Neufassung der Sportförderrichtlinien ab
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A. Präambel
1.

Grundlage für die Spottförderrichtlinien ist der Pakt für den Sport zwischen der Stadt Rheinberg
und dem Stadtspottverbband Rheinberg e.V. (SSV) in der jeweils gültigen Fassung.
2.

Es besteht Einigkeit, dass die Förderung des Sports und der Gesundheitserziehung in der
Kommune hohe Priorität genießt, Hierbei leistet der organisierte Sport einen unverzichtbaren
Beitrag zur Lebensqualität der Einwohner in Rheinberg. Er ist ein wesentlicher Lebensinhalt vieler
Menschen und zugleich Teil der Sozial-, Gesundheits-, Freizeit- und Bildungspolitik. Insbesondere
sind die Jugend- und auch zunehmend die Seniorenarbeit auf ein umfassendes Sportangebot
dringend angewiesen. Vor dem Hintergrund des sukzessiven Ausbaues der Ganztagsangebote in
allen Schulformen sind Kooperationen zwischen Schulen und Sportvereinen anzustreben.
3.

Die Stadt Rheinberg wird deshalb auch in Zukunft im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten den
Spoft in vielfältiger Weise fördern. Die Stadt betreibt auch weiterhin kommunale Sportanlagen
und stellt diese den Sportvereinen grundsätzlich unentgeltlich zur Verfügung. Sie betreibt selbst
vor allem Sportanlagen, die für den schulischen Sportunterricht benötigt werden, sowie eine für
die Grundversorgung der Rheinberger Bevölkerung notwendige Anzahl von Schwimmbädern.
4.

Mit den nachfolgenden Förderrichtlinien ist eine Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine
durch Betriebskostenzuschüsse und/oder Beteiligungen an den Betriebskosten bei Sportanlagen
beabsichtigt.

Mit den nachfolgenden Sportförderrichtlinien beabsichtigt die Stadt Rheinberg, den Vereinen zu
ermöglichen, ein angemessenes Sportangebot in Rheinberg, insbesondere auch im Kinder- und
Jugendspott, Gesundheitssport für Altere und Behindertensport anbieten zu können.
Die Spottförderrichtlinien werden vom Rat beschlossen und sind Basis für alle neu
abzuschließenden Nutzungs-, Pacht- und sonstigen Verträge bzw. Anderungsverträge mit den
Rheinberger Spoftvereinen und dem SSV.

Nach den neuen Richtlinien werden nur Vereine gefördert, die die Sportförderrichtlinien
anerkennen und bereit sind, eventuell bestehende Nutzungs- und Zuschussverträge den neuen
Richtlinien anzupassen.

Alle Förderungen finanzieller Art können nur erfolgen, sofern die notwendigen
Ha u s h a ltsm itte I h ie rfü r ve rtü g ba r si n d ( Ha u sh a ltsvo rbe h a It).

B. Al lg em ein e Förderuo ra ussetzu n gen
1.

Der Sitz des Sportvereins muss in Rheinberg liegen. Das Sport- und Vereinsleben muss sich
innerhalb des Stadtgebietes von Rheinberg vollziehen. Der Sportverein muss als gemeinnützig
anerkannt sein, einen aktuellen Körperschaftssteuefreistellungsbescheid vorlegen und in das
Vereinsregister eingetragen sein. Er muss ferner Mitglied im SSV sowie im zuständigen
Fachverband des Landessportbundes NRW e.V. (LSB) seit mindestens einem Jahr sein,
2.

Zuschüsse sind nur für den gemeinnützig anerkannten Bereich des Vereins zu verwenden.
Spoftvereine, die nur teilweise Mitglied in Fachverbänden und dem LSB sind, können Zuschüsse
nur für den Vereinsbereich bekommen, der die Voraussetzungen der Mitgliedschaft im
Fachverband bzw. dem LSB etfüllt. An Unternehmen gebundene Vereine und Clubs
(Werksvereine, Werksclubs, Betriebssportgemeinschaften u.ä,) erhalten keine Förderung nach
diesen Richtlinien.
3.

