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Official Baseball Rules (OBR) 2022 

 

Regeländerungen für 

DBV-Spielbetrieb ab Saison 2023 

 

Die beschriebenen Anpassungen entsprechenden Änderungen 
der Major League Baseball Rules (OBR) des Jahres 2022 im 
Vergleich zum Vorjahr 2021 und gelten im DBV ab der Saison 
2023. 

Ausgangspunkt für diese Änderungsbeschreibung ist die aktuelle 
12. überarbeite Auflage von 2020 des Regelheftes Baseball 
(Meyer & Meyer Verlag). 

Es ist noch nicht bekannt, ob im Jahr 2023 eine Neuauflage des Regelheftes Baseball 

erscheinen wird, die dann alle hier aufgeführten Änderungen (und die Änderungen 

der Vorjahre) enthalten wird. 

Für das Lehrbuch Schiedsrichter Baseball werden die hier 
beschriebenen Änderungen für die aktuelle Auflage 8 (Oktober 
2018) als Änderungsblatt angeboten. 

 

 
Christian Posny 

Stand: 17.10.2022 (V 1.0) 
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Änderungen der Spielregeln Baseball 2023 

Die folgende Übersicht zeigt die Änderungen der Original-Regeln zur US-Spielsaison 2022 

im Vergleich zum Vorjahr. Die Jahreszahl [JJJJ] verweist auf das jeweilige Jahr, in dem eine 

Änderung in den Original-Regeln eingeführt wurde. Wie auch bei den internationalen 

Verbänden bisher üblich übernimmt der DBV die Regeländerungen der Major League 

Baseball vom jeweiligen Vorjahr. 

Alle hier aufgeführten Änderungen gelten für den deutschen Spielbetrieb ab der Saison 2023. 

Jede Änderung wird hier mit einer kurzen Zusammenfassung dargestellt, gefolgt vom genauen 

Wortlaut der jeweiligen Regel, in der Änderungen/Hinzufügungen unterstrichen sind. Bei sehr 

umfangreichen Regeln sind Auslassungen mit […] gekennzeichnet. 

Ob eine Regeländerung auch tatsächlich Anwendung findet, ist ggf. durch die 

Bundesspielordnung des DBV in der jeweils aktuellen Fassung definiert. Entsprechende 

Hinweise wurden bei Bedarf hier ergänzt. 

 

BuSpO 11.1.01 

 

[…] 
BASEBALL: In Zweifelsfällen gilt die wörtliche Übersetzung der "Official Baseball Rules 2022" 

(OBR) 

[…] 

Hinweis: Anpassung der Jahreszahl 

5.11 (b) – Designierter Schlagmann (DH) 
NEU: Die Regel zum Designierten Schlagmann (Designated Hitter, DH) gilt jetzt universell 

im Spielbetrieb der Major League und ist nicht mehr auswählbar pro Liga. Die eigentlichen 

Regeln zum DH in Abschnitt (a) bleiben dabei unverändert. Der bisherige Abschnitt (b), der 

eine Regelung für Spiele zwischen Mannschaften aus verschiedenen Ligen enthielt, wurde 

durch einen neuen Text ersetzt: Darin wird jetzt neu definiert, dass der Starting Pitcher auch 

die Rolle des DH einnehmen kann – also beide Rollen (Pitcher und DH) verkörpern kann, 

begrenzt aber auf den Spieler, der als Starting Pitcher ein Spiel beginnt. [2023] 

5.11  Designierter Schlagmann 

 Für jede Liga kann festgelegt werden, ob die folgende Regel 5.11 (a) zum designierten 

Schlagmann (Designated Hitter) Anwendung findet oder nicht. 

 (a) […] 

 (b) Starting Pitcher als Designierter Schlagmann: Es besteht für eine Mannschaft 

keine Verpflichtung einen Designierten Schlagmann für den Pitcher einzusetzen. 

In Fällen aber, in denen der Starting Pitcher selber als Schlagmann an den Schlag 

tritt, wird dieser Spieler im Sinne der Regel 5.11 (a) als zwei getrennte Personen 

betrachtet. Dazu muss der Manager 10 Spieler auf der Lineup-Card aufführen, 

wobei der zuvor genannte Spieler zweimal eingetragen wird – einmal als Starting 

Pitcher und einmal als Designierter Schlagmann. Folglich gilt: Wird der Starting 

Pitcher ausgewechselt, kann dieser Spieler das Spiel noch als Designierter 

Schlagmann fortsetzen (aber kann nicht mehr als Pitcher in diesem Spiel 

eingesetzt werden); und wird der Designierte Schlagmann ausgewechselt, kann 

dieser Spieler das Spiel noch als Pitcher fortsetzen (aber kann nicht mehr selbst 

als Schlagmann an den Schlag treten). Wird der Spieler zeitgleich sowohl als 

Starting Pitcher als auch als Designierter Schlagmann ausgewechselt, dann kann 

nicht von einem anderen Spieler mit dieser Doppel-Funktion, die beide Rollen 
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ausfüllt, ersetzt werden: Dies kann nur einmal und auf der Lineup Card zu 

Spielbeginn erfolgen, wenn dort der Starting Pitcher auch als Schlagmann an den 

Schlag treten soll. 

