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Sport und Flüchtlinge – die wichtigsten rechtlichen Fragen 

 

Rund um die Mitgliedschaft im Verein 

Mitgliedschaft 

- Müssen Flüchtlinge zwingend Mitglied im Verein werden? 

 nicht unbedingt 

 die Satzung entscheidet, in der oftmals die Teilnahme nur Mitgliedern vorbehalten ist 

 bei Teilnahme am offiziellen Wettkampf- und Spielbetrieb des Vereins verlangen die meisten 

Verbände zwingend die Mitgliedschaft der Sportler 

 

- Können Flüchtlinge Mitglied im Verein werden? 

 Grundlage hierfür ist die Satzung des Vereins 

 für Flüchtlinge sind Sonderformen der Mitgliedschaft denkbar 

o dies setzt jedoch eine Satzungsgrundlage und im Zweifel eine Satzungsänderung voraus 

 

Satzungsbeispiele: 

§ … Mitgliedschaft im Verein 

 

(…) Asylbewerber und Flüchtlinge können die Mitgliedschaft auf Antrag an den Vorstand im Verein 

erwerben und sind bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über ihren Asylantrag von den Beitragspflichten 

befreit. 

 

- Alternative 1: 

(…) und entrichten bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über ihren Asylantrag einen reduzierten 

Beitrag, dessen Höhe der Vorstand beschließt. 

- Alternative 2: 

(…) Asylbewerber und Flüchtlinge können auf Antrag an den Vorstand eine von Vornherein zeitlich 

befristete Mitgliedschaft im Verein erwerben und sind für die Dauer der Mitgliedschaft für maximal 

ein Jahr von den Beitragspflichten befreit, können jedoch im Übrigen die vollen Rechte und Pflichten 

nach dieser Satzung wahrnehmen. 

- Alternative 3: 

(…) Die Mitgliederversammlung ist befugt, die Höhe der Beiträge nach bestimmten 

Mitgliedergruppen (z.B. Minderjährige, Arbeitssuchende, Asylbewerber und Flüchtlinge) in der Höhe 

gestaffelt per einfachen Beschluss festzulegen und in der Beitragsordnung des Vereins zu regeln. 

- Alternative 4: 

(…) Die Trainings-, Übungs- und Sportangebote des Vereins stehen den Mitgliedern im vollen Umfang 

zur Verfügung. Für die Teilnahme an besonderen Kursen und Veranstaltungen kann der Verein 

zusätzlich zum Jahresbeitrag eine gesonderte Teilnahmegebühr erheben. Nichtmitglieder können an 

ausgeschriebenen Kursen und Veranstaltungen teilnehmen. Die Einzelheiten für diese Teilnahme legt 

der Vorstand in den jeweiligen Teilnahmebedingungen fest. 
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- Ist eine vorübergehende Mitgliedschaft möglich? 

 Grundlage hierfür ist die Satzung des Vereins 

 es muss die Gleichbehandlung aller Mitglieder beachtet werden 

 möglich ist eine befristete Mitgliedschaft bzw. Zeit- oder Gastmitgliedschaft 

o wird von der Finanzverwaltung nur dann anerkannt, wenn während der Dauer der 

Mitgliedschaft der Flüchtling die vollen Rechte und Pflichten nach der Satzung hat 

 

- Ist eine „Schnuppermitgliedschaft“ möglich? 

 grundsätzlich ja 

 in der Praxis ist es im Sportbereich weit verbreitet, dass Personen zum Kennenlernen des 

Vereins „Schnupperstunden“ oder eine „Schnuppermitgliedschaft“ angeboten wird 

 in dieser Zeit wird die Person nicht Mitglied des Vereins, darf aber als Nichtmitglied  gleichwohl 

an den Angeboten des Vereins für einen gewissen Zeitraum teilnehmen 

 danach muss sich die Person entscheiden, ob sie einen Aufnahmeantrag stellt 

 

