ANHANG B
DFB-Spielordnung
§5
Doping
1. Doping ist verboten. Als Doping gilt der Verstoß gegen eine oder mehrere
Anti-Doping-Vorschriften gemäß Nr. 2.
2. Als Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften gilt insbesondere:
a) Das Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder
Marker in einer dem Körper entnommenen Probe.
aa) Es ist Aufgabe jedes Spielers, sich zu vergewissern, dass keine
verbotenen Substanzen in seinen Körper gelangen. Die Spieler
sind verantwortlich für verbotene Substanzen, deren Metaboliten
oder Marker, die sich in den ihrem Körper entnommenen Proben
befinden. Dementsprechend muss eine Absicht, ein Verschulden,
eine Fahrlässigkeit oder eine bewusste Anwendung durch den
Spieler nicht nachgewiesen werden, damit ein Verstoß gegen AntiDoping-Vorschriften vorliegt.
bb) Die beiden nachstehenden Sachverhalte stellen einen ausreichenden Nachweis eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Vorschriften dar:
Das Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten
oder Marker in der A-Probe eines Spielers, wenn der Spieler auf
die Analyse der B-Probe verzichtet und die B-Probe nicht analysiert wird, oder die Bestätigung des Vorhandenseins einer verbotenen Substanz oder ihrer Metaboliten oder Marker in der A-Probe
eines Spielers anhand der Analyse der B-Probe.
cc) Mit Ausnahme von Substanzen, für die in der Dopingliste eigens
quantitative Grenzwerte aufgeführt sind, begründet das Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker
in der Probe eines Spielers – unabhängig von ihrer Menge – einen
Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften.
dd) Als Ausnahme zu Nr. 2., Buchstabe a) können in der Dopingliste
spezielle Kriterien für die Evaluation von verbotenen Substanzen
festgelegt werden, die auch endogen produziert werden können.
b) Die Anwendung oder versuchte Anwendung einer verbotenen Substanz
oder einer verbotenen Methode durch einen Spieler.
aa) Es ist Aufgabe jedes Spielers, sich zu vergewissern, dass keine
verbotenen Substanzen in seinen Körper gelangen. Dementsprechend ist es nicht erforderlich, dass eine Absicht, ein Verschulden,
eine Fahrlässigkeit oder eine bewusste Anwendung durch den
Spieler nachgewiesen wird, damit ein Verstoß gegen Anti-DopingVorschriften wegen der Anwendung einer verbotenen Substanz
oder Methode vorliegt.
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c)

d)

e)
f)

g)
h)

bb) Es ist nicht entscheidend, ob die Anwendung oder versuchte
Anwendung einer verbotenen Substanz oder Methode leistungssteigernd wirkt oder nicht. Ein Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften liegt vor, wenn eine verbotene Substanz oder eine verbotene Methode verwendet wurde oder ein diesbezüglicher Versuch
erfolgte.
Die Weigerung oder das Versäumnis, sich nach entsprechender Benachrichtigung gemäß den Anti-Doping-Richtlinien des DFB oder anlässlich
von Trainingskontrollen gemäß dem NADA-Code der Abgabe bzw. der
Probenahme zu unterziehen, ein Fernbleiben von der Probenahme ohne
zwingenden Grund oder eine anderweitige Umgehung der Probenahme.
Der Verstoß gegen die Anforderungen hinsichtlich der Verfügbarkeit des
Spielers für Dopingkontrollen außerhalb von Wettbewerbsspielen, einschließlich der Unterlassung, Angaben zum Aufenthaltsort zu liefern sowie
verpasste Kontrollen, die aufgrund von zumutbaren Regeln angekündigt
werden. Jede Kombination von drei versäumten Kontrollen und/oder
Verstößen gegen die Meldepflicht, die innerhalb eines 12-Monats-Zeitraums erfolgt, stellt einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Vorschriften dar.
Die Manipulation eines Teils des Dopingkontrollverfahrens oder der
Versuch einer Manipulation.
Der Besitz von verbotenen Substanzen und Methoden.
aa) Der Besitz von Substanzen oder die Anwendung von Methoden,
die im Wettbewerb verboten sind, durch einen Spieler bzw. –
außerhalb von Wettbewerben – der Besitz von Substanzen oder
die Anwendung von Methoden, die außerhalb von Wettbewerben
verboten sind, durch einen Spieler, es sei denn, der Spieler belegt,
dass der Besitz einen therapeutischen Zweck hat, für den eine
Ausnahmegenehmigung gemäß den WADA-/NADA-Vorschriften
erteilt wurde, oder er bringt eine andere annehmbare Rechtfer
tigung vor.
bb) Der Besitz von Substanzen oder die Anwendung von Methoden,
die im Wettbewerb verboten sind, durch eine Betreuungsperson
bzw. – außerhalb von Wettbewerben – Besitz von Substanzen oder
die Anwendung von Methoden, die außerhalb von Wettbewerben
verboten sind, durch eine Betreuungsperson, es sei denn, die
Betreuungsperson belegt, dass der Besitz einen therapeutischen
Zweck hat, für den eine Ausnahmegenehmigung für einen Spieler
gemäß den WADA-/NADA-Vorschriften erteilt wurde, oder sie
bringt eine andere annehmbare Rechtfertigung vor.
Der Handel oder versuchte Handel mit verbotenen Substanzen oder
Methoden.
Die Verabreichung oder versuchte Verabreichung im Wettbewerb von
verbotenen Substanzen oder die Anwendung von Methoden an Spieler
oder, außerhalb von Wettbewerben, die Verabreichung oder versuchte
Verabreichung von Substanzen oder die Anwendung von Methoden,
die außerhalb von Wettbewerben verboten sind, an Spieler.
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i)

Die Beihilfe, Unterstützung, Anleitung, Anstiftung, Verschleierung oder
sonstige Tatbeteiligung im Zusammenhang mit einem Verstoß oder einem
versuchten Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften oder einem Verstoß
gegen § 8f Nr. 1. der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB (Teilnahme
verbot während einer Sperre) durch eine andere Person.

j)

Der Umgang eines Spielers, Trainers, Betreuers, Offiziellen oder einer
anderen Person, der bzw. die an die Anti-Doping-Bestimmungen des
DFB gebunden ist, in beruflicher oder sportlicher Funktion mit einem
Trainer oder Betreuer,
aa) der an die Anti-Doping-Regelwerke eines Fußball-Verbandes oder
einer Anti-Doping-Organisation gebunden ist und gesperrt ist oder
bb) der nicht an die Anti-Doping-Regelwerke eines Fußball-Verbandes
oder einer Anti-Doping-Organisation gebunden ist und der nicht
auf Grund eines Ergebnismanagement- und Disziplinarverfahrens
gesperrt wurde, jedoch dem in einem Straf-, Disziplinar- oder
standesrechtlichen Verfahren ein Verhalten nachgewiesen oder
der für ein solches Verhalten verurteilt wurde, das einen Verstoß
gegen Anti-Doping-Bestimmungen dargestellt hätte, soweit diese
Anti-Doping-Bestimmungen zur Anwendung gelangt wären.
Die Dauer des Umgangsverbots entspricht der im Straf-, Disziplinaroder im standesrechtlichen Verfahren festgelegten Strafe, beträgt
mindestens jedoch sechs Jahre ab dem Zeitpunkt der Entscheidung
oder
cc) der als Stroh- oder Mittelsmann für eine in aa) oder bb) beschriebene Person tätig wird.
Der DFB, die NADA oder die WADA muss den Spieler oder die andere
Person im Voraus schriftlich über die Sperre oder Sanktionierung des
Trainers oder Betreuers und die möglichen Konsequenzen eines verbotenen Umgangs informiert haben, und es muss dem Spieler oder der
anderen Person möglich sein, den Umgang angemessen zu vermeiden.
Der Spieler oder die andere Person muss beweisen, dass der Umgang
mit dem in aa) und bb) beschriebenen Trainer oder Betreuer nicht in
beruflicher oder sportlicher Funktion erfolgt.
Der DFB ist verpflichtet, seine Erkenntnis von Trainern und Betreuern,
die den in aa), bb) oder cc) genannten Kriterien entsprechen, an die
NADA weiterzugeben, die ihrerseits die WADA in Kenntnis setzt.

