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Satzungsänderungen 
 
Das Präsidium schlägt der Hauptversammlung nachfolgende Änderungen der dvs-Satzung vor: die Gegenüberstellung des aktuellen und neuen 
Satzungsabschnitts (Neuerungen sind fett hervorgehoben) sowie die dazu gehörige Begründung finden Sie aufgeführt: 

§ Aktuelle Satzung Entwurf neue Satzung Gründe 

Präambel  Als Zusammenschluss der in der Sportwissenschaft 
tätigen Wissenschaftler*innen vertritt die Deutsche 
Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs) den Grund-
satz weltanschaulicher und religiöser Toleranz sowie 
parteipolitischer Neutralität. Die dvs unterstützt kultu-
relle Vielfalt im Sport und tritt rassistischen, homo-
phoben, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestre-
bungen entschieden entgegen.  
Die dvs verurteilt jede Form von Gewalt, unabhängig 
davon, ob sie körperlicher, psychischer oder sexueller 
Art ist, und sieht sich insbesondere dem Schutz von 
Kindern und Jugendlichen verpflichtet. Sie trägt zu 
Rahmenbedingungen bei, die Kindern und Jugendli-
chen eine selbstbestimmte Persönlichkeitsentwick-
lung und ein gewaltfreies Aufwachsen im Sport er-
möglichen. Die dvs tritt ausdrücklich für einen mani-
pulations- und dopingfreien Sport ein und erkennt die 
nationalen und internationalen Anti-Doping-Bestim-
mungen an. 
Eine intakte Umwelt und eine vielfältige Natur gehören 
zu den zentralen Grundlagen des Sports. Die dvs be-
kennt sich daher zu ihrer Verantwortung für einen zeit-
gemäßen Umwelt-, Natur- und Klimaschutz im und 
durch Sport. Sie setzt sich für eine dauerhaft umwelt-
verträgliche und nachhaltige Sport- und Vereinsent-
wicklung ein. 
Die dvs fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichstellung der Geschlechter, unterstützt ge-
schlechtsbezogene Diversität und tritt Diskriminie-
rung entschieden entgegen. Sie begreift die Förde-
rung von Vielfalt als Gewinn für die Wissenschaft, für 
den Sport und die Gesellschaft. Die dvs verpflichtet 
sich, auf allen Ebenen Integration und Inklusion zu un-
terstützen, um Chancengerechtigkeit im Sport zu si-
chern. 

Der Satzung der dvs soll eine  
Präambel vorangestellt werden, die 
die Position der dvs zu gesellschaftli-
chen Fragen verdeutlicht.  
Anlass war u. a. auch die Umsetzung 
des „DOSB-Stufenmodells zur  
Prävention und zum Schutz vor sexu-
alisierter Gewalt“, das vorgibt, dass 
die Satzung eine Passage vorsehen 
muss, in der sich der Verband gegen 
jede Form von sexualisierter Belästi-
gung und Gewalt ausspricht. Präsi-
dium und die Satzungskommission 
sahen die Umsetzung in der Präam-
bel als passend an. 
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§ Aktuelle Satzung Entwurf neue Satzung Gründe 
§ 2 Ziel und  
Aufgaben 

(5) Zur Verfolgung Ihrer Aufgaben und Ziele kann die Ver-
einigung Mitglied anderer gemeinnütziger Verbände und 
Vereinigungen werden. 

(5) Zur Verfolgung Ihrer Aufgaben und Ziele kann die Ver-
einigung Mitglied anderer gemeinnütziger Vereine, Ver-
bände und Vereinigungen, rechtsformunabhängig, wer-
den. 

Redaktionelle Konkretisierung. 

§ 3 Gliede-
rung der  
Vereinigung 

(1) Die Vereinigung ist in Sektionen und Kommissionen 
untergliedert. Ihre Bildung und Schließung bedarf der Be-
stätigung durch die Hauptversammlung. Neugebildete 
Sektionen und Kommissionen erhalten zunächst den Sta-
tus „in Gründung“ (i. G.), der durch Beschluss der nächs-
ten Hauptversammlung getilgt werden kann. 

(1) Die Vereinigung ist in Sektionen und Kommissionen 
untergliedert. Ihre Bildung und Auflösung bedarf der Be-
stätigung durch die Hauptversammlung. Neugebildete 
Sektionen und Kommissionen erhalten zunächst den Sta-
tus „in Gründung“ (i. G.), der durch Beschluss der nächs-
ten Hauptversammlung getilgt werden kann. 

