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Die rechtliche Perspek ve

How to:

Erklärung und vorgeschlagener Wortlaut:

„Wir  unterscheiden  zwischen  drei  Manipulationsarten  im  Bereich  des

Match-fixings:  Die  Sportstrategische  Manipulation,  unter  die  unter

anderem  das  „Tanking“  fällt,  die  Manipulation  mit  kriminellem

Hintergrund  (kriminelle  Energie)  sowie  die  Manipulation  der

organisierten  Kriminalität  mit  dem  Hintergrund  von  Geldwäsche-

Aktivitäten.

„Tanking“  wird  grundsätzlich  definiert  als  das  Vorhaben  von  Spielern

oder Mannschaften, weniger als möglich zu geben, um einen Wettkampf

für sich zu entscheiden. 

Ein Paradebeispiel für „Tanking“ haben wir im Eishockey-Wettbewerb der

Olympischen  Spiele  2006  in  Turin  (Italien)  finden  können.  Schweden

bestritt hierbei  in  Gruppe  B  das  letzte  Vorrundenspiel  gegen  die

Slowakei.  Bei einem Sieg Schwedens wäre der Gegner im Viertelfinale

entweder  Kanada  –  Goldmedaillen-Gewinner  der  Olympischen  Spiele



2002 – oder die Tschechische Republik – Goldmedaillen-Gewinner der

Olympischen  Spiele  1998  –  gewesen.  Bei  einer  Niederlage  gegen  die

Slowakei  hätte für  die Schweden mit der Schweiz ein auf  dem Papier

leichterer Gegner im Viertelfinale gewartet. Schweden verlor gegen die

Slowakei  mit  0:3.  Das  auffälligste  Beispiel  für  „Tanking“  während  des

Spiels war eine 5 vs. 3 Powerplay-Situation, in der fünf NHL-Stars für die

Schweden  auf  dem  Eis  agierten  und  kein  Tor  gegen  die  dezimierte

Auswahl der Slowakei erzielen konnten. Infolgedessen verlor Kanada auf

der  anderen  Seite  des  Turnierbaums gegen  Russland  im Viertelfinale,

während Schweden im Halbfinale die Tschechische Republik bezwingen

und am Ende die Goldmedaille gewinnen konnte.

Wir sprechen von Spielmanipulation mit kriminellem Hintergrund, wenn

beispielsweise  eine  Person/ein  Athlet  denkt,  dass  er/sie  nicht

ausreichend bezahlt  wird oder  aber  die  Auszahlung des Gehalts  nicht

fristgerecht  stattfindet.  Infolgedessen  wird  versucht,  Spiele  zu

manipulieren um durch getätigte Sportwetten finanzielle Einnahmen zu

generieren. Dieses Vorhaben – also das Erzielen von Geldern durch das

Tätigen  oder  Durchführen  strafwürdigen  Verhaltens  aus  irgendeinem

vielfältigen Grund (Zweifel, Gewalt und Nötigung durch andere Personen

oder lediglich aufgrund des Motivs der finanzielle Bereicherung) – wird

als  „kriminelle  Energie“  bezeichnet.  Selbiges  tat  Dominique  Taboga,

ehemaliger Fußball-Profi, in Österreich.

Über den beiden beschriebenen Manipulationsformen gliedert sich die

Manipulation der organisierten Kriminalität ein. Wie ihr wisst, erzielt die

Mafia  bzw.  die  organisierte  Kriminalität  große  Einnahmen  durch  ihre

Tätigkeiten  in  den  Bereichen  Prostitution,  Drogenschmuggel,

Waffenhandel,  etc.  Hieraus  schaffen  die  kriminellen  Netzwerke  eine

große  Menge  an  illegalen  Geldern  heran,  welches  über  anderweitige

Wege gewaschen und somit gesäubert werden muss. Die Geldwäscherei

findet unter anderem auf dem illegalen Sportwetten-Markt statt.“



Folie 3: Die rechtliche Perspektive – 5 KONSEQUENZEN

VON MATCH-FIXING

5 KONSEQUENZEN VON MATCH-FIXING 

Strafrechtlich (Betrug) 

