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1. Hinführung 

Der Idealverein für Sportkommunikation und Bildung e.V. (ISB) ist zwar als Mitgliedsverein des 

Bayerischen Landes-Sportverbands e.V. dem organisierten Sport zugehörig, bricht jedoch an 

vielen Stellen der gelebten Vereinskultur mit Traditionen, die in vielen anderen Sportvereinen in 

Deutschland möglicherweise als „üblich“ bezeichnet werden. Diese Brüche sind jedoch an 

aktuellen Entwicklungen im Steuerrecht orientiert und sollen keineswegs das Selbstverständnis 

einer Mitgliedschaft schmälern; im Gegenteil – die Rolle eines Mitglieds im ISB ist von 

herausragender Bedeutung im Hinblick auf die innere Vereinsentwicklung. 

 

Im Laufe der Geschichte des Vereins wurden im Rahmen verschiedener Gremien immer wieder 

Aussagen zu der sich aus einer Mitgliedschaft im Verein ergebenden Rolle, den Rechten und den 

Pflichten getroffen, welche in diesen Bestimmungen strukturiert festgehalten sind. Bei etwaigen 

Diskrepanzen ist selbstverständlich dem Inhalt der Satzung des Vereins Gültigkeit beizumessen. 

 

2. Die Rolle des Mitglieds im ISB 

Eine Mitgliedschaft im ISB kennzeichnet sich durch Identifikation mit der Körperschaft, mit den 

Traditionen des Vereins, mit den steuerbegünstigten Vereinszwecken, sowie mit der innovativen 

Herangehensweise, diese Zwecke zu verfolgen. Der ISB als Personenvereinigung geht mit einem 

schriftlichen Antrag auf Mitgliedschaft selbstverständlich davon aus, dass dieser Antrag in erster 

Linie aus eben genannter ideeller Identifikationslage erfolgt. Diese Motivation wird insbesondere 

im Rahmen der Mitgliederversammlungen gelebt; eine aktive Teilnahme an 

Mitgliederversammlungen wird also vorausgesetzt. 

 

Insbesondere jedoch kann eine Mitgliedschaft – bereits im Zeitpunkt ihrer Antragstellung – nicht 

an eine Erwartung an zweckbetriebliche, nicht-ideelle Gegenleistungen, wie etwa motorische 

bzw. theoretische Lernzielerwartungen im Rahmen eines qualifizierten Übungsbetriebs bzw. 

Seminarbetriebs, gekoppelt sein, auch wenngleich dies in anderen Sportvereinen bei vielen 

Mitgliedschaften möglicherweise inzwischen als üblich wahrgenommen werden könnte. Für 

derart abweichende Motivationslagen bietet der ISB spezifische Kursprogramme an, die 

Nichtmitgliedern (i.d.R. gegen Gebühr) offenstehen. Sicherlich ist es jedoch ein Ziel, auch unter 

diesen Nichtmitgliedern zukünftige Mitgliedschaften zu generieren unter Voraussetzung der o.g. 

Identifikationslagen. Damit ist eine Mitgliedschaft im besten Verständnis des Begriffs auch 

längerfristiger angelegt und führt nicht zu – wie im organisierten Sport oft zu beobachtenden – 

Mitgliederrückgang aufgrund profaner Veränderungen in Sport-Kurs- und -Übungsbetrieben. 

 

Mit Errichtung des Corporate-Governance-Kodex des ISB im März 2014 wurde insbesondere die 

Rolle der Mitgliederversammlung als Aufsichtsgremium hervorgehoben, solange kein Aufsichtsrat 

errichtet ist. Doch selbst im Falle seiner Errichtung obliegt es der Mitgliederversammlung, das 

Aufsichtsgremium zu besetzen und gegebenenfalls abzuberufen, über Satzungsänderungen zu 

entscheiden und über alle grundsätzlichen und richtungsweisenden Maßnahmen, die nicht dem 

Vorstand oder dem Aufsichtsgremium zugewiesen sind, zu beschließen. 
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Bereits mit Vereinsgründung sind die Zuständigkeiten der Mitgliederversammlung festgelegt für 

Entgegennahme der Berichte des Vorstands, die Festsetzung der Höhe der Jahresbeiträge die 

Wahl bzw. Bestätigung und Abberufung des Vorstands, die Wahl der Delegierten für 

Dachverbände und der Kassenprüfer, die Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den 

Vorstand, die Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins, sowie die Beschlussfassung über die Berufung gegen einen vom Vorstand abgelehnten 

Aufnahmeantrag oder Ausschluss. 

 

Eine Mitgliedschaft im ISB ist daher immer als verantwortungsvolles Engagement zu betrachten. 

 

3. Rechte aus einer Mitgliedschaft 

Mitglieder haben das Recht auf Teilhabe an gemeinsamen Ressourcen und Grundwerten; dies 

kann sich wie im Folgenden skizziert ausgestalten.  

 

Die vereinsseitige Erwartung an das mitgliederseitige Engagement, das in der Rolle als Mitglied 

eines Aufsichtsgremiums und der Mitgliederversammlung o.g. Zuständigkeiten umfasst, ist 

einerseits auch satzungsmäßiges Recht eines Mitglieds. Das Recht auf Mitentwicklung, 

Mitwirkung und Teilhabe kann in jedem Falle durch Antragstellungen, aber auch durch aktives 

und passives Wahlrecht unter Berücksichtigung nachfolgender Einschränkungen innerhalb 

verschiedener Gremien und Organe des Vereins ausgeübt werden. 

 

Unabhängig vom passiven Wahlrecht unterliegt das aktive Wahlrecht in der 

Mitgliederversammlung der satzungsmäßigen Beurteilung der individuellen Stimmberechtigung, 

die in den vergangenen Jahren begründet nur folgenden Gruppen versagt blieb. 

