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Antrag Nr.: 1 

Antragsteller: Präsidium 

Betreff:  

Bestätigung der seit dem letzten Verbandstag vom Verbandvorstand vorgenommenen Satzungsänderun-
gen 

Antrag: 

Gemäß § 12 Nr.3 der Satzung sind Änderungen der Satzung, die zwischen den Verbandstagen vom Ver-
bandsvorstand beschlossen wurden, durch den nächsten Verbandstag zu bestätigen. 

In der Sitzung des Verbandsvorstandes am 23. November 2019 wurden die im Folgenden näher dargestellten 
Änderungen der §§ 52 und 53 Satzung beschlossen. Zudem hat der Verbandsvorstand per Umlaufverfahren 
mit Fristablauf zur Stimmabgabe am 12 .Mai 2020 die ebenfalls im Folgenden dargestellten Änderungen der 
§§ 19, 20, 21 Satzung beschlossen.  

Der außerordentliche Verbandstag möge diese Satzungsänderungen, wie im Folgenden dargestellt, bestäti-
gen: 

§ 52 Der Kreisfußballausschuss 

Alte Fassung:  Neue Fassung: 

    Nr. 1 bleibt unverändert 

2. Der Kreisfußballausschuss besteht aus: 

a) Kreisfußballwart, 

b) Stellvertreter, 

c) Kreisjugendwart, 

d) Kreisschiedsrichterobmann, 

e) Kreiskassenwart, 

f) Referent für Frauenfußball, 

g) Kreispressewart, 

h) Referent für Freizeit- und Breitensport, 

i) Koordinator für Qualifizierung, 

j) Kreisehrenamtsbeauftragter, 

k) Kreisadministrator, 

l) Vorsitzender des Kreissportgerichts, dieser 
ohne Stimmrecht. 

 2. Der Kreisfußballausschuss besteht aus: 

a) Kreisfußballwart, 

b) Stellvertreter, 

c) Kreisjugendwart, 

d) Kreisschiedsrichterobmann, 

e) Kreiskassenwart, 

f) Vorsitzender des Kreissportgerichts, dieser 
ohne Stimmrecht, 

g) Weitere Mitglieder. 

Eine Personalunion innerhalb des Kreisfuß-
ballausschusses bezüglich der in Nr. 2 a) 
sowie c) bis f) genannten Ämter ist unzuläs-
sig. Gleiches gilt in Hinblick auf die in Nr. 2 
b) und f) genannten Ämter. 

3. Die Mitglieder des Kreisfußballausschusses, mit 
Ausnahme des Kreisschiedsrichterobmannes 
und des Kreisjugendwartes, werden auf dem or-
dentlichen Kreisfußballtag gewählt. Der Kreisju-
gendwart wird durch den Kreisjugendtag ge-
wählt, der Kreisschiedsrichterobmann durch den 
Kreisschiedsrichtertag. 

 3. Die Mitglieder des Kreisfußballausschusses, mit 
Ausnahme des Kreisschiedsrichterobmannes, 
des Kreisjugendwartes und der weiteren Mit-
glieder nach § 52 Nr. 2 g) Satzung, werden auf 
dem ordentlichen Kreisfußballtag gewählt. Der 
Kreisjugendwart wird durch den Kreisjugendtag 
gewählt, der Kreisschiedsrichterobmann durch 
den Kreisschiedsrichtertag. 

   4. Die weiteren Mitglieder nach § 52 Nr. 2 g) Sat-
zung werden durch den Kreisfußballaus-
schuss berufen und sind für die Bearbeitung 
der folgenden Aufgabenbereiche zuständig: 

a) Ausbildung/Qualifizierung 

b) EDV 

c) Frauenfußball 
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d) Ehrenamt 

e) Freizeit- und Breitensport 

f) Presse 

Alternativ können die genannten Aufgaben-
bereiche, auch von den Mitgliedern nach Nr. 
2 a) bis e) wahrgenommen werden. Der Kreis-
fußballausschuss teilt der Geschäftsstelle 
des Verbandes mit, welches Mitglied im 
Kreisfußballausschuss für die Erfüllung der 
jeweiligen Aufgaben nach Nr. 4 a) bis f) zu-
ständig ist bzw. zeigt dort Veränderungen an.  

   4a Der Ehrenkreisfußballwart gehört dem Kreis-
fußballausschuss mit Sitz und Stimme an. 

4. Der Kreisfußballwart ist die Spiel leitende und 
verantwortliche Stelle des Kreises, mit Aus-
nahme des Jugendspielbetriebs, welcher durch 
den Kreisjugendwart geleitet wird. Für die fuß-
balltechnische Durchführung der sportlichen 
Aufgaben des jeweiligen Kreises können jedoch 
zusätzlich Klassenleiter eingesetzt werden. 
Diese Klassenleiter sind für die Durchführung 
der Meisterschaft sowie der Pokalspiele in ihren 
Kreisen die Spiel leitende Stelle. Die Klassenlei-
ter werden durch den Kreisfußballausschuss be-
rufen. 

Verwaltungsentscheidungen der Klassenleiter 
als Spiel leitende Stellen können mit der Be-
schwerde angefochten werden. Wird der Be-
schwerde nicht abgeholfen, entscheidet der 
Kreisfußballausschuss als übergeordnete Ver-
waltungsstelle über diese Beschwerde. 

Gegen Entscheidungen des Kreisfußballaus-
schusses und der übrigen Kreisausschüsse ist 
Beschwerde zum jeweils zuständigen Verbands-
ausschuss zulässig. Näheres regeln die Ordnun-
gen nach § 12 Nr. 2 Satzung. 

 5. Der Kreisfußballwart ist die Spiel leitende und 
verantwortliche Stelle des Kreises, mit Aus-
nahme des Jugendspielbetriebs, welcher durch 
den Kreisjugendwart geleitet wird. Die Mitglie-
der des Kreisfußballausschusses sind be-
richtspflichtig. Für die fußballtechnische 
Durchführung der sportlichen Aufgaben des je-
weiligen Kreises können jedoch zusätzlich Klas-
senleiter als weitere Mitglieder im Sinne der 
Nr. 2 g) durch den Kreisfußballausschuss be-
rufen werden. Die Wahrnehmung der Tätig-
keit als Klassenleiter ist unvereinbar mit ei-
ner Tätigkeit im Kreissportgericht desselben 
Fußballkreises. Diese Klassenleiter sind für die 
Durchführung der Meisterschaft sowie der Po-
kalspiele in ihren Kreisen die Spiel leitende 
Stelle.  

Verwaltungsentscheidungen der Klassenleiter 
als Spiel leitende Stellen können mit der Be-
schwerde angefochten werden. Wird der Be-
schwerde nicht abgeholfen, entscheidet der 
Kreisfußballausschuss als übergeordnete Ver-
waltungsstelle über diese Beschwerde. 

Gegen Entscheidungen des Kreisfußballaus-
schusses und der übrigen Kreisausschüsse ist 
Beschwerde zum jeweils zuständigen Verbands-
ausschuss zulässig. Näheres regeln die Ordnun-
gen nach § 12 Nr. 2 Satzung 

 

§ 53 Die Kreisausschüsse 

Alte Fassung:  Neue Fassung: 

    Nrn. 1 bis 3 bleiben unverändert 

4. Kreisschiedsrichterausschuss und Kreis-
schiedsrichtertag  

 4. Kreisschiedsrichterausschuss und Kreis-
schiedsrichtertag  
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Die Aufgaben des Kreisschiedsrichterausschus-
ses ergeben sich aus der Schiedsrichterord-
nung. Der Kreisschiedsrichterausschuss besteht 
aus:  

a) Kreisschiedsrichterobmann, 

b) Stellvertreter, 

c) Kreislehrwart, 

d) Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit 

Der Kreisschiedsrichterausschuss kann um bis 
zu vier Mitglieder erweitert werden, welche durch 
den Kreisschiedsrichterausschuss berufen wer-
den. 

Der Kreisschiedsrichterausschuss wird vom 
Kreisschiedsrichtertag gewählt und vom Kreis-
fußballtag bestätigt. Dabei haben die ordentli-
chen Mitglieder der Kreisschiedsrichtervereini-
gung je eine Stimme. Der Kreisschiedsrichtertag 
muss spätestens zwei Wochen vor dem Kreis-
fußballtag stattfinden. 

Die Aufgaben des Kreisschiedsrichterausschus-
ses ergeben sich aus der Schiedsrichterord-
nung. Der Kreisschiedsrichterausschuss besteht 
aus:  

a) Kreisschiedsrichterobmann, 

b) Stellvertreter, 

c) Kreislehrwart, 

d) Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit  

Der Kreisschiedsrichterausschuss kann um bis 
zu vier Mitglieder erweitert werden, welche durch 
den Kreisschiedsrichterausschuss berufen wer-
den. 

Der Kreisschiedsrichterobmann, dessen 
Stellvertreter und der Beauftragte für Öffent-
lichkeitsarbeit werden vom Kreisschiedsrichter-
tag gewählt und vom Kreisfußballtag bestätigt. 
Dabei haben die ordentlichen Mitglieder der 
Kreisschiedsrichtervereinigung je eine Stimme. 
Der Kreislehrwart wird vom VSA nach Anhö-
rung des KSA berufen. Der Kreisschiedsrich-
tertag muss spätestens zwei Wochen vor dem 
Kreisfußballtag stattfinden 

 

§ 19 Beschlussfassung, Wahlen und Protokollierung 

Alte Fassung:  Neue Fassung: 

    Nr. 1 bleibt unverändert 

2. Alle Organe des Verbandes fassen ihre Be-
schlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgege-
benen Stimmen, soweit diese Satzung keine an-
deren Regelungen vorsieht. Satzungsänderungen 
bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen werden nicht berücksichtigt. Stimmen-
gleichheit bedeutet Ablehnung. Beschlüsse kön-
nen auch im schriftlichen Umlaufverfahren oder im 
Umlaufverfahren per E-Mail gefasst werden.  

Für die erforderliche Mehrheit bei der Ent-
scheidung im Umlaufverfahren gelten die vor-
stehenden allgemeinen Regelungen. Wird der 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren inner-
halb der gesetzten Frist von mindestens einem 
Viertel der satzungsgemäßen Mitglieder des 
Verbandsorgans schriftlich widersprochen, 
muss die Beschlussfassung in einer ord-
nungsgemäßen Sitzung erfolgen. 

 2. Alle Organe des Verbandes fassen ihre Be-
schlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgege-
benen Stimmen, soweit diese Satzung keine an-
deren Regelungen vorsieht. Satzungsänderungen 
bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen werden nicht berücksichtigt. Stimmen-
gleichheit bedeutet Ablehnung.  

Beschlüsse können auch im schriftlichen Umlauf-
verfahren oder im Umlaufverfahren per Email ge-
fasst werden. 

   3. Beschlüsse des Präsidiums, des Aufsichtsra-
tes, des Verbandsvorstandes und der Ver-
bandsausschüsse gemäß § 31 Nr. 1 Satzung 
können darüber hinaus auch auf sonstigem 
elektronischen Wege, insbesondere auch 
durch elektronisches Umlaufverfahren sowie 
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im Rahmen einer Telefon- oder Videokonfe-
renz herbeigeführt werden.  

   4. Der Verbandstag und die dort zu fassenden 
Beschlüsse, einschließlich vorzunehmender 
Wahlen, können ebenfalls auf elektronischem 
Wege, insbesondere im Rahmen einer Video-
konferenz herbei- bzw. durchgeführt werden. 
Dies gilt entsprechend für den außerordentli-
chen Verbandstag. Weitere Einzelheiten re-
geln die §§ 20 bis 23 Satzung.  

   5. Im Rahmen der Beschlussfassung per Umlauf-
verfahren gelten die Organe des Verbandes 
als beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte ihrer Mitglieder innerhalb der gesetzten 
Frist an der Abstimmung teilnehmen. Die im 
Rahmen des Umlaufverfahrens zu setzende 
Frist muss mindestens zwei Tage betragen. 
Nicht oder nicht innerhalb der gesetzten Frist 
abgegebene Stimmen, werden im Rahmen des 
Umlaufverfahrens nicht berücksichtigt. 

Eine Beschlussfassung per Telefon- oder Vi-
deokonferenz ist mit einer Frist von mindes-
tens zwei Tagen im Voraus anzukündigen. 

Im Übrigen gelten bezüglich der erforderlichen 
Mehrheit bei der Entscheidung im Umlaufver-
fahren bzw. Beschlussfassung auf elektroni-
schem Wege sowie per Telefon- und Video-
konferenz die vorstehenden allgemeinen Re-
gelungen. 

Wird der Beschlussfassung im Umlaufverfah-
ren innerhalb der gesetzten Frist, bei Video- 
und Telefonkonferenzen innerhalb der Ankün-
digungsfrist, von mindestens einem Viertel 
der satzungsgemäßen Mitglieder des jeweili-
gen Verbandsorgans schriftlich widerspro-
chen, muss die Beschlussfassung in einer 
ordnungsgemäßen Sitzung erfolgen. 

In den Fällen, in denen die Satzung eine Be-
schlussfassung auf elektronischem Wege zu-
lässt, sind Stimmabgabe und Auszählung 
auch in elektronischer Form zulässig. 

Sofern in den §§ 20 bis 23 Satzung speziellere 
Regelungen für den Verbandstag vorgesehen 
sind, so gehen diese den vorgenannten Best-
immungen vor. 

4.    Alte Nr. 3 wird neue Nr. 6 

5.    Alte Nr. 4 wird neue Nr. 7. 

    Alte Nr. 5 wird neue Nr. 8 

    Alte Nr. 6 wird neue Nr. 9 

    Alte Nr. 7 wird neue Nr. 10 

    Alte Nr. 8 wird neue Nr. 11 

    Alte Nr. 9 wird neue Nr. 12 

    Alte Nr. 10 wird neue Nr. 13 
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§ 20 Ordentlicher Verbandstag 

Alte Fassung:  Neue Fassung: 

    Nrn. 1 bis 9 bleiben unverändert 

   10. Der Verbandstag kann auch auf elektroni-
schem Wege, insbesondere im Rahmen oder in 
Verbindung mit einer Videokonferenz durchge-
führt werden. Das Präsidium kann den Dele-
gierten ermöglichen am Verbandstag ohne An-
wesenheit am Versammlungsort teilzunehmen 
und Delegiertenrechte im Wege der elektroni-
schen Kommunikation auszuüben. Sofern das 
Präsidium von dieser Möglichkeit Gebrauch 
macht, weist es bei der Einberufung des Ver-
bandstages hierauf hin.  

Ein Widerspruchsrecht i.S.d. § 19 Nr. 5 Satzung 
besteht bei Durchführung des Verbandstages 
auf elektronischem Wege nicht. 

Im Übrigen gelten die vorstehenden allgemei-
nen Regelungen. 

 

§ 21 Außerordentlicher Verbandstag 

Alte Fassung:  Neue Fassung: 

    Nr. 1 bleibt unverändert 

2. Bezüglich Form und Frist der Ladung und im 
Übrigen gelten die Regelungen für den or-
dentlichen Verbandstag entsprechend. 

 2. Soweit die folgenden Nummern keine speziel-
leren Bestimmungen vorsehen, gelten die 
Bestimmungen des § 20 Nr. 2 bis 7 sowie Nr. 9 
und 10 für die Durchführung des außerordentli-
chen Verbandstages entsprechend.  

