
Stiftung Antidoping Schweiz 
Eigerstrasse 60 · CH-3007 Bern 
Telefon +41 31 550 21 00 · Fax +41 31 550 21 02 · info@antidoping.ch · www.antidoping.ch 
 
 
 
 

Seite 1 von 5 

 

Bern, 12. August 2020 
Hanjo Schnydrig 
+41 (0)31 550 21 08 
hanjo.schnydrig@antidoping.ch 

Übersicht der wichtigsten Änderungen im Doping-Statut 2021 

1 Ausgangslage 
Im November 2019 wurde am WADA-Kongress in Polen der neue Welt-Anti-Doping-Code 2021 verabschie-
det. Der Code tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Da sowohl Swiss Olympic wie auch Antidoping Schweiz Sig-
natare des Welt-Anti-Doping-Programms der WADA sind, setzen wir in der Schweiz den Code mit dem Do-
ping-Statut von Swiss Olympic um. Aufgrund der Änderungen im Code 2021 muss nun auch das Doping-
Statut angepasst und von der WADA genehmigt werden. 

 

2 Grundsätzliche Änderungen im Code 2021 
Neben den Änderungen des Code, die ins Doping-Statut 2021 übernommen wurden und deren wichtigste in 
Ziffer 4 nachfolgend aufgelistet sind – da diese ins Doping-Statut 2021 aufgenommen wurden –, modifizierte 
und ergänzte die WADA sieben International Standards. Seit der letzten Änderung des Code im Jahre 2015 
und dem dabei erlassenen International Standard for Testing and Investigations sowie dem International 
Standard for Therapeutic Use Exemptions wurden dem Welt-Anti-Doping-Programm der WADA der Interna-
tional Standard for Protection of Privacy and Personal Information, der International Standard for Code Com-
pliance by Signatories, der International Standard for Education und der International Standard for Results 
Management hinzugefügt. Zudem wurden im Code 2021 die folgenden wichtigen Änderungen angebracht: 

- Die Technical Documents der WADA sind aufgewertet worden. Denn ihre Umsetzung ist nun zwin-
gender Bestandteil der Konformität mit dem Code (sog. Code Compliance).  

- Die Öffentliche Gesundheit wurde als Grundprinzip des Code eingeführt. Aufgrund eines Ent-
scheids des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) rechtfertigt der Schutz der öf-
fentlichen Gesundheit, dass das Recht von Athleten auf Achtung des Privat- und Familienlebens 
gemäss Art. 8 EGMR zugunsten der Bekämpfung von Doping eingeschränkt wird, indem Athleten 
Informationen zum Aufenthalt liefern müssen (sog. Whereabouts). 

- Unter der Federführung der WADA-Athletenkommission ist der Athlete’s Anti-Doping Rights Act 
entstanden, der die wesentlichen Rechte und Schutzbedürfnisse der Athleten zusammenfasst. 

 

3 Prozess der Änderung des Doping-Statuts 
3.1 Zeitplan 
Am 1. Mai 2020 wurde das Doping-Statut erstmals bei der WADA eingereicht. Am 18. Mai 2020 hat Antido-
ping Schweiz der Geschäftsleitung und am 30. Juni 2020 dem Exekutivrat von Swiss Olympic die wichtigsten 
Änderungen präsentiert. In dieser Zeit stand Antidoping Schweiz in stetem Austausch mit der WADA. Letz-
tere hat am 28. Juli 2020 bestätigt, dass das Doping-Statut 2021 in der aktuellen Version Code-konform sei. 
Antidoping Schweiz reicht nun das Doping-Statut 2021 bei Swiss Olympic ein, damit die nötigen Prozesse 
im Hinblick auf das am 20. November 2020 stattfindende Sportparlament eingehalten werden.  
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3.2 Arbeitsgruppe 
Gemeinsam mit Antidoping Schweiz hat die Disziplinarkammer von Swiss Olympic sowie das BASPO am 
Prozess der Änderung des Doping-Statuts teilgenommen. Neben einer Sitzung am 21. Februar 2020 fand 
zwischen den involvierten Parteien eine kontinuierliche Diskussion statt, aufgrund der aktuellen Situation in 
Form eines regen Austausches per E-Mail und/oder Telefon. Insbesondere die Vertreter der Disziplinarkam-
mer haben diverse Bemerkungen und Korrekturen angebracht. 

