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ANTRAG zur HAUPTVERSAMMLUNG 2020 
des Hessischen Radfahrerverbandes (HRV) 

 
 
 
Der hessische Radsportbezirk Kassel stellt der Hauptversammlung 2020 des Hessischen 
Radfahrerverbandes (HRV) als antragsberechtigtes HRV-Mitglied (gemäß §12.17 HRV-
Satzung) folgenden Antrag zur Beschlussfassung: 
 
 
 
Qualitative und quantitative Verbesserung der digitalen Internetpräsenz des HRV durch 
deren Neugestaltung, Neuordnung, inhaltlichen Ergänzung und Modernisierung unter Leitung 
eines hierfür gemäß §14.6 HRV-Satzung einzusetzenden Beauftragten oder Ausschusses 
innerhalb des kommenden Jahres 2021 sowie eine entsprechende Bildung einer 
diesbezüglichen Rückstellung im Haushalt. 
 
 
 
Begründung: 
 
Die Internetpräsenz des HRV ist technisch und optisch stark veraltet. Zudem ist sie relativ 
unübersichtlich gestaltet und strukturiert. So konnte beispielsweise bis zur vorliegenden 
Antragstellung knapp vier Wochen vor der Hauptversammlung trotz intensiver Suche kein 
Hinweis auf diese gefunden werden, obwohl §12.3 HRV-Satzung fordert, dass „mind. 3 
Monate vor der Ausrichtung einer ordentlichen Hauptversammlung der Ort und Zeitpunkt auf 
der Webseite des HRV angezeigt werden muss.“ Diese Forderung impliziert, dass diese 
Information dort auch entsprechend auffindbar sein sollte. 
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ANTRÄGE zur HAUPTVERSAMMLUNG 2020 
des Hessischen Radfahrerverbandes (HRV) 

auf Änderungen der aktuellen Fassung 
der Satzung des HRV (Stand 2017) 

 
 
 
 
 
Der hessische Radsportbezirk Kassel stellt der Hauptversammlung 2020 des Hessischen 
Radfahrerverbandes (HRV) als antragsberechtigtes HRV-Mitglied (gemäß §12.17 HRV-
Satzung) ein Antragskonvolut mit folgenden einzeln zu betrachtenden und somit entsprechend 
voneinander unabhängig zu verstehenden Anträgen auf nachfolgend rotmarkierte 
Änderungen der Satzung des Hessischen Radfahrerverbandes zur jeweils einzelnen 
Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 

§12 Hauptversammlung 
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12.1 Die Hauptversammlung ist das oberste Organ des HRV. In den ersten drei Monaten 
eines jeden Geschäftsjahres muss eine ordentliche Hauptversammlung stattfinden, sofern 
nicht zwingende Umstände dies verhindern. In diesem Verhinderungsfall ist die ordentliche 
Hauptversammlung terminlich frühestmöglich nachzuholen. Liegt der zwingende 
Verhinderungsgrund im geplanten Ort der Ausrichtung oder steht der ursprünglich 
vorgesehene Ort nicht für einen Alternativtermin zur Verfügung, so darf das Präsidium 
Alternativen beschließen. Das gleiche Recht zur präsidialen Beschlussfassung gilt bezüglich 
der Festlegung eines Alternativtermins. 
 
 
Alternativ: 
 
 
12.1 Die Hauptversammlung ist das oberste Organ des HRV. In den ersten drei Monaten 
eines jeden Geschäftsjahres muss eine ordentliche Hauptversammlung stattfinden, sofern 
nicht zwingende Umstände dies verhindern. Im Verhinderungsfall ist die ordentliche 
Hauptversammlung terminlich frühestmöglich durch eine außerordentliche Hauptversammlung 
gemäß §13 nachzuholen. In diesem Fall genügt es, die nächste ordentliche 
Hauptversammlung ausnahmsweise erst im darauffolgenden Geschäftsjahr auszutragen. 
 
 
Begründung: 
 
Die aktuelle Corona-Krise hat gezeigt, dass die bisherige Bestimmung bezüglich des 
Veranstaltungszeitpunktes einer ordentlichen Hauptversammlung im Notfall (z.B. Corona) 
mehr Flexibilität fordert. 
 
So ist aktuell auf Basis der bisherigen HRV-Satzung juristisch fraglich, ob 

- die diesjährige „ordentliche Hauptversammlung“ satzungswidrig terminlich verschoben 
wurde. 

oder 
- die „ordentliche Hauptversammlung“ in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 

2020 satzungswidrig ausgefallen ist und nun durch eine „außerordentliche 
Hauptversammlung“ nachgeholt wird. 