3. Verbotene Substanzen und Methoden
Verboten sind alle Substanzen und Methoden, die in der Dopingliste auf
geführt sind, die von der WADA periodisch herausgegeben wird und vom
DFB im Anhang A der Anti-Doping-Richtlinien in der jeweiligen Fassung
übernommen wird. Die jeweils gültige Dopingliste ist auf der Website der
WADA unter www.wada-ama.org einzusehen. Der DFB teilt den Vereinen/
Tochtergesellschaften rechtzeitig per Rundschreiben alle an der Doping
liste vorgenommenen Änderungen mit.
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Die von der WADA erstellte Liste von verbotenen Substanzen und Methoden
sowie die Einordnung der Substanzen in bestimmte Kategorien im Rahmen
der Dopingliste sind verbindlich und können nicht von einem Spieler oder
einer anderen Person mit der Begründung angefochten werden, dass es
sich bei der Substanz bzw. der Methode nicht um ein Maskierungsmittel
handelt oder dass die Substanz bzw. die Methode nicht das Potenzial hat,
die Leistung zu steigern, dass sie kein Gesundheitsrisiko darstellt oder
dass sie nicht gegen den Sportsgeist verstößt.
Alle verbotenen Substanzen gelten als spezifische Substanzen, mit Ausnahme von Substanzen, die zu den Anabolika und Hormonen gehören, und
den Stimulanzien, Hormonantagonisten und Modulatoren, die als solche
in der Dopingliste aufgeführt sind. Verbotene Methoden gelten nicht als
spezifische Substanzen.
4. Ausnahmebewilligungen zu therapeutischen Zwecken (TUE)
Einem Spieler kann eine Ausnahmebewilligung zu therapeutischen Z
 wecken
erteilt werden, mit der die Anwendung einer in der WADA-Dopingliste aufgeführten Substanz oder Methode zugelassen wird.
5. Beweislast und Beweisstandards
a) Der DFB muss nachweisen, dass gegen eine Anti-Doping-Vorschrift
verstoßen wurde.
Das Beweismaß liegt in jedem Fall über der bloßen Wahrscheinlichkeit,
jedoch unter dem strikten Beweis.
Liegt die Beweislast bei dem Spieler oder der anderen Person, dem
bzw. der ein Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften vorgeworfen wird,
genügt für den entsprechenden Beweis bereits bloße Wahrscheinlichkeit, ausgenommen in den Fällen, die in § 8c Nr. 1. geregelt sind und bei
denen ein höheres Beweismaß zu erfüllen ist.
b) Im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften
kann der Sachverhalt mit allen verlässlichen Mitteln, einschließlich Geständnissen, festgestellt werden. Folgende Beweisregeln sind in Doping
fällen anwendbar:
Analyseverfahren oder Entscheidungsgrenzen, die nach Beratung inner
halb der relevanten wissenschaftlichen Gemeinschaft von der WADA
genehmigt wurden und die Gegenstand einer Prüfung durch unabhängige Gutachter (Peer Review) waren, gelten als wissenschaftlich valide.
Ein Spieler oder die andere Person, der bzw. die die Vermutung der wissenschaftlichen Validität widerlegen möchte, muss zunächst die WADA und
die NADA über die Anfechtung und ihre Grundlage in Kenntnis setzen.
Es wird davon ausgegangen, dass WADA-akkreditierte oder auf andere
Weise von der WADA genehmigte Labors die Analysen sowie die Aufbewahrung der Proben nach dem Internationalen Standard der WADA
für Labors durchgeführt haben. Der Spieler oder eine andere Person
kann diese Vermutung widerlegen, indem er bzw. sie eine Abweichung
vom Internationalen Standard für Labors nachweist, die nach vernünftigem Ermessen einen positiven Befund verursacht haben könnte.
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Widerlegt ein Spieler oder eine andere Person die oben genannte
Annahme, indem er bzw. sie nachweist, dass eine Abweichung vom
Internationalen Standard für Labors vorlag, die nach vernünftigem Ermessen den positiven Befund verursacht haben könnte, muss der DFB
gegebenenfalls unter Hinzuziehung der NADA beweisen, dass diese
Abweichung nicht Ursache des positiven Befunds war.
c) Abweichungen vom Internationalen Standard für Dopingkontrollen, die
nicht die Ursache für einen positiven Befund oder für andere Verstöße
gegen Anti-Doping-Vorschriften darstellen, haben keinen Einfluss auf
die Gültigkeit der Analyseergebnisse. Erbringt der Spieler oder eine
andere Person den Nachweis, dass eine Abweichung von den Bestimmungen des Internationalen Standards für Dopingkontrollen erfolgt ist,
die nach vernünftigem Ermessen den positiven Befund oder einen
anderen Verstoß gegen die Anti-Doping-Vorschriften verursacht haben
könnte, so geht die Beweislast auf den DFB bzw. die NADA über,
der/die nachweisen muss, dass die Abweichung nicht die Ursache für
den positiven Befund war bzw. worin der tatsächliche Grund für den
Verstoß gegen die Anti-Doping-Vorschriften bestand.
6. Jeder Spieler ist verpflichtet, sich einer angeordneten Dopingkontrolle zu
unterziehen. Zuständig für die Anordnung von Doping-Kontrollen – mit
Ausnahme der Trainings-Kontrollen für die Lizenzliga-Mannschaften, die
durch die NADA vorgenommen werden – ist die Anti-Doping-Kommission
des DFB.
7. Jeder Verein und jede Tochtergesellschaft hat zu gewährleisten, dass die
Spieler seiner bzw. ihrer Mannschaft nicht gedopt werden und sich an
geordneten Dopingkontrollen unterziehen. Dem Verein oder der Tochter
gesellschaft ist das Handeln der Angestellten und beauftragten Personen
sowie dem Verein zusätzlich das Handeln seiner Mitglieder zuzurechnen.
8. Im Übrigen gelten die Anti-Doping-Richtlinien des DFB.

Rechts- und Verfahrensordnung des DFB
§6
Doping
1. Doping ist verboten. Als Doping gilt der Verstoß gegen eine oder mehrere
Anti-Doping-Vorschriften gemäß Nr. 2.
2. Als Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften gilt insbesondere:
a) Das Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder
Marker in einer dem Körper entnommenen Probe.
aa) Es ist Aufgabe jedes Spielers, sich zu vergewissern, dass keine
verbotenen Substanzen in seinen Körper gelangen. Die Spieler
sind verantwortlich für verbotene Substanzen, deren Metaboliten
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oder Marker, die sich in den ihrem Körper entnommenen Proben
befinden. Dementsprechend muss eine Absicht, ein Verschulden,
eine Fahrlässigkeit oder eine bewusste Anwendung durch den
Spieler nicht nachgewiesen werden, damit ein Verstoß gegen
Anti-Doping-Vorschriften vorliegt.
bb) Die beiden nachstehenden Sachverhalte stellen einen ausreichenden Nachweis eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Vorschriften dar:
Das Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten
oder Marker in der A-Probe eines Spielers, wenn der Spieler auf
die Analyse der B-Probe verzichtet und die B-Probe nicht ana
lysiert wird, oder die Bestätigung des Vorhandenseins einer
verbotenen Substanz oder ihrer Metaboliten oder Marker in der
A-Probe eines Spielers anhand der Analyse der B-Probe.
cc) Mit Ausnahme von Substanzen, für die in der Dopingliste eigens
quantitative Grenzwerte aufgeführt sind, begründet das Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker
in der Probe eines Spielers – unabhängig von ihrer Menge – einen
Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften.
dd) Als Ausnahme zu Nr. 2., Buchstabe a) können in der Dopingliste
spezielle Kriterien für die Evaluation von verbotenen Substanzen
festgelegt werden, die auch endogen produziert werden können.
b) Die Anwendung oder versuchte Anwendung einer verbotenen Substanz
oder einer verbotenen Methode durch einen Spieler.
aa) Es ist Aufgabe jedes Spielers, sich zu vergewissern, dass keine
verbotenen Substanzen in seinen Körper gelangen. Dementsprechend ist es nicht erforderlich, dass eine Absicht, ein Verschulden,
eine Fahrlässigkeit oder eine bewusste Anwendung durch den
Spieler nachgewiesen wird, damit ein Verstoß gegen Anti-DopingVorschriften wegen der Anwendung einer verbotenen Substanz
oder Methode vorliegt.
bb) Es ist nicht entscheidend, ob die Anwendung oder versuchte
Anwendung einer verbotenen Substanz oder Methode leistungssteigernd wirkt oder nicht. Ein Verstoß gegen Anti-Doping-
Vorschriften liegt vor, wenn eine verbotene Substanz oder eine
verbotene Methode verwendet wurde oder ein diesbezüglicher
Versuch erfolgte.
c) Die Weigerung oder das Versäumnis, sich nach entsprechender Benachrichtigung gemäß den Anti-Doping-Richtlinien des DFB oder anlässlich
von Trainingskontrollen gemäß dem NADA-Code der Abgabe bzw. der
Probenahme zu unterziehen, ein Fernbleiben von der Probenahme ohne
zwingenden Grund oder eine anderweitige Umgehung der Probenahme.
d) Der Verstoß gegen die Anforderungen hinsichtlich der Verfügbarkeit des
Spielers für Dopingkontrollen außerhalb von Wettbewerbsspielen, einschließlich der Unterlassung, Angaben zum Aufenthaltsort zu liefern
sowie verpasste Kontrollen, die aufgrund von zumutbaren Regeln
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 ngekündigt werden. Jede Kombination von drei versäumten Kontrola
len und/oder Verstößen gegen die Meldepflicht, die innerhalb eines
12-
Monats-Zeitraums erfolgt, stellt einen Verstoß gegen die Anti-
Doping-Vorschriften dar.
e) Die Manipulation eines Teils des Dopingkontrollverfahrens oder der
Versuch einer Manipulation.
f)

