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Bericht der Ethik-Kommission für das Jahr 2022 

Sehr geehrter Herr Burmester, 
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ETHIK 

KOMMISSION 

30. September 2022

in der Satzung des DOSB ist geregelt, dass die Ethik-Kommission der Mitgliederversammlung des 
DOSB jährlich einen Bericht vorlegt (vgl. § 33 Nr. 3 g) der Satzung des DOSB). Als Vorsitzender der 
Ethik-Kommission komme ich diesem sehr gerne nach und gebe hiermit einen Bericht über die Tätigkeit 
des Gremiums für das Jahr 2022 ab. 

Im Berichtszeitraum führte die Ethik-Kommission drei geplante und mehrere anlassbezogene Sitzungen 
durch. Schwerpunkt der Tätigkeit war eine Untersuchung zu angeblichen Verstößen gegen die 
Compliance Regelungen im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren als auch mit dem 
Auswahlprozess für die Position des Präsidenten und des Vorstandsvorsitzenden sowie eines weiteren 
Vorstandsmitglieds, die in einem anonymen Brief an die Ethik-Kommission herangetragen wurden. Die 
Stellungnahme der Ethik-Kommission wurde dem Präsidium des DOSB übermittelt, die die 
Kernergebnisse wiederum veröffentlicht haben. 

Weitere Themen bestanden in der Beratung des Vorstandes zu zwei Nominierungsfragen für die 
Olympischen Winterspiele in Peking, die im Vorfeld der Nominierungsentscheidung an die Ethik
Kommission herangetragen wurden. Außerdem wurde die Frage des Umgangs und der Zuständigkeit 
bei Hinweisen auf Compliance-Verstößen in Mitgliedsverbänden des DOSB beraten. Die Idee der 
Einrichtung einer zentralen Hinweisstelle sowie einer ad-hoc Ethik-Kommission, die z.B. bei 
Befangenheit des eigentlich zuständigen verbandseigenen Good Governance-Beauftragten die 
Untersuchungsaufgabe übernimmt, wurden weiter verfeinert und werden seitens der Ethik-Kommission 
begrüßt. 

Des Weiteren trat der Vorstand mit der Bitte um Beratung, hinsichtlich einer Meldung eines Vorfalls, der 
sich im Jahr 2021 ereignet haben soll, an die Ethik-Kommission heran. 

Frau Wilhelm hat sich dazu entschieden nicht erneut zur Wahl anzutreten. Sie wird sich zukünftig u.a. 
als Vizepräsident des Thüringen Skiverbandes für die Belange des organisierten Sports einsetzen. Die 
Ethik-Kommission bedankt sich ganz herzlich für Ihre Mitarbeit in den vergangenen vier Jahren und 
wünscht ihr, für ihren weiteren Lebensweg, alles Gute. 
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Dr. Thomas de Maiziere 
Vorsitzender der Ethik-Kommission des DOSB 