   3. Die Einladung zum außerordentlichen Ver-
bandstag muss spätestens zwei Wochen vor 
dem Termin des außerordentlichen Verband-
stages unter Angabe der Tagesordnung und 
des Tagesortes in den Offiziellen Mitteilungen 
des HFV unter der Internetadresse www.hfv-
online.de oder in der Verbandszeitschrift 
„HESSEN FUSSBALL“ veröffentlicht werden. 
Eine vorläufige Tagesordnung ist nicht be-
kanntzugeben. 

   4. Präsidium, Aufsichtsrat, die Verbandsaus-
schüsse, der Verbandsvorstand und die Kreis-
fußballtage sind berechtigt, bis eine Woche vor 
dem Termin des außerordentlichen Verband-
stages Anträge in Textform zur Tagesordnung 
mit Begründung bei der Verbandsgeschäfts-
stelle einzureichen. Ordnungsgemäße Anträge 
mit Ausnahme von Dringlichkeitsanträgen sind 
unverzüglich nach Ablauf der Antragsfrist den 
Delegierten in Textform bekannt zu geben. 
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    Alte Nr. 3 wird neue Nr. 5 

   6. Der außerordentliche Verbandstag setzt sich 
wie der ordentliche Verbandstag gem. § 22 Nr. 
1 Satzung zusammen, wobei die Delegierten 
der Kreise diejenigen sind, welche auf den zu-
letzt stattgefundenen ordentlichen Kreisfuß-
balltagen gewählt worden sind. Gleiches gilt 
für die Ersatzdelegierten. 

   7. Bezüglich des Stimmrechtes gilt § 22 Nr. 4 Sat-
zung entsprechend. 
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Antrag Nr.: 2 

Antragsteller: Präsidium 

Betreff:  

Haftungsbeschränkung 

Antrag: 

Der außerordentliche Verbandstag möge beschließen: 

1. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB des Hessischen Fußball-Verband e.V. (HFV) gem. § 24 Nr. 2 
Satzung des HFV, das Präsidium des HFV, der Verbandsvorstand des HFV, die übrigen Organe, 
Rechtsorgane und Ausschüsse bzw. deren jeweilige Mitglieder und die Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung des HFV als Entscheidungsträger („Entscheidungsträger“) erfüllen die ihnen durch die Satzung 
und Ordnungen des HFV übertragenen Aufgaben und hiermit verbundenen Pflichten mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen und gewissenhaft agierenden Beauftragten nach Maßgabe zwingender gesetzli-
cher Bestimmungen, der Satzung und Ordnungen des HFV sowie der ggf. anwendbaren und gültigen 
Satzungen und Ordnungen des DFB, der UEFA und der FIFA.  

2. Die zuständigen Entscheidungsträger haften dem HFV und den Mitgliedern des HFV nicht für Schä-
den, die auf einer Entscheidung, Maßnahme oder einem Unterlassen im Zuge der durch die Covid-19-
Pandemie ausgelösten außergewöhnlichen Situation betreffend den Betrieb, die Organisation und/o-
der die Vermarktung der vom HFV betriebenen Liga- oder Pokalwettbewerbe beruhen, es sei denn, 
dem handelnden Entscheidungsträger wird nachgewiesen, dass er seine Pflichten vorsätzlich verletzt 
hat. Dies betrifft insbesondere auch die Durch- und Fortführung bzw. die Entscheidung über die Be-
endigung vom HFV veranstalteter Liga- oder Pokalwettbewerbe einschließlich Entscheidungen über 
Auf- und Abstieg und hierzu gegebenenfalls notwendiger Änderungen der Ordnungen, Durchführungs- 
bzw. Ausführungsbestimmungen und Richtlinien des HFV. 

3. Ein Mitglied des HFV kann etwaige nach dem vorstehenden Absatz bestehende Ansprüche gegenüber 
den Entscheidungsträgern erst geltend machen, wenn es zuvor erfolglos versucht hat, den HFV ge-
richtlich in Anspruch zu nehmen. Erfolglos war der Versuch, wenn eine letztinstanzliche rechtskräftige 
Entscheidung der Zivilgerichte oder eine unanfechtbare Entscheidung eines echten Schiedsgerichts 
im Sinne der ZPO vorliegt. 

4. Sind ein oder mehrere Entscheidungsträger einem Verein oder einer Tochtergesellschaft oder einem 
Dritten, einschließlich eines Mitglieds des HFV, zum Ersatz eines Schadens verpflichtet, der auf einer 
Entscheidung, Maßnahme oder einem Unterlassen nach Ziffer 2 beruht, oder wird dies behauptet, 
können sie vom HFV die Befreiung von dieser Verbindlichkeit verlangen, es sei denn, der HFV weist 
dem handelnden Entscheidungsträger nach, dass er seine Pflichten vorsätzlich verletzt hat. 

5. Der Entscheidungsträger ist im Fall einer persönlichen Inanspruchnahme wegen einer Entscheidung, 
Maßnahme oder einem Unterlassen nach Ziffer 2. verpflichtet, den HFV unverzüglich in Textform unter 
Beifügung aller relevanten Unterlagen und Mitteilung aller möglicherweise relevanten Tatsachen zu 
informieren. 

6. Die vorstehenden Regelungen gelten für alle Maßnahmen, Entscheidungen oder Unterlassungen, 
auch wenn diese Folgespielzeiten betreffen. 

Begründung: 

Der Antrag bezweckt die Beschränkung der persönlichen Haftung für Entscheidungen, Maßnahmen oder ein 
Unterlassen im Zuge der sog. Corona-Krise betreffend insbesondere den (Nicht-) Betrieb, die Organisation 
und/oder die Vermarktung (mediale Rechte, Sponsoring, etc.) des Bitburger Hessenpokals der Herren  sowie 
aller weiteren Pokalwettbewerbe der Herren, Frauen, Junioren und Juniorinnen, Futsal- und Ü-Bereich sowie 
alle vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe (einschließlich aller Entscheidungs-, Aufstiegs- und 
Relegationsspiele), Qualifikationsspiele, des Ü-Bereichs und Futsal-Ligaspielbetriebs, sowie der vom Ver-
band in Spielrunden organisierten Spiele, der Spielzeit 2019/2020 im Herren-, Frauen- und Jugendbereich 
(Junioren- und Juniorinnen).  

Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB des HFV (s. § 24 Nr. 2 Satzung), das Präsidium des HFV, der Ver-
bandsvorstand des HFV, die übrigen Organe, Rechtsorgane und Ausschüsse bzw. deren jeweilige Mitglieder 
und die Mitglieder der Geschäftsführung des HFV erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben und die damit 
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verbundenen Pflichten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Leitungsorgans und unter Beachtung der gesetzli-
chen und verbandsrechtlichen Vorgaben. Im Zuge der Corona-Krise waren schon jetzt eine Vielzahl von 
Entscheidungen im Hinblick auf den Spielbetrieb (Aussetzung des Spielbetriebs, Spieltagverlegungen) zu 
treffen und Maßnahmen umzusetzen. Dies wird sich in naher Zukunft nicht ändern und möglicherweise noch 
erweitern. Es besteht eine Ausnahmesituation, die sich voraussichtlich auf absehbare Zeit nicht ändern wird 
und für die es keine eindeutigen Regelungen oder Vorlagen gibt. Trotzdem müssen Entscheidungen – ggf. 
unter hohem Zeitdruck und mit erheblicher sportpolitischer und ökonomischer Relevanz – getroffen werden. 
Sollte es im Rahmen von Entscheidungen, Maßnahmen oder einem Unterlassen im Zuge der sog. Corona-
Krise dazu kommen, dass ein oder mehrere Entscheidungsträger schuldhaft ihre Pflichten verletzen und in-
folge dieser schuldhaften Pflichtverletzung bei einem Verein oder einem sonstigen Dritten ein Schaden ein-
tritt, ist der HFV für den entstandenen Schaden verantwortlich, § 31 BGB. Diese Haftung des HFV ist aus-
drücklich nicht Gegenstand des vorliegenden Antrags. Inhalt des Antrags ist lediglich die Begrenzung einer 
persönlichen Haftung der Entscheidungsträger. 

Diese sollen für den Fall einer in ihrer Tätigkeit für den HFV begangenen fahrlässigen Pflichtverletzung von 
einer persönlichen Haftung befreit werden. Der beantragte Beschluss soll den Entscheidungsträgern, insbe-
sondere für wettbewerbsrelevante Entscheidungen und Maßnahmen (z.B. vorzeitiges Saisonende, Auf- und 
Abstieg, Teilnahme am Bitburger Hessenpokal und Meldung von Mannschaften an übergeordnete Verbände 
(z.B. DFB-Pokal)) und deren Ausführung/Umsetzung im Zuge der sog. Corona-Krise schon jetzt als Absiche-
rung dafür dienen, für etwaige nur fahrlässige Pflichtverletzungen nicht persönlich zu haften.  

Eine solche Beschränkung der persönlichen Haftung ist aus mehreren Gründen sachgerecht und erforderlich. 
Die Entscheidungsträger sind aufgrund ihrer Ämter verpflichtet, Regelungen ihrer Geschäftsbereiche zu tref-
fen. Angesichts der zum Teil unterschiedlichen Interessenlagen der Betroffenen, der unsicheren Tatsachen- 
und auch Rechtslage in einer einzigartigen Ausnahmesituation und des bestehenden Zeitdrucks birgt dies 
die Gefahr von fahrlässig unterlaufenen Fehlentscheidungen, die mit unabsehbaren haftungsrechtlichen und 
damit letztlich wirtschaftlichen Konsequenzen für den Entscheidungsträger verbunden sein können. Dabei 
kann die Antwort auf die Frage, ob es tatsächlich eine Fehlentscheidung war, unter Umständen erst nach 
einem langjährigen Rechtsstreit feststehen. Dies wäre in diesem Fall für den Betreffenden bei Amtsüber-
nahme so nicht erkennbar gewesen und ist zudem geeignet, ihn in der Entscheidungsfindung massiv zu 
beeinträchtigen.  

Ein weiteres kommt hinzu: Wird über eine satzungsgemäß der Mitgliederversammlung zugewiesene Ange-
legenheit nicht unter Zustimmung aller Mitglieder beschlossen, oder treffen das Präsidium, der Verbandsvor-
stand oder andere Entscheidungsträger im Rahmen der ihnen durch die Satzung und Ordnungen zugewie-
senen Kompetenzen einen Beschluss, so kann es immer eine Anzahl von Mitgliedern geben, die einen Be-
schluss nicht mittragen. Das zuständige Organ und auch entsprechend angewiesene Entscheidungsträger 
sind indes verpflichtet, solche Beschlüsse auszuführen und umzusetzen. Dies gilt vorliegend insbesondere, 
weil ein sogenannter „Eilfall“ eintreten kann, das heißt, es muss kurzfristig eine Entscheidung über ein Sai-
sonende und die Abschlusstabelle getroffen und umgesetzt werden, etwa um die Meldung für Wettbewerbe 
fristgemäß durchführen zu können. Weder die Anbahnung noch die Umsetzung eines Beschlusses soll aber 
durch das Risiko persönlicher Inanspruchnahme der Entscheidungsträger oder der Androhung einer solchen 
beeinflusst werden.  

Insbesondere wenn es nicht möglich ist, eine Spielzeit oder einen Wettbewerb mit der vollen Anzahl an Spie-
len zu Ende zu bringen, ist eine nicht an Individualinteressen orientierte Entscheidung über eine Abschlus-
stabelle – mit Folgen für Auf- und Abstieg bzw. Teilnahme an Pokalwettbewerben – zu treffen. Beschlüsse 
und deren Umsetzung im rechtlich zulässigen Rahmen sollen frei von etwaigen persönlichen Haftungsrisiken 
für die Entscheidungsträger – auch bei Klagen Dritter – allein aufgrund von Sachargumenten und unter sorg-
fältiger Abwägung aller Umstände des Einzelfalls getroffen werden können, um mit dieser Situation ange-
messen umzugehen. 

Im Hinblick auf eine mögliche Haftung gegenüber einem Mitglied des HFV enthält der Beschluss die Rege-
lung, dass der Entscheidungsträger persönlich erst in Anspruch genommen werden kann, wenn das Mitglied 
zuvor erfolglos versucht hat, den HFV gerichtlich in Anspruch zu nehmen. Dies setzt voraus, dass eine letzt-
instanzliche rechtskräftige schieds- oder zivilgerichtliche Entscheidung vorliegt. Verweist der persönlich in 
Anspruch genommene Entscheidungsträger das Mitglied in diesem Fall auf die vorrangige Haftung des HFV, 
ist die Verjährung des Anspruchs gehemmt, solange das Zivilverfahren nicht abgeschlossen ist. Der Verweis 
auf die vorrangige Haftung ist ausgeschlossen, wenn über das Vermögen des HFV das Insolvenzverfahren 
eröffnet ist oder wenn aufgrund konkreter Tatsachen anzunehmen ist, dass eine Zwangsvollstreckung in das 
Vermögen des HFV nicht zur Befriedigung des Mitglieds führen wird. Aufgrund der unter dieser Maßgabe 



 

Seite 11 

weiterhin unverändert bestehenden Verantwortung des HFV für Handlungen seiner gesetzlichen oder ande-
ren verfassungsmäßig berufenen Vertreter (vgl. § 31 BGB) führt die beabsichtigte Haftungsbeschränkung 
zugunsten der Entscheidungsträger nicht zu einer Verkürzung etwaiger Schadensersatzansprüche.  
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Antrag Nr.: 3 
Antragsteller: Präsidium 

Betreff:  

Fortführung oder Beendigung der vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe einschließlich aller 
Qualifikationsspiele, des Ü-Bereichs und Futsal-Ligaspielbetriebs, sowie der vom Verband in Spielrunden 
organisierten Spiele, der Spielzeit 2019/2020 im Herren-, Frauen-, Junioren- und Juniorinnenbereich. 

Antrag: 

B („Fortsetzung“) inklusive der unter den jeweiligen Beschlussvarianten beschriebenen Inhalte zur Abstim-
mung. Der außerordentliche Verbandstag möge darüber entscheiden, welche der beiden folgenden Be-
schlussvarianten A oder B beschlossen wird: 

A. Beschlussvariante A 
(„Beendigung“) 

1. Die vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe einschließlich aller Qualifikationsspiele, des 
Ü-Bereichs und Futsal-Ligaspielbetriebs, sowie der vom Verband in Spielrunden organisierten Spiele, 
der Spielzeit 2019/2020 im Herren-, Frauen-, Junioren- und Juniorinnenbereich werden zum 
30.06.2020 beendet. 

2. Alle noch nicht durchgeführten Spiele der oben genannten Wettbewerbe und Spielrunden, einschließ-
lich der dazugehörigen Entscheidungs-, Aufstiegs- und Relegationsspiele, entfallen. 

  

B. Beschlussvariante B 
(„Fortsetzung“) 

1. Die vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe einschließlich aller Qualifikationsspiele, des 
Ü-Bereichs und Futsal-Ligaspielbetriebs, sowie die vom Verband in Spielrunden organisierten Spiele, 
der Spielzeit 2019/2020 im Herren-, Frauen-, Junioren- und Juniorinnenbereich werden unbeschadet 
der nachfolgenden Regelungen über den 30.06.2020 hinaus fortgesetzt. 