 
Für beide vorerwähnten Alternativen gibt es aufgrund der aktuellen Situation legitime 
Rechtfertigungsgründe in Form höherer Gewalt. Unter der Betrachtung der Legalität bleiben 
sie dennoch satzungswidrig und bringen daher ohne präventive Manifestierung in der Satzung 
unerwünschte Rechtsunsicherheit mit sich. 
 
Der zweitbeschriebene Alternativantrag auf „Ersetzung einer ausgefallen ordentlichen 
Hauptversammlung durch eine frühestmögliche außerordentliche“ ist die technisch viel 
einfachere Alternative und daher eventuell zu bevorzugen, zumal diese Möglichkeit ohnehin 
mit dem bereits entsprechend vorhanden §13 HRV-Satzung kongruiert. 
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12.3 Mindestens drei Monate vor der Ausrichtung muss Ort und Zeitpunkt der ordentlichen 
Hauptversammlung in der Internetpräsenz des HRV als dessen amtliches im amtlichen Organ 
des HRV, der Homepage des HRV, http://“www.hessen-radsport.de“, angezeigt werden. 
 
 
Begründung: 
 
Der Text wird durch die redaktionelle Vermeidung begrifflicher Wiederholungen (z.B. der 
Worte „des HRV“) stilistisch verbessert. 
Zudem wird er durch begriffliche Ersetzung des Wortes „Homepage“ durch die Bezeichnung 
„Internetpräsenz“ inhaltlich verfeinert bzw. gar korrigiert. 
Das Wort „Homepage“ bezeichnet nämlich im engeren Sinn lediglich die zentrale 
Ausgangsseite eines Internetauftritts. Diese dient jedoch in der Regel nur der Orientierung der 
Besucher. 
Die eigentlichen Informationen sind jedoch weniger dort als vielmehr auf den weiteren 
Webseiten des gesamten Internetauftritts über Menüpunkte o.ä. zu finden. 
 
 
 
 
 
 
 
12.4 Das Präsidium muss die ordentliche Hauptversammlung sowie Anträge auf 
Satzungsänderungen mindestens 3 Wochen vorher durch Bekanntmachung im amtlichen 
Organ des HRV und durch ein Rundschreiben an die Mitglieder der Hauptversammlung 
(§12.7) einberufen. Das Rundschreiben kann auch per eMail erfolgen. 
 
 
Begründung: 
 
Nach herrschender Meinung juristischer Literaten (vgl. Sauter/Schweyer/Waldner: Der 
eingetragene Verein, 19. Aufl., Rn. 178) kann eine Satzungsänderung trotz positivem Beschluss 
der Hauptversammlung als unwirksam betrachtet werden, wenn die stimmberechtigten Mitglieder 
vor der Beschlussfassung nicht ausreichend und rechtzeitig informiert worden waren. Eine 
ausreichende Information erfordert u.a. zumindest die stichwortartige oder numerische Benennung 
der betroffenen Satzungsbestimmungen, damit die Stimmberechtigten ausreichend Gelegenheit 
haben, die Tragweite einer etwaigen Satzungsänderung rechtzeitig zu prüfen. 
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12.14 Die Tagesordnung der Hauptversammlung soll unter anderem enthalten: 
 
a) Feststellung der Ordnungsmäßigkeit, der Anwesenheit und der Stimmenzahl 
 
b) etwaiger Antrag auf Bestimmung eines Versammlungsleiters 
 
c) Berichte des Präsidiums, des Vorstandes und der Kassenprüfer 
 
d) Antrag auf Entlastung des Präsidiums und des Vorstandes 
 
e) etwaige Neuwahlen des Präsidiums und des Vorstandes 
 
f) etwaige Wahl des Vizepräsidenten Jugend durch Bestätigung des von der 
Jugendversammlung gewählten Jugendleiters und Vertreters, die von der 
Jugendversammlung gewählt werden 
 
g) Wahl der Kassenprüfer 
 
h) Feststellung des Haushaltes für das laufende Geschäftsjahr 
 
i) Anträge unter anderem zum Haushalt, zur Satzung, zum Sportbetrieb 
 
j) bei Bedarf Beitragsfestlegung 
 
 
 
Begründung: 
 
Die Tagesordnung soll nicht nur sondern unter anderem (z.B. Begrüßung, Aussprache 
Ehrungen, Gedenken, Verabschiedung etc.) die gelisteten Punkte enthalten und sich 
ausdrücklich (durch die Worte „unter anderem“) nicht auf diese beschränken. Die Liste stellt 
vielmehr „nur“ die Mindestanforderung an Tagesordnungspunkten dar, von denen die 
„etwaige“ bezeichneten nur eingeschränkt gelten. 
 