Der Besitz von verbotenen Substanzen und Methoden.
aa) Der Besitz von Substanzen oder die Anwendung von Methoden,
die im Wettbewerb verboten sind, durch einen Spieler bzw. –
außerhalb von Wettbewerben – der Besitz von Substanzen oder
die Anwendung von Methoden, die außerhalb von Wettbewerben
verboten sind, durch einen Spieler, es sei denn, der Spieler belegt,
dass der Besitz einen therapeutischen Zweck hat, für den eine
Ausnahmegenehmigung gemäß den WADA-/NADA-Vorschriften
erteilt wurde, oder er bringt eine andere annehmbare Recht
fertigung vor.
bb) Der Besitz von Substanzen oder die Anwendung von Methoden,
die im Wettbewerb verboten sind, durch eine Betreuungsperson
bzw. – außerhalb von Wettbewerben – Besitz von Substanzen oder
die Anwendung von Methoden, die außerhalb von Wettbewerben
verboten sind, durch eine Betreuungsperson, es sei denn, die Betreuungsperson belegt, dass der Besitz einen therapeu
tischen
Zweck hat, für den eine Ausnahmegenehmigung für einen Spieler
gemäß den WADA-/NADA-Vorschriften erteilt wurde, oder sie
bringt eine andere annehmbare Rechtfertigung vor.

g) Der Handel oder versuchte Handel mit verbotenen Substanzen oder
Methoden.
h) Die Verabreichung oder versuchte Verabreichung im Wettbewerb von
verbotenen Substanzen oder die Anwendung von Methoden an Spieler
oder, außerhalb von Wettbewerben, die Verabreichung oder versuchte
Verabreichung von Substanzen oder die Anwendung von Methoden,
die außerhalb von Wettbewerben verboten sind, an Spieler.
i)

Die Beihilfe, Unterstützung, Anleitung, Anstiftung, Verschleierung oder
sonstige Tatbeteiligung im Zusammenhang mit einem Verstoß oder
einem versuchten Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften oder einem
Verstoß gegen § 8f Nr. 1. der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB
(Teilnahmeverbot während einer Sperre) durch eine andere Person.

j)

Der Umgang eines Spielers, Trainers, Betreuers, Offiziellen oder einer
anderen Person, der bzw. die an die Anti-Doping-Bestimmungen des
DFB gebunden ist, in beruflicher oder sportlicher Funktion mit einem
Trainer oder Betreuer,
aa) der an die Anti-Doping-Regelwerke eines Fußball-Verbandes oder
einer Anti-Doping-Organisation gebunden ist und gesperrt ist oder
bb) der nicht an die Anti-Doping-Regelwerke eines F
 ußball-Verbandes
oder einer Anti-Doping-Organisation gebunden ist und der nicht
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auf Grund eines Ergebnismanagement- und Disziplinarverfahrens
gesperrt wurde, jedoch dem in einem Straf-, Disziplinar- oder
standesrechtlichen Verfahren ein Verhalten nachgewiesen oder
der für ein solches Verhalten verurteilt wurde, das einen Verstoß
gegen Anti-Doping-Bestimmungen dargestellt hätte, soweit diese
Anti-Doping-Bestimmungen zur Anwendung gelangt wären.
Die Dauer des Umgangsverbots entspricht der im Straf-, Disziplinaroder im standesrechtlichen Verfahren festgelegten Strafe, beträgt
mindestens jedoch sechs Jahre ab dem Zeitpunkt der Entscheidung
oder
cc) der als Stroh- oder Mittelsmann für eine in aa) oder bb) beschriebene Person tätig wird.
Der DFB, die NADA oder die WADA muss den Spieler oder die andere
Person im Voraus schriftlich über die Sperre oder Sanktionierung des
Trainers oder Betreuers und die möglichen Konsequenzen eines ver
botenen Umgangs informiert haben, und es muss dem Spieler oder der
anderen Person möglich sein, den Umgang angemessen zu vermeiden.
Der Spieler oder die andere Person muss beweisen, dass der Umgang
mit dem in aa) und bb) beschriebenen Trainer oder Betreuer nicht in
beruflicher oder sportlicher Funktion erfolgt.
Der DFB ist verpflichtet, seine Erkenntnis von Trainern und Betreuern,
die den in aa), bb) oder cc) genannten Kriterien entsprechen, an die
NADA weiterzugeben, die ihrerseits die WADA in Kenntnis setzt.
3. Verbotene Substanzen und Methoden
Verboten sind alle Substanzen und Methoden, die in der Dopingliste auf
geführt sind, die von der WADA periodisch herausgegeben wird und vom
DFB im Anhang A der Anti-Doping-Richtlinien in der jeweiligen Fassung
übernommen wird. Die jeweils gültige Dopingliste ist auf der Website der
WADA unter www.wada-ama.org einzusehen. Der DFB teilt den Vereinen/
Tochtergesellschaften rechtzeitig per Rundschreiben alle an der Doping
liste vorgenommenen Änderungen mit.
Die von der WADA erstellte Liste von verbotenen Substanzen und Methoden sowie die Einordnung der Substanzen in bestimmte Kategorien im
Rahmen der Dopingliste sind verbindlich und können nicht von einem
Spieler oder einer anderen Person mit der Begründung angefochten werden, dass es sich bei der Substanz bzw. der Methode nicht um ein Mas
kierungsmittel handelt oder dass die Substanz bzw. die Methode nicht das
Potenzial hat, die Leistung zu steigern, dass sie kein Gesundheitsrisiko
darstellt oder dass sie nicht gegen den Sportsgeist verstößt.
Alle verbotenen Substanzen gelten als spezifische Substanzen, mit Ausnahme von Substanzen, die zu den Anabolika und Hormonen gehören, und
den Stimulanzien, Hormonantagonisten und Modulatoren, die als solche
in der Dopingliste aufgeführt sind. Verbotene Methoden gelten nicht als
spezifische Substanzen.
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4. Ausnahmebewilligungen zu therapeutischen Zwecken (TUE)
Einem Spieler kann eine Ausnahmebewilligung zu therapeutischen
Zwecken erteilt werden, mit der die Anwendung einer in der WADA-