2. Der HFV Verbandsvorstand wird ermächtigt, über eine etwaige vorzeitige Beendigung oder eine sons-
tige Änderung der oben genannten Wettbewerbe der Spielzeit 2019/2020 und der Folgespielzeiten 
sowie über die sich daraus ergebenden Folgeregelungen zu entscheiden. Er bezieht die Empfehlun-
gen des HFV-Präsidiums und der jeweils für die Spielklassen zuständigen Verbandsausschüsse in 
seine Entscheidung mit ein. Diese Ermächtigung umfasst auch die Festlegung der spieltechnischen 
Folgen einer vorzeitigen Beendigung, insbesondere die Regelungen über die Wertung der Spielzeit, 
einschließlich des Auf- und Abstiegs. 

Begründung: 

Der vom HFV organisierte Spielbetrieb ist seit dem 12. März 2020 aufgrund der jeweiligen staatlichen bzw. 
behördlichen Verfügungslage in Hinblick auf die Corona-Pandemie ausgesetzt. 

Die maßgebliche Verordnung der Landesregierung Hessen sieht zudem weiterhin umfassende Beschrän-
kungen vor, welche die Austragung von Fußballspielen im Amateurbereich im Zuständigkeitsbereich des HFV 
weiterhin unmöglich machen. Nach derzeitiger Rechts- und Verordnungslage ist nicht final abschätzbar, 
wann der reguläre Fußballspielbetrieb im Amateurbereich wieder erlaubt sein wird. 

Die Regelungen des Hessischen Fußball-Verbandes sehen vor, dass das Spieljahr bis zum 30.06.2020 an-
dauert und der Wettbewerb, im besten Fall unter Beteiligung von Zuschauern, im vorgegeben Zeitraum, wie 
festgelegt, durchgeführt werden soll. In diesem Zeitraum ist grds. auch der sportliche Meister bzw. Aufsteiger, 
insbesondere auch in Hinblick auf übergeordnete Spielklassen, zu ermitteln.  

Der außerordentliche Verbandstag möge darüber entscheiden, ob die vom HFV organisierten Meisterschafts-
wettbewerbe einschließlich aller Qualifikationsspiele, des Ü-Bereichs und Futsal-Ligaspielbetriebs, sowie der 
vom Verband in Spielrunden organisierten Spiele, der Spielzeit 2019/2020 im Herren-, Frauen-, Junioren- 
und Juniorinnenbereich zum 30.06.2020 beendet oder über den 30.06.2020 hinaus fortgesetzt werden.  

Zu diesem Zweck stehen die im Folgenden dargestellten Beschlussvarianten A („Beendigung“) und  
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Insofern ist bereits jetzt absehbar, dass ein regulärer Abschluss der o.g. Wettbewerbe bis zum Ende des 
Spieljahres 2019/2020 am 30.06.2020 in dem statutarisch vorgesehenen Rahmen allein aus rechtlichen 
Gründen nicht möglich sein wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in einzelnen Spielklassen noch eine 
erhebliche Anzahl von Spieltagen ausstehen.  

Daher soll zunächst die grundsätzliche Entscheidung darüber getroffen werden, ob die vom HFV organisier-
ten Meisterschaftswettbewerbe einschließlich aller Qualifikationsspiele, des Ü-Bereiches und Futsal-Liga-
spielbetriebs, sowie der vom Verband in Spielrunden organisierten Spiele der Spielzeit 2019/2020 im Herren-
, Frauen- und Jugendbereich zum 30.06.2020 beendet oder aber über dem 30.06.2020 hinaus fortgesetzt 
werden sollen. Diese Entscheidung soll der außerordentliche Verbandstag, als höchstes Organ des Verban-
des, treffen. 

Es stehen insofern innerhalb des Antrages die Beschlussvariante A „Beendigung“ oder die Beschlussvariante 
B „Fortsetzung“ zur Wahl, so dass die Delegierten ihre Stimme entweder für Beschlussvariante A oder Be-
schlussvariante B abgeben oder aber sich enthalten können. Sollten sich die Delegierten für die Beschluss-
variante A entscheiden, so wäre anschließend im Rahmen des Tagesordnungspunktes 6 b auch über die 
entsprechenden Folgeregelungen, insbesondere in Hinblick auf Wertung der Spielzeit bei Beendigung zum 
30.06.2020, zu entscheiden. 

Der Verbandsvorstand des Hessischen Fußball-Verbandes hat im Rahmen seiner letzten Sitzung am 06.Juni 
2020 den Delegierten des außerordentlichen Verbandstages die Empfehlung ausgesprochen, im Rahmen 
der Abstimmung über Fortführung oder Beendigung der vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe 
einschließlich aller Qualifikationsspiele, des Ü-Bereichs und Futsal-Ligaspielbetriebs, sowie der vom Verband 
in Spielrunden organisierten Spiele, der Spielzeit 2019/2020 im Herren-, Frauen- und Jugendbereich zum 
30.06.2020, für die Beendigung der Spielzeit zum 30.06.2020 und somit für Beschlussalternative A zu votie-
ren. 

Im Folgenden soll näher auf die jeweils zur Abstimmung stehenden Beschlussvarianten A und B eingegangen 
werden: 

Zu Beschlussvariante A: 

Diese Beschlussvariante sieht vor, die o.g. Wettbewerbe mit Wirkung zum 30.06.2020 und somit zu dem in 
den maßgeblichen Ordnungen des HFV vorgesehenen Ende des Spieljahres zu beenden. Die Beendigung 
entspräche daher, zumindest vom zeitlichen Ablauf her, der regulären Struktur des Saisonspielbetriebes. 
Durch eine entsprechende Entscheidung für eine Beendigung würde Planungssicherheit für die Vereine, ins-
besondere auch in Hinblick auf eine Kaderplanung für eine nächste Saison, geschaffen. Zudem könnten bei 
einer Beendigung zum 30.06.2020 rechtzeitig Meister und damit Aufsteiger in die übergeordneten Spielklas-
sen so rechtzeitig ermittelt werden, dass den betroffenen Vereinen eine rechtzeitige Teilnahme ab Beginn 
der Folgesaison in übergeordneten Spielklassen möglich wäre. Zudem stünde bei Beendigung des Spieljah-
res 2019/2020 bis zum 30.06.2020, im Vergleich zu einer Fortsetzung, mehr Zeit zur Verfügung, um einen 
möglichst geordneten Spielbetrieb in der Folgesaison 2020/2021 durchzuführen. 

Zu Beschlussalternative B: 

Als alternatives Modell steht die Beschlussalternative B zur Abstimmung. Sollte diese Beschlussvariante be-
schlossen werden, so würde die Saison 2019/2020 auch über das reguläre Saisonende 30.06.2020 fortge-
setzt werden, um das Spieljahr 2019/2020 auch nach dem 30.06.2020 möglichst zu Ende zu spielen. Für 
dieses Modell spricht zwar, dass auf diesem Wege Meister bzw. Aufsteiger sowie Absteiger im Rahmen einer 
vollständigen Spielrunde ermittelt würden.  

Zu Bedenken bleibt jedoch, dass hierbei das erhebliche Risiko bestünde, Aufsteiger erst zu einem Zeitpunkt 
ermitteln zu können, zu dem übergeordnete Spielklassen bereits den Spielbetrieb des Spieljahres 2020/2021 
wieder begonnen hätten. Hierdurch könnte es zu erheblichen rechtlichen Schwierigkeiten kommen, da der 
Verband verpflichtet ist, einen Teilnehmer für die übergeordneten Spielklassen zu ermitteln. Weiterhin ist 
derzeit die Wechselperiode 1 vom 01.07. bis 31.08.2020 vorgesehen. Im Rahmen einer Fortsetzung könnte 
es diesbezüglich zu Schwierigkeiten in Hinblick auf Veränderungen der Mannschaftskader sowie auf arbeits-
rechtliche Fragestellungen in Hinblick auf Vertragsspieler kommen. Überdies wären für diesen Fall noch er-
hebliche Änderungen an der Satzung und den Ordnungen des HFV in Hinblick auf die Änderung des Spiel-
jahres und entsprechende Folgeregelungen zu treffen. Auch im Falle der Fortführung wäre letztlich nicht 
absehbar, wann die Spielzeit beendet werden könnte, was wiederum nachteiligen Einfluss auf die Länge der 
im nächsten Jahr vorgesehenen Spielzeit haben könnte. 
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Antrag Nr.: 4 

Antragsteller: Präsidium 

Betreff:  

Beschlussfassung über die aufgrund der Beendigung der vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe 
(einschließlich aller Entscheidungs-, Aufstiegs- und Relegationsspiele, des Ü-Bereichs und Futsal-Ligaspiel-
betriebs) sowie der weiteren vom Verband in Spielrunden organisierten Spiele der Spielzeit 2019/2020 im 
Herren- und Frauenbereich erforderlichen Entscheidungen über Wertung, Auf- und Abstieg und hierzu gege-
benenfalls notwendiger Änderungen der Ordnungen des HFV, insbesondere der Spielordnung HFV, relevan-
ten Durchführungs- bzw. Ausführungsbestimmungen sowie erforderliche Ermächtigungen. 

Antrag: 

Der außerordentliche Verbandstag möge darüber entscheiden, welche Folgeregelungen aufgrund der Been-
digung der vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe, des Ü-Bereichs und Futsal-Ligaspielbetriebs 
sowie der weiteren vom Verband in Spielrunden organisierten Spiele der Spielzeit 2019/2020 im Herren- und 
Frauenbereich, insbesondere im Hinblick auf Wertung, Auf- und Abstieg und hierzu gegebenenfalls notwen-
diger Änderungen der Ordnungen des HFV, insbesondere der Spielordnung HFV, relevanten Durchführungs- 
bzw. Ausführungsbestimmungen sowie erforderliche Ermächtigungen, getroffen werden sollen. 

Zu diesem Zweck stehen die im Folgenden dargestellten Beschlussvarianten, inklusive der unter den jewei-
ligen Beschlussvarianten beschriebenen Inhalte, zur Abstimmung: 

A. Beschlussvariante A 

(„Abschlusstabelle nach Quotientenregel - direkte Aufsteiger und Absteiger - keine Auf- und Absteiger aus 
Relegations- und Aufstiegsspielen“)  

B. Beschlussvariante B 

(„Abschlusstabelle nach Quotientenregel - direkte Aufsteiger - keine Absteiger, ausgenommen ausge-
schiedene Mannschaften, freiwilliger Abstieg und Rückzug - keine Auf- und Absteiger aus Relegations- 
und Aufstiegsspielen“) 

C. Beschlussvariante C 

(„Abschlusstabelle nach Quotientenregel - direkte Aufsteiger - keine Absteiger, ausgenommen ausge-
schiedene Mannschaften, freiwilliger Abstieg und Rückzug - Aufsteiger aus Relegations- und Aufstiegs-
spielen nach Quotientenregel“),  

Der außerordentliche Verbandstag möge darüber entscheiden, welche der drei folgenden Beschlussvarian-
ten A, B oder C beschlossen wird: 
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A. Beschlussvariante A 
(„Abschlusstabelle nach Quotientenregel - direkte Aufsteiger und Absteiger - keine Auf- und 
Absteiger aus Relegations- und Aufstiegsspielen“) 

  

1. Die vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe, inklusive des Ü-Bereichs und Futsal-Ligaspielbetriebs, 
sowie die vom Verband in Spielrunden organisierten Spiele, der Spielzeit 2019/2020 im Herren- und Frauenbe-

reich werden zum 30.06.2020 beendet. 

2. Die vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe, inklusive des Ü-Bereichs Futsal-Ligaspielbe-
triebs, sowie die vom Verband in Spielrunden organisierten Spiele, der Spielzeit 2019/2020 im Herren- 
und Frauenbereich werden wie folgt gewertet: 

Als Abschlusstabelle gilt die Tabelle zum Zeitpunkt der Beendigung der Spielzeit am 30.06.2020.  Da-
bei werden auch Spiele, über deren Wertung bis 30.06.2020 sportgerichtlich rechtskräftig entschieden 
ist, sowie Punktabzüge, die bis zum 30.06.2020, rechtskräftig verhängt wurden, berücksichtigt. 

Die in der Platzierung in der Abschlusstabelle enthaltene Punktwertung wird anhand der Quotienten-
regelung (Punkt-Quotient: „Anzahl der Punkte“ geteilt durch „Anzahl der Spiele“) ermittelt. Die Platzie-
rung in der Abschlusstabelle wird durch eine Quotierung in folgender Reihenfolge bestimmt: 

a) Punkt-Quotient: „Anzahl der Punkte“ geteilt durch „Anzahl der Spiele“.  

b) Bei zwei Vereinen mit gleichem Punktquotienten: 

aa) Spielergebnis des direkten Vergleichs 

i. Punkte aus dem direkten Vergleich, 
ii. Tordifferenz aus dem direkten Vergleich. 

bb) Tordifferenz-Quotient: „Tordifferenz nach dem Subtraktionsverfahren“ geteilt durch 
„Anzahl der Spiele“. 

cc) Tor-Quotient: „Anzahl erzielte Tore“ geteilt durch „Anzahl der Spiele“. 

c) Bei drei oder mehr Vereinen mit gleichem Punktquotienten:  
aa) Sondertabelle aus den direkten Vergleichen.  

bb) Punktquotienten der Sondertabelle 

cc) Tordifferenzquotient der Sondertabelle 

dd) Torquotient der Sondertabelle 

Der jeweilige Quotient wird auf drei Nachkommastellen gerundet. 

3. Die Auf- und Abstiegsregelungen der vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe, inklusive 
des Ü-Bereichs des Futsal-Ligaspielbetriebs, sowie der vom Verband in Spielrunden organisierten 
Spiele, im Herren- und Frauenbereich in den gemäß der vom Verbandsausschuss für Spielbetrieb und 
Fußballentwicklung am 29.06.2019 beschlossenen Auf- und Abstiegsregelungen, der Durchführungs-
bestimmungen für die Futsal-Hessen- und Verbandsliga, sowie die hierfür relevanten Bestimmungen 
für den Frauen- sowie Ü-Bereich für die Spielzeit 2019/2020 bleiben auf Grundlage der jeweils nach 
Ziff. 2 ermittelten Tabellen bestehen. Vereine, die ihre Mannschaft bis zum 30.06.2020 bereits zurück-
gezogen haben oder zurückziehen, bereits ausgeschieden sind oder ausscheiden oder einen freiwil-
ligen Abstieg erklärt haben oder erklären, steigen gemäß der Regelungen der § 38 b und § 44 Spiel-
ordnung wie dort vorgesehen ab. 

4. Entscheidungs-, Relegations- und Aufstiegsspiele gemäß §§ 32, 32a, 32b Spielordnung entfallen er-
satzlos. Eine Ermittlung weiterer Auf- und Absteiger aus den für die Entscheidungs-, Aufstiegs- und 
Relegationsspiele qualifizierten Teilnehmern findet abweichend von den vom Verbandsausschuss für 
Spielbetrieb und Fußballentwicklung am 29.06.2019 beschlossenen Auf- und Abstiegsregelungen, der 
Durchführungsbestimmungen für die Futsal-Hessen- und Verbandsliga, sowie die hierfür relevanten 
Bestimmungen für den Frauen- sowie Ü-Bereich für die Spielzeit 2019/2020 nicht statt. 

