Veröffe
entlichung
g

der

Bundesak
kademie

zu

„Ka
ampfkunstt

und

Recht“

Gegenstand wis
ssenschafftlicher Un
ntersuchun
ng

Die Bun
ndesakadem
mie findet mit
m ihren Ve
eröffentlichu
ungen über Kampfkunsst und Recht auch
in der Wissenscha
W
aft große Beachtung.
B
Neben Vorrträgen zum
m Thema d
durch Groß
ßmeister
Gerhard
d E. Herma
anski und Dr.
D Jörg-Micchael Günth
her als Ga
astdozenten
n an der De
eutschen
Sportho
ochschule im
m Novembe
er 2010, wiird die Serie („Budo-S
Sport im Spiegel des Rechts
R
–
von

der

Haftun
ng

bis

z
zur

Notwe
ehr“)

auch
h

zunehm
mend

in

wissenschaftlichen

Fachveröffentlichungen zitiertt. Der Rechtswissenschaftler Dr. Michael
M
Perchan verw
weist z.B.
in seine
er 2011 an der
d Universität Tübinge
en erschien
nen Disserta
ation an verrschiedenen
n Stellen
auf die Veröffentlicchung der Bundesaka
ademie hin, die in eine
er gekürzten Fassung auch in
ht erschienen ist (SpuRt 2008,S.5
57 ff.). Die Homepage
eadresse
der Zeittschrift Sport und Rech
der Bun
ndesakadem
mie wird fo
olglich auch
h im Literaturverzeichn
nis der Unttersuchung von Dr.
Perchan
n als Veröffentlichung
gsstelle derr Langfassu
ung der Se
erie „Kamp
pfkunst und
d Recht“
aufgeführt (Literatu
urverzeichnis S. XX). Die
D juristisc
che Disserta
ation von D
Dr. Perchan
n befasst
ma „Die Stra
afbarkeit we
egen Körpe
erverletzung
g im Sport“.. Die Passa
agen der
sich mitt dem Them
Arbeit, die
d sich mitt dem Budo
o-Sport bescchäftigen, verweisen
v
v
vielfach
auf die Ergebn
nisse der
Untersu
uchung der Bundesaka
ademie (vgl. S.21, Fn..86, S.35 Fn.
F 135, S.1
100 Fn.352, S. 374
Hauptte
ext und Fn..1402). Die in der Verröffentlichun
ng der Bun
ndesakadem
mie herausg
gestellte
Schutzp
pflicht und Rücksichtn
nahmepflich
ht eines höheren Gürttelträgers fü
ür den Trä
äger des
niedrige
eren Gurtess wird von
n Dr. Perch
han ausdrü
ücklich gete
eilt. Er übe
erträgt sie auf das
Strafreccht (vgl. Pe
erchan, Die Strafbarke
eit wegen Körperverletz
K
zung im Sp
port, S.374--375). Er
bezeich
hnet das im
m sportliche
en Kontakt anzutreffende leistun
ngsbezogen
ne Ungleich
hgewicht
beteiligtter Akteure als „vertika
alen Kontakkt“ (Perchan
n, a.a.O., S.372).
S
Mit Recht plädiert aber
Perchan
n dafür, von
v
überle
egenen Sp
portlern bz
zw. höhere
en Gürteltrrägern Sch
hutz-und
Rücksicchtnahme gegenüber
g
n
niedrigeren
Gürtelträgern nur im Rahmen d
des Zumutb
baren zu
verlange
en (vgl. S.3
374-375):
©2011 Die‐Bundesa
D
kademie.de ‐ WIKIDO Kaampfkunst & Wissenschaaft ‐ HKD‐AKA
ADEMIE‐SEO
O®

„Forderte man hier eine quasi „Null-Toleranz“ zu Lasten des überlegenen Sportlers, wäre
dieser im Rahmen der sportlichen Auseinandersetzung mit dem sportlich unterlegen faktisch
zum Nichtstun gezwungen, um nicht etwaig strafrechtlich belangt werden zu können. Das
aber wiederum bedeutete z. B. im Judo-Sport oder in anderen hierarchisch gegliederten
Budosportarten das praktische Aus eines gemeinsamen Trainings, Sparrings oder
Wettkampfs zwischen unterschiedlich Graduierten. Dies allerdings wollten schon die
rangniederen Sportler sicher nicht, weil sie in der gemeinsamen sportlichen Interaktion mit
höher graduierten Kämpfern die Möglichkeit sehen, Lernerfolge zu erzielen und sich somit
sportlich weiter zu entwickeln. Sich mit Stärkeren zu messen, hat für Viele seinen Reiz.“

Diesen Ausführungen von Dr. Perchan kann nur zugestimmt werden. Sie zeigen beispielhaft
die Sorgfalt und Sachkunde des Autors. Seine Dissertation ist im Internet veröffentlicht und
wird ausdrücklich jedem zur Lektüre empfohlen, der sich für das Thema „Strafrecht und
Sport“ interessiert.
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Die Strafbarkeit wegen Körperverletzung
im Sport
Inaugural - Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde
der Juristischen Fakultät
der Eberhard Karls Universität Tübingen
vorgelegt von
Michael Pechan
aus Böblingen
2011

Die originale Dissertation finden Sie unter:
http://tobias-lib.unituebingen.de/volltexte/2011/5838/pdf/Michael_Pe
chan_Diss._Tuebingen_2011_Veroeffentlichung_
elektronisch.pdf
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