Beiträge 

- Können Flüchtlinge von den Vereinsbeiträgen befreit werden? 

 maßgebend ist die Satzung („ob“ + „welche“) 

o ob Beiträge erhoben werden sollen, kann nicht in einer Beitragsordnung geregelt 

werden, die „Höhe“ der Beiträge hingegen schon 

o Verstöße gegen die Satzung sind gemeinnützigkeitsschädlich 

 der Gleichbehandlungsgrundsatz muss beachtet werden 

o alle Mitglieder tragen die gleichen Beitragspflichten 

o dies setzt voraus, dass der Flüchtling ordentliches Mitglied im Verein geworden ist 

 wenn der Verein von diesem Grundsatz abweichen will, ist dies bei Vorliegen eines sachlichen 

Grundes möglich und erfordert eine Satzungsgrundlage 

o so können auch Mitglieder des Vereins von der Beitragspflicht befreit werden 

 denkbar wäre eine „Gastmitgliedschaft“ für Flüchtlinge, die entweder von den Beitragspflichten 

ganz oder teilweise befreit ist 
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- Sind verminderte Mitgliedsbeiträge möglich? 

 maßgebend ist die Satzung  

 die oftmals in Satzungen enthaltene Regelung, dass der Vorstand berechtigt ist, in Einzelfällen 

Mitgliedsbeiträge zu stunden oder gar zu erlassen, reicht nicht aus 

o solche Satzungsregelungen beziehen sich dem Wortlaut nach in der Regel auf einzelne 

Personen und gerade nicht auf eine ganze Gruppe von Mitgliedern, wie es z.B. bei 

Asylbewerbern oder Flüchtlingen der Fall ist 

o maßgebend ist jedoch die Formulierung der Satzung 

o wenn die Satzung eine Grundlage enthält, dass das Beitragsfestsetzungsorgan (in der 

Regel die Mitgliederversammlung) die Höhe der Beiträge nach Mitgliedergruppen 

unterschiedlich staffeln kann, spricht nichts dagegen, diese oder eine vergleichbare 

Regelung auch bei Asylbewerbern und Flüchtlingen anzuwenden 

o dazu müsste das zuständige Organ einen entsprechenden Beschluss fassen oder z.B. die 

Beitragsordnung ändern 

 

- Können Mitgliedsbeiträge für Flüchtlinge über das Bildungs- und Teilhabepaket finanziert werden? 

 ja 

 armutsbetroffene Minderjährige werden durch das Bildungs- und Teilhabepaket unterstützt 

 hierzu zählen u.a. auch Zuschüsse zur Mitgliedschaft im Sportverein oder zum Erwerb von 

Sportkleidung 

 mit dem Bildungs- und Teilhabepaket wird das Ziel verfolgt, Minderjährige trotz ihrer 

schwierigen Lebenssituation am sozialen und kulturellen Leben teilhaben zu lassen 

 Minderjährige können einen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen (das sog. 

Bildungspaket) haben, wenn sie bzw. ihre Eltern eine der nachfolgenden Leistungen erhalten: 

o Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 

o Sozialhilfe nach dem SGB XII oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

(AsylbLG) 

o Wohngeld oder Kinderzuschlag 

 auch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, deren Eltern vom Asylbewerberleistungsgesetz 

profitieren, haben diesen Rechtsanspruch aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 

o allerdings gilt dies erst ab dem Zeitpunkt, ab dem die Kinder und Jugendlichen in den 

Gemeinschaftsunterkünften der Stadt- und Landkreise angekommen sind 

 die Zuschüsse werden in den meisten Fällen durch Gutscheine oder Direktzahlungen (z.B. an den 

Sportverein) erbracht und müssen beim Sozialamt mit einem entsprechenden Formular 

beantragt werden 
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- Können Dritte für die Übernahme von Mitgliedsbeiträgen eine Spendenbescheinigung erhalten? 

