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Bericht des Schatzmeisters
für das Jahr 2018

Im Berichtsjahr hat der Verein das noch im vorausgegangenen Jahr vereinnahmte Preisgeld von 
22.000 Euro für den Aufbau des kostenlosen Lastenradverleihs in Frankfurt vollständig für diesen 
Zweck ausgegeben. Wie im Vorjahr prognostiziert, resultiert daraus für 2018 ein Verlust, der mit 
dem hohen Überschuss der Vorjahres korrespondiert, welcher vor allem durch den Eingang dieser 
Summe entstanden war.

Der VCD Hessen hat sich außerdem den beiden Radentscheid-Initiativen in Frankfurt und Kassel 
angeschlossen. Für diese Initiativen, die keine neuen Vereine für ihre Zwecke gründen wollten, hat 
der VCD Hessen die Buchhaltung übernommen und Girokonten für Einnahmen und Ausgaben 
eingerichtet. Die Radentscheide haben sich durch Spenden-einnahmen sehr gut selbst finanzieren 
können, und der VCD hat 2018 noch kein Geld aus dem beschlossenen Haushalt dafür aufgewandt.
Allerdings schlagen sich deren Einnahmen und Ausgaben im Jahresabschluss nieder. Die 
Gesamtsummen sind daher deutlich höher als in der Vergangenheit.

Einnahmen

Mitgliedsbeiträge
Die regelmäßigen Einnahmen des Vereins stammen wie immer aus den Mitglieds-beiträgen, die 
den Landesverbänden vom Bundesverband zugewiesen werden. Sie erweisen sich auch immer 
wieder als der am besten planbare Teil der Einnahmen. Die überwiesene Summe setzt sich aus 
verschiedenen Anteilen zusammen. Der Landesverband erhält direkte Gelder für sich selbst, 
Beträge für den Aktivenfördertopf, sowie auch die Gelder für alle Kreisverbände. Soweit diese 
berechtigt sind, ihre Anteile auch zu erhalten, müssen diese Gelder vom Landesverband 
weitergeleitet werden.

Bußgelder
Wie in den letzten Jahren schon, hat der VCD auch 2018 Bußgelder aus Gerichtsverfahren 
zugesprochen bekommen. Der Bundesverband sammelt diese ein und verteilt einen Teil davon auf 
die Landesverbände.

Radentscheide
Nicht vorhersehbar waren dagegen die Spendeneinnahmen für die Radentscheid-Initiativen. 
Zusammen sind sie fast vollständig für die positive Abweichung vom Planansatz verantwortlich.



Sonstiges
In den Sonstigen Einnahmen stecken u.a. die Rückzahlungen aus den Betrugsfällen des Jahres 
2017. Alle monierten Lastschriften waren zu Unrecht eingezogen worden, und die Beträge sind uns 
vollständig zurückgezahlt worden.

Lastenradverleih
Für den Unterhalt der Lastenräder sind bereits 2018 Spenden eingenommen worden. Auch in 
Zukunft sollen Spenden einen wesentlichen Teil der Unterhaltskosten in diesem Projekt finanzieren.

Andere Spenden
U.a. hat die Abgabe von Warnwesten für Radfahrer erfreulich viele Empfänger zu Spenden 
ermuntert.

Sonstige Einnahmen
Hier finden sich u.a. die Rückzahlungen der Betrugsfälle vom letzten Jahr, Rückzahlungen von 
Fehlüberweisungen und auch die Einnahmen aus der Mitgliederwerbung: Wer Mitglied wird und 
dabei den Code des Landesverbandes einträgt, sorgt für eine Zahlung an den VCD Hessen aus 
Berlin. Auch die Kreisverbände verfügen über die Möglichkeit, solch einen Code zu benutzen.

Vermögensverwaltung
Zinseinnahmen hat es nicht in nennenswerter Höhe gegeben. Die Zinssätze waren weiterhin sehr 
niedrig.

