
Bericht der Vizepräsidentin Finanzen 
 

zum Verbandstag des SBVV 
am 14.07.2018 in Offenburg 

 
 
Geschäftsjahr 2016 
 
Das Jahr 2016 konnte der SBVV mit einem dicken Plus von 34.858,46 EUR abschließen. Positiv 
wirkten sich hier einige Positionen aus, die wir so nicht geplant hatten: 
• Die Mitgliedsbeiträge vielen um 8 TEUR höher aus als geplant 
• Bei den Strafen erhielten wir aus der Regionalliga 2 TEUR, da ein Verein des SBVV die 

erforderliche Anzahl Pflicht-Schiris nicht zur Verfügung gestellt hatte. 
• Im Lehrwesen fand die B-Trainer-Ausbildung statt, was Mehreinnahmen von 15,7 TEUR brachte 

bei gleichzeitig nur um 8,7 TEUR höherem Aufwand 
• Die Kosten für den Bundespokal fielen um 4,2 TEUR niedriger aus als geplant 
• Vereinszuschüsse wurden nicht in dem Umfang abgerufen, wie wir das geplant hatten. 

 
Grundsätzlich haben die einzelnen Ressorts ihre Haushaltszahlen eingehalten.  
Im Bereich der Geschäftsstelle konnten die Kosten für Bürobedarf, Porto etc. sogar gesenkt 
werden, was wir SAMS zu verdanken haben. 
 
 
Geschäftsjahr 2017 
 
Auch das Jahr 2017 konnten wir mit einem Gewinn abschließen, wobei der Betrag von 11.426,01 
EUR noch um 2,5 TEUR zu reduzieren ist, da die Physiotherapie-Mittel 2017 erst nach Erstellung 
des Jahresabschlußes abgerechnet wurden. 
 
• Auch im Jahr 2017 konnten wir 5 TEUR mehr Mitgliedsbeiträge vereinnahmen wie geplant. 

Allerdings sieht man auch, daß der Betrag um knapp 3 TEUR niedriger ist als 2016. Die Zahlen 
lassen sich hier schlecht planen. Auch bei den Spielerbeiträgen ergab sich ein Minus von 1 
TEUR im Vergleich zum Jahr 2016. 

• Auch im Jahr 2017 kostete der Bundespokal 3,9 TEUR weniger als geplant. 
• Im Lehrwesen konnten wir leicht höhere Einnahmen bei gleichzeitig niedrigeren Ausgaben als 

geplant verbuchen. 
• Die Kostenreduzierung der Geschäftsstelle bzgl. Büromaterial, Porto etc. ist nachhaltig. 
• Die Vereine haben sowohl bei den Zuschüssen als auch bei der Beantragung der 

Jugendförderung nicht so viel abgerufen, wie wir geplant hatten. 
• Bei den sonstigen Ausgaben fallen im Jahr 2017 neue Polo-Shirts für Präsidium und sonstige 

Verbandsverantwortliche mit 1,5 TEUR ins Gewicht.  
• Des Weiteren hat der Vorstand eine Rückstellung in Höhe von 5 TEUR für das Jubiläum 2021 

gebildet. 
• Die Umsatzsteuer fiel auf Grund der höheren Sponsoring-Einnahmen höher aus.   
 
Die Ressorts haben weitestgehend ihr Haushaltszahlen eingehalten.  
 
Zum 31.12.2017 verfügt der SBVV über Rücklagen in Höhe von 63.276,37 EUR, womit sich die 
finanzielle Situation des SBVV nun deutlich verbessert hat.  
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Haushaltsplan 2018-2020 
 
Da das Präsidium beim Verbandstag 2018 beantragen wird, den Verbandstag zukünftig nur noch 
alle 3 Jahre durchzuführen, ist der Haushaltsplan für den Zeitraum 2018 bis 2020 zu erstellen. 
 
Die Planzahlen 2018-2020 orientieren sich weitestgehend an den Ist-Zahlen 2017, da eine 
Ausweitung des Haushalts nicht möglich ist. An den Zuschüssen der Sportbünde dürfte sich groß 
nichts verändern.  
 
Die bisherige Position „Spielberichtsbogen“ bei den Einnahmen wurde ersetzt durch die Position „E-
Score“. Allerdings lässt sich diese Position aktuell nur schwer abschätzen. Da im Jahr 2018 erst im 
2. Halbjahr mit E-Score gespielt wird und dann erst in den folgenden Jahren im Gesamtjahr wurde 
für 2018 auch nur die Hälfte angesetzt.  Dieselben Beträge sind auch als Ausgaben „E-Score“ 
angesetzt, da der SBVV die Nutzung ebenfalls an die Volleyball-IT GmbH bezahlen muß. (Die 
konkrete Preise stehen aktuell noch nicht fest) 
Mit Einsatz von „E-Score“ gehen wir auch davon aus, daß so gut wie keine Strafen mehr anfallen, 
weshalb diese Position für die Jahr 2019 und 2020 mit 0 angesetzt werden. 
 
Im Bereich „Beach“ gibt es ebenfalls große Unsicherheit bzgl. der Planung, da mit Wegfall der LBS 
als Hauptsponsor der Beach-Serie viele Turniere nicht stattfinden.  
Bei der Position „Sportgeräte- Verkauf“ sind 4.000,00 EUR Einnahmen geplant, diese Zahl soll 
jedoch nicht den Umsatz darstellen, sondern den Gewinn, der wir aus dem Verkauf erzielen wollen. 
 
Die einzelnen Ressorts sind weiterhin angehalten, so sparsam als möglich zu haushalten. 
Die Planzahlen beabsichtigen für alle drei Jahre einen ausgeglichenen Haushalt. 
Die gewünschte Konsolidierung des Haushalts mit einem entsprechenden Ausbau der Rücklagen 
konnten wir in den beiden letzten Jahren nachhaltig erreichen, für die kommenden Jahre sind 
derartig hohe Gewinne nicht geplant und auch nicht beabsichtigt. 
 
Wir sind uns der hohen finanziellen Belastungen für die Vereine durchaus bewußt, eine noch 
höhere Belastung wollen wir definitiv vermeiden.   
SAMS hat sich mittlerweile sehr positiv entwickelt, insbesondere jetzt auch mit Einführung des E-
Score, so daß wir irgendwann dann auch mit Rückflüssen aus unserer Beteiligung an der 
Volleyball-IT GmbH rechnen dürfen. 
 
Für etwaige Fragen oder Anmerkungen stehe ich am Verbandstag gerne zur Verfügung.  
 
Kerstin Erens 
 
Uhldingen, im April 2018 