 ja, 

wenn die (zweckgebundene) Spende zunächst an eine andere gemeinnützige Einrichtung geht, 

deren Satzungszweck z. B. die Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für Kinder und Jugendliche aus 

finanzschwachen Familien ist (z.B. Stiftung) 

 nein, 

wenn es sich um Mitgliedsbeiträge an Körperschaften handelt, die als Zweckbestimmung die 

nachfolgende genannten Bereiche fördern: 

1. die Förderung des Sports (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 21 AO) 

2. die Förderung kultureller Betätigungen, die in erster Linie der Freizeitgestaltung 

dienen 

3. die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 22 AO) 

4. die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditionellen 

Brauchtums einschließlich Karnevals, der Fastnacht und des Faschings, der Soldaten- 

und Reservistenbetreuung, des Amateurfunkens, des Modellflugs und des Hundesports 

(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 23 AO) 

 

- Wie könnte eine Zahlung der Mitgliedsbeiträge für Flüchtlinge erfolgen? 

 Mitgliedsbeiträge können auch von Dritten (Paten, Unternehmen usw.) bezahlt werden, nicht 

aber vom Verein oder einer Vereinsabteilung 

 da Mitgliedsbeiträge an Sportvereine, die letztlich die Freizeitaktivitäten ihrer Mitglieder 

fördern, nicht nach § 10 Abs. 1 Satz 8 EStG als Spende abzugsfähig sind, gilt das 

selbstverständlich auch für Dritte 

o in diesen Fällen können dann keine Zuwendungsbescheinigungen erteilt werden 
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Belegung von Hallen und Räumen 

- Können Mitglieder ihre Mitgliedschaft im Verein kündigen, wenn Hallen und Räume nicht mehr für 

den Sportbetrieb genutzt werden können? 

 ordentliche Kündigung 

o im Rahmen der satzungsgemäßen Regelungen des Vereins immer möglich 

 außerordentliche Kündigung 

o nicht ohne weiteres möglich, wenn der Verein andere Angebote zur Verfügung stellen 

kann 

o es wird auf den Einzelfall ankommen, da eine außerordentliche (fristlose) Kündigung 

nach der Rechtsprechung nur dann zulässig ist, wenn dem Mitglied die Mitgliedschaft im 

Verein unter Abwägung aller Gegebenheiten des Einzelfalls nicht mehr zugemutet 

werden kann (Grundgedanke des § 626 Abs. 1 BGB) 

 

- Können Mitglieder ihre Beiträge, Sonderbeiträge und Kursgebühren vom Verein zurückfordern, 

wenn Hallen und Räume nicht mehr für den Sportbetrieb genutzt werden können? 

 Unterscheidung zwischen echten und unechten Beiträgen 

 Rückerstattung gezahlter Vereinsbeiträge (= echte Beiträge) 

o einmal nach der Satzung geschuldete und gezahlte Beiträge an einen gemeinnützigen 

Verein können vom Mitglied weder zurückgefordert noch seitens des Vereins 

rückerstattet werden, da dies gemeinnützigkeitsschädlich wäre 

o bei Vereinsbeiträgen handelt es sich um einseitige Leistungen des Mitglieds an den 

Verein, damit dieser seine satzungsgemäßen Zwecke und damit die Gesamtbelange 

sämtlicher Mitglieder erfüllen kann 

o die dafür erhobenen sog. echten Beiträge werden dem Verein allgemein zur Verfügung 

gestellt, damit dieser seine Aufgaben erfüllen kann 

o auf die Belange einzelner Mitglieder kommt es dabei nicht an, da in diesem Fall auch 

kein Leistungsaustauschverhältnis vorliegt 

 Rückerstattung gezahlter Kursgebühren (= unechte Beiträge, d.h. zusätzlich zum echten Beitrag) 

o anders ist die Rechtslage zu beurteilen, wenn ein Mitglied finanzielle Aufwendungen 

hatte, um im Wege eines Leistungsaustauschs Leistungen des Vereins in Anspruch zu 

nehmen, die allein den Sonderbelangen des einzelnen Mitglieds dienen (Bsp.: Mitglied 

zahlt neben dem normalen Vereinsbeitrag zur Teilnahme an einem Kurs „Rückenschule“ 

