
     

 

 

Über Auftrag der Nationalen Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA Austria) als nach  
§ 4 Abs 1 Anti-Doping Bundesgesetz idF BGBl I 146/2009 beauftragte unabhängige Doping-
kontrolleinrichtung erstattet die Rechtskommission der NADA Austria nachstehende 
 

 
P r e s s e m i t t e i l u n g 

über ein bei der Rechtskommission der NADA Austria anhängiges Dopingverfahren 
 
 

 
Dopingverfahren Michael Weiss (ehemals Radsport) 

 
Freispruch vom Vorwurf des Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen 
 
 
 
Unter Hinweis auf die in diesem Dopingverfahren bereits veröffentlichten Pressemitteilungen 
teilt die Rechtskommission mit, dass gegen den Athleten Michael Weiss am 27.9.2010 eine 
weitere mündliche Verhandlung stattgefunden hat, in welcher noch weitere Beweise, 
insbesondere durch Einvernahme weiterer Zeugen, aufgenommen wurden.  
 
Aus dem durchgeführten Beweisverfahren ergab sich nach Ansicht der Rechtskommission 
unzweifelhaft, dass der Athlet Michael Weiss zwar bei der Humanplasma war, was er dort 
jedoch konkret gemacht hat, konnte von der Rechtskommission nicht mit der für eine 
Verurteilung hinreichenden Sicherheit geklärt bzw. festgestellt werden, da der Belastungszeuge 
Bernhard Kohl trotz mehrfacher Ladung und seiner Ankündigung in seinem eigenen Verfahren 
als (Kron-)Zeuge in anderen Verfahren der Rechtskommission weiterhin zur Verfügung zu 
stehen, nicht erschienen ist bzw. ausgesagt hat. Vielmehr hat er - zwar unter Aufrechterhaltung 
seiner bisherigen Aussagen vor der SOKO Doping – der Rechtskommission mitgeteilt, auf 
Anraten seines Rechtsvertreters im Verfahren der Rechtskommission gegen den Athleten 
Michael Weiss vor der Rechtskommission nicht persönlich zu erscheinen.  
 
Die Rechtskommission kann nach derzeit bestehender – wie sich aus diesem Verfahren ergibt 
– unbefriedigender Rechtslage Niemanden zum Erscheinen vor ihr zwingen. Zwar kann die 
Rechtskommission schriftliche Aussagen von Zeugen in ihren Verfahren verwerten, jedoch war 
im vorliegenden Fall aufgrund der vom Zeugen Bernhard Kohl gemachten schwerwiegenden 
Anschuldigungen gegenüber dem Athleten Michael Weiss, auf dessen Aussage sich der 
Prüfantrag der NADA Austria im Wesentlichen stützt, da sich dadurch der für die 
Verfahrenseinleitung erforderliche begründete Verdacht des Verstoßes gegen die Anti-
Dopingbestimmungen durch den Athleten Michael Weiss, zweifelsohne ergeben hat, das 
persönliche Erscheinen des Zeugen Bernhard Kohl vor der Rechtskommission, insbesondere 
um diesen zu den konkreten Vorwürfen bzw. näheren Details der behaupteten Blutabnahmen 
des Athleten Michael Weiss, zwingend erforderlich, um den Grundsätzen eines fairen 
Verfahrens entsprechen zu können, schreibt doch die Europäische Menschenrechtskonvention 
(EMRK) für ein faires Verfahren u.a. vor, dass dem Beschuldigten das ausdrückliche Recht 
zusteht, Fragen an den Belastungszeugen zu stellen bzw. stellen zu lassen. Auch muss die 
Rechtskommission, um eine inhaltlich richtige Entscheidung treffen zu können, die Möglichkeit 



 

 

haben, Belastungs- sowie auch Entlastungszeugen selbst, sei es schriftlich oder mündlich, 
befragen zu können. Eine Aussage eines Zeugen in einem anderen Verfahren, selbst wenn 
dies vor der Polizei unter Wahrheitspflicht war, reicht dazu nach Ansicht der Rechtskommission 
nicht aus, insbesondere wenn in diesem anderen Verfahren wegen anderer Vorwürfe bzw 
Tatbestände ermittelt wurde, da in diesem zahlreiche für die Entscheidung der 
Rechtskommission jedoch entscheidungswesentliche Fragen – aus nicht unverständlichen 
Gründen (da wegen anderer Tatbestände ermittelt wurde) - nicht bzw. nicht ausreichend gestellt 
bzw beantwortet wurden. Die Aussagen anderer Zeugen ergab nur wieder, dass der Athlet 
Michael Weiss bei Humanplasma war; nicht was dieser konkret dort gemacht hat, da dafür die 
Aussage des Zeugen Bernhard Kohl unumgänglich gewesen wäre.  
 
Genau aus diesem Grund wäre es zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen 
(Doping)Verfahrens vor der Rechtskommission samt schuldangemessener Sanktion zwingend 
erforderlich, dass die Rechtskommission Zeugen zu ihrem Erscheinen bzw. ihrer 
wahrheitsgemäßer Aussage vor ihr veranlassen kann, um so ein faires Verfahren iSd EMRK, zu 
deren Einhaltung sich die Rechtskommission in Ergänzung zum WADA-Code und dem Anti-
Doping Reglement des jeweils zuständigen internationalen Sportverbandes jedenfalls 
verpflichtet erachtet, garantieren zu können, da schriftliche Aussagen von Zeugen aus anderen 
Verfahren, welche darüber hinaus wegen anderer Vorwürfe bzw. Tatbestände die 
entscheidungsrelevanten Sachverhalte nicht oder nicht vollständig ermittelt haben, nicht für eine 
Verurteilung vor der Rechtskommission ausreichen können. 
 
Aus all diesen Gründen war der Athlet Michael Weiss trotz seiner für die Rechtskommission 
erwiesenen Anwesenheit bei Humanplasma vom Vorwurf des Verstoßes gegen die Anti-
Doping-Bestimmungen durch Blutabnahmen im Zweifel freizusprechen.    
 
Da seit 1.1.2010 alle Verfahrensparteien rechtsmittelberechtigt sind, ist die Entscheidung der 
Rechtskommission trotz des Rechtsmittelverzichtes des Athleten Michael Weiss noch nicht 
rechtskräftig, da die NADA Austria bzw. der zuständige Bundessportfachverband als andere 
Verfahrensparteien keinen Rechtsmittelverzicht abgegeben haben. 
 
 
 
 
 

Wien, am 27.9.2010 
 
 

Mag. Gernot Schaar 
Vorsitzender 

der Rechtskommission der Nationalen Anti-Doping Agentur Austria GmbH 
 
 
 
Rückfragehinweise: Mag. Gernot Schaar, +43 1 319 97 00, rechtskommission@nada.at  
 Mag. Michael Mader, +43 1 505 80 35 12, m.mader@nada.at 
   

 
 


