotenen Methoden), bei denen auch nicht den 
Sport betreffende Gesetze und Vorschriften verletzt werden, können den 
zuständigen Verwaltungs-, Berufs- oder Justizbehörden gemeldet werden.“ Im 
Kommentar zu Artikel 10.3.2 heißt es: „Diejenigen, die am Doping von Athleten oder 
an der Verdunkelung von Doping beteiligt sind, sollten härteren Sanktionen 
unterworfen werden als die Athleten, deren Kontrollbefunde positiv waren. Da die 
Befugnis von Sportorganisationen generell auf den Entzug von Akkreditierungen, 
Lizenzen, Mitgliedschaften und sportlichen Vergünstigungen beschränkt ist, ist das 
Anzeigen von Athletenbetreuern bei den zuständigen Behörden eine wichtige 
Abschreckungsmaßnahme in der Dopingbekämpfung.“ In Artikel 22.2 des Kodex ist 
festgelegt: „Jede Regierung ermutigt ihre Behörden oder Ämter, Anti-Doping-
Organisationen Informationen zukommen zu lassen, die im Kampf gegen Doping 
nützlich sein könnten, sofern dies nicht gesetzlich verboten ist.“ 
 
3.20 Wie bereits gesagt, baut das UNESCO-Übereinkommen auf diesem 
Rahmen auf. So heißt es in Artikel 13: „Die Vertragsstaaten fördern die 
Zusammenarbeit zwischen den Anti-Doping-Organisationen, staatlichen Behörden 



und Sportorganisationen in ihrem Hoheitsbereich und denjenigen im Hoheitsbereich 
anderer Vertragsstaaten, um auf internationaler Ebene den Zweck dieses 
Übereinkommens zu erreichen.“ (Im selben Geiste ist Artikel 3.1 des 
Übereinkommens gegen Doping des Europarats verfasst, in dem es heißt: „Die 
Vertragsparteien stimmen die Politik und das Vorgehen ihrer Ministerien und anderer 
staatlicher Stellen, die sich mit der Bekämpfung des Dopings im Sport befassen, 
aufeinander ab.“) 
 
4. Aufbau effektiver Beziehungen zwischen Anti-Doping-Organisationen und 
staatlichen Behörden 
 
4.1 Sobald geeignete nationale Gesetze bestehen, die den Handel mit 
Dopingsubstanzen verbieten, ist es wichtig, auf dieser Grundlage aufzubauen und 
formale Beziehungen zwischen den Anti-Doping-Organisationen und den staatlichen 
Behörden, die an der Umsetzung dieser nationalen Gesetze beteiligt sind, zu 
schaffen, um die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen ihnen zu erleichtern. 
 
4.2 In diesem Zusammenhang ist es wichtig, zwischen dem End-Anwender auf der 
einen Seite und den Herstellern und Lieferanten am vorderen Ende der Kette zu 
unterscheiden. Unter den End-Anwendern sind es naturgemäß die Sportler, auf die 
sich das Interesse der Anti-Doping-Organisationen richtet, denn diese haben die 
Aufgabe, die Einhaltung ihrer Anti-Doping-Bestimmungen durchzusetzen. Das 
Augenmerk der staatlichen Behörden richtet sich hingegen stärker auf die Hersteller, 
die Vertreiber oder Verkäufer (oder im Fall der Zollbehörden die Importeure) von 
Dopingsubstanzen. Da diese beiden Gruppen durch die Lieferkette miteinander 
verbunden sind, bestehen aber auch ganz klar Chancen für die gegenseitige 
Zusammenarbeit und Unterstützung bei der Dopingbekämpfung und damit Chancen 
für effektivere Ermittlungstätigkeit und Vorteile sowohl für die Anti-Doping-
Organisationen als auch für die staatlichen Behörden.  Während der Schwerpunkt 
der Anstrengungen der staatlichen Behörden darauf gerichtet ist, illegale 
Händlerringe zu zerschlagen, können die von ihnen im Zuge ihrer Ermittlungen 
gewonnenen Erkenntnisse äußerst wertvoll sein für den Sport, indem sie Anti-
Doping-Organisationen die Möglichkeit bieten, Verstöße von Sportlern und ihren 
Betreuern gegen Anti-Doping-Bestimmungen zu verfolgen, denn diese unterliegen 
der Sportgerichtsbarkeit nach dem Kodex. Gleichzeitig können die Anti-Doping-
Organisationen aufgrund ihrer Sachkenntnis, ihrer Erfahrungen und ihres Wissens im 
sportlichen Kontext wesentlich dazu beitragen, die Arbeit der staatlichen 
Organisationen und ihr Vorgehen gegen Hersteller und Vertreiber von 
Dopingsubstanzen zu unterstützen. 



 
4.3 Daher ist es vor allem wichtig, einen Rahmen zu schaffen, der es beiden Seiten 
erlaubt, sich gegenseitig beim Erreichen ihrer jeweiligen Anti-Doping-Ziele zu 
unterstützen. Dabei geht es vorranging um den wechselseitigen Austausch von 
Erfahrungen und Fachkenntnissen, und natürlich um den Austausch von 
Informationen, mit denen sich Verstöße gegen geltende Anti-Doping-Vorschriften des 
Sports und/oder gegen geltendes Recht eines Landes nachweisen lassen. 
 
Die Regierungen müssen die Zusammenarbeit zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden und den Sportbehörden bei ihrer 
Ermittlungstätigkeit erleichtern, sodass einerseits der Sport im Rahmen der 
Sportgerichtsbarkeit diejenigen bestrafen kann, die Betrug fördern und davon 
profitieren, und andererseits die Strafverfolgungsbehörden von der 
Unterstützung des Sports bei der Strafverfolgung derjenigen, die illegal mit 
Dopingsubstanzen und Dopingmethoden handeln, profitieren können. 
 
4.4 Zunächst geht es darum, das entsprechende Bewusstsein zu schaffen und 
Interaktion zu erreichen: 
 
a) In jedem Land müssen die Anti-Doping-Organisationen herausfinden, welche 
Ministerien und Behörden in den Kampf gegen Doping und Drogen sowohl im Sport 
als auch in der Gesellschaft insgesamt involviert sind. In der Regel beschränkt sich 
das nicht allein auf das Sportministerium. Meist sind auch die 
Strafverfolgungsbehörden (Polizei, Staatsanwaltschaft, Justizministerium), 
Gesundheitsbehörden (Apothekenaufsicht, Verbraucherschutz), die Grenz- und 
Zollbehörden, Fachaufsichtsgremien (wie Ärztekammern und medizinische 
Berufsverbände, die die Einhaltung von Regeln der ärztlichen Berufsausübung 
überwachen), Gesundheitsbehörden und Veterinärdienste involviert. In vielen 
Ländern werden sicher mehrere Stellen daran beteiligt sein. 
 
5. Fallstudie: Dr. Anthony Galea – Behörden übergreifende und 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen USA und Kanada 
 
Dr. Anthony Galea, ein in Toronto niedergelassener Facharzt für Sportmedizin, war 
als Mannschaftsarzt für das Team CFL Toronto Argonauts tätig und behandelte 
nebenher noch einige andere Profisportler aus anderen Disziplinen. Ende 2009 
wurde seine Sekretärin von der US-Zollbehörde in Buffalo, New York dabei erwischt, 
wie sie humane Wachstumshormone und Actovegin in die USA einführen wollte, um 
damit die von Dr. Galea betreuten Sportler zu versorgen. Der Zoll überstellte sie an 



das FBI. Auf ihrem Laptop fand das FBI Daten von Profisportlern in den USA, u.a. 
von MLB, NFL und PGA, die von Dr. Galea betreut wurden. An den folgenden 
Ermittlungen waren u.a. die Royal Canadian Mounted Police sowie 
Arzneimittelaufsichtsbehörden auf beiden Seiten der amerikanisch-kanadischen 
Grenze beteiligt. Die kanadische Arzneimittelaufsichtsbehörde hat gegen Dr. Galea 
wegen der Einfuhr von humanen Wachstumshormonen nach Kanada und seine 
Verschreibung von dem in Kanada nicht zugelassenen Mittel Actovegin ermittelt, 
während die US-Aufsichtsbehörden ihre Ermittlungen darauf konzentrierten, dass Dr. 
Galea in den USA ohne Zulassung als Arzt praktiziert und humanes 
Wachstumshormon und Actovegin in die USA eingeführt hat. Die Sportbehörden, 
darunter MLB, unterstützten die Arbeit der Aufsichtsbehörden und halfen dabei, 
weitere Sportler zu identifizieren, die ebenfalls von Dr. Galea betreut wurden. 
Schließlich wurde 2010 gegen Dr. Galea sowohl in den USA als auch in Kanada 
Anklage erhoben. 
 
b) Die Anti-Doping-Organisationen sollten sich auch darüber Gedanken machen, 
welche anderen staatlichen Behörden möglicherweise relevante Informationen 
gewinnen könnten. Sie sollten sich zum Beispiel die Frage stellen, welche Stelle in 
einem bestimmten Rechtssystem für den Schutz der Öffentlichkeit vor gefälschten 
Medikamenten zuständig ist. Oder welche Informationen darüber gewonnen werden 
könnten? Wichtig ist auch, die Anti-Doping-Bestimmungen und die daraus 
resultierenden Funktionen und Aufgaben der einzelnen Stellen zu kennen und 
sicherzustellen, dass sie sich alle der Aufgaben im Kampf gegen Doping bewusst 
sind, dass sie wissen, welche Informationen nötig sind, und dass sie wissen, wer ihre 
Ansprechpartner in den jeweils zuständigen Anti-Doping-Organisationen sind, falls 
sie sachdienliche Informationen weitergeben können. 
 
