DMSB-Ethikkodex

Präambel
Der DMSB erkennt seine besondere Verantwortung für den Schutz der
Integrität und des Rufs des Motorsports in Deutschland. Die im folgenden
Ethikkodex definierten Werte und Grundsätze bestimmen das Verhalten
und den Umgang innerhalb des DMSB und gegenüber Außenstehenden.
Der DMSB-Ethikkodex ist für ehrenamtlich tätige Personen, lizenzierte
Personen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Mitglieder des DMSB
verbindlich.

1.

Würde, Toleranz und Respekt

1.1

Der Schutz der Würde der Einzelperson ist ein grundlegender
Anspruch des DMSB. Toleranz, loyales Verhalten und gegenseitige
Wertschätzung

sind

die

Grundlage

für

ein

vertrauensvolles

Miteinander.
1.2

Die Teilnehmer an Aktivitäten, die unter dem Dach des DMSB
stattfinden, verpflichten sich, niemanden wegen seiner Rasse, seinem
Geschlecht, seiner ethnischen Zugehörigkeit, seiner Religion, seiner
philosophischen oder politischen Meinung, seiner sexuellen Identität,
seinem Familienstand, seinem Alter, seiner Behinderung oder auf
irgend eine andere Art zu diskriminieren.

1.3

Handlungen, die in irgendeiner Form die physische oder psychische
Integrität der Teilnehmer an Aktivitäten, die unter dem Dach des
DMSB stattfinden, verletzen, werden nicht toleriert. Verstöße gegen
die Anti-Doping-Bestimmungen des DMSB sind strikt verboten.

1.4

Jede Art der Belästigung, sei es physisch, psychisch oder sexuell, von
Teilnehmern an DMSB-Aktivitäten ist verboten.

2.

Integrität

2.1

Integrität setzt eine objektive und unabhängige Entscheidungsfindung
voraus. Wenn Interessenkonflikte entstehen, sind diese von der

betroffenen Person offenzulegen.

Private Interessen und

die

Interessen des DMSB sind strikt zu trennen. Wenn persönliche
Interessen im Rahmen einer Aufgaben- oder Entscheidungszuweisung berührt werden könnten, ist dies offenzulegen. Es wird
dann eine und eine transparente Entscheidung herbeizuführen, ob die
Zuweisung weiter möglich ist oder einer anderen Person übertragen
wird.
2.2

Geschenke und sonstige materielle und ideelle Vorteile dürfen nur im
vorgegebenen Rahmen in transparenter Weise angenommen oder
gewährt werden. Es muss sichergestellt sein, dass keine unzulässige
Beeinflussung von Entscheidungsträgern erfolgt. Eine Annahme von
Geldgeschenken ist grundsätzlich nicht erlaubt.
Einladungen jeglicher Art müssen angemessen sein und im Rahmen
der üblichen Zusammenarbeit stattfinden. Entscheidend ist stets, dass
die Einladung einem Geschäftszweck oder der Repräsentation dient
und der Eindruck einer unzulässigen Beeinflussung ausgeschlossen
ist.

3.

Nachhaltigkeit und Verantwortung für die Zukunft
Der DMSB verpflichtet sich im Interesse der Zukunftssicherung für
nachfolgende Generationen zu einer nachhaltigen Verbandspolitik.
Sie soll die Achtung der Umwelt, ökonomische Anforderungen und
gesellschaftliche Aspekte angemessen in Ausgleich bringen.

4.

Regeltreue und Transparenz

4.1

Regeltreue und Fairplay sind wesentliche Elemente im Motorsport.
Geltende Gesetze sowie interne und externe Richtlinien und Regeln
sind einzuhalten. Rechts- und Pflichtverstöße werden vom DMSB
konsequent verfolgt und mit entsprechenden Maßnahmen geahndet.

4.2

Alle für den DMSB und dessen Aufgaben relevanten Entscheidungsprozesse

sowie

die

zugrunde

gelegten

Fakten

werden

mit

größtmöglicher Transparenz und Sorgfalt behandelt. Dies betrifft
insbesondere alle finanziellen und personellen Entscheidungen.

Vertraulichkeit sowie datenschutzrechtliche Vorgaben sind dabei zu
beachten.

5.

Vertraulichkeit
Ehrenamtlich für den DMSB tätige Personen sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des DMSB sind gehalten, alle ihnen in Ausübung ihrer
Funktion mitgeteilten Informationen als Ausdruck der Loyalität
vertraulich oder geheim zu behandeln. Jede Weitergabe von
Informationen oder Meinungen muss in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen und Anweisungen des DMSB erfolgen.

6.

Sanktionen und Sanktionsorgane

6.1

Jeder

Verstoß

gegen

eine

Rechtsvorschrift

und/oder

interne

Richtlinien ist aufzugreifen, um eine konsequente Handhabung sicher
zu stellen. Dabei kann in leichteren Fällen von einer Sanktion
abgesehen werden, wenn ein bloßer Hinweis auf einen Verstoß als
ausreichend für künftige Einhaltungen der Vorgabe erachtet wird.
Jede Sanktion muss dem Maßstab der Verhältnismäßigkeit genügen
und sich an diesem messen lassen.
6.2

Das Präsidium setzt eine unabhängige Ethikkommission ein, deren
Aufgabenbereich die objektive Prüfung möglicher Verstöße und die
Einordnung der Relevanz möglicher Verstöße umfasst. Liegen
Verstöße vor, entscheidet die Ethikkommission über das weitere
Vorgehen.

7.

Änderungen des Ethikkodex
Änderungen zu vorliegendem Ethikkodex können ausschließlich
durch das DMSB-Präsidium beschlossen werden.
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