
Delegierte schafften Rechtssicherheit 

Außerordentlicher Verbandstag des Thüringer Fußball-Verbandes dauerte lediglich 31 Minuten 

Von Henry Buchberger 

Erfurt. Am Samstag hatte der Thüringer Fußball-Verband (TFV) zu einem Außerordentlichen Verbandstag 

eingeladen. Auch der Kreisfußballausschuss  (KFA) Mittelthüringen war mit seinen erst kürzlich gewählten 

Delegierten vor Ort.  Im Mittelpunkt stand eine Satzungsänderung des Paragraphen 5 (Gemeinnützigkeit) in 

Verbindung mit Paragraph 32, Absatz 12.  

TFV-Präsident Dr. Wolfhardt Tomaschewski  

begründete zu Beginn der 31-minütigen 

Veranstaltung den Antrag, der seiner Meinung 

nach „eine dringende Notwendigkeit“ 

darstellte.  Ausgangspunkt war eine Diskussion 

im Vorstand, wie man das Ehrenamt finanziell 

fördern könne, schließlich sei der Aufwand für 

viele Ehrenamtler in der heutigen   Zeit mit den 

Herausforderungen im Berufsleben groß.  Da 

auch der Gesetzgeber das Ehrenamt mit 

entsprechenden steuerlichen Vergünstigungen 

fördert,  fasste der Verband vor langer Zeit 

einen Beschluss zur Vergütung von Auslagen 

und Aufwandsentschädigungen.  

Gegen jenen wurde geklagt, obwohl ein Steuerbüro im besagten Beschluss zuvor keine Probleme sah. In einem 

weiteren Gutachten, erstellt durch ein zweites Steuerbüro und dem Anwalt Christoph Schickhardt, wurde 

empfohlen, Zahlungen von Vergütungen im Ehrenamt vom Verbandstag beschließen zu lassen –  was auch 

satzungsgemäß wäre.  Bisher gab es hierzu nämlich noch keinen Beschluss. Das bedeutet, dass Zahlungen in 

der Vergangenheit nicht rechtmäßig waren. Mit dem „Ja“ zum vorgebrachten Antrag wurden alle bis zum 

jetzigen Zeitpunkt geleisteten Zahlungen an ehrenamtliche Mitglieder rückwirkend legitimiert beziehungsweise  

gültig. „Damit haben wir Rechtssicherheit für den Verband geschaffen“, sagte Tomaschewski  anschließend und 

dankte den 87 anwesenden  von 100 möglichen Stimmberechtigten. Nicht anwesend waren die Delegierten des 

KFA Westthüringen. Gegen deren Wahl beim Kreisfußballtag hatte es einen Einspruch gegeben. 

Unterschiedliche Meinungen gab es bei einer weiteren Beschlussvorlage, einem Dringlichkeitsantrag des KFA 

Rhön-Rennsteig, für den dessen Vorsitzender Hans Hörnlein warb. Der Antrag sah vor, dass die 

Kreisfußballausschüsse in dringenden Fällen auch abweichend von einem Kreisfußballtag, der nur alle vier Jahre 

stattfindet, zu Saisonhöhepunkten oder aus persönlichen Anlässen Ehrenmitglieder ernennen können. Denn 

die Praxis zeigt, dass diese Funktionäre zeitnah zu berufen sind, da sie den Zeitraum bis zum nächsten 

Kreisfußballtag oft nicht mehr (bewusst) erleben. Mit nur 39 Ja-Stimmen fand der Antrag nicht die notwendige 

Zweidrittelmehrheit, nachdem Präsident Tomaschewski zuvor Bedenken äußerte. Bei dieser Abstimmung, die 

zwei Zählungen benötigte –  einige Delegierte stimmten gar nicht ab –    enthielt sich der ganze TFV-Vorstand. 

Nur Ralf Hanemann, Vorsitzender des KFA Mittelthüringen und Vertreter aller Kreisfußballausschüsse im 

Präsidium des TFV, stimmte für den eigentlich sinnigen Antrag.  


