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Jahresstatistik / Informationen aus dem Verband in einer besonderen Zeit 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsvertreterinnen und 
Vereinsvertreter, 

ein ganz besonderes Jahr neigt sich dem Ende zu, aber leider sieht es noch 
nicht so aus, als ob mit dem Jahresende auch die Besonderheiten enden. 
Daher möchte ich mich am Anfang dieses Schreibens auch zuerst einmal 
stellvertretend für unser Präsidium herzlich bei Ihnen in den Vereinen 
bedanken. Bedanken dafür, dass Sie, trotz oder auch gerade wegen der 
Coronavirus-Pandemie und den damit verbundenen starken Einschränkungen, 
für Ihre Mitglieder im Verein in den unterschiedlichsten Formen weiter da 
waren. Aus vielen Gesprächen konnte ich immer wieder erfahren, mit welchem 
außergewöhnlichen Engagement viele von Ihnen die leider immer noch 
andauernde Krise versuchen zu meistern und für Ihre Mitglieder das 
Bestmögliche zu erreichen. Außerdem hoffe ich, dass wir als Verband Ihnen mit 
unseren Informationen auch hin und wieder bei Ihren Vereinsaktivitäten helfen 
konnten. 

Gerade wegen dieser besonderen Situation möchte ich Ihnen im Namen der 
Kolleginnen und Kollegen der Geschäftsstelle und auch ganz persönlich ein 
friedvolles Weihnachtsfest 2020 und ganz besonders ein gutes erfolgreiches 
und hoffentlich bald wieder „normales“ Jahr 2021 wünschen. Außerdem 
bedanken wir uns herzlich für die gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren 
Vereinen im nun zu Ende gehenden Jahr! 

Wie die Jahre zuvor benötigen wir auch in diesem Jahr wieder Ihre 
Jahresstatistik zum Stichtag 1.1.2021. Im letzten Jahr hatten wir erstmals die 
Möglichkeit geboten uns die Statistik online zurückzumelden. Da dies bereits 
sehr viele Vereine gemacht haben, verzichten wir in diesem Jahr auf die 
Zusendung der gedruckten Statistikbögen und bitten Sie, uns Ihre 
Vereinsdaten über unser Onlineportal zu melden. Dieses Portal finden Sie auf 
der Internetseite 

www.bsv-rlp.de/statistik2020 

Wie bereits im letzten Jahr brauchen Sie einen Benutzernamen, dieser lautet 

für Ihren Verein: «Benutzer» 

und ein Passwort, dieses lautet für die diesjährige Statistik: «Passw» 

An die 

Mitgliedsvereine des 

BSV Rheinland-Pfalz 

Ihr Ansprechpartner: 
Olaf  Röttig 

Tel. Durchwahl: 
0261-973878-51 

E-Mail:
olaf.roettig@bsv-rlp.de

Datum: 
11.12.2020 

http://www.bsv-rlp.de/statistik2020


Falls Sie jedoch keine Möglichkeit haben uns die Daten über das Internet zu melden, senden wir Ihnen 
gerne auch weiterhin einen gedruckten Statistikbogen zu. Bitte melden Sie Ihren Wunsch auf Zusendung 
des Statistikbogens bei unserer Sachbearbeiterin allg. Verwaltung Ramona Stricker. Sie können Frau 
Stricker für diese Anforderung unter der eigens dafür eingerichteten E-Mail-Adresse statistik@bsv-rlp.de 
oder montags, mittwochs und freitags morgens unter der Durchwahl 0261/973878-57 erreichen. 
 
Wir  benötigen Ihre abgefragten Daten einerseits, um unseren verbandlichen Verpflichtungen 
gegenüber anderen nachkommen zu können und andererseits um unsere Datenbank für den 
Vereinsservice immer auf dem Laufenden zu halten. Bitte senden Sie daher Ihren Daten 

bis zum 31. Januar 2021 
wieder an die Geschäftsstelle zurück. 
 
Im Zusammenhang mit dem Datenschutz, der Sie im Verein ja auch beschäftigt, möchte ich Sie noch 
einmal besonders auf die letzte Rubrik der Statistik hinweisen, in der Sie die Richtigkeit der Daten mit 
Haken ganz zum Schluss in der Onlinevariante bestätigen. Nach diesem Feld für die Richtigkeit finden 
Sie ein zweites Feld, in dem Sie uns die Nutzung der Daten für die Veröffentlichung und Weitergabe 
auch außerhalb des Rehabilitationssports gestatten können. Natürlich ist es Ihnen freigestellt, ob Sie uns 
dies gestatten oder nicht, aber ich möchte Sie bitten, dies nach Möglichkeit zu tun. Denn wenn uns hier 
Ihre Einverständniserklärung nicht vorliegt, können wir die Kontaktdaten Ihres Vereins z. B. nicht an 
interessierte Personen weitergeben, die sich bei uns in der Geschäftsstelle melden und einen Verein in 
ihrer Nähe suchen. Ihr Verein verliert damit eine Chance interessierte Menschen auf sich aufmerksam 
zu machen. Weitere Informationen zur der Verwendung der Daten durch uns finden Sie auch im 
entsprechenden PDF-Dokument bei der Onlineeingabe Ihrer Daten.  
 
