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Berlin,den 14.1l.2007lmi

Ihr Schreiben vom 24. Septemberzum Verbot der Rücklagenbildung
Sehr geehrterHerr Dr. Maaß,
bitte verzeihen Sie, dass Sie erst heute eine Antwort auf Ihr freundliches Scheiben vom
27.09., erhalten, in dem Sie mich als zuständigenBerichterstatterfür den Haushalt des Auswärtigen Amtes darum gebeten hatten, mich vor dem Hintergrund der nötigen
Sanierungsarbeitendes ifa an Ihrem Gebäudedafür einzusetzen,dassdas Thema Rücklagenbildung im Bundesrechtan geeigneterStelle angesprochenwird.
Tatsächlich hatte ich Ihr Schreiben damals an das Haushaltsreferatdes Auswärtigen Amtes
weitergeleitet, mit der Bitte, mir zunächst einen Sachstandzu liefern. Inzwischen liegt mir
dazu folgender Sachstandvor. Ich bitte sehrum Verstäindnis,dasssich die Antwort auf Grund
der laufendenHaushaltsberatungenverzögert hat.
Offenbar war dem Referat nicht ganz klar, ob Sie den Begriff ,,Rücklagen" eher im Sinne von
,,Rückstellungen",d.h. der (kaufmännischen)Vorsorge für konkrete Risiken gebrauchthaben
oder ob es Ihnen um ,,Rücklagen" als sehr viel allgemeinereReserven(im Sinne eines ,,Sparstrumpfs") geht. Die Begriffe werden gelegentlichvermengt.
Nach dem Zuwendungsrechtdes Bundes ist es Zuwendungsernpfüngernin der Tat nicht gestattet, Rücklagen zu bilden. Nach Ziff. I.2 der ,lllgemeinen Nebenbestimmungenfi)rZuwendungenzur institutionellen Förderung!'(ANBest-I), die obligatorischerBestandteilvon reinen
Zuwendungen des Bundes sind, ist der Zuwendungsempf?inger
verpflichtet, alle eigenenMittel und mit dem Zuwendungsnveck zusammenhängendeEinnahmen als Deckungsmittel für
alle Ausgaben einzusetzen.Darüber hinaus schreibendie ANBest-I explizitvor: "Die Bildung
von Rücl<stellungenist nur zulössig, soweit sie gesetzlich (2.8. durch das Handelsgesetzbuch)
vorgeschriebenist. Rücklagendürfen nicht gebildet werden."
Diese Bestimmungen leiten sich aus dem Subsidiaritätsprinzip ab, demzufolge Zuwendungsempfänger nur in der Höhe ihres tatsächlichen Bedarfs durch öffentliche Geber geftrdert
werden sollen. Generell formuliert: ,,reiche" Vereine sollen grundsätzlichkeine Zuwendungen
erhalten.Umgekehrt heißt das aber leider auch, dasswirtschaftliches Verhalten von Vereinen
nicht belohnt wird, was ich auch nicht für sinnvoll halte.

Das AuswärtigeAmt muss Zuwendungenentsprechend
dieserVorschriften,die vom BMF
und BRH erlassenwerden,vergeben.Dem Auswäirtigen
Amt ist auchin anderemZusammenhangbekannt,dassin bestimmtenFällen,z.B. wenn der ZuwendungsempfZinger
als Verein
nicht gesetzlichnt Rückstellungen
verpflichtetist, diesendaranhindert,für konkreteRisiken
(durch"Rückstellungen")
unmittelbarselbstVorsorgezu treffen.In akutenNotf?illenist daher
gefordert,im Einvernehmen
der Zuwendungsgeber
mit demZuwendungsempfiinger
adäquate
Lösungenzu finden.Mit anderenWorten:DasRisiko, dassichausder fehlendenMöglichkeit
einesVereins,selbstVorsorgezu treffen,ergibt,trägtder Bund alsZuwendungsgeber.
Die Verwaltungsvorschrift
5.2 n $ 44 BHO eröffnetallerdingsdie Möglichkeit,bei gemeinsamenFörderungen
von Bundund Länderndie AllgerneinenNebenbestilnmungen
desLandes
(mit Ausnahmeder Vorschriften,die Erstattungund Zinsenbetreffen)zum Bestandteildes
Zuwendungsbescheids
zu machen.
Wie ich höre,stehtdasAuswärtigeAmt aberbereitsmit demifa in Kontaktund pruft nx Zeit
mit Ihnen gemeinsam,ob hier nicht Landesrechtzur Anwendungkommenkönnte.Möglicherweiseergäbesich so - unterBerücksichtung
aller sonstigenAspekte- im Falle desInstituts für Auslandsbeziehungen
eine sinnvolleLösung,die es Ihnen erlaubenwürde, entsprechendder fl exiblerenbaden-württembergischen
Bestimmungennr verfahren.
In der Hoffrrung,dassdiesePnifungpositiv für Sie ausgeht,grüßeich Sieund die Präsidentin,
FrauSeiler-Albring,von Berlin aussehrherzlich.
Mit freundlichemGruß
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LieberHerrMark,
eswird Siefreuen,dassdieAnregung,die Sieunsin lhremSchreiben
umvom 14.NovemberzooTgegebenhaben,von unsnun erfolgreich
gesetztwerdenkonnte.DieLandesregierung
hat
Baden-Württemberg
uns mit dem beigefügtenSchreibengestattet,ab dem Haushaltsjahr
Baden-Württemzoog biszuzoToder Zuwendungssumme
desLandes
bergeinerRücklage
zuzuführen.
lchmöchtemichnocheinmalganz
herzlichbei lhnenfür lhreUnterstützung
bedanken
Mit den bestenCrüßen
lhr
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