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Sport und Corona

Rettungsschirmfür Vereine
SportbündeerhaltenPrüfauftragdes Landes/ Bis 12.000 EuroZuschuss

E

nde April stellte die Landesre gierung
einen Rettung ssch irm
für Vereine in Höhe vo n zehn Mil lionen Euro vor. Seit 4 . Mai gibt es
für alle rund 38.000 Vereine im Land
die Möglichkeit,
einen Antrag auf
Soforthilfe zu stellen - sofe rn ihnen
aufgrund der aktuellen Corona -Pandemie nachweislich Insolven z droht.
Maßgeblichen
Anteil am Zustan d ekommen dieser Vereinshilfe hat
der Landessportbund
gemeinsam
mit den drei regionalen Sportbün den Rheinland , Rheinhessen und
Pfalz, die der Landesreg ierung über
ein frühzeitig
in stalliertes
Melde sy stem (wi r bericht eten) ein e grobe
Einschätzung des Finanzbedarfs im
Be reich der über 6 .000 Sportver eine
im Land übermitteln konnten. Für in
Existenznot geratene Vereine ist eine
Soforthilfe
bis zu einer Höhe von
12.000 Euro in Form von nicht zurückz ahlbaren Zuschüssen möglich.
An dieser Stelle bedanken wir uns ausdrücklich für die zahlre iche Beteiligung
über das digitale Meldesystem an der
Befragung zur finanziellen Sit uation der
rheinland-pf älzischen Vereine aufgrund
der Corona -Krise. Die Befragung, an
der sich knapp 800 Vereine beteiligten,
diente als Grundlage für die Gespräche
des Landessportbundes mit der Landesreg ierung im Hinblick auf den abzuschätzenden Umfang event uell notwendiger Hilfen.
Mittlerweile hat das Land RheinlandPfalz ein Soforthilfe - Programm für in
Existenznot geratene Vereine „Schutzschild für Vereine" aufge legt. Da die
von den Vereinen und Verbänden bei
der Umfrage gemachten Angaben keine Antragstellung darstellen - hierauf
hatten wir auf den Homepages deutlich hingewiesen - können seit 4. Ma i

Vereine und Verbände, deren Existenz
bedroht ist, einen konkreten Antrag
stellen.
Bitte lesen Sie hierzu zunächst die
Richtlinien, denen Sie entnehmen können. ob Ihr Verein/Verband antragsberechtigt ist. Kurz zusammengefasst:
• Ihr Verein muss ein gemäß § 52 der
Abgabenordn ung (AO) als geme innützig anerkarmter Verein sein und
seinen Sitz in Rheinland- Pfalz haben.
• Ihr Verein darf nicht umsatzsteue rpflichtig sein
• Sofern eine wirtsc haftl iche Tätigkeit
(im Sinne Pkt. 1 Abs. 6 der Richtli nien zum Programm „Schutzschild
für Vereine") besteht . Ihr Verein
also umsatzsteuerpflichtig ist, müssen vorrangig die Bundeszuschüsse aus dem „Co rona -Sofort-HilfeProgramm für kleine Unternehmen
und Soloselbs tändige" bei der Investitions- und Struk tu rbank (\SB)
beantragt werden (https://isb.rlp.
de/corona -soforthilfe.html). Für die
Förderfäh igkei t von Vereine n im
Rahmen dieses \SB-Programms
ist aussc hlaggebend, ob der Verein wirtschaftl ich durchgängig am
Markt als Unternehmen tätig ist. Sofern der Verei n trotz Umsatzsteuerpflicht keine Soforthilfe aus diesem
Programm erhält, ist er berechtigt,
Sofor t hilfen aus dem Programm
..Schutzschild für Vereine" zu beantragen.
• Ihr Verein muss nachweisen. dass Liquiditätsengpässe infolge der Corona- Pandemie zu Insolvenz und damit
Existenzbedro hung füh ren und diese
nicht bereits vor dem 11. Mä rz 2020
eingetreten sind.
Das heraus zufinden und zu prüfen,
dafür trat das Ministerium des Inn ern

Den Antrag sowie weitere, wichtige Informationen zur An tragstellung finden
Sie auf den folgenden Internetseiten:
www.lsb -rlp.de/LSB -lnformationsseitesoforthilfeantrag
www.sportbund -rheinland.de
www.spo rtbund -pfalz .de
www.sportbund-rheinhessen.de

und für Sport an den Landesport bund und die drei Sportbünde heran .
Diese haben sich bereit erk lä rt, die
Prüfung anhand strik t festgelegter
Richtlinien und Krite rien des Landes
zu übernehmen. Ob es zu wei t eren
Hilfen zur Sicherung der mittel- und
langfristigen
Funktions - und Leistungsfä h igkeit der Vereine kommen
wird, ist derzeit nicht absehbar. Wi r
werden es versuchen, um auch auf
Dauer de n Spielbet rieb der Ve reine
aufrechterhalten zu können.
Konkret
können
inso lvenzbedroh te
Sportver eine und regional e Fachverbände den Antrag auf den Int ernetseiten ihres jewei ligen Sportbundes
(s.u.) online ausfüllen, anschließend
ausdrucken und rechtsverbindlich unterschrieben an den jewe iligen Sport bund senden .
Existenzgefäh rdete
Landesfachver bänd e melden ihren Bedarf über
das gleiche Antragsformula r auf der
Homepage des Landessportbundes
(www .lsb- rlp.d e/ LSB - lnform ati onsseitesoforthilf eantrag) . Bitte fü llen
Sie den Antrag zunächst online aus,
drucken diesen dann aus und leisten
Ihre rechtsverbindliche
Unterschrift
(nach BGB 26). Anschließend senden
Sie den Antrag per Post (gern. Richtlinie
des Landes) an den Landessportbund
Rheinland-Pfalz. Abteilung Finanzen,
Rheinallee 1, 55116 Mainz .
Zur Beschleunigung der Antragsbear beitung können Sie den Antrag zusätzlich per Mail senden an fibu @lsb-rlp.de
Christo f Palm
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