§5
1)

Der Verein ist Mitglied
a) im Stadt-/Kreissportbund ... (und ggf. im Gemeinde-/Stadtsportverband ...) und
b) in den für die betriebenen Sportarten zuständigen Fachverbänden.
Erläuterung zu§ 5 Abs. 1:
Viele Vereinssatzungen führen aus, dass der Verein Mitglied des LSB NRW oder eines
Bundesfachverbandes ist. Das ist fehlerhaft. Der LSB NRW ist der Verband der Fachverbände und
der Stadt- und Kreissportbünde. Vereine sind regelmäßig nur in den Fachverbänden/
Untergliederungen Mitglied sowie in den SSB/KSB und/oder SSV/GSV.
Die Mitgliedschaft der Vereine sowohl in einem Fachverband als auch in einem Stadt- bzw.
Kreissportbund (sog. "Doppelmitgliedschaft'? ist eine wichtige Voraussetzung, um Unterstützungs
leistungen des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen beanspruchen zu können.

2)

Der Verein erkennt die Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der Bünde und
Verbände nach Absatz 1 als verbindlich an.

3)

Um die Durchführung der Vereinsaufgaben zu ermöglichen, kann der Gesamtvorstand den Eintritt in
Bünde, Verbände und Organisationen und über den Austritt beschließen.
Erläuterung zu§ 5:
Regelung zur Bestimmung von Delegierten für Delegiertenversammlungen
Die Vereine sind i. d. R. Mitglied in Dachverbänden des organisierten Sports (z. B. im Stadt- oder
Kreissportbund, in mindestens einem Landesfachverband, ggf. im jeweiligen Stadt- oder
Gemeindesportverband). Dort ist in den Satzungen geregelt, wie die Vereine ihre Mitgliedschafts
rechte ausüben. Dabei können drei Fallgruppen unterschieden werden: echte Mitglieder
versammlung, echte Delegiertenversammlung oder unechte Delegiertenversammlung.
Beispiel: Der TuS Musterstadt ist Mitglied im Stadtsportbund und im Fachverband. Im
Stadtsportbund ist eine Mitgliederversammlung vorgesehen, im Fachverband dagegen eine
Delegiertenversammlung.
Bei der echten Mitgliederversammlung üben die gesetzlichen Vertreter*innen der jeweiligen Vereine
die Mitgliedschaftsrechte, insbesondere das Stimmrecht aus. Die Rechte werden durch den
Vorstand nach § 26 BGB wahrgenommen. Der Verein hat in seiner Satzung nichts weiter zu
veranlassen.

© Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.

11

Handelt es sich dagegen um eine echte Delegiertenversammlung, dann haben die Vereine als
Mitglieder die Delegierten zu bestimmen. Soweit die Satzung die Bestimmung nicht dem Vorstand
zuweist, ist die Mitgliederversammlung hierfür zuständig (vgl. OLG Celle, Beschluss vom
26.08.2019, Az. 20 W 17/19). Die Delegierten nehmen die Mitgliedschaftsrechte im Auftrag des
Vereins wahr. Es handelt sich um ein Vereinsamt. Die ordnungsgemäße Bestimmung der
Delegierten in den Mitgliedsvereinen hat Auswirkungen auf die Beschlussfassungen durch die
Delegiertenversammlung im jeweiligen Dachverband.
Je nach Satzungslage im jeweiligen Dachverband kann es sich aber auch lediglich um eine sog.
unechte Delegiertenversammlung handeln. Das ist eine Mitgliederversammlung, bei der die
Stimmrechte durch mehrere Personen wahrzunehmen sind. Es handelt sich dann nicht um echte
Delegierte, sondern um Stimmrechtsvertreter*innen. Das gilt insbesondere dann, wenn die Stimmen
nur einheitlich je Mitgliedsorganisation abgegeben werden können. Zweck einer solchen unechten
Delegiertenversammlung ist es i. d. R., mehreren Funktionsträger*innen aus den Mitgliedsvereinen
die Teilnahme und Mitwirkung im Dachverband zu ermöglichen.
Eine Satzungsformulierung könnte wie folgt lauten:
„Soweit für die Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten in Verbänden, in denen der Verein Mitglied
ist, eine Delegiertenbenennung erforderlich ist, wählt die Mitgliederversammlung (ggf. zusätzlich
oder alternativ: die jeweilige Abteilungsversammlung der Abteilung, die dem jeweiligen Verband
angehört) für die Dauer von zwei Jahren die jeweils erforderliche Anzahl von Delegierten und
Ersatzdelegierten."
Alternativ könnte das Recht zur Bestimmung der Delegierten dem Vorstand gemäß § 26 BGB
anlassbezogen je anstehender Mitgliederversammlung beim Dachverband übertragen werden. Das
gilt insbesondere dann, wenn es sich um sog. unechte Delegierte handelt, also Stimmrechtsvertreter*innen, die nicht Träger des Stimmrechts sind. Zu Delegierten können neben Vereinsmitgliedern ohne Funktion auch die Mitglieder des Vorstandes oder die Abteilungsleiter*innen bestellt
bzw. gewählt werden.
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