Bericht des Schatzmeisters
Liebe Mitglieder und Delegierte des Verbandes für Modernen Fünfkampf NRW e.V.,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
anbei präsentieren wir Ihnen die Haushaltsjahre 2013 bis 2015. Diese wurden seit der letzten
Mitgliederversammlung vom 18.01.2014 abgewickelt.
Der Haushalt des Landesverbandes speist sich zu weiten Teilen aus den Beiträgen und den
Zuwendungen des Landes NRW, die über Förderprogramme des Landessportbundes
ausgeschüttet werden. Der LSB macht hier für den Sport in NRW eine beachtenswerte
Lobbyarbeit. Die LSB Zuwendungen kommen zum größten Teil aus dem Topf der
Organisationsförderung und darüber hinaus zu etwa 15% aus dem Topf der
Leistungssportförderung. In der Organisationsförderung gibt es eine Unterscheidung auf die
Einzelbereiche
•
•
•
•
•

Verbandshilfe
Jugendarbeit
Breitensport
Leistungssport
Lehrarbeit

Die letzten drei Jahre waren dadurch geprägt, dass die Mittel der Organisationsförderung beim
Landessportbund neu gestaltet wurden. Es war dem Vorstand bewusst, dass hierbei der
Landesverband zum Teil größere Einbußen in der Förderung hinnehmen musste, die genaue
Höhe konnte aber erst mit den Haushaltsjahren 2014 und 2015 festgestellt werden.
Aktuell wird die Leistungssportförderung umgestellt. Auch hier ist die Auswirkung auf den
Landesverband derzeit noch nicht genau beziffert.
Dies war einer der Unsicherheitsfaktoren in der Haushaltsplanung des Landesverbandes in den
vergangenen Jahren. Der andere Unsicherheitsfaktor war, wie bereits in vorausgegangenen
Jahren, die Tatsache, dass eine große Anzahl von Mitgliedsvereinen Förderprogramme des
Landesverbandes in der Jugendarbeit, wie auch bei den Sportgeräten (Breitensporttopf) gar nicht
oder sehr rudimentär abgerufen haben. Der Verband muss diese Töpfe im Rahmen seiner
Jahresplanung vorhalten und macht dann im Zweifel am Ende des Jahres einen Überschuss der
auf das neue Jahr übertragen wird. Durch die jetzt neue, verminderte Zuschusssituation, werden
wir diese Töpfe in Zukunft anpassen müssen.
Damit komme ich jetzt auf die einzelnen Haushaltsjahre zu sprechen, die wir, entsprechend des
Wunsches der letzten Mitgliederversammlung immer im Vergleich Haushaltsplanung zu
Haushaltsabschluss ausgewiesen haben. Sämtliche Unterlagen sind Ihnen nach dem Prinzip von
Wahrheit und Klarheit in Vorbereitung auf die Versammlung zugeleitet worden bzw. waren über
die Homepage des Landesverbandes abrufbar.
Aus dem Vergleich der Haushaltsjahre ist ersichtlich, dass sich Einnahmen und Ausgaben
weitestgehend konstant entwickeln. Bei den Verwaltungsausgaben müssen wir berücksichtigen,
dass hier auch die Mitgliedsgebühren an den Landessportbund und den Deutschen
Fünfkampfverband erfasst sind. Dies alleine macht eine Summe von über 30 Tausend Euro pro
Jahr aus. In manchen Jahren gibt es Sondereffekte, wie z.B. in der Position 2900 Sportbetrieb im
Jahr 2013 als der Landesverband die Internationale Deutsche Meisterschaft im Modernen

Fünfkampf ausgerichtet hat, ein neuer Verbandsbus angeschafft wurde und eine Beteiligung an
der Sport Service GmbH eingegangen wurde. Im Jahr 2015 wurden in der Position 5400
Liegenschaften erhöht Kosten für die Dach- und Haussanierung in der Kölnsstrasse 313 a fällig.
Hier besitzt der Verband zwei Wohnungen als Verbandsgeschäftsstelle und Sportlerwohnung.
Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass der Landesverband für Modernen Fünfkampf NRW
e.V. über gesunde Finanzen verfügt. Hierbei werden sowohl die Interessen des Breiten- wie auch
des Leistungssports so gut wie es geht bedient. Kriterien für die Förderung sind die Aktivitäten
der Vereine, deren gemeldete Mitgliederzahl sowie die Leistungsfähigkeit der Vereine und
Sportler gemäß dem Landesprogramm Leistungssport 2020 des Landes NRW. Ich weise darauf
hin, dass Zuwendungen nur an Vereine und Stützpunkte erfolgten dürfen, die die
Zuwendungskriterien entsprechend der Vorgaben des Landes NRW erfüllen.
In dem zurückliegenden Zeitraum hatten wir, außer der verbandsinternen Prüfung durch die
Rechnungsprüfer des Verbandes auch diverse weitere Prüfungen durch das Sozial- und
Rentenversicherungsträger, das Finanzamt sowie den Landesrechnungshof NRW. Letzterer hatte
den Landessportbund und anschließend die Mitglieder des Landessportbundes in den Jahren
2013 – 2015) geprüft. Offene Fragen wurden schriftlich, wie auch im persönlichen Gespräch
gemeinsam mit dem Landessportbund abgestimmt und geklärt.
All diese Organe und Instanzen haben dem Landesverband für Modernen Fünfkampf eine
ordnungsgemäße und gute Haushaltsführung bescheinigt. Ein Zeichen hierfür ist die
Anerkennung der Gemeinnützigkeit des Landesverbandes, die über das örtliche Finanzamt
regelmäßig bestätigt wird. Damit ist der Landesverband als eingetragener Verein auch nach wie
vor berechtigt Spenden entgegen zu nehmen und Spendenbescheinigungen auszustellen.
Ich möchte an dieser Stelle einen ausdrücklichen Dank an unseren Verbandsgeschäftsführer und
Sportdirektor Jens Oellien, an unsere Lohnbuchhalterin Iris Gatzen und an unseren Steuerberater
Manfred Pirschel (von der Steuerberatersozietät Kurpiers, Pirschel und Manderscheid)
aussprechen. Gerade in Abstimmung mit Jens Oellien ist es dem Verband in den letzten Jahren
immer wieder gelungen, den Vereinen, die eine individuelle Förderung und Hilfe benötigt haben
im Einzelfall zu helfen, obwohl diese Anliegen nicht im Rahmen der generellen Haushaltsplanung
des Verbandes aufgeführt waren.
Michael Scharf
Bonn, den 03.08.2016

