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1. Vorwort und Einleitung  

War Sport bzw sportliche Betätigung in früheren Zeiten noch einer 
kleinen, professionellen Minderheit vorbehalten, kann die Ausübung 
einer sportlichen Betätigung in heutiger Zeit als Massen- oder 
Breitenphänomen bezeichnet werden. Dabei gilt es, nicht in eine 
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kognitive Falle zu tappen: Die statistischen Angaben stimmen mit 
der Wirklichkeit nicht überein. So gibt zwar jeder Zweite an, regel-
mäßig zu laufen, wirklich sportlich im Sinne eines regelmäßigen 
Trainings ist aber nach wie vor nur eine kleine Minderheit. Dennoch 
berührt der Freizeitläufer mit einem Umfang von 15 Wochenkilo-
metern dieselben Rechtsnormen und Rechtsbereiche wie der ambiti-
onierte Altersklassenfinisher, der einen Marathon in 3,5 Stunden 
beenden will oder der Spitzensportler, der sich auf eine Olympia-
qualifikation vorbereitet. 

Ein Sportrecht im eigentlichen Sinn des Begriffskernes existiert 
bislang nicht. Sportrecht ist aus der Sicht der österreichischen 
Dogmatik kein eigenständiges Rechtsgebiet wie beispielsweise das 
Zivilrecht oder das öffentliche Recht mit eigenen Dogmen und 
Interpretationsmethoden. Sportrecht existiert in Österreich auch 
noch nicht als universitäres Fach (es gibt auch keinen Lehrstuhl für 
Sportrecht), obgleich der Bedarf an wissenschaftlicher Durchdrin-
gung groß ist. Ebenso groß ist auch der Bedarf an guter praktischer 
Beratung. Eine sehr gute Praxis setzt aber immer eine sehr gute 
(oder noch bessere) Theorie voraus.  

Die Berührung mit dem (Sport-)Recht beginnt beim Verlassen des 
eigenen Hauses, der Wohnung. Wenn wir beim Beispiel des Läu-
fers bleiben, ist der erste Anknüpfungspunkt mit der Rechtsordnung, 
egal, um welche Leistungsklasse es sich handelt, die Straßenver-
kehrsordnung (BGBl 1960/159; im Folgenden kurz: StVO). Bereits 
beim ersten Schritt der Laufstrecke stellt sich die Frage, wo gelaufen 
werden darf. Diese Frage begleitet den Läufer aber nicht nur auf 
öffentlichen Straßen, sondern auch auf Privatgründen, Wäldern, 
Wiesen und Bergen. 

Überall berührt der Läufer die Rechtsordnung und kann in Kon-
flikt mit bundes- oder landesgesetzlichen Normen geraten. Gleiches 
gilt auch für Tätigkeiten, die landläufig nicht als „Sport“ im engeren 
Sinne verstanden werden wie beispielsweise Spazierengehen im 
Wald, Bergwandern oder das „freie“ Schwimmen in einem See. 

Das Sportrecht erschöpft sich aber nicht innerhalb des Rechtsbandes 
zwischen der Sportlerin bzw dem Sportler und der Rechtsordnung, 
sondern erstreckt sich vielmehr auf komplexe organisationale 
Zusammenhänge innerhalb des Beziehungsgefüges zwischen 
öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften (Bund, Länder) und 
einer in dieses System integrierten, dichten Vereinslandschaft. In 
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diesem LPS soll daher diese komplexe, organisationale Struktur dar-
gestellt werden. 

Im Sportrecht nimmt zurzeit das Anti-Doping-Recht großen Raum 
ein. Daher wird es in diesem LPS als weiterer Schwerpunkt, jedoch 
in einem angemessenen und vertretbaren Rahmen, behandelt. 

Während der Drucklegung hat der Nationalrat das Bundes-Sport-
förderungsgesetz 2013 beschlossen. Es löst das alte Bundes-Sport-
förderungsgesetz 2005 ab. Es ist gelungen, auch dieses Gesetz, das 
mit 1.1.2014 in Kraft tritt, in seinen Grundzügen in das LPS einzu-
arbeiten. 

Da mit dem Text Frauen und Männer gleichermaßen angespro-
chen werden sollen, habe ich ihn überwiegend gegendert. Um je-
doch eine leichte Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten, habe ich 
mich entschlossen, in bestimmten Fällen mit der männlichen Form 
auch die weibliche Form mitzudenken, wenn es sich als sprachlich 
zweckmäßig oder notwendig erweist. Notwendig erweist es sich bei-
spielsweise dann, wenn das Gesetz selbst keinen Spielraum lässt, 
weil es nicht gegendert ist. Ich ersuche die weiblichen Leser dafür 
um Verständnis. 

Da das vorliegende LPS unter der Rubrik „Special“ erscheint, wer-
den grundlegende öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Kennt-
nisse vorausgesetzt. Beim Studium dieses LPS sind insbesondere 
zivilrechtliche und arbeitsrechtliche Grundkenntnisse von Vorteil, 
aber auch grundlegende Kenntnisse über das Europarecht. Auf 
diesbezügliche, bereits erschienene LPS wird verwiesen. 

2. Sportrecht als Querschnittsmaterie 

Ein „Sportrecht“ im eigentlichen, kodifizierten Sinn existiert, wie 
schon kurz dargetan, in Österreich nicht. Weder als Gesetz noch als 
eigenständiger dogmatischer Gegenstand der Rechtswissenschaften. 
Dennoch ist eine Verrechtlichung des Sports zu beobachten. Das 
zeigt sich einerseits anhand zahlreicher wissenschaftlicher Veran-
staltungen zum Thema Sportrecht, andererseits findet das Sportrecht 
auch im Schrifttum seinen Niederschlag.  

Eine eigene Sportrechtszeitschrift erscheint in Österreich im Gegen-
satz zu Deutschland und zur Schweiz – noch – nicht. Die in 
Deutschland sechsmal jährlich erscheinende „Zeitschrift für Sport 
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