Redaktionelle Anpassung. 

 (4) Organe der Sektionen und Kommissionen sind die je-
weiligen Mitgliederversammlungen sowie der jeweilige 
Sprecher/die jeweilige Sprecherin und sein Stellvertre-
ter/seine Stellvertreterin. Die Einberufung der Mitglieder-
versammlung der Sektion bzw. Kommission erfolgt durch 
den jeweiligen Sprecher/die jeweilige Sprecherin in Anleh-
nung an die Regularien zur Einberufung der Hauptver-
sammlung gem. § 6. Der Sprecher/Die Sprecherin vertritt 
die Sektion bzw. Kommission im Hauptausschuss. Die Mit-
gliederversammlung kann einen anderen Vertreter/eine 
andere Vertreterin bestimmen. 

(4) Organe der Sektionen und Kommissionen sind die je-
weiligen Mitgliederversammlungen sowie die gewählten 
Sprecher*innen und die jeweiligen Stellvertreter*in-
nen. Die Sektionen und Kommissionen haben die 
Möglichkeit, einen Sprecher*innenrat zu bilden. An-
sprechperson für das Präsidium ist die gewählte Per-
son „Sprecher*in“, welche die Sektion bzw. Kommis-
sion auch im Hauptausschuss vertritt. Die Mitglieder-
versammlung kann eine andere Person als Vertretung 
für den Hauptausschuss bestimmen. 

Bislang sind die Amtszeiten und  
Regularien der Wahlen von Sektions- 
und Kommissionssprecher*innen 
nicht in der Satzung geregelt. Neue-
rungen werden in den Absätzen 4, 5 
und 6 aufgeführt. 
Absatz 7 bleibt erhalten wird nur als 
neuer Absatz 5 nach vorne gezo-
gen; die Schreibweise der Zahl 2 
wird verändert. 
Die Nummerierungen der weiteren 
Absätze verändern sich entspre-
chend.  
Es erfolgen Anpassungen von For-
mulierungen an gendergerechte 
Sprache.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (5) Sprecher*innen rufen die jeweilige Mitgliederver-
sammlung der Sektion bzw. Kommission in Anleh-
nung an die Regularien zur Einberufung der Hauptver-
sammlung gem. § 6 ein. Sprecher*innen können in Ab-
stimmung mit dem Präsidium beschließen, die Mitglie-
derversammlung virtuell, ohne physische Präsenz der 
Mitglieder abzuhalten, sofern hierfür ein wichtiger 
Grund (bspw. Pandemie, Naturkatastrophe, o. ä.) vor-
liegt. Dies gilt auch für bereits einberufene Mitglieder-
versammlungen. Die Entscheidung treffen die amtie-
renden Sprecher*innen jeweils hierzu. 

(6) Sprecher*innen werden von der jeweiligen Mitglie-
derversammlung für zwei Jahren gewählt. Wiederwahl 
ist zulässig. Kandidaturen sollen im Vorfeld schriftlich 
angezeigt werden. Ist die Amtsperiode abgelaufen, 
ohne dass neue Sprecher*innen gewählt sind, bleibt 
der*die bisherige Sprecher*in bis zur Wahl der neu ge-
wählten Person im Amt. 
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§ Aktuelle Satzung Entwurf neue Satzung Gründe 

 (5) Das Präsidium und die Hauptversammlung können für 
bestimmte Fragen ad-hoc-Ausschüsse einsetzen, deren 
Tätigkeit mit Erledigung ihres Arbeitsauftrages endet. 

(6) Jedes Mitglied kann mehreren Sektionen, Kommissio-
nen oder ad-hoc-Ausschüssen angehören. 

(7) Sektionen und Kommissionen berichten dem Haupt-
ausschuss alle 2 Jahre schriftlich über ihre Aktivitäten. 

(7) Sektionen und Kommissionen berichten dem Haupt-
ausschuss alle zwei Jahre schriftlich über ihre Aktivitäten. 

(8) Das Präsidium und die Hauptversammlung können für 
bestimmte Fragen ad-hoc-Ausschüsse einsetzen, deren 
Tätigkeit mit Erledigung ihres Arbeitsauftrages und Vor-
lage eines Abschlussberichts endet. 