Der Kreisverband Kassel hat seine Untermiete für die Nutzung des Umwelthauses regelmäßig in 
unveränderter Höhe bezahlt.

Unser Büro in Wiesbaden haben wir weiterhin an das Projekt „Wohnen Leitet Mobilität“ 
untervermietet. Die Einnahmen entsprechen den 11 Monatsrechnungen, die wir im Berichtsjahr 
verschickt haben. Eine zwölfte muss folgen.

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Der Radentscheid Kassel hat zum Ende der Unterschriftensammlungen eine Abschlussparty 
organisiert und daraus Eintrittsgelder erwirtschaftet.

Die sonstigen Einnahmen sind fast zur Gänze Erstattungsgelder der Krankenkassen für erkrankte 

Mitarbeiter, und zwar gesammelt aus den letzten drei Jahren.

Ausgaben

Mittelzuweisungen
Auch im Jahr 2018 haben nicht alle Kreisverbände vollständige Unterlagen vorgelegt. Daraus folgt 
zunächst, dass der Landesverband einen Teil der zuzuweisenden Mittel zurückhalten muss. 
Tatsächlich können die Mittel der Kreisverbände zugunsten des Landesverbandes verfallen, sobald
die erforderlichen Unterlagen nicht termingerecht geliefert werden. Der VCD Hessen hat in diesen 
Fällen immer kulant gehandelt, und viele Beträge auch deutlich später noch nachgezahlt, sofern die
Unterlagen überhaupt noch geliefert wurden, und daraus hervorging, dass keine weiteren Probleme
vorlagen. Mehr als 2 Jahren Gelder auflaufen zu lassen, muss in Zukunft aber vermieden werden. 
Der Landesverband ist kein Sparkonto. Kreisverbände müssen damit rechnen, dass Gelder früher 
verfallen, wenn sie nicht zum Stichtag auszahlbar sind. 



Aktivenfördertopf
Von den 9.825,71 Euro, die der Bundesverband 2018 für den Aktivenfördertopf zur Verfügung 
gestellt hat, waren im Haushalt 1.700 Euro als entsprechende Ausgabe eingeplant worden. Selbst 
dieser geringe Betrag hat sich wiederum als deutlich zu hoch erwiesen. Es erscheint daher 
gerechtfertigt, den größten Teil des Geldes von vorneherein anderweitig verplant zu haben.

Fortbildung
Die angedachte Mitgliederfortbildung konnte wegen Terminschwierigkeiten leider nicht stattfinden.
Die 20 Euro Ausgaben sind das Jahresgeld für die Zeitschrift „mobilogisch!“, die jedes Mitglied in 
der Geschäftsstelle lesen kann.

Auch größere Mitarbeiterfortbildungen haben wir nicht organisieren können. Die wenigen 
Ausgaben bestehen auch hier aus Kosten für Literatur.

Mitgliederwerbung
Die höheren Ausgaben stammen zum einen von den beliebten Warnwesten, die für erhöhtes 
Spendenaufkommen gesorgt haben, so dass sich der Kauf für insgesamt 464,78 Euro praktisch 
selbst finanziert hat. Auch hat der Verein für 296,10 Euro T-Shirts und Polohemden mit dem VCD-
Logo erworben, die von Aktiven für ihre Tätigkeit benutzt werden können.

Klage Ortsumgehung Reiskirchen
Wiewohl das Verfahren in vollem Gange ist, hat der Verein 2018 keine Kosten dafür übernehmen 
müssen. Die Finanzierungsvereinbarungen sind tragfähig gewesen.

Radentscheide
Die rege Tätigkeit der beiden Radentscheid-Teams hat nicht nur Spenden in beachtlicher Höhe 
eingeworben, sondern auch Ausgaben verursacht. Beiden Teams ist es zunächst gelungen, mit den
eingeworbenen Mitteln auszukommen. Ein Vorstandsbeschluss wurde gefasst, dem Radentscheid 
Kassel 500 Euro zukommen zu lassen, die aber 2018 noch nicht übergeben worden sind.