5. Verbandsinterne Rechtsmittel gegen die Beschlüsse des außerordentlichen Verbandstags oder ge-
gen Verwaltungsentscheidungen, die auf diesem Beschluss beruhen, insbesondere das Rechtsmittel 
gegen die Richtigkeit der Abschlusstabelle gem. § 31 Nr. 2 Spielordnung sowie das Rechtsmittel ge-
gen die Festlegung der Auf- und Absteiger, sind nicht statthaft. 

6. Der HFV Verbandsvorstand wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Beschlüsse notwendigen Ände-
rungen in den Ordnungen des HFV, insbesondere der HFV-Spielordnung, zu beschließen. Dies um-
fasst insbesondere die Beschlussfassung über eine etwaige Verkürzung oder eine sonstige Änderung 
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von vom HFV veranstalteten Ligabewerbe der Spielzeit 2020/2021 sowie über die sich daraus erge-
benden Folgeregelungen, einschließlich der Wertungsfragen und Regelungen über Auf- und Abstieg, 
insbesondere einer Regelung zu einem künftigen vermehrten Abstieg zur Reduzierung der Ligen auf 
die grundsätzliche Teilnehmerzahl, sowie Änderungen des Wettbewerbsmodus. 

Darüber hinaus werden die jeweils zuständigen Fachausschüsse ermächtigt, im Rahmen der vom 
Verbandsvorstand erfolgten Änderungen von Ordnungen, die zur Umsetzung notwendigen Änderun-
gen an Durchführungs- bzw. Ausführungsbestimmungen in ihrem Zuständigkeitsbereich vorzuneh-
men. 
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B. Beschlussvariante B 
(„Abschlusstabelle nach Quotientenregel - direkte Aufsteiger - keine Absteiger, ausgenommen 
ausgeschiedene Mannschaften, freiwilliger Abstieg und Rückzug - keine Auf- und Absteiger aus 
Relegations- und Aufstiegsspielen“) 

  

1. Die vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe, inklusive des Ü-Bereichs und Futsal-Liga-
spielbetriebs, sowie die vom Verband in Spielrunden organisierten Spiele, der Spielzeit 2019/2020 im 
Herren- und Frauenbereich werden zum 30.06.2020 beendet. 

2. Die vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe, inklusive des Ü-Bereichs und Futsal-Liga-
spielbetriebs, sowie die vom Verband in Spielrunden organisierten Spiele, der Spielzeit 2019/2020 im 
Herren- und Frauenbereich werden wie folgt gewertet: 

Als Abschlusstabelle gilt die Tabelle zum Zeitpunkt der Beendigung der Spielzeit am 30.06.2020. Da-
bei werden auch Spiele, über deren Wertung bis 30.06.2020 sportgerichtlich rechtskräftig entschieden 
ist, sowie Punktabzüge, die bis zum 30.06.2020, rechtskräftig verhängt wurden, berücksichtigt.  

Die in der Platzierung in der Abschlusstabelle enthaltene Punktwertung wird anhand der Quotienten-
regelung (Punkt-Quotient: „Anzahl der Punkte“ geteilt durch „Anzahl der Spiele“) ermittelt. Die Platzie-
rung in der Abschlusstabelle wird durch eine Quotierung in folgender Reihenfolge bestimmt: 

a) Punkt-Quotient: „Anzahl der Punkte“ geteilt durch „Anzahl der Spiele“. 

b) Bei zwei Vereinen mit gleichem Punktquotienten:  

aa) Spielergebnis des direkten Vergleichs 

i. Punkte aus dem direkten Vergleich, 
ii. Tordifferenz aus dem direkten Vergleich.  

bb) Tordifferenz-Quotient: „Tordifferenz nach dem Subtraktionsverfahren“ geteilt durch „An-
zahl der Spiele“. 

cc) Tor-Quotient: „Anzahl erzielte Tore“ geteilt durch „Anzahl der Spiele“. 

c) Bei drei oder mehr Vereinen mit gleichem Punktquotienten  

aa) Sondertabelle aus den direkten Vergleichen. 

bb) Punktquotienten der Sondertabelle 

cc) Tordifferenzquotient der Sondertabelle 

dd) Torquotient der Sondertabelle 

Der jeweilige Quotient wird auf drei Nachkommastellen gerundet. 

3. Die Auf- und Abstiegsregelungen der vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe, inklusive 
des Ü-Bereichs und Futsal-Ligaspielbetriebs, sowie der vom Verband in Spielrunden organisierten 
Spiele, im Herren- und Frauenbereich in den gemäß der vom Verbandsausschuss für Spielbetrieb und 
Fußballentwicklung am 29.06.2019 beschlossenen Auf- und Abstiegsregelungen, der Durchführungs-
bestimmung für die Futsal-Hessen- und Verbandsliga, sowie die hierfür relevanten Bestimmungen für 
den Frauen- und Ü-Bereich für die Spielzeit 2019/2020 bleiben auf Grundlage der jeweils nach Ziff. 2 
ermittelten Tabellen bestehen. 

4. Abweichend von den vom Verbandsausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung am 
29.06.2019 beschlossenen Auf- und Abstiegsregelungen, der Durchführungsbestimmung für die Fut-
sal-Hessen- und Verbandsliga, sowie die hierfür relevanten Bestimmungen für den Frauen- und Ü-
Bereich für die Spielzeit 2019/2020 entfällt der gemäß § 30 Nr. 2 HFV Spielordnung vorgesehene 
Abstieg. Dies gilt nicht für Vereine, die ihre Mannschaft bis zum 30.06.2020 bereits zurückgezogen 
haben oder zurückziehen, bereits ausgeschieden sind oder ausscheiden oder einen freiwilligen Ab-
stieg erklärt haben oder erklären. 

5. Entscheidungs-, Relegations- und Aufstiegsspiele gemäß §§ 32, 32a, 32b Spielordnung entfallen er-
satzlos. Eine Ermittlung weiterer Auf- und Absteiger aus den für die Entscheidungs-, Aufstiegs- und 
Relegationsspiele qualifizierten Teilnehmern findet abweichend von den vom Verbandsausschuss für 
Spielbetrieb und Fußballentwicklung am 29.06.2019 beschlossenen Auf- und Abstiegsregelungen, der 
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Durchführungsbestimmungen für die Futsal-Hessen- und Verbandsliga, sowie die hierfür relevanten 
Bestimmungen für den Frauen- sowie Ü-Bereich für die Spielzeit 2019/2020 nicht statt. 

6. Verbandsinterne Rechtsmittel gegen die Beschlüsse des außerordentlichen Verbandstags oder gegen 
Verwaltungsentscheidungen, die auf diesem Beschluss beruhen, insbesondere das Rechtsmittel ge-
gen die Richtigkeit der Abschlusstabelle gem. § 31 Nr. 2 Spielordnung sowie das Rechtsmittel gegen 
die Festlegung der Auf- und Absteiger, sind nicht statthaft. 

7. Der HFV Verbandsvorstand wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Beschlüsse notwendigen Ände-
rungen in den Ordnungen des HFV, insbesondere der HFV-Spielordnung, zu beschließen. Dies um-
fasst insbesondere die Beschlussfassung über eine etwaige Verkürzung oder eine sonstige Änderung 
von vom HFV veranstalteten Ligabewerbe der Spielzeit 2020/2021 sowie über die sich daraus erge-
benden Folgeregelungen, einschließlich der Wertungsfragen und Regelungen über Auf- und Abstieg, 
insbesondere einer Regelung zu einem künftigen vermehrten Abstieg zur Reduzierung der Ligen auf 
die grundsätzliche Teilnehmerzahl, sowie Änderungen des Wettbewerbsmodus. 

Darüber hinaus werden die jeweils zuständigen Fachausschüsse ermächtigt, im Rahmen der vom 
Verbandsvorstand erfolgten Änderungen von Ordnungen, die zur Umsetzung notwendigen Änderun-
gen an Durchführungs- bzw. Ausführungsbestimmungen in ihrem Zuständigkeitsbereich vorzuneh-
men. 
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C. Beschlussvariante C 
(„Abschlusstabelle nach Quotientenregel - direkte Aufsteiger - keine Absteiger, ausgenommen   
ausgeschiedene Mannschaften , freiwilliger Abstieg und Rückzug - Aufsteiger aus Relegations- 
und Aufstiegsspielen nach Quotientenregel“) 

  

1. Die vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe, inklusive des Ü-Bereichs und Futsal-Liga-
spielbetriebs, sowie die vom Verband in Spielrunden organisierten Spiele, der Spielzeit 2019/2020 im 
Herren- und Frauenbereich werden zum 30.06.2020 beendet. 

2. Die vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe, inklusive des Ü-Bereichs und Futsal-Liga-
spielbetriebs, sowie die vom Verband in Spielrunden organisierten Spiele, der Spielzeit 2019/2020 im 
Herren- und Frauenbereich werden wie folgt gewertet: 

Als Abschlusstabelle gilt die Tabelle zum Zeitpunkt der Beendigung der Spielzeit am 30.06.2020. Da-
bei werden auch Spiele, über deren Wertung bis 30.06.2020 sportgerichtlich rechtskräftig entschieden 
ist, sowie Punktabzüge, die bis zum 30.06.2020, rechtskräftig verhängt wurden, berücksichtigt.  

Die in der Platzierung in der Abschlusstabelle enthaltene Punktwertung wird anhand der Quotientenre-
gelung (Punkt-Quotient: „Anzahl der Punkte“ geteilt durch „Anzahl der Spiele“) ermittelt. Die Platzie-
rung in der Abschlusstabelle wird durch eine Quotierung in folgender Reihenfolge bestimmt: 

a) Punkt-Quotient: „Anzahl der Punkte“ geteilt durch „Anzahl der Spiele“. 

b) Bei zwei Vereinen mit gleichem Punktquotienten:  

aa) Spielergebnis des direkten Vergleichs 

i. Punkte aus dem direkten Vergleich, 
ii. Tordifferenz aus dem direkten Vergleich.  

bb) Tordifferenz-Quotient: „Tordifferenz nach dem Subtraktionsverfahren“ geteilt durch „An-
zahl der Spiele“. 

cc) Tor-Quotient: „Anzahl erzielte Tore“ geteilt durch „Anzahl der Spiele“. 

c) Bei drei oder mehr Vereinen mit gleichem Punktquotienten  

aa) Sondertabelle aus den direkten Vergleichen. 

bb) Punktquotienten der Sondertabelle 

cc) Tordifferenzquotient der Sondertabelle 

dd) Torquotient der Sondertabelle 

Der jeweilige Quotient wird auf drei Nachkommastellen gerundet. 

3. Die Auf- und Abstiegsregelungen der vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe, inklusive 
des Ü-Bereichs und Futsal-Ligaspielbetriebs, sowie der vom Verband in Spielrunden organisierten 
Spiele, im Herren- und Frauenbereich in den gemäß der vom Verbandsausschuss für Spielbetrieb und 
Fußballentwicklung am 29.06.2019 beschlossenen Auf- und Abstiegsregelungen, der Durchführungs-
bestimmung für die Futsal-Hessen- und Verbandsliga, sowie die hierfür relevanten Bestimmungen für 
den Frauen- und Ü-Bereich für die Spielzeit 2019/2020 bleiben auf Grundlage der jeweils nach Ziff. 2 
ermittelten Tabellen bestehen. 

Soweit es in den Ligawettbewerben des HFV im Herren- und Frauenbereich für die Spielzeit 
2020/2021 zu einer Erhöhung der Anzahl der teilnehmenden Vereine kommt („Aufstockung“), soll die 
Anzahl der Vereine eines Ligawettbewerbs bis längstens zur Spielzeit 2022/2023 durch entsprechende 
Abstiegsregelungen wieder zur Regelstärke der Spielzeit 2019/2020 zurückgeführt werden. 

4. Abweichend von den vom Verbandsausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung am 
29.06.2019 beschlossenen Auf- und Abstiegsregelungen, der Durchführungsbestimmung für die Fut-
sal-Hessen- und Verbandsliga, sowie die hierfür relevanten Bestimmungen für den Frauen- und Ü-
Bereich für die Spielzeit 2019/2020 entfällt der gemäß § 30 Nr. 2 HFV Spielordnung vorgesehene 
Abstieg. Dies gilt nicht für Vereine, die ihre Mannschaft bis zum 30.06.2020 bereits zurückgezogen 
haben oder zurückziehen, bereits ausgeschieden sind oder ausscheiden oder einen freiwilligen Ab-
stieg erklärt haben oder erklären. 

5. Entscheidungs-, Relegations- und Aufstiegsspiele gemäß §§ 32, 32a, 32b Spielordnung entfallen er-
satzlos. Abweichend von den vom Verbandsausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung am 
29.06.2019 beschlossenen Auf- und Abstiegsregelungen, der Durchführungsbestimmungen für die 
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Futsal-Hessen- und Verbandsliga, sowie die hierfür relevanten Bestimmungen für den Frauenbereich 
für die Spielzeit 2019/2020 werden die nach den vorgenannten Bestimmungen anhand der Aufstiegs- 
und Relegationsspiele zu ermittelnden weiteren Aufsteiger durch Anwendung der Quotierungs-Me-
thode bestimmt. 

Dazu werden die bereits für die Abschlusstabelle ermittelten Quotienten gemäß Nr. 2 desjenigen Meis-
terschaftswettbewerbes herangezogen, dem der jeweils teilnahmeberechtigte Verein angehört. 

Die Platzierung in der Abschlusstabelle der Aufstiegs- bzw. Relegationsrunde ermittelt sich wie folgt: 

a) Punkt-Quotient der jeweiligen Meisterschaftsrunde 

b) Bei zwei oder mehr Vereinen mit gleichem Punktquotienten:  

aa) Tordifferenz-Quotient: „Tordifferenz nach dem Subtraktionsverfahren“ geteilt durch „An-
zahl der Spiele“ der Meisterschaftsrunde 

bb) Tor-Quotient: „Anzahl erzielte Tore“ geteilt durch „Anzahl der Spiele“. 

Der jeweilige Quotient wird auf drei Nachkommastellen gerundet. 

Bei Relegationsspielen bleibt der Teilnehmer der höheren Spielklasse außer Betracht. Absteiger wer-
den aus den Relegationsspielen nicht ermittelt. Verbleibt aufgrund dieser Regelung nur ein Relegati-
onsteilnehmer aus der unteren Spielklasse, steigt dieser auf. 

6. Verbandsinterne Rechtsmittel gegen die Beschlüsse des außerordentlichen Verbandstags oder gegen 
Verwaltungsentscheidungen, die auf diesem Beschluss beruhen, insbesondere das Rechtsmittel ge-
gen die Richtigkeit der Abschlusstabelle gem. § 31 Nr. 2 Spielordnung sowie das Rechtsmittel gegen 
die Festlegung der Auf- und Absteiger, sind nicht statthaft 

7. Der HFV Verbandsvorstand wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Beschlüsse notwendigen Ände-
rungen in den Ordnungen des HFV, insbesondere der HFV-Spielordnung, zu beschließen. Dies um-
fasst insbesondere die Beschlussfassung über eine etwaige Verkürzung oder eine sonstige Änderung 
von vom HFV veranstalteten Ligabewerbe der Spielzeit 2020/2021 sowie über die sich daraus erge-
benden Folgeregelungen, einschließlich der Wertungsfragen und Regelungen über Auf- und Abstieg, 
insbesondere einer Regelung zu einem künftigen vermehrten Abstieg zur Reduzierung der Ligen auf 
die grundsätzliche Teilnehmerzahl, sowie Änderungen des Wettbewerbsmodus. 