6. Fallstudie: Forensische Labore 
 
Wird wegen des Verdachts des illegalen Handels zum Beispiel mit Kokain oder 
Heroin ermittelt, kann die Polizei Durchsuchungen durchführen und so potentielle 
Beweismittel in Form nicht beschrifteter und nicht identifizierter Rohstoffe finden. Die 
Polizei wird diese Substanzen dann in einem forensischen Labor analysieren lassen, 
um Identität und Herkunft festzustellen. Handelt es sich bei den Stoffen um Kokain 
oder Heroin, läuft ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren an. Doch was passiert 
eigentlich, wenn es sich bei der Substanz um ein Steroid oder ein 
Wachstumshormon handelt? Wissen die Labore, dass diese Informationen für die 
Anti-Doping-Organisationen von größter Bedeutung sind? Anti-Doping-
Organisationen sollen feste Kontakte zu den Strafverfolgungsbehörden und den von 



ihnen genutzten forensischen Laboren herstellen um sicherzustellen, dass man sich 
auch dort der Regeln des Sports bewusst ist, nach denen die Anwendung solcher 
Substanzen verboten ist, damit man dort also die Bedeutung solcher möglichen 
Beweismittel für die Sportgerichtsbarkeit erkennt und versteht, warum es so wichtig 
ist, diese Beweise an die Anti-Doping-Organisationen weiterzugeben. 
 
c) Zur Unterstützung bei dieser Aufgabe wird die WADA mit Organisationen, wie 
dem Europarat, zusammenarbeiten, um eine Datenbank der einschlägigen Gesetze 
und Vorschriften der einzelnen Länder und der verschiedenen staatlichen Behörden, 
die an der Umsetzung und Durchsetzung dieser Gesetze und Vorschriften beteiligt 
sind, zu entwickeln. 
 
4.5 Sobald eine Anti-Doping-Organisation festgestellt hat, welche staatlichen 
Behörden auf diesem Gebiet von Bedeutung sind, geht es darum, zu ihnen 
Beziehungen zu knüpfen und gegenseitiges Vertrauen und Respekt zu schaffen
 

. 

a) Die Anti-Doping-Organisationen müssen formelle Kontakte zu den relevanten 
staatlichen Behörden aufbauen, um zu erklären, wer sie sind und welche Rolle 
sie spielen und um zu zeigen, dass es ein klares öffentliches Interesse an 
einer Zusammenarbeit mit ihnen gibt, um die bestehenden Anti-Doping-
Vorschriften im Sport wirkungsvoll durchzusetzen. Das dafür nötige Vertrauen 
lässt sich jedoch nur durch persönliche Kontakte gewinnen. 

 
b) Deshalb ist es wichtig, in jeder relevanten Behörde herauszufinden, wer für 

den Bereich Sport zuständig ist und als Ansprechpartner sowohl intern als 
auch zur Abstimmung mit den relevanten Anti-Doping-Organisationen dienen 
könnte und diese dann persönlich kennenzulernen. Es könnten dann 
regelmäßig Treffen zwischen diesen Ansprechpartnern und Vertretern der 
Anti-Doping-Organisationen organisiert werden, durchaus auch mit einer 
geregelten Tagesordnung, um Fragen im beiderseitigen Interesse zu 
behandeln. 

 
c) Es muss einen umfangreichen und offenen Austausch über die angestrebten 

Ziele und Verfahrensweisen geben. Insbesondere muss von Beginn an 
deutlich gemacht werden, dass die Anti-Doping-Organisationen von der in 
Rede stehenden Zusammenarbeit und Abstimmung erhoffen und erwarten, 
dass sie zu beiderseitigem Nutzen geschehen und nicht nur dazu beitragen, 
die Ziele der Anti-Doping-Organisationen zu erreichen, sondern auch die der 
staatlichen Behörden: 



 
i. Der Sport kann die Behörden auf folgende Weise unterstützen: 

 
• Wie bereits erwähnt, sind die Anti-Doping-Organisationen nach 

Artikel 10.3.2 des Kodex verpflichtet, die zuständigen staatlichen 
Behörden an den durch eigene Ermittlungen gewonnenen 
Beweismitteln für den illegalen Handel und die illegale Verabreichung 
von Dopingsubstanzen teilhaben zu lassen, um Ermittlungen von 
potentiellen Verstößen gegen nationales Recht zu ermöglichen.  

 
• Die Anti-Doping-Organisationen können die Ermittlungen der 

Behörden mit fachlichem Rat unterstützen und sie beraten, welche 
Wirkung bestimmte Dopingsubstanzen haben, warum sie verboten 
sind usw. Sie können auch dabei behilflich sein, relevante 
Verbindungen zwischen dopenden Sportlern und Dritten 
aufzudecken. Es ist sogar möglich, dass sie in Straf- oder 
Ordnungsverfahren als Zeugen auftreten. 

 
• Ein gutes Beispiel dafür, wie die Anti-Doping-Organisationen die 

Behörden unterstützen können, bieten die Ermittlungen im Fall 
BALCO in den USA. Dabei hatte die amerikanische Anti-Doping-
Agentur (USADA) die Behörden auf verschiedene Weise unterstützt: 

 
7. Fallstudie: Zusammenarbeit zwischen USADA und den Bundesbehörden im 
Fall BALCO 
 
Das Verhältnis zwischen der USADA und den US-Strafverfolgungsbehörden auf 
Bundesebene basiert auf den Grundsätzen des gegenseitigen Nutzens und 
Vertrauens. Entstanden ist dieses Verhältnis während der Ermittlungen im Fall 
BALCO, die zu folgenden Ergebnissen geführt hat: (1) strafrechtliche Verurteilung 
von Victor Conte und Jim Valente (Leiter von BALCO), Patrick Arnold (Designer von 
THG), Trevor Graham (Trainer von Marion Jones, der THG und andere verbotene 
Substanzen ausgegeben hat), Remi Korchemny (Trainer von Kelli White), Tammy 
Thomas (ein US-Spitzenradsportler, der Norbolethone bekommen hat und darüber 
eine Falschaussage vor einem Schwurgericht abgegeben hat) und Barry Bonds; (2) 
mehr als 24 Sportlern und ihren Betreuern konnten durch die USADA und andere 
Anti-Doping-Organisationen Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen 
nachgewiesen werden, u.a. den folgenden Olympiamedaillengewinnern oder 
Weltmeistern: Trevor Graham, Remi Korchemny, Marion Jones, Tim Montgomery, 



Alvin Harrison, Calvin Harrison, Chryste Gaines, Kelli White, Michelle Collins, Dwain 
Chambers, Kevin Toth, John McEwen und Regina Jacobs. 
 
Die Zusammenarbeit zwischen der USADA und den Bundesbehörden war für den 
Erfolg beider Seiten maßgeblich. Die Unterstützung der USADA für die 
Bundesbehörden hat sich generell auf zwei große Bereiche erstreckt, nämlich 
Kenntnis des Sports und Kenntnis der Praktiken und der Wissenschaft des Dopings 
im Sport. So hat die USADA beispielsweise mit dem UCLA-Labor 
zusammengearbeitet, um (i) das Designer-Steroid THG zu analysieren, das von den 
BALCO-Verschwörern hergestellt worden war, um dessen Struktur endgültig zu 
identifizieren und dessen anabole Wirkung festzustellen; (ii) die USADA hat die 
Beziehungsgeflechte zwischen verdächtigten Sportlern, Trainern und Betreuern 
untereinander und zu anderen Sportlern, Trainern und Betreuern und Vereinen 
analysiert und grafisch aufbereitet und auf diese Weise den Ermittlern der 
Bundesbehörden potentielle Zeugen und Zielpersonen für die Ermittlungen geliefert; 
(iii) als sich Zeugen bei der USADA gemeldet haben, hat die USADA diese ermutigt, 
sich auch den Bundesbehörden zu stellen; (iv) die USADA lieferte Erklärungen dafür, 
wie, wann und warum Sportler verbotene leistungssteigernde Drogen einnehmen (als 
die Beamten der Bundesbehörden im Müll von BALCO Unterlagen fanden, in denen 
es um Epitestosteron ging, konnte die USADA den Beamten erklären, wie und 
warum ein Sportler Epitestosteron einnimmt, um die Verabreichung von exogenem 
Testosteron zu verschleiern); (v) USADA Chief Science Officer Dr. Larry Bowers 
begleitete die Bundesbeamten bei der Durchsuchung der BALCO-Räumlichkeiten 
und half ihnen, die verschiedenen chemischen Substanzen, die dabei im Schrank 
von Victor Conte gefunden wurden, zu identifizieren und zu klären, ob diese nach 
Bundesstrafrecht und/oder Sportrecht verboten waren; (vi) die USADA half den 
Bundesbehörden, die Bedeutung der verschiedenen Unterlagen zu erkennen, die bei 
der Durchsuchung der BALCO-Räumlichkeiten durch die Bundesbeamten 
beschlagnahmt worden waren, darunter auch verschiedene Dopingpläne, 
Tagebücher, Urin- und Blutkontrollbefunde; (vii) Dr. Bowers stand der 
Staatsanwaltschaft in den Verfahren gegen BALCO als Fachberater oder vereidigter 
gutachterlicher Zeuge zur Verfügung, u.a. hat er als gutachterlicher Zeuge im 
Verfahren gegen Barry Bonds ausgesagt. 
 