80 € Kursgebühren) 

o wenn der Kurs aufgrund nicht zur Verfügung stehender Räumlichkeiten nicht stattfinden 

kann, muss der Verein die Kursgebühren zurückerstatten, da der Verein die vertraglich 

vereinbarte Sonderleistung nicht erbringen kann  
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Zum Umgang mit minderjährigen Flüchtlingen 

 

- Was ist bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu beachten? 

 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden vom zuständigen Jugendamt in Obhut 

genommen und bekommen einen Vormund (Person, Verein, Jugendamt) 

 der Vormund ist dann der gesetzliche Vertreter des Minderjährigen und handelt für diesen im 

Rechtsgeschäftsverkehr 

 der Vormund kann eine Person, ein Verein oder das Jugendamt selbst sein 

 für den Verein ist es wichtig, die Person des Vormunds zu kennen, da dieser ständiger 

Ansprechpartner des Vereins ist, wenn rechtliche Fragen zu klären sind (Zustimmung zur 

Vereinsmitgliedschaft, Beantragung eines Spielerpasses etc.) 

 

 

Teilnahme von Flüchtlingen an Vereinsangeboten 

 

- Was ist als vereinseigenes Angebot für Flüchtlinge möglich? 

 alles, was den Satzungszweck („Förderung des Sports“) unmittelbar verwirklicht 

o alle Maßnahmen im Zusammenhang mit Sport (Teilnahme am laufenden Sportbetrieb, 

spezielle Kurse für Flüchtlinge etc.) 
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Teilnahme von Flüchtlingen am Wettkampf- und Spielbetrieb und an 

Auswärtsfahrten 

 

- Was bedeutet die sog. Residenzpflicht? 

 Residenzpflicht ist die räumliche Beschränkung des Aufenthalts von Asylbewerbern und 

geduldeten Ausländern.  

 seit Januar 2015 wurde die Residenzpflicht (§ 56 AsylG) gelockert  

 sie gilt weiterhin für die ersten drei Monate nach Ankunft in Deutschland 

 in dieser Zeit dürfen Asylbewerber den Bezirk der Ausländerbehörde, Geduldete das Bundesland 

nicht verlassen 

 wer der „Residenzpflicht“ unterliegt, muss für Auswärtsfahrten bei der zuständigen 

Ausländerbehörde eine „Verlassenserlaubnis“ beantragen 

 anschließend erlischt die Residenzpflicht und die Person kann sich frei im gesamten 

Bundesgebiet bewegen 

 behördlicherseits ist dann nur noch der Wohnort vorgeschrieben (Wohnsitzauflage), der aber 

ohne Erlaubnis der Ausländerbehörde verlassen werden kann 

 für den Sport bedeutet dies dann, dass Flüchtlinge an Auswärtsspielen, Wettkämpfen und 

Ausflügen innerhalb Deutschlands problemlos teilnehmen können 

 durch das sog. Asylpaket II, das am 17.03.2016 in Kraft getreten ist, wurde verschärfend 

geregelt, dass für die Dauer des Asylverfahrens die betreffende Person verpflichtet ist, sich nur 

im Bezirk der jeweiligen Ausländerbehörde aufzuhalten 

o bei einem Verstoß wird das Asylverfahren eingestellt 

o die Möglichkeit der Wiederaufnahme besteht nur einmal 
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Versicherungsschutz in der Flüchtlingshilfe 

 

Allgemeine Versicherungsfragen 

 

- Wie sind Flüchtlinge ganz allgemein versichert? 

 sofern Flüchtlinge arbeiten, sind sie in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert 

 Flüchtlinge mit einem Schutzstatus fallen unter das SGB II („Hartz-IV-Leistungen“) bzw. unter das 

Recht der Sozialhilfe (SGB XIII) 

 die Sozialleistungen, die Asylsuchende und Geduldete erhalten, richten sich nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz, das u.a. auch die medizinische Versorgung regelt 

 grundsätzlich sind Flüchtlinge weder haft- noch unfallversichert, es sei denn sie haben eine 

private Versicherung abgeschlossen (Ausnahmefall) 

 

- Sind Flüchtlinge krankenversichert? 