Darüber hinaus werden die jeweils zuständigen Fachausschüsse ermächtigt, im Rahmen der vom 
Verbandsvorstand erfolgten Änderungen von Ordnungen, die zur Umsetzung notwendigen Änderun-
gen an Durchführungs- bzw. Ausführungsbestimmungen in ihrem Zuständigkeitsbereich vorzuneh-
men. 

Begründung: 
Antrag 4 stellt einen Folgeantrag zu Antrag 3 dar. Antrag 4 wird daher nur zur Abstimmung gestellt, sofern 
der außerordentliche Verbandstag zuvor die Beendigung der in Antrag 3 genannten Wettbewerbe beschlos-
sen haben sollte. Dementsprechend liegt der hier dargestellten Begründung eine Beendigung der relevanten 
Wettbewerbe zum 30.06.2020 zugrunde.  

Die Beendigung der sportlich nicht zu Ende geführten Spielzeit der unter diesem Antrag näher bezeichneten 
Wettbewerbe zum 30.06.2020 macht es notwendig, auch darüber zu entscheiden, wie eine verhältnismäßige 
Wertung der angebrochen Spielzeit unter Berücksichtigung der statuarischen Vorgaben des Verbandes, der 
Interessen aller Betroffenen und der besonderen Umstände rund um die Covid-19-Pandemie im Rahmen 
einer Gesamtabwägung erfolgen kann. 

Diesbezüglich haben die Delegierten die Möglichkeit, sich mit Ihrer Stimme zwischen den drei Beschlussva-
rianten A, B und C zu entscheiden oder aber sich zu enthalten. Die jeweiligen Beschlussvarianten enthalten 
unterschiedliche Entscheidungsmöglichkeiten zu Wertung, Auf- und Abstieg und hierzu gegebenenfalls not-
wendigen Änderungen der Ordnungen des HFV, insbesondere der Spielordnung des HFV, der relevanten 
Durchführungs- bzw. Ausführungsbestimmungen sowie erforderliche Ermächtigungen.  

Alle drei Beschlussvarianten sehen die Ermittlung der Abschlusstabelle durch die Quotientenregelung als 
sportlich angemessenes Wertungskriterium vor, da hierdurch die bisher erzielten sportlichen Leistungen an-
gemessen berücksichtigt werden.  

Weiterhin orientieren sich die Beschlussvarianten hinsichtlich des Auf- und Abstiegs an den jeweils festge-
legten Auf- und Abstiegsregelungen, wobei die Beschlussvarianten A und B jeweils keine weiteren Aufsteiger 
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aus Relegations- und Aufstiegsspielen zulassen. Beschlussvarianten B und C verzichten jeweils auf die Er-
mittlung von Absteigern (ausgenommen ausgeschiedene Mannschaften, freiwilliger Abstieg und Rückzug), 
wobei bei Beschlussvariante C auch die Ermittlung der nach den relevanten Bestimmungen vorgesehenen 
Aufsteiger aus Relegations- und Aufstiegsspielen anhand der Quotientenregelung vorgesehen ist. 

Aus rechtlicher Sicht erscheint es angezeigt, aufgrund der durch die Covid-19-Pandemie hervorgerufenen, 
besonderen Umstände grundsätzlich auf die Ermittlung von Absteigern (ausgenommen ausgeschiedene 
Mannschaften, freiwilliger Abstieg und Rückzug) zu verzichten, da die Vereine keine Möglichkeit hatten, sich 
nach der coronabedingten Einstellung des Spielbetriebs sportlich aus eigener Kraft vor den einschneidenden 
Folgen eines Abstieges zu retten. Zudem erscheint es als angezeigt und verhältnismäßig, trotz der Tatsache, 
dass Relegations- und Aufstiegsspiele nicht wie vorgesehen durchgeführt werden können, auch die aus die-
sen Spielen nach den relevanten Bestimmungen zu ermittelnde Anzahl an zusätzlichen Aufsteigern zu ermit-
teln. Auch diesbezüglich erscheint die Quotientenregelung als ein sportlich angemessenes Wertungskrite-
rium, da sie zumindest die bisherigen sportlichen Leistungen berücksichtigt. 

Diese und weitere Punkte hat auch der Verbandsvorstand des HFV im Rahmen seiner Sitzung am 
06.Juni.2020 in Hinblick auf mögliche Wertungsmodelle erörtert und empfiehlt den Delegierten, sich für die 
Beschlussvariante C zu entscheiden. 

Im Folgenden werden weitere Details zu den jeweiligen Beschlussvarianten ausgeführt. 

Zu Beschlussvariante A:  

In Nr.1 der Beschlussvariante A wird die bereits beschlossene Beendigung der genannten Wettbewerbe 
nochmals deklaratorisch aufgeführt. Die Nr. 1 entspricht im Übrigen auch den Nrn. 1 der Beschlussvarianten 
B und C. 

In Nr. 2 der Beschlussvariante A sind Regelungen bzgl. der Wertung der Wettbewerbe enthalten. Grundsätz-
lich werden alle Spiele bis zur Beendigung der Spielzeit am 30.06.2020 als Wertungsgrundlage herangezo-
gen. Dementsprechend gilt als Abschlusstabelle die Tabelle zum Zeitpunkt der Beendigung der Spielzeit am 
30.06.2020. Dabei sind auch alle bis dahin rechtskräftigen Punktabzüge und Spielwertungen zu berücksich-
tigen. Durch die Beendigung der Spielzeit können die noch ausstehenden Spiele nicht nachgeholt werden. 
Eine Wertung gemäß § 30 der Spielordnung kann dementsprechend nicht vorgenommen werden, da dort 
eine vollständig ausgetragene Meisterschaftsrunde, also eine in Vor- und Rückspiel mit wechselndem Platz-
vorteil ausgetragene Runde, zugrunde gelegt ist. Deswegen ist ein alternatives Wertungsmodell heranzuzie-
hen. Die Ermittlung der Abschlusstabelle auf Grundlage der Quotientenregelung erscheint hierbei als ange-
messen. Ihr ist bspw. auch der Vorzug gegenüber einer Wertung nach der Tabelle einer vollständig absol-
vierten Vorrunde zu geben. Soweit alle bisher ausgetragenen Spiele Berücksichtigung finden, kommt dies 
der Absolvierung sämtlicher Meisterschaftsspiele, und damit dem ursprünglichen Wettbewerbsgedanken, nä-
her als eine Berücksichtigung nur der Vorrundentabelle. Aufgrund dessen sieht Beschlussvariante A, wie 
auch die Beschlussvarianten B und C, eine Berechnung der Abschlusstabelle anhand der Quotientenrege-
lung vor. Für die Ermittlung der Abschlusstabelle nach der Quotientenregelung wird ein Quotient aus der 
Anzahl der bis zur Beendigung erreichten Punkte - inklusive rechtskräftiger Punktabzüge und Spielwertun-
gen- geteilt durch Anzahl der gewerteten Spiele errechnet. Der Quotient wird bis auf drei Nachkommastellen 
gerundet. Die Platzierung ermittelt sich anschließend aus dem Wert des Quotienten, so dass die Mannschaft 
mit dem höchsten Quotienten den ersten Platz in der Abschlusstabelle einnimmt. Bei gleichem Quotienten 
werden die in Nr. 2 jeder Beschlussvariante aufgezeigten Kriterien herangezogen. Diese sind an die sonst 
vorgesehenen Kriterien des § 30 Spielordnung angelehnt. 

In Nr. 3 der Beschlussvariante A ist geregelt, dass die geltenden Auf- und Abstiegsregelungen des Spielge-
schehens des jeweiligen Bereichs (Herren, Frauen, Ü-Bereich) der Spielzeit 2019/2020 zur Anwendung kom-
men sollen. Die anhand der in Nr. 2. dargelegten Kriterien erstellte Abschlusstabelle soll als Grundlage für 
die Ermittlung der Auf- und Absteiger dienen. Anschließend sollen die Mannschaften, die nach dem Spielge-
schehen auf direkten Aufstiegs- bzw. Abstiegsplätzen stehen, auf- bzw. absteigen. Zudem ist geregelt, dass 
Vereine, die ihre Mannschaft bis zum 30.06.2020 bereits zurückgezogen haben oder zurückziehen, bereits 
ausgeschieden sind oder ausscheiden oder einen freiwilligen Abstieg erklärt haben oder erklären, gemäß der 
Regelungen der § 38b und § 44 Spielordnung, wie dort vorgesehen, absteigen. 

In Nr. 4 soll geregelt werden, dass Entscheidungs-, Aufstiegs- und Relegationsspiele ersatzlos entfallen. 
Aufgrund der derzeitigen behördlichen Beschluss- und Verfügungslage ist eine Durchführung solcher Spiele 
nicht möglich. Eine Ermittlung von weiteren Auf- und Absteigern aus Entscheidungs-, Relegations- und Auf-
stiegsspielen, wie es sonst im Spielgeschehen vorgesehen ist, soll nach dieser Variante nicht stattfinden. 
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In Nr. 5 soll geregelt werden, dass verbandsinterne Rechtsmittel gegen Entscheidungen, die auf den Be-
schlüssen des außerordentlichen Verbandstages beruhen, nicht statthaft sind. Damit soll sichergestellt wer-
den, dass die hier mehrheitlich beschlossenen Regelungen nicht mehr verbandsintern überprüft, und somit 
der Wille des Verbandstages in Einzelfällen nicht noch einmal angegriffen werden kann. Dies soll insbeson-
dere für die Ermittlung der Abschlusstabelle, sowie die Festlegung der Auf- und Absteiger gelten.  

In Nr. 6 soll der Verbandsvorstand ermächtigt werden, die zur Umsetzung der Beschlüsse notwendigen Än-
derungen in den Ordnungen des HFV, insbesondere der HFV-Spielordnung, beschließen zu können. Dies 
soll auch für eine mögliche Anpassung der Folgespielzeit gelten. Hiermit soll der Verbandsvorstand ermäch-
tigt werden, auch auf kurzfristige Ereignisse im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie reagieren zu 
können. Sollte beispielsweise eine zweite Erkrankungswelle den Start der neuen Spielzeit verzögern oder 
eine Unterbrechung oder sogar ein Abbruch nötig werden, kann der Verbandsvorstand nötige Änderungen 
beschließen, ohne einen erneuten außerordentlichen Verbandstag einberufen zu müssen. Dies soll eine 
schnellere Handlungsfähigkeit des Verbands ermöglichen. In diesem Zusammenhang kann er über die sich 
daraus ergebenden Folgeregelungen, einschließlich der Wertungsfragen und Regelungen über Auf- und Ab-
stieg, insbesondere einer Regelung zu einem künftigen vermehrten Abstieg zur Reduzierung der Ligen auf 
die grundsätzliche Teilnehmerzahl, sowie Änderungen des Wettbewerbsmodus entscheiden. Die Ermächti-
gungsgrundlage soll jedoch nicht die grundsätzlichen Zuständigkeiten des jeweiligen Verbandsorgans be-
schneiden, so dass die Fachausschüsse in ihrem Bereich, wie in Satzung und Ordnungen vorgesehen, be-
reits Regelungen über Auf- und Abstieg, insbesondere einer Regelung zu einem vermehrten Abstieg zur 
Reduzierung der Ligen auf die grundsätzliche Teilnehmerzahl, sowie Änderungen des Wettbewerbsmodus 
festlegen können. 

Gleichzeitig sollen die jeweils zuständigen Fachausschüsse ermächtigt werden, die zur Umsetzung der Än-
derungen an den Ordnungen durch den Verbandsvorstand notwendigen Änderungen an Durchführungs- 
bzw. Ausführungsbestimmungen in ihrem Zuständigkeitsbereich vornehmen zu können.  

Zu Beschlussvariante B: 

Die Beschlussvariante B sieht die identischen Beschlussinhalte wie Beschlussvariante A vor, jedoch mit der 
Abwandlung, dass keine Absteiger vorgesehen werden sollen. Da der Wortlaut der Regelungen der Nrn. 1 
und 2 identisch zu denen der Beschlussvariante A ist, wird auf die dort dargelegte Begründung verwiesen. 

Die Nr. 3 der Beschlussvariante B entspricht ebenfalls dem Inhalt der Beschlussvariante A, mit der Aus-
nahme, dass die Regelungen bzgl. ausgeschiedener Mannschaften, Rückzügen und freiwilligen Abstiegen 
nicht in Nr. 3, sondern in Nr. 4 enthalten sind. Deswegen wird hier ebenfalls auf die Begründung der Be-
schlussvariante A verwiesen. 

In Nr. 4 soll geregelt werden, dass es abweichend von den jeweils gültigen Auf- und Abstiegsbestimmungen 
der verschiedenen Bereiche (Auf- und Abstiegsregelungen der Herren, Durchführungsbestimmung für die 
Futsal-Hessen- und Verbandsliga, sowie die relevanten Bestimmungen für den Frauen- und Ü-Bereich für 
die Spielzeit 2019/2020) keine Absteiger in der Spielzeit 2019/2020 geben soll. Durch die hier beschlossene 
Beendigung ohne Durchführung aller vorgesehenen Spiele erscheint es sachgerecht, aus Billigkeitsgründen 
keine Absteiger zu ermitteln; da den Mannschaften auf den Abstiegsplätzen die Möglichkeit genommen wird, 
die Klasse noch sportlich zu halten. Dies ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass ein Abstieg nicht nur 
sportlich, sondern auch wirtschaftlich in der Regel schwerer wiegt als ein Nichtaufstieg. 

Ausgenommen von der Aussetzung der Abstiegsregelung sind diejenigen Vereine, die ihre Mannschaft bis 
zum 30.06.2020 bereits zurückgezogen haben oder zurückziehen, bereits ausgeschieden sind oder aus-
scheiden oder einen freiwilligen Abstieg erklärt haben oder erklären, so dass diese wie in der Spielordnung 
vorgesehen, trotzdem absteigen sollen. Gründe für eine Privilegierung in solchen Fällen sind nicht erkennbar.  

Die Nrn. 5 bis 7 der Beschlussvariante B entsprechen denen der Nrn. 4 bis 6 der Beschlussvariante A, so 
dass auf die dort dargelegte Begründung verwiesen wird. 

