




Subject: Frage zum Thema Sportförderwrürdigkeit und Pacht nach SPAN
From: "Malte Frerichs (Referent für Ausbildung)"
<m.frerichs@vdsfberlinbrandenburg.de>
Date: 10/17/2013 02:54 PM
To: 

Sehr geehrte ,

mein Landesverbandspräsident, Eckart Keller, hat mich gebeten, mich bei
Ihnen im Bezug auf die Sportförderwürdigkeit zu informieren. Dabei geht
es in erster Linie um folgende Situation:

Wir als VDSF Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. sind über den
Berliner Castingsport- und Anglerverband e.V. (BCAV) Mitglied im
Landessportbund. Somit sind unsere Mitgliedsvereine ebenfalls mittelbare
Mitglieder im LSB. Nach unserem Kenntnisstand sind all unsere
Mitgliedsvereine als gemeinnützig eingestuft. Ein überwiegender Teil
unserer Mitgliedsvereine ist darüber hinaus als sportförderwürdig
eingestuft, was für die Vereine wichtig ist, da viele unserer
Sportvereine für Ihre Grundstücke die vergünstigte Pacht nach SPAN zahlen.

Unser Dachverband, der BCAV löst sich satzungsgemäß nach 10 Jahren (also
im Mai 2014) auf, wenn die beiden Trägerverbände bis dahin nicht
fusioniert sind. Diese Fusion ist bei realistischer Einschätzung bis
dahin zeitlich nicht mehr möglich.

Momentan versuchen wir bei den Mitgliedsvereinen für den Fortbestand des
BCAV zu werben, um für die Fusion noch etwas Zeit zu gewinnen. Doch
müssen wir auch den anderen Fall in Betracht ziehen, dass uns die
Mitglieder dieser Fristverlänerung des BCAV nicht zustimmen.

Dies würde heißen, dass nach satzungsgemäßer Auflösung des BCAV wir bzw.
unsere Mitgliedsvereine die Mitgliedschaft im LSB (vorübergehend)
verlieren. Nun wurde uns mündlich vom BCAV-Vorstand mitgeteilt, das,
damit unsere Mitgliedsvereine ihre Pacht nach SPAN verlieren würden, da
sie nicht mehr dem Fachverband im LSB angeschlossen sind. Die Folge sei,
dass die Sportvereine dann ortsübliche Pachten zahlen müßten, was von
Sportvereinen kaum zu stämmen wäre.

Frage 1: Muss ein Verein, um Förderung nach SPAN zu bekommen zwingend,
sofern vorhanden, dem entsprechenden Fachverband und somit dem LSB
angeschlossen sein?

Frage 2: Sollte es zur Auflösung des BCAV kommen, wäre kein Fachverband
für unsere Vereine mehr im Landessportbund vorhanden. Würde dies in
irgendeiner Form Auswirkungenen auf die Pacht nach SPAN haben?

Aus unserer Sicht ist der Verbleib im LSB sicherlich wünschens- und
erstrebenswert, da man ja auch viele weitere Vorteile durch den LSB hat.
Die zwingende Notwendigkeit für Pachtvergünstigungen nach SPAN ist uns
aber nicht bekannt. Laut SPAN-Vorschriften ist für die Pacht nach SPAN
die Sportförderwürdigkeit notwendig. Diese haben die Vereine ja und
diese ist nach unserem Verständnis auch nicht von der Fachverbands- und
LSB-Mitgliedschaft abhängig.

Der Vorstand des BCAV hat in einer gestrigen Sitzung die überraschende
Aussage getätigt, dass unsere Einschätzung laut Sportfördergesetz
richtig sei, das aber der LSB bei Beantragung der Sportförderwürdigkeit
und der Verpachtung nach SPAN angehört wird (Das war bekannt und nicht
überraschend).
Bei diesem Anhörungsverfahren soll, so die Aussage auf unserer
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BCAV-Sitzung, der LSB in den meisten Fällen die Empfehlung zur Ablehnung
aussprechen, wenn der antragstellende Verein nicht Mitglied in einem
Fachverband und somit im LSB ist.

Diese Aussage verwundert in zweierlei Hinsicht:
1) Wir können uns eigentlich nicht vorstellen, dass ein jahrelang
sportförderwürdiger Verein plötzlich seine Sportförderwürdigkeit nicht
mehr zugesprochen bekommen soll, weil er nicht mehr im Fachverband bzw.
im Landessportbund Mitglied ist.
2) Die Reine Mitgliedschaft in einem Sportfachverband macht ja aus einem
Verein noch keinen Sportverein. Nicht umsonsten müssen die Vereine ja
einzeln mit ihren Jahresberichten etc. nachweisen, das sie sportlich
tätig sind und den Sport fördern.

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir betreffend der Frage und zu dem
Verfahren zur An- und Aberkennung der Sportförderwürdigkeit in Bezug auf
die Bedingung der Mitgliedschaft im LSB eine Antwort zukommen lassen
könnten, da die momentane Stimmungslage in den Mitgliedvereinen nicht
ganz klar ist und wir auch in Betracht ziehen müssen, dass die
Fortführung des Dachverbands BCAV von unseren Mitgliedern leider
abgelehnt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Malte Frerichs

-- 
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VDSF LV Berlin-Brandenburg e.V.
Hugo-Cassirer-Str. 46
13587 Berlin (Spandau)

Öffnungszeiten:
Mo., Do. 14:00 - 18:00 oder nach Vereinbarung

Tel.:  030 / 782 05 75
Fax:   030 / 781 98 66
Email: info@vdsfberlinbrandenburg.de
Web:   www.vdsfberlinbrandenburg.de
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