Arbeitsrechtlich (Entlassung) 

Verbandsrechtlich (Sperren & Strafen) 

Finanziell (Prozesse, Einkommen, Privatkonkurs) 

Gesellschaftlich (Ächtung) 

○

$

§
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Die rechtliche Perspek ve

How to:

Vorgeschlagener Wortlauf: 

„Lasst uns einen Blick auf die Konsequenzen werfen, die aus Match-fixing

und Spielmanipulationen resultieren können.

Wenn  du  erwischt  wirst,  können  strafrechtliche  Verfahren  drohen,

welche unter Umständen in einer Gefängnisstrafe münden.

Aus arbeitsrechtlicher Perspektive droht dir die Entlassung deines Clubs,

was  bedeutet,  dass  du  nicht  weiter  bezahlt  wirst  und  daher  kein

Einkommen  mehr  hast.  Dies  sollte  ein  großes  Problem  für  dich

darstellen.

Verbandsrechtlich drohen Sperren und Strafen – In beinahe jedem Fall

von  Match-fixing  können wir  sehen,  dass  die  Verbände  dich  für  eine

bestimmte Zeit von deinem Sport ausschließen werden. Dies kann bis zu

einer lebenslangen Sperre führen.



Bei  einer  Involvierung in  einem Fall  von Match-fixing  häufen  sich  die

Ausgaben. Unter anderem die Kosten für die Gerichtsverfahren werden

auf dir lasten. Die Vertragskündigung deines Arbeitgebers auf der einen

und erhöhte Kosten auf der anderen Seite würden in einer schrecklichen

Situation für dich enden. Hieraus entsteht eine „loose-loose-Situation“

für deine Person.

Schlussendlich  sind  auch  massive  Konsequenzen  bei  der  sozialen

Reputation  zu  erwarten,  wenn  du  einmal  in  einer  Spielmanipulation

involviert warst.“

Hinweis: 

Passe die vielfältigen Konsequenzen gemäß deinem Herkunftsland bzw.

deiner Sportart an.



Folie 4: Die rechtliche Perspektive- EIN BLICK AUF DIE

VERHALTENSREGELN

Ein Blick auf die Verhaltensregeln 

▪ Lasst uns einen Test machen:   
▪ Hast Du jemals eine Sportwette platziert? 
▪ Galt diese Sportwette deinem Sport/deinem Wettbewerb? 
▪ Hast Du diese online oder stationär gesetzt? 

▪ Regeln und Bestimmungen – Was du NICHT DARFST! 
 

▪ Was du machen/wissen solltest:  
✓ Sei clever – Kenne die Regeln! 
✓ Sei sicher – Wette nicht auf deinen eigenen Sport! 
✓ Sei fair – Manipuliere niemals ein Match! 
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Die rechtliche Perspek ve

How to:

Recherchiere nach den Regeln, Regularien und möglichen Konsequenzen

für deine Sportart und in deinem Land, wenn du auf deinen Sport oder

Wettbewerb  wettest,  und  füge  diese  in  die  Präsentation  ein;  Schaffe

außerdem  Bewusstsein  für  Regeln  innerhalb  des  Jugendschutzes  und

speziell  für  das Wettverbot für  Jugendliche unter  18 Jahren,  und füge

bestehende Regularien ebenfalls ein, falls sie bestehen.



Folie 5: TANKING –

Sportstrategische Manipulation

TANKING – 
Sportstrategische Manipulation 

Eine Auftrittsform von Match-fixing ist Tanking.

Tanking … 

�  bedroht den modernen Sport. 

�  tritt weltweit und sportart- sowie klassenübergreifend auf. 

