
Staatssekretärin für
Sport und Ehrenamt
des Landes Nordrhein-Westfalen

An die
betroffenen Kreis- und Stadtsportbünde

Per E-Mail

Hochwasserhilfe 2021

Sehr geehrter Damen und Herren,

im Zusammenhang mit den unvorstellbaren Wassermassen, die über Nacht
Existenzen zerstört und Leben vernichtet haben, ist es zu massiven
Zerstörungen und Schädigungen in den betroffenen Regionen gekommen,
von denen auch Sportstätten und Vereinsanlagen betroffen sind. Nun gilt es
den Blick nach vorne zu richten und das Versprechen, die Menschen in der
schlimmsten Not nicht alleine zu lassen und in einer gemeinsamen
Kraftanstrengung die Infrastruktur wiederaufzubauen, einzulösen.

Ich kann Ihnen nun mitteilen, dass der Bund und das Land über die
Aufbauhilfe 2021 entschieden haben und finanzielle Mittel für den
Wiederaufbau der durch das Hochwasser, den Starkregen und den damit
einhergegangenen Schäden in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stehen.
In den Richtlinien zur Aufbauhilfe sind Sportstätten, unabhängig von ihrer
Trägerschaft, explizit berücksichtigt, sodass betroffene Vereine und
Verbände Hilfen in Anspruch nehmen können. Weitere zentrale Eckpunkte
dieser Förderrichtlinie sind:

• Bei nicht bestehender Schadensversicherung ist der entstandene
Schaden durch Sachverständige zu bescheinigen (Schadensgutachten).

• Die Förderung erfolgt als Billigkeitsleistung in Höhe von bis zu 100
Prozent der förderfähigen Kosten.

• Für Sportvereine reduziert sich dieser Fördersatz um 10 Prozent, wenn

nach Abschluss des Wiederaufbaus keine Elementarschadens¬

versicherung für die Zukunft abgeschlossen wurde.

/September 2021
Seite 1 von 2

Stadttor 1
40219 Düsseldorf
Postanschrift:
40190 Düsseldorf
Telefon 0211 837-01

poststelle@stk.nrw.de



• Förderfähig sind bis zur Höhe des tatsächlichen Schadens die Kosten zur
Wiederherstellung von baulichen Anlagen und Infrastruktureinrichtungen.

• Förderfähig sind die Kosten für einen Ersatzneubau bis zur Höhe des
entstandenen Schadens.

• Förderfähig sind die Kosten für funktionsbezogenen Einrichtungs- und
Ausrüstungsgegenstände sowie funktionsbezogenen Fahrzeuge
(„Hausrat der Sportvereine ).

• Förderanträge können bis zum 30.06.2023 im durch das Ministerium für
Heimat, Kommunlaes, Bau und Gleichstellung (MHKBG) zur Verfügung
bereitgestellte Online-Förderportal gestellt werden.

Ich bin voller Zuversicht, dass es mit dieser Aufbauhilfe gelingen wird, die
Schäden zu beseitigen und Ihre Sportstätteninfrastruktur wiederherzustellen.

Für die Antragsstellung, Abwicklung und Umsetzung ist das MHKBG in
Abstimmung mit den Gemeinden zuständig.

Ich bitte Sie, die betroffenen Vereine, Verbände und sonstigen Träger von
Sportstätten und -anlagen entsprechend über die Aufbauhilfe und den
Förderzugang zu informieren.

Zudem freut sich die Abteilung Sport über ein Gespräch mit Ihnen, damit die
Förderrichtlinien und der weitere Prozess der Antragsstellung näher erläutert
und Fragestellungen und Probleme schnellstmöglich beantwortet werden
können. Ein zeitnaher Austausch ist essentiell für die unmittelbare
Wiederherstellung der Sportinfrastruktur. Ein solches Terminangebot wird
über die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen zeitnah
bekanntgegeben.

Mit freundlichen Grüßen
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