
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tätigkeitsbericht 2009  
 

 

Mit 76 Mitgliedern Ende 2009 ist die Mitgliederzahl fast konstant geblieben. 
Der Vorstand ist daran interessiert, weitere Mitglieder zu werben. 

 
Öffentlichkeitsarbeit:  
 

Informationen über den VMVS e.V. wurden über die Bürgerinfos der Vereinigung der Bürgerinitiativen 
an die Öffentlichkeit gebracht. Drei Vorstandsmitglieder arbeiten regelmäßig im Koordinierungskreis 
der Bürgerinitiativen mit. 
Der VMVS e.V. ist inzwischen ein bekannter Verein im Bremer Süden und auch darüber hinaus.  
Wir nutzten Beiratssitzungen und andere Veranstaltungen im Stadtteil zur Präsentation unserer 
Arbeit. Bei Gesprächen, die der Koordinierungskreis mit PolitikerInnen führte, waren VertreterInnen 
des Vorstands dabei und informierten über die Arbeit des Vereins. 
Die Vereinigung der Bürgerinitiativen für eine menschengerechte A 281 hat zwischenzeitlich 
eine Website mit interessanten Informationen und auch vielen Fotos von den Aktionen. 
Der VMVS e.V. stellt sich und seine Arbeit dort ebenfalls vor. 
Der Vorstand insgesamt hat dazu die wichtige Vorarbeit geleistet, Frank Poser hat sie in eine Form 
gebracht. Wir danken Klaus Golla, Martin Burs und Norbert Breeger, die den größten Arbeitsanteil für 
das Entstehen der Website geleistet haben, von der auch der VMVS e.V. profitiert. 
www.A281-menschengerecht.de 

 
Gemeinnützigkeit des Vereins:  
 

 

Die Gemeinnützigkeit war dem VMVS e.V. bei der Gründung nur befristet zugestanden worden, 
vorbehaltlich einer steuerlichen Überprüfung der Finanzen nach 1 Jahr. 
Dazu mussten wir 2009 eine Steuererklärung beim Finanzamt einreichen. Zur Abklärung einiger 
Fragen nahmen wir dazu auch die Beratung eines Steuerberaters in Anspruch. 
Mit Bescheid des Finanzamtes vom 18. August 2009 erhielten wir die Bestätigung für die 
Gemeinnützigkeit (wg. Förderung des Umweltschutzes). Es können Mitgliedsbeiträge und Spenden 
gegenüber dem Finanzamt steuermindernd geltend gemacht werden. 
In dieser Situation war es für den Verein hilfreich, mit Klaus Wennhold einen sachkundigen und 
erfahrenen Rechnungsführer im Vorstand zu haben. 
Spendenbescheinigungen für Beträge ab 200 € stellen wir unaufgefordert aus. Für Spenden in 
geringerer Höhe gelten die Überweisungsträger. Es können aber auch Bescheinigungen beim 
Vorstand angefordert werden. 

 
Rechtshilfefonds  

 
Verein zur Förderung von Initiativen und 
Maßnahmen für eine menschengerechte 
Verkehrs- und Stadtplanung e.V. 
 
Kohlhöfenerweg 26 
28277  Bremen 
Tel.: 0421 – 8728908 
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- Spenden  
 

Der Vorstand hat bei den Überlegungen, einen Rechtshilfefonds einzurichten erklärt, dass nicht 
benötigte Gelder an die SpenderInnen zurück gezahlt würden. Vom Finanzamt wurden wir dann aber 
aufgeklärt, dass dies nicht möglich ist. Spenden für die satzungsmäßigen Zwecke eines 
gemeinnützigen Vereins dürfen nicht zurück gezahlt werden. 
Es tut uns leid, dass wir mit unserer Absichtserklärung im Vorfeld eine andere Möglichkeit in Aussicht 
gestellt haben. Die Äusserung war nicht korrekt. 
 

Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich überhaupt nicht einschätzen, ob wir in die Situation einer 
Rückzahlung gekommen wären, da die Kosten für die laufenden Klagen noch nicht absehbar sind. 
Darüber hinaus muss damit gerechnet werden, dass auch beim Ba 5 rechtliche 
Auseinandersetzungen nötig werden könnten. 
 

Hauptaufgabe für den Vorstand war in 2009, ausreichend Geld für die anstehenden Klagen 
zusammenzubekommen. 
Diesem Zweck dienten auch die beiden Benefizkonzerte im Januar und März 2009, die wir 
durchgeführt haben. Die Zionsgemeinde stellte die Räumlichkeiten zur Verfügung. Mit den 
unentgeltlichen Auftritten der MusikerInnen „KUNZ t – Banausen“, Britta Gorontzy und Thomas Eitler, 
Helmut Debus, dem Chor „Interwalle“, der Gruppe „Hart Backbord“ und „Jonny Glut“ konnten zwei 
sehr gut besuchte Konzerte gestaltet werden. 
Für den Rechtshilfefonds betrug der Erlös beider Konzerte fast 2.500 €. 
 