Lastenradverleih
In den Ausgaben für den Aufbau des Lastenradverleihs finden sich die Nettowerte der 
angeschafften drei Räder nicht wieder, denn diese sind ins Anlagevermögen zu übernehmen. Der 
Anschaffungswert betrug 7022,81 Euro. Die Räder werden über 5 Jahre abgeschrieben. Rechnet 
man den Betrag zu den verbuchten Ausgaben hinzu, wird das Preisgeld von 22.000 Euro 
vollständig verbraucht.

Diverse Projekte
Die größte Ausgabe hier waren 1.000 Euro Unterstützung für einen dritten Radentscheid, nämlich 
den in Darmstadt. Der Landesverband hat sich dort nicht weiter engagiert, doch kurzfristig fehlte 
es dem Projekt einmal an Geld. In den Ausgaben für diesen Haushaltsposten stecken auch eine 
Fehlausgabe von 335,75 Euro, die jedoch zurückgeflossen sind.

Regionalgruppen
Die Regionalgruppe Lahn-Dill hat 2018 keine Rechnungen eingereicht. Die neue Gruppe in Fulda hat
einige Veranstaltungen durchgeführt, die zu Kosten etwas über dem Budget geführt haben. Da alle 
Projekte sinnvoll wirkten, hat der Landesverband dem stets zugestimmt. Zudem hätte man die 
Mittel auch aus dem Aktivenfördertopf beantragen können.



Auch die Rhein-Main-Gruppe hat ihren Planansatz leicht überschritten, und auch da kann man auf 
den Aktivenfördertopf als alternative Finanzierungsquelle verweisen. 

Bucht man Projekte über den Aktivenfördertopf, sieht man allerdings nicht mehr so gut, wer sie 
denn eigentlich durchgeführt hat.

Der Lastenradverleih entstammt zwar auch der Regionalgruppe Rhein-Main, wird aber wegen des 
Umfangs und der Dauerhaftigkeit des Projektes gesondert abgerechnet.

Gremienkosten, Fahrtkosten, Kommunikation
Den knappen Haushaltsansatz für die Gremienarbeit haben wir nicht ganz einhalten können. Die 
Vorstandsarbeit war mit 194,21 Euro sicher nicht zu teuer. Die Mitgliederversammlung war aber 
nicht mit 1000 Euro zu machen.

Im Jahr 2018 waren vor allem unsere Mitarbeiter viel unterwegs. Zusammen mit den Fahrtkosten 
der Ehrenamtlichen haben wir auch hier den Planansatz etwas überschritten.

Deutlich günstiger als erwartet war dagegen die Einladung zur Mitgliederversammlung. 

Mitarbeiter
Die beiden hauptamtlichen Mitarbeiter des VCD Hessen haben 2018 Überstunden geleistet und 
waren noch über den verlangten Rahmen hinaus ehrenamtlich für den Verein tätig. Wir könnten uns
nicht mehr Kompetenz und Einsatzfreude wünschen. Die tatsächlichen Lohnkosten liegen durch 
die bezahlten Überstunden etwas über dem Planansatz.

Kosten aus Geschäftsstellen und Geschäftsführung
Die Miete für die Geschäftsstelle in Kassel blieb stabil.

Die hohe Aktivität im Berichtsjahr hat zu erhöhten Portokosten geführt. Telefon- und Internetkosten
waren dagegen etwas niedriger als erwartet.

Die Bürokosten sind vor allem deshalb höher ausgefallen, weil ein Notebook der Geschäftsstelle 
einmal Pflege vom Fachmann benötigt hat. Die 306 Euro waren sicher gut angelegt. An Einrichtung 
haben wir kleinere Peripheriegeräte für Computer angeschafft, Maus, USB-Hub, Kabel und -binder.