(9) Jedes Mitglied kann mehreren Sektionen, Kommissio-
nen oder ad-hoc-Ausschüssen angehören. 

Redaktionelle Anpassung. 
 
Redaktionelle Konkretisierung. 
 

§ 4 Mitglied-
schaft 

(3) Institutionelle Mitglieder können in- und ausländische 
Verbände oder Vereinigungen werden, deren Zielsetzung 
jener der dvs entspricht. 

(3) Institutionelle Mitglieder können in- oder ausländische 
Körperschaften (z. B. Vereine, Verbände, Vereinigun-
gen) werden, deren Zielsetzung jener der dvs entspricht. 

Redaktionelle Konkretisierung. 

 (4) Ehrenmitglieder der dvs können Personen werden, die 
für die Entwicklung und Förderung der Vereinigung oder 
der Sportwissenschaft Besonderes geleistet haben. Eh-
renmitglieder werden auf Vorschlag des Präsidiums durch 
die Hauptversammlung ernannt. Ehrenmitglieder sind von 
der Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit.  

(4) Ehrenmitglieder der dvs können Personen werden, die 
für die Entwicklung und Förderung der Vereinigung oder 
der Sportwissenschaft Besonderes geleistet haben. Eh-
renmitglieder werden auf Vorschlag des Präsidiums durch 
die Hauptversammlung ernannt. Ehrenmitglieder sind von 
der Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit. Sie haben alle 
Rechte eines persönlichen Mitglieds. 

Redaktionelle Konkretisierung der 
Rechte eines Ehrenmitglieds. 

 (8) Entscheidungen des Präsidiums in Fragen der Mitglied-
schaft können von der Hauptversammlung oder vom Haupt-
ausschuss rückgängig gemacht werden; die Aberkennung 
der Mitgliedschaft im Falle vereinigungsschädlichen Verhal-
tens bedarf einer 2/3-Mehrheit der auf der Hauptversamm-
lung oder im Hauptausschuss abgegebenen Stimmen. 

(8) Entscheidungen des Präsidiums in Fragen der Mitglied-
schaft können von der Hauptversammlung oder vom Haupt-
ausschuss nach Einlegung eines schriftlichen Rechts-
behelfs gegenüber dem Präsidium rückgängig gemacht 
werden; die Aberkennung der Mitgliedschaft im Falle verei-
nigungsschädlichen Verhaltens bedarf einer 2/3-Mehrheit 
der auf der Hauptversammlung oder im Hauptausschuss 
abgegebenen Stimmen. 

Redaktionelle Konkretisierung des 
Verfahrens.  

§ 5  
Organe der  
Vereinigung 

§ 5 Organe der Vereinigung 
Die Organe der Vereinigung sind: 

• die Hauptversammlung, 
• der Hauptausschuss, 
• das Präsidium (Vorstand), 
• der Ethik-Rat, 
• die Kassenprüfer/Kassenprüferinnen. 

§ 5 Organe der Vereinigung 
Die Organe der Vereinigung sind: 

• die Hauptversammlung, 
• der Hauptausschuss, 
• das Präsidium (Vorstand). 

Allgemein werden laut § 26 und § 32 
BGB nur zwei Organe vorgeschrie-
ben: Vorstand und Mitgliederver-
sammlung. 
Die Satzung soll auf die Pflichtor-
gane gemäß BGB reduziert werden. 
Der Hauptausschuss tritt nach § 7 
Absatz 2 der Satzung hinzu. 
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§ Aktuelle Satzung Entwurf neue Satzung Gründe 
§ 6 Haupt-
versammlung 

(1) Die Hauptversammlung besteht aus allen Mitgliedern 
der Vereinigung und findet im Abstand von nicht mehr als 
zwei Jahren statt. Sie wird durch das Präsidium unter An-
gabe der Tagesordnung spätestens sechs Wochen vorher 
schriftlich einberufen; wahlweise ist auch eine elektroni-
sche Einladung zulässig. 

(1) Die Hauptversammlung besteht aus allen Mitgliedern 
der Vereinigung und findet alle zwei Jahre statt. Sie wird 
durch das Präsidium unter Angabe der Tagesordnung spä-
testens vier Wochen vorher schriftlich einberufen; wahl-
weise ist auch eine Einladung per E-Mail zulässig, maß-
gebend ist dabei die letzte vom Mitglied der Vereini-
gung mitgeteilte E-Mail-Adresse. Wenn sich diese än-
dert, ist das Mitglied verpflichtet, dies der Vereinigung 
mitzuteilen. Für die ordnungsgemäße Ladung genügt 
jeweils die Absendung des Briefes bzw. der E-Mail.  

