
RSB-Vereinsumfrage 2020
BuT-Inanspruchnahme����

�



���������	


��������� ����� ����������	� �������� ����	�������

���������������� ������� ����� �������� 
���������

 ��	������ !����������������	���������� "#$ ��	������%



&��	� 
'(���� )�� ��� ��� �
�
*�*�
����+�, ���-�	���

(����.��	������/

� � � � � �

� � � � � �

� � � � �

��

���

���

���

���

���

���

	��


� ��� ���������������������������



&��	� *'0���� )�� ��� ������������������ ��� �
�
*�*�
�

!���������������	 ��� ���-�	���(����.��%���������/

� � � � �

� � � �

��

���

���

���

���

���

���

	��

���

���

����


� ���

0�� .����  ��	������ ����� )�� ���1��� ��	��������/

���� 
*� ��	������ ������ ���1��� ��	��������2�� )������


��� * ��	������



&��	� �'0�� �����	� ���+�����	�������	 .��+�,3

+�������	��� ��4���� ������ ���� ��� 
�
�*�*�/

� � � � �

� � � � �

� � � �

��

���

���

���

���

���

���

��� �!"��#$���"�� %�� &�!�!����'�



&��	� "'(���� )�� ���� ��� ����� ��������� ��� ���5����

��������� ��-1��������������� .��+�,3+�������	��/

� � � �

� � � � � �

��

���

���

���

���

���

���

	��


� ���



�����������	
��	�����	�

��� ����� ����������������� ����� ����

• ��������	
	���	�	�����������������

• 
�	���	���	���	��� ������������

• ���	�����	���	��� ����������	���	��������	���������� 	��	���	���	

�����������������	��������	�����

• �������������	��������� 	���	!"�	#����������!��������

• �����	��	�����$������

• ���	����	��������!	����	���������������

• %��������	������"���	���	���&���������� 	��"�$	����������	'���"�������



&��	� 6'0�� 	���� )�� ��� -1��������������� �������� &7����

��/! �������������	 �5	����%

� � � � � �

� � � �

� � � � � �

� � � � �

��

��

���

���

���

���

���

���

���

�%�����!'���!�(� �����)�'����������� �*"!!���"!!��"!��+�,��� -.�!���!



�����������	
��	�����	���������	���	�����	��

• (��)�*���	������	+���������	�����	,)�������������-

• �����$������

• �������������	��������� 	���	!"�	#����������!��������



&��	� 8')���� ���������� �� ����� ��������� ����

������������	 ���� ����� �1������������  ����������/

� � � � �

� � � �

��

���

���

���

���

���

���

	��

���

���

�,���'���"�� ��/�.�����!��������"' ���



Vereinfachung JA-Ergänzungen Bürokratischen Mehraufwand JA-Ergänzungen 

Wir ziehen den normalen Mitgliedsbeitrag ein, 
 verzichten dafür auf das überschüssige Geld (2,00 €/Monat), das den 
Berechtigten aus dem BuT zusteht. Bei nur 2 Personen ist das allerdings 
auch sehr überschaubar und das Risiko gering 

Der neue Ablauf, der seit dem 01.01.2020 etabliert wurde, ist sowohl für 
 unseren Verein, als auch die Eltern komplizierter. Viele Erziehungsberechtigte verstehen 
ihn nicht und sorgen sich um die Zahlungen und Nachweise. Die Eltern geraten mit der 
Zahlung in Verzug und wir müssen das verfolgen bzw. sie versäumen die Zahlung und 
kündigen Mitgliedschaft. Oft werden Rechnungen und Mitgliedsbescheinigungen 
angefordert und sollen ausgestellt werden. Das ist mitunter zeitintensiv. Das alte Verfahren 
war übersichtlicher und sicherer. 

Abrechnung über Lastschriftverfahren. 
 Dadurch kein zusätzlicher Aufwand Beschaffung BUT der Mitglieder. 
Und Überwachung der Anschlusstermine. Nachteil BUT berechtige sind 
von 5 nur nach einer am 01.01.2020 im Verein 

Alle müssen angeschrieben werden, um eine Kontoverbindung anzugeben. 
 Viele der Eltern verstehen es überhaupt nicht, warum sie uns ihre Kontoverbindung geben 
sollen. Rechnungen kommen zurück, weil die seinerzeit angegebene Adresse nicht mehr 
gültig ist. Absprachen mit den Übungsleitern müssen erfolgen, ob das Mitglied überhaupt 
noch aktiv ist. 

