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Die Jugendordnung ist das fundament jeder Jugendorganisation im organisierten Sport. Sie legt die zen-

tralen rahmenbedingungen für die arbeit der jeweiligen Sportjugend fest. aber auch in der Satzung des 

Gesamtvereins sind regelungen zu treffen, die der eigenständigen arbeit der Jugendorganisation einen 

rahmen geben und eine möglichst reibungslose zusammenarbeit mit dem Gesamtverein gewährleisten.

Dementsprechend betrachtet diese broschüre nicht nur die Jugendordnung, sondern auch die formale Ein-

bindung der Jugendorganisation in den Gesamtverein. wo sich aus den unterschiedlichen aufgaben und 

organisatorischen rahmenbedingungen der Sportvereine, -bünde und -verbände sowie ihrer Sportjugenden 

widersprüchliche Interessen ergeben könnten, gilt es, mechanismen des ausgleichs und der gegenseitigen 

Interessenwahrung zu vereinbaren.

Jede Sportorganisation sollte Interesse an einer starken Jugend haben. umgekehrt profitieren Jugenden 

von einer starken „mutterorganisation“ und sollten sich dessen bewusst sein. Daher sollte der prozess der 

Jugendordnungsoffensive hand in hand und in enger absprache zwischen der Jugendorganisation und dem 

Gesamtverein angegangen werden.

Die Jugendordnung sowie korrespondierende Satzungsregelungen sind dabei nicht nur formell abzuarbeiten-

der Selbstzweck, sondern dienen auch der festlegung der strategischen ausrichtung der jeweiligen Jugend- 

organisation und tragen so zur formung ihrer Identität bei. Darüber hinaus setzt die Jugendordnung auch 

den pädagogischen rahmen, in dem junge menschen erste Erfahrungen mit eigenverantwortlich umgesetz-

ter vereinsarbeit machen können.

bei der Erstellung einer Jugendordnung sind drei perspektiven zu berücksichtigen:

1. Die juristische Perspektive: Sie schafft rechtliche Sicherheit für die Jugendarbeit im verein.

2. Die strategische Perspektive: Sie beschreibt die langfristige ausrichtung der Jugendorganisation.

3. Die pädagogische Perspektive: Sie beschreibt einen geschützten rahmen für die Erprobung und Selbst- 

 verwirklichung junger menschen.

alle drei perspektiven werden in der vorliegenden broschüre gleichermaßen berücksichtigt. während bei 

strategischen und pädagogischen überlegungen eine vielzahl unterschiedlicher pfade beschritten werden 

können, gibt es im bereich der rechtlichen Gestaltung nur begrenzte Gestaltungsmöglichkeiten, die als 

mögliche varianten vorgestellt werden. wir wissen, dass diese aufstellung nicht vollständig sein kann, sind 

aber überzeugt, eine hinreichende auswahl dargestellt zu haben.

Der landessportbund nordrhein-westfalen e.v. und seine Sportjugend sind den weg der Jugendordnungs-

offensive in vertrauensvoller zusammenarbeit gegangen. Das empfehlen wir auch allen anderen Organisa-

tionen, die sich auf diesen weg begeben möchten und wünschen Ihnen dabei gutes Gelingen.

Walter Schneeloch     Jens Wortmann

präsident     vorsitzender

landessportbund nrw    Sportjugend nrw

Dr. Christoph Niessen      Martin Wonik

vorstandsvorsitzender    Geschäftsführer

landessportbund nrw    Sportjugend nrw
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HiNWeiS 1

Im nachfolgenden text wird häufig der begriff der „Jugendorganisation“ oder „Jugendorganisation im 

Sport“ verwendet. Damit kann zum einen exemplarisch die Sportjugend nordrhein-westfalen gemeint sein, 

zum anderen können aber auch ganz allgemein die Jugenden der vereine, bünde und verbände gemeint sein.

Des weiteren wird der begriff „Gesamtverein“ verwendet. auch hier kann beispielhaft der landessport-

bund nordrhein-westfalen e.v. genannt werden; die bezeichnung im text kann aber auch allgemein auf 

vereine, bünde und verbände bezogen sein.

HiNWeiS 2

aus Gründen der besseren lesbarkeit wurde im text in der regel nur die männliche form verwendet;  

gemeint sind immer alle Geschlechter.

HiNWeiS 3

Im text werden die begriffe „Jugendordnungsoffensive“, „Jugendarbeit“ und „Jugendorganisation“ verwen-

det. Dies umfasst für uns die arbeit mit allen jungen menschen bis zum 27. lebensjahr (§7 SGb vIII).

AO abgabenordnung

Az. aktenzeichen

BGB bürgerliches Gesetzbuch 

BGH bundesgerichtshof

JWG Jugendwohlfahrtsgesetz

e.V. eingetragener verein

KJHG Kinder- und Jugendhilfegesetz

ff. (und) die folgenden 

MV mitgliederversammlung

OLG Oberlandesgericht

SGB Viii Sozialgesetzbuch vIII – Kinder- und Jugendhilfe

StGB Strafgesetzbuch

UStG umsatzsteuergesetz

z.B. zum beispiel
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Jugendordnung? Der begriff hört sich für viele junge menschen, Entscheidungs- und funktionsträger im 

Sport erst einmal sehr trocken und langweilig an. viele haben davon schon gehört, aber ausführlich damit 

beschäftigt haben sich bisher die wenigsten. Dabei ist es wichtig, sich mit diesem thema auseinanderzuset-

zen, und es kann auch durchaus spannend sein. 

Es gibt drei hauptgründe, die eine intensivere beschäftigung mit dem thema notwendig machen:

1. Es gibt immer wieder beratungsanfragen von bünden, verbänden und vereinen zu diesem thema. Dabei

 besteht häufig unsicherheit bzgl. der rechtlichen Stellung der Jugendorganisation. Darüber hinaus fragen 

 Jugendämter vor Ort verstärkt nach dem anerkennungsstatus von Sportorganisationen und Sport- 

 jugenden als träger der freien Jugendhilfe, der oft die Grundlage für eine förderung aus Jugendhilfemit- 

 teln ist.

2. Der landessportbund nordrhein-westfalen hat den anspruch, dass die rechtliche Stellung der Jugendor-

 ganisationen der bünde und verbände möglichst eindeutig geklärt ist und sie als Kinder- und Jugendver- 

 bände förderfähig sind.

 Die öffentliche anerkennung als träger der freien Jugendhilfe für unsere gegenwärtigen und zukünftigen 

 untergliederungen gilt nur, wenn wir in Kernpunkten einheitliche Jugendordnungen, Entscheidungs-  

 strukturen und tätigkeitsschwerpunkte auf allen Ebenen (fachverbände, Stadt- und Kreissportbünde,  

1.1  Warum eine Jugendordnungsoffensive?

„Die öffentliche anerkennung gilt nur für die Organisationsstufe eines trägers der freien Ju-

gendhilfe, für die sie erteilt ist. Die öffentliche anerkennung durch die oberste landesjugend-

behörde kann auf antrag auf die dem träger der freien Jugendhilfe gegenwärtig und zukünftig 

angehörenden regionalen und sonstigen untergliederungen (Orts-, Kreis- und bezirksverbände, 

landesweite teilorganisationen) ausgedehnt werden, wenn die untergliederungen an dem trä-

ger der freien Jugendhilfe ausgerichtete einheitliche Organisationsformen, Satzungsregelungen 

und betätigungsbereiche aufweisen.“ | § 25 ABS. 3 eRSTeS GeSeTz zUR AUSfüHRUNG DeS KiNDeR- UND 

JUGeNDHiLfeGeSeTzeS - AG - KJHG - VOM 12.12.1990
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 Sportvereine) unserer Jugendorganisationen gewährleisten können. unserer Erfahrung nach ist aus der  

 im Gesetz geforderten und verbindlichen Einheitlichkeit in der realität unserer untergliederungen eine  

 bunte vielfalt geworden. Damit diese grundsätzlich gewollte vielfalt der individuellen Schwerpunkt- 

 setzungen nicht die förderf ähigkeit gefährdet, wollen landessportbund und Sportjugend nrw mit ent- 

 sprechenden leitlinien gegensteuern.

3. Die Gesellschaft ist im wandel und mit ihr das Ehrenamt. vor allem junge menschen wollen zum einen

 immer flexibler sein, und zum anderen suchen sie aufgaben, an denen sie wachsen können. folglich 

 müssen die Strukturen mit jugendgerechten Organisationsstrukturen und beteiligungsformaten reagie- 

 ren, wenn sie weiterhin junge menschen an sich binden möchten. Daher solltenbestehende Strukturen –  

 in diesem fall Ordnungen, Satzungen und weitere regelungen – regelmäßig daraufhin überprüft werden, 

 ob sie noch zeitgemäß und jugendgerecht sind.

