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Recht des Motorradsports 
– ein wirtschaftsrechtliches 
Querschnittsthema
// Text: Dr. Thomas Rihm 
// Fotos: Günter Bolzern

Im Grunde genommen gibt es ein Recht des 
Motorradrennsports nicht. Noch gibt es so 
etwas wie Sportrecht. Es geht vielmehr um 
anspruchsvolle wirtschaftsrechtliche Quer-
schnittsthemen. 

Und bei diesem Querschnittsthema dreht sich in erster Li
nie einmal vieles um den Berufssportler oder die Berufs
sportlerin. Dieselben betätigen sich unter einem Arbeits
vertrag (im einschlägigen Chargon u.a. Key ManVerträge 
genannt) und /oder finanzieren sich anderweitig über Spon
soring und Merchandisingverträge. Berufssportlerinnen 
und Berufssportler bilden in der Schweiz und im Ausland 
womöglich eine schützenswerte Marke (i.d.R. eine Wort
marke), und an ihren Fotos und Filmaufnahmen bestehen 
Urheberrechte. Als Tom Lüthi im Jahr 2005 erstmals 
Schweizer Sportler des Jahres wurde, hätte man einen rühri
gen Metzgermeister aus der Ostschweiz wegen dessen Pro
duktion und Verkaufs einer TomLüthiWurst abmahnen 
können. Das Arsenal gewerblicher Schutzrechte wäre hier
für bereit gestanden. 

Nachdem es auch weibliche MotoradRennfahrerinnen, wie 
die Schaffhauserin Sabine Holbrook gibt: Motorsportlerin
nen und Motorsportler müssen selbstredend auf den von 
ihnen generierten Einkünften direkte und/oder indirekte 
Steuern in unterschiedlichen Jurisdiktionen zahlen. Der 
MotoGPStarfahrer Valentino Rossi, in Italien ist er ein Na
tionalheld und in Motorradkreisen eine lebende Legende, 
hatte gemäss Medienberichten im Jahr 2008 ca. EUR 35 
Mio. an Nach und Strafsteuern an den italienischen Staat 
zu zahlen. Ein Steuerarrangement mit dem Vereinigten Kö
nigreich stellte sich als dann doch nicht genug belastbar he
raus. Die internationale Steuerplanung war gut gemeint, 

endete aber trotz professioneller Mithilfe letztlich nicht mit 
dem Wunsch resultat.

Berufssportlerinnen und Berufssportler bewegen sich regel
mässig in den Medien: etwas sibyllinisch ausgedrückt sind 
dort die Fragen von Reputationsmanagement zu wälzen, 
was eine Domäne der Medienrechtler ist. Aufgrund der glo
balen Natur des Sports sind auch oft diverse Jurisdiktionen 
betroffen. Der Persönlichkeitsschutz von öffentlichen Perso
nen ist international recht unterschiedlich ausgeprägt. 

Der Eintritt bzw. die Mitgliedschaft in einem Sportverein 
steht meist am Anfang jeder Sportlerkarriere. Damit geht 
häufig eine Mitgliedschaft in den entsprechenden Dachver
bänden einher. Die Sportvereine betreiben meist ein ver
bandsinternes Disziplinarwesen und damit verbunden auch 
eine eigene Gerichtsbarkeit, die der Rechtsprechung des 
Internationalen Sportgerichtshofs in Lausanne und dem 
hiesigen Bundesgericht untersteht. 

Im motorsportrechtlichen Circuit gibt es weitere Akteure. 
Im Vordergrund steht das Team, meist in der Form der gu
ten alten Kapitalgesellschaft, dies auch wegen allfälliger 
Exitstrategien von Investoren. Neben den Motorsportlerin
nen und Motorsportlern ist in den Teams weiteres Personal 
angestellt, wie u.a. der Teamchef, ein oder mehr Trainer mit 
den unterschiedlichen Fokusbereichen, wie u.a. Fahrtechnik 
oder körperliche wie auch mentale Verfassung, und selbstre
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dend all die still vor sich hinschaffenden Motorradtechni
ker, immer mehr auch vor dem Laptop oder dem PC. Das 
Team geht Kauf und Werkverträge mit den Motorradher
stellern ein, unter Umständen auch mit gesonderten Moto
renherstellern. Teams wechseln auch regelmässig ihre Eigen
tümer. Da sind dann mit Sicherheit die M&ASpezialisten 
der Wirtschaftsanwaltskanzleien gefragt. 

