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Gemeinde Dörverden         
52 14 00  
       

Richtlinie 
über Förderung des Sports und der Jugendarbeit  in der Gemeinde Dörverden   

(Sportförderrichtlinie) 
 

Präambel 
 

Die jährliche Sportförderung der Gemeinde Dörverden ist ein wichtiger Baustein der Finanzie-
rung der Sport- und Schützenvereine. Die Gemeinde Dörverden bekennt sich – auch in Zeiten 
knapper Haushaltsmittel – zur kommunalen Sportförderung. 
 
 
I.    Inhalt und Zweck der Förderung 
 
1. Die Gemeinde Dörverden unterstützt die Sportvereine, Verbände und sonstigen Orga-

nisationen mit Sitz in der Gemeinde Dörverden, die den Sport und die Jugendarbeit för-
dern (im Folgenden als Vereine bezeichnet). Sie soll sicherstellen, dass die Vereine 
ihren Aufgaben dauerhaft nachkommen können. Die Richtlinie gilt für alle rechtsfähigen 
Vereine, unabhängig davon, ob sie Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der Turn- und 
Sportvereine oder der Arbeitsgemeinschaft der Schießsporttreibenden (Arbeitsgemein-
schaften) sind, soweit diese Richtlinie keine besonderen Einzelregelungen enthält. 
 

2. Bei Leistungen durch die Gemeinde gemäß dieser Richtlinie handelt es sich um freiwil-
lige Leistungen, die im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und der jährlich 
im Haushalt veranschlagten Mittel gewährt werden können. Es besteht insoweit kein 
Rechtsanspruch auf Förderung.  
 
Fördermöglichkeiten der Gemeinden sind: 

  

 die unentgeltliche Überlassung der gemeindeeigenen Sportstätten und die Pflege 
der Spielflächen (Nr. II, 1 dieser Richtlinie) 
 

 die unentgeltliche Überlassung der Schulsporthallen in Dörverden und Westen/Hül-
sen sowie des Hallenbades in Dörverden in Zeiten außerhalb der vorrangigen 
schulischen Nutzung 
 

 die Gewährung finanzieller Zuschüsse für den laufenden Betrieb (Nr. II, 2 dieser 
Richtlinie) 
 

 die Gewährung finanzieller Zuschüsse für einzelne Projekte und Investitionsmaß-
nahmen (Nr. II, 3 dieser Richtlinie) 

 
3.  Soweit eine Fördermöglichkeit anderer Stellen, insbesondere des Landkreises und 

Kreissportbundes/Landessportbundes dem Grunde nach gegeben ist, sind die Vereine 
verpflichtet, die entsprechenden Fördermittel (zusätzlich) zu beantragen. 

 
II.   Fördermöglichkeiten 
 
1.  Überlassung der Sportstätten: 

 
Die gemeindeeigenen Sportstätten werden den Vereinen unentgeltlich zur Benutzung 
zur Verfügung gestellt. Einzelheiten zur Nutzung werden durch langfristige Nutzungsver-
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einbarungen mit den Vereinen und die Grundsätze für die Belegung der Schulsporthal-
len festgelegt. Die Belegungspläne sind zu beachten. 
 

1.1  Die in den nachfolgenden Ziffern 1.2 - 1.4 genannten Maßnahmen gelten zur Sicherung 
der Gleichbehandlung der Vereine, die die gemeindlichen Freisportanlagen nutzen, all-
gemein. Einzelheiten werden in individuellen Nutzungsvereinbarungen mit den Vereinen 
festgelegt. Soweit diese weitergehende Regelungen im Vergleich zu dieser Richtlinie 
enthalten, haben sie Vorrang.  

  
1.2 Die Gemeinde organisiert das für den Sportbetrieb erforderliche Mähen (bis zu 5 m  

außerhalb der Spielfläche), das Düngen der von den Sportvereinen benutzten Rasen-
spielflächen und die Beseitigung des Mähgutes auf den Sportplätzen Dörverden, Hül-
sen, Wahnebergen und Westen.  

 
1.3 Sofern Einzelvertraglich nicht anderweitig vereinbart, werden die übrigen Rasen-/Gras-

flächen in der Vegetationsphase nach Bedarf grundsätzlich etwa alle vier Wochen durch 
die Gemeinde oder in ihrem Auftrag und auf ihre Rechnung gemäht. Die Gemeinde be-
seitigt das Mähgut und düngt nach ihrem Ermessen.  
 

