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BESCHLUSS PRÄSIDIUM 

Umlaufverfahren Bundesrat 

Das Präsidium beschließt eine Abstimmung unter den Mitgliedern des Bundesrats auf 

schriftlichem Wege gemäß § 33 Abs. 3 Satzung i.V.m. Art. 2 § 5 Abs. 3 Gesetz zur Abmilderung 

der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht (v. 

27.03.2020) mit folgendem Inhalt herbeizuführen: 

Der Bundesrat möge aufgrund der aktuellen Situation bzgl. COVID-19 im Umlaufverfahren gem. 

§ 33 Abs. 3 DHB-Satzung unter Bejahung der Dringlichkeit folgendes für den bundesweiten

Erwachsenenspielbetrieb beschließen:

1) Die Wertung der Saison 2019/20 wird für den Fall, dass die Saison nicht ordnungsgemäß

abgeschlossen werden kann, wie folgt geregelt:

1. Absteiger (mit der Ausnahme von bereits zurückgezogenen Mannschaften bzw. sogenannter 
„wirtschaftlicher Absteiger“) werden für die Saison 2020/21 nicht ermittelt.

2. Die Tabellenplatzierungen für die Saison 2019/20 werden anhand der Quotientenregelung 
ermittelt:

Quotientenregelung: Division der Pluspunkte durch die Anzahl der absolvierten Spiele am Stich-
tag 12.03.2020. Der ermittelte Wert ist mit 100 zu multiplizieren und auf eine Stelle nach dem 
Komma zu runden. 

Bsp: Punktestand am 12.03.20: 38 Punkte aus 25 Spielen 
Rechnung: 38/25*100 = 152 

Regelung 

1. Die Tabellen werden nach der Quotientenregelung am Stichtag 12.03.20 berechnet.

2. Werden einer Mannschaft Punkte außerhalb der Spielwertung aberkannt, sind sie mit-
tels Quotientenregelung zu berechnen und von dem Wert am 12.03.20 von den Plus-
punkten abzuziehen.

3. Bei Parallelstaffeln erfolgt die Wertung zwischen den aufstiegsberechtigten Mann-
schaften ebenfalls nach der Quotienten-Regelung. Liegt hier Punktgleichheit vor, er-
folgt die Wertung nach den Buchstaben b und c der nächsten Ziffer.
In den dritten Ligen sind nur die Tabellenersten aufstiegsberechtigt und aus diesen
werden die Aufsteiger ermittelt.

4. Bei gleichem Punktquotienten wird wie folgt gewertet.

a) Nach dem Ergebnis / den Ergebnissen der Spiele, die gegeneinander ausgetragen wur-
den, wenn alle Spiele des direkten Vergleichs vorhanden sind (kompletter direkter
Vergleich). Ist dabei ein Spiel / sind dabei mehrere Spiele für eine Mannschaft als ver-
loren gewertet worden, so gilt sie als nachrangig platziert.

b) Nach dem Ergebnis der Tordifferenz in der Tabelle vom 12.03.20, ermittelt im Quoti-
entenverfahren ((Tordifferenz / Anz. Spiele) x 100).

c) Nach dem Ergebnis der geworfenen Tore in der Tabelle vom 12.03.20, ermittelt im
Quotientenverfahren ((geworfene Tore / Anz. Spiele) x 100) .
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d) Nach dem Ergebnis / den Ergebnissen der Spiele, die gegeneinander ausgetragen wur-
den, unabhängig davon, ob der direkte Vergleich insgesamt vorhanden ist (unvollstän-
diger direkter Vergleich). Ist dabei ein Spiel / sind dabei mehrere Spiele für eine Mann-
schaft als verloren gewertet worden, so gilt sie als nachrangig platziert. 

e) Ist mind. ein Spiel für eine Mannschaft im Verlauf der Serie als verloren gewertet wor-
den, so gilt sie im Sinne der Abs. a bis d als nachrangig platziert. 

f) In allen anderen Fällen, so auch in dem Fall, dass in den Fällen a bis d mind. ein Spiel 
ohne Torwertung als gewonnen gewertet wurde, entscheidet das zuständige Präsi-
dium / der zuständige Vorstand nach Anhörung der Spieltechnik. 

 

2) Die Mannschaftszahlen der einzelnen Ligen werden für die Saison 2020/21 entsprechend 

angepasst. 

Die 3. Liga Männer wird in der Saison 2020/2021 auf die Stärke von maximal 72 Mannschaften 

erhöht. Neben den sog. Regelaufsteigern (eine Mannschaft je OL-Bereich) können auch weitere 

Mannschaften aus den OL-Bereichen aufgenommen werden. Dies gilt auch für die 3. Liga Frauen 

bis maximal 60 Mannschaften. Die näheren Einzelheiten legt der Vorstand des DHB auf 

Vorschlag der Spielkommission 3. Liga fest. 

 

3) Entgegenstehende bzw. weitere Regelungen der Ordnungen, Richtlinien, 

Durchführungsbestimmungen, Grundlagenverträge etc. finden einmalig keine Anwendung. 