 Asylbewerber sind bei ihrer Einreise in die Bundesrepublik nicht automatisch krankenversichert 

o bei Einreise in das aufnehmende Bundesland erfolgt in der Erstaufnahmeeinrichtung 

erstmals eine Gesundheitsuntersuchung, zumeist durch das örtlich zuständige 

Gesundheitsamt 

 Personen mit befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstiteln, einer Aufenthaltsgestattung oder 

einer Duldung sind grundsätzlich krankenversichert bzw. haben einen Anspruch auf 

Gesundheitsversorgung, auch wenn sie nicht arbeiten 

 bei Unfällen im Training oder Wettkampf, wenn z.B. der Rettungswagen zum Einsatz kommt, ist 

die Kostenübernahme auf jeden Fall gewährleistet 

o Ärzte und Krankenhäuser sind zur Hilfe verpflichtet 

 für Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§§ 4, 6 

Asylbewerberleistungsgesetz) erhalten, bestehen jedoch in den ersten 15 Monaten des 

Aufenthalts in der Bundesrepublik Leistungseinschränkungen, insbesondere für 

Rehabilitationsmaßnahmen und Physiotherapie 

 die Gesundheitsversorgung wird in diesen Fällen nicht über eine Krankenkasse, sondern über  

das örtlich zuständige Sozialamt abgewickelt, das Krankenscheine für den Arztbesuch ausstellt 
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Versicherungsfragen im Zusammenhang mit Vereinssport 

 

- Wie sind Flüchtlinge im Verein versichert? 

 dies hängt davon ab, welche Versicherungsverträge der Verein für seine Vereinsarbeit 

abgeschlossen hat 

 Flüchtlinge, die in einem dem lsb h angeschlossenen Verein Sport treiben, sind dabei umfassend 

im Rahmen der Leistungen des Sportversicherungsvertrages versichert 

 die am Sportbetrieb teilnehmenden Flüchtlinge müssen dem lsb h nicht namentlich gemeldet 

werden und müssen auch nicht Mitglied im Verein sein 

 erst im Schadensfall müssen Verein, Verband oder Organisation den Namen des Betroffenen 

dem ARAG-Versicherungsbüro in Frankfurt melden 

 dieser erweiterte Versicherungsschutz ist für den Verein kostenfrei und wird vom lsb h getragen 

o einen entsprechenden Vertrag hat der lsb h gemeinsam mit der ARAG-

Sportversicherung und der Firma Himmelseher bereits Ende 2014 unterzeichnet  

o im Laufe der Zeit wurde der Versicherungsschutz für Flüchtlinge und Asylbewerber 

mehrfach erweitert 

  

- Wer kommt im Falle eines Unfalls für Schäden auf? 

 die Kosten übernimmt zunächst grundsätzlich die Krankenversicherung der betroffenen Person 

 darüber hinaus sind alle Vereine, die dem lsb h angehören, im Rahmen des 

Sportversicherungsvertrages versichert 

 der Versicherungsschutz gilt für Mitglieder ebenso wie für im Verein Tätige und gilt bei allen 

satzungsgemäßen Vereinsveranstaltungen einschließlich des direkten Hin- und Rückwegs – ob 