 

auf dieser Grundlage sollten alle Organisationen im Sport ihre Jugendordnungen überprüfen. bei der über-

prüfung und Gestaltung der Jugendordnung ist es wichtig zu beachten, dass jede Jugendordnung einzigartig 

ist und auf die bedürfnisse und anforderungen des jeweiligen Gesamtvereins zugeschnitten sein sollte. 

Dafür soll diese broschüre eine hilfestellung sein.



2. DeR ReCHTLiCHe  
RAHMeN füR  

Die JUGeNDARBeiT 
iM GeSAMTVeReiN
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2.1  Warum Kinder- und Jugendarbeit im Gesamtverein?

Der Sport und die arbeit der vereine, bünde und verbände leben von den aktivitäten ihrer mitglieder und 

Ehrenamtlichen. Die verschiedenen bereiche des organisierten Sports in Deutschland suchen immer mehr 

ehrenamtliche nachwuchskräfte, die auch über eine helfertätigkeit hinaus mittel- und langfristig verant-

wortung übernehmen wollen. Dies ist eine große herausforderung, vor der der Sport in den nächsten Jahren 

stehen wird.

Der Kinder- und Jugendarbeit kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, denn engagierte personen wachsen erfah-

rungsgemäß oft aus der Jugend heran, wenn sie frühzeitig in die vereins- und verbandsarbeit eingebunden 

und entsprechend aufgebaut werden. 

Jugendgruppen und Jugendverbände sind daher die basis einer erfolgreichen arbeit der Sportorganisationen 

in der zukunft und sollten deshalb besonders gefördert und unterstützt werden. Es ist daher wichtig, dass in 

den Jugendgruppen und Jugendorganisationen die arbeit von jungen menschen selbst organisiert, gemein-

schaftlich gestaltet und mit verantwortet wird. 

Die Sportjugend nrw ist einer der größten Jugendverbände in nrw und es entspricht ihrem Selbstver-

ständnis, eine Doppelrolle einzunehmen, nämlich Jugend- und Sportverband in Einem zu sein.

Dies bedeutet, dass neben den sportlichen angeboten, die der Kern der arbeit von Sportvereinen und  

 -verbänden sind, auch außersportliche angebote für Kinder und Jugendliche bereitgestellt werden, insbe-

sondere aber, dass junge menschen möglichkeiten haben, mitzubestimmen und so ihre eigenen Interessen 

zu verwirklichen.

„In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen menschen selbst orga-

nisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Ihre arbeit ist auf Dauer angelegt und 

in der regel auf die eigenen mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber auch an junge menschen 

wenden, die nicht mitglieder sind. Durch Jugendverbände und ihre zusammenschlüsse werden 

anliegen und Interessen junger menschen zum ausdruck gebracht und vertreten.“ | §12 ABS. 2 SGB 

Viii: föRDeRUNG DeR JUGeNDVeRBäNDe

eMPfeHLUNG

broschüre der Sportjugend: verantwortungsbewusste Doppelrolle als Sport- und Jugendver-

band, Grundlagen für die profilentwicklung in der Kinder- und Jugendverbandsarbeit im Sport

GO.SPORTJUGeND.NRW/PROfiLKiJU
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Dafür ist es jedoch erforderlich, dass in Gesamtvereinen der rechtliche rahmen geregelt wird und feste 

Strukturen vorhanden sind, in denen sich junge menschen bewegen und weiterentwickeln können. Die Ju-

gend soll sich daher im Gesamtverein auf augenhöhe und auf der Grundlage einer echten beteiligung und 

mitgestaltung entwickeln können.

Dabei ergibt sich eine Situation, von der alle (Gesamtverein und Jugendorganisation) profitieren:

— Ehrenamtliche führungskräfte können gewonnen werden.

— Es wird in die zukunftssicherung des Gesamtvereins und seiner Organisation investiert.

— Demokratische verhaltensweisen als basis des miteinanders können trainiert werden.

— Die förderung von beteiligung, mitbestimmung und Eigenverantwortung ist möglich.

— Die rechtlichen voraussetzungen für die förderung der Jugendarbeit werden sichergestellt.

— Das vereinsleben kann innovativ, zeitgemäß und mit neuen Ideen versehen und weiterentwickelt werden.

Grundlage der Einbindung von Kindern und Jugendlichen in den Gesamtverein ist das 8. buch im Sozialge-

setzbuch (kurz SGb vIII), das auch Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJhG) genannt wird und das die besonde-

ren belange der Kinder und Jugendlichen in der bundesrepublik Deutschland regelt.

Gesetzliche Grundlagen

„Durch die bejahung der Jugendgruppe riskiere ich auch, dass die selbstge-

wählten aktivitäten der Gruppe nicht meinen vorstellungen entsprechen.“ 

HARALD KRACHT, eHeMALiGeR BUNDeSJUGeNDWART DeR DLRG-JUGeND

2.2  Anerkannter Träger der freien Jugendhilfe

wenn eine Jugendorganisation im Sport eine auf Dauer angelegte förderung erhalten möchte, setzt dies die 

anerkennung als träger der freien Jugendhilfe (§ 75 SGb vIII) voraus.
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öffeNTLiCHe ANeRKeNNUNG DeR SPORTJUGeND NORDRHeiN-WeSTfALeN ALS  

TRäGeR DeR fReieN JUGeNDHiLfe GeMäSS § 75 KJHG

mit bescheid vom 20.10.1971 hat das ministerium für arbeit, Gesundheit und Soziales des landes 

nordrhein-westfalen die Sportjugend nrw als träger der freien Jugendhilfe gemäß § 9 JwG 

(Jugendwohlfahrtsgesetz) anerkannt. 

Gem. § 25 abs. 3 des Ersten Gesetzes zur ausführung des Kinder und Jugendhilfegesetzes - aG - 

KJhG vom 12.12.1990 (Gv.nw.S.664) wird diese anerkennung auf „die Jugendabteilungen der 

gegenwärtig und zukünftig dem landessportbund nordrhein-westfalen e.v. als mitglied bzw. 

ggf. mittelbar über einen mitgliedsverband angehörenden Sportfachverbände (landesfachver-

bände und regionale fachverbände) und der ihm gegenwärtig und zukünftig zugehörenden Stadt- 

und Kreissportbünde sowie auf die Jugendabteilungen der gegenwärtig und zukünftig einem der 

Sportfachverbände angeschlossenen Sportvereine“ ausgedehnt. 

Diese ausweitung der anerkennung als träger der freien Jugendhilfe auf ihre untergliederungen 

ist für diese an die bedingung geknüpft, dass sie „einheitliche Organisationsformen, Satzungsre-

gelungen und betätigungsbereiche aufweisen“, die an denen der Sportjugend nrw ausgerichtet 

sind (siehe § 25 „Öffentliche anerkennung“ abs. 3, Erstes Gesetz zur ausführung des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes in nordrhein-westfalen).

Die bekanntmachung wurde im ministerialblatt nw-teil I vom 18.05.1992 Seite 559 veröffent-

licht (Schreiben des maGS vom 22. mai 1992, aktenzeichen Iv b 2 - 6107/D).

mit dem bevorzugten Status der anerkennung als träger der freien Jugendhilfe, der die Jugendorganisation 

dazu berechtigt, fördermittel zu beantragen, ist die verpflichtung verbunden, mit einem deutlich erkenn-

baren Schwerpunkt in ihrem handlungsspektrum auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig zu sein. Sie muss 

unmittelbar oder mittelbar mit ihrer praktischen arbeit aufgaben der Jugendhilfe erfüllen.

eMPfeHLUNG

Deutscher bundesjugendring: Jugendverbände sind zu fördern! rechtsgutachten von 

prof. Dr. Dr. h. c. reinhard wiesner, prof. Dr. christian bernzen und melanie Kößler

GO.SPORTJUGeND.NRW/DBJRGUTACHTeN2013
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mit der anerkennung als träger der freien Jugendhilfe sind – neben der gesetzlichen verpflichtung, ange-

bote zur Jugendhilfe zu gestalten und durchzuführen – auch wichtige privilegien verbunden, die die Qualität 

der angebote erst möglich machen:

förderrechtliches Privileg

— Die anerkennung ist voraussetzung für eine dauerhafte finanzielle förderung (siehe § 74 abs. 1 SGb vIII). 

— Daraus ergibt sich eine hohe Qualität der angebote (z.b. durch beschäftigung von fachkräften für die

 Jugendarbeit).

