
 
Themen für das Seminar 

Rechtsfragen der EURO 2008 
 
Fussball & Sicherheit 
 

1) Das neue Hooligan-Gesetz: Ausverkauf des Datenschutzes? 
 

Mit dem Hooligan-Gesetz wird eine so genannte Hooligan-Datenbank eingerichtet 
(„HOOGAN“). Gegenüber dem bisherigen Rechtszustand wird dem Datenschutz ein 
geringerer Stellenwert beigemessen. Ein zu geringer? 

 
 
2) Das neue Hooligan-Gesetz aus menschenrechtlicher Sicht 

 
Das Hooligan-Gesetz sieht zahlreiche Möglichkeiten für polizeiliches Handeln vor – 
auch relativ scharfe wie etwa Rayonverbote oder Meldepflichten. Sind diese Mass-
nahmen mit den Menschenrechten – etwa der Bewegungsfreiheit oder der Un-
schuldsvermutung – vereinbar, oder ergeben sich hier schwer wiegende Konflikte? 

 
 

3) Sicherheitsmassnahmen an der EM: Privatisierung der Gewinne, Sozialisie-
rung der Kosten? 

 
Die EURO 2008 ist ein millionenschweres und, vor allem, hochrentables Geschäft. 
Zumindest für die UEFA. Die Parlamente von Bund und Städten beschliessen derweil 
immer neue Zusatzkredite für die Sicherheitsausgaben im Rahmen der EM. Bleiben 
hier die Gewinne privat, während die Kosten sozialisiert werden? Welche rechtlichen 
Problematiken entstehen hier, und wie könnten sie gelöst werden? 

 
 

4) Haftung von Vereinen und Verbänden für Zuschauerverhalten: Zulässige Not-
wendigkeit oder juristisches Trauerspiel? 

 
Raufereien, Randale, Rassismus: Teile des Fussballpublikums fallen bisweilen auch 
negativ auf. Nicht selten werden die Vereine dabei für das Verhalten ihrer Zuschau-
er gebüsst oder gar mit Stadionsperren belegt. Nicht nur für das Fehlverhalten des 
Publikums bei Heimspielen, sondern auch bei Auswärtsspielen – Kausalhaftung ist 
hier das Stichwort. Handelt es sich dabei um eine juristisch nicht weiter bedenkliche 
Notwendigkeit, oder werden Vereine und Verbände für etwas bestraft, wofür sie 
nichts können? 
 

 
5) Ausländische Polizeikräfte in der Schweiz: Möglichkeiten und Grenzen 

 
Nach der traditionellen Vorstellung der nationalen Souveränität ist jeder Staat auf 
seinem eigenen Territorium für die Sicherheit zuständig. Bei der EURO 2008 werden 
jedoch auch viele ausländische Polizisten in der Schweiz sein. Ist diese Relativierung 
der nationalen Souveränität eine rechtlich unproblematische Chance für mehr Si-
cherheit? Oder setzt die Nationalstaatlichkeit ausländischen Polizeikräften enge 
Grenzen?  



 
 
Fussball & Wirtschaft 
 

6) Wer darf die EM auf Grossleinwand schauen? Das public viewing aus rechtli-
cher Sicht 

 
Die UEFA organisiert zusammen mit den Austragungsorten so genannte public vie-
wings, also Anlässe, an welchen die EM-Spiele auf Grossleinwand gezeigt werden. 
Daneben zeigen auch viele Wirte die Spiele gerne auf einer (mehr oder weniger 
grossen) Grossleinwand. Die UEFA – und auch die Pay-TV-Branche – sieht diese Kon-
korrenz nicht nur mit Freude, und überlegt sich deshalb, gegen nichtoffizielle Über-
tragungen auf Grossleinwand vorzugehen – oder wenigstens durch Gebühren mitzu-
verdienen. Wie weit kann die UEFA hier in rechtlicher Hinsicht gehen? Und wie weit 
dürfen die Wirte gehen, welche im Biergarten die EM auf Grossleinwand übertragen 
wollen?  

