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A. Die Vorgeschichte des Untersuchungsausschusses

Im November 2017 wurde bekannt, dass beim Landessportverband des Saarlandes (LSVS)
ersthafte finanzielle Probleme bestehen und ein strukturelles Defizit vorliegt, das zunächst mit
700.000 Euro angegeben wurde und dessen Höhe in der Folgezeit deutlich nach oben korri-
giert werden musste. Die Finanzierung und Förderung des Saarsports stand aufgrund der fi-
nanziellen Situation beim Landessportverband in Frage und die Mitarbeiter des LSVS als auch
die in Sportvereinen engagierten ehrenamtlich Tätigen waren verunsichert. Die Vergabe von
Mitteln zur Sportförderung und die Finanzierung des LSVS durch das sog. Sportachtel wurde
hinterfragt. Die bekannt gewordenen Unstimmigkeiten führten dazu, dass die Staatsanwalt-
schaft Saarbrücken unter dem Aktenzeichen 5 Js 551/17 ein Ermittlungsverfahren wegen
Haushaltsuntreue zunächst gegen den damaligen Hauptgeschäftsführer des LSVS einleitete,
der von seinen Aufgaben vom LSVS im Dezember 2017 freigestellt wurde. Im Rahmen dieses
Ermittlungsverfahrens fanden u. a. auch Durchsuchungen in den Räumlichkeiten des LSVS
statt. Letztlich wurden die staatsanwaltlichen Ermittlungen auf das gesamte damalige acht-
köpfige Präsidium unter dem Präsidenten des LSVS Klaus Meiser, der seit 2014 Präsident des
LSVS und zugleich seit 2017 Präsident des saarländischen Landtags war, ausgeweitet. Nach
Aufhebung der Immunität durch den Landtag trat Klaus Meiser im Februar 2018 als Landtags-
präsident und im April 2018 auch als Präsident des LSVS zurück. In der Folgezeit leitete die
Staatsanwaltschaft Saarbrücken zahlreiche weitere Ermittlungsverfahren im Zusammenhang
mit den finanziellen Unstimmigkeiten beim LSVS ein und gab ein Gutachten zur Ermittlung des
Defizits beim LSVS und dessen Ursachen bei der MHP-ProJure GmbH in Auftrag. Zur Aufklä-
rung der Umstände und politischen Verantwortlichkeiten bezüglich der beim LSVS zu Tage
getretenen finanziellen Missstände setzte der Landtag des Saarlandes in seiner 16. Wahlpe-
riode am 20.03.2018 auf Antrag der DIE LINKE.-Landtagsfraktion einstimmig mit den Stimmen
aller Abgeordneten einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum System der
Sportförderung im Saarland ein.

B. Allgemeines

I. Einsetzung und Untersuchungsauftrag

Die maßgebliche Landtagsdrucksache der 16. Wahlperiode lautet wie folgt:

• Antrag der DIE LINKE.-Landtagsfraktion
Drucksache 16/317-NEU vom 20.03.2018:

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses

„System der Sportförderung im Saarland, parteipolitische Einflussnahme auf die Insti-
tutionen des Sportes und der Sportförderung, Transparenz der Mittel-Vergabe und
Kontrolle der bestimmungsgemäßen und rechtmäßigen Verwendung der Mittel“

Der Landtag wolle beschließen:

Im Dezember 2017 hat der Landessportverband für das Saarland (LSVS) erklärt, interne Über-
prüfungen der Bilanzen hätten ergeben, dass über einen längeren Zeitraum deutlich mehr Mit-
tel ausgegeben wurden, als zur Verfügung standen, der LSVS weise ein strukturelles Defizit
von etwa 700.000 Euro pro Jahr auf. Insgesamt sei ein Defizit von fünf Millionen Euro aufge-
laufen. Am 1. März 2018 hat der LSVS angekündigt, die Mittel für die Sportvereine um durch-
schnittlich zehn Prozent zu kürzen. Die Rede ist nun von einem jährlichen strukturellen Defizit
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von zwei Millionen Euro. Am 19. März heißt es, dass beim LSVS zusätzlich für bereits erteilte
Förderzusagen über 3,9 Millionen Euro für Bauprojekte von Vereinen und Kommunen keine
Rücklagen mehr bestehen.

