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Sachverhalt und Rechtslage:
Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat der Kreistag in seiner Sitzung am 14.
Dezember 2021 beschlossen, einen Hilfsfonds in Höhe von 70.000 € für das Jahr
2022 einzurichten. Mit diesem Fonds sollen Vereine mit Sitz im Landkreis MerzigWadern unterstützt werden, die durch die Corona-Pandemie in Not geraten sind
und deren Arbeit überwiegend auf die Steigerung der touristischen Attraktivität
des Landkreises gerichtet ist.
Entsprechende Mittel wurden im Kreishaushalt 2022 bei Produkt 57500100
Sachkonto 531819 vorgesehen.
In der Kreisausschusssitzung am 21. März 2022 wurden Richtlinien sowie ein
Antragsformular für die Antragsstellung festgelegt. Anträge konnten bis zum 30.
Juni 2022 gestellt werden. Die Gewährung eines Zuschusses aus dem Hilfsfonds
wurden vom Museums-Eisenbahn-Club Losheim und von BESCH AKTIV e.V.
beantragt.
Die Prüfung der Anträge durch die Verwaltung hat ergeben, dass in beiden Fällen
gem. den Richtlinien für den Hilfsfonds eine Antragsberechtigung vorliegt sowie
eine Grundlage für die Gewährung eines Zuschusses gegeben ist.
Gem. § 6 Abs. 2 der Richtlinien ergibt sich die Höhe des jeweiligen Zuschusses
aus dem aufgrund der Corona-Pandemie (2020, 2021) entstandenen Defizit des
jeweiligen Vereins. Hierbei finden jedoch auch die dem Verein zur Verfügung
stehenden Rücklagen Berücksichtigung. Ausnahmsweise kann ein Zuschuss auch
dann gewährt werden, wenn die Mindereinnahmen aus den beiden Jahren so
groß sind, dass keine ausreichenden Mittel zur Weiterführung der bisherigen
Aktivitäten bzw. geplanter und notwendiger Maßnahmen (z.B. Ersatzbeschaffung,
Instandhaltung) mehr vorhanden sind. Der jeweilige Zuschuss beträgt gemäß
den Richtlinien jedoch höchstens 7.000 €.
Museumseisenbahnclub Losheim am See (MECL):
In den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 ist dem MECL ein Defizit i. H. v.
insgesamt 356,92 € entstanden. Zum 31.12.2021 standen Rücklagen i. H. v.
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6.281,28 € zur Verfügung. Aus dem Antrag des MECL ist jedoch auch zu
erkennen, dass bereits vor der Corona-Pandemie kaum Rücklagen gebildet
wurden (2018 – Defizit ca. 11.700 €; 2019 – Gewinn ca. 3.300 €). Entsprechend
der höheren Einnahmen wurden höhere Ausgaben getätigt.
Der MECL führte aus, dass sich der Verein aktuell in einer finanziell schwierigen
Lage
befinde.
Trotzdem
müssen
regelmäßige
Wartungsund
Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt und finanziert werden. Zudem seien
zwei Fahrzeuge in Neustadt abgestellt, die ggfls. mit einem LKW nach Losheim
transportiert werden müssen. Dies würde Mittel i. H. v. 5.000 bis 6.000 €
erfordern.
Zwar hat der MECL auch in den 2018 und 2019 kaum Rücklagen für notwendige
Investitionen gebildet. Dennoch sollte beachtet werden, dass entsprechend den
geringeren Einnahmen in den Jahren 2020 und 2021 auch die Ausgaben, wo
möglich, verringert wurden. So ist aus den Antragsunterlagen zu erkennen, dass
die Ausgaben für Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in 2020 fast
halbiert und auch im Jahr 2021 erheblich reduziert wurden. Aus diesem Grund ist
davon auszugehen, dass im Jahr 2022 wieder die üblichen Kosten für Wartungsund Instandhaltungsmaßnahmen anfallen sowie teilweise zusätzliche Kosten für
aufgeschobene Maßnahmen aus den Jahren 2020 und 2021, wie z.B. der
Rücktransport zweier Fahrzeuge. Es ist jedoch nicht damit zu rechnen, dass die
Einnahmen aus 2022 diese gesamten Kosten kompensieren können.
Da der MECL für den Rücktransport der Fahrzeuge mit Kosten von 5.000 bis
6.000 € rechnet, weiterhin Wartungs- und Instandhaltungskosten anfallen und
nicht die gesamten Rücklagen des Vereins aufgebraucht werden sollten, wird
vorgeschlagen, dem MECL einen Zuschuss i. H. v. 7.000 € zu gewähren.
BESCH AKTIV e.V.:
Dem Verein BESCH AKTIV e.V. ist in den Corona-Jahren ein Defizit i. H. v.
5.518,55 € entstanden. Zum 31.12.2021 standen Rücklagen i.H.v. 5.669,79 €
zur Verfügung. Aus dem Antrag des Vereins ist ebenfalls zu erkennen, dass in
den Vor-Corona-Jahren kaum Rücklagen gebildet wurden (2018 – Gewinn ca.
450 €; 2019 – Defizit ca. 3.800 €). Entsprechend der höheren Einnahmen waren
auch hier die Ausgaben höher.
Der Verein erläuterte zusammengefasst, dass er zur Durchführung von
Drachenbootrennen für touristische und anderweitige Zwecke zwei KanuDrachenboote samt Bootstrailer besitzt. Im Jahr 2020 seien hierfür umfangreiche
Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten notwendig gewesen, die aufgrund der
Pandemie verschoben wurden. Es werde mit Kosten von ca. 3.500 € gerechnet.
Ein weiterer touristischer Schwerpunkt sei das Stand-up-Paddling auf der Mosel.
Verschiedene Einsteiger-SUP-Boards habe der Verein in den vergangenen Jahren
angeschafft. Aufgrund der großen Nachfrage sollen drei weitere Boards
angeschafft werden. Die Kosten für die Boards und notwendige Schwimmwesten
betragen ca. 2.700 €.
Auch BESCH AKTIV e.V. hat in 2018 und 2019 kaum Rücklagen gebildet. Ähnlich
wie beim MECL sollte auch hier bedacht werden, dass im Jahr 2022 die aus dem
Jahr 2020 verschobenen Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten notwendig
werden und ebenfalls die üblichen Kosten für das Jahr 2022. Auch in diesem Fall
ist nicht damit zu rechnen, dass durch die Einnahmen im Jahr 2022 die gesamten
Ausgaben getragen werden können.
Der Verein hat in seinem Antrag dargelegt, dass ihm bei einem 75-prozentigen
Verbrauch der Rücklagen weiterhin eine Finanzierungslücke in Höhe von 2.000 €
verbleiben würde. Es wird vorgeschlagen, lediglich von einem 50-prozentigen
Verbrauch auszugehen, so würde dem Verein eine Finanzierungslücke i. H. v.
3.365 € entstehen.
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Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, einen Zuschuss i. H. v. 3.400 € an BESCH
AKTIV e.V. zu gewähren.
Die Verwaltung bittet um Beratung und Beschlussfassung über die Gewährung
der Zuschüsse aus dem Corona-Hilfsfonds „Tourismus“.

Anlagen:
Übersicht der Anträge

Beschlussvorschlag:
Der Kreisausschuss stimmt der vorgelegten Beschlussvorlage zu.