Zu Beschlussvariante C: 

Die Beschlussvariante C sieht die identischen Beschlussinhalte wie Beschlussvariante A vor, jedoch mit der 
Abwandlung, dass zum einen keine Absteiger vorgesehen werden sollen und darüber hinaus weitere Auf-
steiger aus Relegations- und Aufstiegsspielen nach der Quotientenregelung ermittelt werden sollen. Da der 
Wortlaut der Regelungen der Nrn. 1 und 2 identisch zu denen der Beschlussvariante A ist, wird auf die dort 
dargelegte Begründung verwiesen. 
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Die Nr. 3 der Beschlussvariante C entspricht ebenfalls dem Inhalt der Beschlussvariante A, mit der Aus-
nahme, dass die Regelungen bzgl. ausgeschiedener Mannschaften, Rückzügen und freiwilligen Abstiegen 
nicht in Nr. 3, sondern in Nr. 4 enthalten sind. Deswegen wird hier ebenfalls auf die Begründung der Be-
schlussvariante A verwiesen. Darüber hinaus enthält die Nr. 3 eine Empfehlung bzgl. der Rückführung der 
Spielklassen zur Regelstärke bis spätestens zur Spielzeit 2022/2023. Durch die in Beschlussvariante C vor-
gesehenen weiteren Aufsteiger aus Aufstiegs- und Relegationsspielen bei Aussetzung des sportlichen Ab-
stiegs, wird die eigentlich vorgesehene Regelstärke bei vielen Spielklassen für die Spielzeit 2020/2021 über-
schritten werden. Ziel soll es jedoch sein, in absehbarer Zeit wieder auf die Regelstärke der Spielzeit 
2019/2020 zu kommen. Da dies in einigen Spielklassen innerhalb einer Spielzeit nur mit einer unverhältnis-
mäßig hohen Anzahl an Absteigern möglich wäre, soll ein Zeitfenster bis zum Start der Spielzeit 2022/2023 
eingeräumt werden. Die endgültige Entscheidung über die tatsächliche Festlegung der Anzahl der Absteiger 
und der Regelstärke soll aber weiterhin der jeweils zuständige Verbandsausschuss treffen.  

Da Nr. 4 der Beschlussvariante C dem Wortlaut der Nr. 4 der Beschlussvariante B entspricht, wird auf die 
dort dargelegte Begründung verwiesen. 

In Nr. 5 soll geregelt werden, dass Entscheidungs-, Aufstiegs- und Relegationsspiele ersatzlos entfallen. 
Aufgrund der derzeitigen behördlichen Beschluss- und Verfügungslage ist eine Durchführung solcher Spiele 
auf absehbare Zeit nicht möglich. Dennoch sollen nach dieser Beschlussvariante die in den Regelungen zu 
Auf- und Abstieg der jeweiligen Bereiche vorgesehenen weiteren Aufsteiger anhand der Quotientenregelung 
ermittelt werden. Ein Anspruch aller Mannschaften, die derzeit auf einem Platz in der Tabelle stehen, welcher 
zur Teilnahme an Aufstiegs- oder Relegationsspielen berechtigt, erscheint hingegen, insbesondere in Hin-
blick auf die hierdurch entstehenden hohen Klassenstärken in der Folgespielzeit im Rahmen einer Gesamt-
abwägung, als unverhältnismäßig. Diesbezüglich ist zudem zu berücksichtigen, dass in den Auf- und Ab-
stiegsregelungen eine feste Anzahl an weiteren potentiellen Aufsteigern aus Aufstiegs- und Relegationsspie-
len festgelegt sind, so dass die Ermittlung darüber hinausgehender, weiterer Aufsteiger verbandsseitig oh-
nehin nicht geschuldet ist. 

Die berechtigten Aufsteiger werden in dieser Variante ebenfalls anhand der Quotierungs-Methode ermittelt. 
Die Quotierungs-Methode ist auch hier eine objektive, verhältnismäßige und angemessene Wertungsme-
thode.  

Auch sind in Nr. 5 Regelungen dafür vorgesehen, wie bei punktquotiengleichen Mannschaften eine Reihen-
folge ermittelt wird. Die Kriterien entsprechen denen der Spielordnung, wobei auch bzgl. der Tordifferenz 
bzw. der erzielten Tore die Quotierungs-Methode zur Anwendung kommen soll. 

Darüber hinaus soll geregelt werden, dass bei Relegationsspielen in Hinblick auf die Ermittlung der Aufsteiger 
nur die qualifizierten Teilnehmer der unteren Ligen berücksichtigt werden sollen. Der eigentlich vorgesehene 
Teilnehmer der höheren Liga soll aufgrund des ausgesetzten Abstiegs nicht in den Vergleich einbezogen 
werden, zumal der Quotient desselben ohnehin nicht mit dem des Teilnehmers aus der unteren Spielklasse 
vergleichbar wäre. Sollten das Spielgeschehen bzw. die relevanten Auf- und Abstiegsbestimmungen der je-
weiligen Bereiche eine Relegation zwischen einer Mannschaft der höheren und nur einer der niedrigeren 
Spielklasse vorsehen, steigt der Teilnehmer aus der niedrigeren Spielklasse mithin auf. 

Die Nrn. 6 und 7 der Beschlussvariante C entsprechen den Nrn. 5 bis 6 der Beschlussvariante A, so dass 
insofern auf die dort dargelegte Begründung verwiesen wird. 
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Antrag Nr.:5  

Antragsteller: Präsidium 

Betreff:  

Beschlussfassung über die aufgrund der Beendigung der vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe 
(einschließlich aller Entscheidungs-, Aufstiegs-  und Qualifikationsspiele)  sowie der weiteren vom Verband 
in Spielrunden organisierten Spiele der Spielzeit 2019/2020 im Juniorinnen- und Juniorenbereich erforderli-
chen Entscheidungen über Wertung, Auf- und Abstieg und hierzu gegebenenfalls notwendiger Änderungen 
der Ordnungen des HFV, insbesondere der HFV-Jugendordnung, relevanten Durchführungs- bzw. Ausfüh-
rungsbestimmungen sowie erforderliche Ermächtigungen. 

Antrag: 

Der Außerordentliche Verbandstag möge darüber entscheiden, welche Folgeregelungen aufgrund der Been-
digung der vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe (einschließlich aller Entscheidungs-, Auf-
stiegs-  und Qualifikationsspiele) sowie der weiteren vom Verband in Spielrunden organisierten Spiele der 
Spielzeit 2019/2020 im Juniorinnen- und Juniorenbereich, insbesondere im Hinblick auf Wertung, Auf- und 
Abstieg und hierzu gegebenenfalls notwendiger Änderungen der Ordnungen des HFV, insbesondere der 
HFV-Jugendordnung, relevanten Durchführungs- bzw. Ausführungsbestimmungen sowie erforderliche Er-
mächtigungen, getroffen werden sollen. 

Zu diesem Zweck stehen die im Folgenden dargestellten Beschlussvarianten inklusive der unter den jeweili-
gen Beschlussvarianten beschriebenen Inhalte, zur Abstimmung. 

A. Beschlussvariante A  

(„Abschlusstabelle nach Quotientenregel - direkte Aufsteiger und Absteiger, - Aufsteiger aus Aufstiegs-
spielen nach Quotientenregel“) 

B. Beschlussvariante B 

(„Abschlusstabelle nach Quotientenregel -  direkte Aufsteiger – keine Absteiger, ausgenommen ausge-
schiedene Mannschaften, freiwilliger Abstieg und Rückzug -  Aufsteiger aus Aufstiegsspielen nach Quoti-
entenregel“) 

Der außerordentliche Verbandstag möge darüber entscheiden, welche der beiden folgenden Beschlussvari-
anten A oder B beschlossen wird: 
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A. Beschlussvariante A  
(„Abschlusstabelle nach Quotientenregel – direkte Aufsteiger und Absteiger, - Aufsteiger aus 
Aufstiegsspielen nach Quotientenregel“) 

  

1. Die vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe (einschließlich aller Entscheidungs-, Aufstiegs-  
und Qualifikationsspiele) sowie die vom Verband in Spielrunden organisierten Spiele der Spielzeit 
2019/2020 im Juniorinnen- und Juniorenbereich werden zum 30.06.2020 beendet. 

2. Die vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe (einschließlich aller Entscheidungs-, Aufstiegs-  
und Qualifikationsspiele) sowie die vom Verband in Spielrunden organisierten Spiele der Spielzeit 
2019/2020 im Juniorinnen- und Juniorenbereich werden wie folgt gewertet: 

Als Abschlusstabelle gilt die Tabelle zum Zeitpunkt der Beendigung der Spielzeit am 30.06.2020. Dabei 
werden auch Spiele, über deren Wertung bis 30.06.2020 sportgerichtlich rechtskräftig entschieden ist, 
sowie Punktabzüge, die bis zum 30.06.2020, rechtskräftig verhängt wurden, berücksichtigt.  

Die in der Platzierung in der Abschlusstabelle enthaltene Punktwertung wird anhand der Quotientenre-
gelung (Punkt-Quotient: „Anzahl der Punkte“ geteilt durch „Anzahl der Spiele“) ermittelt. Die Platzierung 
in der Abschlusstabelle wird durch eine Quotierung in folgender Reihenfolge bestimmt:  

a) Punkt-Quotient: „Anzahl der Punkte“ geteilt durch die „Anzahl der Spiele“ 

b) Bei zwei Vereinen mit gleichem Punktquotienten: 

 Spielergebnis des direkten Vergleichs 
o Punkte aus dem direkten Vergleich 
o Tordifferenz aus dem direkten Vergleich  

 Tordifferenz-Quotient: „Tordifferenz nach dem Subtraktionsverfahren“ geteilt durch „Anzahl 
der Spiele“ 

 Tor-Quotient: „Anzahl erzielte Tore“ geteilt durch „Anzahl der Spiele“ 

Bei drei oder mehr Vereinen mit gleichem Punktquotienten: 

 Punktquotienten der Sondertabelle 

 Tordifferenz-Quotient der Sondertabelle  

 Tor-Quotient der Sondertabelle 

Der jeweilige Quotient wird auf drei Nachkommastellen gerundet. 

3. Die Auf- und Abstiegsregelungen der vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe sowie der vom 
Verband in Spielrunden organisierten Spiele im Juniorinnen- und Juniorenbereich in den jeweils be-
schlossenen gültigen Durchführungsbestimmungen für die Spielzeit 2019/2020 bleiben auf Grundlage 
der jeweils nach Ziff. 2 ermittelten Tabellen bestehen. 

Soweit es in den Ligawettbewerben des HFV im Juniorinnen- und Juniorenbereich für die Spielzeit 
2020/2021 zu einer Erhöhung der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften kommt („Aufstockung“), soll 
die Anzahl der Mannschaften eines Ligawettbewerbs bis längstens zur Spielzeit 2022/2023 durch ent-
sprechende Abstiegsregelungen wieder zur Regelstärke der Spielzeit 2019/2020 zurückgeführt werden.  

4. Entscheidungs- und Aufstiegsspiele gemäß der jeweils beschlossenen gültigen Durchführungsbestim-
mungen der Spielzeit 2019/2020 entfallen ersatzlos. Abweichend von den jeweils beschlossenen gültigen 
Durchführungsbestimmungen für die Spielzeit 2019/2020 werden zu ermittelnde Aufsteiger aus Auf-
stiegsspielen wie dort jeweils festgelegt durch Anwendung der Quotierungs-Methode bestimmt.  

Dazu werden die bereits für die Abschlusstabelle ermittelten Quotienten gemäß Nr. 2 desjenigen Meis-
terschaftswettbewerbes herangezogen, dem die jeweils teilnahmeberechtigte Mannschaft angehört. Soll-
ten die relevanten Bestimmungen zur Ermittlung der aufstiegsberechtigten Mannschaften einzelne oder 
fortgesetzte Entscheidungs- oder K.O.-Spiele vorsehen, so erfolgt der Quotientenvergleich stets zwi-
schen den sich nach den relevanten Bestimmungen jeweils gegenüberstehenden Mannschaften.  

Die Platzierung im Rahmen der Entscheidungs- und Aufstiegsspiele ermittelt sich wie folgt: 

a) Punkt-Quotient der jeweiligen Meisterschaftsrunde 

b) Bei zwei oder mehr Mannschaftenn mit gleichem Punktquotienten gilt folgende Regelung:  
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 Tordifferenz-Quotient: „Tordifferenz nach dem Subtraktionsverfahren“ geteilt durch „Anzahl 
der Spiele“ 

 Tor-Quotient: „Anzahl erzielte Tore“ geteilt durch „Anzahl der Spiele“ 

5. Enthalten die Bestimmungen der Nummern 2 bis 4 für bestimmte Spielmodi des Spielbetriebs keine ein-
deutigen Regelungen, entscheidet der Verbandsjugendausschuss unter Berücksichtigung der hier be-
schlossenen Grundsätze abschließend. 

6. Verbandsinterne Rechtsmittel gegen die Beschlüsse des außerordentlichen Verbandstags oder gegen 
Verwaltungsentscheidungen, die auf diesem Beschluss beruhen, insbesondere das Rechtsmittel gegen 
die Richtigkeit der Abschlusstabelle gem. § 31 Nr. 2 Spielordnung sowie das Rechtsmittel gegen die 
Festlegung der Auf- und Absteiger, sind nicht statthaft. 

7. Der HFV-Verbandsvorstand wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Beschlüsse notwendigen Änderun-
gen in den Ordnungen des HFV, insbesondere der HFV-Jugendordnung, zu beschließen. Dies umfasst 
insbesondere die Beschlussfassung über eine etwaige Verkürzung oder eine sonstige Änderung der vom 
HFV veranstalteten Ligawettbewerbe der Spielzeit 2020/2021 sowie über die sich daraus ergebenden 
Folgeregelungen, einschließlich der Wertungsfragen und Regelungen über Auf- und Abstieg.  

Darüber hinaus werden die jeweils zuständigen Fachausschüsse ermächtigt, im Rahmen der vom Ver-
bandsvorstand erfolgten Änderungen von Ordnungen, die zur Umsetzung notwendigen Änderungen an 
Durchführungs- bzw. Ausführungsbestimmungen in ihrem Zuständigkeitsbereich vorzunehmen. 
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B. Beschlussvariante B  
(„Abschlusstabelle nach Quotientenregel – direkte Aufsteiger – keine Absteiger, ausgenommen 
ausgeschiedene Mannschaften, freiwilliger Abstieg und Rückzug – Aufsteiger aus Aufstiegs-
spielen nach Quotientenregel“) 

  

1. Die vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe (einschließlich aller Entscheidungs-, Aufstiegs-  
und Qualifikationsspiele) sowie die vom Verband in Spielrunden organisierten Spiele der Spielzeit 
2019/2020 im Juniorinnen- und Juniorenbereich werden zum 30.06.2020 beendet. 

2. Die vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe (einschließlich aller Entscheidungs-, Aufstiegs-  
und Qualifikationsspiele) sowie die vom Verband in Spielrunden organisierten Spiele der Spielzeit 
2019/2020 im Juniorinnen- und Juniorenbereich werden wie folgt gewertet: 

Als Abschlusstabelle gilt die Tabelle zum Zeitpunkt der Beendigung der Spielzeit am 30.06.2020. Dabei 
werden auch Spiele, über deren Wertung bis 30.06.2020 sportgerichtlich rechtskräftig entschieden ist, 
sowie Punktabzüge, die bis zum 30.06.2020, rechtskräftig verhängt wurden, berücksichtigt.  