Training, Wettkampf, Mitgliederversammlung oder Feier 

 der lsb h hat ergänzend diesen Versicherungsschutz auf Flüchtlinge und Asylbewerber erweitert 

o dieser erweiterte Versicherungsschutz gilt für Flüchtlinge und Asylbewerber bei der 

Teilnahme an Sportangeboten und Aktivitäten von Sportvereinen auch unabhängig von 

der Vereinsmitgliedschaft 

o demnach besteht ein Versicherungsschutz beispielsweise auch bei offenen Angeboten 

eines Vereins, für die keine Mitgliedschaft erforderlich ist 
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- Wie ist ein Asylbewerber/Flüchtling im Rahmen des Sportversicherungsvertrags des lsb h versichert? 

Für die an Sportveranstaltungen und/oder Lehrgängen aktiv teilnehmenden Asylbewerber und 

Flüchtlinge besteht Versicherungsschutz in vollem Umfang der Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutz- und 

Krankenversicherung des jeweils aktuell gültigen Sportversicherungsvertrages, soweit nicht bereits auf 

dieser Grundlage Versicherungsschutz gegeben ist (z.B. in der Funktion als Helfer, der offiziell bei der 

Durchführung der Vereinsveranstaltung hilft) 

Im Einzelnen gelten folgende Bedingungen: 

1. Mitversichert ist der direkte Weg der Asylbewerber/Flüchtlinge von den Veranstaltungen in die 

Unterkunft (Rückweg). 

Der Versicherungsschutz besteht für aktiv teilnehmende Asylbewerber/Flüchtlinge ebenso auf 

dem Hinweg zu versicherten Veranstaltungen, sofern eine der folgenden Voraussetzungen 

erfüllt ist:  

- die Asylbewerber/Flüchtlinge werden von versicherten Personen zur Integration in den 

Sportbetrieb begleitet  

- die Asylbewerber/Flüchtlinge nahmen bereits im Vorfeld am Vereinsbetrieb teil und sind 

somit dem Verein namentlich bekannt  

- die Asylbewerber/Flüchtlinge wurden im Vorfeld für die Ausübung gemeinnütziger Arbeit 

eingeteilt 

- die Asylbewerber/Flüchtlinge nehmen die Begleitung einer versicherten minderjährigen 

Person wahr 

Falls der lsb h-Verein eine Kfz-Zusatzversicherung mit Rechtsschutz vereinbart hat und der 

Transport der Flüchtlinge/Asylbewerber im offiziellen Auftrag des Vereins erfolgt, sind Schäden 

an den privaten PKW im Rahmen der Kfz-Zusatzversicherung mitversichert. 

Falls ein Vereinsmitglied mit dem Transport der Flüchtlinge/Asylbewerber beauftragt ist und 

einen Unfall erleidet, ist dieser im Rahmen der Sport-Unfallversicherung des lsb h mitversichert. 

2. Versichert sind die Asylbewerber/Flüchtlinge bei allen Sportveranstaltungen der lsb h-Vereine, 

gleichgültig, ob es sich um ein Turnier, ein Freundschaftsspiel, ein Training oder dergleichen 

handelt. Die Asylbewerber/Flüchtlinge sind auch als Zuschauer/Begleiter sowie bei der 

Teilnahme an geselligen und sonstigen Veranstaltungen versichert. Ebenso versichert sind die 

Asylbewerber/Flüchtlinge bei der Ausübung gemeinnütziger Arbeit im Auftrag des Vereins (z.B. 

Pflege und Wartung des Vereinsgeländes/der Vereinseinrichtungen) und als Helfer bei 

Veranstaltungen. 

3. Asylbewerber/Flüchtlinge, die auf die Erstregistrierung warten und somit noch keinen 

Asylantrag stellen können, sind in dieser Vakanzzeit ebenfalls versichert. Grundsätzlich gilt, dass 

Asylbewerber/Flüchtlinge, welche sich illegal in Deutschland aufhalten, nicht versichert sind. 
 

Sebastian Klein 
Referent für juristische Angelegenheiten 