Auf Anregung der damaligen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hat der Saar-
toto-Aufsichtsrat ein Jahr vor der Landtagswahl, im März 2016, beschlossen, einen „Verstär-
kungsfonds für Sport und Kultur“ aufzulegen. Der Präsident des „Landessportverbandes für
das Saarland“ soll die Mittel für den Sport aus diesem Fonds alleine verwaltet und verteilt
haben. Der Saartoto-Aufsichtsrat hat die Mittel aus dem „Verstärkungsfonds“ pauschal auch
ohne vorherige Rechnungslegung für den LSVS-Präsidenten freigegeben, eine Kontrolle fand
also nicht statt.

Gemäß Artikel 79 der Verfassung des Saarlandes i.V.m. §§ 11 ff. des Gesetzes über den
Landtag des Saarlandes wird ein Untersuchungsausschuss eingesetzt.

Der Ausschuss soll die Sportförderung im Saarland untersuchen und insbesondere klären:

A. Art und Umstände der Verwendung von Mitteln für die Sportförderung im Saarland seit
2011, insbesondere Geldflüsse, Rechnungslegung, Buchhaltung und das interne Control-
ling beim Landessportverband, bei Saartoto und der Sportplanungskommission, sowie die
Rechtsaufsicht und die Kontrolle der bestimmungs- und rechtmäßigen Verwendung durch
die Landesregierung

B. Gründe für das Defizit des Landessportverbandes und die Verantwortlichkeiten hierfür so-
wohl des LSVS-Präsidiums als auch der Mitglieder der saarländischen Landesregierung,
insbesondere der Rechtsaufsicht im Ministerium für Inneres und Sport

C. Art und Umstände der Arbeitsstrukturen und der Beziehungsgeflechte zwischen den Vor-
ständen, Präsidiumsmitgliedern und der Geschäftsführung des Landessportverbandes,
der Geschäftsführung und den Aufsichtsratsmitgliedern der Saartoto GmbH, den Mitglie-
dern der Sportplanungskommission und des Förderausschusses Leistungssport und der
Landesregierung insgesamt

D. Art und Umstände der Verwendung von Mitteln aus dem „Verstärkungsfonds für Sport und
Kultur“ seit dem Jahr 2016 sowie die Kontrolle der bestimmungs- und rechtmäßigen Ver-
wendung durch Saartoto und durch die Landesregierung

Die konstituierende Sitzung des Untersuchungsausschusses fand am 15.05.2018 statt.

II. Besetzung des Ausschusses

Die Besetzung des Untersuchungsausschusses wurde einstimmig beschlossen. Von den
Fraktionen des saarländischen Landtages wurden folgende Abgeordnete als Ausschussmit-
glieder benannt:

Mitglieder: Stellvertreter/in:

CDU-Landtagsfraktion
Dagmar Heib (Vorsitzende) Marc Speicher
Frank Wagner Stefan Thielen
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Volker Oberhausen Sascha Zehner

SPD-Landtagsfraktion
Petra Berg (Schriftführerin) Jürgen Renner
Dieter Heckmann Christina Baltes

DIE LINKE.-Landtagsfraktion
Jochen Flackus (stellvert. Vors.) Dennis Lander

AfD-Landtagsfraktion
Lutz Hecker Rudolf Müller

Die Abgeordnete Dagmar Heib wurde zur Vorsitzenden, der Abgeordnete Jochen Flackus zum
stellvertretenden Vorsitzenden bestimmt.

Die Fraktionen haben folgende Obleute benannt:
für die CDU-Landtagsfraktion: Abg. Wagner
für die SPD-Landtagsfraktion: Abg. Berg
für DIE LINKE.-Landtagsfraktion: Abg. Flackus
für die AfD-Landtagsfraktion: Abg. Hecker

III. Formalien

In der Sitzung vom 15.05.2018 wurde der Kurztitel „System der Sportförderung im Saarland“
beschlossen.