Im Einzelnen: 
 
Zu a) Eine „Feststellung der Anwesenheit und Stimmenzahl“ macht nur Sinn, wenn zuvor 
auch die grundsätzliche Ordnungsmäßigkeit (inkl. Fristmäßigkeit) der Hauptversammlung 
(inkl. deren Anzeige, Bekanntmachung, Einberufung und Ausrichtung) gem. §12.2+3+4 HRV-
Satzung festgestellt wird. 
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Zu b) Da §12.5 HRV-Satzung die zu beantragende Möglichkeit der Bestimmung eines 
Versammlungsleiters vorsieht, sollte diese zumindest abgeprüft werden 
 
Zu c) Da das Präsidium laut Satzung auch Bestandteil des Vorstands ist, müsste es nicht 
zwingend gesondert aufgezählt werden. Da dies aber dennoch in den darauffolgenden 
Punkten der aktuellen Fassung geschieht, sollte zur Vereinheitlichung auch in diesem Punkt 
geschehen. Dies gilt umsomehr noch vor dem Hintergrund, dass vor allem die 
Präsidiumsberichte des Präsidenten und des Vizepräsidenten Finanzen in der Regel die 
wichtigsten sind und deswegen in der Aufzählung nicht ausdrücklich unerwähnt bleiben 
sollten. 
 
Zu d) Eine „Entlastung“ des Präsidiums und des Vorstandes sollte zwar in der Regel, muss 
aber nicht immer zur Tagesordnung gehören ... erst recht nicht, wenn Verfehlungen vorliegen 
oder zumindest vorgeworfen werden. Der „Antrag auf Entlastung“ muss hingegen 
dazugehören. Die damit zur Debatte bzw. Abstimmung gestellte Entlastung kann daraufhin 
erfolgen oder abgelehnt werden. 
 
Zu e) Kein Präsidiums- oder Vorstandsmitglied wird jährlich gewählt. Daher sollte die 
Tagesordnung auch immer nur die jeweils anstehenden Wahlen vorsehen. 
 
Zu f) Eine Bestätigung des Jugendleiters ist immer nur dann gefragt, wenn zuvor eine Wahl 
oder Wiederwahl durch die Jugendversammlung erfolgt ist. Die bisherige Formulierung lässt 
zudem das Missverständnis zu, dass die Wahl durch die Jugendversammlung und die 
Bestätigung durch die Hauptversammlung in umgekehrter Reihenfolge geschehe. Erst die mit 
einer Bestätigung einhergehende Wahl zum Vizepräsidenten Jugend lässt den Jugendleiter 
Präsidiumsmitglied werden. Dieser Umstand ist wichtig, da ein Jugendleiter auch im Fall der 
Nichtbestätigung durch die Hauptversammlung aufgrund der Teilautonomie der Sportjugend 
Jugendleiter bleiben aber nicht Vizepräsident Jugend und somit auch kein Präsidiumsmitglied 
werden würde. 
 
Zu i) Durch Benennung der Bezugsfelder der Anträge kann die bisher als letzter Punkt 
gelistete „Beitragsfestlegung“ entfallen und somit gestrichen werden, da auch diese einen 
Antrag erfordert, der in der neuen Aufzählung bereits beinhaltet wäre. 
 
 
 
 

§14 Präsidium 
 
 
 
14.1 Das Präsidium des HRV besteht aus Dem Präsidium des HRV gehören 
mit Stimmrecht: 
a) dem Präsidenten 
b) Stellvertretender Präsident 
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c) dem Vizepräsidenten Finanzen 
d) dem Vizepräsidenten Rennsport 
e) dem Vizepräsidenten Hallenradsport 
f) dem Vizepräsidenten Breitensport 
g) Vizepräsident Sportentwicklung 
h) Vizepräsident Marketing und Kommunikation 
i) Vizepräsident Jugend 
j) Sprecher der Radsportbezirke 
und ohne Stimmrecht: 
k) Vizepräsidenten Geschäftsführung Geschäftsführer 
l) Sportdirektor 
an. 
 