(2) Mitglieder haben die Möglichkeit, binnen einer Frist 
von zehn Tagen, die Aufnahme weiterer Beschlussan-
träge gemäß § 6 Abs. 6 in die Tagesordnung zu verlan-
gen. Verspätet eingegangene Anträge finden keine 
Berücksichtigung. Nach Ablauf von spätestens zwei 
Wochen hat der*die Präsident*in oder die Stellvertre-
tung nach § 26 BGB die endgültige Tagesordnung be-
kannt zu geben, dies kann elektronisch erfolgen (Ver-
öffentlichung auf der Website), und die einzelnen zur 
Entscheidung anstehenden Beschlussgegenstände 
zu formulieren. 

(3) Das Präsidium kann beschließen, die Hauptver-
sammlung virtuell, ohne physische Präsenz der Mitglie-
der abzuhalten, sofern hierfür ein wichtiger Grund 
(bspw. Pandemie, Naturkatastrophe, Finanzkrise des 
Vereins o. ä.) vorliegt. Dies gilt auch für bereits einbe-
rufene Hauptversammlungen. Beschlussfassungen in 
einer virtuellen Hauptversammlung folgen denselben 
Vorgaben wie bei einer Präsenzversammlung. 

Die Corona-Pandemie macht das 
Erfordernis deutlich, Alternativen zur 
Präsenzversammlung zu finden und 
diese in der Satzung abzusichern. 
Des Weiteren sind die Änderungen 
wie folgt begründet: 
-  Abbildung der aktuellen Praxis  

zu Einladung und Beschlussfas-
sungen,  

-  Harmonisierung der Fristen, 
-  Aufnahme der Beitragsordnung, 
-  Anpassung von Formulierungen  

an gendergerechte Sprache. 
 
Es erfolgt eine Angleichung der 
Nummerierung der Absätze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) Eine außerordentliche Hauptversammlung ist auf 
schriftlichen Antrag von 1/4 der Mitglieder oder durch das 
Präsidium oder durch den Hauptausschuss einzuberufen; 
dem Antrag sind Begründungen sowie ein Tagesord-
nungsvorschlag beizufügen. 

(3) Neben der Regelung der vereinsrechtlichen Angele-
genheiten hat die Hauptversammlung die Aufgabe, als 
Diskussionsforum für die in § 2 genannten Aufgaben zu 
dienen. 

(4) Eine außerordentliche Hauptversammlung ist auf 
schriftlichen Antrag von 1/4 der Mitglieder oder durch das 
Präsidium oder durch den Hauptausschuss einzuberufen; 
dem Antrag sind Begründungen sowie ein Tagesord-
nungsvorschlag beizufügen. 

(5) Neben der Regelung der vereinsrechtlichen Angele-
genheiten hat die Hauptversammlung die Aufgabe, als 
Diskussionsforum für die in § 2 genannten Aufgaben zu 
dienen. 

Es erfolgt eine Angleichung der 
Nummerierung der Absätze. 
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§ Aktuelle Satzung Entwurf neue Satzung Gründe 
§ 6 Haupt- 
versammlung 

(4) Der Hauptversammlung obliegen insbesondere fol-
gende Aufgaben: 
• sie berät und beschließt über alle grundsätzlichen 

Angelegenheiten der Vereinigung, 
• sie wählt das Präsidium und entlastet es nach dem 

Bericht der Kassenprüfer/Kassenprüferinnen, 
• sie setzt den Mitgliedsbeitrag fest, 
• sie regelt Satzungsfragen, 
• sie beschließt die Auflösung der Vereinigung, 
• sie bestätigt gemäß § 3 Abs. (1) die Bildung oder 

Schließung von Sektionen und Kommissionen, 
• sie ernennt Ehrenmitglieder gem. § 4 (4), 
• sie wählt die Kassenprüfer/Kassenprüferinnen sowie 

bis zu zwei stellvertretende Kassenprüfer/Kassen-
prüferinnen gem. § 11 (3). 