Soweit die Mitgliederzahl ausschlaggebend für die Gewährung von Leistungen nach diesen
Richtlinien zur Sportförderung ist, werden die Mitgliederzahlen zum Stichtag 01.01. des jeweiligen
Jahres zu Grunde gelegt. Die Mitgliederzahlen sind dem Stadtsportverband jeweils bis zum 28.02.
zu melden, Jedes Mitglied darf nur einmal gezählt werden, auch wenn es mehr als einer Abteilung
des Vereins angehöft. Dieser legt die Zahlen in Form einer Sammelmeldung der Stadt Rheinberg
vor. Veftragsamateure sind gesondert zu melden; sie werden bei der Berechnung nicht
berücksichtigt.
4.

Ein Rechtsanspruch auf Sportfördermittel besteht nicht, auch wenn in der Vergangenheit
Zuschüsse über einen längeren Zeitraum gezahlt wurden, es sei denn, in den zwischen der Stadt
Rheinberg und den jeweiligen Vereinen getroffenen Nutzungs- oder Zuschussverträge werden
verbindliche Zuschüsse vereinbart.
5.

Die Zuschüsse sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Zuwendungszweck einzusetzen.
Über die Verwendung der Mittel ist ein Nachweis vorzulegen, es sei denn, es handelt sich um
Sportbetriebspauschalen und/oder die Stadt Rheinberg verzichtet auf die Vorlage eines
Verwendungsnachweises. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist zu beachten.
Werden Zuschüsse zu Unrecht in Empfang genommen oder nicht bzw. nur zum Teil für die
beantragten Zwecke verwendet, so sind diese unbeschadet einer strafrechtlichen Verfolgung
unverzüglich in voller Höhe zurückzuzahlen.
Die Stadt Rheinberg ist zuständig für die Bearbeitung und Auszahlung der Zuschüsse nach diesen
Spottförderrichtlinien. Vor einer Entscheidung der Stadt Rheinberg ist eine Stellungnahme des
SSV einzuholen,

C. Besondere Fördervoraussetzungen

1. Grundförderung
1.1.

Der SSV erhält als Unterstützung für seine Aufgaben von der Stadt Rheinberg einen jährlichen
Zuschuss in Höhe von 12.500,00 € als Basisbetrag. eei Übeftragung zusätzlicher Aufgaben durch
die Stadt Rheinberg bzw. bei Durchführung von Projekten usw. ist die Gewährung eines
zusätzlichen Zuschusses auf Antrag bzw. nach besonderer Vereinbarung möglich,
r.2.
Die Vereine, die die allgemeinen Fördervoraussetzungen nach diesen Richtlinien erfüllen, erhalten
eine Grundförderung nach Anzahl ihrer Mitglieder.
Die Grundförderung berechnet sich wie folgt:

Die Stadt Rheinberg gewährt den Sportvereinen eine jährliche Förderung von 13,- € pro Kind/
Jugendlichen bis einschl. 18 Jahren und für jedes erwachsene Vereinsmitglied 3,25 €.
Der auf dieser Grundlage ermittelte Gesamtzuschuss für einen Verein kommt nur zur Auszahlung,
sofern er mindestens 100,00 € beträgt (Bagatellgrenze).
1.3

Um eine effektivere Steuerung der Belegungszeiten für Turnhallen, Gymnastikräume und
Schimmhallen, die von der Stadt Rheinberg den Vereinen kostenlos zur Vefügung gestellt
werden, zu ermöglichen und die Gleichbehandlung von Indoor- und Outdoor-Spoftaften bei der
finanziellen Förderung zu verbessern, wird die kostenlose Überlassung solcher Sporträume durch
Berechnung einer Betriebskostenpauschale in Höhe von 3,00 € (Turnhalleneinheit), 1,50 € (für
Gymnastikräume) bzw. 8,00 € (für Schwimmhallen) je angefangener Zeitstunde und je genutzter
Einheit berücksichtigt. Trainingszeiten der Rettungsschwimmer der Wasserrettungsorganisationen
werden hierbei nicht berücksichtigt.
Die Berechnung efolgt pauschal auf der Grundlage der jährlichen Belegungspläne (Stand 01.01.
und 01.07. des jeweiligen Jahres) und auf Grundlage von 40 Nutzungswochen pro Jahr,
Entscheidend sind die von den Vereinen jeweils angemeldeten Belegungszeiten, soweit sie im
zugrunde liegenden Belegungsplan (Regelbelegung) berücksichtigt worden sind, Auf die
tatsächliche Nutzung kommt es hierbei nicht an. Nutzungszeiten am Wochenende in der
Großraumturnhalle fließen in die Berechnung ebenfalls ein, wobei die Terminplanung für das
jeweils abgelaufene Schuljahr die Grundlage für die Berechnung darstellt.