Privileg der zusammenarbeit zwischen öffentlicher und freier Jugendhilfe

— Die Jugendorganisation hat die möglichkeit, ein stimmberechtigtes mitglied für den Jugendhilfeausschuss

 bzw. landesjugendhilfeausschuss vorzuschlagen.

— Sie kann die kommunale Jugendhilfeplanung in den arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGb vIII mitgestalten.

Steuerrechtliches Privileg 

— Es gilt die Steuerbefreiung für die Erbringung von Jugendhilfe-leistungen (siehe § 2 abs. 2 SGb vIII, siehe

 § 4 nr. 25 uStG).

nach den §§ 12, 74, 75 SGb vIII kann auch ein Gesamtverein als träger der freien Jugendhilfe – dauerhaft – 

gefördert werden, wenn er die gesetzlichen voraussetzungen erfüllt. 

— Die Jugendarbeit im Gesamtverein kann von der Jugend im rahmen von Satzung und Jugendordnung 

 selbst organisiert, gestaltet und verantwortet werden.

— Die Jugendarbeit ist auf Dauer anzulegen und auf die eigenen mitglieder auszurichten. Sie kann aber auch

 nichtmitglieder ansprechen.

— Die Organisation muss die fachlichen voraussetzungen für die umsetzung der geplanten maßnahmen

 erfüllen.

— Die zweckentsprechende und wirtschaftliche verwendung der mittel muss gewährgeleistet sein.

— Der Gesamtverein muss gemeinnützige ziele verfolgen.

— Die Organisation muss eine angemessene Eigenleistung erbringen.

— Die Organisation muss eine den zielen des Grundgesetzes förderliche arbeit gewährleisten.

— während Jugendorganisationen im Sport in nrw, die die oben genannten voraussetzungen erfüllen, 

 automatisch als träger der freien Jugendhilfe anerkannt sind, muss ein Gesamtverein ohne Jugendorgani- 

 sation, der dauerhaft förderung erhalten will, die anerkennung als träger der freien Jugendhilfe beantragen.

— Ein Gesamtverein hat anspruch auf anerkennung als träger der freien Jugendhilfe, wenn er auf dem

 Gebiet der Jugendhilfe mindestens drei Jahre lang tätig gewesen ist.

Voraussetzungen für die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe
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für die anerkennung als Jugendverband nach §12 SGb vIII ist es darüber hinaus notwendig, dass die Ju-

gendorganisation eigenständig im rahmen der Satzung des Gesamtvereins handeln kann. Dazu gehören die 

selbstständige wahl von Gremien und die beschlussfassung über den haushalt.

In § 12 in verbindung mit § 75 SGb vIII wird gefordert, dass eine Jugendgruppe, die einem Erwachsenen-

verband angehört, die Gestaltung der Jugendarbeit nach einer eigenen Jugendordnung, mit einer angemes-

senen mitwirkung in den Gremien des Erwachsenenverbandes (insbesondere im vorstand) und eine eigen-

wirtschaftliche wirtschaftsführung gewährleisten muss, um als Kinder- und Jugendverband anerkannt zu 

werden. Dies bedeutet, dass sich die Jugend des vereins, bundes oder verbandes selbst führt und verwaltet, 

eine eigene Jugendordnung hat und über die ihre zufließenden mittel selbst entscheidet.

wesentliche voraussetzung für die anerkennung als Jugendverband ist das Kriterium der Selbstorganisation 

junger menschen. Der Jugendverband legitimiert seine arbeit also durch die demokratische mitbestimmung 

junger menschen. Erwachsene können zwar grundsätzlich in Jugendverbänden mitarbeiten, haben aber vor 

allem die aufgabe, die jungen menschen bei der selbstständigen arbeit zu unterstützen und ihre Eigenstän-

digkeit zu fördern. Daher ist die beteiligung junger menschen in formalen und informellen Entscheidungs-

prozesses der Jugendorganisation die wesentliche voraussetzung für eine anerkennung als Jugendverband.

2.3  Anerkennung als Jugendverband

„In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen menschen 

selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet.“ | § 12 ABS. 2 SGB 

Viii: föRDeRUNG DeR JUGeNDVeRBäNDe

2.4  Welche grundsätzlichen fragen zur Jugend 
 im Gesamtverein müssen geklärt werden?

bevor man sich mit der Satzung und der Jugendordnung beschäftigt, müssen im vorfeld einige grundsätz-

liche fragen im Gesamtverein diskutiert und geklärt werden. Es handelt sich hier um wichtige weichenstel-

lungen, deren bedeutung den verantwortungsträgern bewusst sein muss. 

Die Kernfrage ist letztlich, wie die Jugendorganisation in den verein, bund oder verband als Gesamtverein 

eingegliedert ist und welches rechtliche Gebilde die Jugend im verein, bund oder verband eigentlich darstellt. 
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— was ist der satzungsmäßige zweck des Gesamtvereins bzw. ist die förderung der Jugendhilfe vereinszweck?

— welche rechtliche Stellung im vereinsrechtlichen Sinne soll die Jugend im Gesamtverein innehaben?

— wer soll mitglied der Jugendorganisation sein?

— wer darf in der Jugendorganisation wählen bzw. ab welchem alter darf gewählt werden?

— wie soll die Jugendorganisation strukturiert sein bzw. wie sollen ihre Organe und Gremien aussehen?

— Soll es Gremienvorbehalte gegenüber der Jugendorganisation zugunsten des Gesamtvereins geben?

— wie haftet die Jugendorganisation als Organisation und wie haften ihre verantwortungsträger?

— wie ist die Jugendorganisation bei ihren aktivitäten versichert?

Grundsatzentscheidungen für die Organisation der Jugend im Gesamtverein

2.5  ist die Jugendorganisation ein eigenständiger 
 Verein im Verein?

um die voraussetzungen als träger der freien Jugendhilfe zu erfüllen, ist eine gewisse rechtliche verselbst-

ständigung der Jugendorganisation im Gesamtverein erforderlich. Der Gesamtverein wird in der regel ein 

eingetragener verein (e.v.) nach § 21 bGb und damit juristische person sein. 

wie ist dann aber die Jugendorganisation im Gesamtverein vereinsrechtlich zu bewerten? handelt es sich 

hier um einen eigenständigen verein im verein? Ja, nach der rechtsprechung des bundesgerichtshofs (bGh) 

ist dies rechtlich möglich und zulässig. auf die allermeisten Jugendorganisationen im Sport, die entspre-

chend den jugendhilferechtlichen vorgaben über eigene Gremien und beschlussmöglichkeiten verfügen, 

kann und wird dies zutreffen.

aufgrund der rechts- und haftungsrisiken, die sich aus der möglichen1 Eigenschaft als rechtlich selbst-

ständiger zweigverein ergeben, empfehlen wir, grundsätzlich die rechtsgeschäftliche handlung der Jugend-

organisation durch die vertretungsberechtigten des Gesamtvereins durchführen zu lassen, um von deren 

handlungsbegrenzung zu profitieren.

1 Die feststellung wird in der regel erst dann notwendig, wenn ansprüche gegen handelnde der Jugendorganisation geltend gemacht 

werden und es zu einem Gerichtsverfahren kommt. vorab kann durch Juristen der Status lediglich eingeschätzt, aber nicht rechtssicher 

festgestellt werden.
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man spricht dann von einem rechtlich selbstständigen zweigverein innerhalb eines e. v. Dieser zweigverein 

ist dann regelmäßig ein nicht rechtsfähiger verein nach § 54 bGb, also ein verein, der nicht in das vereins-

register eingetragen wird und damit kein e.v. ist.

Damit stellt sich die frage der vereinsrechtlichen beurteilung der Jugendorganisationen im Sport als Or-

ganisationen innerhalb ihres Gesamtvereins. Konkret ist zu prüfen, ob die Jugendorganisation nach den 

regelungen der Satzung des Gesamtvereins und der Jugendordnung vereinsrechtlich als untergliederung 

des Gesamtvereins anzusehen ist und, wenn ja, wie diese rechtlich zu beurteilen ist.

maßgebend für die beurteilung dieser frage sind die Kriterien der rechtsprechung des bundesgerichtshofs 

(bGh) in seinem sog. DlrG-urteil vom 19.3.1984 (az.: II zr 168/83). Danach können die untergliederungen 

eines e. v. rechtlich selbstständige zweigvereine in der rechtsform eines nicht rechtsfähigen vereins nach 

§ 54 bGb sein, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

— Die untergliederung muss auf Dauer eigene aufgaben im eigenen namen durch eine eigene handlungs-

 fähige Organisation nach außen wahrnehmen.