 
 

7) Kostenloser Zugang zu EM-Übertragungen – rechtliche Möglichkeiten und 
Grenzen 

 
Das zunehmende Aufkommen des Pay-TVs führte zum Aufkommen von neuen „Gra-
tisalternativen“, die rechtlich nicht in jedem Fall über alle Zweifel erhaben sind. 
Dürfen die Bilder via Internet gestreamt werden – und wenn nein, sind die Internet 
Service Provider verantwortlich für Verstösse? Welche Auswirkungen hat die „Fern-
sehrichtlinie“ der EU auf die freie Verfügbarkeit von EM-Übertragungen? Und: Brin-
gen neue Technologien wie etwa UMTS („Handy-TV“) insoweit etwas Neues? 

 
 

8) Sportwetten aus rechtlicher Sicht 
 

Kommt die EM, kommt für die Anbieter von Sportwetten das grosse Geschäft. Zu-
mindest in einigen Ländern. In anderen Staaten ist das Glücksspiel nämlich stark 
eingeschränkt oder gar nur staatlichen Anbietern vorbehalten. Wie sind solche Re-
striktionen aus rechtlicher Sicht zu beurteilen? Handelt es sich um Einschränkungen, 
die – beispielsweise aus Gründen der Spielsuchtprävention – erforderlich und zulässig 
sind, oder wird damit gegen die Wirtschaftsfreiheit und/oder gegen europäisches 
Gemeinschaftsrecht verstossen? 

 
 

9) Carlsberg als EM-Sponsor: Alkohol und Tabak im Sportsponsoring aus rechtli-
cher Sicht 

 
Rauchen ist gesund – könnte man meinen, wenn man topfitte Profifussballer sieht, 
die auf ihren Trikots Werbung für eine Zigarettenmarke tragen. Noch weitaus ver-
breiteter ist das Fussballsponsoring bei Brauereien: Es gibt kaum ein Fussballklub, 
der nicht von einer Biermarke gesponsert wird. Gleichzeitig ist Werbung für Alkohol 
und Tabak alles andere als unumstritten, sowohl im Allgemeinen als auch, ganz be-
sonders, im Sport mit seiner Vorbildfunktion. – Wie schaut die Situation aus rechtli-
cher Sicht aus? Setzt das Geflecht von europäischem Gemeinschaftsrecht, staatli-
chen Gesetzen und privaten Selbstregulierungsbestimmungen der Alkohol- und der 
Tabakwerbung im Fussball Grenzen? 

 
 

10) Die EM aus immaterialgüterrechtlicher Sicht: Fussballspieler als lizenzierte 
Ware? 



 
Panini verkauft zu jeder EM und WM „Fussballbildchen“ samt dazugehörigem Album. 
In diesem Zusammenhang stellen sich verschiedene Fragen: Wer hat das Recht an 
Bild und Namen der Fussballer – die Spieler selbst, die nationalen Verbände oder 
UEFA und FIFA? Wer ist also befugt, die entsprechenden Lizenzen an Panini zu ver-
leihen? Können sich die Fussballer gegen den Verkauf „ihrer“ Bilder an Panini weh-
ren – und können sie ihr Bild alternativ (oder kumulativ) auch an andere Lizenzneh-
mer verkaufen? – Ähnliche Fragen stellen sich auch in anderem Zusammenhang. Etwa 
bei einem Spieler, der einen persönlichen Werbevertrag mit Puma hat, im Kader ei-
ner von Nike ausgerüsteten Nationalmannschaft steht und an der von Adidas gespon-
serten EURO 2008 spielt: In welchem Umfang darf dieser Fussballer für welches Un-
ternehmen Werbung machen? 
 
 

11) Von Sponsoringverträgen bis zu Exklusivlizenzen: Die UEFA als Monopolförde-
rer? 

 
Es gibt zwischen den Unternehmen einen gewissen Wettbewerb darum, wer mit der 
UEFA Verträge abschliessen darf. Sind diese Verträge aber einmal abgeschlossen, so 
werden häufig partielle Monopole geschaffen: Im Stadion wird nur Carlsberg-Bier 
verkauft, die Kreditkartenzahlung für die EURO-Tickets ist nur mit der MasterCard 
möglich, und „Fussballbildchen“ können nur von Panini gekauft werden. Wie sind 
diese de facto-Monopole aus wettbewerbsrechtlicher Sicht zu beurteilen? Sind diese 
Monopolsituationen heute rechtlich zulässig? Falls ja, ist der Gesetzgeber gefordert? 

 
 

12) Die Rechtsform der UEFA zwischen Sein und Sollen: Die UEFA als gewinnori-
entierter Verein? 

