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Betreﬀ: KSB | WICHTIG! Aktuelle Entscheidung zum Programm Moderne Sportstä en 2022
Von: Helmut Schemmann <h.schemmann@ksb-ml.de>
Datum: 11.10.2019, 11:15
An: Kreissportbund <info@ksb-ml.de>
Liebe Programmverantwortlichen in den Stadt- und Gemeindesportverbänden,
nach drei weiteren Informa onsabenden sind einige weitere Fragen aufgetaucht, die ich mit der Staatskanzlei/
dem LSB nach meiner Rundreise durch die Kommunen insgesamt klären werde.
Eine Frage ist nun aber doch besonders akut geworden, so dass ich soeben mit dem LSB telefoniert habe und nun
ein verbindliche Aussage habe.

Welches Förderkon ngent (respek ve welcher SGSV) ist zuständig, wenn ein Verein seinen Vereinssitz
gemäß Satzung in meiner Kommune hat, seine Liegenscha aber in einer anderen Kommune (in
NRW!)?
Dazu gibt es von der Staatskanzlei und dem LSB nun folgende verbindliche Aussage:

Grundsätzlich ist das Förderkon ngent bzw. der SGSV zuständig, in dem der Verein gemäß seiner
Satzung seinen Vereinssitz hat und nicht der SGSV in dessen Kommunalgebiet sich die Liegenscha
beﬁndet!
LSB und Staatskanzlei begründen dies mit der Tatsache, dass ein betroﬀener Verein im Rahmen der
Sportpauschalen bisher auch immer nur die Möglichkeit ha e, über seine „eigene“ Kommune eine Förderung aus
dieser Sportpauschalen zu erhalten.
Dies soll nun auch für das neue Programm gelten!
Allerdings: Dem LSB sind aus dem ganzen Land auch Fälle bekannt, wo es sehr gute Argumente gibt, diesen
Grundsatz im Einzelfall auch anders zu bewerten und zu beurteilen.
Einzelfallentscheidungen (nur) in dieser Sache obliegen ab sofort den Kreissportbünden vor Ort, d.h. da ich ja für
uns hier im Kreissportbund für das Programm verantwortlich bin, liegt die letztendliche Entscheidung – nur für
sehr speziﬁsche Einzelfälle – bei mir.
Sollte es also aus eurer Sicht sehr gute Argumente geben, von dieser Grundsatzentscheidung in einem besonderen
Einzelfall abzuweichen, so kommt bi e auf mich zu.
Ich werde nichts nach „Aktenlage“ entscheiden. Vielmehr würde ich mir in einem solchen Fall einen gemeinsamen
Ortstermin an der Liegenscha mit dem Verein und den betroﬀenen SGSVs wünschen, Argumente austauschen
und dann einen gemeinsame Lösung ﬁnden.
Für alle mir inzwischen bekannten Fälle in unserem Kreisgebiet halten ich die Grundsatzentscheidung im
Moment für die rich ge Lösung!
Dies betri :
Familiensportbund Minden – Liegenscha in Porta Wes alica: zuständig SSV Minden
Schützenverein Espelkamp-Alt – Liegenscha in Rahden: zuständig SSV Espelkamp
Ruderclub Petershagen – Liegenscha in Minden: zuständig SSV Petershagen
…und insbesondere die Fälle am Flugplatz in PW-Vennebeck:
Aero-Club Bad Oeynhausen-Löhne – Liegenscha in Porta Wes alcia: zuständig SSV Bad Oeynhausen
Aero-Club Minden – Liegenscha in Porta Wes alcia: zuständig SSV Minden
Aero-Club Vlotho – Liegenscha in PW: zuständig SSV Vlotho (Kreis Herford)
Gleiches gilt auch für die Segelvereine, wobei sich die Liegenscha in NRW beﬁnden muss. Einen Liegenscha am
Steinhuder Meer oder am Dümmer See kann aus diesem Programm nicht gefördert werden.
Sollten sich zudem noch Angelvereine melden, die ihre Liegenscha in eurem Kommunalgebiet haben, verweist
diese bi e direkt an die Kommune, in der sie ihren Sitz haben.
Es gibt z.B. Vereine aus Lippe, die ihre Angelreviere in unserem Kreis haben.
Bi e teilt mir solche eventuellen Fälle auch mit. Ich werde das dann mit den lieben Kollegen in den benachbarten
Kreissportbunden klären.
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Mit besten Grüßen
Helmut
Helmut Schemmann
Geschä sführer und Leitender Sportreferent

Kreissportbund Minden-Lübbecke e.V.
Hahler Str. 112
32427 Minden
Tel.: 0571/829075-0
Fax: 0571/829075-9
h p://www.ksb-ml.de
Kreissportbund Minden-Lübbecke e.V.
AG Bad Oeynhausen VR 40541
Steuernummer: 335/5787/0361 FA Minden
Vorstand nach BGB § 26:
Prof. Dr. Jens Große – Präsident
Friedhelm Kinkelbur – Vizepräsident Finanzen
Helmut Schemmann – Geschä sführer
Ich unterstütze die Kampagne #engagierdichimsport
www.sportehrenamt.nrw
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