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Vorschlag zur Änderung der Statuten für die Delegiertenversammlung 2022 

Der Entwurf ist in drei separate Anträge aufgeteilt, über die getrennt abgestimmt werden kann.  Die Änderung 

wird vorgeschlagen, um die neuen Verpflichtungen im Zusammenhang mit Swiss Sport Integrity umzusetzen, 

einige unklare Begriffe in der französischen Version zu korrigieren, die Vertretung der Athleten zu verbessern 

und die Rekursstimmen gegen Entscheidungen des Zentralkomitees zu verbessern.  

Blaue Anträge:  

Die blau markierten Änderungen ergeben sich direkt aus der Implementierung der zwingenden 

Bestimmungen, die sich aus dem Inkrafttreten von Swiss Sport Integrity ergeben, in unsere Statuten. Die 

geänderten Bestimmungen sehen die Aufnahme der Schweizer Sportwerte direkt in unsere Statuten vor (Art. 

5.2 bis 5.5). Diese Werte sind obligatorisch und werden mit den bevorstehenden Gesetzesrevisionen, die auf 

Bundesebene im Gange sind, an Bedeutung gewinnen. Die Verpflichtung, die Statuten von Swiss Sport Integrity 

einzuhalten, liegt auch bei den Mitgliedern und Vereinen, die dem Verband angeschlossen sind (Art. 20.1). 

Es ist der Wille des Bundesrates, die Gleichstellung der Geschlechter in den Sportverbänden zu fördern. Wir 

müssen der neuen Gesetzesrevision vorgreifen, indem wir bereits jetzt eine Bestimmung aufnehmen, die es 

ermöglicht, das am wenigsten vertretene Geschlecht im Vorstand zu bevorzugen, wenn eine Wahl bei 

Stimmengleichheit erfolgen sollte (Art. 31.3). Dieser Artikel würde nur bei Stimmengleichheit gelten. Wenn ein 

Kandidat die Mehrheit der Stimmen erhält, bleibt er unabhängig von der Frage der Geschlechtergleichheit 

gewählt. 

Swiss Sport Integrity hat alle Verfahren und Kontrollen übernommen, die zuvor verbandsintern abgewickelt 

wurden. Die vorgeschlagenen Änderungen (Art. 56.1 bis 57.1) zielen darauf ab, dieses neue Verfahren zu 

implementieren, das durch die Annahme der Ethik-Statuten durch SwissOlympic obligatorisch geworden ist. 

Sie bestätigen die Rechte der Mitglieder und die Verfahrensregeln, die vor Swiss Sport Integrity gelten. 

Diese Änderungen werden die Gewährung von Zuschüssen an unseren Verband in den kommenden Jahren 

bedingen. 
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Grüne Anträge: 

  

Die Frage der Berufung gegen eine Entscheidung des Vorstands wurde in letzter Zeit von einem Mitglied 

aufgeworfen. Es ist wichtig, das CAS als neutrale Berufungsinstanz beizubehalten, da es ein neutrales Verfahren 

gewährleistet, das unabhängig von persönlichen Beziehungen innerhalb des Verbandes ist. In der Tat ist unser 

Sport eine kleine Welt und es ist wichtig, dass eine externe Person bei Bedarf über Streitigkeiten entscheiden 

kann. Das CAS ist die optimale Lösung, die seit mehreren Jahren in den Statuten steht. Die Änderung betrifft 

lediglich die Frist für die Anfechtung von Entscheidungen, um den Mitgliedern mehr Zeit für die Vorbereitung 

ihres Einspruchs zu geben (Art. 58.1, 58.2, 60.1 und 60.2). Art. 60.4 legt den Grundsatz dar, der für die 

Kostenverteilung gilt. Dies ist eine Regel, die in allen schweizerischen Prozessordnungen (ZPO / CAS) enthalten 

ist. Wenn die Entscheidung des Verbandes vom CAS aufgehoben wird, ist es normal, dass das obsiegende 

Mitglied keine Kosten zu tragen hat. Um jedoch missbräuchliche Klagen zu vermeiden, ist es wichtig, dass der 

Verband nicht für Klagen zahlen muss, die er gegen ein Mitglied gewonnen hat. 

Graue Anträge: 

Ein vom Vorstand in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten wies darauf hin, dass der Begriff "Antrag" in den 

Statuten manchmal mit dem Begriff "Vorschlag" vermischt wird. Dieser Unterschied besteht in der deutschen 

Fassung nicht. Aus diesem Grund zielen die vorgeschlagenen Änderungen darauf ab, den Begriff Vorschlag 

überall dort, wo es notwendig ist, durch Antrag zu ersetzen (Art. 29.2, 29.3 und 33.3). 

Gelbe Anträge: 

SwissOlympic ist bestrebt, die Vertretung von Athleten und Sporttreibenden zu verbessern. Nach dem Vorbild 

des Rechts auf Volksinitiative sollen die vorgeschlagenen Änderungen ein Antragsrecht für natürliche 

Mitglieder und für Athleten unabhängig von den Vereinen einführen. Die Vereine wären jedoch weiterhin die 

einzigen, die über vorgeschlagene Anträge abstimmen könnten. Um zu verhindern, dass die Anträge überzogen 

werden, ist eine Mindestanzahl von Mitgliedern erforderlich und es wird eine Mindestanzahl von Vereinen 

gefordert, die durch diese Mitglieder vertreten werden. In jedem Fall behalten die Vereine die Möglichkeit, 

einen Antrag zu stellen, ohne dass mehrere Vereine versammelt sein müssen. Es sind nur die Athleten, die mit 

diesem Antrag ein zusätzliches Recht erhalten (Art. 29.1). 
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Schlussfolgerungen 

Die vorgeschlagenen Änderungen zielen darauf ab, die Lesbarkeit der Statuten zu verbessern (graue Anträge), 

die Beschwerderechte der Mitglieder zu verbessern (grüne Anträge) und die neuen Verpflichtungen für 

nationale Verbände im Hinblick auf das Inkrafttreten des neuen Gesetzes, aber auch der neuen ethischen 

Statuten umzusetzen (gelbe und blaue Anträge). Die Änderung erfordert eine Abstimmung mit qualifizierter 

Mehrheit über die Statuten. Jeder Vorschlag ist unabhängig voneinander, aber einige haben direkte 

Auswirkungen auf die Zuschüsse, die der Verband in Zukunft erhalten wird. 