Der Vorstand verstärkte weiter seine Bemühungen, Gelder zu akquirieren. Auf der 
Bürgerversammlung im April 2009 in der Markus Gemeinde war es unser Anliegen, den anwesenden 
PolitikerInnen vor Augen zu führen, dass unsere Stärke angesichts des Planfeststellungsbeschlusses 
eher zunimmt als abnimmt. Wir baten die Anwesenden um weitere Spenden auf 2 unterschiedlichen 
Wegen: 

• Zügige Überweisung innerhalb des nächsten Monats 
• Abgabe einer Spendenzusage bei dieser Veranstaltung 

Es zeigte sich, dass die BürgerInnen keineswegs mutlos geworden sind, sondern mit einer großen 
Spendenbereitschaft ihre Unterstützung zum Ausdruck brachten. Allein an dem Abend der 
Bürgerversammlung gingen Spendenzusagen von 70 Personen ein mit einem Gesamtwert von 
10.000 €. Bis auf einzelne kleinere Summen sind alle Beträge zwischenzeitlich auf dem Konto des 
VMVS e.V. eingegangen. 
Aufgrund von wertvollen Sachspenden verschiedener Betriebe konnten wir eine Tombola 
durchführen. Personen, die schnell ihre Überweisung auf den Weg brachten, nahmen an einer 
Verlosung teil. Es gab 12 attraktive Präsentpakete im Wert von 30-150 € zu gewinnen.  
 

Insgesamt hat der Verein in den ersten beiden Jahren seines Bestehens 50.000 € als Spenden, 
Beiratszuschüsse, Mitgliedsbeiträge oder als Überschuss von Veranstaltungen eingenommen. 
Genauer sind die Beträge im Bericht des Rechnungsführers aufgelistet. 

 
Planfeststellung  
- Klagen  
 

Als zu Ostern 2009 der Planfeststellungsbeschluss für den BA 2.2 der A 281 erging, waren wir 
zunächst sehr erschrocken. Denn trotz intensivster Vorbereitungen haben wir alle gehofft, dass es 
anders ausgehen würde und Klagen nicht nötig wären.  
Der Kontostand des VMVS e.V. im Frühjahr 2009 gab uns und den 4 KlägerInnen / 
Klagegemeinschaften ein Stück Sicherheit, das Wagnis der Klagen einzugehen. Dafür gebührt allen, 
die mit ihrer Spende dazu beigetragen haben, ein großer Dank. 
Die 4 Klagen wurden durch 2 Anwälte fristgerecht beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig 
eingereicht. 
 

Der Vorstand hat in den folgenden Wochen ein Konzept erarbeitet, wie eine Bezuschussung der 
einzelnen Kläger aussehen kann. Mitte Juli 2009 war dies fertig gestellt. 
Folgende Kriterien haben wir zugrunde gelegt: 

- Aktuellen Kassenstand des VMVS e.V. 



- 4 Klagen bzw. 1 Einzelklage und 1 Klagegemeinschaft von 3 Klägern 
- Kalkulation der gesetzlichen Kosten für die einzelnen Klagen 
- Bezuschussung durch den VMVS e.V. von 50 % 

Das Konzept wurde mit den einzelnen KlägerInnen besprochen, es diente als Grundlage für eine mit 
ihnen getroffene Vereinbarung zur Klagebezuschussung. 
Dem Vorstand war es ein Anliegen, den KlägerInnen eine möglichst große Sicherheit zu geben für ihr 
eigens Klagerisiko und die Kosten. Denn jeder dieser KlägerInnen klagt nicht nur für sich, sondern 
auch für uns alle. 
 

Im Sommer 2009 konnten wir mit der Klage im Eilverfahren gegen den sofortigen Vollzug des 
Planfeststellungsbeschlusses einen ersten Teilerfolg verbuchen:  
Die Gegenseite erklärte, dass nicht beabsichtigt war, sofort nach Erlass des 
Planfeststellungsbeschlusses mit dem Bau zu beginnen, da noch umfangreiche Vorarbeiten zu 
bewältigen seien. Dies wurde von „unseren“ Anwälten und dem Gericht so bewertet, dass damit 
unnötigerweise ein Eilverfahren in Gang gesetzt wurde und die bisher entstandenen gesetzlichen 
Kosten für das Eilverfahren von Bremen zu tragen seien. Dies wurde zwischenzeitlich akzeptiert. Für 
die KlägerInnen und den VMVS e.V. bedeutet dies, dass die gesetzlichen Kosten für das Eilverfahren 
von der Gegenseite übernommen werden. 

 
Verschiedenes 
 

• Das für September 2009 angekündigte Benefizkonzert mit dem Chor „Choralle“ kam 
aus organisatorischen Gründen nicht zustande. Es stehen aber weitere Musiker 
bereit, in der Zukunft an Benefizveranstaltungen mitzuwirken. 

 

• Da die Arbeit der Bürgerinitiativen und auch des VMVS e.V. absehbar noch einige Zeit 
weiter gehen wird, sind die Mitglieder für den Verein wichtig. 
Dazu haben wir 2 Anliegen: 
Für uns ist es hilfreich, wenn die Beiträge über Einzugsermächtigung eingezogen 
werden können. Für alle, die dies nicht möchten, bitten wir hiermit noch einmal darum, 
die Beiträge satzungsgemäß im Januar eines jeden Jahres zu zahlen. 
Die Bankverbindung des Vereins lautet:  
Kontonummer 115 3659, BLZ 290 50101, Sparkasse Bremen 

 

• Wir bitten die Mitglieder um schnellstmögliche Mitteilung bei Änderung von Anschrift, 
Telefonnummer, e-Mail-Anschrift und Bankverbindung (bei Vorliegen einer 
Einzugsermächtigung) 

 
Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern für die finanzielle und tatkräftige Unterstützung! 
 
 
 
Bremen, den 28.2.2010 
 
Der Vorstand 
 
 
 
 
 