 
Eugen Huber würde sich wohl im Grabe umdrehen, hörte er, dass das Milliardenun-
ternehmen UEFA in die Rechtsform des Vereins gekleidet ist. Ist eine solche Rechts-
form für die UEFA überhaupt zulässig?  
Die Betreibergesellschaft der EURO 2008, die EURO 2008 SA, ist demgegenüber eine 
Aktiengesellschaft. Wo liegen die Vorteile dieser gesellschaftsrechtlichen Struktur? 

 
 
Fussball & Grundrechte 
 

13) Pay-TV vs. Free-TV: Gibt es ein Menschenrecht auf kostenlose Fussballüber-
tragungen? 

 
Mehr und mehr werden Fussballspiele nicht mehr am „normalen“ Fernsehen gezeigt, 
sondern nur noch im so genannten Pay-TV. Nicht überall stösst diese Entwicklung auf 
Begeisterung. Vor allem in Deutschland fordern Politiker, dass der Fussball als tradi-
tioneller Arbeitersport allen Menschen zugänglich bleiben muss – und nicht nur je-
nen, welche sich die Pay-TV-Gebühren leisten können. Wie ist die Situation rechtlich 
zu beurteilen? Gibt es so etwas wie ein Menschenrecht auf Fussball, oder ist der 
Fussball ein Produkt wie jedes andere, für das der Preis nicht durch Grundrechte, 
sondern durch den freien Markt festgesetzt wird? 

 
 
14) Stadionverbote, Werbeverträge, TV-Abkommen: Ist die UEFA an die Grund-

rechte gebunden? 
 

Die UEFA fällt Entscheide, welche für die Privaten von weit reichender Bedeutung 
sind: Welche Fans bekommen ein Stadionverbot? Welche Unternehmen werden Spon-



sor der nächsten EM? Welche Fernsehkanäle dürfen die Matches live übertragen? – 
Aus rechtlicher Sicht interessiert, ob die UEFA all diese Fragen völlig frei beantwor-
ten kann, oder ob sie dabei – mindestens teilweise – an die Grundrechte gebunden 
ist. Angesichts dessen, dass die UEFA privatrechtlich organisiert ist, die öffentliche 
Hand aber bei der EM-Organisation stark involviert ist, erscheint die Situation nicht 
als von vornherein klar. 

 
 

15) Bestrafung politischer Äusserungen von Spielern und Fans: Der Fussball zwi-
schen political correctness und Meinungsfreiheit 

 
„Stop it, Chirac!“ – Lange ist’s her, dass die Schweizer Nationalmannschaft unter 
der Regie von Andy Egli und Alain Sutter mit diesem Transparent gegen die Atom-
waffen-Versuche von Frankreich protestiert haben. Und dafür vom Schweizer Volk 
bejubelt, vom eigenen Verband aber harsch kritisiert worden sind. – Weniger lange 
ist’s her, dass Köbi Kuhn sich in politischen TV-Werbespots ausgiebig über die er-
neuerbaren Energien lustig macht und über die Menschen spottet, welche der Atom-
energie kritisch gegenüber stehen. Tadel gab’s auch hier; nicht vom Verband, aber 
doch immerhin vom Bundesrat. – Die Frage bleibt also aktuell: Dürfen sich Fussballer 
auf und neben dem Rasen politisch äussern? Oder setzen die Verbände und Vereine 
hier Schranken? Und: Sind bzw. wären solche Schranken überhaupt mit der Mei-
nungsäusserungsfreiheit vereinbar?  

 
 

16) Rassismus im Fussballstadion: Wie viel darf die UEFA dagegen unternehmen – 
und wie viel muss sie tun? 

 
Starfussballer Paolo Di Canio liebt es, die Anhänger seiner Lazio mit dem Hitlergruss 
zu salutieren. Die Laziali zeigen sich für diese Aufmerksamkeit gerne erkenntlich, 
indem sie lautstark Parolen johlen, deren Wiedergabe der Anstand verbietet. – Wie 
können und sollen Klubs und Gesetzgeber auf solche Vorfälle reagieren? Schreibt die 
Rechtsordnung einen „Mindestlevel an Reaktion“ vor, und setzt die Meinungsfreiheit 
Grenzen „nach oben“? Und: Welche Verantwortung hat hier die UEFA? 