�  liegt in rationalen Entscheidungen begründet, nicht in den kulturellen oder 
ethischen Hintergründen. 
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How to:

Der Dozent sollte generelle Informationen über Tanking geben. Dafür 

können mediale Schlagzeilen von Fällen aus dem eigenen Land 

hinzugezogen werden.

Der Fokus sollte auf der Bewusstseinsschaffung der Tanking-Häufigkeit 

liegen.

Erkläre was damit gemeint ist, dass sich durch rationale Gedankengänge 

für Tanking entschieden wird.



Folie 6: KRIMINELLE ENERGIE – Manipulation mit

kriminellem Hintergrund

KRIMINELLE ENERGIE – 
Manipulation mit kriminellem Hintergrund 

Spielabsprachen 

 (sportstrategische Manipulation) 

6 

Wenn Betrüger ein Spiel
manipulieren um
sicherzustellen, dass ein Team
gewinnt oder das Match
unentschieden endet.

Wenn Betrüger ein Spiel
manipulieren, um größtmöglich
auf dem Sportwe en-Markt zu
profi eren.

KRIMINELLE ENERGIE –
Manipula on mit

kriminellem Hintergrund
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VS 

 

 

 

Wettmanipulation 

 

 

 

 

How to:

Erkläre die Begriffe „Spielabsprachen“ und „Wettmanipulation“. Gib 

Beispiele hierfür.

Betone wieder und wieder, dass Wettbetrug kriminelle Energie ist.

Vergewissere dich, dass alle Teilnehmer Fragen stellen können und am 

Ende des Moduls verstanden haben, was kriminelle Energie im Sport ist.



Folie 7: KRIMINELLE ENERGIE – Manipulation mit

kriminellem Hintergrund

Ø Es besteht eine signifikante Beziehungsänderung zwischen Wettbetrügern und 
Spielern/Schiedsrichtern, nachdem einmal eine Bestechung akzeptiert wurde.  

Wettbetrüger... : 

▪ haben ihre Fokus auf den maximalen monetären Profit gerichtet. 

▪ müssen sicherstellen, dass ihre Manipulationen nicht auf dem legalen 

Sportwetten-Markt erkannt werden. 

▪ taktieren teilweise, indem sie Spiele emotionalisieren oder den Vorschlag 

unterbreiten, die andere Mannschaft zu bestechen. 
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KRIMINELLE ENERGIE – 
Manipulation mit kriminellem Hintergrund 

How to:

Rege die Schüler dazu an, über die Unterschiede zwischen den 

Wettbetrügern und Stakeholdern zu reflektieren.

Initiiere eine Diskussion, in der folgende Fragen beantwortet werden:

Was ist das Ziel eines Wettbetrügers?

Wie erreichen Wettbetrüger dieses Ziel?

Was sind ihre Taktiken dafür?



Folie 8: KRIMINELLE ENERGIE – Manipulation mit

kriminellem Hintergrund

 
 

▪ 5 Fragen, die sich Wettbetrüger stellen: 

▪ Ist das Spiel bedeutend genug, um es zu manipulieren? 

▪ Ist es moralisch vertretbar, ein Spiel zu manipulieren? 

▪ Kann mein Team auch ehrlich gewinnen? 

▪ Kann ich es ermöglichen, dass das Spiel manipuliert wird? 

▪ Wie hoch ist das Risiko, dass ich Sanktionen erhalte, falls ich erwischt werde? 
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KRIMINELLE ENERGIE – 
Manipulation mit kriminellem Hintergrund 

How to:

“Was würdest Du antworten?”

Die Dozenten sollten die Teilnehmer ermutigen, die Fragen zu 

beantworten.



Folie 9: GELDWÄSCHE – Manipulation der organisierten

Kriminalität

GELDWÄSCHE- 
Manipulation der organisierten Kriminalität  
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How to:

Zu Beginn sollten gewisse Hintergründe und Erklärungen zum Thema 

Geldwäsche gegeben werden.

