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n letzter Zeit entstand der Ein-
druck, der FC Schalke 04 setze
zur Identifizierung mit dem

Verein nicht mehr auf die hoch-
bezahlten Profifußballer, sondern
auf den Patron Felix Magath. Die
Erfüllung der Ämter des Trainers
und des 1. Vorsitzenden und damit
gleichzeitig des Geschäftsführers
in Personalunion war Anstoß-
punkt vieler Diskussionen über die
Macht des Vorstands bzw. der Vor-
standsmitglieder in einem (Profi-)
Fußballverein.

Der Vorstand ist als Organ des
Vereins zur gerichtlichen und au-
ßergerichtlichen Vertretung be-
rechtigt und verpflichtet. Qarüber
hinaus obliegt ihm die Geschäfts-
führung des Vereins. Dazu zählen
die Buch- und Kassenführung, die
Einstellung von Personal, Ein- und
Verkäufe für den Verein oder das
Einfordern von Mitgliedsbeiträgen.
Mit die wichtigste Pflicht des Vor-
stands ist die zur Erhaltung des
Vereinsvermögens.

Die konkreten Aufgaben und
Pflichten des Vorstands werden
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in der Vereinssatzung festgelegt.
Bestimmte Pflichten ergeben sich
schon aus dem Gesetz. Jedes Mit-
glieddes Vorstands ist zum Schwei-
gen über vertrauliche Vorgänge
und Mitteilungen verpflichtet.

Außerdem muss der Vorstand
bei all seinen Handlungen die er-
forderliche Sorgfalt anwenden.
um gegenüber dem Verein nicht
für Verschulden bei der Geschäfts-
führungstätigkeit zu haften. Dieses

. Haftungsrisikokann durch eine
Satzungsbestimmung. wonach
Vorstandsmitglieder nicht für ein-
fache Fahrlässigkeit haften. mini-
miert werden.

Das Verhältnis zu anderen Ver-
einsorganen und die damit verbun-
dene Frage der Weisungsgebun-
denheit an deren Entscheidungen
wird in der Satzung des Vereins
näher bestimmt.

Im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung ist der Vorstand ver-
pflichtet, die Vereinsmitglieder
über alle wesentlichen Vorkomm-
nisse im Verein zu informieren.

Der Vorstand hat kein Recht zur

Änderung der Vereinssatzung;
eine solche kann beim FC Schalke
04 nur die Mitgliederversammlung
mit einer 2/3-Mehrheit beschlie..
ßen. Welche Macht die Mitglieder-
versammlung hat, zeigt sich am
Beispiel des FCSchalke 04.

Mitder Absicht,die Kompetenzen
des Aufsichtsrats einzuschränken
und seinen eigenen Machtbereich
zu vergrößern. beantragte Felix
Magath eine Satzungsänderung.
Künftig wollte er als Vorstands-
vorsitzender Investitionsentschei-
dungen bei einem Volumen von
mehr als 300.000 allein und ohne
Zustimmung des Aufsichtsrats
treffen. DieseRechnung hatte Felix
Magath aber ohne die Mitglieder-
versammlung gemacht. die seinen
Antrag auf Änderung der Satzung
mehrheitlich ablehnte.

Damit ist auch Felix Magath auf
den Boden der Tatsachen zurück-
gekehrt und musste feststellen: Der
wahre Chef innerhalb des Vereins
sind immer noch die Mitglieder.

Golo Busch
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Steckbrief

Golo Busch, Rechts-
anwalt/Fachanwalt
für Arbeitsrecht, ist
Geschäftsführer der BPG

Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH, Münster.
Er war von 2005 bis
2009 Geschäftsführer

eines Sportverbandes.
Seit 2007 ist er Fachreferent Recht des

landessportbundes NRWund seit
2009 ist er Schiedsrichter am Deut-

schen Sportschiedsgericht in Köln. Er ist
langjähriges Vorstandsmitglied eines
großen Sportvereins mit 4.000 Mitglie-
dern. Seine Tätigkeitsschwerpunkte
liegen im Vereins-, Sport-, Arbeits- und
Gemeinnützigkeitsrecht.

Bei Fragen zum Thema senden Sie bitte
ein E-Mailang.busch@bpgwp.de.

(Hinweis: Es können nicht alle einge-:
henden Mails beantwortet werden.)
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