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Antrag Nr. 1 

Betreff: Haftungseinschränkung der Entscheidungsträger 
 
Antragssteller: Verbandspräsidium 
 
Antrag: Der Verbandstag möge folgende Beschlüsse fassen: 
 
1. 
Das geschäftsführende Präsidium (BGB-Vorstand), das Präsidium, der Verbandsbeirat, die 
übrigen Organe, Rechtsorgane und Ausschüsse des Verbandes und der Kreise bzw. deren 
jeweilige Mitglieder und die Geschäftsführung des FVM e.V. als Entscheidungsträger (im 
Folgenden einheitlich „Entscheidungsträger“) erfüllen die ihnen durch die Satzung und Ord-
nungen des FVM übertragenen Aufgaben und hiermit verbundenen Pflichten mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen und gewissenhaft agierenden Beauftragten nach Maßgabe zwingender 
gesetzlicher Bestimmungen, der Satzung und Ordnungen des FVM sowie der ggf. anwend-
baren und gültigen Reglements des WDFV e.V., des DFB e.V., der UEFA und der FIFA.  
 
2. 
Die zuständigen Entscheidungsträger haften dem FVM und den Mitgliedern des FVM nicht 
für Schäden, die auf einer Entscheidung, Maßnahme oder einem Unterlassen im Zuge der 
durch die Covid-19-Pandemie ausgelösten außergewöhnlichen Situation betreffend den Be-
trieb, die Organisation und/oder die Vermarktung der vom FVM betriebenen Spielklassen 
und Wettbewerbe beruhen, es sei denn, dem handelnden Entscheidungsträger wird nachge-
wiesen, dass er seine Pflichten vorsätzlich verletzt hat. Dies betrifft insbesondere auch die 
Durch- und Fortführung bzw. die Entscheidung über einen vorzeitigen Abbruch vom FVM 
veranstalteter Spiele einschließlich Entscheidungen über Auf- und Abstieg und hierzu gege-
benenfalls notwendiger Änderungen der Satzung, Ordnungen und Richtlinien des FVM. 
 
3. 
Ein Mitglied des FVM kann etwaige nach dem vorstehenden Absatz bestehende Ansprüche 
gegenüber dem Entscheidungsträger erst geltend machen, wenn es zuvor erfolglos versucht 
hat, den FVM gerichtlich in Anspruch zu nehmen. Erfolglos war der Versuch, wenn eine letzt-
instanzliche rechtskräftige Entscheidung der Zivilgerichte oder eine unanfechtbare Entschei-
dung eines echten Schiedsgerichts im Sinne der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegt. 
 
4. 
Sind ein oder mehrere Entscheidungsträger einem Verein oder einer Tochtergesellschaft o-
der einem Dritten, einschließlich eines Mitglieds des FVM, zum Ersatz eines Schadens ver-
pflichtet, der auf einer Entscheidung, Maßnahme oder einem Unterlassen nach Ziffer 2. be-
ruht, oder wird dies behauptet, können sie vom FVM die Befreiung von dieser Verbindlichkeit 
verlangen, es sei denn, der FVM weist dem handelnden Entscheidungsträger nach, dass er 
seine Pflichten vorsätzlich verletzt hat. 
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5. 
Der Entscheidungsträger ist im Fall einer persönlichen Inanspruchnahme wegen einer Ent-
scheidung, Maßnahme oder einem Unterlassen nach Ziffer 2. verpflichtet, den FVM unver-
züglich in Textform unter Beifügung aller relevanten Unterlagen und Mitteilung aller möglich-
erweise relevanten Tatsachen zu informieren. 
 
6. 
Die vorstehenden Regelungen gelten für alle Maßnahmen, Entscheidungen oder Unterlas-
sungen im Mitgliedschaftszeitraum, auch wenn diese Folgespielzeiten betreffen. 
 
Begründung: 

Der Antrag bezweckt die Beschränkung der persönlichen Haftung für Entscheidungen, Maß-
nahmen oder ein Unterlassen im Zuge der sog. Corona-Krise betreffend insbesondere den 
(Nicht-)Betrieb, die Organisation und/oder die Vermarktung (mediale Rechte, Sponsoring, 
etc.) des Bitburger-Pokals der Herren, des FVM-Pokals der Frauen, des A-Junioren-Pokals 
und der ARAG Jugend-Pokalwettbewerbe, der Verbandsspielklassen im Frauen-, Herren- 
und Jugendspielbetrieb, der Kreisspielklassen im Frauen-, Herren- und Jugendspielbetrieb 
sowie der Futsal-Mittelrheinliga, einschließlich einer möglichen Relegation und Qualifikation 
für Folgewettbewerbe. 
 