Die Anstrengungen der Bundesbehörden haben sich auch für die USADA bei der 
Verfolgung von Verstößen gegen Anti-Doping-Bestimmungen sehr bezahlt gemacht. 
So konnte (i) die USADA anhand der Dopingakten von Victor Conte, die bei der 
Durchsuchung im Zuge der Ermittlungen im Fall BALCO beschlagnahmt worden 
waren, andere Sportler identifizieren, die ebenfalls gegen Anti-Doping-



Bestimmungen verstoßen hatten und dies aufgrund der nicht durch Analyse 
gewonnenen Beweismittel nachweisen (Das Verfahren gegen Michelle Collions war 
das erste dieser Art, das ausschließlich auf BALCO-Unterlagen basierte, und es war 
der erste Fall, bei dem der Dopingnachweis nicht auf dem Analyseweg erbracht 
worden war.) (ii) In den Schiedsverfahren gegen Tim Montgomery und Chrystie 
Gaines vor dem Sportschiedsgericht traten Bundesbeamte als Zeugen der USADA 
auf und lieferten wichtige Aussagen zur Untermauerung der BALCO-Unterlagen. (iii) 
In einigen Fällen (z. B. Marion Jones) führten die Ermittlungen der Bundesbehörden 
dazu, dass Sportler öffentlich Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen zugaben, 
sodass die USADA ihre Verfahren wesentlich effizienter zum Abschluss bringen 
konnte. 
 

ii. Die Behörden können die Anti-Doping-Organisationen auf folgende 
Weise unterstützen: 

 
• Wenn die staatlichen Behörden die Anti-Doping-Organisationen 

an Beweismitteln teilhaben lassen können, die sie im Zuge ihrer 
Ermittlungen zu Tage gefördert haben und die Anwendung von 
Dopingsubstanzen belegen (wie das beispielsweise der Fall war, 
als die italienischen Behörden die Ergebnisse ihrer Ermittlungen 
während der Olympischen Spiele in Turin dem IOC und FIS zur 
Verwendung in Disziplinarverfahren zur Verfügung gestellt 
hatten, siehe 1. Fallstudie oben), und wenn darüber hinaus die 
Ermittler befugt werden, in Sportdisziplinarverfahren als Zeugen 
auszusagen, um die Glaubwürdigkeit der von ihnen 
bereitgestellten Beweismittel zu belegen (wie im 
Disziplinarverfahren der USADA auf der Grundlage der 
Ermittlungen im Fall BALCO, siehe 7. Fallstudie oben), könnte 
das zu bedeutsamen Resultaten führen. 

 
• Ideal wäre es, wenn die Strafverfolgungsbehörden nicht nur den 

Anti-Doping-Organisationen helfen könnten, die derselben 
Gerichtsbarkeit unterstehen, sondern auch den internationalen 
Verbänden und anderen Anti-Doping-Organisationen anderer 
Staaten (siehe 8. Fallstudie unten). 

 
• Weitere Partnerschaften zum Zweck des 

Informationsaustauschs, die den Kampf gegen Doping im Sport 
befördern würden, wären solche zwischen Großveranstaltern 



und staatlichen Behörden im Gastgeberland (wie im Fall der 
Olympiade in Turin die Partnerschaft zwischen IOC und den 
italienischen Behörden, siehe 1. Fallstudie oben). 
Großveranstalter sollten in der Tat darüber nachdenken, bei der 
Ausschreibung von Großereignissen es zur Bedingung zu 
machen, dass der Bieter sicherstellt, dass zwischen den 
relevanten Anti-Doping-Organisationen und den zuständigen 
staatlichen Behörden geeignete Vereinbarungen und 
Absprachen über den Informationsaustausch bestehen. 

 
8. Fallstudie: Zusammenarbeit zwischen dem Internationalen 
Leichtathletikverband (IAAF), der französischen Anti-Doping-Agentur (AFLD) 
und den französischen Zollbehörden 
 
Der IAAF erhielt den Hinweis, dass eine französische Hochleistungssportlerin 
während eines Trainingsaufenthalts in den USA verbotene Substanzen erworben 
und angewendet hätte. Aus den Angaben zum Aufenthaltsort der Sportlerin war dem 
IAAF bekannt, wann sie und ihr Ehemann/Trainer nach Frankreich zurückkehren 
würden. Diese Information gab der IAAF an die AFLD weiter, die wiederum die 
französischen Zollbehörden am Flughafen Roissy benachrichtigte. Der IAAF forderte 
die AFLD auf, die Sportlerin bei ihrer Ankunft am Flughafen einer Trainingskontrolle 
zu unterziehen. 
 
Bei der Zollkontrolle am Flughafen stellen die Zollbeamten im Gepäck der Sportlerin 
und ihres Ehemann/Trainers humane Wachstumshormone, EPO und weitere 
verbotene Substanzen sicher. Die beiden wurden festgenommen und der Sportlerin 
wurde durch die AFLD die vom IAAF geforderte Probe entnommen, die anschließend 
positiv auf EPO getestet wurde. Der französische Leichtathletikverband verhängte 
gegen die Sportlerin aufgrund des belastenden Testergebnisses eine zweijährige 
Sperre. 
 
Später erließen die französischen Strafverfolgungsbehörden gegen den 
Ehemann/Trainer Strafanzeige wegen der Einfuhr illegaler Drogen und des Versuchs 
der Verabreichung von verbotenen Substanzen an eine Sportlerin. Der 
Ermittlungsrichter wird demnächst darüber entscheiden, ob der Fall an das 
Strafgericht verwiesen wird. 
 

d) Die Grundsätze, auf denen die Zusammenarbeit zwischen den Parteien im 
Rahmen ihres jeweiligen Mandats basiert, sollten in Form einer schriftlichen 



Vereinbarung oder Absichtserklärung zwischen der Anti-Doping-Organisation 
und der zuständigen staatlichen Behörde niedergelegt werden. Gegenstand 
einer solchen Vereinbarung sollte unter anderem das Verfahren zur 
Einreichung, zum Erhalt, zur Prüfung und zur Beantwortung von 
Informationsanfragen und Auskunftsersuchen sein. Dabei ist zu vereinbaren, 
welche Maßnahmen von der ersuchenden Partei (die Informationen erhält) zur 
Gewährleistung der Vertraulichkeit der übermittelten Informationen zu 
ergreifen sind, ebenso wie Beschränkungen hinsichtlich der Verwendung 
dieser Informationen durch die ersuchende Partei. Festgelegt werden sollte 
dabei auch, in welchem Umfang Informationen durch die ersuchende Partei 
an Dritte weitergeben werden dürfen (z. B. im Rahmen eines 
Disziplinarverfahrens gegen eine dritte Person), welche Fristen dabei 
einzuhalten sind und inwieweit dafür die Zustimmung der ersuchten Partei (die 
Informationen bereitstellt) erforderlich ist. 

 
e) Eine solche Vereinbarung sollte auch Festlegungen dazu enthalten, welche 

Anforderungen an die Art und Weise der Informationsübermittlung oder die 
Form der Informationen gestellt werden, um den größtmöglichen Nutzen für 
den jeweiligen Verwendungszweck zu erreichen. Im Fall Valverde haben die 
italienischen Carabinieri zum Beispiel dafür gesorgt, dass bei der Entnahme 
der Probe von dem Radsportler darauf geachtet wurde, dass die Art der 
Probenahme, die Lagerung und der Transport der Probe in das forensische 
Labor den Standards der WADA entsprachen, sodass die Laborergebnisse 
der DNA-Analyse dieser Probe im Verfahren gegen Valverde vor dem 
Sportschiedsgericht vom Radsportverband UCI und der WADA als 
Beweismittel verwendet werden konnten. Im Gegenzug kann es das Anliegen 
der staatlichen Behörden sein, dass ihre Vertreter zur Befragung eines 
Sportlers durch eine Anti-Doping-Organisation im Rahmen einer Anhörung 
zugelassen werden, und/oder dass bestimmte Rechtsförmlichkeiten bei der 
Aufnahme einer Aussage eines Sportlers eingehalten werden, um deren 
Zulässigkeit in einem späteren Straf- oder Ordnungsverfahren sicherzustellen. 

