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Der Hauptausschuss der Bezirksversammlung hatte in seiner Sitzung am 12. Dezember 2013 
das Bezirksamt um einen Sachstandsbericht zur finanziellen Situation des Luruper 
Stadtteilkulturzentrums BÖV 38 gebeten.

1. In der anliegenden Tabelle ist der gesamte Finanzbedarf des BÖV 38 e.V. für das Jahr 2014 
dargestellt, aufgeteilt nach 
- Personalausgaben 136.317,00 €
- Sachkosten 127.816,00 €
- Gesamtausgaben 264.133,00 €

Dem stehen geplante Einnahmen in Höhe von 264.133,00 € gegenüber; hierin sind auch die 
bereits zugesagten und die erwarteten Zuschüsse des Bezirksamts enthalten:
Zu den Einnahmen zählen vor allem die 38.000 € institutionelle Förderung und die 50.000 € 
aus den Anreiz- und Fördersystemen, die die Politik für 2014 bereitgestellt hat, um das 
Defizit durch die weggebrochenen AGH-Stellen aufzufangen. Als einen weiteren Einnahme-
Posten hat das BÖV den „Ausgleich des strukturellen Defizits in Höhe von 38.711 €“ 
aufgeführt. Das eigentliche Defizit in den Personalkosten beträgt 48.317 € (136.317 € 
Personalausgaben  abzüglich der Zuwendungssumme des Bezirksamtes in Höhe von 
88.000 €), das BÖV macht davon allerdings nur eben diese 38.711 € geltend, weil der Rest 
über eigene Einnahmen gedeckt werden soll. 
Die Personalkosten-Steigerungen für 2014 im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich aus der 
Tabelle.  Sie sind alle aus Sicht des Bezirksamts nachvollziehbar und erscheinen 
unabweisbar. Nicht mehr aufgeführt werden die Personalkosten für den Koch, da der 
Vorstand des BÖV in Gesprächen deutlich gemacht hat, auf ihn notfalls verzichten zu 
können.  Diese Stelle wird also in jedem Fall wegfallen.
Hinsichtlich der geltend gemachten Ausgaben-Steigerung für die Bau-Unterhaltung in 
Höhe von ca. 15.000 € ist aus Sicht des Bezirksamts kurzfristig auch eine weitere 
Verschiebung denkbar. Mittelfristig sollten dann entsprechende Investitionsmittel 
eingeworben werden, sodass sich kurzfristig ein finanzieller Handlungsbedarf in Höhe 
von ca. 23.700 € ergeben würde.

2. Die Finanzierung der „fehlenden“ 38.711 €  bzw. 23.700 € ist aus der RZ Stadtteilkultur nicht 
möglich, da die Feinspezifizierung bereits erfolgt ist und  die entsprechenden 
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Zuwendungsbescheide erteilt sind. Für 2015 könnte allerdings überlegt werden, eine 
Umsteuerung vorzunehmen. Auch eine Finanzierung aus Mitteln des Quartiersfonds 
scheidet aus, da auch hier bereits die Verteilung für 2014 erfolgt ist. Allerdings sollte für 
2015 eine Finanzierung  aus dem Quartiersfonds vorgesehen werden. Eine Finanzierung 
aus RISE-Mitteln ist nicht möglich, da Lurup kein RISE-Gebiet mehr ist.  Folglich bleibt nur 
die Möglichkeit, Politikmittel für eine Sicherung des BÖV einzusetzen. 

3. Sollte keine ergänzende Finanzierung möglich sein, hätte dies aus der Sicht des Trägers 
kurzfristig folgende Auswirkungen:
- Kündigung 2 Aufstocker-Kolleginnen ./.  16.600 €
- Kündigung Frau Tengeler als Unterstützung von Frau Roddis ./.  10.000 €
- Reduzierung  Stunden Frau Roddis im Projekt „Stadtteilhaus“ ./.  12.000 €
  (von 30 auf 20, führt zu einer Reduzierung der Arbeitgeberkosten)
- Erhöhung der Raummieten als Sicherheitspolster ./.   1.000 €

Folgen:

 Wegfall drei Stellen (Koch, s.o. unter 1., und zwei Aufstockerinnen) 
 Keine Akquise von Projektmitteln und Begleitung von Projekten mehr, da diese keine 

Arbeitsstunden von Hauptamtlichen finanzieren 
 Gefährdung der Begleitung des Beteiligungsverfahrens für die Seniorenarbeit in Lurup, 

kein Vertragsschluss mit Herrn Schmitz (steg) 
 Keine Fortführung der Geschäftsstelle Gesundheitsförderung mit den Projektmitteln der 

Technikerkrankenkasse, Verlust von 20.000 € für  Lurup 
 Wegfall von Stadtteilkulturprojekten wie z.B. den Kultursonntagen, da keine Kapazität für 

die Organisation vorhanden
 Wegfall Begleitung von Inklusionsprojekten wie z.B.  LuNa.

 Vergabe der Räume im Haus (Leseculturcafé und die große Halle) nur noch gegen 
Bezahlung  (das kann sich aber in Lurup keine Initiative leisten, auch der 
Lichtwarkausschuss und der Bürgerverein nicht). 

 Keine Koordinierung der Vergabe für die Nutzung des Stadtteilladens durch die BÖV- 
Mitarbeiter 

4. Perspektivisch würde der Träger Böv 38 die Räume dann Schritt für Schritt für eine 
ausschließliche Kita-Nutzung umgestalten (der Bürgerverein muss deshalb schon im Haus 
umziehen), so dass die Vorstandsarbeit für spätere Nachfolger in diesem Ehrenamt mit 
weniger Aufwand verbunden ist, weil dann alle anstehenden Aufgaben von hauptamtlichen, 
in der Kita angestellten Kräften wahrgenommen werden können und das BÖV sich auch um 
die Gebäudepflege keine Gedanken mehr machen muss, weil die Kosten aus den Kita-
Entgelten erwirtschaftet werden.

Petitum:
Der Hauptausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Anlage/n:
Tabelle Finanzbedarf BÖV 38 e.V.
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