Das geschäftsführende Präsidium (BGB-Vorstand), das Präsidium, der Verbandsbeirat, die 
übrigen Organe, Rechtsorgane und Ausschüsse des Verbandes und der Kreise bzw. deren 
jeweilige Mitglieder und die Geschäftsführung des FVM e.V. erfüllen die ihnen zugewiesenen 
Aufgaben und die damit verbundenen Pflichten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Leitungs-
organs und unter Beachtung der gesetzlichen und verbandsrechtlichen Vorgaben. Im Zuge 
der Corona-Krise war schon jetzt eine Vielzahl von Entscheidungen im Hinblick auf den Spiel-
betrieb (Aussetzung des Spielbetriebs, Spieltagverlegungen) zu treffen und Maßnahmen um-
zusetzen; dies wird sich in naher Zukunft nicht ändern und möglicherweise noch erweitern. 
 
Es besteht eine Ausnahmesituation, die sich voraussichtlich auf absehbare Zeit nicht ändern 
wird und für die es keine eindeutigen Regelungen oder Vorlagen gibt. Trotzdem müssen 
Entscheidungen – ggf. unter hohem Zeitdruck und mit erheblicher sportpolitischer und öko-
nomischer Relevanz – getroffen werden. Sollte es im Rahmen von Entscheidungen, Maß-
nahmen oder einem Unterlassen im Zuge der sog. Corona-Krise dazu kommen, dass ein 
oder mehrere Entscheidungsträger schuldhaft ihre Pflichten verletzen und infolge dieser 
schuldhaften Pflichtverletzung bei einem Klub oder einem sonstigen Dritten ein Schaden ein-
tritt, ist der FVM e.V. für den entstandenen Schaden verantwortlich, § 31 BGB. 
 
Diese Haftung des FVM e.V. ist ausdrücklich nicht Gegenstand des vorliegenden Antrags. 
Inhalt des Antrags ist lediglich die Begrenzung einer persönlichen Haftung der Entschei-
dungsträger. Diese sollen für den Fall einer in ihrer Tätigkeit für den FVM e.V. begangenen 
fahrlässigen Pflichtverletzung von einer persönlichen Haftung befreit werden. 
 
Der beantragte Beschluss soll den Entscheidungsträgern, insbesondere für wettbewerbs-re-
levante Entscheidungen und Maßnahmen (z.B. vorzeitiges Saisonende, Auf- und Abstieg, 
Teilnahme an den DFB-Vereinspokalen) und deren Ausführung/Umsetzung im Zuge der sog. 
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Corona-Krise schon jetzt als Absicherung dafür dienen, für etwaige nur fahrlässige Pflicht-
verletzungen nicht persönlich zu haften; auch weil ein Abwarten bis zum nächsten Verbands-
tag 2022 und damit einer möglichen Entlastung nach §§ 21 Abs. 1 Nr. 4, 22 Nr. 4 FVM-
Satzung unzumutbar ist. 
 
Eine solche Beschränkung der persönlichen Haftung ist aus mehreren Gründen sach-gerecht 
und erforderlich. Die Entscheidungsträger sind aufgrund ihrer Ämter verpflichtet, Regelungen 
ihrer Geschäftsbereiche zu treffen. Angesichts der zum Teil unterschiedlichen Interessenla-
gen der Betroffenen, der unsicheren Tatsachen- und auch Rechtslage in einer einzigartigen 
Ausnahmesituation und des bestehenden Zeitdrucks birgt dies die Gefahr von fahrlässig un-
terlaufenen Fehlentscheidungen, die mit unabsehbaren haftungsrechtlichen und damit letzt-
lich wirtschaftlichen Konsequenzen für den Entscheidungsträger verbunden sein können. 
Dabei kann die Antwort auf die Frage, ob es tatsächlich eine Fehlentscheidung war, unter 
Umständen erst nach einem langjährigen Rechtsstreit feststehen. Dies war für den Betref-
fenden bei Amtsübernahme so nicht erkennbar und ist zudem geeignet, ihn in der Entschei-
dungsfindung massiv zu beeinträchtigen.  
 
