
Sportverband Bad Honnef e.V.  
 

 

Protokoll der Vorstandssitzung am 09.05.2016, 20.00 Uhr, 

Commundo-Tagungshotel, 53604 Bad Honnef 

 

Anwesend: Karl-Gert Hertel, Marie-José Püllen, Helmut Schlegel, Stephan Elster, 
Jörg Franz, Norbert Grünenwald (Stadtverwaltung), Robert Heil (Pro-
tokoll) 

Entschuldigt: Stephan Theiß 

Gäste: Andrea Milz (MdL), Claus Elbert (SFA) 

Sitzungsende: 21:50 Uhr 
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TOP 1  Genehmigung Protokoll vom 11.04.2016 
 

Das Protokoll vom 11.04.2016 wird einstimmig genehmigt. 

TOP 2 Bericht: Runder Tisch des Sports am 26.04.2016 

Karl-Gert berichtet kurz über den "Runden Tisch". Mit ca. 20 Teilneh-
mer/innen war dieser, trotz der "brisanten" Themen, nicht so gut besucht wie 
erwartet. Da von der Verwaltung niemand teilnahm und von der Politik nur 
Vertreter aus zwei Fraktionen anwesend waren, konnte es auch keine neuen In-
formationen zum gegenwärtigen Stand der Planungen geben. So blieb es bei 
den bereits bekannten Argumenten gegen einen Verkauf des Hockeyplatzes 
und des Geländes mit dem Clubheim sowie bei Beschwerden über die Informa-
tionspolitik der Stadt. 

Gleiches gilt für den Stand der verschiedenen Optionen zum Bau der Halle in 
Aegidienberg. Wegen der Abwesenheit städtischer Vertreter konnten keine 
neuen Erkenntnisse gewonnen werden. 

TOP 3 Geplanter Verkauf des Grundstücks "Hockeyplatz" 

Wie schon unter TOP 2 erwähnt, gibt es derzeit noch keine neuen Erkenntnis-
se, außer dass die anfangs genannten Beträge der erwarteten Verkaufserlöse in-
zwischen immer weiter nach unten korrigiert worden sind. 

Andrea Milz wirft ein, dass sie sich in Vorbereitung auf ihre Teilnahme an der 
svb-Sitzung intensiver mit diesem Punkt befasst hat, und berichtet, dass die 
Meinungsbildung in den Fraktionen noch nicht abgeschlossen sei, da die Gut-
achten noch nicht intern abgestimmt worden sind. Eine Einflussnahme des svb 
- mit einer entsprechend abgestimmten Meinung - sei jetzt noch möglich.  

Der svb-Vorstand wird sich eine die Interessen aller betroffenen Sportvereine 
berücksichtigende Meinung bilden und gegenüber den Fraktionen vertreten. 

TOP 4 Spendenaktion des SFA-Fördervereins zur Ausstattung der neuen Sport-
halle in Aegidienberg 

Claus Elbert stellt die Aktion des SFA-Förderkreises zur Akquirierung von 
Spendengeldern für die Ausstattung der neuen Halle in Aegidienberg vor. Sie 
orientiert sich an der damaligen und überaus erfolgreichen Aktion zur Errich-
tung eines neuen Sportplatzes. Wie seinerzeit soll es auch jetzt wieder die 
Möglichkeit geben, sich per Internet zu informieren und zu spenden. Die Seite 
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befindet sich teilweise noch im Aufbau, kann aber schon über den nachstehen-
den Link aufgerufen werden: 

http://www.sf-aegidienberg.de/turnhalle/. 

Elbert bittet in diesem Zusammenhang um die Unterstützung des svb, insbe-
sondere im Talbereich, da es sich ja um eine Halle für ganz Bad Honnef hande-
le, sich die Sammel-Aktivitäten des Fördervereins aber auf Aegidienberg be-
schränken werden (Manpower, Ortsverbundenheit). Es entspinnt sich eine in-
tensive Diskussion, insbesondere im Hinblick auf den vorgestellten Spenden-
zweck "Ausstattung der neuen Halle" und die sich daraus eventuell ergebenden 
rechtlichen Implikationen (Erwerb, Eigentumsrechte, etc.). Aus der Diskussion 
entspringt der Vorschlag, sich nicht nur auf den Spendenzweck "Ausstattung" 
zu beschränken, sondern ggf. auch Spendengelder für die Errichtung der Halle 
zur Verfügung stellen zu können, wenn es Finanzierungsprobleme geben sollte. 
Ggf. müssten zwei verschiedene Spendenkonten eingerichtet und verwaltet 
werden. Die rechtliche Prüfung dieser neuen Vorschläge will Karl-Gert über-
nehmen. 

TOP 5 Betriebsprüfung des svb 

Marie José berichtet über die Betriebsprüfung des Finanzamtes Sankt Augus-

tin. Wesentliche Aussage in der schriftlichen Zusammenstellung der Bespre-

chungspunkte ist, dass die Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit des svb 

erfüllt sind. Ein Teil der gebildeten Rücklage muss zweckgebunden bis Ende 

2018 aufgelöst werden. Insgesamt wurden keine für den svb steuerlich nachtei-

ligen Feststellungen getroffen, und die Betriebsprüfung wird mit Schlussbe-

scheid beendet. 