Wenn das Budget schon ausgeschöpft 
oder der Mitgliedsbeitrag nur noch anteilig übernommen werden 
konnte, haben die Mitglieder oft nicht verstanden, warum sie trotz BuT-
Berechtigung zahlen müssen. Jetzt bekommen sie eine Rechnung und 
zahlen selbst. 

Lastschriften machen aus meiner Sicht keinen Sinn, da die meisten 
BuT Berechtigten finanziell schwach aufgestellt sind und es vermehrt zu Rücklastschriften 
kommen würde. Dadurch würden UNS jedoch zusätzliche Kosten entstehen, daher haben 
uns dazu entschieden, Beitragsrechnungen zu zusenden. Das hat sehr viel Aufklärungsarbeit 
mit sich gebracht, da sich die Berechtigen bislang um das Finanzielle nicht gekümmert 
haben. Sie haben einfach die BuT Berechtigung abgegeben und die Sache hatte sich für sie 
erledigt. Die "alte" Abrechnungsmethode war da sehr viel einfacher und sicherer. Man 
konnte alle entsprechenden Mitglieder in einem Abrechnungszeitraum zusammenfassen 
und hat von der Region Hannover EINE Summe überwiesen bekommen. Jetzt dauert es 
seine Zeit, bis die Berechtigten die Beitragsrechnung eingereicht haben und das von der 
Region erhaltene Geld an uns weiterleiten... wenn sie es denn weiterleiten(?). Hinzu 
kommt, dass alle einzelnen Zahlungseingänge überwacht werden müssen und bei nicht 
erfolgter Zahlung Mahnungen verschickt werden müssen. Eine Rückführung zur alten 
Methode würde ich daher sehr begrüßen. 



Ich benötige keine But-Bescheinigungen 
zur Bearbeitung mehr. Die Beitragskonten der betroffenen Mitglieder 
brauchen nicht mehr einzeln abgestimmt werden. Es war immer schwer 
herauszufinden warum das Beitragskonto entweder eine Unterdeckung 
oder Überzahlung (aufgrund der Zahlung der Region Hannover) aufwies. 
Das bisherige Verfahren war für ehrenamtlich Tätige einfach nur mehr 
Arbeit und wurde richtigerweis abgeschafft! 

Klärungen und Mahnungen nehmen viel Zeit in Anspruch. Zudem ist es 
den BuT-Berechtigten ja nur ein Leichtes im Januar in den Verein einzutreten, die 
Bescheinigung an die Region weiterzuleiten, schnellst möglich wieder auszutreten und das 
Geld der Region weiterhin für den Rest des Jahres zu beziehen. Gerade jetzt in der Corona-
Zeit hatten wir von Familien von denen wir noch wissen, dass sie BuT beziehen, einige 
Anfragen auf Beitragsreduzierung. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Familien bei denen 
auch das neue Verfahren problemlos läuft, es fallen ja leider nur immer die "Problemfälle" 
ins Auge. 

Keine händische Sonderbehandlung 
für BUT-Rechnung 

Mahnungen und Ausschluß der Kinder, weil Eltern keine Zahlung leisten. 
 Und auch kein Verständnis dafür haben. Überwiegend Kinder aus dem Flüchtlingsbereich, 
die bereits gut deutsch sprechen, aber Eltern, die kein Interesse haben deutsch zu 
sprechen. Bei unseren 52 Migrationskindern haben wir bisher noch kein Elternteil auf 
unseren Sportplätzen gesehen. 