Für den Motorradrennsport ist Dorna Sports mit Sitz in 
Madrid ein wichtiger Vertragspartner der Teams. Dorna ist 
ein Sportsmanagement, Sportsmarketing und Medienunter
nehmen, welches exklusive Inhaberin sämtlicher Fernseh
rechte und weiterer kommerziell verwertbaren Rechte ist, 
insbesondere an der MotoGP, als der global gesehen bedeu
tendsten Motoradrennklasse. Die ausschliessliche Inhaber
schaft an den genannten Rechten lässt zu Recht vermuten, 
dass auch die Kartellrechtler sich immer wieder mit Dorna 
Sports und deren vertraglichen Rahmenwerken beschäfti
gen dürfen. Jede Ähnlichkeit mit dem Weltfussballverband 
FIFA wäre an den Haaren herbeigezogen – während die 
Thematik der kartellrechtlich relevanten Marktbeherr
schung im globalen Boxsport bereits durch vier verschiede
ne Weltverbänden gelöst werden muss.

Aber nun wieder zurück zum Motorradrennsport: Der 
 Weltverband Dorna schliesst gesonderte Verträge mit den 
Rennstreckenbetreibern, welche als eigentliche Veranstalter 
der jeweiligen Rennen auftreten. Sämtliche Rennen, bspw. 
im französischen Le Mans – also nicht nur die MotoGPRen
nen von Dorna –, werden vom lokalen Automobile Club de 
l Ouest (A.C.O.) veranstaltet. Auch die vertraglichen Drei
ecks Dorna, Rennveranstalter und Teams bieten ein Betäti
gungsfeld für die dort engagierten Wirtschafts und Ver
bandsanwälte.

Leider ist auch das Doping im Motorsport längst angekom
men. Noch im Dezember 2019 wurde bspw. Andrea Ianno
ne vom Weltverband FIM vorläufig suspendiert. Eine Urin
probe beim SepangGP im November 2019 und ein dort 
festgestelltes synthetisches Steroid zwecks Muskelaufbaus 
und Leistungssteigerung wurden dem bekannten Fahrer 
zum Verhängnis. Ein Blick in die Statistik der WeltAnti 
DopingAgentur WADA zeigt, dass der Motorrennsport 
mit 2,1 % an positiven Fällen offenbar überdurchschnittlich 
von Doping betroffen zu sein scheint. 

Wenn eine Berufssportlerin oder ein Berufssportler mit der 
Zeit auch etwas auf die hohe Kante legen kann, so ruft dies 
dann auch die Vermögensverwalter, Banken und Versiche
rungen mit ihren Produktepaletten auf den Plan. Berufs
sportlerinnen und Berufssportler heiraten oder wollen sich 
anderweitig höchstpersönliche Absicherung verschaffen. Sie 
bekommen auch Kinder und müssen immer auch ein frei
williges oder erzwungenes Karriereende im Kopf haben. Im 
weitreichenden Hinblick auf ein mögliches Karriereende 
schaffen sie sich auch Wohneigentum an. Die Privilegierten 

unter ihnen können auch Zweit oder Drittresidenzen oder 
Flugzeuge oder Helikopter ihr Eigen nennen bzw. solches 
Fluggerät leasen und unterhalten lassen. Alle diese Lebens
konstellationen erzeugen Beratungsbedarf auch weitab des 
eigentlichen Sportrechts. Die erfolgreichsten Berufsportle
rinnen und Berufssportler werden mithin zu Private Clients.

