
 

 
 
 
 
 
 
Verteiler DGSA Mitglieder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder der DGSA, 
 
 
 
wie bereits im Schreiben vom 28.4.2020 angekündigt, möchten wir die anstehende Vorstands-
wahl online durchführen, um den Vorstand und seine Arbeit der letzten zwei Jahre zu entlasten 
und die Amtszeit nicht ohne das Votum der Mitglieder zu verlängern. Die Online-Abstimmung 
ermöglicht eine aktuelle Gesetzesänderung (Gesetz zur Abmilderung der der Covid-19 Pande-
mie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht), die Organisationen von der Pflicht entbin-
det, Entscheidungen ihrer Gremien in Präsenzveranstaltungen durchzuführen sofern es deren 
Satzung vorsieht. Das wäre bei der DGSA der Fall gewesen, da laut unserer Satzung zehn Pro-
zent der Mitglieder anwesend sein müssen, damit die Mitgliederversammlung Beschlüsse fassen 
kann.  
 
Diese Möglichkeit, die die Gesetzesänderung einräumt, möchten wir nutzen und die Wahl des 
Vorstandes online durchführen. Es kommt ein entsprechendes „Online-Wahl-Tool“ zum Einsatz, 
das den üblichen Sicherheitsstandards genügt. Nach reiflicher Überlegung und einigen Recher-
chen haben wir uns für die Firma Polyas (www.polyas.de) entschieden, die auf Online-Wahlen 
spezialisiert ist, ihren Firmensitz in Berlin hat und deren Server im EU-Raum stehen. Sie haben 
sehr gute Verschlüsselungsstandards und einen hohen Anspruch an Datenschutz. Polyas positio-
niert sich aktiv zivilgesellschaftlich im Kontext digitaler Demokratie. Auch andere wissenschaft-
liche Fachverbände sowie Genossenschaften, Landeskirchen und verschiedene Hochschulen und 
Universitäten nutzen dieses Tool.  
Wir lassen derzeit dort ein Benutzer_innenkonto anlegen und können dann das Wähler_innen-
verzeichnis hochladen. Alle DGSA Mitglieder erhalten dann als Wahlberechtigte eine E-Mail mit 
einem Zugang zur Online-Abstimmung. Die Ergebnisse werden nach Wahlende automatisiert 
ausgezählt. Wahlergebnisse und Dokumentation der Wahl sind im PDF-Format herunterladbar 
und werden an die Mitglieder weitergegeben. Jedes wahlberechtigte Mitglied kann seine Stimme 
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im Wahlsystem nur einmal verbindlich abgeben. Das Wahlgeheimnis wird zu jeder Zeit ge-
wahrt. 
Wir haben unsere beiden Finanzprüfer, Herr Brenner und Herr Dr. Waterkamp, gebeten die 
Wahl kritisch zu begleiten, sodass wir jeden Schritt des Vorstands durch Unabhängige kontrol-
lieren lassen.  
Die Beschlussfähigkeit ist auch online erst dann hergestellt, wenn 10% der Mitglieder, also 
knapp 100 Personen, an der Wahl teilgenommen haben. Zur Vorlage beim Amtsgericht benöti-
gen wir - wie bei jeder Wahl - die Liste der Personen, die an der Wahl teilgenommen haben. 
Diese Liste bekommen wir – getrennt von der Abstimmung – von Polyas geliefert. 
 
Die Wahl besteht zunächst aus der Verabschiedung der im Anhang mit versandten Protokolle 
der letzten beiden Mitgliederversammlungen und dann der Entlastung und der Neuwahl des 
Vorstands. Den Bericht des Vorstands sowie der Finanzprüfung können Sie den beigefügten An-
hängen entnehmen. Der bisherige Vorstand stellt sich mit der bisherigen Aufgabenteilung zur 
Wiederwahl zur Verfügung. Zudem können sich weitere Mitglieder der DGSA zur Wahl stellen. 
Bitte beachten Sie dabei die untenstehenden Fristen. Kurzinfos zu den Bewerber_innen schicken 
wir Ihnen zu, wenn der gesamte Bewerbungspool feststeht.  
 