Der Untersuchungsausschuss ist zu 30 Sitzungen zusammengetreten; hiervon dienten sämt-
liche Sitzungen der Beratung und 16 Sitzungen auch der Beweisaufnahme bzw. zusammen-
hängenden Sachdarstellung der Betroffenen.

Folgende Sitzungstermine wurden durchgeführt, wobei die konstituierende Sitzung am
15.05.2018 stattfand, die letzte Sitzung am 23.02.2021.

15.05.2018
29.05.2018 (Beratung und Entgegennahme von Berichten in öffentlicher Sitzung)
19.06.2018 (Beratung und Entgegennahme von Berichten in öffentlicher Sitzung)
14.08.2018 (Beweisaufnahme: Zeugen Blank und Uthe)
24.08.2018 (Beweisaufnahme: Günter Staab und Dr. Manfred Zens)
11.09.2018 (Beweisaufnahme: Zeugen Peter Hans, Paul Hans und Forsch)
14.09.2018 (Beweisaufnahme: Zeugin Becker)
25.09.2018 (Beweisaufnahme: Zeugen Groß, Sausen, Tiesis, Wilbert, Laudwein, Friedrich
30.10.2018 (Beweisaufnahme: Knaack, Kramp-Karrenbauer, Bachmann, Seel, Bouillon)
06.11.2018
27.11.2018
18.12.2018 (Beweisaufnahme: Zeugen Morsch, Frantz, Mathis, Lässig, Dr. Bohr, Meyer,
Groß)
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22.01.2019 (Beweisaufnahme: Zeugen Jacoby, Burkert, Kerth, Kraffert, Bachmann, Meiser,
Kiefer, Bouillon, Jost)
28.01.2019
05.02.2019 (Beweisaufnahme: Zeugen Bauer, Commerçon, Rauber, Wagner-Scheid, Adam,
Maurer, Schäfer, Forsch)
22.02.2019 (Beweisaufnahme: Wagner-Scheid, Forsch, Lässig, Becker, Weiler)
19.03.2019
16.04.2019 (Beweisaufnahme: Zeuge Uthe)
21.05.2019
04.06.2019 (Beweisaufnahme: Zeuge Dr. Spies)
25.06.2019
20.08.2019 (Beweisaufnahme: Zeuge Uthe)
01.10.2019
26.11.2019
21.01.2020
26.02.2020 (Beweisaufnahme: Zeuge Uthe)
26.05.2020 (Beweisaufnahme: Sachverständige Dr. Harz und Angel)
16.06.2020 (Beweisaufnahme: Zeugen Blank, Zöhler und Paul Hans)
21.08.2020
23.02.2021

In der konstituierenden ersten Sitzung des Ausschusses wurden folgende Personen gemäß
§ 27 Abs. 1 und 2 LTG als Betroffene festgestellt:

 Gerd Meyer
 Klaus Meiser

 Annegret Kramp-Karrenbauer
 Monika Bachmann
 Klaus Bouillon

 Franz Josef Kiefer
 Franz Josef Schumann
 Lothar Altmeyer
 Eugen Roth
 Karin Nonnweiler
 Andrea Pielen
 Udo Genetsch
 Dr. Kurt Bohr
 Karl-Heinz Groß
 Helma Kuhn-Theis
 Jürgen Fried

 Paul Hans
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Der Untersuchungsausschuss hat insgesamt 16 Beweisbeschlüsse erlassen (siehe Anlage I
dieses Berichts), die Zeugeneinvernahmen und die Beiziehung von Akten und Beweisdoku-
menten zum Gegenstand haben.

In seiner konstituierenden Sitzung hat der Ausschuss die Geltung der Geheimschutzordnung
des saarländischen Landtags für das Verfahren des Untersuchungsausschusses beschlos-
sen.

C. Die Untersuchungsergebnisse

I. Vorgehensweise

Der Untersuchungsausschuss hat für seine Untersuchung

(a) Beweisdokumente beigezogen,

(b) vor Beginn der Beweisaufnahme Berichte eingeholt

(c) den Betroffenen Gelegenheit zur Sachdarstellung nach § 27 Abs. 3 Satz 1 LTG gegeben
und

(d) Zeugen vernommen.