Ein Weiteres kommt hinzu: Wird über eine satzungsgemäß der Mitgliederversammlung zu-
gewiesene Angelegenheit nicht unter Zustimmung aller Mitglieder beschlossen oder treffen 
das Präsidium, der Verbandsbeirat oder andere Entscheidungsträger im Rahmen der ihnen 
durch die Satzung und Ordnungen zugewiesenen Kompetenzen einen Beschluss, so kann 
es immer eine Anzahl von Mitgliedern geben, die einen Beschluss nicht mittragen. Das zu-
ständige Organ und auch entsprechend angewiesene Entscheidungsträger sind indes ver-
pflichtet, solche Beschlüsse auszuführen und umzusetzen. Dies gilt vorliegend insbeson-
dere, weil ein sogenannter „Eilfall“ eintreten kann, das heißt, es muss kurzfristig eine Ent-
scheidung über ein Saisonende und die Abschlusstabelle getroffen und umgesetzt werden, 
etwa um die Meldung für Wettbewerbe fristgemäß durchführen zu können. Weder die An-
bahnung noch die Umsetzung eines Beschlusses sollen aber durch das Risiko persönlicher 
Inanspruchnahme der Entscheidungsträger oder der Androhung einer solchen beeinflusst 
werden. 
 
Insbesondere wenn es nicht möglich sein sollte, die Spielzeit mit der vollen Anzahl an Spielen 
zu Ende zu bringen, ist eine nicht an Individualinteressen orientierte Entscheidung über eine 
Abschlusstabelle – mit Folgen für Auf- und Abstieg bzw. DFB-Pokalteilnahmen – zu treffen. 
Beschlüsse und deren Umsetzung im rechtlich zulässigen Rahmen sollen frei von etwaigen 
persönlichen Haftungsrisiken für die Entscheidungsträger – auch bei Klagen Dritter – allein 
aufgrund von Sachargumenten und unter sorgfältiger Abwägung aller Umstände des Einzel-
falls getroffen werden können, um mit dieser Situation angemessen umzugehen. 
 
Im Hinblick auf eine mögliche Haftung gegenüber einem Mitglied des FVM e.V. enthält der 
Beschluss die Regelung, dass der Entscheidungsträger persönlich erst in Anspruch genom-
men werden kann, wenn das Mitglied zuvor erfolglos versucht hat, den FVM e.V. gerichtlich 
in Anspruch zu nehmen. Dies setzt voraus, dass eine letztinstanzliche rechtskräftige schieds- 
oder zivilgerichtliche Entscheidung vorliegt. Verweist der persönlich in Anspruch genommene 
Entscheidungsträger das Mitglied in diesem Fall auf die vorrangige Haftung des FVM e.V., 
ist die Verjährung des Anspruchs gehemmt, solange das Zivilverfahren nicht abgeschlossen 
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ist. Der Verweis auf die vorrangige Haftung ist ausgeschlossen, wenn über das Vermögen 
des FVM e.V. das Insolvenzverfahren eröffnet ist oder wenn aufgrund konkreter Tatsachen 
anzunehmen ist, dass eine Zwangsvollstreckung in das Vermögen des FVM e.V. nicht zur 
Befriedigung des Mitglieds führen wird. Aufgrund der unter dieser Maßgabe weiterhin unver-
ändert bestehenden Verantwortung des FVM e.V. für Handlungen seiner gesetzlichen oder 
anderen verfassungsmäßig berufenen Vertreter (vgl. § 31 BGB) führt die beabsichtigte Haf-
tungsbeschränkung zugunsten der Entscheidungsträger nicht zu einer Verkürzung etwaiger 
Schadensersatzansprüche. 
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TAGESORDNUNGSPUNKT 5 

Beratung und Beschlussfassung über Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den 

Spielbetrieb, insbesondere über Durch- und Fortführung bzw. Abbruch der vom FVM 
veranstalteten Spiele, einschließlich der hierzu erforderlichen Entscheidungen über 
Auf- und Abstieg sowie erforderlichen Ermächtigungen 
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Antrag Nr. 2 

Betreff: Beschluss über den Abbruch des Meisterschaftsspielbetriebs der Frauen- 
und Herren-Staffeln der Verbands- und Kreisspielklassen sowie der Futsal-Mittel-
rheinliga der Spielzeit 2019/2020 
 
Antragssteller: Verbandspräsidium 
 
Antrag: Der Verbandstag möge folgende Beschlüsse fassen: 
 
1. Der Meisterschaftsspielbetrieb der Spielzeit 2019/2020 der Frauen- und Herren-Staffeln 
der Verbands- und Kreisspielklassen sowie der Futsal-Mittelrheinliga wird abgebrochen. 