Dopingliste aufgeführten Substanz oder Methode zugelassen wird.
5. Beweislast und Beweisstandards
a) Der DFB muss nachweisen, dass gegen eine Anti-Doping-Vorschrift
verstoßen wurde.
Das Beweismaß liegt in jedem Fall über der bloßen Wahrscheinlichkeit,
jedoch unter dem strikten Beweis.
Liegt die Beweislast bei dem Spieler oder der anderen Person, dem
bzw. der ein Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften vorgeworfen wird,
genügt für den entsprechenden Beweis bereits bloße Wahrschein
lichkeit, ausgenommen in den Fällen, die in § 8c Nr. 1. geregelt sind und
bei denen ein höheres Beweismaß zu erfüllen ist.
b) Im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften
kann der Sachverhalt mit allen verlässlichen Mitteln, einschließlich Geständnissen, festgestellt werden. Folgende Beweisregeln sind in Doping
fällen anwendbar:
Analyseverfahren oder Entscheidungsgrenzen, die nach Beratung innerhalb der relevanten wissenschaftlichen Gemeinschaft von der WADA
genehmigt wurden und die Gegenstand einer Prüfung durch unabhängige Gutachter (Peer Review) waren, gelten als wissenschaftlich valide.
Ein Spieler oder die andere Person, der bzw. die die Vermutung der
wissenschaftlichen Validität widerlegen möchte, muss zunächst die
WADA und die NADA über die Anfechtung und ihre Grundlage in Kenntnis setzen.
Es wird davon ausgegangen, dass WADA-akkreditierte oder auf andere
Weise von der WADA genehmigte Labors die Analysen sowie die Aufbewahrung der Proben nach dem Internationalen Standard der WADA
für Labors durchgeführt haben. Der Spieler oder eine andere Person
kann diese Vermutung widerlegen, indem er bzw. sie eine Abweichung
vom Internationalen Standard für Labors nachweist, die nach vernünftigem Ermessen einen positiven Befund verursacht haben könnte.
Widerlegt ein Spieler oder eine andere Person die oben genannte
Annahme, indem er bzw. sie nachweist, dass eine Abweichung vom
Internationalen Standard für Labors vorlag, die nach vernünftigem Ermessen den positiven Befund verursacht haben könnte, muss der DFB
gegebenenfalls unter Hinzuziehung der NADA beweisen, dass diese
Abweichung nicht Ursache des positiven Befunds war.
c) Abweichungen vom Internationalen Standard für Dopingkontrollen, die
nicht die Ursache für einen positiven Befund oder für andere Verstöße
gegen Anti-Doping-Vorschriften darstellen, haben keinen Einfluss auf
die Gültigkeit der Analyseergebnisse. Erbringt der Spieler oder eine
andere Person den Nachweis, dass eine Abweichung von den Bestim9

mungen des Internationalen Standards für Dopingkontrollen erfolgt ist,
die nach vernünftigem Ermessen den positiven Befund oder einen anderen Verstoß gegen die Anti-Doping-Vorschriften verursacht haben
könnte, so geht die Beweislast auf den DFB bzw. die NADA über,
der/die nachweisen muss, dass die Abweichung nicht die Ursache für
den positiven Befund war bzw. worin der tatsächliche Grund für den
Verstoß gegen die Anti-Doping-Vorschriften bestand.
6. Jeder Spieler ist verpflichtet, sich einer angeordneten Dopingkontrolle zu
unterziehen. Zuständig für die Anordnung von Doping-Kontrollen – mit Aus
nahme der Trainings-Kontrollen für die Lizenzliga-Mannschaften, die durch
die NADA vorgenommen werden – ist die Anti-Doping-Kommission des DFB.
7. Jeder Verein und jede Tochtergesellschaft hat zu gewährleisten, dass die
Spieler seiner bzw. ihrer Mannschaft nicht gedopt werden und sich an
geordneten Dopingkontrollen unterziehen. Dem Verein oder der Tochter
gesellschaft ist das Handeln der Angestellten und beauftragten Personen
sowie dem Verein zusätzlich das Handeln seiner Mitglieder zuzurechnen.
8. Im Übrigen gelten die Anti-Doping-Richtlinien des DFB.
§8
Strafen gegen Spieler in einzelnen Fällen
1. Bei Bundesspielen gelten für Spieler unter anderem folgende Strafen:
a) für unsportliches Verhalten Sperre bis zu sechs Monaten; falls kein
Feldverweis zugrunde lag, kann anstatt einer Sperrstrafe oder Geldstrafe auf Verwarnung oder Verweis erkannt werden;
b) für rohes Spiel gegen den Gegner Sperre von zwei Wochen bis zu sechs
Monaten; roh spielt, wer rücksichtslos im Kampf um den Ball den
Gegner verletzt oder gefährdet;
c) für Tätlichkeiten gegen Gegner oder andere bei dem Spiel anwesende
Personen Sperre von sechs Wochen bis zu sechs Monaten; wenn
gegen den Spieler oder den sonst Betroffenen unmittelbar vor seinem
Vergehen eine sportwidrige Handlung begangen worden ist oder in e
 inem
leichteren Fall der Tätlichkeit Sperre von mindestens drei Wochen;
bei Vorliegen beider Milderungsgründe Sperre von mindestens zwei
Wochen;
d) für Tätlichkeiten gegen Schiedsrichter oder -Assistenten Sperre von
sechs Monaten bis zu zwei Jahren, in leichteren Fällen Sperre von
mindestens acht Wochen;
e) für Beleidigung oder Bedrohung des Schiedsrichters oder der -Assisten
ten während des Spiels Sperre von zwei Wochen bis zu drei Monaten,
in leichteren Fällen Sperre von mindestens einer Woche;
f) für Nichtbefolgung der Anordnungen des Schiedsrichters Sperre von
einer Woche bis zu drei Monaten;
g) für schuldhaftes Herbeiführen eines Spielabbruchs Sperre von vier
Wochen bis zu sechs Monaten;
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2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

h) für Spielen ohne Spiel- oder Einsatzberechtigung Sperre von vier
Wochen, in leichteren Fällen Sperre von mindestens einer Woche;
i) für Spielen ohne besondere Genehmigung für Vereine oder Kapital
gesellschaften, die nicht Mitglied in einem Verband sind, Sperre von
einer Woche bis zu drei Monaten;
j) für aktive oder passive Bestechung Sperre von drei Monaten bis zu
zwei Jahren.
In den Fällen der Nr. 1 c), d), g), h), i) und j) ist der Versuch strafbar. Die
Strafe kann gemildert werden.
Bei Dopingvergehen gelten die in den §§ 6, 8a, 8b, 8c, 8d, 8f, 8g festge
legten Rechtsfolgen und Strafen und Nummern 4. bis 6. dieser Vorschrift;
dies gilt auch für Dopingvergehen bei von der NADA angeordneten Trainingskontrollen.
In allen Fällen der Nrn.1. bis 3. kann neben Sperrstrafen auch auf Geld
strafen erkannt werden.
Anstelle der in Nrn.1. bis 3. genannten Strafen kann auch auf Sperre für
eine bestimmte Anzahl von Kalendertagen oder von Pflichtspielen erkannt
werden. In letzterem Fall kann daneben für eine festzulegende Zeitdauer
auch eine Sperre für andere Spiele ausgesprochen werden.
Eine Strafandrohung von einer Woche entspricht einer Sperre für ein
Pflichtspiel. Pflichtspiele sind Spiele des Wettbewerbs, in dem die Tat begangen worden ist. Bei schwerwiegenden Sportverfehlungen ist die Sperre
für Pflichtspiele in allen Wettbewerben des DFB und seiner Mitglieds
verbände und für Freundschaftsspiele auszusprechen. Noch nicht ver
büßte Sperren für Vereinspokalspiele des Deutschen Fußball-Bundes auf
DFB-Ebene verfallen nach Ablauf der übernächsten Spielzeit.
Bei Feldverweisen in Freundschaftsspielen kann, wenn kein schwerwiegen
der Fall vorliegt, die Sperre für eine bestimmte Zahl von Freundschafts
spielen ausgesprochen werden.
In schweren Fällen kann neben der Sperre auch die Lizenz entzogen oder
eine Sperre auf Dauer ausgesprochen werden.
Für Sportvergehen im Amateur-Länderpokal und im internationalen Spielverkehr kann eine Sperrstrafe nach Nr. 1. auf den jeweiligen Spielverkehr
beschränkt werden.
Eine Ahndung ist auch dann möglich, wenn der Schiedsrichter einen
Fall krass sportwidrigen Verhaltens eines Spielers nicht wahrgenommen
und damit keine positive oder negative Tatsachenentscheidung darüber
getroffen hat.