Die in der Platzierung in der Abschlusstabelle enthaltene Punktwertung wird anhand der Quotientenre-
gelung (Punkt-Quotient: „Anzahl der Punkte“ geteilt durch „Anzahl der Spiele“) ermittelt. Die Platzierung 
in der Abschlusstabelle wird durch eine Quotierung in folgender Reihenfolge bestimmt:  

a) Punkt-Quotient: „Anzahl der Punkte“ geteilt durch die „Anzahl der Spiele“ 

b) Bei zwei Vereinen mit gleichem Punktquotienten:  

 Spielergebnis des direkten Vergleichs 
o Punkte aus dem direkten Vergleich 
o Tordifferenz aus dem direkten Vergleich  

 Tordifferenz-Quotient: „Tordifferenz nach dem Subtraktionsverfahren“ geteilt durch „Anzahl 
der Spiele“ 

 Tor-Quotient: „Anzahl erzielte Tore“ geteilt durch „Anzahl der Spiele“ 

c) Bei drei oder mehr Vereinen mit gleichem Punktquotienten:  

 Punktquotienten der Sondertabelle 

 Tordifferenz-Quotient der Sondertabelle  

 Tor-Quotient der Sondertabelle 

Der jeweilige Quotient wird auf drei Nachkommastellen gerundet. 

3. Die Auf- und Abstiegsregelungen der vom HFV organisierten Meisterschaftswettbewerbe sowie der vom 
Verband in Spielrunden organisierten Spiele im Juniorinnen- und Juniorenbereich in den jeweils be-
schlossenen gültigen Durchführungsbestimmungen für die Spielzeit 2019/2020 bleiben auf Grundlage 
der jeweils nach Ziff. 2 ermittelten Tabellen bestehen. 

Soweit es in den Ligawettbewerben des HFV im Juniorinnen- und Juniorenbereich für die Spielzeit 
2020/2021 zu einer Erhöhung der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften kommt („Aufstockung“), soll 
die Anzahl der Mannschaften eines Ligawettbewerbs bis längstens zur Spielzeit 2022/2023 durch ent-
sprechende Abstiegsregelungen wieder zur Regelstärke der Spielzeit 2019/2020 zurückgeführt werden.  

4. Abweichend von den jeweils beschlossenen gültigen Durchführungsbestimmungen (Auf- und Abstiegs-
regelungen für die Spielzeit 2019/2020) in Verbindung mit § 31 HFV Jugendordnung entfällt der dort 
vorgesehene Abstieg. Dies gilt nicht für Vereine, die ihre Mannschaft bis zum 30.06.2020 bereits zurück-
gezogen haben oder zurückziehen, bereits ausgeschieden sind oder ausscheiden oder einen freiwilligen 
Abstieg erklärt haben oder erklären. 

5. Entscheidungs- und Aufstiegsspiele gemäß der jeweils beschlossenen gültigen Durchführungsbestim-
mungen der Spielzeit 2019/2020 entfallen ersatzlos. Abweichend von den jeweils beschlossenen gülti-
gen Auf- und Abstiegsregelungen für die Spielzeit 2019/2020 werden die zu ermittelnden Aufsteiger aus 
Aufstiegsspielen wie dort jeweils festgelegt durch Anwendung der Quotierungs-Methode bestimmt. 
Dazu werden die bereits für die Abschlusstabelle ermittelten Quotienten gemäß Nr. 2 desjenigen Meis-
terschaftswettbewerbes herangezogen, dem der jeweils teilnahmeberechtigte Verein angehört. Sollten 
die relevanten Bestimmungen zur Ermittlung der aufstiegsberechtigten Mannschaften einzelne oder fort-
gesetzte Entscheidungs- oder K.O.-Spiele vorsehen, so erfolgt der Quotientenvergleich stets zwischen 
den sich nach den relevanten Bestimmungen jeweils gegenüberstehenden Mannschaften. 
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Die Platzierung im Rahmen der Entscheidungs- und Aufstiegsspiele ermittelt sich wie folgt: 

a) Punkt-Quotient der jeweiligen Meisterschaftsrunde 

b) Bei zwei oder mehr Mannschaftenn mit gleichem Punktquotienten gilt folgende Regelung:  

 Tordifferenz-Quotient: „Tordifferenz nach dem Subtraktionsverfahren“ geteilt durch „Anzahl 
der Spiele“ 

 Tor-Quotient: „Anzahl erzielte Tore“ geteilt durch „Anzahl der Spiele“ 

6 Enthalten die Bestimmungen der Nummern 2 bis 5 für bestimmte Spielmodi des Spielbetriebs keine 
eindeutigen Regelungen, entscheidet der Verbandsjugendausschuss unter Berücksichtigung der hier 
beschlossenen Grundsätze abschließend. 

7. Verbandsinterne Rechtsmittel gegen die Beschlüsse des außerordentlichen Verbandstags oder gegen 
Verwaltungsentscheidungen, die auf diesem Beschluss beruhen, insbesondere das Rechtsmittel gegen 
die Richtigkeit der Abschlusstabelle gem. § 31 Nr. 2 Spielordnung sowie das Rechtsmittel gegen die 
Festlegung der Auf- und Absteiger, sind nicht statthaft. 

8. Der HFV-Verbandsvorstand wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Beschlüsse notwendigen Änderun-
gen in den Ordnungen des HFV, insbesondere der HFV-Jugendordnung, zu beschließen. Dies umfasst 
insbesondere die Beschlussfassung über eine etwaige Verkürzung oder eine sonstige Änderung der vom 
HFV veranstalteten Ligawettbewerbe der Spielzeit 2020/2021 sowie über die sich daraus ergebenden 
Folgeregelungen, einschließlich der Wertungsfragen und Regelungen über Auf- und Abstieg.  
Darüber hinaus werden die jeweils zuständigen Fachausschüsse ermächtigt, im Rahmen der vom Ver-
bandsvorstand erfolgten Änderungen von Ordnungen, die zur Umsetzung notwendigen Änderungen an 
Durchführungs- bzw. Ausführungsbestimmungen in ihrem Zuständigkeitsbereich vorzunehmen. 

Begründung: 

Antrag 5 stellt ebenfalls einen Folgeantrag zu Antrag 3 dar. Antrag 5 wird daher nur zur Abstimmung gestellt, 
sofern der außerordentliche Verbandstag zuvor die Beendigung der in Antrag 3 genannten Wettbewerbe 
beschlossen haben sollte. Dementsprechend liegt der hier dargestellten Begründung eine Beendigung der 
relevanten Wettbewerbe zum 30.06.2020 zugrunde.  

Die Beendigung der sportlich nicht zu Ende geführten Spielzeit zum 30.06.2020 der unter diesem Antrag 
näher bezeichneten Wettbewerbe macht es notwendig, auch darüber zu entscheiden, wie eine verhältnismä-
ßige Wertung der angebrochen Spielzeit unter Berücksichtigung der statuarischen Vorgaben des Verbandes, 
der Interessen aller Betroffenen und der besonderen Umstände rund um die Covid-19-Pandemie im Rahmen 
einer Gesamtabwägung erfolgen kann. 

Diesbezüglich haben die Delegierten die Möglichkeit, sich mit Ihrer Stimme zwischen den zwei Beschlussva-
rianten A und B zu entscheiden oder aber sich zu enthalten. Die jeweiligen Beschlussvarianten enthalten 
unterschiedliche Entscheidungsmöglichkeiten zu Wertung, Auf- und Abstieg und hierzu gegebenenfalls not-
wendiger Änderungen der Ordnungen des HFV, insbesondere der Jugendordnung des HFV, relevanten 
Durchführungs- bzw. Ausführungsbestimmungen sowie erforderliche Ermächtigungen.  

Beide hier zur Abstimmung stehenden Beschlussvarianten sehen die Ermittlung der Abschlusstabelle durch 
die Quotientenregelung als sportlich angemessenes Wertungskriterium vor, da hierdurch die bisher erzielten 
sportlichen Leistungen angemessen berücksichtigt werden. Weiterhin orientieren sich die Beschlussvarian-
ten hinsichtlich des Auf- und Abstiegs an den jeweils festgelegten Auf- und Abstiegsregelungen bzw. Durch-
führungsbestimmungen, wobei die Beschlussvariante B auf die Ermittlung von Absteigern (ausgenommen 
ausgeschiedene Mannschaften, freiwilliger Abstieg und Rückzug) verzichtet. 

Aus rechtlicher Sicht erscheint es als angezeigt, aufgrund der durch die Covid-19-Pandemie hervorgerufe-
nen, besonderen Umstände grundsätzlich auf die Ermittlung von Absteigern (ausgenommen ausgeschiedene 
Mannschaften, freiwilliger Abstieg und Rückzug) zu verzichten, da die Vereine keine Möglichkeit hatten, sich 
nach der coronabedingten Einstellung des Spielbetriebs sportlich aus eigener Kraft vor den einschneidenden 
Folgen eines Abstieges zu retten.  

Sowohl der Verbandsjugendausschuss, als auch der Jugendbeirat des HFV haben sich mit überwältigender 
Mehrheit für die Annahme der Beschlussvariante B ausgesprochen. 

Im Folgenden werden weitere Details zu den jeweiligen Beschlussvarianten ausgeführt. 
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Beschlussvariante A: 

In Nr.1 der Beschlussvariante A wird die bereits beschlossene Beendigung der genannten Wettbewerbe de-
klaratorisch aufgeführt. Die Nr. 1 entspricht dabei auch der Nr. 1 der Beschlussvariante B. 

In Nr. 2 der Beschlussvariante A sind Regelungen bzgl. der Wertung der Wettbewerbe enthalten. Grundsätz-
lich werden alle Spiele bis zur Beendigung der Spielzeit am 30.06.2020 als Wertungsgrundlage herangezo-
gen. Dementsprechend gilt als Abschlusstabelle die Tabelle zum Zeitpunkt der Beendigung der Spielzeit am 
30.06.2020. Dabei sind auch alle bis dahin rechtskräftigen Punktabzüge und Spielwertungen zu berücksich-
tigen. Durch die Beendigung der Spielzeit können die noch ausstehenden Spiele nicht nachgeholt werden. 
Eine satzungsgemäß vorgesehene Wertung kann dementsprechend nicht vorgenommen werden. Deswegen 
ist ein alternatives Wertungsmodell heranzuziehen. Die Ermittlung der Abschlusstabelle auf Grundlage der 
Quotientenregelung erscheint hierbei als angemessen. Ihr ist bspw. auch der Vorzug gegenüber einer Wer-
tung nach der Tabelle einer vollständig absolvierten Vorrunde zu geben. Soweit alle bisher ausgetragenen 
Spiele Berücksichtigung finden, kommt dies der Absolvierung sämtlicher Meisterschaftsspiele, und damit 
dem ursprünglichen Wettbewerbsgedanken, näher als eine Berücksichtigung nur der Vorrunde. Aufgrund 
dessen sieht Beschlussvariante A, sowie auch Beschlussvariante B, eine Berechnung der Abschlusstabelle 
anhand der Quotientenregelung vor. Für die Ermittlung der Abschlusstabelle nach der Quotientenregelung 
wird ein Quotient aus der Anzahl der bis zur Beendigung erreichten Punkte - inklusive rechtskräftiger Punkt-
abzüge und Spielwertungen- geteilt durch Anzahl der gewerteten Spiele errechnet. Der Quotient wird bis auf 
drei Nachkommastellen gerundet. Die Platzierung ermittelt sich anschließend aus dem Wert des Quotienten, 
so dass die Mannschaft mit dem höchsten Quotienten den ersten Platz in der Abschlusstabelle einnimmt. Bei 
gleichem Quotienten werden die in Nr. 2 jeder Beschlussvariante aufgezeigten Kriterien herangezogen. 
Diese sind an die sonst vorgesehenen Kriterien der Jugendordnung angelehnt. Zwar ist in § 16 Jugendord-
nung geregelt, dass bei der Ermittlung von Meistern, Gruppensiegern und Absteigern im Junioren- und Juni-
orinnenbereich der direkte Vergleich sowie die Tordifferenz keine Rolle spielen, jedoch müssen aufgrund der 
Unmöglichkeit der Durchführung von Entscheidungsspielen weitere Kriterien zur Ermittlung der Abschlussta-
belle zur Anwendung kommen. Die Jugendordnung sieht zumindest bei Entscheidungsrunden vor, den di-
rekten Vergleich sowie das Torverhältnis zu berücksichtigen, so dass es in der aktuellen Situation gerecht-
fertigt erscheint, diese Kriterien auch hier heranzuziehen. 

In Nr. 3 der Beschlussvariante A ist geregelt, dass die geltenden Auf- und Abstiegsregelungen in den jeweils 
beschlossenen gültigen Durchführungsbestimmungen für die Spielzeit 2019/2020 zur Anwendung kommen 
sollen. Die anhand der in Nr. 2. dargelegten Kriterien erstellte Abschlusstabelle soll als Grundlage für die 
Ermittlung der Auf- und Absteiger dienen. Anschließend sollen die Mannschaften, die nach dem Spielgesche-
hen auf ausgewiesenen Aufstiegs- bzw. Abstiegsplätzen stehen, auf- bzw. absteigen. Darüber hinaus enthält 
die Nr. 3 eine Empfehlung bzgl. der Rückführung der Spielklassen zur Regelstärke bis spätestens zur Spiel-
zeit 2022/2023. Ziel soll es sein, die Spielklassen wieder auf die Regelstärke der Spielzeit 2019/2020 zurück-
zuführen. Da dies in einigen Spielklassen innerhalb einer Spielzeit nur mit einer unverhältnismäßig hohen 
Anzahl an Absteigern möglich wäre, soll ein Zeitfenster bis zum Start der Spielzeit 2022/2023 eingeräumt 
werden. Die endgültige Entscheidung über die tatsächliche Festlegung der Anzahl der Absteiger und der 
Regelstärke soll aber weiterhin der jeweils zuständige Verbandsausschuss treffen. 

In Nr. 4 soll geregelt werden, dass Entscheidungs- und Aufstiegsspiele ersatzlos entfallen. Aufgrund der 
derzeitigen behördlichen Beschluss- und Verfügungslage ist eine Durchführung solcher Spiele jedoch derzeit 
nicht möglich. Dennoch sollen die in den Regelungen zu Auf- und Abstieg der Junioren und Juniorinnen 
vorgesehenen weiteren Aufsteiger anhand der Quotientenregelung ermittelt werden. Ein Anspruch aller 
Mannschaften, die derzeit auf einem Platz in der Tabelle stehen, welcher zur Teilnahme an Aufstiegsspielen 
berechtigt, erscheint, insbesondere in Hinblick auf die hierdurch entstehenden hohen Klassenstärken in der 
Folgespielzeit im Rahmen einer Gesamtabwägung, dementgegen als unverhältnismäßig. Diesbezüglich ist 
auch zu berücksichtigen, dass in den jeweiligen Auf- und Abstiegsregelungen eine feste Anzahl an weiteren 
potentiellen Aufsteigern aus Aufstiegs- und Relegationsspielen festgelegt ist, so dass die Ermittlung darüber 
hinausgehender, weiterer Aufsteiger verbandseitig nicht geschuldet ist. 

Die berechtigten Aufsteiger werden in dieser Variante daher ebenfalls anhand der Quotierungs-Methode er-
mittelt. 

Die Quotierungs-Methode ist auch hier eine objektive, verhältnismäßige und angemessene Wertungsme-
thode.  
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Sollten die relevanten Bestimmungen zur Ermittlung der aufstiegsberechtigten Mannschaften einzelne oder 
fortgesetzte Entscheidungs- oder K.O.-Spiele vorsehen, so erfolgt der Quotientenvergleich stets zwischen 
den sich nach den relevanten Bestimmungen jeweils gegenüberstehenden Mannschaften.  

