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Neues Erscheinungsbild für die DBSV – Homepage 
 

Wir stellen in diesen Tagen unsere Homepage www.betriebssport.net um, wobei es aber noch zu einzelnen 
Schwierigkeiten kommen kann. Wir danken allen, die in die Vorbereitung viel Zeit investiert haben, vor allem 

Dierk Medenwald. Sicherlich wird jetzt bald die in solchen Fällen übliche Diskussion beginnen („Das hätte ich 
aber so oder so gemacht, und die alte Homepage fand ich besser usw.“). Wir haben uns für dieses neue 
Erscheinungsbild entschieden und werden uns nun auch die notwendige Zeit geben, um im täglichen Geschäft 

zu beobachten, was gut läuft und wo noch Verbesserungen erforderlich sind. Ein besonderer Dank geht an 
Helmut Arndt, der die alte Webseite seit den 90er-Jahren aufgebaut und betreut hat – vielen herzlichen Dank. 
 

 
 

Das Ehrenamtstärkungsgesetz wurde endlich beschlossen 
 

Nach endlosen Diskussionen, Verhandlungen und Blockaden, hat am 01.03.2013 auch der Bundesrat -
nachdem der Bundestag das Ehrenamtstärkungsgesetz bereits im Januar 2013 beschlossen hatte - dem 
Gesetz zugestimmt. Es entbürokratisiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für zivilgesellschaftliches 

Engagement und flexibilisiert. In einer Entschließung macht der Bundesrat zugleich deutlich, dass Maßnahmen 
zur Stärkung und Förderung der Zivilgesellschaft ein sicheres Fundament der Staatsfinanzen erfordern. Ziel 
des Gesetzes ist es, ehrenamtliche Tätigkeiten weiter zu erleichtern. Hierzu entschärft es unter anderem die 

Haftungs-regelungen für ehrenamtlich tätige Vereinsmitglieder im Einkommensteuer- und Zivilrecht. Zudem 
hebt es die Freibeträge für die so genannte Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale um bis zu 300 € an. DBSV 
– Generalsekretär Patrick R. Nessler wird in den nächsten Wochen in der gewohnten Weise über die 

zahlreichen einzelnen Neuerungen informieren. Wir bitten um Beachtung !                         U.Tronnier  6.3.13 
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