§ 8a
Vorläufige Sperre bei Dopingverdacht
1. Der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts verhängt unverzüglich eine vor
läufige Sperre bei einem von der Norm abweichenden Analyseergebnis
der A-Probe bei einer verbotenen Substanz, bei der es sich nicht um
eine spezifische Substanz handelt. Dies gilt nicht, wenn dem Spieler für
11

eine verbotene Substanz eine Ausnahmebewilligung zu therapeutischen
Zwecken erteilt wurde oder erteilt werden wird oder wenn eine offensicht
liche Abweichung vom Internationalen Standard für Labors, vom Interna
tionalen Standard für Dopingkontrollen oder von anderen gültigen Bestimmungen in den Anti-Doping-Richtlinien des DFB vorliegt, die die Gültigkeit
des Ergebnisses in Frage stellt.
2. Bei einem von der Norm abweichenden Analyseergebnis der A-Probe
bei spezifischen Substanzen oder bei anderen Verstößen gegen die AntiDoping-Richtlinien des DFB kann eine vorläufige Sperre verhängt werden.
3. Wird aufgrund eines von der Norm abweichenden Analyseergebnisses der
A-Probe eine vorläufige Sperre verhängt und bestätigt das A
 nalyseergebnis
der B-Probe das Analyseergebnis der A-Probe nicht, wird die vorläufige
Sperre aufgehoben.
4. Im Übrigen gilt § 21.
§ 8b
Strafen gegen Einzelpersonen bei Erstverstößen
gegen Anti-Doping-Vorschriften
1. Für Erstverstöße gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe a) (Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker), § 6 Nr. 2., Buchstabe b)
(Anwendung oder versuchte Anwendung einer verbotenen Substanz oder
Methode) oder gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe f) (Besitz einer verbotenen
Substanz oder Methode) ist die nachfolgend aufgeführte Sperre zu ver
hängen, es sei denn, die in § 8c Nrn. 1. und 2. aufgeführten Bedingungen
für die Aufhebung oder Herabsetzung der Sperre sind erfüllt.
a) Die Sperre beträgt vier Jahre, wenn
aa) der Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen keine spezifische
Substanz betrifft, es sei denn, der Spieler oder eine andere Person
weist nach, dass der Verstoß nicht absichtlich begangen wurde;
bb) der Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen eine spezifische
Substanz betrifft und nachgewiesen wird, dass der Verstoß absichtlich begangen wurde.
b) Weist im Fall von Nr. 1. a), aa) der Spieler oder eine andere Person nach,
dass der Verstoß nicht absichtlich begangen wurde, beträgt die Sperre
zwei Jahre. Dasselbe gilt, wenn im Fall von Nr. 1. a), bb) nicht nachge
wiesen wird, dass der Verstoß absichtlich begangen wurde.
c) Absicht im Sinne dieser Bestimmung bedeutet, dass der Spieler oder eine
andere Person wusste, dass er bzw. sie einen Verstoß gegen Anti-DopingBestimmungen begehen würde und dies auch wollte.
Ein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen, der auf Grund eines von der
Norm abweichenden Analyseergebnisses für eine spezifische Substanz
festgestellt wurde, die nur im Wettkampf verboten ist, gilt als nicht ab
sichtlich begangen, wenn der Spieler nachweist, dass der Gebrauch der
verbotenen Substanz außerhalb des Wettkampfs erfolgte.
Ein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen, der auf Grund eines von
der Norm abweichenden Analyseergebnisses für eine Substanz festgestellt
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wurde, die keine spezifische Substanz und nur im Wettkampf verboten ist,
gilt als nicht absichtlich begangen, wenn der Spieler nachweist, dass der
Gebrauch der verbotenen Substanz außerhalb des Wettkampfs und nicht
im Zusammenhang mit der Erbringung sportlicher Leistung erfolgte.
2. Für Erstverstöße gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe c) (Weigerung oder Versäumnis, eine Probe abzugeben) oder gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe e) (Manipulation oder versuchte Manipulation der Dopingkontrolle) ist eine Sperre von
vier Jahren zu verhängen, es sei denn, ein Spieler, der es unterlässt, sich
einer Probenahme zu unterziehen, weist nach, dass der Verstoß gegen
Anti-Doping-Bestimmungen nicht absichtlich begangen wurde; in diesem
Fall beträgt die Sperre zwei Jahre. § 8c Nr. 2. bleibt unberührt.
3. Für Erstverstöße gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe g) (Handel oder versuchter
Handel) oder gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe h) (Verabreichung oder versuchte
Verabreichung einer verbotenen Substanz oder Methode) ist mindestens
eine Sperre von vier Jahren und im Höchstfall eine lebenslange Sperre zu
verhängen, es sei denn, die in § 8c Nr. 2. aufgeführten Bedingungen sind
erfüllt.
Ein Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften unter Beteiligung von Minderjährigen gilt als besonders schwerwiegend. Wird ein solcher Verstoß von
einer Betreuungsperson begangen und betrifft er nicht eine spezifische
Substanz, ist gegen die Betreuungsperson eine lebenslange Sperre zu
verhängen.
4. Bei Erstverstößen gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe d) (Verletzung der Meldepflicht
und/oder versäumte Kontrollen) beträgt die Dauer der Sperre je nach Grad
des Verschuldens mindestens ein Jahr und im Höchstfall zwei Jahre.
5. Anderweitige Verstöße gegen die Anti-Doping-Richtlinien des DFB werden
mit einer Sperre von zwei Wochen bis zu einem Jahr und/oder mit einer
Geldstrafe geahndet.
§ 8c
Aufhebung oder Herabsetzung von Sperren
1. Herabsetzung von Sanktionen für spezifische Substanzen oder verunreinigte
Produkte bei Verstößen gegen § 8b Nr. 1.
a) Spezifische Substanzen
Betrifft der Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen eine spezifische
Substanz, und der Spieler oder eine andere Person kann nachweisen,
dass kein schwerwiegendes Verschulden vorliegt, kann eine Sanktion
von einer Verwarnung bis zu zwei Jahren Sperre, je nach Grad des Verschuldens des Spielers oder einer anderen Person, verhängt werden.
b) Verunreinigte Produkte
Kann der Spieler oder die andere Person nachweisen, dass kein
schwerwiegendes Verschulden vorliegt und die gefundene verbotene
Substanz aus einem verunreinigten Produkt stammt, kann eine Sank
tion von einer Verwarnung bis zu zwei Jahren Sperre, je nach Grad des
Verschuldens des Spielers oder der anderen Person, verhängt werden.
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2. Aufhebung oder Herabsetzung der Sperre aufgrund besonderer Umstände
a) Kein Verschulden (weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit)
Weist ein Spieler in einem Einzelfall nach, dass ihn kein Verschulden
trifft, so wird die ansonsten geltende Sperre aufgehoben. Liegt ein Verstoß gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe a) (Vorhandensein einer verbotenen
Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker) aufgrund des Nachweises
einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker vor, muss
der Spieler ebenfalls nachweisen, wie die verbotene Substanz in seinen
Körper gelangte, damit die Sperre aufgehoben wird. Findet diese
Vorschrift Anwendung und wird die ansonsten geltende Sperre auf
gehoben, so wird der Verstoß gegen die Anti-Doping-Vorschriften bei
der Festlegung der Dauer der Sperre bei Mehrfachverstößen nicht als
Verstoß gewertet.
b) Kein schwerwiegendes Verschulden (weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit)
Wenn der Spieler in einem Einzelfall nachweist, dass ihn weder Vorsatz
noch grobe Fahrlässigkeit trifft, kann die Dauer der Sperre herabgesetzt
werden; allerdings darf die herabgesetzte Dauer der Sperre nicht weniger als die Hälfte der ansonsten gültigen Dauer der Sperre betragen.
Wenn die ansonsten geltende Sperre eine lebenslange Sperre ist, darf
die gemäß dieser Vorschrift herabgesetzte Dauer der Sperre nicht unter
acht Jahren liegen. Liegt ein Verstoß gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe a)
(Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder
Marker) vor, muss der Spieler ebenfalls nachweisen, wie die verbotene
Substanz in seinen Körper gelangte, damit die Sperre herabgesetzt wird.
c) Wesentliche Unterstützung bei der Aufdeckung oder dem Nachweis
eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Vorschriften
Das DFB-Sportgericht kann vor Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung einen Teil einer in einem Einzelfall verhängten Sperre aussetzen,
wenn der Spieler oder eine andere Person einer Anti-Doping-Organisation, einer Strafverfolgungsbehörde oder einem Berufs-Disziplinar
gericht wesentliche Unterstützung geleistet hat, aufgrund derer die
Anti-Doping-Organisation den Anti-Doping-Verstoß einer anderen
Person aufdeckt oder nachweist oder aufgrund derer eine Strafver
folgungsbehörde oder ein Berufs-Disziplinargericht eine Straftat oder
den Verstoß gegen berufsethische Regeln seitens einer anderen Person
aufdeckt oder nachweist.
Wenn bereits Rechtskraft eingetreten ist, darf das DFB-Bundesgericht
nur einen Teil der ansonsten gültigen Sperre aussetzen und dies auch
nur mit Zustimmung der WADA, NADA und der FIFA.
Der Umfang, in dem die ansonsten gültige Sperre ausgesetzt werden
darf, richtet sich nach der Schwere des Verstoßes gegen Anti-DopingVorschriften, den der Spieler oder eine andere Person begangen hat,
und danach, wie wichtig die vom Spieler oder der anderen Person geleistete wesentliche Unterstützung für die Bemühungen zur Bekämpfung des Dopings im Sport ist. Die ansonsten gültige Sperre darf nicht
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um mehr als Dreiviertel ausgesetzt werden. Wenn die ansonsten geltende Sperre eine lebenslange Sperre ist, darf der nach dieser Vorschrift
nicht ausgesetzte Teil der Sperre nicht unter acht Jahren liegen. Wenn
der DFB gemäß dieser Vorschrift einen Teil der ansonsten gültigen
Sperre aussetzt, so übermittelt er unverzüglich allen Anti-DopingOrganisationen, die dazu berechtigt sind, gegen diese Entscheidung
einen Rechtsbehelf einzulegen, eine schriftliche Begründung für ihre
Entscheidung. Wenn das DFB-Sport- oder das DFB-Bundesgericht
anschließend einen Teil der ausgesetzten Sperre wieder in Kraft setzt,
da der Spieler oder die andere Person nicht die vorhergesehene
wesentliche Unterstützung geleistet hat, kann der Spieler oder die andere Person dagegen Rechtsmittel beim DFB-Bundesgericht einlegen.
d) Eingeständnis eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Vorschriften in
Ermangelung weiterer Beweise
Wenn ein Spieler oder eine andere Person freiwillig die Begehung eines
Verstoßes gegen Anti-Doping-Vorschriften gesteht, bevor er/sie zu
einer Probenahme aufgefordert wurde, durch die ein Verstoß gegen
Anti-Doping-Vorschriften nachgewiesen werden könnte (oder im
Falle eines anderen Verstoßes gegen Anti-Doping-Vorschriften, der
nicht durch § 6 Nr. 2., Buchstabe a) abgedeckt ist, vor dem Erhalt der
ersten Mitteilung des gestandenen Verstoßes), und wenn dieses
Geständnis zu diesem Zeitpunkt der einzige zuverlässige Nachweis
des Verstoßes darstellt, kann die Dauer der Sperre herabgesetzt werden, muss jedoch mindestens die Hälfte der ansonsten geltenden
Sperrdauer betragen.
e) Fälle, in denen der Spieler oder eine andere Person nachweist, dass er
bzw. sie nach mehr als einer Bestimmung des § 8c Anrecht auf eine
Herabsetzung der Sanktion hat
Bevor eine Herabsetzung gemäß § 8c Nr. 2., Buchstaben b) bis d) angewendet wird, wird die ansonsten anwendbare Dauer der Sperre in
Übereinstimmung mit §§ 8b und 8c Nrn. 1. und 3. festgelegt. Weist der
Spieler oder die andere Person einen Anspruch auf Herabsetzung oder
Aussetzung der Sperre gemäß zwei oder mehr der Vorschriften gemäß
§ 8c Nr. 2., Buchstaben b) bis d) nach, kann die Sperre herabgesetzt
oder ausgesetzt werden, muss sich aber mindestens auf ein Viertel der
ansonsten geltenden Sperre belaufen.
§ 8d
Mehrfachverstöße
1. Bei einem zweiten Verstoß eines Spielers oder einer anderen Person gegen
Anti-Doping-Bestimmungen wird die längste der folgenden Sperren verhängt:
a) sechs Monate;
b) die Hälfte der für den ersten Verstoß verhängten Sperre ohne Berücksichtigung einer Herabsetzung gemäß § 8c Nr. 2., Buchstaben c) bis e)
oder
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2.