 
f) Die Anti-Doping-Organisation wird zeigen müssen, dass sie Maßnahmen zur 

Abwehr der Gefahr der unberechtigten oder versehentlichen Weitergabe von 
Informationen ergriffen hat und dass sie jegliche Versuche Dritter, an sensible 
Informationen zu gelangen, abwehren kann, sofern sie nicht gesetzlich zur 
Weitergabe verpflichtet ist. (Gut lässt sich das zeigen, wenn interne Politiken 
und Verfahren zum Umgang mit vertraulichen Informationen bestehen, die für 
alle Mitarbeiter der Anti-Doping-Organisation verbindlich sind und zu deren 



Einhaltung sie sich verpflichten müssen. Hilfreich wäre es auch, sämtliche 
Mitarbeiter der Anti-Doping-Organisation einer Sicherheitsüberprüfung zu 
unterziehen und im ordnungsgemäßen Umgang mit Informationen und Daten 
zu schulen.) 

 
g) Die Anti-Doping-Organisation wird ebenfalls nachweisen müssen, dass kein 

Interessenkonflikt besteht, d.h. dass (beispielsweise) nicht die Gefahr besteht, 
dass sie Informationen an Sportler oder deren Betreuer weitergibt. 

 
h) Durch die strikte, stetige und unbedingte Einhaltung aller Anforderungen der 

fraglichen Behörden an den Informationsaustausch kann es den Anti-Doping-
Organisationen gelingen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, von dem 
letztlich der Erfolg der Zusammenarbeit mit den Behörden abhängt (siehe 9. 
Fallstudie unten). 

 
9. Fallstudie: Vereinbarungen über den Informationsaustausch zwischen der 
australischen Anti-Doping-Agentur (ASADA) und den Behörden 
 
Der Erfolg der ASADA bei ihren Ermittlungen hängt in weiten Teilen vom 
Informationsaustausch mit Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden ab. Aufgrund 
des ASADA-Gesetzes und der ASADA-Satzung verfügt die ASADA über die 
rechtliche Befugnis, Informationen, die sie im Rahmen ihrer Aufgaben erwirbt, 
weiterzugeben. Dank ihrer Rechtsstellung als öffentliches Organ ist es wiederum 
anderen staatlichen Behörden erlaubt, Informationen für den Zweck von Ermittlungen 
an sie weiterzugeben. 
 
Die ASADA kann eine Reihe von staatlichen Organen an Informationen, die sie im 
Rahmen förmlicher Ermittlungen erwirbt, teilhaben lassen, darunter die australischen 
Zoll- und Grenzschutzbehörden und Strafverfolgungsorgane auf Bundes- und 
Bundesstaatenebene, die australische Arzneimittelbehörde (TGA) sowie 
ausländische und internationale Strafverfolgungsorgane, nationale und ausländische 
ärztliche Aufsichtsbehörden und Sportorgane. Die ASADA hat Gemeinsame 
Absichtserklärungen (MoUs) mit einigen dieser Organe geschlossen, um den 
Informationsaustausch zu formalisieren. Darin ist im Einzelnen festgelegt, wie die 
Informationen von den beiden Seiten ausgetauscht, gespeichert und verwendet 
werden dürfen. Die Vereinbarungen mit den Strafverfolgungsbehörden und dem Zoll 
umfassen darüber hinaus Festlegungen für den Austausch von Substanzen, die 
aufgrund einer Beschlagnahmeverfügung sichergestellt wurden. 
 



Diese Möglichkeit des Informationsaustauschs hat maßgeblich zum Erfolg in einer 
Reihe von Fällen beigetragen. So zum Beispiel im Mai und Juli 2008, als der Zoll 
zwei getrennte Pakete abgefangen hat, bei denen es sich laut Beschriftung um 
Salben zur Behandlung von Herpesinfektionen im Genitalbereich (Quality First 
Genital Herpes Ointment) handelte, die aber in Wirklichkeit Ampullen mit Nandrolon 
und Testosteron enthielten. Dies wurde in dem regelmäßigen Bericht vermerkt, den 
der Zoll alle zwei Wochen an die ASADA übermittelt und in dem Angaben zu 
sämtlichen Beschlagnahmungen von leistungssteigernden Drogen (PEDs) durch die 
australischen Grenzbehörden enthalten sind. Das ASADA Intelligence Team 
analysierte den Bericht und fand heraus, dass das Paket an einen Spieler der 
Rugby-Liga auf Bundesstaatenebene adressiert war. Die Angelegenheit wurde dem 
ASADA Intelligence Team übergeben, das den Sportler dazu befragte. Der Sportler 
leugnete, von der Sache etwas zu wissen und konnte sich nach seinen Angaben 
nicht erklären, warum diese Substanzen an ihn geschickt werden sollten. Die 
ASADA-Ermittler stellten daraufhin weitere Anfragen an die Zollbehörde, die 
daraufhin tiefergehende Untersuchungen durchführte und feststellte, dass der 
Sportler drei Geldüberweisungen über einen internationalen Geldtransferdienst 
getätigt hatte, um PEDs von einem bekannten Lieferanten in Thailand zu kaufen. 
Zwei der Geldüberweisungen erfolgten kurz bevor die Sendungen mit Nandrolon und 
Testosteron durch den Zoll sichergestellt worden waren. Da die Geldüberweisungen 
und die Sicherstellung durch den Zoll zeitlich in einem Zusammenhang standen, lag 
der Verdacht nahe, dass die Geldüberweisungen zur Bezahlung der PEDs erfolgt 
waren. 
 
Ausgestattet mit diesen zusätzlichen Informationen führten die Ermittler der ASADA 
erneut eine Befragung des Sportlers durch. Der Sportler gab zu, die 
Geldüberweisungen getätigt zu haben, behauptete aber, dies als Gefälligkeit für 
einen Freund getan zu haben, dessen Familie in Asien lebe. Der Sportler machte 
dann Angaben zu dem „Freund“. Eine direkte Kontaktaufnahme der ASADA-Ermittler 
mit dem „Freund“ führte dazu, dass der Sportler seine Verteidigung zurückzog und 
die Vorwürfe nicht länger anfechten wollte. Er akzeptierte eine Zweijahresstrafe 
wegen versuchter Anwendung. 
 
4.6 Wichtig ist vor allem, eine Einigung darüber zu erzielen, wie die ausgetauschten 
Informationen verwendet werden dürfen, und entsprechende Bedingungen dafür zu 
vereinbaren,

 

 mit denen sichergestellt ist, dass die Informationen bei und nach Bedarf 
so verwendet werden können, dass die Ziele der einen Partei erreicht werden, ohne 
die Ziele der andere Partei zu gefährden. 



a. Einerseits ist die Integrität von Ermittlungen und Straf- oder 
Ordnungsverfahren unerlässlich. Ihre Integrität oder Effektivität darf 
durch nichts untergraben werden.  

 
b. Andererseits ist das öffentliche Interesse an einer schnellen und 

effektiven Durchsetzung von Anti-Doping-Bestimmungen im Sport sehr 
groß, denn es geht darum, das Vertrauen der Öffentlichkeit in den 
Sport und die Integrität des Sports und bestimmter 
Sportveranstaltungen zu bewahren.  

 
c. Interessenskonflikte zwischen beiden Seiten sollten im Einzelfall gelöst 

werden. Um Konfliktpotentiale zu erkennen und Lösungswege zu 
finden, mit denen jede Partei zufrieden sein kann, sollten Probleme 
offen und rechtzeitig angesprochen werden. Auf der Basis guter 
Kommunikation und gegenseitigen Respekts sollte es möglich sein, 
einen Weg zu finden, um dem öffentlichen Interesse an einer raschen 
und effektiven Durchsetzung von Anti-Doping-Bestimmungen besser 
gerecht zu werden, ohne dabei strafrechtliche oder ordnungsrechtliche 
Ermittlungen zu gefährden. 

 
d. Werden im Laufe von Ermittlungen beispielsweise sichere Beweise 

dafür gefunden, dass ein Spitzensportler gedopt hat, kann das ein 
zwingender Grund für rasches Handeln aufgrund der Beweislage sein, 
um zu verhindern, dass der Ruf eines bevorstehenden 
Sportgroßereignisse, wie der Olympischen Spiele oder einer 
Weltmeisterschaft, beschädigt wird. Unter geeigneten Umständen (zum 
Beispiel wenn die strafrechtlichen Ermittlungen abgeschlossen wurden 
und ein Strafverfahren bevorsteht) sollte es möglich sein, dass die im 
Besitz der Information befindliche Behörde die Beweismittel an die 
relevante Anti-Doping-Organisation rechtzeitig und in verwertbarer 
Form weitergibt. In dem Fall „Öl gegen Drogen“ 2004 in Italien, 
beispielsweise, hat der Staatsanwalt die Herausgabe der Akten an die 
italienische Anti-Doping-Organisation angeordnet, sobald die 
Strafermittlungen abgeschlossen waren, also noch vor Eröffnung des 
Verfahrens, sodass die italienische Anti-Doping-Organisation rasch 
geeignete Maßnahmen einleiten konnte, um die betreffenden Sportler 
von der Ausübung ihres Sports in Italien auszuschließen. In einem 
ähnlichen Fall haben die US-Bundesbehörden einschlägiges 
Beweismaterial über Sportler im Olympiakader, die in den Fall BALCO 



verwickelt waren, an die USADA so frühzeitig weitergegeben, dass die 
USADA die Teilnahme dieser Sportler an den Olympischen Spielen 
2004 noch verhindern konnte. 
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Anhang 1: 