Als Hilfestellung für gemeinnützige Vereine wurde dem svb eine Broschüre 

des Ministeriums für Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz benannt, die unter 

folgendem Link als PDF-Datei abrufbar ist: 

https://fm.rlp.de/fileadmin/fm/PDF-

Datei/Service/Broschueren/Gemeinnuetzige_Vereine_2014.pdf. 

Karl-Gert dankt Marie-José herzlich für ihr Engagement in dieser Sache, insbe-

sondere aufgrund der Kurzfristigkeit, in der sie sich in die finanziellen Angele-

genheiten des svb einarbeiten musste. 

http://www.sf-aegidienberg.de/turnhalle/
https://fm.rlp.de/fileadmin/fm/PDF-Datei/Service/Broschueren/Gemeinnuetzige_Vereine_2014.pdf
https://fm.rlp.de/fileadmin/fm/PDF-Datei/Service/Broschueren/Gemeinnuetzige_Vereine_2014.pdf
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TOP 6 Spende an die Stadt wegen neuer Halle 

Wie bereits von der Mitgliederversammlung am 02.06.2015 beschlossen, soll 

der svb der Stadt einen Großteil (ca. 25.000 €) der Rücklage für den Bau bzw. 

die Einrichtung der neuen Sporthalle in Aegidienberg spenden. Die Gelder 

können jedoch noch nicht freigegeben werden, da zurzeit noch keine Klarheit 

darüber herrscht, welche Hallenform in welcher Weise realisiert werden kann 

und wie hoch die Kosten sein werden. 

TOP 7 Termine 

06.06.2016, 20:00 Uhr svb-Vorstandssitzung, Commundo-Tagungshotel 
18. - 25.06.2016 Festival "Bad Honnef tanzt" des Stadtjugend- 

rings, Menzenberger Halle 
24. - 26.06.2016 SFA Sporttage 
02.07.2016 Rheinschwimmen der DLRG 
04.07.2016, 20:00 Uhr svb-Vorstandssitzung, Commundo-Tagungshotel 
04.09.2016 Löwenburglauf 
12.09.2016, 20:00 Uhr svb-Vorstandssitzung, Commundo-Tagungshotel 
17.09.2016 Sommerbiathlon 
24.09.2016, 11 - 16 Uhr SFA, Familiensportabzeichen 
11.12.2016 SFA, Marathon 

TOP 8 Verschiedenes  

Andrea Milz weist in ihrer Eigenschaft als Vizepräsidentin des KSB darauf hin, 
dass immer noch ein immens hoher Anteil der Fördersumme aus der Spende 
des ehemaligen Landrats Kühn für Integrationsmaßnahmen der Sportvereine 
nicht abgerufen wurde. Sie appelliert an die Vereine, die Integrationsmaß-
nahmen gleich welcher Art anbieten, alsbald einen Antrag zu stellen. Ein ent-
sprechendes Anschreiben des Kreissportbundes vom 03. Mai 2016 wurde, 
nebst Antragsformular, vom svb noch am selben Tage per Mail-Verteiler an die 
Vereine übermittelt, wird aber dem Protokoll samt Anschreiben nochmals als 
Anlage beigefügt. Der svb verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass 
derartige Gelegenheiten, unbürokratisch Fördergelder zu erlangen, doch eher 
äußerst selten sind und unbedingt genutzt werden sollten. 
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Nichtöffentlicher Teil 

TOP 9 Verschiedenes 

Norbert berichtet über den Stand Bandenwerbung Menzenberger Halle. Dem 
RTV wurden am 05.10.2015 die Rechnungen über den Anteil Bandenwerbung 
für den svb sowie über die zu entrichtende Umsatzsteuer zugeleitet. Nach meh-
reren Rückfragen an den RTV, da bis heute keine Zahlungen geleistet wurden, 
erhielt die Stadtverwaltung mit Datum 02.05.2016 ein Schreiben des RTV, in 
dem die bisherige vertraglich vereinbarte Regelung hinsichtlich der Höhe der 
abzuführenden Beträge angezweifelt wird. Allenfalls wird eine Zahlung von 
Beträgen bis zur Einführung der Hallennutzungsgebühren in Aussicht gestellt. 
Norbert wird -vor Einschaltung des Rechtsamtes- den RTV in einem Schreiben 
auf die bestehende Vertragstreue (pacta sunt servanda) hinweisen und auf um-
gehende Zahlung bestehen. 



HeilR
Textfeld
Anlage 1 zu 05-16



Antragsteller (Name der Organisation und Anschrift) Auskunft erteilt 

Telefon 

E-Mail 

An den
KreisSportBund Rhein-Sieg e.V.
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
53721 Siegburg

Antrag auf eine Zuwendung aus der Sonderzuweisung des Rhein-Sieg-
Kreises für Integrationsarbeit im Sportverein

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit beantragen wir auf der Grundlage der Sonderzuweisung des Rhein-Sieg-Kreises 

eine Zuwendung in Höhe von 

________________________________ _________________________________ 
Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift 

E-Mail: mail@ksb-rhein-sieg.de 
Fax:  02241 971413

__________ Euro. 

Darstellung der Maßnahme

IBAN:   _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bitte überweisen Sie die Förderung auf folgendes Konto:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Kontoinhaber:    ___________________________________
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