Ebenso sind Regelungen dafür vorgesehen, wie bei punktquotiengleichen Mannschaften eine Reihenfolge 
ermittelt wird. Die Kriterien entsprechen denen der Spielordnung, wobei bzgl. der Tordifferenz bzw. den er-
zielten Toren die Quotierungs-Methode zur Anwendung kommen soll. 

In Nr. 5 soll geregelt werden, dass der Verbandsjugendausschuss ermächtigt wird, für bestimmte Spielmodi 
des Spielbetriebs, zu denen in den vorgenannten Nrn. 2 bis 4 keine eindeutigen Regelungen getroffen wur-
den, unter Berücksichtigung der hier beschlossenen Grundsätze abschließende Entscheidungen treffen 
kann. Hier soll insbesondere der Tatsache Rechnung getragen werden, dass in bestimmten Kreisen vorge-
schaltete Qualifikationsrunden noch nicht abgeschlossen oder beim Meisterschaftsspielbetrieb erst sehr we-
nige Spiele ausgetragen wurden. In diesen Fällen soll der Verbandsjugendausschuss selbstständig individu-
elle Entscheidungen zu Wertung sowie Auf- und Abstieg treffen können. Dabei hat er jedoch die hier be-
schlossenen Grundsätze zu berücksichtigen. 

In Nr. 6 soll geregelt werden, dass verbandsinterne Rechtsmittel gegen Entscheidungen, die auf diesem 
Beschluss des außerordentlichen Verbandstages beruhen, nicht statthaft sind. Damit soll sichergestellt wer-
den, dass die hier mehrheitlich beschlossenen Regelungen nicht mehr verbandsintern überprüft, und somit 
der Wille des Verbandstages in Einzelfällen noch einmal angegriffen werden kann. Dies soll insbesondere 
für die Ermittlung der Abschlusstabelle, sowie der Festlegung der Auf- und Absteiger gelten. 

In Nr. 7 soll der Verbandsvorstand ermächtigt werden, die zur Umsetzung der Beschlüsse notwendigen Ände-
rungen in den Ordnungen des HFV, insbesondere der HFV-Jugendordnung, beschließen zu können. Dies 
soll auch für eine etwaige Verkürzung oder eine sonstige Änderung der vom HFV veranstalteten Ligawettbe-
werbe der Spielzeit 2020/2021 sowie über die sich daraus ergebenden Folgeregelungen, einschließlich der 
Wertungsfragen und Regelungen über Auf- und Abstieg gelten. Hiermit soll der Verbandsvorstand ermächtigt 
werden, auf kurzfristige Ereignisse im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie reagieren zu können. 
Sollte beispielsweise eine zweite Erkrankungswelle den Start der neuen Spielzeit verzögern oder eine Un-
terbrechung oder sogar ein Abbruch nötig werden, kann der Verbandsvorstand nötige Änderungen beschlie-
ßen, ohne einen erneuten außerordentlichen Verbandstag einberufen zu müssen. Dies soll eine schnellere 
Handlungsfähigkeit des Verbands ermöglichen. Die Ermächtigungsgrundlage soll jedoch nicht die grundsätz-
lichen Zuständigkeiten des jeweiligen Verbandsorgans beschneiden, so dass die Fachausschüsse in ihrem 
Bereich, wie in Satzung und Ordnungen vorgesehen, bereits Regelungen über Auf- und Abstieg, insbeson-
dere einer Regelung zu einem vermehrten Abstieg zur Reduzierung der Ligen auf die grundsätzliche Teil-
nehmerzahl, sowie Änderungen des Wettbewerbsmodus festlegen können. 

Gleichzeitig sollen die jeweils zuständigen Fachausschüsse ermächtigt werden, die zur Umsetzung der Ände-
rungen an den Ordnungen durch den Verbandsvorstand notwendigen Änderungen an Durchführungs- bzw. 
Ausführungsbestimmungen in ihrem Zuständigkeitsbereich vornehmen zu können. 

Beschlussvariante B 

Die Beschlussvariante B sieht die identischen Beschlussinhalte wie Beschlussvariante A vor, jedoch mit der 
Abwandlung, dass keine Absteiger vorgesehen werden sollen. Da der Wortlaut der Regelungen der Nrn. 1 
bis 3 identisch zu denen der Beschlussvariante A ist, wird auf die dort dargelegte Begründung verwiesen. 

In Nr. 4 soll überdies geregelt werden, dass es abweichend von den jeweils beschlossenen gültigen Durch-
führungsbestimmungen (Auf- und Abstiegsregelungen für die Spielzeit 2019/2020) in Verbindung mit § 31 
HFV Jugendordnung keine Absteiger in der Spielzeit 2019/2020 geben soll. Durch die hier beschlossene 
Beendigung ohne Durchführung aller vorgesehenen Spiele erscheint es sachgerecht, aus Billigkeitsgründen 
keine Absteiger zu ermitteln; da den Mannschaften auf den Abstiegsplätzen die Möglichkeit genommen wird, 
die Klasse noch sportlich zu halten. Dies ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass ein Abstieg nicht nur 
sportlich, sondern auch wirtschaftlich in der Regel schwerer wiegt als ein Nichtaufstieg. Ausgenommen von 
der Aussetzung der Abstiegsregelung sind die Vereine, die ihre Mannschaft bis zum 30.06.2020 bereits zu-
rückgezogen haben oder zurückziehen, bereits ausgeschieden sind oder ausscheiden oder einen freiwilligen 
Abstieg erklärt haben oder erklären, so dass diese wie in der Spielordnung vorgesehen, trotzdem absteigen 
sollen. Gründe für eine Privilegierung in solchen Fällen sind nicht erkennbar. 
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Die Nrn. 5 bis 8 entsprechen den Nrn. 4 bis 7 der Beschlussvariante A, so dass auf die dort dargelegte 
Begründung verwiesen wird. 
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Antrag Nr.: 6 

Antragsteller: Präsidium 

Betreff:  

Beschlussfassung über die Fortführung der vom HFV organisierten Pokalspielwettbewerbe auf Verbands- 
und Kreisebene der Spielzeit 2019/2020 im Herren- und Frauenbereich sowie im Ü-Fußball 

Antrag: 

Der außerordentliche Verbandstag möge beschließen: 

1. Die vom HFV organisierten Pokalspielwettbewerbe auf Verbands- und Kreisebene der Spielzeit 
2019/2020, im Herren- und Frauenbereich sowie im Ü-Fußball werden, unbeschadet der nachfolgenden 
Regelungen, über den 30.06.2020 hinaus fortgesetzt.  

2. Der HFV Verbandsvorstand wird ermächtigt, über eine aufgrund der durch die Covid-19-Pandemie not-
wendig werdende vorzeitige Beendigung, eine sonstige Änderung der oben genannten Wettbewerbe der 
Spielzeit 2019/2020 und der Folgespielzeiten sowie über die sich daraus ergebenden Folgeregelungen 
zu entscheiden. Er bezieht die Empfehlungen des HFV-Präsidiums und des jeweils zuständigen Ver-
bandsausschusses, bei Kreispokalwettbewerben zudem den jeweils zuständigen Kreisfußballausschuss, 
in seine Entscheidung mit ein. Diese Ermächtigung umfasst auch die Festlegung der spieltechnischen 
Folgen eines Abbruchs, insbesondere die Regelungen über die Bestimmung von Teilnehmern an über-
geordnete Pokalwettbewerbe für die Spielzeit 2020/2021. Dies gilt auch für die Bestimmung von Teilneh-
mern an Pokalwettbewerbe übergeordneter Verbände, insbesondere für den DFB-Pokal. 

Begründung: 

Der Spielbetrieb der o.g. Pokalwettbewerbe ist bereits seit dem 12. März 2020 aufgrund der jeweiligen staat-
lichen bzw. behördlichen Verfügungslagen im Hinblick auf die Corona-Pandemie ausgesetzt. Derzeit ist nicht 
final absehbar, ab wann ein regulärer Spielbetrieb wieder durchgeführt werden kann. Dennoch sollen die o.g. 
Pokalwettbewerbe noch nicht zum 30.06.2020 beendet, sondern zunächst über diesen Zeitpunkt hinaus fort-
gesetzt werden. Ziel ist es, auch unter Berücksichtigung der mit einigen Pokalwettbewerben in Verbindung 
stehenden vertraglichen Verpflichtungen, die angebrochenen Pokalwettbewerbe noch zu Ende zu führen, 
auch um rechtzeitig Teilnehmer für die Pokalwettbewerbe der übergeordneten Verbände der Folgespielzeit 
(z.B. DFB-Pokal) zu ermitteln. 

Unter Nr. 2 werden zudem notwendige Ermächtigungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie er-
teilt. So wird der Verbandsvorstand für die Spielzeit 2019/2020 und die Folgespielzeiten ermächtigt, über eine 
aufgrund der durch die Covid19-Pandemie notwendig werdende vorzeitige Beendigung oder Verlängerung 
der o.g. Pokalwettbewerbe und die damit zusammenhängenden Wertung zu entscheiden. Diese Ermächti-
gung umfasst auch die Festlegung der spieltechnischen Folgen eines Abbruchs, insbesondere die Regelun-
gen über die Bestimmung von Teilnehmern an übergeordnete Pokalwettbewerbe für die Spielzeit 2020/2021. 
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Antrag Nr.: 7 

Antragsteller: Präsidium 

Betreff:  

Beschlussfassung über die Beendigung der vom HFV organisierten Pokalspielwettbewerbe auf Verbands- 
und Kreisebene der Spielzeit 2019/2020 im Juniorinnen- und Juniorenbereich 

Antrag: 

Der außerordentliche Verbandstag möge beschließen: 

1. Die vom HFV organisierten Pokalspielwettbewerbe auf Verbands- und Kreisebene der Spielzeit 
2019/2020 im Juniorinnen- und Juniorenbereich werden zum 30.06.2020 beendet. 

2. Alle noch nicht durchgeführten Spiele der vom HFV organisierten Pokalspielwettbewerbe auf Verbands- 
und Kreisebene der Spielzeit 2019/2020 im Juniorinnen- und Juniorenbereich entfallen. 

3. Der HFV Verbandsvorstand wird für die Spielzeiten 2020/2021 und 2021/2022 ermächtigt, über eine 
aufgrund der durch die Covid19-Pandemie notwendig werdende vorzeitige Beendigung oder Verlänge-
rung der o.g. Pokalwettbewerbe und die damit zusammenhängenden Wertung zu entscheiden. Er be-
zieht die Empfehlungen des HFV-Präsidiums und des Verbandsjugendausschusses in seine Entschei-
dung mit ein. Für diesen Fall wird zudem der Verbandsjugendausschuss ermächtigt, Regelungen und 
Entscheidungen über die Bestimmung von Teilnehmern an übergeordnete Pokalwettbewerbe für die je-
weils folgende Spielzeit zu treffen. Darüber hinaus wird der Verbandsjugendausschuss ermächtigt, be-
reits für die Spielzeit 2020/2021 Regelungen und Entscheidungen über die Bestimmung von Teilnehmern 
an übergeordneten Pokalwettbewerben zu treffen. Dies gilt jeweils auch für die Bestimmung von Teil-
nehmern an Pokalwettbewerben übergeordneter Verbände, insbesondere für den DFB-Pokal.  

Begründung: 

Der Spielbetrieb der o.g. Pokalwettbewerbe ist bereits seit dem 12. März 2020 aufgrund der jeweiligen staat-
lichen bzw. behördlichen Verfügungslagen im Hinblick auf die Corona-Pandemie ausgesetzt. Da die aktuellen 
Verfügungslagen eine Beendigung der noch nicht beendeten Wettbewerbe bis zum 30.06.2020 nicht realis-
tisch erscheinen lassen, wird für eine Beendigung des Wettbewerbs zum 30.06.2020 plädiert, um Folgeprob-
leme (z.B. Altersklasseneinteilung) möglichst zu vermeiden. Vertragliche Verbindlichkeiten bestehen bzgl. 
der o.g. Pokalwettbewerbe nicht bzw. stehen einer entsprechenden Entscheidung nicht entgegen. Durch eine 
Beendigung am 30.06.2020 würden alle bislang nicht ausgetragenen Spiele entfallen. 

Sowohl der Verbandsjugendausschuss, als auch der Jugendbeirat des HFV haben sich einstimmig für An-
nahme des vorliegenden  Beschlussvorschlages ausgesprochen. 

Unter Nr. 3 werden zudem notwendige Ermächtigungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie er-
teilt. So soll der Verbandsjugendausschuss trotz der Beendigung der Pokalwettbewerbe 2019/2020 Teilneh-
mer für Pokalwettbewerbe von übergeordneten Verbänden der Folgespielzeit bestimmen können. Diese Er-
mächtigung soll auch für die Folgespielzeiten der Spielzeiten 2020/2021 sowie 2021/2022 gelten. Für die 
beiden letztgenannten Spielzeiten wird der Verbandsvorstand zudem ermächtigt, über eine aufgrund der 
durch die Covid19-Pandemie notwendig werdende vorzeitige Beendigung oder Verlängerung der o.g. Pokal-
wettbewerbe und die damit zusammenhängenden Wertung zu entscheiden. 
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Antrag Nr.: 8 

Antragsteller: Präsidium 

Betreff:  

Beschlussfassung über Ermächtigung des HFV Verbandsvorstandes 

Antrag: 

Der außerordentliche Verbandstag möge beschließen:  

Der HFV Verbandsvorstand wird unter Berücksichtigung der auf diesem Verbandstag gefassten Beschlüsse 
ermächtigt, über alle weiteren, insbesondere sportpolitische und regeltechnische, Fragestellungen aus An-
lass der Covid-19-Pandemie, deren Beschlussfassung ansonsten dem HFV Verbandstag zugewiesen wäre, 
zu entscheiden. Dies umfasst auch die Entscheidung über einen etwaigen vorzeitigen Abbruch oder eine 
sonstige Änderung vom HFV veranstalteten Spielklassen und Wettbewerben der Spielzeit 2019/2020 und 
der Folgespielzeiten sowie über die sich daraus ergebenden Folgeregelungen, einschließlich der Wertungs-
fragen und Regelungen über Auf- und Abstieg sowie Änderungen des Wettbewerbsmodus. 

Begründung: 

Gemäß § 36 BGB ist die Mitgliederversammlung des HFV, also der Verbandstag, in den durch die Satzung 
bestimmten Fällen sowie dann zu berufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert.  

Aus Anlass der Covid-19-Pandemie sind eine Vielzahl von Entscheidungen zu treffen, die ggf. auch in den 
Zuständigkeitsbereich des Verbandstages des HFV fielen. Dabei ändern sich weiterhin die medizinischen, 
politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Fußballsports aufgrund der Auswirkungen der 
Pandemie. Regelmäßig besteht das Erfordernis einer zeitnahen, endgültigen und damit für die Beteiligten 
verlässlichen Entscheidung. Dies betrifft die Vereine, Vertragspartner und sonstige Dritte. Der organisatori-
sche und formale Aufwand eines außerordentlichen Verbandstages wiederum gibt nicht die notwendige Fle-
xibilität für einen handlungsfähigen HFV. 

Daher ermächtigt der Verbandstag in Ausübung seiner Zuständigkeit den Verbandsvorstand des HFV, die 
entsprechenden Entscheidungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie, falls notwendig, zu treffen. 