 
Gemeinsame Absichtserklärung zwischen der WADA und Interpol 

 
 
 
 
 
 
 

KOOPERATIONSABKOMMEN ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT 
ZWISCHEN 

DER WELTANTIDOPINGAGENTUR (WADA) 
UND 

DER INTERNATIONALEN KRIMINALPOLIZEILICHEN ORGANISATION 
(IKPO-INTERPOL) 

 



Präambel 
 
Die Welt-Anti-Doping-Agentur (im Folgenden „WADA“ genannt)  
 
und 
 
die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation (im Folgenden „INTERPOL“ 
genannt) 
 
von dem Wunsch geleitet, ihre Anstrengungen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats 
zu koordinieren, 
 
in Anerkenntnis, dass INTERPOL für die Sicherstellung und Förderung der 
größtmöglichen gegenseitigen Unterstützung aller kriminalpolizeilichen Behörden in 
den Grenzen des in den verschiedenen Ländern geltenden Rechts und im Geiste der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verantwortlich ist, 
 
in Anerkenntnis, dass die WADA für die Förderung und Koordinierung der 
Dopingbekämpfung im Sport auf internationaler Ebene, einschließlich der Förderung 
harmonisierter Regeln, Disziplinarverfahren, Sanktionen und sonstiger Mittel im 
Kampf gegen Doping im Sport verantwortlich ist, 
 
eingedenk der Tatsache, dass es sich bei dem im Rahmen des Europarats 
angenommenen Übereinkommen gegen Doping vom 16. November 1989 und 
seinem ebenso dort angenommenen Zusatzprotokoll vom 12. September 2002 um 
die völkerrechtlichen Instrumente handelt, die den nationalen Leitlinien gegen Doping 
und der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit zu Grunde liegen, 
 
im Hinblick auf das Inkrafttreten des Internationalen Übereinkommens gegen Doping 
im Sport (im Folgenden „das UNESCO-Übereinkommen“ genannt) am 1. Februar 
2007, das am 19. Oktober 2005 von 191 Mitgliedstaaten einstimmig angenommen 
wurde, um die internationale Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten und 
den führenden Organisationen, insbesondere der WADA, bei der Verhütung und im 
Kampf gegen Doping im Sport mit dem Ziel seiner Beseitigung zu fördern und zu 
unterstützen, 
 
im Hinblick darauf, dass die staatliche Unterstützung für den von der WADA 
angenommenen und von den Regierungen in der Kopenhagener Erklärung über die 



Dopingbekämpfung im Sport (März 2003) unterstützten Welt-Anti-Doping-Kodex mit 
dem UNESCO-Übereinkommen formalisiert worden ist, 
 
im Hinblick darauf, dass es gemäß Artikel 5 des UNESCO-Übereinkommens im 
Ermessen der Vertragsstaaten liegt, geeignete Maßnahmen, einschließlich 
gesetzgeberischer, polizeilicher oder administrativer Maßnahmen zur Erreichung der 
Ziele dieses Übereinkommens zu ergreifen, 
 
in Anerkenntnis, dass einige INTERPOL-Mitgliedstaaten in ihr nationales Strafrecht 
bereits Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele im Sport und außerhalb des Sports 
aufgenommen hatten, während einige andere Staaten ihr Strafrecht in der Folge des 
Inkrafttretens des UNESCO-Übereinkommens entweder verschärft oder neue 
Strafgesetze zu diesem Gegenstand verabschiedet haben, 
 
in Anerkenntnis, dass die Anwendung von verbotenen Substanzen oder verbotenen 
Methoden und der illegale Handel mit verbotenen Substanzen oder Methoden nicht 
auf den Leistungssport beschränkt ist, sondern Millionen Anwender betrifft und daher 
als ein ernsthaftes Problem für die öffentliche Gesundheit angesehen wird, 
 
in Anerkenntnis der Bedeutung des Kampfes gegen Doping und gegen den illegalen 
Handel mit Dopingsubstanzen, vor allem, wenn kriminelle Gruppen daran beteiligt 
sind, die auf diesem Wege an riesige illegale Gewinne gelangen können, 
 
im Hinblick darauf, dass einige INTERPOL-Mitgliedstaaten der Organisation bereits 
Informationen über die Beteiligung von internationalen Ringen und kriminellen 
Gruppen an Dopingaktivitäten zur Verfügung gestellt haben, 
 
in Anerkenntnis der Notwendigkeit, die internationale polizeiliche Zusammenarbeit im 
Kampf gegen Doping und den illegalen Handel mit Dopingsubstanzen mit dem Ziel 
ihrer Beseitigung voranzutreiben, 
 
in Anerkenntnis, dass die Förderung der internationalen polizeilichen 
Zusammenarbeit im Kampf gegen Doping und den illegalen Handel mit 
Dopingsubstanzen von INTERPOLs Mandat insoweit abgedeckt ist, als die 
Vertragsstaaten sich mit der Einhaltung der Verpflichtungen des UNESCO-
Übereinkommens dafür entschieden haben, Strafgesetze zu diesem Gegenstand zu 
verabschieden, 
 



in Anerkenntnis des beidseitigen Interesses der Organisationen an einer 
Zusammenarbeit, um Dopingaktivitäten und den illegalen Handel mit 
Dopingsubstanzen besser bekämpfen zu können, 
 
sind wie folgt übereingekommen: 
 

Artikel 1 
Zweck 

 
Mit diesem Kooperationsabkommen soll ein Rahmen für die Zusammenarbeit 
zwischen den Vertragsparteien innerhalb ihres jeweiligen Mandats und vorbehaltlich 
ihrer jeweiligen Regeln und Vorschriften geschaffen werden, um den Austausch von 
Informationen und Fachwissen ebenso wie die Verhütung und Bekämpfung von 
Doping und des illegalen Dopinghandels zu erleichtern. 
 

Artikel 2 
Zusammenarbeit 

 
1. INTERPOL und WADA arbeiten bei Maßnahmen von gemeinsamem Interesse 

im Bereich der Dopingbekämpfung innerhalb ihres jeweiligen Mandats und 
unter Einhaltung von nationalem und internationalem Recht und der jeweiligen 
Regeln und Vorschriften der beiden Vertragsparteien zusammen. 

 
2. Zweck der Zusammenarbeit zwischen INTERPOL und WADA ist es, die 

Durchsetzung nationaler und internationaler Anti-Doping-Maßnahmen, auf die 
in dem UNESCO-Übereinkommen Bezug genommen wird, unter Beachtung 
ihres jeweiligen Mandats zu unterstützen. Diese Unterstützung beschränkt 
sich auf Anti-Doping-Maßnahmen, die auf die Verhütung und Bekämpfung von 
Dopingaktivitäten und des illegalen Handels mit Dopingsubstanzen gerichtet 
sind, sofern es sich dabei um Straftaten im Sinne des einfachen Rechts 
handelt. WADA und INTERPOL bündeln jedoch ihre Anstrengungen, um die 
Umsetzung einschlägiger Rechtsvorschriften in allen INTERPOL-
Mitgliedstaaten zu fördern und Polizeibeamte in die Lage zu versetzen, 
wirksam gegen den illegalen Handel mit Dopingsubstanzen vorzugehen. 

 
3. INTERPOL arbeitet über seine Nationalen Zentralbüros mit den nationalen 

Behörden zusammen, die im Bereich Dopingbekämpfung und Bekämpfung 
des illegalen Handels mit Dopingsubstanzen zuständig sind. WADA ermutigt 
die nationalen Behörden, die im Bereich Dopingbekämpfung und Bekämpfung 



des illegalen Handels mit Dopingsubstanzen zuständig sind, über die 
INTERPOL-Zentralbüros mit dem INTERPOL-Generalsekretariat 
zusammenzuarbeiten. 

 
4. INTERPOL und WADA arbeiten bei der Erhebung, der Speicherung und dem 

Austausch von Informationen unter Einhaltung der in Artikel 4 (2) festgelegten 
geltenden Regeln zusammen. 

 
5. INTERPOL und WADA arbeiten bei der Gestaltung von 

Informationsveranstaltungen und Seminaren zur Sensibilisierung für das 
Problem des illegalen Handels mit Dopingsubstanzen zusammen. 