2. Die Auf- und Abstiegsregelungen der Spielzeit 2019/2020 im Verbands- und Kreisspiel-
betrieb werden mit dem Abbruch der Spielzeit 2019/2020 außer Kraft gesetzt.  
 
3. Die Spielzeit 2019/2020 der Frauen- und Herren-Staffeln der Verbands- und Kreisspiel-
klassen sowie der Futsal-Mittelrheinliga wird wie folgt gewertet: 

Wertung anhand des Tabellenstandes zum 13. März 2020 und ggf. noch abzuschließender 
Sportgerichtsverfahren unter Anwendung der Quotienten-Regelung (Punkteschnitt pro ab-
solviertem Spiel). Es werden drei Nachkommastellen zu Grunde gelegt. 

Bei Gleichstand des Punkte-Quotienten greift folgende Regelung: 

a. Es wird der Tordifferenz-Quotient berechnet: Tordifferenz nach dem Subtraktions-
verfahren geteilt durch die Anzahl der Spiele. Es werden drei Nachkommastellen zu 
Grunde gelegt. 

Liegen Teams auch nach Berechnung des Tordifferenz-Quotienten gleichauf, greift 
folgende Regelung: 

b. Es wird der Tor-Quotient berechnet: Anzahl erzielte Tore geteilt durch die Anzahl 
der Spiele. Es werden drei Nachkommastellen zu Grunde gelegt. 

Liegen Teams auch nach Berechnung des Tor-Quotienten gleichauf, greift folgende 
Regelung: 

            c. Los-Verfahren 
 
4. Die Vereine, die unter Anwendung der in Ziffer 3 genannten Wertungsregelungen auf dem 
ersten Tabellenplatz in ihrer Staffel stehen, steigen in die nächsthöhere Spielklasse auf.  

  
5. Es werden keine Meister der Frauen- und Herren-Staffeln der Verbands- und Kreisspiel-
klassen sowie der Futsal-Mittelrheinliga bestimmt. 
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6. Aus den Frauen- und Herren-Staffeln in den Verbands- und Kreisspielklassen sowie der 
Futsal-Mittelrheinliga steigen in der Spielzeit 2019/2020 keine Vereine ab. Dies gilt nicht für 
Vereine, die ihre Mannschaft bis zum 30. Juni 2020 zurückgezogen haben oder zurückzie-
hen (vgl. § 52 Abs. 1 und 5 SpO/WDFV). Ebenfalls gelten die Mannschaften als Absteiger, 
die dreimal ohne zwingende Gründe zu den ordnungsgemäß angesetzten Punktespielen 
nicht angetreten sind (vgl. § 52 Abs. 2 SpO/WDFV). § 52 Abs. 3 SpO/WDFV bleibt unbe-
rührt. 
 
7. Die Regelungen gemäß der Verwaltungsanordnung zu Spielgemeinschaften bleiben von 
den Wertungen nach Ziffer 3 unberührt. 
 
8. Bei Verzicht auf den Aufstieg oder Nichtzulassung eines teilnahmeberechtigten Vereins 
durch den FVM nimmt der nächstbeste, teilnahmeberechtigte und zugelassene Verein in 
der Staffel dessen Platz ein. Diese Regelung gilt bis zum 3. Tabellenplatz. Die spielleitende 
Stelle teilt sodann den Verzicht sofort und schriftlich (E-Postfach) dem nächstplatzierten 
Verein der betroffenen Staffel mit. Dieser Verein muss ab dem Tag dieser Mitteilung (Ein-
gangsdatum E-Postfach) innerhalb einer zu setzenden Frist schriftlich (E-Postfach) mittei-
len, ob das Teilnahmerecht wahrgenommen oder ebenfalls verzichtet wird. Sollte dieser 
Verein auch verzichten, findet Satz 3 und 4 von diesem Absatz erneut Anwendung.  
  