1.4 Die Gemeinde Dörverden trägt als Eigentümerin die Kosten der für die zum Substanz-
erhalt der Gebäude erforderlichen Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke 
und baulichen Anlagen. Die Vereine unterstützen die Gemeinde nach ihren Möglichkei-
ten insbesondere durch Eigenleistungen insb. bei Schönheitsreparaturen und sorgen für 
den pfleglichen Umgang, um die Kosten des Substanzerhalts bzw. der Instandhaltung zu 
reduzieren. Die Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
(Bewirtschaftung, z.B. Wasser, Strom, Abwasser, Reinigung, Heizung) der zur Verfü-
gung gestellten Sportplätze mit Gebäuden und Nebenanlagen tragen die nutzenden Ver-
eine. Dazu gehört auch die Beseitigung kleiner Schäden an den Rasenspielflächen und 
von Unebenheiten in der Spielfläche vor den Toren. 

 
1.5 Sofern die Gemeinde nicht Eigentümerin ist, wirken die Arbeitsgemeinschaften ausglei-

chend über die Gewährung von Zuschüssen, sofern im Einzelfall keine anderweitige 
Geld- oder Sachzuwendung der Gemeinde gewährt wird. 

 
2.   Pauschale Geldzuwendungen: 

 
  Die Gemeinde gewährt den Arbeitsgemeinschaften im Rahmen der im Haushalt zur Ver-

fügung gestellten Haushaltsmittel Geldzuwendungen, die sie eigenverantwortlich verwal-
ten und an ihre Mitgliedsvereine weitergeben. Die Arbeitsgemeinschaften unterstützen 
die Gemeinde damit bei der sachgerechten Verteilung der Zuwendungen, mit denen der 
Sport und die Jugendarbeit gefördert werden sollen.  

 
2.1 Die Geldzuwendungen für laufende Zwecke (Ergebnishaushalt) dürfen nur für die Förde-

rung des Sportbetriebs in den Vereinen, insbesondere den Einsatz nebenberuflicher und 
lizensierter Übungsleiter, die Sportangebote für Kinder und Jugendliche oder die sonsti-
gen von den Arbeitsgemeinschaften anerkannten Aufwendungen der Vereine und für die 
Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu 1.000 € (netto) verwen-
det werden. Die Übertragung nicht verbrauchter Mittel auf Folgejahre ist möglich. 

  
2.2  Die Geldzuwendungen für investive Zwecke (Finanzhaushalt) dürfen nur für die Anschaf-

fung beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 € (netto) und sonstige Investitio-
nen im Sinne des kommunalen Haushaltsrechts und Rechnungswesens verwendet wer-
den. Die Übertragung nicht verbrauchter Mittel auf Folgejahre ist möglich. Die Arbeitsge-
meinschaften sind berechtigt, angesammelte Mittel zur Mitfinanzierung größerer Investi-
tionsvorhaben der Vereine einzusetzen. 
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2.3 Das Geschäftsjahr der Arbeitsgemeinschaften ist das Kalenderjahr. Die Arbeitsgemein-
schaften beantragen bis zum 30. September jeweils für das nächste Haushaltsjahr die 
Zuwendungen. Sie führen in ihrem Antrag kurz die geplante Verwendung auf und teilen 
die Anzahl der jugendlichen Mitglieder mit. 

 
2.4 Die Zuwendungen werden unmittelbar an die jeweilige Arbeitsgemeinschaft nach 

Rechtskraft des Haushaltsplans ausgezahlt. Im Wege der vorläufigen Haushaltsführung 
sind bei Bedarf Abschläge möglich. 

 
2.5 Die Arbeitsgemeinschaften sind dafür verantwortlich, dass die Zuwendungen zweckent-

sprechend durch ihre Mitgliedsvereine eingesetzt und verwendet werden. Bis zum 30. 
Juni des folgenden Jahres haben die Arbeitsgemeinschaften einen einfachen Verwen-
dungsnachweis vorzulegen, aus dem die Einnahmen und Ausgaben des abgelaufenen 
Geschäftsjahres ersichtlich sind. Offen zu legen ist dabei auch die Höhe der jeweiligen 
Rücklagen aus der Übertragung nicht verbrauchter Mittel. 

 
2.6 Vereinen, die nicht Mitglied einer der beiden Arbeitsgemeinschaften sind, kann im Rah-

men der im Haushalt zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel auf Antrag eine pau-
schale Geldzuwendung in Höhe von 150 € jährlich (Sockelbetrag) sowie zusätzlich in 
Höhe von 5 € jährlich pro aktivem Mitglied bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zu-
sätzlich (Aufstockungsbetrag) gewährt werden. Die Zuwendungen werden den Vereinen 
nach Rechtskraft des Haushaltsplans ausgezahlt. Es soll ein einfacher Verwendungs-
nachweis bis zum 30. Juni des folgenden Jahres erbracht werden.  

