
Bericht des Good-Governance-Beauftragten  
 
Berichtsjahr: 2019 
 
 
Am 6. April 2019 wurde ich auf dem Verbandstag zum Good-Governance-Beauftragten 
gewählt. 
 
Im Ergebnis komme ich dazu, dass der Verband sich nach meiner Auffassung und nach 
meiner Prüfung der mir vorgelegten und bekanntgewordenen Fälle absolut ordnungsgemäß 
und ohne Beanstandung in dem vergangenen Verbandsjahr verhalten hat. Ich bescheinige 
dem Verband nach meinen Erkenntnissen und meiner Prüfung einzelner Fälle im 
Berichtsjahr 2019 eine „gute Geschäftsführung“. 
 
Zu meinen Tätigkeiten im Einzelnen berichte ich im Folgenden über die nachstehenden 
Punkte: 
 
1. Allgemeine Ausführungen zu meiner Tätigkeit und meinem Verständnis 

 
2. Aufbau des aktuellen Systems zu Governance und Compliance des DGV 

- Kodex 
- Ethik Code 
- Risk Management 
-Weitere Elemente 

 
3. Feststellungen zu Handhabung und Änderungen im Governance System 

- Neue Regelungen und Maßnahmen 
- Anwendung bestehender Instrumente („lebt das System?“) 
- Abweichungen zu bestehenden Regelungen 

 
4. Aktivitäten / Sachverhalte im Einzelnen 

 
5. Transparenz / zur Person 
 
 
 
1. Allgemeine Ausführungen zu meiner Tätigkeit und meinem Verständnis 

 
 
Zunächst einmal stellt sich die Frage, was  Good Governance im DGV allgemein bedeutet 
und welche Aufgaben der Good Governance-Beauftragte ausfüllt. Die Elemente von Good 
Governancence und Compliance beschreiben wir in einer Übersicht in der Broschüre „Good 
Governance im Deutschen Golf Verband“, die Sie im Serviceportal des DGV finden. Hieraus 
ergibt sich ein Bild und eine Darstellung der Aufgaben. Intern erarbeiten wir zur Zeit ein 
umfassendes kategorisiertes Verzeichnis sämtlicher Governance-relevanter Dokumente, 
Richtlinien und Kodexe. Auf diese erhalten dann auch die Mitarbeiter direkten Zugriff. 
 
Der Good Governance-Beauftragte ist ein gewähltes Organ des Verbandes Ich übe kein 
staatliches Amt aus und erfülle auch nicht die Funktion einer Art Staatsanwaltschaft. Der 
Governance-Beauftragte ist nicht der Ersatz für eine interne Revision oder Aufsicht. Er 
beschäftigt sich umfassend und disziplinenübergreifend mit Fragestellungen der „guten 
Verbandsführung“, der Good Governance. Hierbei geht es ähnlich wie bei Compliance oder 
Corporate Governance in Unternehmen um ein „regeltreues Verhalten“. Dies betrifft 
sämtliche Organe, Mitarbeiter, Partner, Mitglieder, Sponsoren, etc. Ich selbst gebe dann als 
Organ beispielsweise dem Vorstand und den Mitarbeitern Hinweise, was aus meiner Sicht 
und nach meiner Rechtsauffassung das ordnungsgemäße Verhalten in der jeweiligen 



Situation wäre. Hierbei stehe ich in sämtlichen Fragen diesbezüglich allen, die mit uns als 
Verband in welcher Form auch immer zu tun haben, zur Seite. Durchaus gibt es in dem 
Bereich auch mal sogenannte „Whistleblower“, deren Hinweisen auf mögliche Verstöße ich 
natürlich auch nachgehe und diese überprüfe und gegebenenfalls weitergebe. Wir alle 
wollen Gutes für unseren Sport und unseren Verband erreichen. Damit natürlich auch für die 
Gesellschaft. Das schaffen wir nur, wenn wir uns hierzu an Regeln halten. Dabei kann ich 
Hilfestellungen geben. 
 