Die Miete und die Nebenkosten in Wiesbaden konnten wir an den Bundesverband weiterreichen, 
über das Projekt Wohnen leitet Mobilität.

Unsere Hausbank führte unser Girokonto weiterhin kostenlos, wie auch das Extrakonto für den 
Radentscheid Kassel. Für das entsprechende Konto für den Radentscheid Frankfurt verlangte sie 
jedoch 5 Euro pro Monat.

Die Abschreibungen für die früher angeschafften Bürogeräte waren ohne Überraschung.

Vermögensverwaltung
Für den Regionalkoordinator Wohnen Leitet Mobilität in Wiesbaden muss der Landesverband einen
kompletten Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Dazu gehört ein Telefon, weshalb der Verein ein 
gebrauchtes Handy angeschafft hat. Das ist im Rahmen dieses Projektes an den Bundesverband 
vermietet. Die Steuern stammen von den geringen Zinseinnahmen auf unsere geparkten Gelder.

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Die Gruppe des Radentscheids Kassel hat zum Ende der Unterschriftensammlung eine 
Abschlussparty durchgeführt. Die abgerechneten Kosten in Höhe von 400 Euro liegen knapp unter 



den Einnahmen in Höhe von 405,65 Euro. Letztenendes dient solch eine Party aber mehr der 
Werbung für die Sache als der Gewinnmaximierung.

Gesamtergebnis
Das Vereinsvermögen insgesamt hat sich im Berichtsjahr um 17.076,80 Euro vermindert. Die freien
liquiden Mittel auf dem Girokonto haben sich dabei sogar um 27.079,97 Euro reduziert. Dem 
gegenüber stehen die vor 2018 unerwarteten Mittel für die Radentscheide, die zweckgebunden 
sind, zusammen 4608,20 Euro.

Im Anlagevermögen sind die 3 Lastenräder hinzugekommen und machen nun den Löwenanteil 
unseres Anlagevermögens aus.

Ein Teil der Rücklagen besteht aus Geldern, die noch zur Auszahlung an die Kreisverbände 
anstehen oder wegen fehlender Empfangsberechtigung einstweilen zurückgehalten werden. In der 
Summe betragen diese zum Jahresende 8.715,83 Euro. Erfreulich ist, dass sich zwei große 
Problemfälle im Berichtsjahr bzw. just zu dessen Ende geklärt haben. Unter Abzug der noch 
aufgelaufenen Gelder aus 2018 und ggfs. früheren Jahren, die im 1. Quartal 2019 ausgezahlt 
werden, verbleibt ein Betrag von 1347,57 Euro an mitgeführten Kreisverbandsmitteln, die derzeit 
nicht ausgezahlt werden können.

Ausblick
Die Mitgliedsbeiträge werden weiterhin den Grundstock der Vereinseinnahmen bilden. Wir erwarten
weiterhin keine stärkere Nachfrage nach Aktivenfördertopfmitteln, so dass wir dieses Geld auch in 
Zukunft zum größten Teil direkt verplanen werden. 

Die Radentscheid-Projekte laufen noch und geben womöglich zu einer hessenweiten Aktion in 
Sachen Mobilität Anstoß, die ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener Umweltverbände aus dem 
Verkehrsbereich sein könnte. Größere Aktionen können zu noch nicht bekannten Ausgaben führen.

Das Lastenradprojekt wird fortgeführt und könnte im nächsten Jahr noch erheblich ausgebaut 
werden. Hier wird man sehen müssen, genügend Spenden für den Unterhalt der Räder 
einzuwerben, oder anderweitig Kooperationspartner zu gewinnen.

Wir erwarten eine moderate Steigerung der Lohnkosten und der damit zusammenhängenden 
Abgaben.

Höhere Zinseinnahmen erwarten wir nicht, Mieteinnahmen und -ausgaben sollten sich kaum 
verändern.

Frankfurt, den 1. März 2019

Jörg Liermann,

Schatzmeister VCD Landesverband Hessen e.V.
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