Wie schon angekündigt, wollen wir der Mitgliederversammlung zudem eine Satzungsergän-
zung vorschlagen. Hintergrund ist, dass es durch die erfreuliche Mitgliederentwicklung zuneh-
mend prekär wird, wenn Beschlüsse nur in Präsenzveranstaltungen gefasst werden können. Die 
Beschlussfähigkeit mit der Anwesenheit von knapp 100 Mitgliedern erscheint uns zunehmend 
schwierig herzustellen. Mit der geplanten Satzungsergänzung können wir auch künftig Entschei-
dungen der Mitgliederversammlung über ein Online-Verfahren herstellen. Andere Fachgesell-
schaften haben damit bereits gute Erfahrungen gemacht, so dass wir diese aufgreifen und auch 
bei der DGSA einführen möchten. Die vorgeschlagene Ergänzung im Wortlaut finden Sie auf der 
beigefügten Tagesordnung. 
 
Für die Mitgliederversammlung war ebenfalls geplant, weitere für die Zukunft der Gesellschaft 
wichtige Themen zu besprechen sowie auch den intensiv über einen Zeitraum von zwei Jahren 
in unterschiedlichen Gremien der DGSA diskutierten Forschungsethik-Kodex zu verabschieden. 
Zuletzt wurden von den Mitgliedern eingegangene Anregungen und Änderungsvorschläge in 
das Papier eingearbeitet. Um der in der letzten Mitgliederversammlung eingesetzten For-
schungsethik-Kommission nun die notwendige Grundlage zu geben – bisher arbeitet die Kom-
mission auf Basis eines Eckpunktepapiers – möchten wir auch den Forschungsethik-Kodex on-
line verabschieden. Sie finden den Forschungsethik-Kodex ebenfalls als Anhang in dieser Mail. 
Wir werden bei der nächsten Mitgliederversammlung der Diskussion der bisherigen Erfahrung 
der Forschungsethikkommission sowie die Praxis im Umgang mit dem Kodex Raum geben. 
 
Ebenso wollen wir auf der Tagung, die ja die Trinationale Tagung 2021 in Landshut sein wird, 
ein Zeitfenster vorsehen, um über die künftige Tagungsgestaltung der DGSA gemeinsam disku-
tieren zu können. 
 
 
 



 

 

Der Fahrplan für die Wahl ist nun folgender: 
• Wahlankündigung ist mit dem heutigen Schreiben erfolgt. 
• Bis 15. Juni können sich Mitglieder der DGSA bei der Geschäftsstelle melden, die sich für die 

Vorstandswahl aufstellen lassen möchten. Bitte geben Sie dabei auch an, für welche Vor-
standsposition Sie gewählt werden wollen. Gerne können Sie auch ein einseitiges Kurzpor-
trait machen (mit Foto) und Antworten auf die Fragen: Wer bin ich? Was hat mich zur DGSA 
gebracht? Für welche Position bewerbe ich mich? Welche inhaltlichen Schwerpunkte möchte 
ich dort übernehmen? an die Geschäftsstelle schicken. Neben der Aufstellung der endgülti-
gen Kandidat_innenliste werden dann diese Informationen zu den Einzelbewerbungen um-
gehend an alle Mitglieder versandt. 

• Die Wahl wird ab 29. Juni bis 13. Juli stattfinden. Sie erhalten dazu einen entsprechenden 
Link. 

• Nach der Rückmeldung von Polyas an die Geschäftsstelle und Freigabe der Wahl durch die 
Prüfer (s.o.) werden Sie umgehend über die Ergebnisse informiert. 

• Bitte beachten Sie, dass neben der Vorstandswahl auch über eine Satzungsergänzung sowie 
die Annahme des Forschungsethikkodexes abgestimmt wird (siehe Tagesordnung). 

 
Wir sind gespannt, wie dieses Online-Verfahren nun über die Bühne gehen wird und hoffen, 
dass Sie sich zahlreich daran beteiligen, damit die notwendige Mitgliederbeteiligung für die Ab-
stimmungen erreicht werden können. Wir freuen uns auf eine Zeit, in der wir wieder zusam-
menkommen können. Bis dahin wünschen wir alles Gute. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 

       
Prof. Dr. Michaela Köttig   Prof. Dr. Barbara Thiessen   
 
            für den Vorstand der DGSA 