(6) Der Hauptversammlung obliegen insbesondere fol-
gende Aufgaben: 
• sie berät und beschließt über alle grundsätzlichen 

Angelegenheiten der Vereinigung,  
• sie wählt das Präsidium und entlastet es nach dem 

Bericht der Kassenprüfer*innen, 
• sie beschließt die Beitragsordnung, 
• sie regelt Satzungsfragen, 
• sie beschließt die Auflösung der Vereinigung, 
• sie bestätigt gemäß § 3 Abs. 1 die Bildung oder 

Schließung von Sektionen und Kommissionen, 
• sie ernennt Ehrenmitglieder gem. § 4 Abs. 4, 
• sie wählt die Kassenprüfer*innen sowie bis zu zwei 

stellvertretende Kassenprüfer*innen gem. § 10. 
 

Anpassung von Formulierungen an 
gendergerechte Sprache.  
Aufnahme der Beitragsordnung. 
Anpassung der Nummerierung der 
Paragraphen. 
 
 

 (5) Bei fristgerechter Einladung ist die Beschlussfähigkeit 
der Hauptversammlung gegeben. Jedes bei der Hauptver-
sammlung anwesende Mitglied hat eine Stimme. 

(6) Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der ein-
fachen Mehrheit, sofern nicht in der Satzung andere Mehr-
heiten vorgesehen sind. 

(7) Bei fristgerechter Einladung ist die Beschlussfähigkeit 
der Hauptversammlung gegeben. Jedes bei der Hauptver-
sammlung anwesende Mitglied hat eine Stimme. 

(8) Beschlüsse der Hauptversammlung werden in der Re-
gel in offener Abstimmung getroffen und bedürfen der 
einfachen Mehrheit, sofern nicht in der Satzung an-
dere Mehrheiten vorgesehen sind. Bei den Wahlen 
zum Präsidium genügt der Antrag eines Mitgliedes auf 
geheime Wahl. 

Angleichung der Nummerierung der 
Absätze. 
 
 
Abbildung der aktuellen Praxis zu 
Beschlussfassungen. 

 (7) Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die 
Auflösung der Vereinigung bedürfen einer 2/3 Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder; die entsprechenden Anträge 
sind spätestens vier Wochen vor der Hauptversammlung 
dem Präsidium zuzuleiten. 

(8) Über die Beschlüsse der Hauptversammlung ist ein 
Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter/der 
Versammlungsleiterin und dem Protokollführer/der Proto-
kollführerin zu unterzeichnen und dem die Anwesenheits-
liste beizufügen ist. 

(9) Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die 
Auflösung der Vereinigung bedürfen einer 2/3 Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder; die entsprechenden Anträge 
sind spätestens sechs Wochen vor der Hauptversamm-
lung dem Präsidium zuzuleiten. 

(10) Über die Beschlüsse der Hauptversammlung ist ein 
Protokoll anzufertigen, das von Versammlungsleiter*in 
und Protokollführer*in zu unterzeichnen und dem die An-
wesenheitsliste beizufügen ist. 

Harmonisierung der Fristen. 
 
 
 
 

Anpassung von Formulierungen an 
gendergerechte Sprache.  
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§ Aktuelle Satzung Entwurf neue Satzung Gründe 
§ 7 Hauptaus-
schuss 

(1) Der Hauptausschuss besteht aus dem Präsidium sowie 
dem jeweiligen Sprecher/der jeweiligen Sprecherin bzw. 
bestimmten Vertreter/Vertreterin der Sektionen, Kommis-
sionen und ad-hoc-Ausschüsse nach § 3. 

(1) Der Hauptausschuss besteht aus dem Präsidium so-
wie den Sprecher*innen der jeweiligen Sektionen, Kom-
missionen und ad-hoc-Ausschüsse bzw. deren Vertre-
ter*innen nach § 3 Abs. 4. 

Die Corona-Pandemie macht das 
Erfordernis deutlich, Alternativen zur 
Präsenzversammlung zu finden und 
diese in der Satzung abzusichern. 
Des Weiteren erfolgen eine Abbil-
dung der aktuellen Praxis zu Einla-
dung und Beschlussfassungen so-
wie eine Anpassung von Formulie-
rungen an gendergerechte Sprache. 

 (3) Das Präsidium beruft den Hauptausschuss zwischen 
zwei Hauptversammlungen mindestens einmal ein. 