Konsequenterweise sollten die Dozenten eine Diskussion darüber 

initiieren, inwiefern das Wachstum des Online-Sportwetten-Marktes  eine

einzigartige Kombination der Anfällig- und Möglichkeit für Geldwäsche 

darstellt.

Das Ziel dieser Folie ist, eine Verbindung zwischen Match-fixing im Sport, 

wettbezogene „Gewinne“ und Geldwäsche darzustellen. Demnach sollte 

sich vergewissert werden, dass alle Teilnehmer den Zusammenhang 

zwischen Match-fixing und Geldwäsche verstanden haben.



Folie 10: Legislation issues- SPORT-VERBANDSRECHT –

ETHIK-/VERHALTENSKODIZES

SPORT-VERBANDSRECHT – ETHIK-/VERHALTENSKODIZES 
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INTERNATIONALES OLYMPISCHES KOMITEE –
Ethikkodex

IOC-Code-of-Ethics-2016.pdf
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How to:

Siehe relevantes Material, welches über den Hyperlink geöffnet werden 

kann. Diskutiert über den Ethikkodex des IOC.



Folie 11: Internationale Rechtsprechung bzgl. Match-

fixing

Internationale Rechtsprechung bzgl. Match-fixing 

▪ Wer direkt oder indirekt einen unrechtmäßigen Vorteil verspricht, anbietet oder 
gibt, durch den die Person selbst oder eine dritte Person profitieren soll, damit 
das Ergebnis oder der Verlauf eines sportlichen Wettbewerbs regelwidrig 
beeinflusst wird, kann wie folgt bestraft werden: _______________ 

▪ Wer direkt oder indirekt einen unrechtmäßigen Vorteil, das Versprechen oder 
das Angebot eines Vorteils erbittet oder akzeptiert, durch den die Person selbst 
oder eine dritte Person profitieren soll, damit das Ergebnis oder der Verlauf 
eines sportlichen Wettbewerbs regelwidrig beeinflusst wird, kann wie folgt 
bestraft werden: ______________ 
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How to:

Beschreibe das grundlegende Modell der strafrechtlichen 

Bestimmungen. Frage die Teilnehmer nach beispielhaften Situationen, 

die in den Bestimmungen beschrieben werden.

Diskutiert die bestimmten Ausführungen der Match-fixing Gesetzgebung 

(siehe Seite 20 der „Model Criminal Law Provisions for the Prosecution of

Competition Manipulation“).



Slide 12: Nationale Rechtsprechung bzgl. Match-fixing
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Nationale Rechtsprechung bzgl. Match-fixing 

How to:

Füge hier entsprechend die nationale Gesetzgebung deines Landes ein.



Folie 13: Sportgerichtsbarkeit – Disziplinarordnungen -

Verhaltensrichtlinien

Sportgerichtsbarkeit – Disziplinarordnungen – Verhaltensrichtlinien 

v Erhöhung der Sanktionsmaßnahmen: 
Wenn Offizielle von Ligen und Verbänden Match-fixing wirksam bekämpfen wollen, dann 

sollten sie sicherstellen, dass die Konsequenzen für Match-fixing nicht nur hoch, 
sondern auch abschreckend genug sind, um die Athleten davon abzuhalten. 

v Aufspüren der aktuellen Fälle von Match-fixing: 

Je höher die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung und der Sanktionierung von Match-fixing 
ist, desto niedriger ist das Risiko durch Match-fixing auf Basis einer rationalen 
Entscheidung des Wettbetrügers. 

v Kampagnen organisieren: 

Die Verkündung einer „Null-Toleranz-Politik“ könnte gegen korrupte Verbindungen zu und 
zwischen Team-Funktionären vorgehen. Resultierend daraus würde jede Teilhabe an 
korrupten Machenschaften automatisch den Verbandsausschluss und eine mögliche 
Inhaftierung bedeuten. 
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How to:

Schlage Beispiele vor, wie man gegen Match-fixing vorgehen kann.

Beschreibe, wie die Disziplinarordnungen im Fall von Match-fixing 

wirken.