Es entfallen folgende Punkte: 
die Übersendung der BuT-Berechtigung des Anspruchsberechtigten, 
Einreichung durch den Verein über die Excel-Datei per Mail an die 
Region, Kontrolle des Geldeinganges auf dem Konto und die 
komplizierte Verrechnung des Geldes in der 
Mitgliederverwaltungsprogramms - teilweise ist dann noch zusätzlich 
ein Restbeitrag einzuziehen gewesen. Oft wurden auch BuT-
Berechtigungen erst mit mehreren Monaten Verzug abgegeben. Mit 
dem neuen Verfahren kann ich immer den normalen Beitrag einziehen, 
egal ob BuT-Berechtigung vorliegt oder nicht. Ich bitte im Namen 
unseres Vereins die Änderung nicht zurück zu nehmen, sondern dieses 
Verfahren unverändert zu lassen. 

die Informationspflichten der Mitglieder liegt beim Verein, die BUT 
 Laufzeiten sind unterschiedlich. Keine Rückmeldung der Mitglieder.... 

Die BuT muss nicht mehr im Verein 
 angenommen und per zeitaufwendiger Liste an die Region gesendet 

Früher musste ein Antrag für alle BUT-Mitglieder pro Halbjahr gestellt 
 werden. Das Geld kam direkt auf das Vereinskonto. Jetzt müssen einzelne Rechnungen pro 
Halbjahr geschrieben und zugestellt werden. Zahlungen erfolgen nicht, Mahnungen sind 



werden. Unser Verein hat praktisch so gut wie kein Arbeitsaufkommen 
mehr mit der BuT 

angesagt. Dadurch entsteht erhöhter Bearbeitungsaufwand in der Geschäftsstelle und 
bindet zu viel Zeit. 

Die Meldungen an die Region entfällt. 
Keine Rückzahlung der Zuschüsse. 

Beiträge werden nur schleppend von den Eltern überwiesen. 
 Viele Telefonate und Anschreiben an die Eltern mit der Bitte um Überweisung. 

Keine Abrechnung mehr über 
 Region Hannover nötig. Betrag kann wie bei allen anderen Mitgliedern 
erhoben werden. 

Man muss mehrfach die Leute anzuschreiben, um die Kontonummer 
 oder eine Überweisung zu bekommen. Wir befürchten, dass ein Großteil der Personen das 
Geld längst anderweitig ausgegeben hat. Wir hatten erst bei 1 von 7 Personen Erfolg!!! 

Es müssen keine Anträge/Bescheinigungen 
 an die Region Hannover zur Kostenübernahme der Mitgliedsbeiträge 
gestellt werden. Reichte der Beitrag nicht aus, musste zusätzlich auch 
noch eine Rechnung an das Mitglied geschrieben werden. 

Rechnung erstellen und versenden. Beitragseingang verfolgen. Bei 
 Nichtzahlung Kontakt aufnehmen und an Zahlung erinnern. Erfolgt keine Zahlung hat es 
Ausschluss aus dem Verein zur Folge und das ist schade, da es sich meistens um Kinder und 
Jugendliche handelt. 

Direkte Abrechnung mit Mitgliedern. 
Keine weiteren Abfragen bei der Region. Volle Kostenerstattung durch 
Mitglieder. Vorher wurden häufig nicht die kompletten Unkosten durch 
die Region getragen. Anschließend musste das restliche Geld bei den 
Mitgliedern eingetrieben werden. 

Es sind vermutlich mehrere Mahnungen notwendig, bis die Mitglieder 
die BUT-Leistungen zur Weitergabe an den Verein beim Leistungsträger besorgt haben. 
Hinzu kommen zum Teil große Sprachbarrieren, die die Erläuterung der geänderten 
Sachlage erheblich erschweren. 

keine Mahnung erforderlich 

Es fehlen von vielen BuT.-Empfänger die Kontodaten, 
so dass wir gar nicht abbuchen können. Sie werden uns trotz mehrfacher Aufforderung 
nicht mitgeteilt. Viele verstehen gar nicht, was sie machen müssen. Viele Eltern kündigen 
ihre Kinder dann. Bei uns sind mittlerweile ca. 25 Kinder ausgetreten. Wir haben von den 
insgesamt ca. noch 80 BuT-Empfängern nur von ca. 25 die Bankdaten erhalten und können 
überhaupt den Beitrag einziehen. Dann gibt es aber auch wieder Rücklastschriften. Die 
Geschäftsstelle führt unzählige Telefonate, versendet Mails und Briefe, um den BuT. 
Empfängern die Situation zu erklären, was aber nur sehr eingeschränkt zum Erfolg führt. 
Oft ist das Geld, welches sie zum Beispiel im Februar von der Region überwiesen 
bekommen haben, dann zum Abbuchungslauf Ende April schon verbraucht und es kommt 
zu einer Rücklastschrift. Diese muss wiederum bearbeitet werden. Ferner muss der Verein 