— Die untergliederung muss eine körperschaftliche verfassung besitzen und muss vom wechsel ihre mit-

 glieder unabhängig sein.

probleme bei der Einordnung bildet der selbständige zweigverein in form eines nichtrechtsfähigen vereins 

nach § 54 bGb

Wann liegt ein selbständiger zweigverein vor?

MASSGeBeND: BGH-URTeiL V. 19.03.1984 

— auf Dauer angelegt

— aufgaben nach außen wahrnehmen

— auftreten in eigenem namen

— Eigenene handlungsfähige Organisation

— Eigene Kassenführung / „vermögen“

— Eigene Satzung erforderlich?



18  |  2. Der rechtliche rahmen für die Jugendarbeit im Gesamtverein

Diese voraussetzungen sind bei der Sportjugend nrw und ihren mitgliedsorganisationen alle erfüllt:

— Die Jugendorganisation tritt im eigenen namen nach außen im rechtsgeschäftsverkehr auf und nimmt

 die ihr nach der Satzung des Gesamtvereins zugewiesenen aufgaben als träger der freien Jugendhilfe 

 selbstständig war.

— Dafür verfügt sie nach vereinsrechtlichen Grundsätzen über die erforderliche mindestorganisation, näm-

 lich einen vorstand und eine mitgliederversammlung. Details dazu regelt die Jugendordnung ausführlich. 

 Die Jugendorganisation ist nicht abhängig vom bestand ihrer mitglieder. Es gibt kein eigenständiges Ein- 

 und austrittsrecht. Die mitgliedschaft ergibt sich aus der mitgliedschaft im Gesamtverein.

für die allermeisten Jugendorganisationen gilt damit folgendes fazit:

— Die Jugendorganisation ist eine rechtlich selbstständige untergliederung des Gesamtvereins in der

 rechtsform eines nicht rechtsfähigen vereins nach § 54 bGb und damit rechtlich nach innen und außen 

 selbstständig und im rechtsverkehr und vor Gericht aktiv und passiv parteifähig (§ 50 abs. 2 zpO). 

— Die Jugendorganisation kann rechtlich selbstständig nach innen und außen handeln und selbstständig

 klagen und verklagt werden. 

— Sie ist ein eigenständiger verein im verein.

2.6  Steuerrechtliche Beurteilung der Jugendorganisation

untergliederungen eines gemeinnützigen e.v. – wie beispielsweise die Sportjugend nordrhein-westfalen 

im landessportbund nordrhein-westfalen – können steuerrechtlich selbstständig oder unselbstständig 

sein. Die Jugendorganisation ist in der regel kein eigenständiges Steuersubjekt2. Sie verfügt über keine 

eigene Steuernummer und gibt keine eigenständigen Steuererklärungen ab. Die besteuerung der Jugend-

organisation erfolgt nämlich über den Gesamtverein, der die Jugendorganisation in seiner „Gesamtbilanz“ 

erfasst. fazit: Die Jugendorganisation im Sport ist nach diesen Grundsätzen in der regel als steuerrechtlich 

unselbstständig anzusehen. Die Geschäftsvorfälle der Jugendorganisation werden in der Steuererklärung 

des Gesamtvereins erfasst. Die Jugendorganisation wird damit als teil des Gesamtvereins besteuert.

2 Der Gesetzgeber geht in § 51 abs. 1 S. 3 aO davon aus, dass funktionale untergliederungen (abteilungen) von Körperschaften nicht als 

selbstständige Steuersubjekte gelten. Die Jugendorganisation ist jedoch keine funktionale untergliederung, sondern ein nicht rechtsfä-

higer verein nach § 54 bGb und damit rechtlich selbstständig, was aber nicht zwangsläufig zur steuerrechtlichen Eigenständigkeit führt.

maßgebend dafür ist das bmf-Schreiben vom 18.10.1988 (bStbl. I 1988, S. 443), das Eingang in ziff. 2 zu § 51 aEaO gefunden hat. auf die  

Einzelheiten dazu soll hier nicht weiter eingegangen werden, da die voraussetzungen in der regel nicht erfüllt sind.
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2.7  Welche haftungsrechtlichen Konsequenzen ergeben  
sich daraus für die Jugendorganisationen im Sport?

a) Haftung von Jugendorganisationen im Sport und Gesamtverein mit dem Vereinsvermögen

zivilrechtlich haftet die Jugendorganisation im Sport als nicht rechtsfähiger verein nach § 54 bGb mit dem 

vereinsvermögen als Gesamthandsvermögen für die Erfüllung schuldrechtlicher verträge, bei deliktischen 

forderungen (z.b. wenn durch unterlassung ein Schaden entsteht) und im rahmen der gesetzlichen haf-

tungstatbestände. Im zweifel wird der Gesamtverein stets für das handeln seiner Jugendorganisation mit 

seinem vereinsvermögen eintreten müssen.

(1) zivilrechtliche Haftung

b) Haftung der Vorstandsmitglieder der Jugendorganisation

Die vorstandsmitglieder der Jugendorganisation haften nach der Jugendordnung bei schuldhaften pflicht-

verletzungen ihrer vorstandspflichten persönlich mit ihrem privatvermögen, wobei ihnen seit der neu-

fassung des § 31a bGb durch das Ehrenamtsstärkungsgesetz 2013 die haftungsrechtliche privilegierung 

zugutekommt – mit ausnahme des hauptamtlichen vorstandsmitglieds des Gesamtvereins, das für die 

Sportjugend zuständig ist (und wenn dieses modell gewählt wurde). Die haftungsprivilegierung gilt in erster 

linie im verhältnis zum verein, aber nicht gegenüber außenstehenden Dritten und auch nicht für vertrag-

liche verpflichtungen.

hinzu kommt die handelndenhaftung nach § 54 S. 2 bGb für sämtliche rechtsgeschäfte, die die vorstands-

mitglieder im namen der Jugendorganisation abschließen. Diese haftung im nichtrechtsfähigen verein 

schließt also auch die haftung für die schuldrechtliche Erfüllung von verträgen und die daraus resultieren-

den pflichten, z. b. bei nichterfüllung, ein. In diesen fällen können also im Einzelfall vorstandsmitglieder 

oder sonst handelnde personen der Sportjugend mit ihrem privatvermögen in anspruch genommen werden. 

Dies gilt auch für das vorstandsmitglied des Gesamtvereins, das nach Jugendordnung für die Jugendorgani-

sation als gesetzlicher vertreter handelt. 

BeiSPieL

Die Sportjugend plant eine Jugendfreizeit, der Jugendleiter bestellt einen bus für die 

anreise und bucht einen Jugendzeltplatz. mangels ausreichender teilnehmerzahl 

kommt die freizeit nicht zustande und muss abgesagt werden. Der vertragspartner 

verlangt vom verein die bezahlung des preises.
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Da – wie bereits oben ausgeführt – die Jugendorganisation steuerrechtlich unselbstständig ist, liegt die 

steuerrechtliche Geschäftsführerhaftung nach §§ 34, 69 aO für alle Geschäftsvorfälle der Jugendorganisa-

tion beim vorstand nach § 26 bGb des Gesamtvereins. 

bei einer grob fahrlässigen verletzung der steuerlichen pflichten oder einem überwachungsverschulden in 

diesem Geschäftsbereich kann es daher im Einzelfall zur persönlichen haftung des vorstands nach § 26 bGb 

des Gesamtvereins kommen.

fazit: Der vorstand des Gesamtvereins ist nach § 26 bGb im rahmen der steuerrechtlichen haftung persön-

lich verantwortlich für die Geschäftsvorfälle der Jugendorganisation.

aufgrund dieser haftungssituation haben die persönlich haftenden mitglieder des vorstandes (§ 26 bGb) 

sicherlich ein großes Interesse, an der wirtschaftsführung und den sie betreffen – den Entscheidungen der 

Sportjugend mitzuwirken und regelmäßig informiert zu werden. 

zugleich besteht ein Interesse der Jugendorganisation an handlungsautonomie. Die regelungen in Satzung 

und Jugendordnung sollten daher so getroffen werden, dass den Interessen beider Seiten rechnung getra-

gen wird. 

Das nachfolgende Schaubild fasst noch einmal die bisherigen überlegungen zur rechtlichen Stellung der 

Jugendorganisation zusammen und zeigt zunächst die beiden möglichkeiten der rechtlichen Einordnung 

einer Jugendorganisation auf.

(2) Steuerrechtliche Haftung

Inwiefern sogenannte D&O-versicherungen (= Directors-and-Officers-versicherung, haftpflichtversiche-

rung für manager/-innen und Geschäftsführer/-innen) das risiko des vorstandes des rechtlich selbstständi-

gen zweigvereins mit abdecken, ist im Einzelfall mit dem zuständigen versicherer zu klären.