3.

4.

5.

c) die doppelte Dauer der ansonsten zu verhängenden Sperre für einen
zweiten Verstoß, wenn dieser wie ein Erstverstoß behandelt wird, ohne
Berücksichtigung einer Herabsetzung gemäß § 8c Nr. 2., Buchstaben c)
bis e).
Die so festgelegte Sperre kann anschließend gemäß § 8c Nr. 2., Buchstaben c) bis e) herabgesetzt werden.
Ein dritter Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen führt immer zu einer
lebenslangen Sperre, es sei denn, der dritte Verstoß erfüllt die Voraus
setzungen für ein Absehen von einer Sperre oder eine Herabsetzung der
Sperre gemäß § 8c Nrn 1. sowie 2., Buchstaben a) und b) oder stellt einen
Verstoß gegen § 6 Nr. 2., Buchstabe d) dar. In diesen besonderen Fällen
beträgt die Sperre acht Jahre bis hin zu lebenslänglich.
Ein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen, für den der Spieler oder
eine andere Person nachweisen kann, dass kein Verschulden vorliegt, gilt
nicht als Verstoß im Sinne von § 8d.
Zusätzliche Regeln für bestimmte mögliche Mehrfachverstöße
a) Für die Verhängung von Sanktionen gemäß § 8d stellt ein Verstoß gegen
Anti-Doping-Bestimmungen nur dann einen zweiten Verstoß dar, wenn
der DFB nachweisen kann, dass der Spieler oder die andere Person
den zweiten Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen erst begangen
hat, nachdem der Spieler oder die andere Person die Mitteilung von
einem möglicherweise begangenen ersten Dopingverstoß erhalten
oder nachdem der DFB einen angemessenen Versuch unternommen
hat, ihn/sie davon in Kenntnis zu setzen. Sofern der DFB dies nicht
darlegen kann, werden die Verstöße zusammen als ein einziger erster
Verstoß gewertet. Die zu verhängende Sanktion richtet sich nach dem
Verstoß, der die strengere Sanktion nach sich zieht.
b) Wenn der DFB nach der Verhängung einer Sanktion für einen ersten
Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen aufdeckt, dass der Spieler
oder die andere Person bereits vor der Mitteilung des ersten Verstoßes
gegen Anti-Doping-Bestimmungen verstoßen hat, verhängen die DFBRechtsinstanzen eine zusätzliche Sanktion, die derjenigen entspricht,
die hätte verhängt werden können, wenn beide Verstöße gleichzeitig
abgeurteilt worden wären.
Mehrfachverstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren
Ein Mehrfachverstoß im Sinne von § 8d liegt nur vor, wenn die Verstöße
gegen Anti-Doping-Bestimmungen innerhalb eines Zeitraums von zehn
Jahren begangen wurden.
§ 8e