jedem Mitglied, dass bei der Region eine BuT beantragen möchte, per Post eine 
Mitgliedsbescheinigung ausstellen und zusenden. Dies ist mit Mehraufwand und vor allem 
Mehrkosten für den Verein verbunden. 

Der Verwaltungsaufwand bei dem alten 
 Verfahren war viel aufwendiger; leider kommt beim neuen Verfahren 
nicht gleich der Beitrag. Der Mahnaufwand ist höher. 

Bis zum 31.12.2019 wurde BUT beantragt und im Anschluss 
von der Region das Geld überwiesen. Einfacher geht es nicht! Neue Regelung: Antrag, 
Rechnung schreiben, Geld möglicherweise hinterherlaufen. Für den öffentlichen Dienst 
entfällt Arbeit, für die Vereine (ehrenamtlich tätig) Mehrarbeit, so wird das Ehrenamt 
belohnt. Wichtig ist, dass die Betroffenen (viele melden sich überhaupt nicht) Sport treiben 
können und Teil der Gemeinschaft sein können. Durch Covid19 könnte sich die Zahl der 
BUT Berechtigten erhöhen. Wir sehen uns im Verein als soziale Gemeinschaft, werden die 
BUT Berechtigten auch ohne Beitrag Sport treiben lassen. Wir würden diese Sportkollegen 
nie mit einem Mahnverfahren belasten. Ich gehe davon aus, dass die Politik aus diesem 
sozialen Vorgehen unseres Vereins nicht die falschen Schlüsse zieht. Dies würde sehr 
schnell sehr öffentlich werden. Versprochen! 

Für die Mitglieder muss eine Mitgliedsbescheinigung ausgestellt werden 
 oder eine Beitragsrechnung, damit sie diese bei der Region vorlegen können. Gerade die 
ausländischen Mitbürger haben da große Verständigungsprobleme mit. Außerdem wird die 
Summe für den Bewilligungszeitraum auf einmal ausgezahlt, die Beiträge aber bei uns 
vierteljährlich abgebucht. Daher bezweifle ich, dass das Geld im nächsten Quartal bei den 
Mitgliedern noch zur Verfügung steht. 

Keine Kontrolle mehr über Mitgliedsbeiträge. Beiträge werden nicht an 
den Verein überwiesen, Mahnungen bleiben erfolglos. 

Ich habe einen zusätzlichen Arbeitsschritt und die Unsicherheit, 
ob die beiden ausländischen Mitglieder das Schreiben überhaupt verstehen und das Geld 
beantragen können. Bislang habe ich noch keinen Beitrag erhalten und weiß nicht, ob die 
Eltern der Jugendlichen in der Lage sind, die Formulare auszufüllen und dem Verein den 
Geldeingang weiterzuleiten. Nach meiner Einschätzung wird das neue Verfahren nicht 



funktionieren und wir werden die Mitglieder entweder beitragsfrei stellen oder die 
Mitgliedschaft beenden müssen. 

Es ist doch erforderlich hinter den Beiträgen herzurennen, 
wahrscheinlich ohne echte Erfolgsaussicht. Letztlich mit dem Gefühl, das man Kinder nicht 
benachteiligen möchten, andererseits rechenschaftspflichte Vorgaben. 

