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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 17/12720 –

Schutzschild für Vereine in Not – Fördervoraussetzungen herabsetzen 
und Formalien abbauen

In Rheinland-Pfalz gibt es ca. 38 000 eingetragene Vereine, in denen sich über 2 Mio. 
Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer ehrenamtlich engagieren. Viele der 
Vereine haben unter 100 Mitglieder. Durch die Vereine wird die reiche kulturelle 
Vielfalt in unserem Bundesland gelebt. Neben Sportvereinen und Kulturvereinen  
(z. B. Musik-, Gesang-, Chor-, Theater-, Literatur-, Heimatpflege-, Brauchtums-,  
Museums- und Geschichtsvereine) gibt es zahlreiche Vereine, die in anderen Berei-
chen aktiv sind, beispielsweise in den Bereichen Soziales, Frauen, Familie, Jugend-
arbeit, Natur-, Tier- und Umweltschutz, Klimaschutz, Bildung, Integration und Ver-
braucherschutz. Sie alle leisten einen unverzichtbaren Beitrag für das Gemeinwohl.

Der Lockdown hat auch die Vereine mit unvermittelter Härte getroffen. Das Ver-
einsleben kam in weiten Teilen zum Erliegen. Proben und Übungen waren nicht 
mehr möglich, Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Zwar ist es zwischenzeit-
lich wieder möglich, dass viele Vereine ihr Vereinsleben in reduziertem Umfang 
wieder aufnehmen dürfen. Gleichwohl stehen die Vereine weiterhin vor erheblichen 
finanziellen Herausforderungen. Denn die Rückkehr zum „Normalbetrieb“ ist bis-
lang nicht verlässlich absehbar. Dadurch kommt es zu weiteren Einnahmeeinbußen, 
die für die Vereine existenzgefährdend sein können.

Erfreulicherweise hat die Landesregierung der Forderung der CDU-Fraktion ent-
sprochen und am 4. Mai 2020 ein „Schutzschild für Vereine in Not“ aufgelegt, um 
„coronabedingte Existenzgefahren für die rheinland-pfälzischen Vereine abzufan-
gen“. Um die Voraussetzungen für eine Förderung zu erfüllen, verlangt die Landes-
regierung von den Vereinen, dass sie zunächst ihre Rücklagen grundsätzlich voll-
ständig aufbrauchen müssen, bevor die Hilfe beantragt werden kann. Rücklagen sind 
für viele Vereine jedoch überlebensnotwendig, da mit diesen Rücklagen Vorfinan-
zierungen beispielsweise für geplante Anschaffungen (z. B. Mikrofonanlage, Musik-
instrumente, Sportgeräte) und Feste getätigt werden müssen. Sind diese Rücklagen 
aufgebraucht, können viele Vereine Veranstaltungen nicht mehr durchführen, was 
de facto zu einer Aufgabe der Vereinstätigkeit führen kann.

Auch sind die Formulare zu umfangreich und zu schwer verständlich. Auch die bis-
lang erfolgten Modifizierungen führen nicht zu einem niedrigschwelligeren Zugang 
zu den Hilfen. 

Aufgrund der hohen Hürden wurden und werden die Förderungen nicht in zufrie-
denstellendem Umfang abgerufen.

Gerade vor dem Hintergrund, dass die Corona-Pandemie noch anhält und die Ver-
eine keine Einnahmen generieren können, erscheint es notwendig und sinnvoll, die 
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Fördervoraussetzungen des „Schutzschildes für Vereine in Not“ abzusenken und die 
Formulare zur Beantragung der Hilfen deutlich zu vereinfachen.

Von dem Vereins-Förderprogramm sollen alle anerkannt gemeinnützigen, mildtäti-
gen und kirchlichen bzw. religiösen Vereine in Rheinland-Pfalz profitieren. Voraus-
setzung ist, dass der Verein seit mindestens 1. Oktober 2019 aktiv ist. Als Grundlage 
für die finanzielle Förderung dient ein Richtwert von 15,00 Euro pro nachgewie-
senem aktiven Vereinsmitglied („Sockelbetrag“). Die Mitgliedschaft muss seit min-
destens 1. März 2020 bestehen. Fördermitglieder gelten nicht als aktive Mitglieder. 
Die Förderhöchstgrenze pro Verein liegt grundsätzlich bei 15 000 Euro. Sofern je-
doch eine höhere finanzielle Förderung notwendig erscheint, um das Überleben des 
Vereins nachhaltig zu sichern, ist eine höhere Förderung im begründeten Einzelfall 
grundsätzlich möglich.

Der Verein muss substanziiert glaubhaft machen, dass er seine laufenden Kosten 
nicht oder nur anteilig aus laufenden Einnahmen decken kann wegen Corona- 
bedingten Einnahmeausfällen. Weiterhin ist die Mitgliederliste (Stand 1. März 2020) 
vorzulegen. Weitergehende Nachweise sollen nicht notwendig sein.

Für die Fraktion:
Martin Brandl
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