Stadt Eltville am Rhein
Beschlussvorlage
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Aktenzeichen

V/2-1 Vereinsförderung

Federführendes Amt

Kindertagesstätten, Sport und Vereine (FB-Leitung)

Vorlagenerstellung

Thomas Speth

Beratungsfolge

Termin

Hauptausschuss für Finanzen und Nach20. September 2021
haltigkeit
Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport
und Kultur

23. September 2021

Stadtverordnetenversammlung

04. Oktober 2021

Ortsbeirat Hattenheim

24. November 2021

Hauptausschuss für Finanzen und Nach29. November 2021
haltigkeit
Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport
und Kultur

02. Dezember 2021

Ortsbeirat Martinsthal

08. Dezember 2021

Ortsbeirat Rauenthal

08. Dezember 2021

Ortsbeirat Eltville

09. Dezember 2021

Ortsbeirat Erbach

09. Dezember 2021

Stadtverordnetenversammlung

13. Dezember 2021

Betreff:
Vereine und ehrenamtlichen Initiativen unterstützen (FA-8/2020)
Beschlussvorschlag:
1. Es wird beschlossen, dass Vereine und Organisationen hier im selben Sinne aufzufassen sind wie
in der Vereinsförderrichtlinie der Stadt Eltville am Rhein benannt.
2. Es wird beschlossen, dass „vereinseigene Anlagen“ mit tatsächlich anfallenden Kosten für den
Verein verbunden sein müssen.
3. Es wird beschlossen aus Gründen des einheitlichen Vorgehens die betreffenden Belastungen
durch eine zusätzliche finanzielle Vereinsförderung auszugleichen, nachdem die Gebühren erhoben und beglichen worden sind.
Sachverhalt:
In der Stadtverordnetenversammlung vom 1. März 2021 wurde die Verwaltung beauftragt, über den
aktuellen Stand der Rückmeldungen und Anfragen der Eltviller Vereine zu berichten. Zum Zeitpunkt
dieser Mitteilung sind kaum Anfragen bzw. Rückmeldungen der Vereine eingegangen. Dies liegt
zum einen daran, dass die Corona-Pandemie noch immer nicht ausgestanden ist. Außerdem ist für
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viele Vereine noch nicht absehbar, welche konkreten Folgen die Pandemie für sie verursacht hat.
Das zuständige Fachamt ist im ständigen Austausch mit den Vertreterinnen und Vertretern von Vereinen und anderen Engagierten.
Zusätzlich zum ursprünglichen Antrag beschlossen die Stadtverordneten, den Magistrat um die Prüfung zu bitten, welche Kosten es voraussichtlich verursacht, wenn die Stadt Eltville allen Vereinen
und ehrenamtlichen Organisationen, die vereinseigene Anlagen betreiben und unterhalten müssen,
für das Jahr 2021 alle Grundbesitzabgaben, die nicht verbrauchsabhängig sind, erlässt bzw. diese
übernimmt und die Stadt ferner darauf verzichtet, für dieses Jahr eigentlich fällige Erbbaupachtzahlungen einzufordern. Zu den Grundbesitzabgaben, die von dieser Regelung umfasst sein sollen,
zählen: Grundsteuer, Niederschlagswassergebühr und Abfallgebühren ohne Zusatzleerungen.
Vorbemerkungen:
1. Bedeutung „vereinseigene Anlagen“ und Klärungsvorschlag:
Es bedarf einer Spezifizierung, hinsichtlich „Vereine, die vereinseigene Anlagen betreiben und unterhalten müssen“. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten der vereinseigenen Anlagen sollten in einem vertretbaren Verhältnis zur Gebühren-/Steuer-/Zinsentlastung stehen. Genauer: Die „vereinseigene Anlage“ sollte mit tatsächlichen Unterhaltungskosten verbunden sein. Damit soll sichergestellt
werden, dass nur dann eine Entlastung seitens der Stadt erfolgt, wenn die unterhaltene Anlage auch
mit Kosten für den Verein verbunden ist. Diese, mit der wahrscheinlichen Intention des Antrags
übereinstimmende, Interpretation schließt aus, dass ein bloßes vereinseigenes Eigentum nicht für
eine unverhältnismäßige Kompensation durch die Stadt Eltville herangezogen werden kann.
2. Gebührenarten:
Grundbesitzabgaben:
Sämtliche Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Kanalgebühr/Niederschlagswasser und Abfallgebühr) werden vom Steueramt in Geisenheim in einem Bescheid festgesetzt. Für jede(n) Steuerpflichtige(n) bzw. pro Steuerobjekt (Grundstück) gibt es dafür ein Steuerkassenzeichen.
Der „Erlass“ dieser Abgabelasten ist nicht möglich. (Verbrauchsunabhängige) Grundbesitzabgaben müssen per Bescheid des Steueramtes berechnet, zugestellt und erhoben werden. Hier ist nur
der Weg über die Vereinsförderung gangbar. Dies betrifft im besonderen Maße die Abfallgebühren,