Anschreiben vor den regelmäßigen Quartalsabbuchungen 

Wir reden hier von Kindern, die für diese Situation nicht 
 verantwortlich sind! Da die Eltern nirgendwo erscheinen und auf schriftliche oder 
telefonische Anfragen nicht reagieren müssen wir dann tatsächlich sehr vorsichtig die 
Kinder im Sportbetrieb drauf ansprechen, dass sich ihr Eltern doch bitte einmal bei uns 
melden möchten. Erst wenn all diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind bleiben wir auf den 
Kosten für die Bearbeitung und die Rückläufer der Abbuchungsversuche sitzen und 
verabschieden den Ausschluss aus dem Verein. 

Die BuT-Empfänger verstehen oft nicht, dass sie das Geld von der 
 Region bekommen und dieses dann an den Verein weitergeben müssen. Wir möchten das 
Geld per Einzug bekommen, aber nicht von allen haben wir ein LS-Mandat bekommen. 
Diese bekommen dann eine Rechnung, bezahlen aber häufiger nicht Am aufwändigsten 
ist/war die Umstellung von 2019 auf 2020, da wir quartalsweise das Geld einziehen, die 
BuT-Berechtigungen aber nicht quartalsweise laufen. 

Da es sich hier um finanzschwache Familien oder Alleinerziehende 
 handelt, werden wir mehr Beitragsrückbuchungen haben und daher mehr Aufwand durch 
Anschreiben oder Telefonate, um unseren Beitrag zu bekommen. Können die Beiträge nicht 
gezahlt werden, muss über ein Ausschluss nachgedacht werden. Und gerade das wäre sehr 
schade, weil es den Kindern gut tut, an den Aktivitäten des Sportvereins teilnehmen zu 
können. Vermehrte Rückbuchungen hatten wir noch nicht, weil die eingereichten 



Berechtigungen noch nicht ausgelaufen sind. Das wird sich wahrscheinlich im 2. Halbjahr 
ändern. 

Wir haben bis heute noch kein Geld von den Mitgliedern erhalten, haben im Vorfeld die 
Änderung schriftlich erklärt, dann bei RückLS Geld nachgefordert, erinnert, gemahnt. Bis 
heute haben wir von diesen Mitgliedern kein Geld. In einem Fall haben wir eine Erklärung 
ausstellen müssen, dass das Mitglied in unserem Verein ist und das Geld direkt an das 
Mitglied ausgezahlt werden soll, obwohl wir in den letzten Jahren für das Kind regelmäßig 
direkt BuT angefordert haben, und zusätzlich 
 haben wir noch die Berechnungstabelle ausfüllen und mitteilen müssen. In diesem Fall 
hatten die Eltern aber nach dem Storno das Geld selbst überwiesen. Eine Ausnahme... 

Mitgliedschaften müssen für die erste Meldung bei der Behörde 
bescheinigt werden. Eine Aufklärung über die Behörden ist schlichtweg unterblieben, so 
dass wir unsere Mitglieder über den neuen Abrechnungsweg aufklären müssen. Absolutes 
NO-Go. Nach unserer Bescheinigung fließt das Geld auf das Konto der BuT-Mitglieder, 
unsere Salden bleiben trotzdem bestehen, weil eine Überweisung des Mitglieds nicht 
erfolgt; bzw. das SEPA-Mandat einfach nicht erteilt wird. Alle BuT-Mitglieder anschreiben 
und versuchen ein SEPA-Mandat zu erhalten. Dies ist bis dato immer bei Weitem noch nicht 
abgeschlossen. Rücklasten gehen zurzeit etwa 10 % ein, das ist aber voraussichtlich unter 
dem Durchschnitt, da uns ja viele SEPAS noch gar nicht vorliegen... Gerade bei Mitbürgern 
mit Migrationshintergrund und mangelnden Sprachkenntnissen ist die neue 
Vorgehensweise fast nicht erklärbar und bedeutet hohen Beratungsaufwand (mit 
ungewissen Erfolg). Hier wurde ohne Not ein gut eingespieltes Verfahren abgeschafft und 
bei der Suche nach einem neuen Abrechnungsweg wurden Menschen mit praktischen 
Erfahrungshintergrund leider nicht einbezogen. 

