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Anlage zu TOP 16.2: Satzungsänderungen – Synopse der zu ändernden Vorschriften 

Aktuelle Formulierung Vorschläge für Änderungen 

Präambel 
(7) Eine intakte Umwelt und eine vielfältige Natur gehören zu den zentralen 
Grundlagen des Sports. Der DOSB bekennt sich daher zu seiner Verantwor-
tung für einen zeitgemäßen Umwelt- und Naturschutz im und durch Sport. Er 
setzt sich auch in Anerkennung des Nachhaltigkeitsleitbildes und der Dekla-
ration des IOC von Paris 1994 für eine dauerhaft umweltverträgliche und 
nachhaltige Sport- und Vereinsentwicklung ein. 
(8) Der DOSB fördert die kulturelle Vielfalt des Sports auf nationaler und 
internationaler Ebene und macht sie möglichst vielen Menschen zugänglich. 
Durch internationale Zusammenarbeit tritt der DOSB für Frieden und Völker-
verständigung ein. 
(9) Der DOSB fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern und wirkt mit gezielter Frauenförderung auf die Be-
seitigung bestehender Nachteile hin. Er begreift die Förderung von Vielfalt 
als Gewinn für Sport und Gesellschaft und verpflichtet sich, bei allen Maß-
nahmen und auf allen Ebenen die Strategie des Gender Mainstreamings an-
zuwenden sowie Integration und Inklusion umzusetzen, um Gleichstellung 
und Chancengleichheit im Sport zu sichern. 
 

Präambel 
(7) Der DOSB bekennt sich zur grundsätzlichen Achtung aller national 
und international anerkannten Menschenrechte und setzt sich für deren 
Achtung bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben nach § 3 ein. Er wird 
bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben nach § 3 (1) seinem Wirken die 
Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Natio-
nen entsprechend zu Grunde legen. 
(8) Eine intakte Umwelt und eine vielfältige Natur gehören zu den zentralen 
Grundlagen des Sports. Der DOSB bekennt sich daher zu seiner Verantwor-
tung für einen zeitgemäßen Umwelt- und Naturschutz im und durch Sport. Er 
setzt sich auch in Anerkennung des Nachhaltigkeitsleitbildes und der Dekla-
ration des IOC von Paris 1994 für eine dauerhaft umweltverträgliche und 
nachhaltige Sport- und Vereinsentwicklung ein. 
(9) Der DOSB fördert die kulturelle Vielfalt des Sports auf nationaler und 
internationaler Ebene und macht sie möglichst vielen Menschen zugänglich. 
Durch internationale Zusammenarbeit tritt der DOSB für Frieden und Völker-
verständigung ein. 
(10) Der DOSB fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern und wirkt mit gezielter Frauenförderung auf die Be-
seitigung bestehender Nachteile hin. Er begreift die Förderung von Vielfalt 
als Gewinn für Sport und Gesellschaft und verpflichtet sich, bei allen Maß-
nahmen und auf allen Ebenen die Strategie des Gender Mainstreamings an-
zuwenden sowie Integration und Inklusion umzusetzen, um Gleichstellung 
und Chancengleichheit im Sport zu sichern. 

§ 15 Stimmrechte 
(4) Die weiteren Mitglieder gemäß § 7 Absatz 1 e) und f), die Mitglieder des 
Präsidiums sowie das weitere Mitglied der Athletenkommission haben je eine 
Stimme; eine Kumulation von Stimmen ist hier nicht möglich. 

§ 15 Stimmrechte 
(4) Die weiteren Mitglieder gemäß § 7 Absatz 1 c) bis f), die Mitglieder des 
Präsidiums sowie das weitere Mitglied der Athletenkommission haben je eine 
Stimme; eine Kumulation von Stimmen ist hier nicht möglich. 
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§ 25 Konferenzen/Frauen-Vollversammlung/Vollversammlung der Ath-
leten/innen  

(1) Die Konferenz der Spitzenverbände, die Konferenz der Landessport-
bünde und die Konferenz der Verbände mit besonderen Aufgaben treten bei 
Bedarf zusammen. 