  Ungeachtet der entgegenstehenden Bestimmungen aus der Regel 5.11 (a) verliert 

eine Mannschaft nicht das Recht, einen designierten Schlagmann zu verwenden, 

wenn dieser Pitcher wie hier beschrieben auch als designierter Schlagmann als 

Schlagmann an den Schlag tritt und als Läufer die Bases abläuft. Und die 

Mannschaft verliert auch nicht das Rech, einen designierten Schlagmann zu 

verwenden, wenn dieser designierte Schlagmann die Rolle es Pitchers in der 

Defensive einnimmt. Dagegen verliert eine Mannschaft aber das Recht, weiterhin 

einen designierten Schlagmann verwenden zu können, wenn dieser Spieler von 

der Position des Pitchers oder Designierten Schlagmanns auf eine andere 

Defensivposition als die des Pitchers wechseln sollte. 

Kommentar für den deutschen Spielbetrieb zu 5.11: Die Bundesspielordnung bzw. die 

Durchführungsbestimmungen der Landesverbände legen für ihre Ligen fest, ob die Regel zum 

designierten Schlagmann Anwendung findet. In der überwiegenden Anzahl der Ligen ist die 

Verwendung eines designierten Schlagmanns zugelassen. 

7.01 (b) – Spielende – Verfahrensweisen bei Gleichstand 
Ergänzung im DBV-Kommentar: Die Major League hat in der Saison 2022 eine Extra-

Inning-Regel eingeführt, die bei Gleichstand nach Ablauf der regulären Spielzeit zur 

Anwendung kommt. Diese Extra-Inning-Regel, die von der Version der WBSC Europe 

abweicht, wird im Regelwerk nicht konkret ausgeführt, sondern nur im Vorwort unter 

„Wichtige Hinweise“ referenziert. Unabhängig davon, ob in den Ligen des DBV eine Extra-

Inning-Regel zum Einsatz kommt, sollte ein Hinweis im Regelheft erfolgen, der im Zweifel 

auf die Bundesspielordnung verweist. [2023] 

7.01  […] 

 (b) Herrscht nach Ende des neunten Spielabschnittes Punktegleichstand, wird das 

Spiel fortgesetzt, bis 

 (1) die Gastmannschaft am Ende eines kompletten Spielabschnittes mehr Punkte 

erzielt hat als die Heimmannschaft; oder 

 (2) die Heimmannschaft den Siegpunkt in ihrem Schlagdurchgang eines 

unvollständigen Spielabschnittes erzielen kann. 

 Kommentar für den deutschen Spielbetrieb zu 7.01 (b): Ist ein Spiel auf sieben 

Spielabschnitte angesetzt, gelten die vorstehenden Regelungen für den siebten 

Spielabschnitt. Bei Spielen über fünf Spielabschnitte gilt der fünfte Spielabschnitt. Die 

Bundesspielordnung bzw. eine Durchführungsbestimmung kann Bestimmungen 

enthalten, wie bei Gleichstand nach dem letzten regulären Spielabschnitt zu verfahren 

ist – zum Beispiel durch eine Extra-Inning-Regel. 

  […] 
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7.01 (e) – Definition für aufgeschobene Spiele (Suspended Games) 
Änderung: Künftig werden auch wetterbedingt abgebrochene Spiele zu aufgeschobenen 

Spielen (Suspended Games) nach Regel 7.02 (a)(5). Außerdem kann ein Verband beim 

Vorliegen „besonderer Umstände“ ebenfalls ein Spiel als aufgeschoben (suspended) erklären, 

anstatt es vollständig neu spielen zu lassen. [2023] 

7.01  […] 

 (e) Wird ein Spiel verschoben oder auf andere Weise abgebrochen, bevor es ein 

reguläres Spiel geworden ist, erklärt der Hauptschiedsrichter das Spiel zum „No 

Game“ (das Spiel wird nicht gewertet) – es sei denn das Spiel wurde aufgrund von 

Regel 7.02 (a)(3), 7.02 (a)(4) oder 7.02 (a)(5) aufgeschoben. Wird ein Spiel 

aufgrund besonderer Umstände verschoben oder auf andere Weise abgebrochen, 

so wird das Spiel im Ermessen des Verbandes zu einem aufgeschobenen Spiel 

(Suspended Game). 