 
6. Jede Vertragspartei unterstützt die jeweils andere bei der Entwicklung von 

Warnhinweisen zu beobachteten Trends im Bereich Doping und im illegalen 
Handel mit Dopingsubstanzen. 

 
Artikel 3 

Vertretung 
 

1. Vorbehaltlich bestehender interner Regeln und Vorschriften werden Vertreter 
jeder Vertragspartei zu Treffen der anderen Vertragspartei, auf denen 
Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse behandelt werden, als 
Beobachter eingeladen. 

 
2. INTERPOL und WADA benennen jeweils eine Person als Ansprechpartner, 

um die Umsetzung der Bestimmungen dieses Kooperationsabkommens 
sicherzustellen. 

 
Artikel 4 

Informationsaustausch 
 

1. Die Vertragsparteien informieren sich gegenseitig über den Fortgang der 
Maßnahmen von gemeinsamem Interesse. 

 
2. Vorbehaltlich der Beschränkungen und Vorkehrungen, die gegebenenfalls von 

einer Vertragspartei zur Wahrung der Vertraulichkeit und Sicherheit 
bestimmter Informationen und Unterlagen als notwendig erachtet werden, 
stellen INTERPOL und WADA den vollständigen und unverzüglichen 
Austausch von Informationen und Unterlagen, insbesondere zur Typologie, zu 



Trends und Vorgehensweisen im Doping und beim illegalen Handel mit 
Dopingsubstanzen sicher. Der Austausch und die Verarbeitung von 
Informationen erfolgen ausschließlich für die Zwecke dieses Abkommens und 
nach dem Grundsatz „Kenntnis nur, wenn nötig“, unter gebührender 
Beachtung des nationalen und internationalen Rechts und der Regeln und 
Vorschriften der beiden Vertragsparteien, insbesondere INTERPOLs Regeln 
zur Verarbeitung von Informationen für den Zweck der internationalen 
polizeilichen Zusammenarbeit und der Texte, auf die sie sich beziehen. 

 
3. Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die von ihr bereitgestellten 

Informationen richtig, relevant und aktuell sind. 
 

4. Bevor die WADA Informationen verwendet, die sie von INTERPOL erhalten 
hat, muss sie sich beim INTERPOL-Generalsekretariat vergewissern, ob diese 
noch immer richtig und relevant sind. 

 
5. Informationen, die gemäß diesem Abkommen ausgetauscht wurden, dürfen 

ohne die vorherige Zustimmung der bereitstellenden Vertragspartei nicht an 
Dritte weitergeben werden. 

 
6. Jede Vertragspartei ergreift geeignete Maßnahmen, um die ihr von der 

anderen Vertragspartei zur Verfügung gestellten Informationen vor 
unerlaubtem Zugriff oder unerlaubter Verarbeitung zu schützen. 

 
 

Artikel 5 
Finanzierung 

 
1. Über die Finanzierung sämtlicher Maßnahmen von gemeinsamem Interesse 

entscheiden die Vertragsparteien gemeinsam für jedes Projekt neu. 
 

2. Für die Umsetzung der Zusammenarbeit im Sinne des Artikels 2 verpflichtet 
sich die WADA, alle Anstrengungen zur Finanzierung sämtlicher Kosten zu 
unternehmen, die daraus entstehen, dass bei INTERPOL ein Beamter für 
diesen Aufgabenbereich abgestellt wird. 

 
Artikel 6 

Änderung und Kündigung 
 



1. Die Bestimmungen dieses Abkommens können jederzeit durch schriftliche 
Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien geändert werden. 

 
2. Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen mit einer Frist von drei Monaten 

durch schriftliche Mitteilung an die andere Vertragspartei kündigen. 
 

Artikel 7 
Inkrafttreten 

 
Dieses Abkommen tritt spätestens 60 Tage nach der Unterzeichnung durch den 
INTERPOL-Generalsekretär und den Vorsitzenden und Generaldirektor der WADA in 
Kraft. 
 
Zu Urkund dessen haben der INTERPOL-Generalsekretär und der Vorsitzende und 
Generaldirektor der WADA dieses Kooperationsabkommen in zwei Urschriften in 
englischer Sprache jeweils an dem Tag unterzeichnet, der unter ihrer jeweiligen 
Unterschrift genannt ist. 
 
Unterzeichnet am 2. Februar 2009 Unterzeichnet am 2. Februar 2009 
Für die Welt-Anti-Doping-Agentur 
(WADA) 

Für die Internationale Kriminalpolizeiliche 
Organisation (INTERPOL) 

David Howman Ronald K. Noble  
Generalsekretär Generaldirektor 
 
 



 
Anhang 2 

 

Bekämpfung von „nicht analytischen“ Dopingverstößen von innen heraus: 
Instrumente des Sports 

A2.1 Es ist keinesfalls die Rede davon, dass der Sport einfach versuchen sollte, 
die Verantwortung für die Aufklärung von „nicht analytischen“ Verstößen gegen Anti-
Doping-Bestimmungen an die staatlichen Behörden abzugeben. Wer andere um 
Hilfe bittet, muss zuerst selbst alles in seiner Macht Stehende tun, um das Problem 
zu lösen. Im Übrigen ist jeder internationale Verband, jedes Nationale Olympische 
Komitee und jede Nationale Anti-Doping-Organisation nach Artikel 20 des Kodex 
verpflichtet, „rigoros alle eventuellen Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen 
in ihrem Zuständigkeitsbereich zu verfolgen und dabei auch zu untersuchen, ob 
Athletenbetreuer oder andere Personen in den jeweiligen Dopingfall verwickelt sind.“ 
 
A2.2 Den Anti-Doping-Organisationen stehen verschiedene Instrumente zur 
Verfügung, um Beweise für „nicht analytische“ Verstöße aufzudecken und 
aufzuklären.  
 
(a) So erlaubt Artikel 6.2 des Kodex beispielsweise die Nutzung detaillierter 
Langzeitprofile einzelner Sportler z.B. mit Hilfe von DNS/Genom-Profiling. Der UCI 
und der IAAF haben spezielle Programme für so genannte Sportler-Pässe (Athlete 
Passport) entwickelt, mit denen es möglich war, Verstöße gegen Anti-Doping-
Bestimmungen unter Umständen aufzudecken, die mit herkömmlichen Methoden 
niemals entdeckt worden wären. 
 
(b) Gut ausgebildete Dopingkontrolleure können bei der Probenahme nützliche 
Erkenntnisse gewinnen (Siehe 1. Fallstudie oben hinsichtlich Maßnahmen des IOC 
und der italienischen Polizei bei den Spielen in Turin aufgrund von Erkenntnissen, 
die von den Dopingkontrolleuren geliefert wurden, die zuvor Trainingskontrollen 
durchgeführt hatten). 
 
(c) Wenn sich im Prozess der Probenahme Hinweise ergeben haben, dass 
möglicherweise die Abgabe einer Probe verweigert oder versäumt wurde, oder dass 
möglicherweise gegen die Verpflichtung zur Angabe des Aufenthaltsorts verstoßen 
wurde, oder dass es möglicherweise einen Fall tatsächlicher oder versuchter 
Einflussnahme gegeben hat, können die Sportorgane die Faktenlage auch hier 
ebenso gut untersuchen wie sie derzeit bei anderen mutmaßlichen 
Disziplinarverstößen ermitteln. Dazu stehen ihnen dieselben Mittel zur Verfügung, 



einschließlich der Befragung der betreffenden Sportler oder potentieller Zeugen. 
Gegebenenfalls können auch Sanktionen gegen solche Personen vorgesehen 
werden, die sich weigern, zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen. (Eine 
entsprechende Regel könnte folgenden Wortlaut haben: „Die Teilnehmer müssen 
Untersuchungen aufgrund dieses Artikels in vollem Umfang unterstützen. Ist der Anti-
Doping-Manager überzeugt, dass ein Teilnehmer möglicherweise gegen eine Anti-
Doping-Vorschrift verstoßen hat, kann er von dem Teilnehmer schriftlich verlangen, 
ihm bezüglich des mutmaßlichen Anti-Doping-Verstoßes vollumfänglich Auskunft zu 
erteilen („Informationsaufforderung“), einschließlich (unter anderem) einer 
schriftlichen Erklärung, in der die Fakten und Umstände des mutmaßlichen 
Verstoßes gegen Anti-Doping-Vorschriften dargelegt sind. Der Teilnehmer muss 
diese Informationen spätestens sieben (7) Werktage nach der 
Informationsaufforderung oder innerhalb einer anderen vom Anti-Doping-Manager 
festgelegten Frist zur Verfügung stellen. Alle Angaben, die gegenüber dem Anti-
Doping-Manager gemacht werden, werden vertraulich behandelt, sofern sie nicht zur 
weiteren Verfolgung des Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen 
offengelegt oder an Verwaltungs-, Fach- oder Justizbehörden aufgrund von 
Ermittlungen oder der strafrechtlichen Verfolgung nach Nicht-Sport-Gesetzen oder 
Vorschriften übermittelt werden müssen. Jeder Teilnehmer verzichtet auf und verliert 
alle gesetzlichen Rechte, Verteidigungsmöglichkeiten und Privilegien gleich welcher 
Rechtsordnung zur Auskunftsverweigerung in Bezug auf Auskünfte, die in der 
Informationsaufforderung verlangt werden. Kommt ein Teilnehmer der 
Informationsaufforderung nicht nach und sind in einem solchen Fall die Prüfstelle 
(Review Board) und der Anti-Doping-Manager sich einig, dass die 
Informationsaufforderung in gutem Glauben erfolgt ist, kann dem Teilnehmer seine 
Berechtigung zur Teilnahme am Wettkampf bei entsprechenden Veranstaltungen 
(Covered Events) entzogen (oder Betreuern die Berechtigung, ihre Sportler bei 
entsprechenden Veranstaltungen zu betreuen) oder die Zulassung oder der Zugang 
zu entspechenden Veranstaltungen verwehrt werden, solange er/sie der 
Informationsaufforderung nicht nachkommt.“) 
 