Je nach interner Konstellation (vollmacht durch den vorstand des Gesamtvereins, rechtliche Stellung der 

position des Jugendleiters) können ansprüche auch gegen den Jugendleiter geltend gemacht werden.
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2.8  Rechtliche Stellung der Jugendorganisation

MODeLL A

Dieses modell birgt die Gefahr, dass der notwendigen Eigenständigkeit nach SGb vIII nicht ausreichend 

rechnung getragen wird.

MODeLL B

Dieses modell trägt der notwendigen Eigenständigkeit rechnung.

MODeLL C

Dieses modell ist vereinsrechtlich deutlich komplizierter, daher raten wir von einer umsetzung ab.

hier besteht die Gefahr,  

dass bei zu starker Einschränkung 

der Eigenständigkeit die SGb vIII-

voraussetzung zur anerkennung 

als Jugendverband nicht erfüllt 

und dementsprechend keine  

förderung möglich ist.

ReCHTLiCH UNSeLBSTäNDiG
ReCHTLiCH SeLBSTäNDiG 

NACH BGB

ReCHTLiCHe STeLLUNG  

DeR JUGeNDORGANiSATiON

§ 54 BGB Verein,

Selbstständiger  

zweigverein  

im e.V.

 

e.V. im e.V.
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2.9  Die finanzielle eigenständigkeit

Eine Eigenständigkeit der Jugend ohne einen gewissen finanziellen rahmen ist kaum denkbar und durch-

führbar – nicht nur weil finanzieller freiraum im SGb vIII gefordert wird, sondern auch, weil die praktische 

arbeit der Jugend mit Kosten verbunden ist.

Durch die formulierung „… Sie entscheidet über die verwendung der ihr zufließenden mittel …“ ist sicher-

gestellt, dass die Jugend über ihre haushaltsmittel (den Etat) auch frei verfügen kann. 

Die verfügung über die eigenen mittel kann in der praxis unterschiedlich ausgestaltet werden:

1. Der Gesamtverein stellt dem Jugendvorstand aus eigenen mitteln einen jährlichen Jugendetat zur verfügung.

2. Die höhe des Etats wird jährlich zwischen Gesamtverein und Jugendorganisation verhandelt und dann

 vom Gesamtverein bewilligt.

3. Die höhe des Etats ist an konkrete projekte oder aufgaben gebunden und wird projektbezogen zur ver-

 fügung gestellt.

Der Etat des Gesamtvereins kann ergänzt werden durch zuschüsse, zuwendungen und fördermittel von der 

Kommune, dem Kreis, der Sportjugend des landessportbundes und durch Dritte.

fördermittel, die unmittelbar der Jugendorganisation zugedacht sind, müssen entsprechend im haushalt 

der Jugend ausgewiesen werden und unterstehen der beschlussfassung der Gremien der Jugendorganisation. 

Ein eigenes Konto ist nicht zwingend erforderlich. Sollte man sich dennoch dafür entscheiden, kann es sich 

hierbei um ein eigenständiges vereinskonto oder um ein unterkonto des Gesamtvereins handeln. In diesem 

fall kann die Jugend eigenständig zuschüsse überwiesen bekommen. Die Kassen und Konten der Jugend 

sind als teil der Gesamtfinanzen des Gesamtvereins durch die Kassenprüfer des verbandes zu prüfen.

BeiSPieL: ReCHTLiCHe STeLLUNG DeR SPORTJUGeND NORDRHeiN-WeSTfALeN  

Das binnenverhältnis zwischen landessportbund und Sportjugend nrw stellt sich nach der  

Satzung des lSb nrw wie folgt dar:

— Die Sportjugend führt und verwaltet sich selbstständig. 

— Sie entscheidet über die verwendung der ihr zufließenden mittel. 

— Der vom Jugendtag der Sportjugend nrw gewählte vorsitzende der Sportjugend leitet den

 Jugendvorstand und ist zugleich mitglied im präsidium des landessportbundes nrw.

— In dem aus drei personen bestehenden vorstand nach § 26 bGb des landessportbundes ist

 eine person gleichzeitig als Geschäftsführer der Sportjugend nrw eingebunden.



3. Die SATzUNG 
DeS GeSAMTVeReiNS 
STeLLT Die WeiCHeN
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3.1  Maßgebend: Die Satzung des Gesamtvereins

Erforderlich ist, dass die Satzung des Gesamtvereins die Grundlagen für die Jugendarbeit regelt und sowohl 

die anforderungen bezüglich der Gemeinnützigkeit (aO) als auch bezüglich der Jugendhilfe (SGb vIII) regelt. 

Die weiteren Einzelheiten können dann in der Jugendordnung geregelt werden.

— Jugendarbeit bzw. Jugendhilfe ist neben der förderung des Sports ein eigenständiger gemeinnütziger 

 zweck (§ 52 abs. 2 nr. 4 aO).

— wenn eine Jugendorganisation eine dauerhafte förderung als träger der freien Jugendhilfe erhalten

 möchte, muss ihre Satzung die dafür notwendigen voraussetzungen enthalten (Satzungszweck, rege- 

 lung der Eigenständigkeit der Jugend). vereine ohne Jugendorganisation müssen in nrw die anerken- 

 nung beim zuständigen Jugendamt gesondert beantragen. auch hier bestehen ansprüche an die jeweilige 

 Satzung.

— Da die Jugendorganisation in der regel kein selbstständiges Steuersubjekt ist, erfolgt die besteuerung

 über den Gesamtverein, der deshalb auch über die anerkennung der Gemeinnützigkeit wegen förderung  

 der Jugendhilfe verfügen sollte.

— unter beiden rechtlichen Gesichtspunkten ist daher für die Jugendarbeit eine Satzungsgrundlage 

 erforderlich.

— Einzelheiten können dann in einer Jugendordnung, die nicht Satzungsbestandteil sein muss, geregelt

 werden. auf diese sollte jedoch bereits in der Satzung verwiesen werden.

eine Satzungsgrundlage ist erforderlich!

3.2  Was muss in der Satzung beachtet werden, 
 um effektive Jugendarbeit im Gesamtverein 
 zu gewährleisten?

wenn der Gesamtverein aktiv Jugendarbeit im Sinne des KJhG betreibt, muss dies Eingang in die Satzung 

finden. Im „zweck“ des Gesamtvereins sollte daher in der Satzung der Satzungszweck „förderung der Ju-

gendhilfe“ gemäß § 52 abs. 2 nr. 4 aO enthalten sein.
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3.3 Kriterium Gemeinnützigkeit

nach § 52 abs. 2 nr. 4 aO ist die förderung der Jugendhilfe als eigenständiger gemeinnütziger zweck 

gesetzlich geregelt. nach den §§ 59, 60 ff. aO muss dies in der Satzung zum ausdruck kommen. D.h. die 

Satzung muss auch die Inhalte der Jugendarbeit (zweckverwirklichung) grundsätzlich regeln, da aktive Ju-

gendarbeit mit Einnahmen und ausgaben verbunden ist und daher die mittelverwendung nach den sat-

zungsgemäßen zielen zu prüfen ist. 

Dies hat vor allem gemeinnützigkeitsrechtliche und steuerliche Gründe. angebote und leistungen der Ju-

gendorganisation sind bei entsprechender anerkennung durch das finanzamt somit teil der steuerbegüns-

tigten aktivitäten des Gesamtvereins.

WiCHTiG 

an die Änderung des vereinszwecks als Kern der Satzung sind besondere anforderungen gestellt. 

wenn die Satzung nichts anderes regelt, müssen grundsätzlich alle (!) vereinsmitglieder der Än-

derung des vereinszwecks zustimmen (§ 33 abs. 1 S. 2 bGb). Daher ist, wenn die förderung der 

Jugendhilfe bisher nicht als vereinszweck aufgeführt ist, aber zukünftig aufgenommen werden 

soll, dringend eine juristische begleitung, z. b. über vIbSS, angeraten.

3.4  Kriterium Versicherungsschutz

auch aus versicherungsrechtlichen Gründen ist es von bedeutung, die Jugendarbeit und die damit verbun-

denen aktivitäten in der Satzung zu verankern. Denn die versicherungsverträge der landessportbünde 

(Sportversicherung) gewähren versicherungsschutz nur im rahmen der satzungsmäßigen betätigung des 

Gesamtvereins. 

wenn daher die Jugendarbeit und die damit verbundenen maßnahmen und aktivitäten nicht in der Satzung 

verankert sind, kann dies zu problemen im Schadensfall führen, falls sich der versicherer auf satzungsfrem-

de aktivitäten beruft.