 

4) Beschlüsse über die Auf- und Abstiegsregelungen der Saison 2020/21 ff. folgen in den jeweils 

dafür zuständigen Gremien. 

 

5) Für den Jugendspielbetrieb entscheiden die jeweils zuständigen Verbände. 

 

6) Der DHB-Pokal (Erwachsenenspielbetrieb)/ Deutsche Amateurpokal wird in der Saison 

2020/21 in der bestehenden Form ausgesetzt. Den Ligaverbänden steht es frei, einen 

entsprechenden Wettbewerb um den deutschen Pokal/ DHB-Pokal auszurichten. 

 

 

 

Begründung des Bundesratsbeschlusses: 

Dieser Beschluss regelt die einheitliche Wertung der Saison 2019/20 sowie die 

Durchführungsvoraussetzungen der Saison 2020/21 für den Erwachsenenspielbetrieb. 

Die Pandemie COVID-19 stellt den Handball bundesweit vor nie dagewesene Umstände. Mit 

Beschluss der einzelnen Länder vom 16. März 2020, welcher u.a. geschlossene Sportstätten, 

Veranstaltungsverbote und Ausgangsbeschränkungen zur Folge hatte, war ein Spielbetrieb 

nicht mehr möglich und musste ausgesetzt werden. Eine Fortsetzung und Beendigung der 

Saison 2019/2020 ist unter sportlichen und wirtschaftlichen Gründen nicht mehr möglich. Im 

Zuge dessen ist der Spielbetrieb in den einzelnen Verbänden/ Ligen zu unterschiedlichen 

Konditionen (unterschiedliche Spielzahl, Spieltage etc.) beendet worden. Eine Abschlusstabelle 

ist notwendig, um die Aufsteiger für die Saison 2020/21 zu ermitteln.  
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Für eine möglichst gerechte Behandlung der Vereine in Deutschland, ist eine einheitliche 

Wertung maßgebend. Dadurch sollen unterschiedliche Voraussetzungen einzelner 

Landesverbände und Ligen im Hinblick auf die Ermittlung von Aufsteigern vermieden 

werden, was insbesondere bei einem Aufstieg in überregionale Ligen wichtig ist 

(Gleichbehandlungsgrundsatz).  

Die Regelungen der Spielordnung sind für die Erstellung einer Abschlusstabelle bewusst nicht 

herangezogen worden, da diese eine einheitliche Vorgehensweise nicht gewährleisten.  

Grundsätzlich geben die §§ 42, 43 der SpO/DHB vor, wie Abschlusstabellen zu erstellen sind 

und wie bei Punktgleichheit verfahren wird. Der § 43 erfährt in Abs. 3 eine Öffnung für die 

Verbände, so dass hier eigene Regelungen getroffen werden können. Jedoch gilt dies unter der 

Voraussetzung, dass eine Saison zu Ende gespielt wurde, also alle Mannschaften die gleiche 

Anzahl an Spielen haben. Bei einem Saisonabbruch ist diese Voraussetzungen (komplette 

Runde) nicht gegeben.  

Der Abbruch einer Spielsaison ist in der Spielordnung des DHB nicht geregelt. Im § 47 SpO/DHB 

ist lediglich die Entscheidung über die Wertung oder Neuansetzung bei Nichtaustragung bzw. 

Nichtbeendigung eines einzelnen Spiels der jeweiligen Spielleitenden Stelle übertragen. Im § 

52 SpO/DHB ist lediglich eine Regelung für den Fall vorgehalten, dass ein Sieger, Auf- oder 

Absteiger einer Klasse oder Staffel aus spieltechnischen oder sonstigen Gründen nicht 

termingerecht zur Teilnahme an den Meisterschaftsspielen, Aufstiegsspielen oder 

Abstiegsspielen für die nächste Spielsaison ermittelt werden kann. Die Entscheidung ist dann 

der zuständigen Spielleitenden Stelle nach sportlichen Gesichtspunkten übertragen. 

Jedoch kann der § 52 Abs. 1 SpO bei Saisonabbruch nicht herangezogen werden, da der 

Ordnungsgeber damit lediglich den Fall regeln wollte, dass einzelne Spiele der Entscheidung- 

und Relegationsspiele bzw. Qualifikationen im Jugendbereich nicht durchgeführt werden 

konnten. Die Heranziehung bei Saisonabbruch war nicht beabsichtigt. Dahingehend fehlt es 

einer Regelung, welche durch die zur Abstimmung stehende Punkte behoben werden soll. 

Gleichzeitig wird durch den Beschluss eine einheitliche Lösung gewährleistet. 

Indem es an solch einer Regelung fehlt, galt es eine Lösung zu finden, die viele der Grundsätze 

berücksichtigt, welche die Spielordnung des DHB vorgibt. Eine Lösung, welche den Tabellenlatz 

bei Abbruch sowie nach Beendigung der Saison 1:1 widergibt, gibt es nicht. Zu viele Spiele 

stehen noch aus, welche in ihrem Ausgang nicht vorhersehbar sind und demnach in der 

Abwägung der unterschiedlichen Modelle keine Berücksichtigung finden dürfen. Gleiches gilt 

für die noch ausstehenden Heimspiele sowie Rückspiele gegen Vereine auf den unteren 

Tabellenplätzen. 

