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Datum: 17.01.2022   Zeit:  18.15 Uhr - 20.20 Uhr 

Anwesende – siehe angehängte Teilnehmerliste (Anlage 1)  
Präsentation der beiden Arbeitsgruppen zur 3. Sitzung (Anlage 2) 
        

Nr. Tagesordnungspunkte (TOP) Zuständig Bis 
1 Begrüßung und Vorstellung   
  

Präsident Holger Siegmund-Schultze (HSS) begrüßte die 
Sitzungsteilnehmer zur 3. Sitzung der Struktur- und Satzungs- 
Kommission des KSC e. V. und wünschte allen Teilnehmern 
ein gutes, gesundes Jahr 2022.  
 
Die Liste der Sitzungsteilnehmer ist als Anlage 1 dem Protokoll 
angefügt. 
Die Sitzung ist eine 2G plus-Veranstaltung. Alle Teilnehmer 
sind unabhängig ob zweimal geimpft, geboostert oder genesen 
zusätzlich aktuell negativ getestet. Auf Sicherheitsabstand wird 
u.a. durch die vorgegebene Sitzordnung geachtet und 
dauerhaft ein Mund-Nasenschutz getragen. Dieser wird 
lediglich beim eigenen Wortbeitrag abgenommen. 
 
Inhaltlich gehe es heute um die Präsentation und 
anschließende Diskussion der neuen Arbeitsergebnisse der 
beiden Arbeitsgruppen auf der Grundlage des im 
Sitzungsprotokoll zur 2. Sitzung der Satzungskommission 
erfassten bisherigen Kommissionsbeschlüsse. 
 

  

2 Präsentation Arbeitsgruppe 1   
  

Arbeitsgruppe 1 hatte sich weiter mit den Themen  
Differenzierungsmerkmale der Marke KSC gegenüber allen 
anderen Karlsruher Vereinen 
und  
Beleuchtung des Spannungsfeldes Breitensport/ Spitzensport 
– und entsprechende Entwicklung von Mission und Vision 
auseinandergesetzt. 
Martin Winter begann die Vorstellung der Arbeitsergebnisse 
mit den Differenzierungsmerkmalen zu den anderen 
Karlsruher Vereinen. (Anlage 2 Folie 6) 
Ein starkes Plus sei die besondere Zugkraft des Namens KSC 
in der Region und das hohe Potential an Ehrenamtlichen im 
Verein, insbesondere wenn eine professionelle Lenkung derer 
durch den Verein erfolge (Entscheidungsgewalt + ausreichend 
Ressourcen hierfür erforderlich) 
Problematisch sei die fehlenden Kapazitäten bei der 
Infrastruktur, die bisher noch nicht optimale 
Organisationsstruktur und eine unklare Finanzausstattung der 
Abteilungen.  
 
Das Infrastruktur-Problem könnte durch Kooperationen mit 
anderen Vereinen gelöst werden, wobei das Beispiel Spielberg 
hierbei wenig Erfolg zeige, während die Abteilung KSC - 
Frauenfußball in Bruchsal gute Voraussetzungen geboten 
bekomme. 
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Wenn eine Abteilung die Anforderung des Vereins erfülle, dann 
müsse der Verein in seiner Unterstützung aber auch 
performen. Wenn eine neue Abteilung eröffnet werde, müsse 
auch deren Finanzausstattung geklärt sein! Hier bedarf es 
transparenter Regelungen. 
 
Präsidiumsmitglied M. Müller bedankte sich für die 
Ausführungen und rät dazu, bei der Fortführung und der 
Neueinrichtung von Abteilungen nach dem Grundsatz zu 
entschieden: „Ganz oder gar nicht!“ Jede Abteilung benötige 
einen in allen Facetten durchdachten und beschlossenen 
Entwicklungsplan. 
 
