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Handballverband Westfalen

Wir danken allen Handballer*innen, Schiedsrichter*innen,
Zeitnehmer*innen, Trainer*innen und Freiwilligen in den
Vereinen und Kreisen für ihr Durchhaltevermögen und den
Zusammenhalt in diesem Jahr.
Auch wenn uns dieses Jahr viel abverlangt wurde, haben alle
immer versucht das Beste aus der Situation zu machen.
Wir stehen in den Startlöchern und hoffen, dass wir im nächsten
Jahr wieder unserer Handball-Leidenschaft nachkommen und uns
persönlich in den Sporthallen sehen können.
In diesem Sinne wünschen wir Euch eine frohe Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Bleibt gesund!
Das Präsidium und die Geschäftsstelle des Handballverbandes
Westfalen

Geschäftsstelle
Vom 23.12.2020 bis zum 01.01.2021 bleibt die Geschäftsstelle geschlossen. Am 04.01.2021 sind wir im
Rahmen der Geschäftszeiten wieder zu erreichen. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage bleibt die
Geschäftsstelle für den Besucherverkehr weiterhin geschlossen.
Die letzte Ausgabe des WH in diesem Jahr erscheint mit dem heutigen Datum. Die erste Ausgabe 2021
am 08.01.2021. Bitte alle Veröffentlichungen für diese Ausgabe bis zum 06.01.2021 an:
wh@handballwestfalen.de senden. Wir bitten um Beachtung.
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Vereine

Gebührenbefreiung Transparenzregister

Sehr geehrte Damen und Herren,
zur gleichen Zeit hatte im vergangenen Jahr die Absicht des Bundesanzeiger Verlags, auch von
bereits in das Vereinsregister eingetragenen gemeinnützigen Vereinen Gebühren für die
zusätzliche Eintragung in das Transparenzregister zu verlangen, für Unruhe gesorgt. Wir
konnten nach einer Beschwerde beim Bundesministerium der Finanzen mit unserem Rundschreiben vom 22. Januar 2020 darüber informieren, dass Sportvereine von diesen Gebühren
auf Antrag befreit werden können.
Wir hatten damals empfohlen, dass sich Vereine nicht proaktiv beim Bundesanzeiger melden,
sondern abwarten, ob ihnen überhaupt ein Gebührenbescheid zugeht. Es hat sich nun herausgestellt, dass der Verlag in diesem Jahr kaum oder gar keine Bescheide versendet hat und
offenbar wieder – wie schon für den Zeitraum 2017 bis 2019 – drei Jahre abwartet, um dann die
recht niedrigen Gebühren für 2020-2022 zusammen zu erheben (pro Jahr 4,80 Euro). Durch eine
Regelung in § 4 der "Transparenzregistergebührenverordnung" entsteht nun leider die
Notwendigkeit, den Befreiungsantrag für 2020 doch noch bis zum 31. Dezember 2020 zu stellen,
da eine spätere Antragstellung nicht rückwirkend gelten würde.
Die zuständige Mitarbeiterin des Transparenzregisters hat mir heute erläutert, dass zur Fristwahrung zunächst eine formlose E-Mail an gebuehrenbefreiung@transparenzregister.de ausreicht. Der Verein erhält dann eine Eingangsbestätigung und wird ggf. um Einreichung fehlender
Unterlagen aufgefordert. Dies sind neben dem Antrag (am besten auf einem eingescannten
Briefbogen des Vereins) ein aktueller Freistellungsbescheid sowie ein "Nachweis über die
Berechtigung, den Antrag für den Verein zu stellen" (Auszug aus dem Vereinsregister).
Bitte informieren Sie Ihre Mitglieder entsprechend.
Mit freundlichen Grüßen

Hermann Latz
Justitiar
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Sponsoren des HV Westfale
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Impressum
Herausgeber:
Handballverband Westfalen e.V.
Martin-Schmeißer-Weg 16
44227 Dortmund

Veröffentlichung:
Das Mitteilungsblatt (WH) des HVW erscheint i.d.R. wöchentlich als Online-Ausgabe. Der WH wird
permanent als Download auf www.handballwestfalen.de angeboten und satzungsgemäß zusätzlich
versendet. Hierfür wird weiterhin der bekannte Newsletter verwendet.

Achtung:
Die Postanschrift der Vereine erhält den WH automatisch. Ob oder welche weiteren Adressen im
Newsletter-System eingetragen werden, sprich wer den WH per Newsletter erhält, bestimmt
eigenverantwortlich jeder Verein. Jeder Verein kann permanent beliebig viele E-Mail-Adressen
eingetragen und jederzeit wieder löschen.

Verantwortung:
Verantwortlich für die Zusammenstellung sind die Öffentlichkeitsbeauftragten des HVW (Jan Gerth &
Udo Fricke), für den Inhalt der jeweiligen Unterzeichner/ Autor.

Redaktionsschluss / Meldestelle:
Redaktionsschluss ist für E-Mails an die Öffentlichkeitsbeauftragten unter wh@handballwestfalen.de
donnerstags um 17 Uhr, für Faxe/Anrufe/… an die Geschäftsstelle donnerstags um 12 Uhr.
Die Öffentlichkeitsbeauftragten können nur Infos per E-Mail und in der Formatvorlage WORD für den
WH bearbeiten.

Haftungsausschluss:
Bei Nichterscheinen infolge höherer Gewalt entfällt die Lieferpflicht.

Öffentlichkeitsbeauftragte HVW:
Jan Gerth (recht@handballwestfalen.de)
Udo Fricke (udo-fricke@handballwestfalen.de)

Dieser WH wurde erstellt von:
Udo Fricke
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