Ich bin auch im regelmäßigen inhaltlichen Austausch mit dem DOSB, der wiederum ein 
Netzwerk aller Good-Governance-Beauftragten aus den unterschiedlichen Sportverbänden 
gebildet hat.  
 
In großen Konzernen bekleidet der Compliance Officer parallel zu dieser Tätigkeit in seinem 
Hauptamt eine Führungsrolle (teilweise Geschäftsführer o.ä.). Die Nähe der entsprechenden 
Person zu den Mitarbeitern, Mitgliedern, Organen, etc. kann hierbei durchaus förderlich sein, 
da bestimmte Situationen teilweise besser eingeschätzt und gewertet werden können. 
 
Ich wurde im Rahmen einer Aktuellen Stunde in der Geschäftsstelle in Wiesbaden den 
Mitarbeitern vorgestellt und stand Rede und Antwort. Auch habe ich ein Gespräch mit dem 
Betriebsrat geführt. Hier können sich Tätigkeiten durchaus ergänzen und gegenseitig nutzen. 
Ferner führte ich Gespräche mit dem Vorstand und habe auch so themenbezogen an einer 
Vorstandssitzung zum Punkt Good Governance teilgenommen. 
 
 
2. Aufbau des aktuellen Systems zu Governance und Compliance des DGV/ 
3. Feststellungen zu Handhabung und Änderungen im Governance System 
 
Ich bin befasst mit dem Aufbau des aktuellen Systems zu Governance und Compliance des 
DGV und der Überprüfung des bereits bestehenden und dessen Anwendung. Die einzelnen 
auch schon vorhandenen Kodexe, der Ethik Code, das Risk Management u.a. werden 
derzeit von mir geprüft, gegebenenfalls überarbeitet und im Intranet zum direkten Zugriff 
sämtlicher Mitarbeiter und des Vorstands zusammengestellt. 
 
Der Good-Governance-Beauftragten ist neben dem Präsidium eine weitere Stelle, die 
angerufen werden kann und gesondert (auch mit juristischem Hintergrund) Fragen der 
Compliance prüft, beispielsweise hinsichtlich möglicher Bestechung durch Annahme von 
Geschenken, o.ä. widrige Verhalten. 
 
Die mir bekannten und existierenden Kodexe im Bereich der guten Verbandsführung halte 
ich für angemessen und geeignet für die entsprechende gute Verbandsführung. Darüber 
hinaus wird weiteres wie zu 3 genannt, von den zuständigen Stellen überarbeitet und zentral 
zusammengestellt. Die Anwendung der bestehenden Kodexe und Regelwerke erfolgte aus 
meiner Sicht im ersten Jahr meiner Amtszeit ordnungsgemäß. Das bestehende System lebt. 
Abweichungen wurden mir keine bekannt. 
 
Im Ergebnis komme ich dazu, dass der Verband sich nach meiner Auffassung und nach 
meiner Prüfung der mir vorgelegten und bekanntgewordenen Sachverhalte absolut 
ordnungsgemäß und ohne Beanstandung in dem vergangenen Verbandsjahr verhalten hat. 
Ich bescheinige dem Verband nach meinen Erkenntnissen und meiner Prüfung 
einzelner Sachverhalte damit eine „gute Geschäftsführung“. 
 
 
 
 
 
 



4. Aktivitäten / Sachverhalte im Einzelnen 
 
 
Im ersten Jahr meiner Amtszeit war ich neben der Begutachtung desAufbaus des Good 
Governance - Gerüstes im DGV mit fünf konkreten Sachverhalten beschäftigt, die mir als 
Good-Governance-Beauftragter zugetragen wurden. 
 
1. Überprüfung einer Einladung eines Vorstandsmitglieds in die Schweiz von einem 
potentiellen neuen Partner/Sponsoren, der hier Reisekosten und Logis übernommen hat. 
Bereits vor der Schaffung des Amtes des Good-Governance-Beauftragten hat das Präsidium 
derartige Sachverhalte intern  geprüft und bewertetIn diesem Fall habe ich geprüft und bin 
zum Ergebnis dass ohne Annahme der Einladung Chancen und potentielle neue Sponsoren 
ausgelassen werden und natürlich der Verband durch Vorstand und Präsidium 
ordnungsgemäß repräsentiert werden muss. Von meiner Seite gab es daher keine Bedenken 
in diesem Fall. Entsprechendes habe ich Vorstand und Präsidium mitgeteilt. 
 