M. Becker erklärte, dass die organisatorischen 
Voraussetzungen für eine Entwicklung der Abteilungen im 
Verein gegenüber früher stark verbessert seien, da seit einem 
Jahr im Verein ein Mitarbeiter eingestellt sei, der sich 
hauptamtlich um die Belange der Abteilungen kümmere.  
Er wies aber auch darauf hin, dass die von der Arbeitsgruppe 
vorgetragenen Ansätze eher den Umsetzungsweg 
beschreiben, in der neuen Satzung jedoch der strukturelle 
Rahmen vorzugeben sei. Hierzu bedürfe es noch weiterer 
Entwicklungsarbeit. 
 
Zu der Thematik „Beleuchtung des Spannungsfeldes 
Breitensport/ Spitzensport“ führte die Arbeitsgruppe aus, dass 
zur Beantwortung dieser Frage die bestehenden Abteilungen 
des Vereins eng einzubinden seien. Hierfür werde aber noch 
mehr Zeit benötigt!  
Die KSC- Abteilungen seien auch sehr differenziert bezüglich 
des Ziels Spitzensport unterwegs. Abteilungen wie 
Schiedsrichter, Alte Herren, Freizeitsport hätten andere 
Erfolgsziele als Futsal oder Frauenfußball. Es stelle sich daher 
die Frage, wie diese unterschiedlichen Blickwinkel in die 
Satzung Eingang finden könnten. 
 
MB erläuterte im Hinblick auf den Zeitplan, dass in der 
nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung die Gremien 
neu zu wählen seien, daher sollte eine neue Vereinsstruktur 
bis dahin feststehen. Neuwahlen auf der Grundlage der 
bisherigen Vereinssatzung würden hingegen die 
Gremienstruktur des Vereins für weitere drei Jahre 
festschreiben und in Folge sich der Wandel deutlich verzögern. 
HSS schätzt die Situation so ein, dass noch 3 Monate Zeit sei, 
um mit den Vereinsabteilungen die Strukturfragen zu 
besprechen. Dies sei aus seiner Sicht eine ausreichend 
bemessene Bearbeitungszeit. 
 
Eine Beschreibung der unterschiedlichen Positionen der 
bisherigen Abteilungen könne auch ein für die 
Satzungskommission wichtiges Arbeitsergebnis sein. Auf der 
Grundlage dieser Erkenntnisse könne dann in der 
Satzungskommission der weitere Weg diskutiert und 
entschieden werden. Auf Hinweis der Arbeitsgruppe 1, dass 
die bisherige Satzung neben Ergänzung durch die Mission und 
Vision und den Vereinsstrukturfragen auch in allen anderen 
Abschnitten überprüft werden solle, machte HSS den 
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Vorschlag, dass entsprechend der Arbeitsauftrag für 
Arbeitsgruppe 1 ausgeweitet werden solle. 
 

3  Präsentation Arbeitsgruppe 2   

 Arbeitsgruppe 2 stellte ihre Vorschläge zur Weiterentwicklung 
der Organisationsstruktur des Vereins vor. Ausgangspunkt 
waren die bisher im Rahmen der Satzungskommission 
abgestimmten und einstimmig in der letzten Sitzung 
beschlossenen Änderungsansätze für die 
Organisationsstruktur, welche auf Folie 11 – 13 der 
beigefügten Präsentation (Anlage 2) beschrieben sind. 
 
Christian Fischer stellte auf den nachfolgenden Folien 14 – 25 
der Präsentation (Anlage 2) die Vorschläge zur 
Weiterentwicklung der KSC – Gremien vor. Ausgehend von 
dem bisherigen Aufgabenkatalog der einzelnen Gremien 
wurden die Änderungsvorschläge hierzu in roter Schriftfarbe 
eingearbeitet.  Er wies ergänzend darauf hin, dass die 
Überarbeitung der Satzung erst im nächsten Schritt erfolgen 
werde.  
 