(d) Die Anti-Doping-Organisationen können zu Sportlern und Trainern, die wertvolle 
Informationsquellen zur Aufdeckung eventueller Betrugsfälle sein können, 
Beziehungen knüpfen. Solche Informationen ließen sich auch durch die Einrichtung 
einer „Anti-Doping-Hotline“ für Hinweisgeber gewinnen. 
 
(e) Es ist wichtig, dass die Anti-Doping-Organisationen die von ihnen gewonnen 
Erkenntnisse über das Dopingrisiko bei Sportlern, die unter dieselbe Gerichtsbarkeit 
fallen, zum zentralen Ausgangspunkt all ihrer Maßnahmen machen (siehe Abb. 1 



unten). Vor allem müssen sie diese Erkenntnisse zur Grundlage ihrer Kontrollpläne 
machen, um ihre Drogenkontrollen auf die Bereiche zu konzentrieren, wo die 
Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass Beweise für Verstößge gegen Anti-Doping-
Bestimmungen gefunden werden. 
 
Abb. 1: Die zentrale Rolle von Erkenntnissen im neuen Anti-Doping-Modell 
 

 
 
(f) Unter geeigntenen Umständen kann und sollte eine Anti-Doping-Organisation 
das Verfassen von Regeln erwägen, nach denen Sportler und Betreuer, die 
derselben Gerichtsbarkeit unterliegen wie die Anti-Doping-Organisation, dazu 
verpflichtet sind, Durchsuchungen ihrer Person und/oder ihrer Räumlichkeiten 
zuzulassen. (Eine entsprechende Regel könnte folgenden Wortlaut haben: „Zur 
Feststellung, ob ein Sportler im Besitz einer verbotenen Substanz ist, können die 
ADO und ihre ermächtigten Kontrolleure (a) alle Taschen und Habseligkeiten, die der 
Sportler zum Trainings- oder Wettkampfort mitbringt oder die sich während des 
Trainings oder des Wettkampfs im Besitz des Sportlers oder unter seiner Aufsicht 
befinden, durchsuchen und (b) alle Substanzen, die bei dieser Durchsuchung 
gefunden werden und bei denen die Vermutung oder der Verdacht besteht, dass es 
sich um verbotene Substanzen handelt, an sich nehmen und aufbewahren und 
analysieren lassen, um die Vermutung oder den Verdacht zu bestätigen oder 
auszuräumen.“  
 



(g) Die vielleicht wichtigste Handhabe erhalten die Anti-Doping-Organisationen 
durch Artikel 10.5.3 des Kodex, der die Möglichkeit vorsieht, dass die ADO einem 
Sportler, gegen den wegen des Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen 
ermittelt wird, eine Strafmilderung anbieten können, wenn er/sie zur Aufklärung oder 
Aufdeckung von Dopingverstößen anderer Sportler beiträgt: 
 
„Wesentliche Hilfe bei der Aufdeckung oder dem Nachweis von Verstößen gegen 
Anti-Doping-Bestimmungen. 
 
„Eine Anti-Doping-Organisation, die für das Ergebnismanagement im Falle eines 
Verstoßes gegen eine Anti-Doping-Bestimmung zuständig ist, kann einen Teil einer 
in einem Einzelfall verhängten Sperre aussetzen, wenn der Athlet oder eine andere 
Person einer Anti-Doping-Organisation, Strafrechtsbehörde oder Berufs-
Disziplinarorganisation wesentliche Unterstützung geleistet hat, auf Grund derer die 
Anti-Doping-Organisation den Anti-Doping-Verstoß einer anderen Person aufdeckt 
oder nachweist oder auf Grund derer ein Strafrechts- oder Disziplinarorgan eine 
Straftat oder den Verstoß gegen berufsethische Regeln seitens einer anderen 
Person aufdeckt oder nachweist. Das Maß, in dem die ansonsten gültige Dauer der 
Sperre ausgesetzt werden darf, richtet sich nach der Schwere des Verstoßes gegen 
Anti-Doping-Bestimmungen, den der Athlet oder eine andere Person begangen hat, 
und danach, wie wichtig die vom Athleten oder der anderen Person geleistete 
wesentliche Unterstützung für die Bemühungen zur Bekämpfung des Doping im 
Sport ist.“ 
 
(h) Das kann ein sehr nützliches Instrument sein. So basierte der Erfolg des 
Disziplinarverfahrens der USADA gegen Michelle Collins, Tim Montgomery und 
Chrystie Gaines auf den Aussagen von Kelli White. Im Gegenzug für das Geständnis 
ihres eigenen Regelverstoßes und die Zusammenarbeit mit den Ermittlern im Fall 
BALCO sowie für die Bereitstellung wahrheitsgemäßer Informationen über 
Dopingverstöße anderer Sportler wurde White für ihr eigenes Vergehen lediglich mit 
einer zweijährigen anstatt mit einer lebenslangen Sperre, die nach IAAF-Regelwerk 
zulässig gewesen wäre, bestraft.  
 
(i) Es ist wichtig, dass eine Anti-Doping-Organisation, die für das 
Ergebnismanagement im Falle eines Verstoßes gegen eine Anti-Doping-Bestimmung 
zuständig ist, über entsprechend gut ausgebildete und geschulte Mitarbeiter verfügt, 
die in der Lage sind, die zur Kooperation bereiten Sportler umfassend und effektiv zu 
befragen, damit alle potentiell nützlichen Informationen erlangt werden. 
 



 
A2.3 Darüber hinaus muss der Sport weiterhin eifrig daran arbeiten, über das 
herkömmliche Dopingkontroll-Modell weitere Instrumente und Mechanismen zu 
entwickeln, mit denen sich Dopingverstöße nachweisen lassen. Genauso wie bei der 
Durchsetzung der meisten disziplinarischen Regeln und Verbote außerhalb des 
Dopingbereichs, z. B. im Bereich der „nicht analytischen“ Verstöße, müssen die 
Sportorgane ihre eigenen Ermittlungsbefugnisse weiterentwickeln und ihr Personal in 
Ermittlungstechniken schulen, um die Gewinnung von Informationen und 
Beweismitteln über das Verfahren der Probenahme hinaus zu erleichtern. Wenn sie 
alles in ihrer Macht Stehende getan haben, können die Sportorgane sich rechtmäßig 
an die staatlichen Behörden wenden und sie bitten, ihnen bei dem zu helfen, was 
über ihre eigenen Befugnisse hinausgeht. 
 



 
Anhang 3 

Empfehlung Nr. (2000) 16 des Ministerkomitees des Europarats 

 

an die Mitgliedstaaten zur Einführung von gemeinsamen Kerngrundsätzen in 
innerstaatliches Recht zur Bekämpfung des illegalen Handels mit 

Dopingwirkstoffen 

(verabschiedet vom Ministerkomitee am 13. September 2000 auf der 720. Sitzung 
der Ministerstellvertreter) 
 