 

4 Die wichtigsten Änderungen des Doping-Statuts in der Übersicht 
Auf die Aufführung aller detaillierten Änderungen, insbesondere betreffend Sanktionen, wird bewusst ver-
zichtet. Im Allgemeinen soll angemerkt sein, dass das Doping-Statut 2021 mehr Flexibilität in der Ausgestal-
tung von Sanktionen, insbesondere der Dauer von Sperren, schafft. 

 

4.1 Konkrete Änderungen im Doping-Statut 
Nachfolgend werden einzelne wichtigste Änderungen im Doping-Statut 2021 detaillierter ausgeführt. Dabei 
wird in der gebotenen Kürze auf allfällige Auswirkungen der Änderung eingegangen.  

Folgendes wurde geändert: 

- Definition der unzulässigen Einflussnahme gemäss Artikel 2.5: In der Definition wurde klargestellt, 
dass die aufgezählten Tatbestandbeispiele nicht abschliessend sind und dass auch die Übermittlung 
von gefälschten Dokumenten an Antidoping Schweiz sowie an die Disziplinarkammer von der Defi-
nition erfasst ist. 

- Artikel 2.9: Die versuchte Mittäterschaft wurde zum Tatbestand der Mittäterschaft hinzugefügt. 

- Modifizierung des Artikels 2.10: Diese Bestimmung verbietet den Umgang eines Athleten oder einer 
anderen Person in beruflicher oder sportlicher Funktion mit einer Betreuungsperson, die gesperrt ist. 
Früher musste Antidoping Schweiz einen Athleten schriftlich über die Sperre der Betreuungsperson 
informieren und falls er dann trotzdem mit der Betreuungsperson weiter verkehrte, dann galt der 
Tatbestand von Artikel 2.10 als erfüllt. Nun entfällt die zwingende Voraussetzung einer schriftlichen 
Mitteilung und es würde genügen, dass der Nachweis erbracht wird, dass der Athlet wusste oder 
hätte wissen müssen, dass die Betreuungsperson aufgrund eines Verstosses gegen Anti-Doping-
Bestimmungen gesperrt ist. 

- Neuer Doping-Tatbestand in Artikel 2.11: «Handlungen eines Athleten oder einer anderen Person, 
um jemanden von einer Meldung an die Behörden abzubringen oder Vergeltung zu üben». Athleten 
oder andere Personen wie bspw. Betreuungspersonen werden sanktioniert, wenn sie jemanden da-
von abhalten, sich an staatliche Behörden oder Anti-Doping-Organisationen zu wenden, um 
Verstösse gegen Anti-Doping-Bestimmungen, gegen staatliches Recht betreffend Dopingbekämp-
fung oder gegen das Code-Compliance-Programm der WADA zu melden oder anzuzeigen. Damit 
sollen Whistleblower besser geschützt werden. 

- Neben den bereits bestehenden spezifischen Substanzen gibt es neu auch spezifische Methoden 
(siehe Artikel 4.2.2). Bei spezifischen Methoden handelt es sich um Methoden, die ähnlich wie spe-
zifische Substanzen den Anschein erwecken, dass eine Athletin oder andere Person diese eher zu 
anderen als zu Dopingzwecken verwendet hat (z.B. als Medikament zur Behandlung einer Krank-
heit). 

- Auf der Dopingliste werden gewisse Substanzen als Missbrauchssubstanzen in eine spezielle Kate-
gorie eingeteilt (siehe Artikel 4.2.3). Das List Committee der WADA wird im Herbst 2020 die Sub-
stanzen klassieren und diese werden dann in die Dopingliste 2021 übernommen und als Miss-
brauchssubstanzen gekennzeichnet. Es ist davon auszugehen, dass sog. Strassendrogen wie bei-
spielsweise Cannabis, MDMA, Heroin und Kokain als Missbrauchssubstanzen qualifiziert werden.  

Die Einnahme, die Anwendung oder der Besitz von Missbrauchssubstanzen kann milder sanktioniert 
werden. Im neuen Artikel 10.2.4 wird die Anwendung eines deutlich verringerten Sanktionsrahmens 
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bei einem Verstoss gegen Anti-Doping-Bestimmungen aufgrund des Nachweises einer Missbrauchs-
substanz geregelt. Da die Präsenz solcher Substanzen nicht (nur) auf ein Doping- sondern insbe-
sondere auch auf ein Gesundheitsproblem (z.B. Suchtproblem) von Athleten hinweist, ist es möglich, 
eine dreimonatige Sperre und in gewissen Fällen – bei Absolvierung eines von Antidoping Schweiz 
anerkannten Rehabilitationsprogramms – sogar nur eine einmonatige Sperre festzulegen. Diese Be-
stimmung findet Anwendung, wenn der Athlet nachweisen kann, dass die Anwendung der betreffen-
den Missbrauchssubstanz ausserhalb des Wettkampfes stattgefunden hat und nicht im Zusammen-
hang mit seiner sportlichen Leistung stand, er in anderen Worten keine Leistungssteigerung bezwe-
cken wollte. 