die durch das Steueramt nur durchlaufend erhoben werden und an den Abfallverband Rheingau
weitergegeben werden.
Erbbaupachtzahlungen/-zinsen:
Das zuständige Fachamt ist die allgemeine Bauverwaltung. In Betracht käme ein widerruflicher Verzicht der Gemeinde auf die Erbbaupachtzahlung für einen bestimmten Zeitraum. Die Zulässigkeit
dieses Verzichts wäre noch rechtlich zu prüfen. Weiterhin könnte eine Entlastung auf Antrag der
Vereine im Rahmen einer besonderen Vereinsförderung in Betracht gezogen werden. Hier wären
die Vereine entsprechend zu informieren und ebenfalls der Zeitraum festzulegen. Die Summe der
jährlichen Erbbaupachtzahlungen (2020) wird aktuell von der Verwaltung berechnet und bei ca.
5.000 Euro liegen.
Der „Erlass“ ist tatsächlich beim Erbpachtzins möglich, führt jedoch zu einem uneinheitlichen Vorgehen bei der Entlastung.
Um ein einheitliches Vorgehen zu ermöglichen, sollten alle fälligen Verpflichtungen eingezogen,
bzw. beglichen werden und die „Erstattungen“ im Rahmen der finanziellen Vereinsförderung im
Nachhinein vollzogen werden. Dieses Vorgehen wird auch von der Kämmerei vorgeschlagen und
ist rechtssicher.
Durch den Rückgriff auf die Definition in der Vereinsförderrichtlinie der Stadt Eltville am Rhein ist
auch gewährleistet, dass nur die dort benannten Organisationen/Vereine entlastet werden.
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Vorgehen hinsichtlich Pkt. 4/5 Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordneten werden gebeten zu entscheiden, ob die Vereine für das Jahr 2020 oder für das
Jahr 2021 oder für beide Jahre entlastet werden sollen.
1.Wenn die STVV sofort eine Entlastung für die betroffenen Vereine ermöglichen will:
Die betroffenen Vereine werden über die Möglichkeit der Bezuschussung informiert und gebeten,
die Vorjahresbescheide für 2020 formlos einzureichen. Dies kann recht zügig erfolgen, da alle Bescheide bereits vorliegen. Über die Vereinsförderung könnte die Erstattung zeitnah ausbezahlt werden - auch wenn dafür keine Haushaltsmittel veranschlagt wurden.
2. Soll die Entlastung für die im Jahr 2021 tatsächlich anfallenden Gebühren ermöglicht werden:
Hier wäre das Vorgehen analog wie in 1. beschrieben, allerdings erst nach Vorliegen der Bescheide für 2021, also im Jahr 2022. Die entsprechende Summe würde vorher überschlägig ermittelt
werden und in den Haushalt 2022, KST Vereinsförderung, Zuschüsse an Vereine eingestellt.
Finanzielle Auswirkungen (Kostenstelle, Haushaltsansatz, Fördermittel) / Bemerkung der Kämmerei:
Im Zuge einer praktikablen Abwicklung der angedachten Maßnahme sollten die bereits soll-gestellten Forderungen des interkommunalen Steueramtes insbes. zu den Grundbesitzabgaben einschl.
Abwasser- und Abfallgebühren bestehen bleiben. Ansonsten entstünde dort Mehraufwand zur nachträglichen Korrektur bereits zugestellter Bescheide, der im Rahmen der Jahresabrechnung der IKZPersonal- und Sachkosten von der Stadt Geisenheim entsprechend berechnet werden könnte.
Es wird daher vorgeschlagen, den Vereinen die hieraus zu leistenden Zahlungen im Wege eines Zuschusses in voller Höhe auszugleichen. Die Haushaltsansätze für jährlich wiederkehrende Zuschüsse im Sportförderungs- sowie Kultur-Budget werden durch die nicht eingeplanten, also überplanmäßigen zusätzlichen Leistungen überschritten. Die Deckung sollte vorrangig, soweit möglich
über verminderte Inanspruchnahme sonstiger Sach- und Dienstleistungsansätze der betreffenden
Budgetebene erfolgen.
Sofern eine rückwirkende Entlastung für das Vorjahr beschlossen wird, werden die entsprechenden
Verbuchungen noch auf das Haushaltsjahr 2020 vorgenommen und somit das ordentliche Ergebnis
des Vorjahres betreffen.
Hinweis: Die Abfallgebühren stellen Forderungen des AVR dar und sind kein Bestandteil des städtischen Haushalts.
Begründung zur Nachhaltigkeit der Maßnahme:
Vereine sind der zentrale Bestandteil des organisierten ehrenamtlichen Engagements in Eltville. Sie
zu stärken und zu unterstützen ist die Voraussetzung für eine solidarische und nachhaltige Kommunalentwicklung. Besonders die Härten der Corona-Pandemie können durch diese finanzielle Entlastung etwas abgemildert werden, was somit geboten ist.
Anlage(n):
(1) Vereinsförderrichtlinie Stadt Eltville am Rhein
(2) Sachstand Vereine unterstützen

Patrick Kunkel
Bürgermeister