Das Ministerkomitee, gemäß den Bestimmungen des Artikels 15.b der Satzung des 
Europarats, 
 
eingedenk der Entschließung über die Bekämpfung des Dopings, die im Mai 2000 
auf der 9. Konferenz der europäischen Sportminister in Bratislava verabschiedet 
wurde, 
 
eingedenk dessen, dass in Artikel 4 des Übereinkommens gegen Doping im Sport 
(SEV 135) festgelegt ist, dass „die Vertragsparteien in geeigneten Fällen Gesetze, 
Vorschriften oder Verwaltungsmaßnahmen erlassen, um die Verfügbarkeit 
(einschließlich der Bestimmungen über die Kontrolle der Verbreitung, des Besitzes, 
der Einfuhr, der Verteilung und des Verkaufs) sowie die Anwendung verbotener 
Dopingwirkstoffe und -methoden im Sport und insbesondere anaboler Steroide 
einzuschränken“, 
 
eingedenk dessen, dass die Beobachtende Begleitgruppe unter Bezugnahme auf 
diesen Artikel die Empfehlung Nr. 2/94 über Maßnahmen zur Beschränkung der 
Verfügbarkeit von anabolen Steroiden verabschiedet hat, wodurch die Gesetzgebung 
mehrerer Staaten in diesem Bereich beeinflusst wurde, 
 
im Hinblick darauf, dass Veranstaltungen der letzten Jahre gezeigt haben, dass der 
illegale Handel mit und die Anwendung von Dopingwirkstoffen nicht auf anabole 
Steroide beschränkt ist, sondern auch andere Substanzen, wie Erythropoietin und 
Wachstumshormone umfasst, 
 
im Hinblick darauf, dass ein entscheidender Faktor im Kampf gegen Doping der 
politische Wille ist, geeignete Rechtsvorschriften zu erlassen und durchzusetzen, mit 
denen sich die Verantwortlichen, vor allem diejenigen, die die Herstellungs- und 
Vertriebsnetze für Dopingwirkstoffe kontrollieren, finden und identifizieren lassen, 



und dass diese Aufgabe, die über die reine Zuständigkeit der Sportminister 
hinausgeht, auch die Polizei, die Zollbehörden und andere Behörden betrifft, 
 
in dem Bewusstsein, dass es den Regierungen obliegt, Gesetze und Vorschriften zu 
erlassen, um nationales Recht zum Doping und zum Besitz von und zum Handel mit 
Dopingwirkstoffen zu harmonisieren, 
 
in Anerkenntnis dessen, dass die gesetzgeberischen Maßnahmen durch wirksame 
Koordinierung untermauert werden müssen, 
 
im Hinblick auf die Studie der Clearingstelle über gesetzliche und sonstige 
Dopingbestimmungen in 42 Ländern, 
 
im Hinblick darauf, dass die Wirkungslosigkeit des Kampfes gegen Anbieter 
verbotener Substanzen zum Teil auf die mangelnde internationale Koordination auf 
diesem Gebiet zurückzuführen ist, 
 
im Hinblick darauf, dass das Übereinkommen gegen Doping und die damit im 
Zusammenhang stehenden Empfehlungen (insbesondere Empfehlung Nr. 2/94 über 
Maßnahmen zur Beschränkung der Verfügbarkeit anaboler Steroide) einen 
gemeinsamen Rahmen bilden für die Verabschiedung und Standardisierung 
innerstaatlicher Rechtsvorschriften über die Herstellung, die Verbreitung und den 
Besitz von Dopingwirkstoffen, 
 
1. empfiehlt, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten 
 
das Übereinkommen gegen Doping (SEV 135) unterzeichnen, sofern nicht bereits 
geschehen, 
 
bei der Anwendung des Übereinkommens geeignete Rechtsvorschriften erlassen 
und/oder die bestehenden Rechtsvorschriften effektiv anwenden, um natürliche und 
juristische Personen, die an der Herstellung, der Verarbeitung, der Beförderung, der 
Einfuhr, der Ausfuhr, der Lagerung, dem Angebot, der Lieferung oder einer sonstigen 
Form des illegalen Handels mit Dopingwirkstoffen beteiligt sind, abzuschrecken und 
zu bestrafen (u.a. auch mit Gefängnisstrafen). »Solche Rechtsvorschriften sollten 
sich auf die im Anhang zu dieser Empfehlung enthaltenen Grundsätze stützen. 
 



2. weist den Generalsekretär an, die Empfehlung den Vertragsstaaten des 
Übereinkommens und den Beobachtern, die nicht dem Europarat angehören, zur 
Kenntnis zu bringen. 



Anhang zu Empfehlung Nr. (2000)16 
 
Gemeinsame Kerngrundsätze 
 
1. Der Ansatz unterscheidet sich nicht wesentlich von dem von Gesetzen gegen 
harte Drogen. Die Regierungen sollen im Rahmen des Rechts- und 
Verwaltungssystems ihres jeweiligen Staates dafür sorgen, dass die am besten 
geeigneten und effektivsten nationalen Mittel eingesetzt werden, um die Herstellung, 
die Verarbeitung, die Beförderung, die Einfuhr, die Ausfuhr, die Lagerung, das 
Angebot, die Lieferung oder jede sonstige Form des illegalen Handels mit 
Dopingwirkstoffen zu bekämpfen. Dazu sollen die Länder ihre Gesetzgebung auf den 
relevanten Gebieten staatlicher Zuständigkeit für Dopingwirkstoffe überprüfen, unter 
anderem 
- die Strafgesetze, 
- Gesetze und Bestimmungen zu pharmazeutischen Produkten und Medikamenten,  
- Zollgesetze und -bestimmungen, 
- Gesetze betreffend den Schutz der öffentlichen Gesundheit usw., 
- das Kinder- und Jugendschutzrecht, 
- das Berufsrecht (vor allem für Ärzte, Tierärzte, Apotheker und Laboranten), 
- sonstige relevante Gesetze. 
 
2. Gegenstand der Gesetzgebung soll auch die Verschreibung, die Bereitstellung, 
das Angebot, die Verabreichung oder die Anwendung von verbotenen 
Dopingwirkstoffen an bzw. bei Sportlern sein, ebenso wie die Unterstützung der 
Anwendung verbotener Dopingwirkstoffe und die Ermutigung von Sportlern, 
verbotene Dopingwirkstoffe anzuwenden. Das lässt sich durch innerstaatliche 
Sportgesetze oder durch ein geeignetes alternatives Regelwerk zur Lenkung und 
Kontrolle des Sports auf nationaler Ebene mit verbindlichen Anti-Doping-
Bestimmungen erreichen. 
 
3. Es gibt eine Reihe konkreter Probleme, die von den Regierungen in der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben behandelt werden sollten. 
 
a. Im Hinblick auf Doping oder die Anwendung von verbotenen Substanzen 
außerhalb des Sports durch Minderjährige und um Minderjährige bessern zu 
schützen, werden schärfere Sanktionen gegen diejenigen gebraucht, die 
Minderjährigen Dopingwirkstoffe verschreiben, liefern, anbieten, verabreichen oder 
diese bei ihnen anwenden. 
 



 
b. Die Verabschiedung solcher Gesetze würde eine gemeinsame 
Begriffsbestimmung von Dopingwirkstoffen (und verwandten Substanzen) erfordern. 
Mit Blick auf eine Harmonisierung gesetzgeberischer Maßnahmen auf diesem Gebiet 
sollten alle Begriffsbestimmungen auf den von der Beobachtenden Begleitgruppe im 
Anhang zum Übereinkommen gegen Doping verwendeten Begriffsbestimmungen 
basieren. 
 
c. Ein weiteres großes Anliegen ist es, die Informationen über Medikamente und ihre 
Dopingwirkung zu verbessern. Jedes Medikament sollte standardmäßig mit einem 
Warnhinweis versehen werden. Darüber hinaus sollte es auf nationaler Ebene 
gesetzlich geregelt werden, dass alle Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln oder 
Nahrungsergänzungsmittel oder Vitamine auf der Verpackung ausgewiesen werden. 
Diese Angaben sollten insbesondere Informationen dazu enthalten, ob die 
Nahrungsergänzungsmittel einen Dopingwirkstoff oder eine Vorläufersubstanz (z.B. 
ein Steroid und/oder dessen Vorläufer) enthält. Auch sollte für die Auswirkungen des 
Internet-Handels Vorsorge getragen werden. 
 
d. Auf nationaler Ebene sollten ebenfalls gesetzliche Regelungen für die 
Beschlagnahme und Einziehung von unerlaubten Substanzen und zur Bekämpfung 
der Geldwäsche getroffen werden. 
 
e. Es wäre vernünftig, den Geltungsbereich legislativer und administrativer 
Maßnahmen zum Umgang mit der Geldwäsche von Drogengewinnen auf Gewinne 
aus dem Handel mit Dopingwirkstoffen auszuweiten. 
 
f. Zusätzliche legislative und administrative Maßnahmen sollten zur Koordinierung 
der Tätigkeit der Polizei- und Zollbehörden und der Gerichte ergriffen werden. 
 
g. Es sollte ein System eingerichtet werden, um Informationen zum illegalen Handel 
mit Dopingwirkstoffen und daran beteiligten Händlern zu bündeln. Ein solches 
System könnte zwischen den Ländern auf bilateraler Ebene oder im Rahmen 
bestehender internationaler Strukturen betrieben werden. 
 
h. Zur Steigerung der internationalen Effektivität sollten die erforderlichen 
Maßnahmen ergriffen werden, um die Kompatibilität der Verwaltungsverfahren bei 
den Polizei- und Zollbehörden in den Vertragsstaaten des Übereinkommens zu 
verbessern. Ebenso sollten das internationale Bewusstsein und die Zusammenarbeit 



bei internationalen Polizei- und Zollorganisationen, wie der Weltzollorganisation und 
Interpol gestärkt und gefördert werden. 
 
i. Da Dopingwirkstoffe aufgrund ihrer komplexen Zusammensetzung für die Polizei- 
und Zollbeamten nicht immer erkennbar sind, sollten die Angehörigen der Polizei- 
und Zollbehörden adäquat geschult werden. 