Es wurde eingangs das Sportrecht als ausgesprochenes Quer
schnittsthema bezeichnet. Das Sportrecht könnte also auch 
auf den saloppen Namen Label hören. Sänger bzw. sonstige 
Musiker oder Bildmaler oder andere bildende Künstler sind 
von den gleichen wirtschaftsrechtlichen Themen wie das 
Sportrecht tangiert. In der rechtsanwaltlichen Szene wird 
dann von Entertainment Law bzw. Kunstrecht gesprochen. 

Man soll sich nicht zu fest über die in jeder Branche eigenen 
Jargons mokieren. Einerseits haben die Labels Sport oder 
Kunstrecht in der Tat auch ihre rechtlichen Besonderheiten. 
Im Sportrecht ist das mit Sicherheit der Internationale 
Sportgerichtshof in Lausanne mit seinem Angebot einer ins
titutionellen Sportgerichtsbarkeit, was wiederum dem Label 
der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit zuzuordnen 
wäre, während das Kunstrecht erhebliche Sonderexpertisen 
im Bereich des KunstrestitutionsRechts verlangt. Die La
bels machen aber sicher deshalb Sinn, weil die Rechtsan
waltschaft bei der Strukturgestaltung und durchsetzung 
immer auch die kommerziellen Treibfaktoren kennen muss. 
Und dort unterscheiden sich dann der Spitzensport oder der 
Musik bzw. der Kunstmarkt durchaus von anderen Ge
schäftsgebieten. 
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Auf welchen Deiner sportlichen Erfolge bist Du besonders 
stolz?
Meine Highlights waren sicher der WMTitel 2005 in der 
125ccmKlasse, sowie die beiden VizeWMTitel in der 
Moto2 (2016 & 2017). Doch auch das letzte Jahr, 2019, 
als ich von der MotoGP zurück in die Moto2 gekommen 
bin, von Beginn an vorne dabei sein konnte und die Saison 
mit dem dritten Gesamtrang abgeschlossen habe ist etwas, 
vorauf ich doch etwas stolz bin.

Welche weiteren Rennsportziele hast Du Dir gesetzt?
Nach den bisherigen Erfolgen in der Moto2 ist es definitiv 
das Ziel, auch 2020 ganz vorne dabei sein und um den 
Titel kämpfen zu können. 

Wie sehen Deine persönlichen Erfahrungen mit Anwälten 
aus?
Mein Beruf als Rennfahrer ist natürlich geprägt von Ver
trägen, sei es in Sponsorings oder Teamverträgen. Diese 
Verträge werden alle ein bis zwei Jahre neu abgeschlossen 
oder verlängert, wobei eine professionelle Beratung natür
lich unabdingbar ist. 

Wie weit bist Du in Deine verschiedenen Deals, u.a. mit 
Sponsoren, selber aktiv involviert?
Hauptsächlich führt mein Manager Daniel M. Epp die 
Gespräche mit Partnern und Sponsoren. Dafür bin ich ex
trem dankbar, denn so kann ich mich auch meinen Job, 
das Rennfahren und Trainieren, konzentrieren. Dennoch 
bin ich natürlich in gewissen Themen involviert, einerseits 
weil es mir wichtig ist, voll und ganz hinter meinen Part

nern und den Vereinbarungen zu stehen, gleichzeitig na
türlich aber auch danach in der Umsetzung von Sponso
ring Aktivitäten. 

Und für die Anwältinnen und Anwälte, die selber Motor
rad fahren: Welche allgemeinen Fahrtipps hast Du für 
Töfffahrer?
Grundsätzlich gilt es natürlich immer, mit Respekt dem 
Motorrad sowie den anderen Verkehrsteilnehmern gegen
über unterwegs zu sein und sich selber nicht zu überschät
zen. Gleichzeitig sollte man aber natürlich Spass am Fah
ren haben und das Freiheitsgefühl während der Fahrt 
geniessen. 
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