9. Der Verbandsspielausschuss, der Verbandsausschuss für Frauenfußball und die Kreis-
spielausschüsse werden ermächtigt, die Wertungen anhand der in Ziffer 3 genannten Re-
gelungen für die in ihrer Zuständigkeit liegenden Spielklassen und Staffeln vorzunehmen.  
 

Begründung: 

1. Der Spielbetrieb im Frauen- und Herrenbereich des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) 
ist bereits seit Anfang März aufgrund der jeweiligen staatlichen bzw. behördlichen Verfü-
gungslage im Hinblick auf die Corona-Pandemie ausgesetzt. Die Fortsetzung des Spielbe-
triebs sollte mindestens 14 Tage vorher angekündigt werden. Die aktuelle Verfügungslage 
verhindert eine ordnungsgemäße Beendigung der Spielzeit bis zum 30. Juni 2020.  

Abweichend von dem gefassten Vorschlag des Verbandsbeirats vom 20. April 2020, die 
Spielzeit 2019/2020 frühestens ab dem 1. September 2020 fortzuführen, wird mit der Emp-
fehlung der spielleitenden Stellen für eine Beendigung der Saison zum 30. Juni 2020 mit 
einem Abbruch des Meisterschaftsspielbetriebs in den Frauen- und Herren-Staffeln der Ver-
bands- und Kreisspielklassen sowie der Futsal-Mittelrheinliga plädiert.  

Der Vorschlag zur Fortführung der Spielzeit 2019/2020 war unter der begründeten Voraus-
setzung getroffen worden, dass ein klassischer Spielbetrieb im Amateurfußball über einen 
längeren Zeitraum nicht möglich sein würde. Die jüngsten Erklärungen und Entscheidungen 
der NRW-Landesregierung lassen allerdings erkennen, dass möglicherweise schon in ab-
sehbarer Zeit Wettkampfsport unter bestimmten Voraussetzungen wieder zugelassen wer-
den soll.   

2. Bisher wurde im Meisterschaftsspielbetrieb überwiegend etwas mehr als die Hälfte der 
Spiele ausgetragen. Nachdem der Meisterschaftsspielbetrieb nicht zu Ende gespielt werden 
kann, sollen die direkten Aufsteiger dadurch festgestellt werden, dass der Quotient aus 
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erzielten Gewinnpunkten und ausgetragenen Spielen ermittelt wird. Berücksichtigt werden 
sollen auch Spiele, über deren Wertung bis 30. Juni 2020 sportgerichtlich rechtskräftig ent-
schieden ist. Aufsteiger ist die Mannschaft mit dem höchsten Quotienten.  

Bei Quotientengleichheit kommen die Kriterien Tordifferenz und Anzahl erzielter Tore – in 
dieser Reihenfolge – zur Anwendung, wobei auch hier der Quotient zu den ausgetragenen 
Spielen ermittelt wird. Abschließend entscheidet das Los-Verfahren. 

Alternativ wäre auch denkbar, den Aufsteiger anhand der Hinrundentabelle zu ermitteln. 
Dafür spricht, dass dann grundsätzlich einmal jeder gegen jeden gespielt hätte. Eine andere 
Sichtweise würde dazu führen, dass bereits ausgetragene Meisterschaftsspiele für die Wer-
tung obsolet werden würden, was ein in sportlicher Hinsicht höchst unbefriedigendes Ergeb-
nis wäre und daher zu vermeiden ist. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass ganz vereinzelt 
noch nicht einmal alle Spiele der Hinrunde ausgetragen sind. 

Die Quotienten-Regelung hat hingegen den Vorteil, dass jedes ausgetragene Spiel ange-
messen berücksichtigt wird und dies der Absolvierung sämtlicher Meisterschaftsspiele nä-
herkommt.  

Auf diese Weise ist gewährleistet, dass ein Aufsteiger anhand sportlicher Kriterien ermittelt 
werden kann, und zwar so rechtzeitig, dass diesem in jedem Fall die Teilnahme am Spiel-
betrieb der übergeordneten Liga im Spielzeit 2020/2021 möglich ist.  