(3) Das Präsidium beruft den Hauptausschuss zwischen 
zwei Hauptversammlungen mindestens einmal ein. Das 
Präsidium kann beschließen, die Sitzungen des 
Hauptausschusses virtuell, ohne physische Präsenz 
der Vertreter*innen abzuhalten, sofern hierfür ein 
wichtiger Grund (bspw. Pandemie, Naturkatastrophe, 
Finanzkrise des Vereins o.ä.) vorliegt. 

 (4) Der Hauptausschuss beschließt mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder. Beschlüsse der Hauptver-
sammlung können vom Hauptausschuss nur mit einer 2/3-
Mehrheit aufgehoben werden. 

(4) Der Hauptausschuss beschließt in der Regel offen mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Be-
schlüsse der Hauptversammlung können vom Hauptaus-
schuss nur mit einer 2/3-Mehrheit aufgehoben werden. 

§ 8 Präsidium 
(Vorstand) 

(1) Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten/der Prä-
sidentin, dem Schatzmeister/der Schatzmeisterin (Vize-
präsident/in Finanzen) sowie bis zu vier weiteren Vizeprä-
sidenten/Vizepräsidentinnen. 

(1) Das Präsidium besteht aus Präsident*in, Schatz-
meister*in (Vizepräsident*in Finanzen) sowie bis zu vier 
weiteren Vizepräsident*innen. 

Anpassung von Formulierungen  
an gendergerechte Sprache. 

  (3) Scheidet ein Präsidiumsmitglied während der lau-
fenden Amtsperiode aus, so kann der Hauptausschuss 
auf Antrag des Präsidiums ein Vereinsmitglied wählen, 
das das freie Amt im Präsidium bis zur nächsten Haupt-
versammlung wahrnimmt. Scheidet der*die Präsi-
dent*in oder Schatzmeister*in während der ersten 
Hälfte der laufenden Amtszeit aus, ist eine schnellst-
mögliche Neuwahl durch eine außerordentliche Haupt-
versammlung durchzuführen; scheidet er*sie in der 
zweiten Hälfte der laufenden Amtszeit aus, erfolgt die 
Neuwahl auf der nächsten Hauptversammlung. Die Auf-
gaben des ausgeschiedenen Präsidiumsmitglieds wer-
den durch die verbliebenen Präsidiumsmitglieder über-
nommen. 

Ergänzung einer Regelung für vor-
zeitiges Ausscheiden aus dem Amt. 
Durch die Einbeziehung des Haupt-
ausschusses sind die Sektionen und 
Kommissionen an einer Nachbeset-
zung beteiligt. 

 (3) Kandidaturen für die Ämter im Präsidium sind spätes-
tens vier Wochen vor der Hauptversammlung dem Vor-
stand schriftlich anzuzeigen. 

(4) Kandidaturen für die Ämter im Präsidium sind spätes-
tens sechs Wochen vor der Hauptversammlung dem Vor-
stand schriftlich anzuzeigen. 

Angleichung der Nummerierung der 
Absätze. 
Harmonisierung der Fristen. 
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§ Aktuelle Satzung Entwurf neue Satzung Gründe 
 (4) Der Präsident/Die Präsidentin und der Schatzmeis-

ter/die Schatzmeisterin sind in getrennten Wahlgängen 
einzeln zu wählen. Die Wahl der vier weiteren Präsidiums-
mitglieder erfolgt in der Regel in einem Wahlgang; auf An-
trag und mehrheitlichen Beschluss ist getrennt zu wählen. 

(5) Präsident*in und Schatzmeister*in sind in getrenn-
ten Wahlgängen einzeln zu wählen. Die Wahl der vier wei-
teren Präsidiumsmitglieder erfolgt in der Regel in einem 
Wahlgang; auf Antrag und mehrheitlichen Beschluss ist 
getrennt zu wählen. 

Anpassung von Formulierungen  
an gendergerechte Sprache. 

 (5) Der Präsident/Die Präsidentin oder der Schatzmeis-
ter/die Schatzmeisterin sind berechtigt, den Verein im 
Sinne des § 26 Abs. 2 BGB zu vertreten. Sie haften nur bei 
vorsätzlicher und grob fahrlässiger Verletzung ihrer Amts-
pflichten. 

(6) Präsident*in oder Schatzmeister*in sind berechtigt, 
den Verein im Sinne des § 26 Abs. 2 BGB zu vertreten. 
Sie haften nur bei vorsätzlicher und grob fahrlässiger Ver-
letzung ihrer Amtspflichten. 