10 BuT-Mitglieder haben immer noch nicht gezahlt. Die Eltern 
verstehen das neue Verfahren nicht. Sie bekommen ja das Geld aus dem BuT-Verfahren 
nicht so einfach gezahlt, sondern sollen als Nachweis z. B. eine Rechnung des Vereins 
vorlegen. Dann bekommen sie den Gesamtbetrag aus der BuT-Bescheinigung überwiesen 



und davon sollen sie dann den Vereinsbeitrag bezahlen. Klappt nicht. So wurde es mir von 
der Region Hannover erklärt. 

Mitgliedschaft muss bestätigt werden Mitglied muss über 
Neuerung informiert werden kein Überblick, ob man bei der nächsten Abbuchung noch 
Geld bekommt oder das Mitglied schon sein Budget für andere Vereine ausgegeben hat bei 
unserer 1. Abbuchung hat es mit den "BuT"-Mitgliedern gut geklappt, aber wie wird es im 
September bei der nächsten Abbuchung sein? 

Die BuT-Berechtigten verstehen nicht, dass sie die Beiträge 
nun an den Verein weiterleiten müssen. Dies passiert auch nicht. Mahnungen usw. sind 
erforderlich. Lastschriften sind keine Alternative, da die Finanzlage bei den Berechtigten 
ohnehin angespannt ist (-> Rücklastschriften). 

Wir mussten alle BUT berechtigten darüber informieren und 
 uns die Bankverbindungen erfragen. Leider ist das den Personen, die der deutschen 
Sprache nicht so mächtig sind, schwer zu vermitteln. 

Vereinsmitglieder geben Geld lieber für andere Sachen aus, 
 statt die Beiträge zu begleichen. Dadurch erhöhte Stundenzahl im Büro und Mehraufwand 
in der Buchhaltung und Vereinskasse. 

Seit dem neuen Verfahren ist bei uns ein Mitgliedsbeitrag 
eingegangen Es wird einfach nicht bezahlt. Wir möchten dass das alte Verfahren wieder 
eingeführt wird!!! 

Umstellung aller BuT Mitglieder auf Rechnungserstellung, 
Information der Mitglieder und auch der Betreuungskräfte bei der Stadt Langenhagen 
müssen wir Vereine übernehmen Viele Telefonate und Gespräche, da die Mitglieder das 
neue System nicht verstehen Somit erheblicher zeitlicher Mehraufwand ohne Resultat, da 
durch Corona die Ämter nicht besetzt sind und wir noch keinen Beitrag erhalten haben 
keine Information von der Region Hannover - warum es diese umständliche Änderung 



erfolgt ist - trotz mehrfacher Nachfrage WIr fühlen uns allein gelassen und auch die BuT 
Mitglieder sind nicht richtig über die Umstellung informiert worden 

Die Kommunikation läuft dann über die Kinder 
(i.d.R. Ist der Kontakt zu den Eltern selten oder schwieriger) wegen der Beiträge und 
Vorgehensweise. Wir machen das gern, aber an der Stelle wäre die reine Information 
einfacher als der komplette Erklär Vorgang und wesentlich weniger Aufwand verbunden. 

Die Betroffenen sind überfordert, fragen mehrfach im Verein 
 nach, die Bet. geben zum Schluss auf. Die Bet. werden seit 2020 im Vereinsprogramm mit 
dem Lastschriftverfahren eingetragen. Rücklasten hat es in 2020 bisher nicht gegeben. 
Unter dem Strich...Mehrarbeit im Vorfeld durch Informationsgewinnung der Bet. beim 
Verein, zum Schluss zahlen die Bet. scheinbar aus eigener Kasse. Ergebnis von persönlichen 
Gesprächen mit den Bet.: --Ich habe das Geld nicht beantragt-- 



Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Umfrage!

Die meisten Teilnehmenden würden eine Rückkehr zur alten 
Abrechnungsprozess begrüßen. Die Umfrage-Ergebnisse dienen uns 

als Grundlage für die kommenden Gespräche mit politischen 
Vertretern.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Kontakt

Regionssportbund Hannover e.V. 
Haus des Sports
Maschstraße 20
30169 Hannover

Telefon: 0511 800 79 78-0
E-Mail: info@rsbhannover.de 
Web: www.rsbhannover.de

www.rsbhannover.de
mailto:info@rsbhannover.de
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