Beginn der Sperre
1. Außer in den nachstehend aufgeführten Fällen beginnt die Sperre mit dem
Tag der Verhandlung, in der die Sperre festgelegt wurde, oder, wenn auf
eine Verhandlung verzichtet wurde, mit dem Tag, an dem die Sperre ak
zeptiert oder anderweitig verhängt wurde. Jede vorläufige Sperre (unab16

hängig davon, ob sie verhängt oder freiwillig akzeptiert wurde) wird auf die
Gesamtdauer der festgelegten Sperre angerechnet.
2. Bei erheblichen Verzögerungen während des Sportstrafverfahrens oder
anderer Teile des Dopingkontrollverfahrens, die dem Spieler oder der an
deren Person nicht zuzurechnen sind, kann das Rechtsorgan den Beginn
der Sperre auf ein früheres Datum vorverlegen, frühestens jedoch auf
den Tag der Probenahme oder des anderen Verstoßes gegen Anti-DopingVorschriften.
3. Gesteht der Spieler oder die andere Person den Verstoß gegen Anti-
Doping-Vorschriften unverzüglich (bei Spielern hat dies in jedem Fall vor
erneuter Wettkampfteilnahme zu erfolgen), nachdem er/sie vom DFB mit
dem Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften konfrontiert wurde, kann der
Beginn der Sperre bis zu dem Tag der Probenahme oder des anderen Verstoßes gegen Anti-Doping-Vorschriften vorverlegt werden. In allen Fällen,
in denen diese Vorschrift angewendet wird, muss der Spieler oder die andere Person jedoch mindestens die Hälfte der Sperre verbüßen, beginnend
mit dem Tag, an dem der Spieler oder die andere Person die festgelegte
Sanktion akzeptiert hat oder mit dem Tag der Verhandlung, in der die
Sperre festgelegt wurde oder mit dem Tag, an dem die Sanktion auf

andere Weise verhängt wurde.
4. Wenn eine vorläufige Sperre verhängt und vom Spieler eingehalten wurde,
wird die Dauer der vorläufigen Sperre des Spielers auf eine gegebenenfalls
später verhängte Sperre angerechnet.
5. Erkennt ein Spieler freiwillig eine verhängte vorläufige Sperre in schriftlicher
Form an und nimmt infolgedessen nicht an Spielen teil, wird die Dauer der
freiwilligen vorläufigen Sperre auf eine gegebenenfalls später verhängte
Sperre angerechnet. Eine Kopie dieser schriftlichen freiwilligen Aner
kennung der vorläufigen Sperre durch den Spieler wird unverzüglich jeder
Partei zur Verfügung gestellt, die berechtigt ist, über einen möglichen Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften gemäß Art. 67 des FIFA-Anti-DopingReglements informiert zu werden.
6. Zeiten vor dem Beginn der vorläufigen Sperre oder der freiwilligen vorläu
figen Sperre werden nicht auf die Sperre angerechnet, unabhängig davon,
ob der Spieler nicht an Spielen teilnahm oder von seiner Mannschaft
suspendiert wurde.
§ 8f
Status während der Sperre für ein Dopingvergehen
1. Teilnahmeverbot während einer Sperre
Ein Spieler, gegen den eine Sperre verhängt wurde, darf während dieser
Sperre in keiner Eigenschaft an Spielen oder Tätigkeiten teilnehmen (mit
Ausnahme erlaubter Aufklärungskampagnen zu Doping und Präventionsprogrammen), die von der FIFA oder einem Verband, einem Klub oder
einem anderen Mitglied eines Verbands, dem Internationalen Olympischen
Komitee, dem Internationalen Paralympischen Komitee, einem interna
tionalen Verband oder einem seiner Mitgliedsverbände zugelassen oder
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organisiert werden. Ebenso darf er nicht an Wettbewerben teilnehmen, die
von einer Profiliga oder einem Veranstalter eines internationalen oder
nationalen Wettbewerbs zugelassen oder organisiert werden.
2. Rückkehr ins Training
Abweichend von Nr. 1. kann ein Spieler vor Ablauf der Sperre in das Mannschaftstraining zurückkehren oder die Sportstätten eines Vereins nutzen:
a) in den letzten beiden Monaten der Sperre des Spielers oder
b) im letzten Viertel der verhängten Sperre,
je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist.
3. Zusätzliche Bestimmungen im Falle einer Sperre von mehr als vier Jahren
Ein Spieler, gegen den eine Sperre von mehr als vier Jahren verhängt
wurde, darf nach Ablauf von vier Jahren der Sperre in einer anderen Sportart als derjenigen, in der er gegen Anti-Doping-Vorschriften verstoßen hat,
an lokalen Wettkämpfen teilnehmen, sofern diese lokalen Wettkämpfe nicht
auf einer Stufe stattfinden, auf der sich der Spieler oder eine andere Person
direkt oder indirekt für die Teilnahme an einer nationalen Meisterschaft oder
einem internationalen Wettkampf qualifizieren kann (oder Punkte für eine
derartige Qualifikation erwerben kann). Der gesperrte Spieler muss sich
weiterhin Dopingkontrollen unterziehen.
4. Verstoß gegen das Teilnahmeverbot während einer Sperre
Wenn ein gesperrter Spieler während der verhängten Sperre gegen das
Teilnahmeverbot verstößt, beginnt die Sperre ab dem Tag des Verstoßes
wieder von vorne zu laufen.
Die neue Sperre kann gemäß § 8c Nr. 2., Buchstabe b) gemindert werden,
wenn der Spieler nachweist, dass ihn am Verstoß gegen das Teilnahmeverbot weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit trifft. Das DFB-Sportgericht
entscheidet, ob ein Spieler gegen das Teilnahmeverbot verstoßen hat und
eine Minderung der Sperre gemäß § 8c Nr. 2., Buchstabe b) angebracht ist.
5. Einbehalten von finanziellen Unterstützungen während einer Sperre
Bei einem Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften, der zu keiner milderen
Sanktion aufgrund spezifischer Substanzen gemäß § 8c Nr. 1. geführt hat,
behält der DFB alle oder einzelne sportbezogenen finanziellen Leistungen
an den Spieler ein.
§ 8g
Wiedererlangung der Spielberechtigung
nach einer Sperre wegen Dopings
1. Kontrollen vor Wiedererlangung der Spielberechtigung
a) Zur Wiedererlangung der Spielberechtigung nach Ablauf einer Sperre
muss ein Spieler während der vorläufigen Sperre oder der Sperre sämtlichen Anti-Doping-Organisationen, die zur Durchführung von Kon
trollen außerhalb von Wettbewerben befugt sind, zur Verfügung stehen
und diesen aktuelle und genaue Angaben zum Aufenthaltsort machen.
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b) Wenn ein gesperrter Spieler seine aktive Laufbahn beendet und aus
dem Pool für Kontrollen außerhalb von Wettbewerben gestrichen wird,
danach aber wieder eine Spielberechtigung beantragt, bleibt dem
Spieler die Spielberechtigung so lange verwehrt, bis er den DFB benachrichtigt hat und während einer Zeitspanne, die der Restdauer seiner Sperre ab Beendigung der aktiven Laufbahn entspricht, Kontrollen
außerhalb von Wettbewerben unterzogen wurde.
2. Rückzahlung finanzieller Unterstützungen
a) Bevor ein Spieler nach einem Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften
seine Spielberechtigung wiedererlangen kann, muss er sämtliche Gelder zurückzahlen, die er von Sportorganisationen seit der Entnahme
der positiven Probe oder anderen Verstößen gegen Anti-Doping-
Vorschriften bis zum Beginn der vorläufigen Sperre oder einer Sperre
erhalten hat.
b) Die Gelder werden zunächst zur Deckung der Kosten für die Probe
nahme und das Ergebnismanagement im betreffenden Fall verwendet.
§ 10
Verjährung
1. Verstöße nach §§ 7, 8 und 9 verjähren in sechs Monaten. Verstöße nach
§ 6a, § 7 Nr. 1. j) und § 8 Nr. 1 j) verjähren in acht Jahren. Verstöße nach
§ 6, § 7 Nr. 1. i), § 8 Nr. 3. und §§ 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f und 8g verjähren in
zehn Jahren. Verstöße anderer Art verjähren in fünf Jahren.
Die Einleitung eines Verfahrens durch den Kontrollausschuss sowie jede
das Verfahren fördernde richterliche Anordnung des Vorsitzenden des
zuständigen Rechtsorgans und jede Entscheidung des Gerichts unter