Davon unberührt bleibt die Pflicht zur Erfüllung der allgemeinen Zulassungsvoraussetzun-
gen für die Spielklassen auf Verbandsebene, die selbstverständlich weiterhin von allen auf-
stiegsberechtigten Vereinen erfüllt werden müssen.  

3. Aufgrund der fehlenden sportlichen Qualifikation der Aufsteiger sollen keine Meister der 
Frauen- und Herren-Staffeln der Verbands- und Kreisspielklassen sowie der Futsal-Mittel-
rheinliga gekürt werden. 

4. Absteiger sollen nicht ermittelt werden. Dies vor dem Hintergrund, dass ein Abstieg nicht 
nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich in der Regel schwerer wiegt als ein Nichtaufstieg 
und daher nicht auf Grundlage einer Quotienten-Regelung erfolgen soll. Dies hat zur Folge, 
dass im darauffolgenden Spieljahr aufgrund der Aufstockung ein verschärfter Abstieg erfol-
gen muss, was aber vertretbar erscheint. 

Die spielleitenden Ausschüsse haben sich auch dabei mit den wirtschaftlichen (u.a. Mehr-
kosten), spieltechnischen (u.a. Terminknappheit) sowie sportlichen Gründen (u.a. mögliche 
Verschlechterung des Leistungsniveaus), welche grundsätzlich gegen eine Aufstockung 
sprechen, auseinandergesetzt und diese diskutiert. 

Auf der anderen Seite war der Eindruck aus den Vereins-Videokonferenzen zu berücksich-
tigen, dass die Vereine sich mehrheitlich gegen einen Abstieg ausgesprochen haben, ob-
wohl ihnen dabei die Folge der Aufstockung der Spielklasse, insbesondere ein vermehrter 
Zeitaufwand für die kommende Saison, bewusst ist. 

Die Auswirkungen, die für die Frauen- und Herrenspielklassen aufgrund einer Aufstockung 
der Teilnehmerzahl einhergehen, insbesondere ein etwaiger vermehrter Abstieg in der Fol-
gespielzeit bzw. in den Folgespielzeiten, werden auch von den Ausschüssen als bewältigbar 
und verhältnismäßig angesehen. Die spielleitenden Ausschüsse gelangten daher nach 
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Abwägung aller Aspekte zu der Überzeugung, dass diese letztgenannten Aspekte die 
Gründe, die gegen eine Aufstockung sprechen, überwiegen, da zu erwarten ist, dass für alle 
Teilnehmer, insbesondere die Spieler*innen, sowie für den Wettbewerb insgesamt bewäl-
tigbare und vertretbare Austragungsbedingungen ermöglicht werden können. 

5. Gelten sollen die Regelungen in allen Staffeln der Frauen- und Herrenspielklassen von 
den Mittelrheinligen bis zu den Kreisligen sowie der Futsal-Mittelrheinliga.  
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Antrag Nr. 3 

Betreff: Spielbetrieb Bitburger-Pokal der Spielzeit 2019/2020 
 
Antragssteller: Verbandsspielausschuss 
 
Antrag: Der Verbandstag möge folgende Beschlüsse fassen: 
 
1. Der Spielbetrieb des Bitburger-Pokals der Spielzeit 2019/2020 wird vorbehaltlich der Zu-
stimmung der zuständigen Behörden und der Politik unbeschadet eines Abbruchs des Meis-
terschaftsspielbetriebs und der nachfolgenden Regelungen fortgesetzt. 
 
2. Das Verbandspräsidium wird ermächtigt, über einen etwaigen vorzeitigen Abbruch oder 
eine sonstige Änderung des Wettbewerbs der Spielzeit 2019/2020 und der Folgespielzeiten 
sowie über die sich daraus ergebenden Folgeregelungen zu entscheiden. Es bezieht die 
Empfehlungen des Verbandsspielausschusses und der teilnahmeberechtigten Vereine in 
seine Entscheidung mit ein. Diese Ermächtigung umfasst auch die Festlegung der spiel-
technischen Folgen eines Abbruchs, insbesondere die Regelungen über die Wertung der 
Spielzeit, einschließlich der Ermittlung des Siegers des Bitburger-Pokals und des Teilneh-
mers am DFB-Pokal. 
 