Daneben muss die Satzung aussagen über die geplante zweckverwirklichung (§ 60 abs. 1 aO) enthalten; 

es muss also abstrakt beschrieben werden, was der Gesamtverein im bereich der Jugendhilfe unternimmt. 

Diese aussagen sollten ausreichend weit gefasst sein, um die konkrete ausgestaltung den Gremien des 

Gesamtvereins zu überlassen. Diese regelungen in der Satzung des Gesamtvereins unterliegen den allge-

meinen anforderungen an eine Satzungsänderung und können jederzeit angepasst bzw. geändert werden.
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3.5 Beispiel für eine Satzungsgestaltung

Das nachfolgende beispiel zeigt, wie die wichtigen aspekte zum thema Jugendhilfe unter den oben dar-

gestellten Gesichtspunkten in die Satzung des Gesamtvereins eingebaut werden können. hier werden nur 

anregungen und vorschläge unterbreitet; die einzelnen punkte müssen von fall zu fall angepasst werden.

1 zweck des Gesamtvereins ist die förderung des Sports in seiner gesamten vielfalt und ausprägung. 

2 ferner bezweckt der Gesamtverein die förderung der freien Jugendarbeit und Jugendhilfe in sportlicher

 und überfachlicher hinsicht.

3 Die ziele und zwecke des Gesamtvereins werden unter anderem verwirklicht durch

 z.b. … 

4  …

— z.b. Durchführung von allgemeinen und überfachlichen Kinder- und Jugendveranstaltungen und maß-

 nahmen im In- und ausland für mitglieder und nichtmitglieder …

— z.b. Durchführung von internationalen maßnahmen und Jugendbegegnungen …

— …

HiNWeiS

hier sollte aufgeführt werden, welche aufgaben der verein 

wahrnimmt, da die Satzung mit den zielen der vereinsführung 

übereinstimmen muss.

§ ... ziel und zweck des Gesamtvereins
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1 Die Jugendorganisation ist die steuerrechtlich unselbstständige Kinder- und Jugendorganisation des 

 Gesamtvereins.

2 Sie vertritt alle jungen menschen (in den mitgliedsvereinen), die noch nicht 27 Jahre alt sind (sowie die

 in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen mitarbeiter/-innen der mitgliedsvereine).

3 als anerkannter träger der freien Kinder- und Jugendhilfe nach § 75 SGb vIII führt und verwaltet die

 Sportjugend selbstständig und entscheidet über die planung und verwendung der ihr von Dritten zu- 

 fließenden sowie der ihr durch den haushalt des Gesamtverbandes zugewiesenen mittel im rahmen der 

 gemeinnützigkeitsrechtlichen und zuwendungsrechtlichen vorgaben.

4 Organe der Jugendorganisation sind der Jugendtag und ein Jugendvorstand als leitungsorgan, der vom

 Jugendtag gewählt und von einem vorsitzenden geleitet wird.

5 weiteres regelt die Jugendordnung, die vom Jugendtag zu beschließen ist und von der mitglieder-

 versammlung mit einfacher mehrheit bestätigt wird.

§ … Jugend

HiNWeiS

andere altersgrenzen sind möglich, oft werden auch 18 Jahre genannt 

oder regelungen eines bundesverbandes übernommen.

HiNWeiS

weitere Gremien können in der Jugendordnung beschrieben werden; diese 

sind dann aber verbindlich. Diese Gremien können je nach Organisation 

unterschiedlich benannt werden.



4. VeRTReTUNG 
DeR JUGeND
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wir knüpfen an die bisherigen überlegungen zur rechtlichen Stellung der Jugendorganisation (Sportjugend) 

im Gesamtverein an und müssen nun klären, wie die Jugendorganisation rechtlich handeln kann und wer sie 

im rechtsverkehr vertritt.

unser Ergebnis oben war gewesen, dass die Jugendorganisation im Sport ein nichtrechtsfähiger verein nach 

§ 54 bGb ist. wer handelt denn nun für diesen verein? wer vertritt ihn?

hier gelten die allgemeinen Grundsätze des vereinsrechts: Jeder verein braucht nach § 26 bGb einen vor-

stand, der als gesetzlicher vertreter für den verein handelt und in seinem namen auftritt. nur dieser ge-

setzliche vertreter ist berechtigt, im rechtsverkehr für die Jugendorganisation nach innen und außen auf-

zutreten und zu handeln.

hinzu kommt ein besonderes problem beim nichtrechtsfähigen verein: nach § 54 S. 2 bGb haftet jeder, 

der für die Jugend handelt, persönlich mit seinem privatvermögen und muss für alles geradestehen, was er 

gemacht und unterschrieben hat. man spricht hier vom Grundsatz der handelndenhaftung. Dies muss sich 

jeder bewusst machen, der für die Jugend handelt oder etwas veranlasst.

nun zurück zum vorstand der Jugendorganisation: Juristisch gesehen gibt es mehrere modelle, wie der vor-

stand rechtlich in die Organisation der Jugendorganisation und des Gesamtvereins eingebunden sein kann. 

Die folgende Grafik zeigt diese möglichkeiten.

4.1 Wer handelt für und vertritt die Jugendorganisation?
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WeR HANDeLT füR UND VeRTRiTT  

Die JUGeNDORGANiSATiON?

§ 54 BGB VeReiN

Der Jugendvorstand erhält  

eine rechtsgeschäftliche  

vollmacht vom vorstand 

nach § 26 bGb des  

Gesamtvereins.*

hauptberufliche 

Geschäftsführung  

und angemessene  

berücksichtigung der 

Jugendorganisation  

bei der berufung der  

Geschäftsführung.

Es gibt einen  

ehrenamtlichen 

Jugendvertreter als  

mitglied des vorstands 

nach § 26 bGb.

§ 54 S. 2 bGb

Der Jugendvorstand 

handelt für die Jugend 

(haftungsrisiko des nicht 

eingetragen vereins).

§ 30 bGb 

Der Jugendvertreter  

tritt als besonderer  

vertreter des  

Gesamtvereins auf.

§ 26 bGb

Der Jugendvertreter  

tritt als vorstand  

des Gesamtvereins auf.

* Sofern die Jugend nur durch rechtsgeschäftliche vollmacht handeln, empfehlen wir, dass ein mitglied des vorstands gemäß § 26 des 

Gesamtvereins beratend an allen Sitzungen des Jugendvorstands teilnimmt, um die perspektive des vorstands des Gesamtvereins 

einzubringen, das gegenseitige verständnis zu fördern, Konflikte zu vermeiden und etwaige fragen der Sportjugend beantworten  

zu können.



4. vertretung der Jugend  |  31

MODeLL i

Der vorstand der Jugendorganisation ist vorstand nach § 26 bGb des „nicht eingetragenen vereins“ (also 

nicht des Gesamtvereins), unterliegt der handelndenhaftung nach § 54 S. 2 bGb und muss daher darauf 

achten, welche Erklärungen und handlungen er abgibt bzw. vollzieht, da er für diese persönlich haftet. 

Es gibt außerdem die möglichkeit, dass der Jugendvorstand eine rechtsgeschäftliche vollmacht vom vor-

stand nach § 26 bGb des Gesamtvereins erhält. Der vorteil dieser Konstellation wäre, dass der Jugend-

vorstand nicht haftet. allerdings ist er dann auch auf den „Goodwill“ des vorstands nach § 26 bGb des 

Gesamtvereins angewiesen. 

In jedem fall macht es bei diesem modell Sinn, dass ein mitglied des vorstandes gemäß § 26 bGb des Ge-

samtvereins beratend an den Sitzungen des Jugendvorstandes teilnimmt, um dessen perspektive einzubrin-

gen und um Konflikte und rechtliche probleme vermeiden zu können.

MODeLL ii

Die Satzung des Gesamtvereins (!) regelt, dass der vorstand der Jugendorganisation als besonderer vertre-

ter nach § 30 bGb des Gesamtvereins bestellt wird und damit als vertreter/bevollmächtigter des Gesamt-

vereins für die Jugendorganisation handelt. Dies hat den vorteil, dass der vorstand der Jugendorganisation 

als Organ des Gesamtvereins handelt und damit die Grundsätze der Organhaftung im vereinsrecht gelten, 

d.h., dass bei einem handeln des besonderen vertreters der Gesamtverein verpflichtet wird, der so auch für 

das handeln des besonderen vertreters einzustehen hat. 