2. Betriebskosten beteil

ig u ng

Die Stadt Rheinberg gewährt den Vereinen eine Betriebskostenbeteiligung als Zuschuss für die
laufenden Kosten der Unterhaltung, des Betriebs und der Pflege der vom Verein genutzten
Spoftanlagen. Vereine, die Gebäude nutzen, die von der Stadt bewirtschaftet werden, können
nach Maßgabe dieser Richtlinien an den Betriebskosten beteiligt werden.

Der Rat entscheidet auf Grundlage der Einstufung im aktuellen Sportentwicklungsplan über die
grundsätzliche Förderfähigkeit der Sportstätte bzw. des Teils der Sportstätte, Die derzeit
förderfähigen Spottstätten sind in der Anlage zu den Sportförderrichtlinien aufgeführt,
a) Unterhaltung und Pflege der Sportplätze
Grundlage ist eine zwischen der Stadt Rheinberg und dem betroffenen Verein abgestimmte
Pflegevereinbarung, die die laufenden Pflegemaßnahmen und die in regelmäßigen Abständen
durch Schönheitsreparaturen und sonstige geeignete Maßnahmen durchzuführenden
Erhaltungsarbeiten beinhaltet.

Großflächenpflege, Instandhaltung und Sanierung von Großspielfeldern, Laufbahnen und
Leichtathletikflächen werden weiterhin durch die Kommune auf deren alleinige Kosten erbracht.

Die Verantwortung liegt beim DLB, allerdings ist dieser berechtigt, Aufgaben ganz oder teilweise
gegen Entgelt auf den Verein zu übeftragen, sofern dieser personell und fachlich hierfür geeignet
ist
Auf eine evtl. Umsatzsteuerpflicht wegen des Vorliegens eines Leistungsaustausches wird
hingewiesen.

b) B ewi ftsch a ftu n g de r Spo rtg e bä u de ( U m kle ideg e bä u de,
Nebengebäude und -a nlagen)

Vere i n sh

e i me,

Grundsätzlich übernimmt der Verein keine Verpflichtung zur Unterhaltung der Gebäude an ,,Dach
und Fach", es sei denn, das Gebäude befindet sich im Eigentum des Sportvereins. Hierzu gehören
alle die Substanz erhaltenden Bauleistungen wie zum Beispiel Dacharbeiten, Fensterreparaturen,
Fassadenarbeiten einschließlich Außenanstrich, Heizungs- und Sanitärinstallationen nach dem
jeweiligen Stand der Technik sowie bauliche Unterhaltung und die Wartung der haustechnischen
Anlagen, Soweit im Einzelfall der Verein ausnahmsweise Leistungen selbst übernimmt, bedaf es
für eine hierauf bezogene Zuschussgewährung einer gesonderten Vereinbarung auf Grundlage der
Bestimmungen in Ziffer 3 dieser Richtlinien.

zuschussfähigen bzw. anteilig vom Verein zu erstattenden mit dem Betrieb der
Sportanlage verbundenen Kosten handelt es sich um folgende:
die laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks, insbesondere Grundsteuer
die Kosten der Wasserversorgung
die Kosten der Entwässerung
die Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlagen einschließlich Reinigung und
Wartung
die Kosten des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage einschließlich
Reinigung und Wartung
die Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseitigung
die Kosten der Stromversorgung (mit Ausnahme der Flutlichtanlagen/ für deren
vollständige Unterhaltung und ggf, Erneuerung weiterhin die Spoftvereine zuständig sind)
die Kosten der Schornsteinreinigung
sonstige Kosten, die durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gebäudes und des
Grundstücks laufend entstehen

Zu den

-

Wegen des Inhalts der einzelnen Kostenpositionen wird Bezug genommen auf die Verordnung
über die Aufstellung von Betriebskosten (Betriebskostenverordnung) vom 25.11.2003. (Zitat
Fundstelle : Betriebskostenverordnung (BetrKV) BGBI. I S. 2346, 2347))
Neben den Betriebskosten sind auch die Kosten zuschussfähig, die während der Nutzungsdauer
zur Erhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der auf der Anlage befindlichen baulichen
Anlagen aufgewendet werden müssen. (Pflege- und Instandhaltungskosten).