- Aufgrund der grundsätzlichen Änderung des Resultatmanagements wurde Artikel 7 modifiziert (siehe 
Ziffer 4.2 nachfolgend). 

- Es wurde ein neues Verfahren eingeführt, das Resultatmanagementverfahren. Neu wird nicht mehr 
nur die Disziplinarkammer Entscheide fällen können, sondern bereits Antidoping Schweiz. Unter 
streng geregelten Voraussetzungen erlässt Antidoping Schweiz im Resultatmanagementverfahren 
Entscheide ähnlich einem Strafbefehl im Strafverfahren. Diese Entscheide sind mit Berufung bei der 
Disziplinarkammer anfechtbar, wobei der Entscheid von Antidoping Schweiz als Anklageschrift gilt. 
Dieses Verfahren wird in den Ausführungsbestimmungen zum Resultatmanagement detailliert gere-
gelt. Zudem werden neu auch Möglichkeiten für prozessvergleichende Vereinbarungen eingeführt 
(siehe Artikel 10.8 Doping-Statut). Damit sollten in Zukunft Verfahren effizienter abgehandelt werden 
können.  

- Disziplinarorgane müssen gemäss dem Code 2021 operationell und institutionell unabhängig sein. 
Dies ist aus unserer Sicht in der Schweiz mit der Disziplinarkammer gegeben. Diese ist vollständig 
unabhängig von Antidoping Schweiz. 

- Die Sanktionsmöglichkeiten wurden generell viel flexibler ausgestaltet. Als Beispiel sei Artikel 10.3.1 
aufgeführt. Dieser Artikel gelangt bei einem Verstoss gegen Artikel 2.3 (u.a. Weigerung, sich einer 
Probenahme zu unterziehen) oder gegen Artikel 2.5 (unzulässige Einflussnahme) zur Anwendung. 
Die Standardsperre beträgt zwar weiterhin 4 Jahre, neu bestehen jedoch drei Ausnahmetatbestände 
mit reduzierter Sperre, u.a. besteht die Möglichkeit einer Reduktion bis hin zu einer Verwarnung, 
wenn die «Täterin» eine schutzbedürftige Person oder eine Freizeitsportlerin ist. 

- Wiedereinführung des Konzepts der «erschwerenden Umstände» in Artikel 10.4. Bereits im Doping-
Statut 2009 war dieses Konzept vorhanden, wurde jedoch aus dem Code und Doping-Statut 2015 
gestrichen, da die Standardsperre nunmehr vier anstatt zwei Jahre betrug. Liegen nun erschwerende 
Umstände vor, kann die Standardsperre um bis zu zwei weitere Jahre verlängert werden. Unter be-
stimmten Voraussetzungen können dann bei einem Erstverstoss gegen Anti-Doping-Bestimmungen 
bis zu sechs Jahre Sperre drohen. 

- Die Anwendung von «substanzieller Unterstützung» wurde in Artikel 10.7.1.1 erweitert. Athleten und 
andere Personen dürfen nun auch eine Reduktion oder Aussetzung der Sperre erhalten, wenn sie 
bei der Aufdeckung von Fällen der Nichtkonformität mit dem Code oder bei Verstössen gegen die 
Integrität des Sports mithelfen und nicht mehr nur bei Verstössen gegen Anti-Doping-Bestimmungen 
oder bei Straftatbeständen.  