MODeLL iii

Der vorstand der Jugendorganisation ist in seiner funktion zugleich mitglied des vorstands nach § 26 bGb 

des Gesamtvereins und vertritt und handelt in dieser funktion für die Jugendorganisation.
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Die Jugend sollte im leitungsgremium des Gesamtvereins repräsentiert sein. hier hat es sich bewährt, dass 

der/die vorsitzende der Jugend mitglied des präsidiums bzw. des vorstands ist. 

abhängig von den spezifischen regelungen in der Satzung sind verschiedene modelle denkbar. Je nach Größe 

des vorstands oder der aufteilung des vorstandes in einen sogenannten geschäftsführenden vorstand (§ 26 

bGb) und einen erweiterten vorstand ist auch die berücksichtigung weiterer vertreter der Jugend sinnvoll, 

um die Jugend angemessen in den leitungsgremien des verbandes zu repräsentieren.

Die Satzung sollte darüber hinaus die regelung enthalten, dass der/die vorsitzende der Jugend und weitere 

vertreter der Jugend vom Jugendtag gewählt werden. 

In vielen Satzungen ist noch die notwendigkeit einer bestätigung des Jugendvorsitzenden durch den Ge-

samtverein vorgesehen. Dies ist rechtlich nicht erforderlich und gesetzlich nicht vorgesehen. zudem ist das 

verfahren bei „nicht-bestätigung“ zumeist nicht final geklärt und gegebenenfalls problematisch im Sinne 

der Eigenständigkeit.

Dieses vorgehen ist unseres Erachtens also höchstens dann angezeigt, wenn der vorsitzende der Jugend 

mitglied des vorstands nach § 26 bGb des Gesamtvereins ist und damit auch die Geschicke des Gesamt-

vereins lenkt. In allen anderen fällen sollte darauf verzichtet werden, da sonst die Eigenständigkeit der Ju-

gend (nämlich die möglichkeit, einen vom Gesamtverband unerwünschten Jugendvorsitzenden zu wählen) 

eingeschränkt wird. Im übrigen ist die bestätigung in den meisten vereinen reine formsache; daher kann 

darauf verzichtet werden. 

4.2 Die Vertretung der Jugend im Gesamtverein

außerdem stellt sich die frage, wie die Jugend an der Geschäftsführung des Gesamtvereins zu beteiligen 

ist und wie sie ihre Geschäfte gegenüber Dritten wahrnehmen kann. ziel sollte dabei stets sein, dass die 

Jugendorganisation als teil des vereins ihre rechtgeschäfte im außenverhältnis über die Geschäftsführung 

des Gesamtvereins wahrnimmt. Es gibt mehrere möglichkeiten:

4.3 Die Beteiligung der Jugend in der Geschäftsführung
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— Der vorsitzende der Jugend ist mitglied des vorstands nach § 26 bGb; er ist somit teil des vorstands

 des Gesamtvereins und nicht nur für die Jugend zuständig. Er kann so – in der regel gemeinsam mit  

 einem weiteren vorstandsmitglied (je nach Satzungsregelung) – rechtsgeschäfte im namen des Ge- 

 samtvereins abschließen. aus haftungsgründen sollte grundsätzlich geregelt werden, dass angelegen- 

 heiten, auch wenn diese nur die Jugend betreffen, immer verbindlich im Sinne des § 26 bGb gezeichnet 

 werden, also von einem anderen mitglied des vorstands des Gesamtvereins mitgezeichnet werden. Dies 

 hängt jedoch, wie gesagt, von der vertretungsregelung für den vorstand nach § 26 bGb in der Satzung 

 des Gesamtvereins ab.

— Der vorsitzende der Jugend, ggf. auch eine weitere person, ist besonderer vertreter nach § 30 bGb mit

 einer beschränkung seiner vertretungsbefugnis auf den aufgaben- und Geschäftsbereich der Jugend- 

 organisation. hier bedarf es einer genauen beschreibung in der Satzung des Gesamtvereins, wofür der  

 besondere vertreter zeichnungsberechtigt ist. Er haftet dann nur für diesen bereich.

— Eine weitere möglichkeit, die sich insbesondere bei der Einrichtung einer hauptberuflichen Geschäfts-

 führung anbietet, aber auch in anderen fällen umsetzbar ist, ist die wahrnehmung der Geschäftsführung 

 der Jugendorganisation durch die Geschäftsführung (also den vorstand nach § 26 bGb) des Gesamtver- 

 eins. Die Jugend kann in diesem fall nicht selbst nach innen und außen handeln, sondern handelt über 

 die Geschäftsführung. für diese muss im Gegenzug festgeschrieben werden, dass beschlüsse der Gremi- 

 en der Jugendorganisation umzusetzen sind, sofern sie nicht gegen recht, Satzung oder Ordnungen ver- 

 stoßen oder ein erhebliches wirtschaftliches oder sonstiges risiko für den Gesamtverein in sich bergen  

 – selbst wenn die mitglieder der Geschäftsführung anderer meinung als die beschließenden sind. Darü- 

 ber hinaus sollte geklärt werden, wie eine mitwirkung der Jugend an der wahl bzw. berufung der  

 Geschäftsführung sichergestellt wird, z.b. durch entsprechende Delegierte in der mitgliederversamm- 

 lung oder eine paritätische mitwirkung an der berufung eines hauptberuflichen vorstands. wird diese 

 regelung korrekt angewendet, lassen sich haftungsrisiken für die mitglieder des Jugendvorstands  

 weitestgehend ausschließen, was gerade für junge Gremienmitglieder sicher sinnvoll ist.

Daneben bestehen weitere möglichkeiten, die Jugend an der Geschäftsführung zu beteiligen. aus Gründen 

der haftungsbeschränkung und der klaren abgrenzung der aufgabensphären von Jugend und Gesamtver-

band empfehlen wir jedoch, auf eine der drei oben genannten varianten zurückzugreifen.
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Darüber hinaus sollte sich jeder Gesamtverein Gedanken machen, ob er junge menschen unabhängig von 

der besetzung des postens des vorsitzenden der Jugend beteiligen möchte. zu empfehlen ist dies auf jeden 

fall, denn damit haben junge menschen die möglichkeit, verantwortung zu übernehmen und die Inhalte, die 

sie betreffen, mitzubestimmen und mitzugestalten. 

Dafür stehen verschiedene varianten zur verfügung, z.b.

— das modell des vertreters der jungen Generation,

— das modell des u27-amts im Jugendvorstand, was zugleich eine mitgliedschaft im vorstand des Gesamt-

 vereins bedeutet oder

— das modell des Jugendteams oder J-teams.

weil die Sportjugend nrw das thema partizipation sehr wichtig nimmt, sollen hier einige beteiligungsmög-

lichkeiten ausführlicher beschrieben werden. 

Erfreulicherweise bieten viele mitgliedsorganisationen jungen menschen bereits eine plattform, sich an 

maßnahmen, Gremien oder der Gestaltung des Kinder- und Jugendsports und der Kinder-und Jugendver-

bandsarbeit zu beteiligen. Durch diese vielzahl an möglichkeiten gelten Jugendorganisationen im Sport 

auch als Schulen der Demokratie. Durch aktive beteiligung erlernen und üben junge menschen u.a. demo-

kratisches miteinander, mitverantwortung mitbestimmen und mitgestalten. 

Gute partizipation in der Jugendorganisation ist nicht nur ein mittel zur vertretung der Interessen von 

jungen menschen, sondern sie dient auch der Selbstverwirklichung und persönlichkeitsentwicklung. aus 

niedrigschwelligen Engagementangeboten entwickeln sich oftmals neue formen der bereitschaft, aktiv an 

der Gremienarbeit zu partizipieren. Das Schaffen attraktiver Gestaltungsmöglichkeiten bildet die Grundlage 

für die aktivierung neuer ressourcen und neuer Ehrenamtlicher.

Die Gremienarbeit der Jugendorganisationen entspricht zumeist der Struktur des Gesamtvereins. Diese 

passt aber oft nicht zu den bedürfnissen junger menschen, die sich projektbezogen und lebenslauforientiert 

engagieren wollen. Die klassischen Strukturmuster können jedoch durch neue Engagement-formate für 

junge menschen aufgelockert werden.

Durch die modelle vertreter der jungen Generation und u27-amt im Jugendvorstand (dessen Inhaber zu-

gleich mitglied im vorstand des Gesamtvereins ist) werden junge menschen langsam mit einer funktion 

vertraut gemacht und haben so schon früh die möglichkeit, die Gremienarbeit des Gesamtvereins kennen-

zulernen. So wissen sie bereits, was auf sie zukommt, wenn sie später dort eine weitere oder neue funktion 

übernehmen. 