Begründung: 

Satzungszweck und satzungsgemäße Aufgabe des FVM ist es unter anderem, den Pokal-
wettbewerb der Herren zu organisieren und in diesem Wettbewerb den FVM-Pokalsieger, 
den Teilnehmer am DFB-Pokal, zu ermitteln und die hierzu notwendigen Regelungen zu 
treffen. Die Teilnehmer haben einen Anspruch auf Durchführung des Wettbewerbs und eine 
Pflicht zur Teilnahme (Teilnahmevereinbarung Bitburger-Pokal). 
 
Im Gegensatz zum Meisterschaftsspielbetrieb sind nur noch drei Spiele auszutragen. So-
lange der Wettbewerb noch durchgeführt werden kann, kommt ein Abbruch nicht in Betracht. 
Selbstverständlich sind die Vorgaben der Politik und der zuständigen Gesundheitsbehörden 
zu beachten. Nach derzeitigem Stand ist eine Fortsetzung des Spielbetriebs des Bitburger-
Pokals noch nicht ausgeschlossen. Der Verbandsspielausschuss spricht sich daher dafür 
aus, den Wettbewerb fortzusetzen. 
 
Dabei ist dem Verbandsspielausschuss bewusst, dass sich die Rahmenbedingungen auch 
nachträglich noch derart verändern können, dass über einen Abbruch zu entscheiden ist. 
Der Verbandstag soll hierzu das Verbandspräsidium unter Einbeziehung des Verbands-
spielausschusses und der teilnahmeberechtigten Vereine ermächtigen, diese und die daran 
anknüpfenden Folgeentscheidungen, insbesondere Wertungsfragen und Bestimmung des 
Teilnehmers am DFB-Pokal zu beschließen. 
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Antrag Nr. 4 

Betreff: Spielbetrieb FVM-Pokal der Frauen der Spielzeit 2019/2020 

 

Antragssteller: Verbandsausschuss für Frauenfußball 
 
Antrag: Der Verbandstag möge folgende Beschlüsse fassen: 
 
1. Der Spielbetrieb des FVM-Pokals der Frauen der Spielzeit 2019/2020 wird vorbehaltlich 
der Zustimmung der zuständigen Behörden und der Politik unbeschadet eines Abbruchs 
des Meisterschaftsspielbetriebs und der nachfolgenden Regelungen fortgesetzt. 
 
2. Das Verbandspräsidium wird ermächtigt, über einen etwaigen vorzeitigen Abbruch oder 
eine sonstige Änderung des Wettbewerbs der Spielzeit 2019/2020 und der Folgespielzeiten 
sowie über die sich daraus ergebenden Folgeregelungen zu entscheiden. Es bezieht die 
Empfehlungen des Verbandsausschusses für Frauenfußball und der teilnahmeberechtigten 
Vereine in seine Entscheidung mit ein. Diese Ermächtigung umfasst auch die Festlegung 
der spieltechnischen Folgen eines Abbruchs, insbesondere die Regelungen über die Wer-
tung der Spielzeit, einschließlich der Ermittlung des Siegers des FVM-Pokals der Frauen 
und des Teilnehmers am DFB-Pokal der Frauen. 
 
Begründung: 

Satzungszweck und satzungsgemäße Aufgabe des FVM ist es unter anderem, den Pokal-
wettbewerb der Frauen zu organisieren und in diesem Wettbewerb den FVM-Pokalsieger, 
den Teilnehmer am DFB-Pokal der Frauen, zu ermitteln und die hierzu notwendigen Rege-
lungen zu treffen. Die Teilnehmer haben einen Anspruch auf Durchführung des Wettbe-
werbs und eine Pflicht zur Teilnahme (§§ 57 ff. SpO/WDFV). 
 
Im Gegensatz zum Meisterschaftsspielbetrieb sind nur noch fünf Spiele auszutragen. So-
lange der Wettbewerb daher durchgeführt werden kann, kommt ein Abbruch nicht in Be-
tracht. Selbstverständlich sind die Vorgaben der Politik und der zuständigen Gesundheits-
behörden zu beachten. Nach derzeitigem Stand ist eine Fortsetzung des Spielbetriebs des 
FVM-Pokals der Frauen noch nicht ausgeschlossen. Der Verbandsausschuss für Frauen-
fußball spricht sich daher dafür aus, den Wettbewerb fortzusetzen. 
 