Reinigungsaufwendungen können nach individueller Vereinbarung bezuschusst bzw,
erstaftet werden, sofern die Flächen nicht von der Stadt gereinigt werden.
Näheres ergibt sich aus den zwischen der Stadt Rheinberg und den Vereinen abgeschlossenen
Nutzungsverträgen.
Die Betriebskosten der Sportstätte werden bis zu 75 o/o von der Stadt Rheinberg und mindestens
zu 25 o/o Vofil Verein getragen. Der Rat setzt im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt
alle drei Jahre den Förderanteil für die jeweils kommenden drei Jahre zur Verbesserung der
Planungssicherheit für die Vereine fest, erstmalig für die Kalenderjahre 2014 bis 20L6. Je nach
bewiftschaftender Stelle (Verein oder Stadt) efolgt ein Betriebskostenzuschuss oder eine anteilige

Rechnungsstellung an den Verein. Die Abrechnung efolgt bei städtischen Gebäuden auf
Grundlage der von dem für die Bewiftschaftung von Immobilien zuständigen Stelle ermittelten
Betriebskosten.

Aus Vereinfachungsgründen ist die Bildung von Betriebskostenpauschalen zulässig,
Bei überdurchschnittlich hoher Schulsportnutzung ist eine Reduzierung des Vereinsanteils möglich.

3. Investitionskostenförderu ng
3.1.

Den Spoftvereinen können auf schriftlichen Antrag Investitionszuschüsse, Darlehen oder
Finanzierungsbürgschaften zur Errichtung oder Großinstandsetzung für Sportanlagen gewährt
werden. Voraussetzung ist neben den allgemeinen Fördervoraussetzungen, dass die Spoftanlage
im aktuellen Sportstättenentwicklungsplan als förderfähig eingestuft ist. Die Förderung erfordert
in jedem Fall einen Einzelbeschluss des Rates der Stadt Rheinberg.
3.2.
Mit dem Antrag sind alle für die Förderentscheidung eforderlichen Unterlagen vorzulegen, dieses
sind:
Darlegung der Gründe des Investitionsbedafs aus vereinssportlicher Sicht, zeichnerische
und textliche Objektbeschreibung
Kostenberechnung der Erstellungskosten, Berechnung der Folgekosten - insbesondere der
Betriebskosten
Finanzierungsplan und Kapitaldienstfähigkeit
Stellungnahme des Stadtspoftverbandes

-

3.3.
Zuschussanträge für die Investitionskostenförderung können nur dann berücksichtigt werden,
wenn sie so rechtzeitig eingereicht werden, dass sie Eingang in die Haushaltsplananmeldungen
für das Haushaltsjahr finden können, für das der Zuschuss beantragt wurde. Stichtag ist der
31.08. des jeweiligen Vorjahres. Diese Regelung
längerfristig planbare
Investitionsma ßna hmen.

gilt für

3.4.

Der Sportverein muss nachweisen, dass seine wirtschaftlichen Verhältnisse geordnet sind. Er
muss mit einer Eigenbeteiligung von mindestens 25 o/o zur Finanzierung der Maßnahmen
beitragen. Bei erheblichem öffentlichen Interesse an der Investition (insbesondere bei der
Errichtung von Schulsportanlagen, die von Vereinen mitgenutzt werden), ist eine Verringerung der
Eigenbeteiligung möglich. Zuschussfähig sind die Neuerrichtung, Erweiterung und Instandsetzung
von Anlagen oder Anlagenteilen, die unmittelbar der Sportausübung dienen sowie von
ergänzenden Einrichtungen. Laufende Instandhaltungskosten sind
Rahmen einer
Investitionskostenförderu ng nicht eigenstä ndig fördedä hi g.

im

3,5.

Nicht zuschussfähig sind ferner Kosten, die über die für eine wiftschaftliche Bauweise und
Ausstattung angemessenen Ausgaben hinausgehen, wie z. B. Platzwart- bzw,
Hausmeisterwohnungen, Großinstandsetzungen von bewirtschafteten Einrichtungen und
Instandsetzungsmaßnahmen, die auf Vernachlässigung des laufenden Bauunterhalts
zurückzuführen sind.

3.6.
Ein Rechtsanspruch auf Investitionszuschüsse besteht nicht. Sie bedüfen der Entscheidung der
zuständigen Gremien der Stadt Rheinberg im Einzelfall und richten sich nach den zur Verfügung
stehenden Haushaltsmitteln,

Die Sportförderrichtlinien wurden am 17.t2.2013 vom Rat der Stadt Rheinberg beschlossen und
treten zum 01.07.2014 in Kraft.