 
Begründung: 
 
Der organisierte Sport wird immer professioneller und anspruchsvoller. Gleichzeitig wird es 
gesellschaftlich immer schwieriger Bereitwillige für ehrenamtliche befürchten, durch den 
Spagat zwischen Beruf, Ehrenamt und Familie und der damit zusätzlich einhergehenden 
Verantwortung und zeitlichen Belastung überfordert zu werden. Hieraus klafft eine Lücke 
zwischen Notwendigkeit und Machbarkeit, die langfristig nur dann zu füllen ist, wenn man den 
hohen Umfang an schwierig zu bewältigenden Herausforderungen und Aufgaben auf 
möglichst viele ehrenamtliche Schultern verteilt und diese mit Hilfe hauptamtlicher Hände 
professionell im Team unterstützt. 
In diesem Sinn soll die vorstehende Erweiterung des Präsidiums durch Ergänzung neuer 
Präsidiumsämter in erster Linie der Entlastung einzelner Präsidiumsmitglieder durch 
erweiterte Aufgabenverteilung dienen. 
Gleichzeitig würde hierdurch eine Annäherung der HRV-Strukturen an BDR-Strukturen und 
damit eine bessere Anpassung an die modernen Gegebenheiten des Radsports ermöglicht 
werden. 
 
Im Einzelnen: 
 
Zu b) Mit dem Einsatz eines stellvertretenden Präsidenten würde die Möglichkeit einer Art 
Jobsharing mit dem Präsidentenamt geschaffen werden, das im Normalfall fast eine 
Vollzeitbeschäftigung einfordert, die kaum noch ehrenamtlich erfüllbar ist. Die präsidialen 
Aufgaben könnten über die Geschäftsordnung auf beide Funktionen verteilt werden und für 
den Bedarfsfall gegenseitige Vertretung vorsehen. (Würde stattdessen das Präsidentenamt 
von zwei Personen geteilt werden, könnten etwaige Meinungsverschiedenheiten 
kontraproduktiv bis hin zur völligen Lähmung führen.) Eine Vertretung durch die 
fachspezifischen Vizepräsidenten wäre zwar im Notfall auch möglich, erwies sich aber in der 
Praxis häufig aufgrund ohnehin schon zeitlich vorgegebener Auslastung als problematisch 
und unzureichend. 
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Zu g) Ein ähnliches Problem zeigt sich in zunehmendem Maß bei den Sportlern und der 
Nachwuchsgewinnung. Während es immer schwieriger wird, Familien für ein traditionelles 
Vereinsleben zu begeistern und die Schüler aufgrund von Abiturzwang, G-8-bedingter 
Schullaufbahnverkürzung und gleichzeitigem Trend zur Ganztagsschule immer stärker 
schulisch in Anspruch genommen werden, gestaltet sich die Nachwuchsgewinnung in den 
früheren klassischen Strukturen zunehmend schwierig bis unmöglich. Gleichzeitig bieten 
jedoch neue Themen wie Verkehrswende, Laufrad, Pumptrack und Radfahren an und mit der 
Schule völlig neue Chancen, die genutzt werden müssen. Hierzu bedarf es entsprechender 
Sportentwicklung, die nicht einfach nebenher, sondern zunehmend zentral geleistet werden 
muss. Hauptsächlich hier liegt die Zukunft unseres Sports, denn: „Wer nicht mit der Zeit geht, 
geht mit der Zeit!“ 
 
Zu h) Aufgrund des mit der Vereinsverdrossenheit verbundenen Mitgliederschwundes müssen 
die Einbußen der Mitgliedsbeiträge über andere wirtschaftliche Quellen kompensiert werden. 
Hierzu gehört beispielsweise Sponsoring u.ä. Sponsoren bieten sich jedoch nur in den 
seltensten Fällen selbst an. In der Regel müssen sie überzeugt, begeistert und gewinnen 
werden. Auch dies geschieht nicht von alleine, sondern fordert viel Einsatz, der von den 
anderen Präsidiumsmitgliedern nicht nebenher bzw. zusätzlich geleistet werden kann. 
 
Zu i) Die Sinnhaftigkeit der zusätzlichen Amtsbezeichnung des Jugendleiters als 
„Vizepräsident Jugend“ wurde bereits unter 12.14f erläutert. 
 
Zu j) Ein Sprecher der Radsportbezirke im Präsidium würde gewährleisten, dass die 
Präsidiumsentscheidungen sowohl von den Bezirken wie auch vom Hauptausschuss besser 
mitgetragen werden können, wenn die unter Umständen zu den Verbandsinteressen 
konkurrierenden Bezirksinteressen in den Entscheidungsfindungen des Präsidiums intensiver 
Berücksichtigung finden. Dieser Sprecher wäre somit ein zusätzliches Bindeglied zwischen 
Präsidium oder Vorstand und dem Hauptausschuss sowie den Bezirken. 
 
Zu k) Die Geschäftsstelle muss aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens durch einen 
hauptamtlichen (wenn auch nicht vollzeitbeschäftigten) Geschäftsführer geleitet werden. 
 
