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Der ASDS Sportrechtsnewsletter - Newsletter en droit du sport de l'ASDS 

 
Wir begrüssen Sie herzlich zum 21. Sportrechtsnewsletter vom 10. April 2016 - 

Nous vous saluons bien cordialement dans le cadre de cette 21ème Newsletter en droit du 
sport du 10 avril 2016 

 
 
 

ASDS News - News ASDS 
 

Editorial des Präsidenten - Éditorial du président 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser 
 
Nachdem die ASDS im Jahre 2015 ihr 25. Jubiläum feiern konnte, erhalten Sie nun den 
„neuen“ Sportrechtsnewsletter, der etwas anders als früher konzipiert ist.  
Ich freue mich sehr, dass Dr. Martin Kaiser, Advokat, der den Newsletter im Jahre 2007 
ins Leben gerufen hatte, wieder die Federführung übernimmt, wobei alle 
Sportrechtsfreunde herzlich eingeladen werden, uns Nachrichten, Aufsätze und sonstiges 
Material zu Gerichtsentscheiden usw. zu schicken, welches im Newsletter veröffentlicht 
werden kann.  
Dies kann auf Französisch, Deutsch, Englisch oder Italienisch sein: einfach eine Email-
Nachricht an newsletter-asds@unibas.ch schicken. 
 
An dieser Stelle möchte ich den Freunden von BEELEGAL, insbesondere Daniel und Dr. 
Philipp Engel herzlich danken, dass sie in den Jahren 2012 – 2015 verschiedene 
Ausgaben des Newsletters betreut haben. 
 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
L'ASDS a eu 25 ans en 2015. Après avoir organisé la fête pour commémorer dignement 
cet événement, nous vous faisons parvenir aujourd'hui la „nouvelle“ Newsletter en droit 
du sport, conçue un peu différemment qu'auparavant. 
Je suis très heureux que Martin Kaiser, dr en droit et avocat, qui avait mis la Newletter 
sur pied en 2007, ait accepté d'en reprendre la responsabilité. Tous les amis du droit du 
sport sont cordialement invités à nous faire parvenir tout(e) information, article ou autre 
matériel relatif à des décisions de justice ou autres pouvant être publié(e) dans la 
Newsletter. 
La communication peut avoir lieu en français, en allemand, en anglais ou en italien: il 
suffit d'envoyer un email à newsletter-asds@unibas.ch. 
 



J'en profite également pour remercier chaleureusement nos amis de BEELEGAL, en 
particulier Daniel et Dr Philippe Engel, qui se sont occupés de plusieurs éditions de la 
Newletter entre 2012 et 2015. 
 
 
Mit sportlichen Grüssen 
Salutations sportives 
 

 
Michele Bernasconi 

 
 
 

Informations sur les manifestations de l'ASDS 
 
 

• ASDS Academic Forum 
 
7ème Colloque en droit du sport, 15 avril 2016, Université de Bâle, Juristische Fakultät, 
Peter Merian-Weg 8, 4002 Basel  

 
As in previous years we will have presentations about 30 minutes followed by a 
discussion about 30-45 minutes. 
The Academic Forum is open to all academics interested in sports law and young 
practitioners. If you are interested in participating please register until 12 April 2016 via 
the following e-mail address: lsthandschin-ius@unibas.ch.  
 
 

• ASDS Co-sponsored Sports Law Sessions at the occasion of LawAccord 
 
On 18 April 2016, LawAccord is organizing, within the frame of SportAccord 2016, a 
Seminar in Lausanne. ASDS Members are entitled to participate for a reduced fee (CHF 
500 instead of CHF 750).  
 
For registration ASDS Members can either use the below link or register here:  
 

www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=141454&categoryid=1379227 
 
The Discount Code is "SAC2016ASDS" 
 
Information available under  

www.sportaccordconvention.com/programme/lawaccord-0 
 
 

• ASDS Sportrechtstage in Magglingen / Journées du Droit du Sport à Macolin 
 
Save the date! 
Magglingen / Macolin, 24. – 25. November 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 



Sportrechtliche Themen - Sujets de droit du sport 
 

• FIFPro has filed legal action against FIFA, in the form of a competition law complaint 
lodged with the Directorate General Competition of the European Commission in 
Brussels, challenging the global transfer market system governed by FIFA’s regulations 
as being anti-competitive, unjustified and illegal. 

 
http://www.fifpro.org/en/news/fifpro-takes-legal-action-against-fifa-transfer-system 

 
 

• Dem Breitensport in Deutschland droht Ungemach durch eine Klage vor der EU. Die 
meisten gemeinnützigen Vereine werden finanziell von den Kommunen unterstützt. 
Vergünstigungen und direkte Zuwendungen werden mit der Gemeinnützigkeit 
gerechtfertigt. Doch immer mehr Vereine haben kommerzielle Angebote wie 
Fitnessstudios oder Kletterhallen. Sind die Fördergelder also unerlaubte Beihilfen?   
 