- In Artikel 10.8 wurden prozessvergleichende Vereinbarungen im Resultatmanagement eingeführt. 
Dabei handelt es sich um Vereinbarungen zwischen Athleten oder anderen Personen und Antidoping 
Schweiz, die den Prozess beenden. Gemäss Artikel 10.8.1 kann eine Sperre von vier oder mehr 
Jahren aus prozessökonomischen Gründen um ein Jahr reduziert werden, wenn der Athlet oder die 
andere Person den Verstoss gegen Anti-Doping-Bestimmungen innerhalb von 20 Arbeitstagen nach 
Erhalt der Benachrichtigung über den Verstoss akzeptiert. Artikel 10.8.2 gibt Antidoping Schweiz 
sodann die Möglichkeit, im Einzelfall mit dem Athleten oder der anderen Person eine Vereinbarung 
zur Beilegung eines Disziplinarverfahrens wegen Verstoss gegen Anti-Doping-Bestimmungen abzu-
schliessen. Massgeblich ist dabei der Einbezug der WADA. Eine solche Vereinbarung wäre nicht 
anfechtbar und das Verfahren per Vergleich abgeschlossen. 

- Das Kapitel über die Mehrfachverstösse ist ebenfalls überarbeitet worden (siehe Artikel 10.9). Dabei 
geht es insbesondere um die Handhabung eines Verstosses, der länger als 12 Monate vor dem 
bereits sanktionierten Verstoss zurücklag und erst entdeckt wird, nachdem bereits eine Sanktion für 
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den anderen, zeitlich näher an der Sanktion liegenden Verstoss ausgesprochen wurde. Im Prinzip 
wird dann ein Verstoss trotzdem als Erstverstoss gewertet und die Sanktion erfolgt unabhängig vom 
bereits sanktionierten Verstoss. Das bedeutet, dass ein Athlet zwei separate Sanktionen bzw. Sper-
ren erhalten kann, die nacheinander durchzusetzen sind und nicht nur eine Sperre aufgrund eines 
Zweitverstosses, die dann deutlich länger ausfallen würde. 

- Gemäss Artikel 10.11 haben ein Signatar oder ein Mitgliedsverband von Swiss Olympic, der aufgrund 
eines Verstosses gegen Anti-Doping-Bestimmungen verwirkte Preisgelder zurückgefordert hat, an-
gemessene Massnahmen zu ergreifen, um diese Preisgelder den Athleten zuzuordnen und auszu-
zahlen, die Anspruch darauf gehabt hätten, wäre der Athlet, der sein Preisgeld verwirkt hat, nicht 
angetreten. 

- Bei den Bestimmungen zu den Rechtsmitteln wurde in Artikel 13.1 eingefügt, dass Entscheide von 
Antidoping Schweiz grundsätzlich mit Berufung bei der Disziplinarkammer angefochten werden kön-
nen. Zudem ist in Artikel 13.1.2 festgehalten, dass die WADA das Recht hat, einen Entscheid von 
Antidoping Schweiz direkt beim TAS anzufechten. Die WADA muss damit nicht zuerst vor die Dis-
ziplinarkammer gelangen. 

- Die Bestimmungen zur Veröffentlichung von Entscheiden von Antidoping Schweiz und der Diszipli-
narkammer wurden zum besseren Verständnis in Artikel 14 klarer formuliert. 

- Automatische weltweite Geltung von Entscheiden gemäss Artikel 15. In einem Land bzw. in einer 
Sportart ergangene Entscheide über Verstösse gegen Anti-Doping-Bestimmungen gelten weltweit 
und sind in allen Ländern, von allen Signataren automatisch anzuerkennen und umzusetzen. 

- Artikel 18 wurde im Code gekürzt, da es neu einen International Standard for Education gibt. Die 
Vorgaben daraus werden von Antidoping Schweiz in Zusammenarbeit mit Swiss Olympic und den 
Mitgliedsverbänden umgesetzt. Antidoping Schweiz erarbeitet ein Ausbildungskonzept, um den vor-
genannten International Standard umzusetzen. 

- In Artikel 21 sind zusätzliche Pflichten festgehalten, insbesondere diejenige zur Information der zu-
ständigen Verbände und Anti-Doping-Organisationen durch Athleten, die von einem Nicht-Signatar 
des Codes wegen einem Verstoss gegen Anti-Doping-Bestimmungen sanktioniert wurden. 

- Aufgrund des Athlete’s Anti-Doping Rights Act wurde in Artikel 23 die unentgeltliche Rechtspflege für 
Athleten und andere Personen, gegen die ein Resultatmanagement- oder ein Disziplinarverfahren 
geführt wird, festgehalten. Ziel ist es, den Beschuldigten ein Instrument für eine angemessene Ver-
teidigung zu geben, damit ihre Rechte in den Verfahren wegen Verstössen gegen Anti-Doping-Best-
immungen bestmöglich gewahrt werden können. Dies erfolgt in Analogie zu den bestehenden Rege-
lungen im schweizerischen Privatrecht. Die Details des Verfahrens zur Erlangung der unentgeltlichen 
Rechtspflege, zu deren Höhe und deren Finanzierung werden in den Ausführungsbestimmungen 
geregelt.  