(a) Beiziehung von Beweisdokumenten

Der Untersuchungsausschuss fasste umfangreiche Beschlüsse zur Beiziehung von Akten,
u.a. verschiedener Ministerien und des LSVS:

(aa) In seiner 1. Sitzung am 15.05.2018 beschloss der Untersuchungsausschuss folgenden
1. Beweisbeschluss:

Zur Aufklärung der im Einsetzungsbeschluss (Drs. 16/317-neu) enthaltenen Untersuchungs-
aufträge wird insbesondere im Hinblick auf eine umfassende und vollständige Aufklärung über
die Gründe und Verantwortlichkeiten für das finanzielle Defizit des Landessportverbandes un-
ter Berücksichtigung von Art und Umständen der Arbeitsstrukturen innerhalb und zwischen
den einzelnen Organisationen und Gremien sowie über die Art und Umstände der Verwendung
aller Mittel der Sportförderung im Saarland Beweis erhoben

I. durch Vorlage im Original

1. sämtlicher Hauptakten, Beiakten und Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft zu
allen Verfahren, die Sachverhalte des Landessportverbandes für das Saarland be-
treffen

2. sämtlicher, den Untersuchungszeitraum betreffender Normtexte wie Satzungen,
Geschäftsordnungen, Richtlinien, interne Dienstanweisungen

3. sämtlicher Protokolle, Beratungs- und Beschlussvorlagen der Gremiensitzungen
des Landessportverbandes für das Saarland, die im Untersuchungszeitraum ange-
fertigt wurden
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4. sämtliche Organisationspläne, Geschäftsverteilungspläne, Stellenpläne, Arbeits-
strukturpläne des Landessportverbandes für das Saarland die im Untersuchungs-
zeitraum angefertigt wurden und/oder Anwendung fanden

5. aller Jahresabschlüsse und Haushaltspläne des Landessportverbandes für das
Saarland und die Prüfberichte der Jahresabschlussprüfung, die vom Konsolidie-
rungsbeauftragten geprüft wurden und die Berichte des Konsolidierungsbeauftrag-
ten

6. sämtlicher den Untersuchungsgegenstand betreffender Gutachten, Stellungnah-
men und Bewertungen der Staatsanwaltschaft, des Landessportverbandes für das
Saarland und der Rechtsaufsicht und der von diesen beauftragten Dritten

7. sämtlicher Unterlagen, internen Vermerke, Vorgänge, Korrespondenzen und Ge-
sprächsnotizen des jeweiligen für die Rechtsaufsicht über Sport und Glücksspiel im
Untersuchungszeitraum zuständigen Ministeriums betreffend der Wirtschaftspläne,
Jahresabschlüsse, Stellenpläne und Prüfberichte über den Landessportverband, die
Vergabe von Zuwendungsbescheiden im Bereich der Sportförderung und die Zu-
ständigkeiten dafür, die Beschlüsse über die Vergabe von Mitteln aus dem „Verstär-
kungsfonds Sport und Kultur“ der Saarland Sporttoto GmbH und die Verwendung
der Mittel aus diesem Fonds

8. sämtlicher Unterlagen, Vermerke, Vorgänge, Korrespondenzen und Gesprächsno-
tizen der Staatskanzlei sowie der Saarland Sporttoto GmbH betreffend den „Ver-
stärkungsfonds Sport und Kultur“ aus dem Jahr 2016, die Beschlüsse über die
Vergabe von Mitteln aus diesem Fonds und die Verwendung der Mittel daraus.

II. durch Herausgabe

des gesamten elektronischen Datenbestandes der unter I aufgeführten Ziffern

In Ausführung des 1. Beweisbeschlusses übermittelte das Ministerium für Inneres, Bauen und
Sport zwischen dem 22. Juni 2018 und dem 14. Januar 2019 insgesamt 77 Aktenordner, 7
Bücher, 6 Hefe, drei Schnellhefter, 4 Prüfberichte sowie eine Festplatte; sowie am 14.8.2018
einen Schnellhefter mit Unterlagen der Staatskanzlei.