 
 

17) Von der EURO2008™-MasterCard® bis zum EM-Spezialbrot: Die EM im Span-
nungsfeld zwischen Markenschutz und Wirtschaftsfreiheit 

 
Die Sponsoren der EURO 2008 geben jeweils ganze Serien von EURO-
Sonderprodukten heraus. Doch auch viele Nichtsponsoren, von der Quartierbeiz bis 
zur lokalen Bäckerei, betreiben ambush marketing, indem sie eigene EM-
Sonderaktionen lancieren. Wird dadurch der Markenschutz der EM-Sponsoren ver-
letzt? Oder verletzt umgekehrt das Vorgehen von Sponsoren und UEFA gegen die 
„Trittbrettfahrer“ deren Wirtschaftsfreiheit? 

 
  

18) Fussball und labour rights: Kann man Spieler wie eine Ware behandeln? 
 
Der Fall Carlos Alberto/Werder Bremen hat das Problem einmal mehr ans Tageslicht 
gebracht: Skrupellose Menschenhändler nehmen minderjährige Spieler aus Südame-
rika und Afrika unter „Vertrag“, um sie später in Europa gewinnbringend zu ver-
schachern. Häufig tingeln diese Fussballer dann als moderne Söldner unter schlech-
ten Arbeitsbedingungen durch die unteren Ligen – aus der grossen Karriere wird nur 
ganz selten etwas. Was kann die UEFA dagegen unternehmen? Und wo muss der 
Staat eingreifen?  

 
 



Fussball & Völkerrecht 
 

19) Die Stellung der UEFA im Völkerrecht 
 
Die UEFA ist ein privatrechtlich organisiertes Gebilde und so gesehen kein traditio-
nelles Völkerrechtssubjekt. Gleichzeitig ist sie aber als wirtschaftlich und politisch 
durchaus bedeutungsvolle Institution in das System des internationalen Rechts ein-
gebunden, wie sich das nicht zuletzt im Fall Bosman gezeigt hat. Welche völker- und 
europarechtlichen Normen sind für die UEFA von besonderer Bedeutung? 
 
 

20) Auswirkungen von politischen und völkerrechtlichen Ereignissen auf den 
Fussball: Ausschlüsse von Teams und Nationalverbänden aus internationalen 
Wettbewerben 

 
1972, München: Palästinensische Terroristen verüben ein Attentat auf israelische 
Sportler. 
1984, Los Angeles: Die sowjetischen Sportler nehmen nicht an der Olympiade teil. 
1992, Schweden: Dänemark rutscht für das eigentlich qualifizierte, aber zerfallende 
Jugoslawien an die EM nach – und wird prompt Europameister. 
Immer wieder werden internationale Sportveranstaltungen durch politische Ereignis-
se geprägt – und wegen ihrer enormen Medienpräsenz auch gerne für politische Ma-
nifestationen missbraucht. 
Welche rechtlichen Möglichkeiten haben die Verbände, um auf solche Ereignisse zu 
reagieren? Ist daneben auch der Gesetzgeber gefordert, oder genügt das heutige 
rechtliche Instrumentarium? 

 
 

21) Die Schweiz als Herberge der grossen Sportverbände: Analyse der rechtlichen 
Rahmenbedingungen 

 
Eine Aufzählung von bedeutenden internationalen Sportverbänden mit Sitz in der 
Schweiz würde mindestens eine A4-Seite füllen. Die zentrale geographische Lage 
und die schönen Berge können dafür nicht alleine verantwortlich sein. Wie sieht es 
zum Beispiel mit den steuer- und gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen aus? 
Sind auch diese besonders attraktiv? - Sind es die gleichen Standortvorteile, die 
auch zahlreiche internationale Organisationen nach Genf gebracht haben? 

 
 
Fussball & Regeln 
 

22) Der Schiedsrichterpfiff als letztinstanzliches Urteil? Der Rechtsschutz im 
Fussball 

 
Früher wurde der Fussball auch in höheren Ligen von Amateuren dominiert, denen 
die körperliche Ertüchtigung und das Bier danach wichtiger waren als eine allfällige 
Spesenentschädigung. Diese Zeiten sind jedoch längst vorbei. Heute kann ein einzi-
ger Schiedsrichterentscheid dazu führen, dass eine Mannschaft in die Champions 
League vorstösst und damit Millionen verdient. Welche sport- oder gar zivilrechtli-
chen Möglichkeiten bestehen heute, um sich gegen „Tatsachenentscheide“ von 
Schiedsrichtern zu wehren? Und: Genügt das heutige Instrumentarium, oder braucht 
es neue Normen? 