Der nächste Verbandstag des BSV Rheinland-Pfalz steht zwar regulär erst im Jahr 2023 an, aber 
aufgrund einer Entscheidung eines Oberlandesgerichts zur Pflicht der Überprüfung der 
Abstimmungsberechtigung von Delegierten bei Delegiertenversammlungen müssen wir in Zukunft noch 
stärker auf die rechtmäßige Benennung und Meldung Ihrer Vertreterinnen und Vertreter bei unseren 
Mitgliederversammlung achten.  Rolf Boettiger, der nicht nur unser Vizepräsident ist, sondern sich auch 
als Jurist mit der rechtlichen Materie auskennt, hat Ihnen in einem beiliegenden Schreiben näheres dazu 
erläutert. Bitte beachten Sie dieses Schreiben, damit Sie in Ihren Vereinen vielleicht schon im Vorfeld 
unseres nächsten Verbandstags Satzungsanpassungen in Ihrem Verein vornehmen können oder 
ansonsten die notwendigen Schritte zur rechtmäßigen Delegiertenbenennung vornehmen können. 
 
Leider mussten aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr zahlreiche Präsenzfortbildungen 
abgesagt werden. Wir haben versucht, einigen Übungsleiterinnen und Übungsleitern aus Ihren Vereinen 
noch kurzfristig die Möglichkeit zu geben, an Online-Fortbildungen die fehlenden Lerneinheiten für die 
Beantragung der Lizenzverlängerung zu erlangen. Doch konnten bei weitem nicht alle, die sich für die 
ausgefallenen Veranstaltungen angemeldet hatten, diese Form nutzen. 
 
Unser Bundesverband DBS hat es uns nun ermöglicht, allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern, die 
durch die Pandemie in Schwierigkeiten mit ihrer Lizenzverlängerung geraten sind, die im Jahr 2020 
auslaufenden Lizenzen um 1 Jahr zu verlängern. Dadurch sollen sie die Chance erhalten, die fehlenden 
Lerneinheiten innerhalb des neuen Gültigkeitszeitraumes zu absolvieren. Diese Möglichkeit nutzen wir 
nun gerne und dies ist sicherlich auch in Ihrem Vereinsinteresse. Damit ist es Ihnen auch problemlos 
möglich, anstehende Re- oder Neuzertifizierungen von Rehasportangeboten Ihrer Vereine zu 
beantragen. 
 
Um dabei Kosten zu sparen und den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten, werden wir in 
unserem System automatisch alle Lizenzen, die im Jahr 2020 ausgelaufen wären, um 1 Jahr 
verlängern, so dass keine Beantragung notwendig ist. Bitte beachten Sie, dass dadurch aber keine 
Neuausstellung mit neuer Gültigkeit erfolgt, da diese Verlängerung nur in der Datenbank erfolgt! 
Weiterhin besteht auch für Lizenzen, die im Jahr 2019 ihre Gültigkeit verloren haben, im Jahr 2021 
ausnahmsweise noch die Möglichkeit der Reaktivierung wie im ersten Jahr nach Ablauf einer Lizenz.   
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Sollten die Übungsleiterinnen und Übungsleiter in Ihrem Verein bereits Fortbildungen mit 15 Lern-
einheiten zur Verlängerung besucht haben, können diese die Verlängerung natürlich wie gewohnt 
beantragen. 

Den neuen Lehrgangsplan für 2021 müssten Sie im Oktober automatisch zugesandt bekommen haben. 
Sollten Sie weitere Exemplare benötigen, melden Sie sich bei uns. All unsere Aus- und Fortbildungen 
sind zudem online, ebenso der bundesweite Lehrgangsplan endlich auch als e-Paper. Weitere 
Auskünfte erteilen Ihnen wie gewohnt gerne unsere Lehrgangsreferentin Mara Kozulovic, Durchwahl 
0261/973878-53 und per Mail mara.kozulovic@bsv-rlp.de, oder unser Sachbearbeiter Lehrgangs-
wesen Sebastian Kamps, Telefon 0261/973878-50 und E-Mail sebastian.kamps@bsv-rlp.de. 