- Mitarbeiter, die in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen des Vereins stehen, 

- minderjährige Regularmitglieder, 

- Regularmitglieder, die einer Teil- oder Vollermäßigung auf ihre Jahresbeiträge unterliegen 

und keine Mitarbeiter sind, 

- Regularmitglieder, die Jahresbeiträge schulden, oder 

- eine kombinierte Zugehörigkeit zu o.g. Gruppen. 

 

Während das aktive und passive Wahlrecht im Jugendtag die Angehörigen der Jugend des ISB 

(JISB) jugendordnungsgemäß lediglich durch das Alter beschränkt ist, unterliegt das aktive 

Wahlrecht zusätzlich der jugendordnungsmäßigen Beurteilung der individuellen 

Stimmberechtigung, die in den vergangenen Jahren jedoch keinem wahlberechtigten Mitglied 

versagt blieb. 

 

Die Mitnutzung von Ressourcen des Vereins, wie bspw. der Bibliothek, der Räumlichkeiten oder 

die Inanspruchnahme ausgewiesener freier Plätze im Rahmen sportpraktischer Übungsstunden 

oder theoretischer Seminare des Zentrums für Diagnostik und Prävention oder der Akademie 

ermöglichen Mitgliedern eine weitergehende Teilhabe. 

http://www.isb-online.org/index.php/de/zentrum-fuer-diagnostik-und-praevention
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Darüber hinaus hat ein Mitglied auch Rechte, die sich aus satzungsmäßigen Obliegenheiten des 

Vereins ergeben, wie bspw. die Meldung an Verbände und Vertragspartner, die zu indirekten 

Zusatznutzen führen. Diese Zusatznutzen sind unter (5.) aufgeführt. 

 

4. Pflichten aus einer Mitgliedschaft 

Der satzungsgemäß von Mitgliedern zu erhebende Jahresbeitrag wird durch die 

Mitgliederversammlung festgesetzt; diese Beiträge sind damit hinsichtlich Höhe, 

Ermäßigungsmöglichkeiten und Fälligkeit in der Beitragsordnung festgeschrieben, die als Anlage 

diesen Mitgliederbestimmungen angefügt ist. Bisher war die Fälligkeit dieser Beiträge mit Ablauf 

des Monats März eines auf das entsprechende einer Mitgliedschaft folgende Jahr festgesetzt. 

Dies ist auch die Frist zur Einreichung etwaiger Belege, die zur Gewährung einer Ermäßigung 

eines Jahresbeitrags für Regularmitglieder notwendig waren. Im Falle etwaiger Säumigkeiten 

trotz Erinnerung erfolgte in den vergangenen Jahren immer eine Beitreibung auf dem 

Rechtswege. 

 

Mit Errichtung des Corporate-Governance-Kodex des ISB im März 2014 wurde insbesondere die 

Rolle der Mitgliederversammlung als Aufsichtsgremium hervorgehoben, solange kein Aufsichtsrat 

errichtet ist. Damit haben Mitglieder eine regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen der 

Mitgliederversammlung, ausreichende zeitliche Ressourcen für die damit verbundenen 

Aufsichtstätigkeiten, eine angemessene Vorbereitung auf die Mitgliederversammlungen und eine 

verantwortungsvolle Mitwirkung bezogen auf eine ausreichenden Fort- und Weiterbildung 

sicherzustellen.  

 

Die o.g. Zuständigkeiten der Mitgliederversammlung werden damit auch zu einer Aufgabe, deren 

Erfüllung von allen Mitgliedern erwartet wird. Das Mitglied in seiner Rolle als Mitglied eines 

Aufsichtsgremium berät, begleitet und überwacht den Vorstand, beteiligt sich nicht am operativen 

Geschäft, ist in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung zeitnah einzubeziehen, ist für die 

Bestellung und die Ausgestaltung der Verträge der Vorstandsmitglieder verantwortlich und soll 

gemeinsam mit diesen für eine frühzeitige Nachfolgeregelung sorgen. 

 

Darüber hinaus weist § 4 Abs. 2 Nr. 3 der Satzung auch hin auf einen Verhaltenskodex für 

Mitglieder; dem Verein muss eine Mitgliedschaft zumutbar sein. Eine Orientierungshilfe für die 

Ausgestaltung eines Verhaltenskodexes bietet das Leitbild des Vereins.  

 

5. Gegenseitige Zusatznutzen 

Über verschiedene Verbandsmitgliedschaften oder vertragliche Vereinbarungen kommen 

Mitglieder überdies in den Genuss folgender besonderer Leistungen, die als Zusatznutzen zu 

verstehen sind. 

 

Mit dem Sportversicherungsvertrag hat der Bayerische Landes-Sportverband für seine Mitglieder 

ein Sozialwerk entwickelt, das mit Versicherungsleistungen ausgestattet ist, die nur durch die 

http://www.isb-online.org/images/documents/versicherung_merkblatt_leistung_Sportversicherung.pdf
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Solidarität der Gemeinschaft aller Sportler möglich ist. Der Besitz des Sportausweises der DSA 

Deutsche Sportausweis GmbH, den wir grundsätzlich als individualisierten Mitgliedsausweis 

nutzen, berechtigt außerdem zur Nutzung der Kauf- und Service Vorteile bei Partnern. 

 

Als Gegenleistung befähigen wir diese Verbände oder Vertragspartner durch Weitervermittlung 

der Zugehörigkeit unserer Vereinsmitglieder zu mehr politischer oder wirtschaftlicher Schlagkraft. 

 

 

 

http://www.sportausweis.de/angebote