Anpassung von Formulierungen an 
gendergerechte Sprache. 

§ 9 Ethik-Rat (1) Der Ethik-Rat ist unabhängig und besteht aus drei Mit-
gliedern der Vereinigung. Die Mitglieder des Ethik-Rates 
sollen unterschiedlichen Fachrichtungen angehören; 
beide Geschlechter sollen im Ethik-Rat vertreten sein. 

(1) Der Ethik-Rat ist unabhängig und besteht aus drei Mit-
gliedern der Vereinigung. Die Mitglieder des Ethik-Rates 
sollen unterschiedlichen Fachrichtungen angehören; im 
Ethik-Rat sollte mehr als ein Geschlecht vertreten 
sein. 

Aktualisierung im Sinne der Diversi-
tät.  

 (2) Die Mitglieder der Vereinigung wählen die Mitglieder 
des Ethik-Rates mit einfacher Stimmenmehrheit. Wahlvor-
schläge können vom Präsidium, den Sektionen und den 
Kommissionen unterbreitet werden. 
 

(2) Die Mitglieder der Vereinigung wählen die Mitglieder 
des Ethik-Rates in geheimer Wahl mit einfacher Stim-
menmehrheit. Wahlvorschläge können vom Präsidium, 
den Sektionen und den Kommissionen unterbreitet wer-
den. Das Präsidium organisiert die Wahl des Ethik-
Rats mit Unterstützung der Geschäftsstelle. Die ge-
wählten Mitglieder des Ethik-Rats wählen aus ihrer 
Mitte ein*e Sprecher*in. 

Redaktionelle Konkretisierung des 
Verfahrens. Abbildung der aktuellen 
Praxis. 

Neu § 10 
Kassen- 
prüfer*innen 

Unter § 5 „Organe“ werden die Kassenprüfer / Kassenprü-
ferinnen als Organ aufgezählt. Unter § 6 „Hauptversamm-
lung“ wird die Wahl dieses Organs ausgeführt und unter § 
11 „Finanzierung“ ausgeführt: 

(3) Die Prüfung der Kassen und Finanzen der Vereinigung 
erfolgt durch zwei Kassenprüfer/Kassenprüferinnen, die 
von der Hauptversammlung auf zwei Jahre gewählt wer-
den; einmalige Wiederwahl ist zulässig. Die Kassenprü-
fer/Kassenprüferinnen dürfen nicht Mitglied des Hauptaus-
schusses sein. Weiterhin wählt die Hauptversammlung für 
zwei Jahre bis zu zwei stellvertretende Kassenprüfer/Kas-
senprüferinnen. 

§ 10 Kassenprüfer*innen 

(1) Die Hauptversammlung wählt die Kassenprüfer*in-
nen sowie bis zu zwei stellvertretende Kassenprü-
fer*innen auf zwei Jahre. Die einmalige Wiederwahl ist 
zulässig. 
(2) Die Kassenprüfer*innen dürfen nicht Mitglied des 
Präsidiums sein. 
(3) Scheidet ein*e gewählte*r Kassenprüfer*in wäh-
rend der Amtszeit gleich aus welchem Grund aus und 
kann nicht durch eine*n gewählte*n Stellvertreter*in 
ersetzt werden, so kann das Präsidium ein anderes 
Vereinsmitglied für die verbleibende Amtszeit der 
Kassenprüfer*innen bis zur nächsten regulären Wahl 
berufen. 

Zusammenführung der Aufgaben, 
Wahl und Funktion der Kassenprü-
fer*innen in einem eigenständigen 
Paragraphen. 
Streichung Absatz 3 im  
bisherigen § 11. 
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§ Aktuelle Satzung Entwurf neue Satzung Gründe 
(4) Den Kassenprüfer*innen obliegt die Prüfung aller 
Kassen des Vereins, einschließlich etwaiger Sonder-
kassen/Barkassen. Die Kassenprüfer*innen sind zur 
umfassenden Prüfung der Kassen einschließlich des 
Belegwesens in sachlicher und rechnerischer Hin-
sicht berechtigt und verpflichtet. 
(5) Der Prüfungsbericht ist in schriftlicher Form der 
Hauptversammlung vorzulegen und zu erläutern. Bei 
festgestellten Beanstandungen ist zuvor das Präsi-
dium zu unterrichten. 

