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Sehr geehrte Frau Kloos, Sehr geehrte Frau Nuic,
vielen Dank für die mündlichen Rückmeldungen zu meinem „Antrag auf Erhöhung
des allgemeinen Zuschusses für die Schaffung einer Verwaltungsstelle“ vom
30.04.2018.
Ihre Bezugnahme auf die 6 % Verwaltungskostenzuschüsse und das diese zur
Finanzierung einer solchen Stelle heranzuziehen sind, können wir nachvollziehen,
wenn man davon ausgeht, dass diese für eine Verwaltungsfachkraft aufgewendet
werden sollen. Auch das unser Verein noch Rücklagen hat, die er für eine solche
Finanzierung heranziehen kann ist richtig, jedoch möchte ich darauf hinweisen, dass
wir diese Rücklage nicht zu weit herunterfahren sollten, um auch noch flexibel auf
erhöhte Bedarfe, überraschende Ausgaben reagieren zu können oder unseren
Fürsorgepflichten als Arbeitgeber unseren Mitarbeiter gegenüber nachkommen zu
können – so sind wir gezwungen dieses Jahr, auch wegen der kommenden
Datenschutzgrundverordnung, einen Datenschutzbeauftragten zu beauftragen, der
uns ca. 7000 €/Jahr kosten wird. Auch wird unser Betrieb derzeit durch eine
Fachkraft für Arbeitssicherheit überprüft und eine Gefährdungsbeurteilung erstellt –
die hier anfallenden Kosten werden auch von unserem Verein getragen.
Wir möchten auch darauf hinweisen, dass es uns durch unsere Rücklagen möglich
war, eine 75 %-Stelle in der Mobilen Jugendarbeit vorzufinanzieren (2017) und wir
auch dieses Jahr in Vorleistung für eine bessere Personalausstattung im
Jugendhaus gehen können. Unsere liquiden Mittel haben sich dadurch bereits im
Jahr 2017 um 24.206,89 € auf (Stand 31.12.17) auf 193.400,40 € reduziert. Sie
mögen daran sehen, dass wir bereits heute schon die uns zur Verfügung gestellten
Mittel dem Vereinszweck und damit der Kinder- und Jugendarbeit in Biberach wieder
zuführen.
Zusätzlich möchten wir an dieser Stelle betonen, dass wir die Übersetzung
„Verwaltungskosten = Verwaltungsstelle“ so bisher nicht gesehen habe und dies uns
auch so nicht vermittelt worden ist. Dementsprechend haben wir die
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Verwaltungskosten bisher zur Finanzierung der allgemeinen Verwaltung mit
herangezogen und wurden auch dort vollumfänglich verbraucht. Ein Blick in den
Jahresabschluss 2017 verdeutlicht dies anhand einiger Zahlen:
Erhaltene Verwaltungskostenzuschüsse nach Jahresendabrechnung:
Jugendhaus
Stadteiljugendarbeit
Abenteuerspielplatz
Mobile Jugendarbeit

3.476,29 €
3.055.43 €
2.318,04 €
6.912,94 €

insgesamt: 15.762,70 €

Gleichzeitig haben wir mit der Abrechnung des Betriebs- und
Geschäftskostenzuschuss (18.154,30 €), Gesamtkosten in Höhe von 36.384,19 €
(darin enthalten u.a. Kosten für Buchhaltung, Instandhaltung, Versicherungen usw.)
nachgewiesen, d.h. Mehrausgaben in Höhe von 18.229,89 €. Hierfür wurden o.g.
Verwaltungskosten verbraucht und der verbleibende Rest aus dem Vereinsvermögen
gedeckt.
Ohne dauerhaften Rückgriff auf unsere Rücklagen sehe ich daher insgesamt keinen
Spielraum für die Finanzierung einer weiteren Verwaltungsstelle, daher der Antrag.
Wir bitten daher, bei Ihrer endgültigen Entscheidung über unseren Antrag, dieses
Schreiben mit zu berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüßen

Wolf König