brechen die Verjährung. Maßgeblicher Zeitpunkt ist der Eingang bei der
DFB-Zentralverwaltung oder einem Organ des DFB.
§ 17
Einspruch gegen Spielwertung
1. Einsprüche gegen die Wertung von Bundesspielen müssen innerhalb
von zwei Tagen nach Ablauf des Tages, an dem das Spiel stattgefunden
hat, bei der DFB-Zentralverwaltung schriftlich eingelegt und in kurzer Form
begründet werden. In besonderen Fällen kann der Spielausschuss/Ligaverband die Einspruchsfrist abkürzen.
Der Einspruch kann nur mit Zustimmung des DFB-Kontrollausschusses
zurückgenommen werden.
Innerhalb der Einspruchsfrist muss die Einspruchsgebühr von € 500,00 an
den DFB eingezahlt sein; sonst ist der Einspruch unwirksam.
Einspruchsberechtigt sind die Vereine bzw. Tochtergesellschaften der an
einem Spiel beteiligten Mannschaften, bei Spielen von Verbandsmannschaften die jeweiligen Mitgliedsverbände.
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2. Einsprüche gegen die Spielwertung können unter anderem mit folgender
sachlicher Begründung erhoben werden:
a) Mitwirkung eines nicht spiel- oder einsatzberechtigten Spielers bei der
gegnerischen Mannschaft.
Nicht einsatzberechtigt ist insbesondere ein Spieler, der nicht auf der
von der DFL herausgegebenen Spielberechtigungsliste der Lizenz
spieler-Mannschaft, auf der Spielberechtigungsliste für die 3. Liga,
der Frauen-Bundesliga, der 2. Frauen-Bundesliga oder der JuniorenBundesligen aufgeführt ist.
Wird ein Spieler, der auf der Spielberechtigungsliste steht, nicht
innerhalb der nach den Bestimmungen vorgesehenen Frist auf dem
Spielberichtsbogen eingetragen, entscheiden im Einzelfall die Rechts
instanzen des DFB über die Spielwertung oder darüber, ob lediglich
eine andere Maßnahme angemessen ist. § 12b) der DFB-Spielordnung
bleibt unberührt.
b) Schwächung der eigenen Mannschaft durch einen während des Spiels
eingetretenen Umstand, der unabwendbar war und nicht mit dem Spiel
und einer dabei erlittenen Verletzung im Zusammenhang steht.
c) Regelverstoß des Schiedsrichters, wenn der Regelverstoß die Spielwertung als verloren oder unentschieden mit hoher Wahrscheinlichkeit
beeinflusst hat.
d) Mitwirkung eines gedopten Spielers
In Abänderung von Nr. 1. ist der Einspruch innerhalb von zwei Tagen
nach Kenntnis der Benachrichtigung durch die Dopingkommission
einzulegen.
Wird der Einspruch auf ein behauptetes Dopingvergehen gestützt, ohne
dass dem Vorwurf eine in dem betreffenden Spiel durchgeführte
Dopingkontrolle zugrunde liegt, ist der Einspruchsführer in vollem

Umfang beweispflichtig dafür, dass ein Dopingvergehen vorlag. Es gilt
die Frist gemäß Absatz 1, die jedoch zwei Wochen nach dem betref
fenden Spiel endet.
e) Spielmanipulation
In Abänderung von Nr. 1. ist der Einspruch innerhalb von zwei Tagen
nach Kenntnis von Tatsachen, die einen hinreichenden Tatverdacht ergeben, spätestens jedoch bis zum Vortag des viertletzten Spieltages,
einzulegen. Die nachträgliche Erlangung der Kenntnis weiterer Tat
sachen oder neuer Beweismittel setzt keine neue Frist in Gang.
Für die letzten vier Spieltage der jeweiligen Spielklasse verbleibt es bei
der Frist des § 17 Nr. 1. Auf Spielwiederholung abzielende Einsprüche
sind in diesen Fällen nicht mehr zulässig.
3. Über den Einspruch entscheidet in erster Instanz das Sportgericht, als
Berufungsinstanz das Bundesgericht. Für die Berufung gilt Nr. 1., Ab
satz 2 und 3 entsprechend, mit der Maßgabe, dass die Berufungsgebühr
€ 1.000,00 beträgt.
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4. War in einem Spiel ein Spieler nicht spiel- oder einsatzberechtigt, so ist das
Spiel für die Mannschaft, die diesen Spieler schuldhaft eingesetzt hatte,
mit 0:2 verloren und für den Gegner mit 2:0 gewonnen zu werten, es sei
denn, das Spiel war nach dem Einsatz des nicht spiel- oder einsatzberechtigten Spielers noch nicht durch den Schiedsrichter fortgesetzt. In diesem
Fall bleibt die Spielwertung bestehen. Nr. 2. a), Absatz 3 bleibt unberührt.
5. a)	Hat in einem Spiel in einer Mannschaft ein gedopter Spieler mitgewirkt
und ist dieser Spieler wegen Dopings bestraft worden, oder weigert
sich ein Spieler schuldhaft, sich einer Dopingkontrolle zu unterziehen,
so wird dieses Spiel für seine Mannschaft, falls sie das Spiel gewonnen
oder unentschieden gespielt hat, mit 0:2 Toren als verloren gewertet.
Für den Gegner bleibt die Spielwertung vorbehaltlich der Regelung in
Absatz 2 bestehen. Von dieser Spielwertung kann bei Vorliegen besonderer Umstände zugunsten der Mannschaft des gedopten Spielers abgewichen werden. Es kann in diesem Fall alternativ erkannt werden auf:
		

–

Bestätigung der ursprünglichen Spielwertung;

		 –	
teilweise Aberkennung der von der Mannschaft des gedopten
Spielers mit dem Spiel gewonnenen Punkte unter Beibehaltung des
Torergebnisses;
		–

Spielwiederholung.

In Abweichung von Absatz 1, Satz 2 wird das Spiel mit 2:0 Toren für den
Gegner als gewonnen gewertet, wenn der Einsatz des gedopten
Spielers den Ausgang des Spiels als unentschieden oder als für den
Gegner verloren mit hoher Wahrscheinlichkeit beeinflusst hat. Sätze 3
und 4 des Absatzes 1 finden in diesem Fall keine Anwendung.
b) Hat beim Gegner ebenfalls ein gedopter und dafür bestrafter Spieler
mitgewirkt oder weigert sich dort ebenfalls ein Spieler schuldhaft, sich
einer Dopingkontrolle zu unterziehen, so wird das Spiel dem Gegner mit
0:2 als verloren gewertet; es gilt a), Absatz 1, Sätze 3 und 4 entsprechend.
c) Wird der Verein bzw. die Tochtergesellschaft wegen eines Vergehens
gemäß § 7 Nr. 1. i) bestraft, ohne dass gegen den Spieler ein strafbarer
Tatbestand des Dopings vorliegt, so gelten für die Wertung des Spiels
a), Absatz 1, Sätze 1 und 2 oder Absatz 2.
d) Liegt ein Dopingfall vor, ohne dass Spieler und Verein bzw. Tochter
gesellschaft ein Verschulden vorgeworfen werden kann, ist das Spiel zu
wiederholen.
6. Wird auf Spielwiederholung erkannt, ist das Spiel grundsätzlich am gleichen Ort neu auszutragen.
§ 21
Einstweilige Verfügungen
Der Vorsitzende eines Rechtsorgans ist berechtigt, im Rahmen der Zuständigkeit seines Organs schriftlich begründete einstweilige Verfügungen zu erlassen, soweit dies zur Aufrechterhaltung eines geordneten Rechtswesens oder
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der sportlichen Disziplin notwendig erscheint. Gegen die einstweilige Ver
fügung ist innerhalb einer Frist von einer Woche Widerspruch zulässig, über
den das jeweilige Rechtsorgan entscheidet.
Die vorbezeichneten Entscheidungen können ohne mündliche Verhandlung
ergehen. Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung.
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