Dabei ist klarzustellen, dass es eine Lösung im Interesse aller Vereine nicht gibt, da jedes Modell 

seine Vor- und Nachteile hat. Es wurden verschiedene Möglichkeiten für die Erstellung einer 

Abschlusstabelle ausgiebig erörtert und alle Eventualitäten gegeneinander abgewogen. Die 

Wertung nach der Quotientenregelung stellt nach erfolgter ausführlicher Abwägung die beste 

dar Lösung dar, indem sie die bisherige Saison mit all den bereits erbrachten Leistungen sowie 

die unterschiedliche Spielanzahl der Vereine berücksichtigt.  
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Folgende Modelle bzgl. einer möglichen Wertung wurden inklusive ihrer Vor- und Nachteile 

von der durch das Präsidium berufenen Arbeitsgemeinschaft im Detail diskutiert1: 

1. Verwendung der Tabelle nach der Hinrunde 
 

Pro Contra 

Jeder hat einmal gegen Jeden gespielt Nur 50 % der Saison berücksichtigt, ggf. beim Ab-
bruch andere Mannschaft auf den Plätzen → ca. 30 
% (oder mehr) der Saison bleiben unberücksichtigt 

 Mögliche Abweichung zum Ergebnis bei 
ordnungsgemäßer Beendigung der Saison 

 

2. Tabelle bei Aussetzen des Spielbetriebs am 12.03.2020 
 

Pro Contra 

Leistungsstand nach ca. 80 % (oder mehr) der Serie Ungleiche Anzahl an Spielen bleiben unberücksichtigt 

 Mögliche Abweichung zum Ergebnis bei 
ordnungsgemäßer Beendigung der Saison 

 

3. Tabelle bei Aussetzen des Spielbetriebs am 12.03.2020 mit Anwendung der sog. 
Quotientenregel 

 

Pro Contra 

Leistungsstand nach ca. 80 % (oder mehr) der 
Serie 

Mögliche Abweichung zum Ergebnis bei 
ordnungsgemäßer Beendigung der Saison 

Jedes Spiel wird berücksichtigt   

Ungleiche Anzahl an Spielen wird berücksichtigt  

 
4. Tabelle am Spieltag der Mannschaft mit der geringsten Anzahl an Spielen 

Pro Contra 

Leistungsstand nach ca. 80 % (oder mehr) der 
Serie 

Bereits gespielte Spiele bleiben unberücksichtigt 

Ungleiche Anzahl an Spielen wird berücksichtigt Mögliche Abweichung zum Ergebnis bei 
ordnungsgemäßer Beendigung der Saison 

 

5. Annullierung der Saison 

Pro Contra 

Neustart für alle Vereine  Bereits gespielte Spiele bleiben unberücksichtigt 

Keine Absteiger Keine Aufsteiger 

 Mögliche Abweichung zum Ergebnis bei 
ordnungsgemäßer Beendigung der Saison 

 

 
1 Dies ist lediglich ein Auszug und ist nicht abschließend dargestellt. 
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Der Ausschluss von Absteigern (mit der Ausnahme von bereits zurückgezogenen Mannschaften 

bzw. sogenannter „wirtschaftlicher Absteiger“) berücksichtigt die noch ausstehenden Spiele 

mit ungewissen Ausgang inkl. der Wahrscheinlichkeit, dass die derzeit abstiegsgefährdeten 

Mannschaften aus eigener Kraft den Klassenerhalt hätten erreichen können.  

Aufgrund der fehlenden Absteiger sind die Mannschaftszahlen der Ligen für die Saison 

2020/2021 anzupassen und entgegenstehende Regelungen wie bspw. § 38 Abs. 3 SpO außer 

Kraft zu setzen. Gleiches gilt für mögliche Regelungen zu Relegations- und 

Entscheidungsspielen. Am Ende der Saison 2020/21 ff. gilt es die ursprünglichen Ligastärken 

wiederherzustellen. Ergänzende Beschlüsse für die Saison 2020/21 ff. bleiben vorbehalten. 

Für den Jugendspielbetrieb entscheiden die jeweils zuständigen Verbände, ob sie die Wertung 

nach der Quotientenregelung zur Ermittlung einer Abschlusstabelle anwenden möchten. 

Der DHB-Pokal (Erwachsenenspielbetrieb) wird in der Saison 2020/21 ausgesetzt. Die noch 

ausstehenden Pokalspiele der Saison 2019/20 sollen in der Saison 2020/21 ausgetragen 

werden, um zusätzliche Spieltage aufgrund der evtl. erhöhten Mannschaftszahlen der Ligen 

zu ermöglichen. Den Verbänden steht es frei, einen entsprechenden Wettbewerb für ihren 

Zuständigkeitsbereich auszurichten. 

 


