
Kultur - und Sportgemeinscha� Bieber e.V.

Biebertal, im November 2016

Liebe Mitglieder der KSG Bieber!

Mit diesem Schreiben möchten wir die momentane Situa�on der KSG für alle Mitglieder transparenter
machen, die aktuelle Gebührenstruktur erläutern und für alle deutlich machen, warum eine
Anpassung der Mitgliedsbeiträge ab dem Jahr 2016 zwingend notwendig ist.

Der geschä�sführende Vorstand der KSG konnte mit den bis zum Jahr 2015 geltenden
Mitgliedsbeiträgen und den erwirtscha�eten Überschüssen aus den einzelnen Veranstaltungen wie
Ostermarkt, Kirmes, Schwimmfest, Almabtrieb, Adventsmarkt und Weihnachtsmarkt, so haushalten,
dass die jährliche Bilanz ausgeglichen war. Mit den erwirtscha�eten Einnahmen konnten alle Kosten
gedeckt werden und sogar eine Rücklage für eventuelle, unvorhergesehene Kosten, wie zum Beispiel
Reparaturen, angespart werden. 

Dies änderte sich im Jahr 2015 durch die Erhebung von Energiekostenbeiträgen für Sporthallen und
Bürgerhäuser grundlegend.
Zudem war das Dach des Vereinsheimes in Bieber undicht und musste dringend erneuert werden. Die
mühsam angesparte Rücklage musste für die Renovierung des Daches aufgebraucht werden. 

Wie wir alle der Presse entnehmen konnten, beteiligt die Gemeinde Biebertal seit dem Jahr 2015 alle
nutzenden Vereine an den Energiekosten für die Sporthallen, Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen
sowie an den Eintri�sgebühren der Kinder in das Hallenbad während der Trainingszeiten.
Wir sprechen hier über eine jährliche Summe von ca. 8.000 € für die Sporthallen, Bürgerhäuser und
Mehrzweckhallen und von ca. 5.000 € für das Schwimmbad. Die Beträge schwanken je nach jährlicher
Nutzung und können daher leider nicht präziser angegeben werden.
Diese rund 13.000 € sind Kosten, die der KSG im Jahr 2015 entstanden sind, die weder im
Haushaltsplan kalkuliert wurden, noch finanziell vorhanden waren, sodass es nur die Möglichkeit gab,
dieses finanzielle Defizit als einmalige „Umlage“ (Sonderbeitrag) für das Jahr 2015 von allen
Mitgliedern der KSG einzuziehen. Um dies überhaupt ermöglichen zu können, mussten zunächst die
rechtlichen und organisatorischen Schri�e in Form der Erstellung und Verabschiedung einer neuen
und zeitgemäßen Satzung eingeleitet werden. Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am
25.11.2015 wurde die neue Satzung den Mitgliedern vorgestellt und verabschiedet.

Die notwendige „Umlage“ (Sonderbeitrag) für das Jahr 2015 betrug pro Familie 50,00 €, pro
Erwachsenem 30,00 € und pro Jugendlichem 10,00 € und wurde schlussendlich am 27.07.2016 per
Lastschri� von den Konten der Mitglieder eingezogen. Leider war der Buchungstext „Jahresbeitrag“
missverständlich und hat bei einigen Mitgliedern für Verwirrung gesorgt. Dies bedauern wir.
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Nochmal zur Klarstellung: Bei dieser Buchung handelte es sich um den einmaligen Sonderbeitrag in
Form einer Umlage für das Jahr 2015 zur Deckung der von der Gemeinde auferlegten Gebühren.

Bei diesen Kosten handelt es sich nicht um einmalige, sondern um jährlich wiederkehrende Kosten, die
nicht durch den bisherigen Mitgliedsbeitrag der Mitglieder und die sons�gen Einnahmequellen der
KSG gedeckt werden können.
Um nicht in jedem Jahr eine „Umlage“ (Sonderbeitrag) von den Mitgliedern einfordern zu müssen,
wurden durch den Gesamtvorstand der KSG diverse Musterberechnungen angefer�gt, um
auszurechnen, wie viel der jährliche Mitgliedsbeitrag pro Familie, Erwachsenem und Jugendlichem
angehoben werden muss, um die von der Gemeinde Biebertal auferlegten Kosten zu decken. Das
Ergebnis wurde den Mitgliedern in der Jahreshauptversammlung am 19.03.2016 präsen�ert.

Die Mitgliedsbeiträge der KSG Bieber stellen sich somit wie folgt dar:

Jahresbeitrag bis 2015 Jahresbeitrag ab 2016

Familie 144,00 € 204,00 €
Erwachsener   72,00 € 102,00 €
Jugendlicher   42,00 €   60,00 €

Im laufenden Jahr 2016 wurden die Mitgliedsbeiträge zu den Fälligkeiten (01.02. und 01.07.) aus
organisatorischen Gründen auf Grundlage der alten Jahresbeiträge in oben genannter Höhe per
Lastschri� eingezogen. Innerhalb der nächsten vier Wochen wir nun der Differenzbetrag zwischen dem
vollständigen Jahresbeitrag 2016 und dem bereits geleisteten Beitrag 2016 ebenfalls per Lastschri�
eingezogen. 
Konkret bedeutet dies, dass von jeder Familie für das Jahr 2016 weitere 60,00 €, von jedem
Erwachsenen 30,00 € und von jedem Jugendlichen 18,00 €, eingezogen werden. Ohne diese
Maßnahme wäre der Verein zum Jahresende de facto zahlungsunfähig, da die Gemeinde Biebertal ihre
turnusmäßigen Abbuchungen vornehmen wird. Ab dem Jahr 2017 erfolgt dann der korrekte
Beitragseinzug mit den oben genannten Jahresbeiträgen.

Wir bi�en das „Durcheinander“ in den Jahren 2015 und 2016 zu entschuldigen. Für die Mitglieder des
Vorstandes und alle sons�gen Helfer, die diese Tä�gkeiten ausnahmslos ehrenamtlich machen, war
dies eine sehr arbeitsintensive Zeit. Wir haben all unsere Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen
erledigt, mussten jedoch feststellen, dass wir zeitweise an unsere Grenzen gestoßen sind und uns mit
einigen Entscheidungen und Entscheidungsprozessen schwer getan haben.

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, die unserem gemeinsamen Verein, der KSG Bieber, auch in
diesen finanziell schweren Zeiten die Treue halten und tatkrä�ig unterstützen.

Dafür sind wir sehr dankbar und wir freuen uns auf noch viele weitere Jahre mit sportlichen
Highlights, einer großar�gen Jugendförderung und kulturellen Veranstaltungen sowie den Festen wie
der Kirmes und dem Almabtrieb, die immer wieder Mitglieder jeden Alters zum gemeinsamen
Zeitvertreib mo�vieren.

Der Vorstand der KSG Bieber