Dabei ist dem Verbandsausschuss für Frauenfußball bewusst, dass sich die Rahmen-be-
dingungen auch nachträglich noch derart verändern können, dass über einen Abbruch zu 
entscheiden ist. Der Verbandstag soll hierzu das Verbandspräsidium unter Einbeziehung 
des Verbandsausschusses für Frauenfußball und der teilnahmeberechtigten Vereine er-
mächtigen, diese und die daran anknüpfenden Folgeentscheidungen, insbesondere Wer-
tungsfragen und Bestimmung des Teilnehmers am DFB-Pokal zu beschließen.  
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Antrag Nr. 5 
 
Betreff: Ermächtigung des Verbandsbeirats 
 
Antragssteller: Verbandspräsidium 
 
Antrag: Der Verbandstag möge beschließen: 
 
Der Verbandsbeirat wird ermächtigt, über sämtliche, insbesondere sportpolitische und re-
geltechnische Fragestellungen aus Anlass der Covid-19-Pandemie, deren Beschlussfas-
sung ansonsten dem FVM-Verbandstag zugewiesen wäre, zu entscheiden. Dies umfasst 
auch die Entscheidung über einen etwaigen vorzeitigen Abbruch oder eine sonstige Ände-
rung der vom FVM veranstalteten Spielklassen und Wettbewerbe der Spielzeit 2019/2020 
und der Folgespielzeiten sowie über die sich daraus ergebenden Folgeregelungen, ein-
schließlich der Wertungsfragen und Regelungen über Auf- und Abstieg sowie Änderungen 
des Wettbewerbsmodus. Der Verbandsbeirat darf die Entscheidungen des Verbandstages 
bzgl. der Spielzeit 2019/2020 nicht abändern. Etwaige Ermächtigungen an andere Verband-
sorgane bleiben davon unberührt. 
 
Begründung: 

Gemäß § 36 BGB ist die Mitgliederversammlung des FVM, also der Verbandstag, in den 
durch die Satzung bestimmten Fällen sowie dann einzuberufen, wenn das Interesse des 
Vereins (hier des FVM) es erfordert. Der Verbandstag fasst die richtunggebenden Be-
schlüsse für die Entwicklung und Verwaltung des Verbandes (§ 21 Abs. 1 FVM-Satzung). 
 
Aus Anlass der Covid-19-Pandemie ist eine Vielzahl von Entscheidungen zu treffen. Dabei 
ändern sich weiterhin die medizinischen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen des Fußballsports aufgrund der nationalen, aber auch internationalen Auswirkungen 
der Pandemie. Regelmäßig besteht die Erforderlichkeit einer zeitnahen endgültigen und da-
mit für die Beteiligten verlässlichen Entscheidung. Dies betrifft nicht nur die Mitglieder, son-
dern auch Vereine, Vertragspartner und sonstige Dritte, wie etwa Gemeinden und Behör-
den. Der Beirat ist gemäß § 28 Abs. 4 FVM-Satzung zuständig anstelle des Verbandstages 
Beschlüsse über die Änderung der Verbandssatzung oder von Ordnungen des FVM vo-
rübergehend zu fassen. Derartige Änderungen der Satzung und Ordnungen stehen jedoch 
zum einen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den nächsten Verbandstag. Zum 
anderen ist bei einer Änderungsentscheidung durch den Beirat die Dringlichkeit darzulegen. 
Dringlichkeitsentscheidungen gemäß § 28 Abs. 4 FVM-Satzung sind daher kein geeignetes 
Instrument, um die für den FVM und seine Mitglieder, aber auch Partner und sonstige Dritte 
benötigte Rechtssicherheit zu gewährleisten. Denn der organisatorische und formale Auf-
wand eines außerordentlichen Verbandstages wiederum gibt nicht die notwendige Flexibili-
tät für einen handlungsfähigen FVM. 
Daher soll der Verbandstag in Ausübung seiner Zuständigkeit den Verbandsbeirat ermäch-
tigen, die entsprechenden Entscheidungen endgültig zu treffen. Die Überprüfung des Ver-
bandssportgerichts gemäß § 25 Abs. 2 lit. j RuVO/WDFV bleibt davon unberührt. 

 