- Im Anhang bei den Definitionen wurden neue Begriffe eingeführt und definiert, u.a.: 

o der Begriff «Ausbildung» für die Ausbildung in Anti-Doping-Themen. 

o der Begriff «erschwerende Umstände» als Konkretisierung von Artikel 10.4. 

o der Begriff «schutzbedürftige Person». Grundsätzlich fallen unter diesen Begriff minderjäh-
rige und nicht urteilsfähige Personen.  

o der Begriff «Freizeitsportler». Die Idee dahinter ist, dass insbesondere Amateur-Athleten in 
unteren Ligen oder sog. Hobbysportler unter diese Definition fallen und somit erleichterte 
Sanktionen erhalten können. 

Wird nun ein Athlet als «schutzbedürftige Person» oder als «Freizeitsportler» qualifiziert, hat das zur 
Folge: 

o dass keine zwingende Veröffentlichung zu erfolgen hat (Art. 14.3.6);  

o dass bei «fehlendem groben Verschulden» die Sanktion bei einer Verwarnung beginnt, an-
statt bei mindestens einem Jahr Sperre, auch bei Anabolika (Art. 10.6.1.3);  
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o dass «schutzbedürftige Personen» nicht nachweisen müssen, wie die Substanz in ihren Or-
ganismus gelangt ist, um «fehlendes grobes Verschulden» nachzuweisen. 

 

4.2 Ausführungsbestimmungen zum Resultatmanagement 
Der neu geschaffene International Standard for Results Management wird in den Ausführungsbestimmungen 
zum Resultatmanagement umgesetzt und an die schweizerischen Verhältnisse angepasst.  

Grundsätzliche Änderung des Resultatmanagements: Eine Hauptneuerung des Code 2021 ist die Einführung 
einheitlicher Standards und Vorgaben zur Durchführung des Resultatmanagements (und teilweise auch ei-
nes Disziplinarverfahrens). Dafür hat die WADA den International Standard for Results Management einge-
führt. Dieser wird mit den Ausführungsbestimmungen zum Resultatmanagement umgesetzt. In Artikel 7 Do-
ping-Statut wird darauf verwiesen, weshalb die Bestimmungen zum Resultatmanagement im Doping-Statut 
nun summarischer ausfallen. In Artikel 7 sowie 12 Doping-Statut werden nunmehr nur die Grundlagen gere-
gelt, die Details in den Ausführungsbestimmungen. Die Änderungen im Resultatmanagement werden auch 
Auswirkungen auf das Verfahrensreglement der Disziplinarkammer haben. 

 

5 Fazit 
Mit der der Einführung des Code 2021 hat sich die WADA stärkere Weisungs- und Einflussrechte gegeben. 
Dies umfasst nicht nur die Prüfung und Bewertung der Konformität mit dem Code, sondern immer mehr auch 
die Einwirkung auf gerichtliche Einzelfälle.  

Neue Tatbestände, neue Begriffsdefinitionen oder neue Substanzkategorien in der Dopingliste müssen sich 
in der Praxis erst bewähren.  

Erfreulich ist, dass im Hinblick auf die Sanktionierung nun im Einzelfall mehr Flexibilität möglich ist, sowohl 
für Antidoping Schweiz wie auch für die Disziplinarkammer. Damit wird dem Grundsatz der Verhältnismäs-
sigkeit mehr Bedeutung zugewiesen. 

Ziel der Umsetzung des Code ins Doping-Statut 2021 ist neben der Übernahme der zwingenden Änderungen 
eine Effizienzsteigerung in der Abhandlung der weniger komplizierten Fälle und eine faire, differenzierte Be-
handlung der diversen Athletinnen und Athleten sowie der anderen Personen. Da Verfahren schneller abge-
handelt werden sollten und auf den Einzelfall bei der Anordnung einer Sanktion besser eingegangen werden 
kann, ist dies aus unserer Sicht mit dem vorliegenden Doping-Statut erfüllt.  

 
Stiftung Antidoping Schweiz 
 
 
 
 
Ernst König Hanjo Schnydrig 
Direktor Leiter Rechtsdienst  
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