§ 25 Konferenzen/Frauen-Vollversammlung/Vollversammlung der Ath-
leten/innen  

(1) Die Konferenz der Spitzenverbände, die Konferenz der Landessport-
bünde und die Konferenz der Verbände mit besonderen Aufgaben treten 
bei Bedarf zusammen. Die Vollversammlung der Olympischen Ver-
bände setzt sich aus den Vertreter/innen der olympischen Verbände 
(OV) zusammen. Die Vollversammlung der NOV setzt sich aus den 
Vertreter/innen der nichtolympischen Verbände (NOV) zusammen. Die 
Vertreter/innen der nichtolympischen Sportarten in olympischen Ver-
bänden (NOS in OV) und den vorläufig olympischen Verbänden (VOV) 
nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. 

§ 27 Abstimmungen und Wahlen  
(1) Beschlüsse der Organe und Gremien werden mit einfacher Stimmen-
mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmengleichheit bedeutet 
Ablehnung. 
(2) Beschlüsse des Präsidiums sowie der Gremien können auch auf elektro-
nischem Wege, insbesondere per Telefax oder per E-Mail sowie im Rahmen 
einer Telefon- oder Videokonferenz her-beigeführt werden, wenn kein Präsi-
diums- bzw. Gremienmitglied diesem Verfahren widerspricht; auch bei die-
sen Beschlüssen genügt die einfache Stimmenmehrheit. 

§ 27 Abstimmungen und Wahlen  
(1) Beschlüsse der Organe und weiteren Gremien werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht etwas 
anderes in der Satzung bestimmt ist. Stimmengleichheit bedeutet Ableh-
nung. 
(2) Beschlüsse der Organe und weiteren Gremien können auch auf elekt-
ronischem Wege, insbesondere per Telefax oder per E-Mail sowie im Rah-
men einer Telefon- oder Videokonferenz her-beigeführt werden, wenn kein 
Präsidiums- bzw. Gremienmitglied diesem Verfahren widerspricht; auch bei 
diesen Beschlüssen genügt die einfache Stimmenmehrheit. 

§ 35 Vereinsstrafen 
(1) Bei festgestellten Verstößen gegen die Satzung, Ordnungen oder die 
Grundsätze einer guten Verbandsführung können Vereinsstrafen gegen Mit-
glieder von Präsidium und Vorstand des DOSB, Persönliche Mitglieder sowie 
gegen Mitglieder der DOSB-Beiräte und Kommissionen ausgesprochen wer-
den. 
 
(2) Mögliche Vereinsstrafen sind 

2.1 Verwarnung,  
2.2 Abberufung aus Ämtern,  
2.3 Aberkennung und Rückgabe von DOSB-Auszeichnungen (Eh-
rennadel etc.),  

§ 35 Vereinsstrafen 
(1) Bei festgestellten Verstößen gegen die Satzung, Ordnungen oder die 
Grundsätze einer guten Verbandsführung können Vereinsstrafen gegen Mit-
glieder von Präsidium und Vorstand des DOSB, Persönliche Mitglieder sowie 
gegen Mitglieder der DOSB-Beiräte und Kommissionen sowie gegen 
DOSB-Auszeichnungsträger oder DOSB-Lizenzinhaber ausgesprochen 
werden. 
(2) Mögliche Vereinsstrafen sind 

2.1 Verwarnung,  
2.2 Abberufung aus Ämtern,  
2.3 Aberkennung und Rückgabe von DOSB-Auszeichnungen (Eh-
rennadel etc.),  
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2.4 zeitlich befristetes oder dauerhaftes Verbot, ein Amt im DOSB 
zu bekleiden. 
 
 
 

(3) Für die Verhängung von Vereinsstrafen gelten folgende Zuständigkeiten: 
Für                                                                             entscheidet 

[…] 

2.4 zeitlich befristete oder dauerhafte Aberkennung und Rück-
gabe von DOSB-Lizenzen, 
2.5 zeitlich befristetes oder dauerhaftes Verbot, ein Amt im DOSB 

zu bekleiden. 

 
(3) Für die Verhängung von Vereinsstrafen gelten folgende Zuständigkeiten: 
Für                                                                             entscheidet 

[…] 

Inhaber von DOSB-Auszeichnungen                    das Präsidium 

oder DOSB-Lizenzen 

 

Sollte der Inhaber einer DOSB-Auszeichnung oder DOSB-Lizenz einem 
der benannten Organe oder weiteren Gremien angehören, bestimmt 
sich die Zuständigkeit nach der entsprechenden Bestimmung. 

 