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/sport-inside/video-auf-dem-pruefstand-100.html 

 
 

• Nach den Enthüllungen der ARD-Dopingredaktion in den Dokumentationen "Geheimsache 
Doping: Wie Russland seine Sieger macht" und "Geheimsache Doping: Im Schattenreich 
der Leichtathletik" wurde der russische Leichtathletikverband wegen massiver 
Dopingverstöße auf unbestimmte Zeit von allen internationalen Wettkämpfen 
ausgeschlossen. Die neue Dokumentation "Russlands Täuschungsmanöver" liefert 
Belege, dass die versprochenen Reformen nur Lippenbekenntnisse sind. 
 

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/sport-inside/video-sport-inside-geheimsache-
doping---russlands-taeuschungsmanoever-100.html 

 
 

• Neben Russland droht aber auch Großbritannien, dem Olympia-Gastgeber 2012, ein 
gewaltiger Dopingskandal. Ein britischer Arzt wird überführt, wie er über die Anwendung 
von Dopingmitteln bei Top-Athleten spricht. Der nächste Sargnagel in den Mythos vom 
sauberen Sport. 
 
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/sport-inside/video-auch-du-britannien-

100.html 
 
 

Übersicht zum TAS - Aperçu du TAS 

• With almost 500 cases registered, a figure never reached so far, 2015 has been again a 
busy year for the Court of Arbitration for Sport (CAS). This figure also shows the unfailing 
growth of the cases treated by the CAS.   
This tendency should not change in 2016, an Olympic year, and will have some 
consequences, such as the move to larger office space and the recruitment of additional 
staff. Nearly 30 new arbitrators and mediators have been appointed on the CAS list this 
year. Two new CAS ad hoc divisions will be created in 2016: for the Olympic Games in 
Rio de Janeiro, where for the first time, the CAS delegation will be composed of an equal 
number of women and men, and for the Asian Beach Games in Nha Trang/Vietnam. 

http://www.tas-cas.org/en/bulletin/cas-bulletin.html 

 
 
 
 
 



Rechtsprechung Bundesgericht - Jurisprudence du Tribunal fédéral 
 

Beschwerden gegen Schiedsentscheide des TAS –  
Recours contre des sentences du TAS 

 
 

• Arrêt 4A_124/2015 du 17 juin 2015, rupture du contrat sans juste cause. 
 
 

• Urteil 4A_684/2014 vom 2. Juli 2015, Vertragsauflösung um Fussball. 
 
 

• Arrêt 4A_246/2014 du 15 juillet, droit des joueurs de football de résilier leurs contrats de 
travail (admis partiellement). 
 
 

• Arrêt 4A_176/2015 du 9 novembre 2015, agent de joueur. 
 
 

• Urteil 4A_568/2015 vom 10. Dezember 2015, Vertragsbruch im Fussball. 
 
 

• Arrêt 4A_222/2015 du 28 janvier 2016, USADA, AMA (Doping). 
 
 

• Urteil 4A_494/2015 vom 17. Februar 2016, Internes Schiedsgericht. 
 
 

• Arrêt 4A_510/2015 du 8 mars 2016, transfert du joueur de football  
 

Andere - Autres 

• Arrêt 5A_805/2014 du 22 juin 2015, protection de la personnalité (art. 28a CC) 
 
 

• BGE 141 V 37, „Dirt-Biken“ als absolutes Wagnis gemäss Art 39 UVG / Art. 50 UVV 
 
 

• Urteil 1C_512/2015 vom 16. März 2016, Überprüfung eines Rayonverbots eines 
Fussballfans 
 
 

Ausländische Rechtsprechung - Jurisprudence étrangère 

• Urteil 11 U 70/15 (Kart) vom 2.2. 2016 des OLG Frankfurt am Main, Nichtanwendung 
einzelner Regelungen aus dem DFB-Reglement für Spielervermittlung. (mitgeteilt von 
Christopher Hutz, Rechtsanwalt, Mainz) 

• Das Arbeits- und Sozialgericht Wien erklärte einen Arbeitsvertrag zwischen einem 
Österreichischen Fussballverein und einem Fussballspieler in Zusammenhang mit einer 
Ausstiegsklausel für ungültig.  

http://derstandard.at/2000028465508/Mattersburg-Vertrag-von-Onisiwo-ungueltig 



• Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz urteilte, dass befristete Arbeitsverträge im 
Deutschen Berufsfussball weiterhin zulässig sind, wobei die Besonderheiten des 
Berufsfussballs als sachlicher Grund für eine Befristung der Arbeitsverträge zu betrachten 
ist. (mitgeteilt von Christopher Hutz, Rechtsanwalt, Mainz) 
 
 
 

Rechtsprechung EuGH -  
Jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne 

• Urteil C-336/14 vom 4.2.2016, Die Dienstleistungsfreiheit steht der Ahndung einer ohne 
Erlaubnis erfolgten grenzüberschreitenden Vermittlung von Sportwetten in Deutschland 
entgegen.  

 

Aus aller Welt - Des quatre coins du monde 

• In Saudi-Arabien ist das Schachspielen seit Anfang 2016 verboten.  

http://www.spiegel.de/politik/ausland/saudi-arabien-grossmufti-verbietet-schach-a-1073308.html 

 

 

 