Die Aufgaben der Mitgliederversammlung (Anlage 2, Folie 14) 
ändern sich bezüglich den Entlastungsentscheidungen für die 
operativen Gremien dahingehend, dass neben dem Präsidium 
über eine Entlastung des Mitgliederrates, statt über die 
Entlastung des Verwaltungsrates zu entscheiden ist.    
Ferner ersetzen die Wahlen zum Mitgliederrat die bisherigen 
Wahlen zu Verwaltungs- und Vereinsrat.  
Statt der Delegation zweier Verwaltungsratsmitglieder in den 
Beirat sollen – wie bereits beschlossen - zukünftig alle 
Beiratsmitglieder (nicht nur die drei Präsidiumsmitglieder) 
direkt durch die Mitgliederversammlung zu wählen sein.   
 
Bei den Rechten und Pflichten des Präsidiums (Anlage 2, Folie 
15) ersetzt der Mitgliederrat die Rolle des Verwaltungsrats. 
Bezüglich der besonderen Vertreter wird klargestellt, dass das 
Präsidium mehr als einen Besonderen Vertreter zukünftig 
bestimmen kann.  
 
Die Funktion und Aufgaben des neuen Gremiums 
„Mitgliederrat“ ist auf Anlage 2, Folie 17 vorgestellt. Dieses 
neue Gremium ersetzt die bisherigen Gremien Vereinsrat und 
Verwaltungsrat. 
Der Mitgliederrat berät, unterstützt und überwacht zukünftig die 
Geschäftsführung des e. V. und ist damit unterjährig das 
Bindeglied zwischen der Mitgliederversammlung und dem 
Verein. 
Die Rolle des Mitgliederrates wurde sodann ausführlich 
diskutiert. Es wurde die Befürchtung geäußert, dass die Rolle 
des Vereinsrats als Sprachrohr der Abteilungen gegenüber 
dem Gesamtverein entfallen würde. 
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MB verwies darauf, dass unter Compliance-Aspekten die 
Trennung zwischen operativer Leitung des Vereins und den 
Kontrollfunktionen gefordert ist. Die Besonderen Vertreter des 
Vereins und der neu zu gründende Abteilungsrat sind zukünftig 
die Bindeglieder zwischen den Abteilungen und dem 
Gesamtverein. Der Mitgliederrat solle neben seiner originären 
Kontrollfunktion im Rahmen seiner beratenden und 
unterstützenden Funktion sich über das Geschehen in den 
Abteilungen informieren und auf Probleme hinweisen können. 
Die Mitgliederzahl des Mitgliederrates wurde unter den 
Sitzungsteilnehmern ergebnisoffen diskutiert.  
 
Die Rolle der Revisoren (Anlage 2, Folie 18) ändert sich 
lediglich dahingehend, dass die Kontrolle der Funktionen des 
bisherigen Verwaltungsrats durch eine Kontrolle der 
Funktionen des Mitgliederrates ersetzt wird.  
 
Die Aufgaben des Wahlausschusses (Anlage 2, Folie 19) 
ändern sich nur formal, da statt den Wahlen zum Präsidium, 
dem Vereins- und Verwaltungsrat zukünftig die Wahlen des 
Präsidiums und des Mitgliederrats vorzubereiten und 
durchzuführen sind.  
Der Grundsatz zur Zusammensetzung dieses Gremiums durch 
Vertreter der Abteilungen und gewählte Vereinsmitglieder 
(immer eine Person mehr als entsendete Abteilungsvertreter) 
soll beibehalten werden. Die Arbeitsgruppe 2 schlägt aber vor, 
das Gremium Wahlausschuss gegenüber der heutigen 
Gremienstärke (17 Mitglieder) deutlich zu verkleinern. Die 
Diskussion unter den Sitzungsteilnehmern zur Gremienstärke 
blieb ergebnisoffen. 
 