 
 
23) Die Vergabe von Grossanlässen: Ein big match ohne Spielregeln? 

 



Das Wallis ist heute noch traumatisiert: Die olympischen Winterspiele von 2002 gin-
gen nur an Salt Lake City, weil deren Veranstalter die Entscheidungsträger im IOK 
bestochen hatten. Sion ging leer aus. Sind die heutigen Vergabeverfahren aus recht-
licher Sicht akzeptabel, oder braucht es neue Normen? Ist angesichts der enormen 
wirtschaftlichen Bedeutung von solchen Grossanlässen gar eine staatliche Aufsicht 
erforderlich?  
 
 

24) Vereine auf Geldsuche: Haftet die UEFA für verletzte Spieler? 
 
20. Juni 2006, Fussball-WM in Deutschland: Der englische Starstürmer Michael Owen 
verletzt sich schwer – Kreuzbandriss. Der hochbezahlte Spieler verpasst dadurch fast 
die gesamte Saison für seinen Verein Newcastle United. Haften die FIFA, die UEFA 
und/oder die nationalen Verbände gegenüber den Vereinen, wenn sich deren Spieler 
bei Länderspielen verletzen? Und: Haben sie überhaupt das Recht, die Clubs dazu zu 
verpflichten, die Spieler unentgeltlich für Spiele der Nationalmannschaften zur Ver-
fügung zu stellen? 
 

 
25) Doping im Fussball – ein Rechtsproblem? 

 
Der Radsport ist derzeit fast täglich in den Schlagzeilen: Man scheint den Doping-
sumpf einfach nicht trocken zu kriegen. Aber auch Fussballer sollen in den Fuentes-
Skandal in Spanien verwickelt sein, und mehrere Spieler von Juventus Turin haben 
sich in den 90er-Jahren vor den Spielen offenbar nicht nur mit hausgemachter Pasta 
gestärkt. Wie gehen die Verbände und der Staat mit diesem Phänomen um? Werden 
nur die Spieler bestraft, oder auch die Vereine und Nationalmannschaften, oder gar 
die Verbände? Sind Straftatbestände – wie etwa jener des Betruges (Art. 146 StGB) – 
einschlägig, sind also auch die Strafverfolgungsbehörden gefordert? 
 

 
26) Stellung und Legitimation des Internationalen Sportgerichtshofes 

 
Der Fall Muntwiler ist der Schweizer Fussballwelt – ausser vielleicht im Grossraum 
Basel – in bester Erinnerung. Wie sieht es mit der Legitimität des CAS in Lausanne 
aus? Insbesondere interessiert hier die Frage nach dem Verhältnis dieses Schiedsge-
richtes zu den staatlichen Gerichten. Hat hier der Fall Cañas eine neue Entwicklung 
in Gang gesetzt? 

  
 

27) Kann die Politik den Fussball kaufen? Über die Instrumentalisierung von Ver-
einen für fremde Interessen 

 
Der FC Kärnten wollte unbedingt in die höchste Liga aufsteigen. Trotz immensen fi-
nanziellen Aufwands ist ihm dies mit sportlichen Mitteln nicht gelungen. Deshalb hat 
die Kärntner Regierung kurzerhand den öberösterreichischen Erstligisten ASKÖ Pa-
sching aufgekauft und nach Kärnten gezügelt - samt Lizenz und Spielerkader. Seit 
Mitte 2007 spielt Kärnten deshalb erstklassig; Regierungspolitiker Mario Canori ist 
Vereinspräsident, und die Frau des Landeshauptmanns sitzt ebenfalls im Vorstand. – 
Dieses Vorgehen wirft zahlreiche Fragen auf. Sind Lizenzen handelbar – sei es direkt, 
sei es – wie im Fall Kärnten – mittels Kauf eines ganzen Vereins? Gibt es Beschrän-
kungen bezüglich der Herkunft der im Fussball investierten Gelder – und falls nein: 
Sollte es solche Vorschriften geben? Und wie verhält es sich mit der Vermischung von 
Fussball und Politik: Verfügen die Verbände über Mittel, um eine Instrumentalisie-
rung des Fussballs durch die Politik zu verhindern? 