§ 10  
Geschäfts-
stelle 

§ 10 Geschäftsstelle 
Zur Führung der laufenden Geschäfte der Vereinigung 
kann eine Geschäftsstelle eingerichtet werden, die aus 
den Mitteln der Vereinigung finanziert wird. Sie wird von 
einem vom Präsidium zu bestimmenden Geschäftsfüh-
rer/einer vom Präsidium zu bestimmenden Geschäftsfüh-
rerin verantwortlich geleitet. 

§ 11 Geschäftsstelle 
Zur Führung der laufenden Geschäfte der Vereinigung 
kann eine Geschäftsstelle eingerichtet werden, die aus 
den Mitteln der Vereinigung finanziert wird. Sie wird von 
einer vom Präsidium zu bestimmenden Person als Ge-
schäftsführer*in verantwortlich geleitet. 

Angleichung der Nummerierung des 
Paragraphen. 
Anpassung von Formulierungen an 
gendergerechte Sprache. 

Neu § 12 
Datenschutz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- (1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Ver-
eins werden unter Beachtung der Vorgaben der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezo-
gene Daten über persönliche und sachliche Verhält-
nisse der Mitglieder im Verein verarbeitet. 
(2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschrie-
benen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes Vereins-
mitglied insbesondere die folgenden Rechte: 
-  das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 
-  das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16  

 DS-GVO, 
-  das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 
-  das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

nach Artikel 18 DS-GVO, 
-  das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 

DS-GVO und 
-  das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.  

 

 

 

Seit Mai 2018 gilt die EU-Daten-
schutzgrundverordnung, daher soll 
dies auch in der Satzung sich wie-
derfinden. Bislang gab es in der  
Satzung dazu keine Regelung. 
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§ Aktuelle Satzung Entwurf neue Satzung Gründe 
Neu § 12 
Datenschutz 

(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeiter*innen 
oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, per-
sonenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur 
jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu 
verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu 
machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht 
auch über das Ausscheiden der oben genannten Per-
sonen aus dem Verein hinaus. 

(4) Näheres regelt die Datenschutzerklärung der dvs. 

§ 11  
Finanzierung 

§ 11 Finanzierung § 13 Finanzierung Angleichung der Nummerierung des 
Paragraphen. 

 (1) Der Mitgliedsbeitrag wird von der Hauptversammlung 
auf Vorschlag des Schatzmeisters/der Schatzmeisterin 
festgelegt. Er ist als Bringschuld zu Beginn eines Jahres 
zu entrichten. 

(1) Der Mitgliedsbeitrag wird in einer Beitragsordnung 
festgelegt, der von der Hauptversammlung beschlos-
sen wird. Er ist zu Beginn eines Jahres zu entrichten. 

Beitragspflichten der Mitglieder wer-
den in der gesonderten Beitragsord-
nung geregelt. 

 (3) Die Prüfung der Kassen und Finanzen der Vereinigung 
erfolgt durch zwei Kassenprüfer/Kassenprüferinnen, die 
von der Hauptversammlung auf zwei Jahre gewählt wer-
den; einmalige Wiederwahl ist zulässig. Die Kassenprü-
fer/Kassenprüferinnen dürfen nicht Mitglied des Hauptaus-
schusses sein. Weiterhin wählt die Hauptversammlung für 
zwei Jahre bis zu zwei stellvertretende Kassenprüfer/Kas-
senprüferinnen. 

 Absatz 3 wird gestrichen,  
geht im neuen § 10 auf. 

§ 12  
Auflösung 
der Vereini-
gung 

§ 12 Auflösung der Vereinigung § 14 Auflösung der Vereinigung Angleichung der Nummerierung des 
Paragraphen 

 (3) Die Regelung in Abs. (2) kann durch Beschluss der 
Hauptversammlung nicht geändert oder aufgehoben wer-
den, solange die gegenwärtige gesetzliche Regelung gilt. 

 Absatz 3 wird ersatzlos gestrichen, 
da er in rechtlicher Hinsicht nicht  
erforderlich ist. 

§ 13 
Inkrafttreten 

§ 13 Inkrafttreten 
Die Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister 
in Kraft. 

§ 15 Inkrafttreten 
Die Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister 
in Kraft. 

Angleichung der Nummerierung des 
Paragraphen 

 
 
 