Zu l) Eine weitere Haupteinnahmemöglichkeit neben Mitgliedsbeiträgen, Sponsoring und 
Spenden bieten Sportfördermittel. Deren Erhalt setzt jedoch sportliche Erfolge in den 
olympischen Disziplinen voraus, die nur durch interdisziplinäre Ausbildung und professionelle 
Betreuung der Sportler erreicht werden können. Dies erfordert entsprechende Koordinierung 
durch einen Sportdirektor mit der Hauptfunktion eines Cheftrainers. 
 
 
 
 
 
14.2 Das Präsidium ist der geschäftsführende Vorstand im Sinne des §26 BGB. Je zwei 
Präsidiumsmitglieder gemeinsam sind befugt, den HRV gerichtlich und außergerichtlich nach 
außen zu vertreten. 
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Begründung: 
 
Durch Verwendung der Bezeichnung „geschäftsführender Vorstand“ wird eine Verwechslung 
mit dem unter §15 HRV-Satzung gemeinten „Vorstand“ vermieden bzw. eine begriffliche 
Abgrenzung zu diesem vorgenommen. 
 
 
 
 
 
 
14.3 Die Aufgabenverteilung des Präsidiums wird in der seiner Geschäftsordnung des HRV 
geregelt. 
 
 
Begründung: 
 
Laut §23.1 HRV-Satzung gibt es keine „Geschäftsordnung des HRV“, sondern nur 
Geschäftsordnungen der einzelnen HRV-Organe, die diese selbst beschließen. 
 
 
 
 
 
 
14.4 Der Präsident wird durch den stellvertretenden Präsidenten, danach durch den 
Geschäftsführer und anschließend durch die Vizepräsidenten in der absteigenden 
Reihenfolge ihrer Amtszeit, bei gleicher Amtszeit nach Lebensalter, vertreten. 
 
 
Begründung: 
 
Siehe vorstehende Ausführungen zu 14.1 
 
 
 
 
 
 
14.5 Das Präsidium wird ermächtigt, bei Beanstandungen der Satzung oder einzutragender 
Satzungsänderungen durch das Amtsgericht, oder das Finanzamt, andere Behörden, den 
Landessportbund oder den BDR diese im Sinne des Verbandes HRV zu ändern. Diese 
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Änderungen sind der nächsten Hauptversammlung zur Kenntnisnahme Genehmigung oder 
Korrektur vorzulegen. 
 
 
 
Begründung: 
 
Der Beschluss einer Satzungsänderung kann lt. §12.18 HRV-Satzung nur mit 3/4-Mehrheit 
der Hauptversammlung erfolgen. Die bisherige Formulierung ermöglicht, dass diese 
Entscheidungshoheit des höchsten Verbandsorgans durch einen Mehrheitsbeschluss des 
Präsidiums ausgehebelt wird. Dies ist juristisch höchst bedenklich und erfordert 
entsprechende Korrektur. 
 
 
 
 
 
14.6 Das Präsidium kann für besondere Aufgaben Beauftragte, Referenten oder Ausschüsse 
einsetzen und diesen die erforderlichen Vollmachten erteilen. 
 
 
Begründung: 
 
Anpassung an den innerhalb des Verbandes praktizierten Sprachgebrauchs. 
 
 
 
 
 

§15 Vorstand 
 
 
 
 
 
15.2 Der Vorstand des HRV wird von der Hauptversammlung gewählt: 
a) der Präsident und Vizepräsident Finanzen werden um 2 Jahre versetzt für jeweils 4 Jahre 
gewählt. Der stellvertretende Präsident wird in einem der beiden dazwischenliegenden Jahren 
für 4 Jahre gewählt. 
b) die drei Vizepräsidenten Rennsport, Breitensport und Hallenradsport werden in dieser 
Reihenfolge um 1 Jahr versetzt jeweils für 3 Jahre gewählt. Der Vizepräsident Rennsport und 
Vizepräsident Geschäftsführung und Medien ebenfalls für 3 Jahre werden im gleichen Jahr 
gewählt. Das Gleiche gilt für den Vizepräsidenten Sportentwicklung, Vizepräsident Marketing 
und Kommunikation und den Sprecher der Radsportbezirke. Der Sprecher der 
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Radsportbezirke wird vom der Kreis Radsportbezirksvorsitzenden gewählt, ohne selbst 
Bezirksvorsitzender sein zu müssen. 
e) der Geschäftsführer und der Sportdirektor werden vom Präsidium auf unbestimmte Zeit 
gegen Vergütung eingesetzt. Sie besitzen deswegen kein Stimmrecht. 
 
 
Begründung: 
 
Die Ergänzungen sind notwendig falls auch unter 14.1 geschehen. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