Das in der 2. Sitzung des Satzungskommission kontrovers 
diskutierte Thema Errichtung eines Gremiums 
Schlichtungskommission unter Wegfall des bisherigen 
Gremiums „Ehrenrat“ war Gegenstand einer 
Unterarbeitsgruppe, deren Ergebnisse (Anlage 2, Folie 20 und 
21) Herr Wolfgang Foldenauer vorstellte: 
Der Aufgabenschwerpunkt bei der Schlichtung derartiger 
Streitigkeiten soll auf Herbeiführung einer einvernehmlichen 
Streitbeilegung liegen und die Verfahrensregeln in einer 
Geschäfts- und Verfahrensordnung festgelegt werden.  
Umstritten ist, ob die Schlichtungsaufgabe durch ein 
Dauergremium oder durch ein einzelfallbezogen, zu bildendes 
Gremium behandelt werden soll. Die Unterarbeitsgruppe hatte 
das Für und Wider einer Schlichtung vereinsbezogener 
Streitigkeiten zw. Mitgliedern oder zw. Mitgliedern und 
Vereinsorganen oder innerhalb von Vereinsorganen durch ein 
Dauergremium oder eine fallbezogen, zu bildende 
Schlichtungskommission erledigen zu lassen, 
gegenübergestellt. (Anlage 2, Folie 20)  
Die Befürworter eines Dauergremiums äußerten die 
Befürchtung, dass im Falle vereinsinterner Streitigkeiten 
bereits der erste Schritt zu einer Schlichtung, nämlich die 
Besetzung der Schlichtungskommission von den Streitparteien 
als zu schwierig angesehen werden könnte und daher die 
Anrufung der Schlichtungsstelle unterbliebe.  
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Im Ergebnis entwickelte die Unterarbeitsgruppe den 
Kompromissvorschlag (Anlage 2, Folie 21), wonach der 
Vorsitzende der Schlichtungskommission und ggf. auch 
dessen Stellvertreter als ständige Mitglieder der 
Schlichtungskommission durch die Mitgliederversammlung 
gewählt werden.  
Die weitere Besetzung der Schlichtungskommission erfolgt 
durch die Streitparteien, die jeweils bis zu zwei Vertreter ihrer 
Interessen in die Schlichtungskommission berufen dürfen.  
 
Die Vorschläge zu den Aufgaben der Abteilungen (Folie 22) 
und den Aufgaben des Abteilungsrates (Folie 23) sowie zur 
Organstruktur des KSC e. V. (Folie 24) und zur Gesamtstruktur 
des KSC (Folie 25) folgten im Anschluss. 
 
HSS bedankte sich bei Arbeitsgruppe 2 für die sehr detaillierte 
Weiterentwicklung der Ideen zur Vereinsstruktur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Weiteres Vorgehen   
 
 
 

 
Die Arbeitsgruppe 1 solle die Arbeiten zur Entwicklung einer 
Mission und Vision im Austausch mit den Vereinsabteilungen 
weiterführen. 
 
Die Arbeitsgruppe 2 solle nun auf Basis der jetzigen Satzung 
direkt im Änderungsmodus eine erste neue Version als 
Vorschlag erarbeiten. Für Mission und Vision sollen 
entsprechende Platzhalter berücksichtigt werden.  
 
Neben den bisher im Fokus gewesenen großen Themen 
(Mission/Vision und Gremien) soll die Satzung auch im 
Gesamten überprüft bzw. aktualisiert werden. Alle Teilnehmer 
der Kommission sind dazu aufgerufen bis zum nächsten 
Treffen entsprechende Punkte vorzubereiten.     
 
Abstimmungsergebnis zu den vorgestellten Ergebnissen und 
dem weiteren Vorgehen: 
- JA-Stimmen: 100 % 
- Nein-Stimmen: 0 % 
- Enthaltungen: 0 % 
Einstimmige Zustimmung. 
 
Folgetermin wird einvernehmlich auf den 21.02.2022 18 Uhr 
bestimmt. 
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