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Anlage 2

Information zum Förderantrag
Antragsteller:

Botenläufer Wittenberg e. V.

Projekt:

Laufaktion „Kirchentage auf dem Weg“

Gesamtkosten:

12.195,00 €

Eigenmittel
TN-Beiträge

5.100,00 €

beantragter Zuschuss:

7.095,00 €

Stellungnahme zum Projekt:
Der Verein Botenläufer Wittenberg e. V. plant vom 10. bis 14. April 2017 eine Laufaktion, die
durch 8 Städte in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt führen soll (Leipzig, Magdeburg,
Erfurt, Jena/Weimar, Dessau-Roßlau, Halle/Eisleben). Unter dem Motto: „Auf dem Weg zum
Evangelischen Kirchentag 2017 – die Botenläufer Wittenberg laden dazu ein“, will der Verein
einem breiten Publikum die Reformationsgeschichte bekannt machen und auf den Kirchentag
2017, die Weltausstellung und die vielen kulturellen Veranstaltungen in der Lutherstadt
Wittenberg einstimmen und hinweisen. Insgesamt sollen 40 Erwachsene und 10 Kinder
teilnehmen.
Laut § 1 Absatz 1 der Förderrichtlinie gewährt die Lutherstadt Wittenberg Zuwendungen für
Projekte, wenn an deren Durchführung ein erhebliches öffentliches Interesse besteht.
Öffentliches Interesse ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der die Belange des Gemeinwohls
über die Individualinteressen stellt. Ein erhebliches öffentliches Interesse ist gegeben, wenn am
Projekt ein besonderes Allgemeininteresse besteht. Die Voraussetzungen des öffentlichen
Interesses erschließen sich nur im Rahmen einer Beurteilung von Sinn und Zweck der
Maßnahme.
Die ideellen Vereins- und Mitgliederinteressen regelt die Vereinssatzung. Der Vereinszweck
der Botenläufer Wittenberg e. V. ist laut Satzung die Pflege und Förderung von Kultur und Sport
sowie die historische Aufarbeitung und Gestaltung der Geschichte der Botenläufer. Dieser
Zweck soll erreicht werden durch die Teilnahme an kulturell-historischen Veranstaltungen und
deren Organisation, der Pflege des Kulturgutes der Botenläufer und durch die Organisation und
Durchführung von sportlichen und historischen Wettspielen.
Ein Verein ist eine Organisation von Menschen, die ein gemeinsames Interesse haben, sich
regelmäßig zu treffen und sich aus Mitgliedsbeiträgen zu finanzieren. Er ist eine freiwillige und
auf Dauer angelegte Vereinigung von natürlichen und/oder juristischen Personen zur
Verfolgung eines bestimmten Zwecks.
Das bedeutet grundsätzlich, dass sich im Verein Botenläufer Wittenberg e. V. zumeist
Wittenberger Läufer und Läuferinnen organisieren, die freiwillig und regelmäßig zusammen
kommen, um gemeinsam zu laufen mit der besonderen Zielsetzung der Traditionspflege, sich
sportlichen Wettkämpfen zu stellen und darüber hinaus auch dem Satzungszweck
entsprechende Veranstaltungen und Projekte organisieren und durchführen wollen. Diese
Freizeitaktivitäten sind im Individualinteresse der Mitglieder und erfolgen auf eigene Kosten.
Ausgehend von den vorgenannten Fakten ist eine Beurteilung des Projektes und der einzelnen
Interessenslagen vorzunehmen.

Die eigentliche 5-tägige Laufaktion des Vereins ist der Satzung nach im ureigenen Interesse der
Vereinsmitglieder und dem Individualinteresse zuzuordnen. Die Förderrichtlinie regelt in § 2
Absatz 3 Nr. 5, dass Aktivitäten, die sich ausschließlich an die Mitglieder des Antragsstellers
richten bzw. nur auf den allgemeinen Zweck des Antragstellers ausgerichtet sind, nicht
gefördert werden. Die individuellen Kosten sind nicht förderfähig.
Zielsetzung der Laufaktion ist es, in den 7 Städten auf die Höhepunkte und die Veranstaltungen
der Reformationsfeierlichkeiten in der Lutherstadt Wittenberg im Jahr 2017 aufmerksam zu
machen und dafür aktiv zu werben. So soll es nach Ankunft in jeder Stadt ein ca. einstündiges
Treffen mit offiziellen Vertretern der Stadt geben, das dazu genutzt werden soll, die Botschaften
und Einladungen der Stadt zu überbringen. Unter diesem Aspekt ist das Projekt der
Botenläufer im Jahr des Reformationsjubiläums auch im öffentlichen Interesse der Stadt.
Die Prüfung der Förderfähigkeit des Projektes gemäß Förderrichtlinie § 2 ergibt, dass die
Tatbestandsmerkmale gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 zu bejahen sind. Es ist zu vermuten,
dass das Projekt eine nachhaltige Wirkung aufweisen wird, positive Effekte erwarten lässt, eine
breite Öffentlichkeit erreichen wird und dazu geeignet ist, die Lutherstadt Wittenberg positiv zu
repräsentieren. Die Tatbestandsmerkmale des § 2 Nr. 4 und 5 der Förderrichtlinie werden nicht
erfüllt. Das Projekt ist nicht vorwiegend für die Einwohner der Lutherstadt Wittenberg bestimmt
und wird auch nicht innerhalb der Gemeindegrenzen der Stadt angeboten.
Die Voraussetzungen des § 3 der Förderrichtlinie sind erfüllt.
Aus dem Finanzierungsplan geht hervor, dass der Verein Eigenmittel aus Teilnehmerbeiträgen
von insgesamt 5.100 Euro einbringt. Erwachsene Mitglieder beteiligen sich mit 120 Euro und
Kinder (4 – 16 Jahre) mit 30 Euro an den Kosten des Projektes. Bei der Stadt wurde eine
Förderung von 7.095,00 Euro beantragt. Die Eigenbeteiligung des Vereins ist auf Grund der o.
g. Erläuterungen nicht ausreichend. Eine Erhöhung ist vorzunehmen und die individuellen
Kosten sind selbst zu tragen.
Die sachliche und auch zeitliche Notwendigkeit des Projektes ist aus der inhaltlichen
Konzeption herzuleiten und zu bejahen.
Die Botenläufer führen seit mehr als 20 Jahren Laufveranstaltungen mit historischem und
touristischem Hintergrund durch. Sportlich und kulturhistorisch interessierte Wittenberger sind in
dem Verein aktiv, um auf historische Zusammenhänge hinzuweisen und soziales Engagement
zu zeigen. Dieses Engagement der Botenläufer Wittenberger e. V. belebt das kulturelle und
sportliche Stadtleben und verdient besondere Anerkennung.
Im Ergebnis der Prüfung ist festzustellen, dass das Projekt auf Grund der besonderen
Zielsetzung im öffentlichen Interesse der Stadt ist und daher anteilmäßig förderfähig ist.
Empfehlung der Verwaltung:

1.000,00 €