Die Veranstaltungsplanung für das kommende Jahr 2021 stellt natürlich auch uns als Verband vor 
große Herausforderungen. Daher haben wir zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine vollständige 
Übersicht der geplanten sportlichen Veranstaltungen im nächsten Jahr. Somit können wir Ihnen jetzt 
noch kein entsprechendes Dokument übersenden. Es lohnt sich dadurch noch mehr einen Blick auf 
unsere Internetseite zu werfen, dort werden wir unsere Planungen für 2021 einstellen sobald eine 
gewisse Planungssicherheit besteht. Weitere Informationen geben Ihnen gerne unser Sportreferent 
Dominic Holschbach, Telefon-Durchwahl 0261/973878-54, E-Mail dominic.holschbach@bsv-rlp.de 
oder unsere Sachbearbeiterin Sport Alev Taniş, E-Mail alev.tanis@bsv-rlp.de bzw. Durchwahl 
0261/973878-56. Ein äußerst wichtiger Termin im gesamten Sport sind natürlich die verschobenen 
Paralympischen Spiele, die hoffentlich zwischen dem 24. August und dem 5. September 2021 in Tokio 
stattfinden werden. Wir alle drücken die Daumen, dass sich möglichst viele Sportlerinnen und Sportler 
aus Ihren Vereinen dafür qualifizieren und dann auch an den Spielen teilnehmen können!  

Aus dem Bereich Rehasport kann ich Ihnen die neuen Vergütungssätze mit den Ersatzkassen zusenden, 
die zum 01.01.2021 in Kraft treten.  Möglicherweise wird es auch noch weiterhin zusätzliche „Corona-
Zuschläge“ geben, darüber werden wir wie gewohnt per E-Mail informieren. Zu Ihrer Übersicht haben 
wir Ihnen die Vergütungssätze aller Sozialversicherungen für 2021 in der beiliegenden Übersicht 
zusammengefasst, allerdings noch ohne die möglichen Corona-Zuschläge. Außerdem gehen wir davon 
aus, dass Mitte 2021 nun auch endlich unser Onlinezertifizierungsportal starten kann, nachdem sich 
die Fertigstellung verzögert hat. Sobald dies möglich ist, werden wir Sie natürlich ausführlich darüber 
informieren.  

Bezüglich eines zeitnahen Jahresabschlusses hat unsere Sachbearbeiterin Finanzen Ulrike Sendker  eine 
herzliche Bitte an die Vereine, die noch Abrechnungen an uns zu senden haben: Senden Sie die 
Abrechnungen für Kinder-, Jugend- und Sondergruppen und die BVG-Abrechnungen für Kriegs- und 
Wehrdienstgeschädigte inkl. der Sportstättenrechnungen ebenfalls spätestens bis zum 31. Januar 2021 
an unsere Geschäftsstelle. Für Rückfragen hierzu können Sie Frau Sendker unter der Telefonnummer 
0261/973878-58 oder per E-Mail unter ulrike.sendker@bsv-rlp.de erreichen. 

Abschließend möchte ich Sie noch darüber informieren, dass die Geschäftsstelle des Verbandes vom 
19. Dezember 2020 bis zum 3. Januar 2021 vollständig geschlossen ist. Davor und danach sind meine
Kolleginnen und Kollegen sowie ich gerne für Sie zu unseren bekannten Öffnungszeiten erreichbar. Es
kann jedoch sein, dass einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich bereits vor dem 19. Dezember
2020 oder noch über den 3. Januar 2021 hinaus im Urlaub befinden. In diesem Fall helfen Ihnen aber
die Kolleginnen und Kollegen gerne weiter. Wir alle freuen uns schon auf die weitere Zusammenarbeit
mit Ihnen und Ihren Vereinen! Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen 
Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz e.V. 

Olaf Röttig 
Geschäftsführer 
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Vergütungssätze im 

Rehasport

Abrech-

nungs-

positions 

Nr.

Vertrag vdek ab 

01.01.2021 bis 

30.06.2021 

inklusive 

Coronazuschlag

Vertrag vdek ab 

01.07.2021 bis 

31.12.2022

Vertrag 

Primärkassen in 

RLP ab 

01.01.2021 bis 

30.06.2021

Vertrag 

Primärkassen in 

RLP ab 

01.07.2021 bis 

30.06.2022

Vertrag Deutsche 

Gesetzliche Unfall-

versicherung 

(Berufsgenossen-

schaften, Unfallkasse 

RLP etc.) ab 

01.01.2020 

(Möglicherweise 

Weiterführung der 

Coronabedingten 

prozentualen 

Erhöhung über den 

31.12.2020 hinaus 

sowie Anpassung ab 

1.1.2021)

Vergütungssätze, die 

die Deutsche 

Rentenversicherung 

Bund sowie die 

Deutsche 

Rentenversicherung RLP 

ohne Vertrag zahlt ab 

01.01.2020 

(Möglicherweise 

Weiterführung der 

Coronabedingten 

prozentualen Erhöhung 

über den 31.12.2020 

hinaus sowie 

Anpassung ab 

1.1.2021)