 
3.  Einzelfallförderungen: 
 
 Die Gemeinde kann Vereinen auf Antrag Zuwendungen für Maßnahmen im Einzelfall ge-

währen, sofern die Mittel der Arbeitsgemeinschaften nicht in ausreichender Höhe zur 
Verfügung stehen oder andere Vereine durch die Verwendung der Mittel unangemessen 
benachteiligt würden und eine vollständige Finanzierung auch nicht durch Eigenkapital, 
Eigenleistungen und Fremdmittel, einschließlich Fördermittel Dritter, sichergestellt ist. 
Dies gilt vorrangig für Baumaßnahmen. 

 
3.1 Der Antrag ist vom Verein bis spätestens 30. September eines Jahres bei der Gemeinde 

zu stellen, damit entsprechende Mittel für das Folgejahr im Haushalt bereitgestellt wer-
den können. 

 
3.2 Der Antrag ist schriftlich zu stellen. Bestandteil des Antrags sind neben den allgemeinen 

Daten des Vereins und der Höhe der beantragten Zuwendung insbesondere folgende 
Unterlagen: 

 

 eine Beschreibung und Begründung der geplanten Maßnahme 
 

 ein Finanzierungsplan, in dem darzulegen ist, wie die Maßnahme im Übrigen finan-
ziert werden soll (Eigenkapital, Eigenleistungen, Fremdmittel, Spenden, sonstige Zu-
wendungen usw.) 
 

 ein Nachweis über die Bewilligung weiterer Fördermittel bzw. der Nachweis, dass 
Anträge auf Fördermittel bei weiteren Stellen gestellt wurden (z.B. Landkreis, Kreis-
sportbund/Landessportbund) 
 

 Kostenvoranschläge, Baupläne und Angaben zur zeitlichen Realisierung der  
  Maßnahme 
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Bei Anträgen auf Finanzierung des Sportstättenbaus, die im Wege der sog. Drittelförde-
rung gleichzeitig beim Landkreis und Kreissportbund/Landessportbund gestellt werden, 
reicht die Vorlage der dortigen Antragsunterlagen aus. 

 
Weitere Unterlagen können unabhängig davon während des Verfahrens oder im Zuwen-
dungsbescheid auch noch nachträglich gefordert werden. Gleichfalls kann ein Verzicht 
auf die Vorlage von Unterlagen im begründeten Einzelfall ausgesprochen werden. 

 
3.3 Soweit eine Förderfähigkeit dem Grunde nach gegeben ist, erhält der Verein unverzüg-

lich eine schriftliche Mitteilung. Mit ihr ist keine Förderzusage verbunden. Unter der Vo-
raussetzung, dass die beantragten Mittel im Haushalt bereitgestellt werden, wird der Zu-
wendungsbescheid nach der Rechtskraft des Haushaltsplans erlassen. Mit der Maß-
nahme darf erst begonnen werden, wenn der Zuwendungsbescheid erteilt ist. Auf Antrag 
kann im Einzelfall die schriftliche Zustimmung zum vorzeitigem Maßnahmebeginn/ vor-
zeitigem Investitionsbeginn erteilt werden. 
 

3.4 Einzelheiten zur Auszahlung des Zuschusses sind im Zuwendungsbescheid festzulegen. 
Darüber hinaus kann der Bescheid mit Nebenbestimmungen im Sinne von § 36 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes versehen werden. 

 
3.5 Die Ablehnung eines Antrags wird schriftlich beschieden. 

 
III.  Allgemeine Verfahrensvorschriften 
 
1. Maßnahmebezogene Unterlagen, Belege und Verwendungsnachweise sind für eine et-

waige Nachprüfung mindestens fünf Jahre nach Abschluss der Maßnahme aufzubewah-
ren. Die Gemeinde und das zuständige Rechnungsprüfungsamt sind berechtigt, inner-
halb dieser fünf Jahre die zweckentsprechende Verwendung der Mittel auch ohne be-
sonderen Anlass nachzuprüfen.  

 
2. Die Gemeinde ist berechtigt, Zuwendungen zurückzufordern, sie zu kürzen oder nicht 

auszahlen, wenn sie nicht gemäß dieser Richtlinie oder den Festsetzungen eines etwai-
gen Zuwendungsbescheides verwendet oder der Verwendungsnachweis nicht rechtzei-
tig bzw. nicht vollständig vorgelegt wurde. 

 
IV.  Inkrafttreten 
 

Diese Richtlinie tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft und ersetzt sämtliche vorherige 
Richtlinien, die den Zweck dieser Richtlinie zum Inhalt haben. Für noch nicht abge-
schlossene Zuwendungsverfahren gelten die bisherigen Richtlinien jedoch bis zum Ab-
schluss des Verfahrens weiter. 