 (f) […] 

7.02 (a) – Gründe für aufgeschobene Spiele (Suspended Games) 
NEU: Werden Spiele wetterbedingt abgebrochen, werden diese immer zu aufgeschobenen 

Spielen (Suspended Games) – und nicht erst dann, wenn mindestens die Hälfte des Spiels 

absolviert wurde. Durch diese Festlegung entfällt die Notwendigkeit, Wetter als 

Abbruchgrund vor anderen Gründen zu priorisieren. [2023] 

7.02  Aufgeschobene Spiele (Suspended Games), verschobene Spiele (Postponed Games) 

und Spiele mit Gleichstand (Tie Games) 

 (a) Spiele, die aus einem der folgenden Gründe abgebrochen werden, gelten als 

aufgeschobene Spiele gewertet und müssen zu einem späteren Termin fortgesetzt 

werden: 

 (1) […] 

 […] 

 (5) wegen Wetterbedingungen – wenn ein Spiel abgebrochen werden muss, 

bevor es ein reguläres Spiel (Regulation Game) geworden ist, oder wenn ein 

bereits als reguläres Spiel (Regulation Game) geltendes Spiel in einem 

laufenden Spielabschnitt abgebrochen wird, bevor dieser Spielabschnitt 

beendet ist, und die Gastmannschaft einen Punkt oder mehrere Punkte zur 

Übernahme der Führung erzielt hat, während die Heimmannschaft die 

Führung nicht wieder übernehmen konnte; oder 

   […] 

 (9) […] 

 AUSNAHME: […] 

 Kommentar für den deutschen Spielbetrieb zu 7.02 (a)(7) bis (9): Die 

Bundesspielordnung legt fest, ob das hier beschriebenen Verfahren anzuwenden 

ist. 

 Wenn durch den Verband nicht abweichend festgelegt, darf kein Spiel, das wegen 

einer gesetzlichen Bestimmung 7.02 (a)(1), wegen einer Limitierung der Spielzeit 

7.02 (a)(2) oder das mit einem Punktegleichstand abgebrochen wurde 7.02 (a)(6), 

zu einem aufgeschobenen Spiel werden, es sei denn, das Spiel ist so weit 

fortgeschritten ist, dass es gemäß Regel 7.01 (c) zu einem regulären Spiel wurde. 

Ein Spiel, das einmal begonnen und dann aufgrund der Regel 7.02 (a)(3), oder 
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7.02 (a)(4) oder 7.02 (a)(5) abgebrochen wurde, wird immer zu einem 

aufgeschobenen Spiel. 

 HINWEIS: Ungeeignete Wetterbedingungen und Ähnliches, wie in den Regeln 

7.02 (a)(1) bis 7.02 (a)(5) haben Vorrang bei der Entscheidung, ob aus einem 

abgebrochenen Spiel ein aufgeschobenes Spiel wird. Falls ein Spiel temporär 

aufgrund des Wetters unterbrochen wird und danach die Flutlichtanlage ausfällt, 

eine gesetzliche Bestimmung oder eine zulässige Limitierung der Spielzeit 

wirksam wird, ist dieses Spiel kein aufgeschobenes Spiel. Wird ein Spiel wegen 

Ausfall der Flutlichtanlage temporär unterbrochen und danach machen 

Wetterbedingungen oder der Zustand des Spielfeldes eine Fortführung unmöglich, 

dann ist dieses Spiel kein aufgeschobenes Spiel. Ein abgebrochenes Spiel kann 

nur dann ein aufgeschobenes Spiel werden, wenn einer der sechs Gründe aus 

Abschnitt 7.02 (a) vorliegt. 

 Kommentar zu Regel 7.02 (a): Die Ligen der Major League haben für sich 

bestimmt, dass die Regel 7.02 (a) keine Anwendung findet bei Spielen im Rahmen 

von Wild Cards, Division Series, League Championship Series oder World Series 

sowie bei allen Spielen der Major-League-Meisterschaft, die gespielt werden, um 

einen Tabellengleichstand aufzulösen. 

 (b) […] 

 […] 

 

 

Erratum 

Keine Einträge. 

Redaktion 

Keine Einträge. 