4.4 Die Vertretung junger Menschen in den Gremien



4. vertretung der Jugend  |  35

4.5 Die Vertretung der Jugend in der 
 Mitgliederversammlung

Darüber hinaus sollte die vertretung der Jugend in der mitgliederversammlung des Gesamtvereins geklärt 

werden. Dies muss in der Satzung des Gesamtvereins geregelt werden. Grundsätzlich ist es sinnvoll, der 

Jugendorganisation antrags- und Stimmrecht in der mitgliederversammlung einzuräumen, um der Jugend 

auch hier eine Stimme zu geben (neben den Stimmen der Jugendvorstandsmitglieder, die zugleich mitglied 

im vorstand des Gesamtvereins sind).

Beispielhafte Modelle:

— möglich ist eine feste Stimmzahl für die Jugendorganisation (in der regel zwischen fünf und zehn) durch

 Delegierte; hier muss dann geklärt werden, wie die Delegierten bestimmt werden (durch einen beschluss 

 des Jugendvorstandes oder eine wahl durch den Jugendtag).

— Denkbar ist auch eine variable Stimmzahl in abhängigkeit von der zahl der jungen menschen (laut ver-

 bandsdefinition), die zum verband gehören und damit zum wirkungsbereich der Sportjugend, also z.b. 

 eine Stimme für eine größere, festzulegende anzahl von Jugendmitgliedern (diese Größe ist abhängig 

 von der Größe des verbandes). auch hier muss dann geklärt werden, wie man die Delegierten bestimmt.

— Oder die mitglieder des Jugendvorstands, die nicht mitglied des vorstands sind, erhalten ein Stimmrecht

 in der mitgliederversammlung und können so die Jugend repräsentieren.

vom generationenübergreifende arbeiten profitieren alle beteiligten. Junge menschen bringen sich mit ih-

ren Ideen und wünschen ein, und wenn diese gut und fundiert präsentiert werden, steigt auch die akzep-

tanz für die Jugend in den Gremien. zudem kann sich der Gesamtverein als jugendgerecht und zeitgemäß 

darstellen, und für die jungen menschen ergeben sich durch diese modelle Entwicklungsmöglichkeiten im 

Ehrenamt und im Gesamtverein.

Ein Jugendteam ist eine gute möglichkeit für junge engagierte Jugendliche, sich projektbezogen zu engagie-

ren, ohne fest an ein amt gebunden zu sein. Jugendteams bilden sich durch den zusammenschluss junger 

menschen bis 27 Jahre, die sich für bestimmte projekte engagieren, und in vielen fällen entwickelt sich 

aus diesem losen Engagement im Jugendteam ein festes Engagement in einem amt. Durch die Einbindung 

des Jugendteams in die Jugendordnung wird die rechtliche Grundlage für die arbeit des teams gelegt. hier 

macht die Jugendorganisation deutlich, dass sie an innovativen projekten und Ideen interessiert ist und 

diese fördert. 



5. fAziT: eiN MUSS – 
Die JUGeNDORDNUNG 

iM GeSAMTVeReiN



ziel für jede Jugendorganisation sollte daher die Schaffung einer Jugendordnung sein, die die belange der 

Jugend umfassend regelt. Sie unterstreicht das Selbstverständnis und den willen zur beteiligung und mit-

gestaltung im Gesamtverein.

— Die Jugendordnung ist die Grundlage einer modernen und zeitgemäßen Jugendarbeit im Gesamtverein.

— Die Jugendordnung regelt die Jugendarbeit im Gesamtverein rechtlich, schafft klare Strukturen und 

 verantwortlichkeiten.

— Die Jugendordnung ist eine rechtliche voraussetzung für die finanzielle förderung der Jugendarbeit.

— Die Jugendordnung ist die basis für die Gewinnung junger menschen für die ehrenamtliche tätigkeit im

 Gesamtverein.

Warum brauchen wir eine Jugendordnung?

MeRKe!

— Die Jugendordnung wird nicht bestandteil der Satzung des Gesamtvereins, son- 

 dern stellt eine nachrangige vereinsordnung dar, da sie nicht in das vereinsregister  

 eingetragen wird.

— Die Jugendordnung darf der Satzung des Gesamtvereins nicht widersprechen.

— Im zweifel hat die Satzung des Gesamtvereins vorrang vor der Jugendordnung.
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wenn man sich an die Schaffung einer Jugendordnung macht, sollte diese inhaltlich die rechtlichen Kriterien 

einer qualifizierten Jugendordnung erfüllen und folgende Grundsätze zu den aufbau- und ablaufstrukturen 

innerhalb der Jugendorganisationen beinhalten:

— Der name und die rechtliche Stellung müssen festgelegt werden.

— Die ziele und aufgaben der Jugend müssen aufgeführt sein.

— Es muss definiert werden, welcher personenkreis der Jugendorganisation angehört.

— Die vorgesehenen Organe (z.b. Jugendvorstand und -versammlung) werden genannt.

— Die demokratische willensbildung muss berücksichtigt sein, d.h. die Jugend wählt ihre Gremienvertreter

 und ihre leitung selbst.

— Die Jugend muss sich – im rahmen der Satzung des Gesamtvereins – selbstständig führen und verwalten

 können.

— Die Jugend muss über die verwendung der ihr zufließenden mittel selbst entscheiden können – wieder 

 unter beachtung der rechtlichen und gesetzlichen rahmenbedingun-gen, denen der Gesamtverein als  

 Ganzes unterliegt.

— Die bestätigung der Jugendordnung oder der wahl des vorsitzenden der Jugend ist rechtlich nicht not-

 wendig oder zwingend. Die Satzung des Gesamtvereins kann dies aber im rahmen der vereins- und 

 Satzungsautonomie so regeln. In diesem fall muss inhaltlich und vom verfahren her in der Satzung des 

 Gesamtvereins geregelt werden, was im fall einer nichtbestätigung geschehen soll. 

Kriterien für den inhalt einer Jugendordnung



6. DeR WeG zUR 
JUGeNDORDNUNG
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wenn es noch keine Jugendordnung und noch keine organisatorischen Strukturen für eine Jugendorganisa-

tion im Gesamtverein gibt, sollte man in folgenden Schritten vorgehen:

SCHRiTT 1 

bildung einer projektgruppe „Jugend“!

SCHRiTT 2

prüfung der Ist-Situation!

SCHRiTT 3

Einen klaren auftrag und ziele definieren!

SCHRiTT 4

Die Kommunikation und Information im  

verband aufbauen und gewährleisten!

Interessierte mitstreiter/-innen und am besten ein 

vorstandsmitglied finden sich zu einem team zu-

sammen, das das projekt in die hand nimmt. Die 

Jugend und die mitstreiter/-innen im Gesamtverein 

müssen mobilisiert werden.

wie sehen die derzeitigen regelungen aus? Gibt es 

eine Jugendordnung? was muss veranlasst werden?

Expert/-innen für das thema Jugendordnung sollten 

einbezogen werden.

eine Beratung durch den Landessportbund NRW 

ist sinnvoll.

was genau soll erreicht werden? Soll eine grund-

legend neue Organisation im Gesamtverein aufge-

baut werden? Soll eine Jugendordnung erarbeitet 

und verabschiedet werden? muss die Satzung des 

Gesamtvereins geändert werden?

bei neuen themen und veränderungen im Gesamt-

verein ist eine umfassende Information und Kom-

munikation von großer bedeutung, damit für das 

projekt geworben und akzeptanz erreicht werden 

kann.

6. Der Weg zur Jugendordnung
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SCHRiTT 5

Eine beschlusslage in präsidium und vorstand  

des Gesamtvereins schaffen!

SCHRiTT 6

Einen zeitplan festlegen!

SCHRiTT 7

Die Einladung und Durchführung der ersten  

Jugendvollversammlung und die beschlussfassung 

über die Jugendordnung und wahl des ersten 

Jugendvorstands!

Der aufbau einer Jugendorganisation oder einer Ju-

gendordnung muss vom Gesamtverein mitgetragen 

werden, da auch eine Änderung der Satzung des 

Gesamtvereins erforderlich ist. Die führung des Ge-

samtvereins sollte also hinter dem projekt stehen.

wichtig in ein klarer, aber auch realistischer zeit-

plan, der die arbeitsschritte festlegt. Dies ist von 

bedeutung, da in der regel auch die Satzung des 

Gesamtvereins geändert werden und dafür das ver-

fahren nach der Satzung eingehalten werden muss 

sowie die dort festgelegten termine und fristen ein-

zuhalten sind.

Dafür muss ein programm festgelegt, eine tagung 

einberufen und die Jugendordnung erläutert wer-

den. Dann kommt es zur beschlussfassung über die 

Jugendordnung und zur wahl des ersten Jugendvor-

stands. 
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