2. und 3. Sachverhalte von Einladungen des Vorstands und/oder Präsidiums, welche 
ich ähnlich bewertet habe wie Fall 1. 
 
4. Eingabe bezüglich des Umgangs mit Divers-Geschlechtlichen beim Golf und der 
Fragestellung etwaiger Diskriminierungen. Hier ging es unter anderem auch um die 
Frage, ob wenn rote Abschläge „Damenabschläge“ sind und gelbe Abschläge 
„Herrenabschläge“ eine Diskriminierung entsteht, da es keine Abschläge für divers 
geschlechtliche Menschen gibt. Nach meiner Prüfung und auch Rücksprache mit dem DOSB 
bin ich zu dem Ergebnis gelangt, dass im Golfsport die Farben der Abschläge nicht (mehr) 
auf das Geschlecht deuten und insofern dadurch keine Diskriminierung vorliegt. 
 
 
5. Eine Eingabe an mich, welche ich an den Vorstand weitergab, in dem Situationen und 
mögliche Konflikte zwischen Beruf und Ehrenamt für den Verband transparent gemacht 
wurden. Im Ergebnis kam ich zu der Auffassung, dass auch hier die Transparenz gut und 
wichtig ist, aber die berufliche Ausrichtung der Person dem Verband durchaus positiv und 
nicht rechtswidrig hilft und gleichzeitig die Person dadurch andersherum keine 
beanstandenswerten Vorteile erzielt. 
 
 
 
5. Transparenz / zur Person 
 
 
Transparenz ist sicherlich eines der obersten Gebote. Dazu gerne auch nochmal zu meiner 
Person im Einzelnen: 
 
Bereits vor meiner Wahl war meine Vita öffentlich bekannt. Ich bin neben meiner Tätigkeit als 
Good-Governance-Beauftragter nicht nur als Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Sportrecht 
insbesondere im Profisport tätig, sondern gleichzeitig auch Inhaber einer Agentur für 
Sportmarketing, Sportlerberatung und -vermittlung. Im Bereich Golf bin ich Mitglied des 
Vorstands im Golfclub Hösel, sowie Präsident des Behinderten Golf Clubs Deutschland 
(BGC), Chairman von Jeder hat ein Handicap, Mitglied im GMVD und Director for 
Sustainability, Corporate Social Responsibility & Accessibility der European Long Drive 
Association (ELDA). Im November 2019 wurde ich zum offiziellen Olympia-Botschafter für 
die Olympischen und Paralympischen Spiele an Rhein und Ruhr 2032 ernannt. Der 
Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle auch gerne noch einmal erwähnt, dass meine 
Partnerin Frau Rita Albrecht-Zander ist, die rund zwei Monate vor meiner Wahl in dieses Amt 
als 50 %-Stelle beim DGV angestellt wurde. Dort ist sie Projektleiterin Golf & Inklusion. 
 



Lassen Sie uns weiterhin viel Gutes für unseren Sport tun und die Sachen anpacken und 
bewegen. Good Governance bremst hierbei sicherlich nicht, sondern unterstützt den 
richtigen Weg und hilft bei Ungewissheit. 
 
Gerne stehe ich immer für Fragen und Rückfragen zur Verfügung. In der Signatur dieses 
Berichtes finden Sie meine vollständigen Kontaktdaten. Sie können diese auch der 
Broschüre „Good Governance im DGV“ entnehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Ralf Bockstedte 
Good-Governance-Beauftragter 

 

DEUTSCHER GOLF VERBAND e.V. 

Kreuzberger Ring 64 

65205 Wiesbaden 

 

 

Mobil: 0172-2034826 

E-Mail: bockstedte@dgv.golf.de 

 

x-apple-data-detectors://1/1
x-apple-data-detectors://1/1
tel:0172-2034826
mailto:bockstedte@dgv.golf.de