Rehasport allg. 604503 6,24 € 5,67 € 5,50 € 5,64 € 5,54 € 5,60 €

Rehasport 

Schwerstbehinderte 604507 14,08 € 12,80 € 11,80 € 12,10 € 12,50 € 12,50 €

Rehasport im Wasser 604509 8,80 € 8,00 € 7,35 € 7,53 € 7,83 € 7,50 €

Rehasport zur Stärkung 

des Selbstbewusstseins 604510 13,53 € 12,30 € 7,50 € 7,50 € 12,00 € 11,50 €

Rehasport allg. für 

Kinder 604511 9,57 € 8,70 € 8,25 € 8,46 € 8,50 € 8,50 €

Rehasport im Wasser für 

Kinder 604512 13,53 € 12,30 € 10,90 € 11,20 € 12,00 € 11,50 €

Rehasport 

schwerstbehinderte 

Kinder 604513 18,70 € 17,00 € 15,55 € 16,00 € 16,60 € 16,60 €

Coronabedingter 

Zuschlag Primärkassen 603701 - - noch offen - - -



BSV Rheinland-Pfalz e.V.  Parkstr. 7  56075 Koblenz 

Delegiertenmeldung bei zukünftigen Verbandstagen 

Liebe Mitgliedsvereine, 

unsere nächste Mitgliederversammlung steht zwar erst im Jahre 2023 an. 
Trotzdem gibt es schon jetzt Veranlassung zur Vorbereitung auf folgendes 
hinzuweisen: 
Das Amtsgericht Lüneburg und nachfolgend auch das Oberlandesgericht 
Celle haben einem Verein die Eintragung der eingereichten 
Satzungsneufassung verweigert mit der Begründung, es sei nicht 
nachgewiesen, dass die abstimmenden Delegierten ordnungsgemäß 
ernannt worden seien. 

Die Delegiertenversammlung ist eine Vertreterversammlung im Sinne der 
§§ 40, Satz 1 und 32 Satz 1 BGB, für die die gesetzlichen und satzungs-
gemäßen Bestimmungen über die Mitgliederversammlung im Zweifel
entsprechend gelten. Für die Bestellung von Delegierten ist daher die
Mitgliederversammlung des entsendenden Vereins zuständig, es sei
denn, die Satzung dieses Vereins weißt die Auswahl ausdrücklich dem
Vorstand zu, was auch zulässig wäre.

Damit wir künftig bei eventuellen Rückfragen die ordnungs-
gemäße Zusammensetzung unserer Mitgliederversammlung belegen 
können, benötigen wir daher künftig neben der Delegiertenmeldung 
jeweils eine Erklärung des/der Vereinsvorsitzenden, wie in seinem/
ihrem Verein die Auswahl des/der Delegierten geregelt ist. Wir 
benötigen weiterhin auch ein Protokoll der Mitgliederversammlung 
bei der die Delegiertenwahl stattgefunden hat oder ein Protokoll der 
Vorstandssitzung über die Benennung der Delegierten. Andernfalls 
können wir keine Stimmberechtigung erteilen. 

Wir bitten euch deshalb die vorstehenden Grundsätze zu beachten und 
ggf. im Verein rechtzeitig entsprechende Regelungen in der Vereins-
satzung im Vorfeld des nächsten Verbandstags zu beschließen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. Rolf Boettiger 
Vizepräsident 

Fachverband für Rehabilitations-, 
Präventions- und Gesundheitssport 
Parkstr. 7 
56075 Koblenz 
Telefon 0261/973878-0 
Telefax: 0261/973878-59 
Internet: www.bsv-rlp.de 

Ihr Ansprechpartner: 
Olaf Röttig 

Tel. Durchwahl: 
0261-97387851 

E-Mail:
olaf.roettig@bsv-rlp.de

Datum: 
02.12.2020 

Der BSV Rheinland-Pfalz e.V. 
wird unterstützt von 

Vereinsregister 
beim Amtsgericht Koblenz 
Registernummer VR993 

Präsident: Karl Peter Bruch 
Vizepräsident: Rolf Boettiger  
Vizepräsidentin: Britta Näpel 
Vizepräsident Finanzen: Michael Nebgen 
Geschäftsführer: Olaf Röttig 
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SPORT-VERBAND  RHEINL AND-PFALZ



Vertrauensvolles Entgegenkommen ist ein Geschenk, 

das wie geschaffen ist fürs Weiterschenken. 

Ernst Ferstl 

Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit und für das  

Entgegenkommen in diesem besonderen Jahr. 

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und 

viel Glück und Erfolg im (hoffentlich!) paralympischen Jahr 2021. 

BEHINDERTEN- UND REHABILITATIONSSPORT-VERBAND 

RHEINLAND-PFALZ e.V. 

Parkstraße 7, 56075 Koblenz 