Die Saarland Sporttoto GmbH übermittelte am 29.06.2018 dem Ausschuss in Ausführung die-
ses ersten Beweisbeschlusses eine Mappe mit Unterlagen sowie am 6.9.2018 zwei weitere
Ordner.

Das Ministerium der Justiz übersandte dem Untersuchungsausschuss zwischen dem 26. Juli
2018 und dem 11. März 2020 insgesamt 25 (Vor-)Ermittlungsverfahren u.a. das „Ursprungs-
verfahren“ 5 Js 551/17 sowie das Verfahren 5 Js 69/18, teilweise auch in digitaler Form sowie
eine Verfahrensliste sowie sichergestellte Unterlagen des LSVS.
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Das Ministerium der Justiz stufte einige wenige Seiten einzelner Ermittlungsakten aufgrund
der darin enthaltenen höchstpersönlicher, den Untersuchungsauftrag nicht berührender Um-
ständen Dritter als „Vertraulich – nur für den Dienstgebrauch“ ein.

Vom LSVS wurden 5 Ordner sowie diverse Unterlagen in digitaler Form übersandt.

In seiner 10. Sitzung am 6. November 2018 beschloss der Ausschuss folgenden
7. Beweisbeschluss:

Zur Aufklärung der im Einsetzungsbeschluss (Drs. 16/317-NEU) enthaltenen
Untersuchungsaufträge wird insbesondere im Hinblick auf eine umfassende und vollständige
Aufklärung der Gründe und Verantwortlichkeiten für das finanzielle Defizit des
Landessportverbandes unter Berücksichtigung von Art und Umständen der Arbeitsstrukturen
innerhalb und zwischen den einzelnen Organisationen und Gremien sowie über die Art und
Umstände der Verwendung aller Mittel der Sportförderung im Saarland Beweis erhoben

durch Vorlage im Original

1. der Ministerratsvorlagen, der Protokolle der Ministerratssitzungen sowie der
Vorlagen und Protokolle der Staatssekretärsrunden des federführenden
Ministeriums und aller beteiligten Ministerien sowie der Staatskanzlei betreffend
die Patronatserklärungen des Landes aus den Jahren 2011 und 2015 für
Darlehen des Landessportverbandes für das Saarland.

2. sämtlicher Unterlagen, internen Vermerken, Vorgänge, Korrespondenzen und
Gesprächsnotizen zu den Akten unter Punkt 1.

3. der Ministerratsvorlagen, der Protokolle der Ministerratssitzungen sowie der
Vorlagen und Protokolle der Staatssekretärsrunden des federführenden
Ministeriums und aller beteiligten Ministerien sowie der Staatskanzlei betreffend
die zwischen dem Land und dem Landessportverband für das Saarland im
Untersuchungszeitraum getätigten Grundstücksgeschäfte.

4. sämtlicher Unterlagen, internen Vermerken, Vorgänge, Korrespondenzen und
Gesprächsnotizen zu den Akten unter Punkt 3.

5. sämtlicher Unterlagen, Verträgen, internen Vermerken, Vorgänge,
Korrespondenzen und Gesprächsnotizen des jeweils für die Rechtsaufsicht
über Sport und Glücksspiel zuständigen Ministeriums betreffend die in dem
Untersuchungszeitraum geltenden Vereinbarungen des Landes zur Nutzung
von Anlagen der Hermann-Neuberger-Sportschule und des
Landessportverbandes für das Saarland durch Behörden, Institutionen und
Einrichtungen.
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In Ausführung dieses Beschlusses übermittelte das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
zwischen dem 12.11. und dem 27.11.2018 4 Ordner sowie 3 Bände sowie eine Mappe mit
Unterlagen der Staatskanzlei zum 7. Beweisbeschluss und vom Ministerium für Finanzen und
Europa am 14.12.2018 1 Ordner mit Unterlagen zum 7. Beweisbeschluss und der LSVS

In seiner 12. Sitzung am 18. Dezember 2018 beschloss der Ausschuss folgenden 9. Beweis-
beschluss:

Untersuchungsausschuss „System der Sportförderung im Saarland“

9. Beweisbeschluss

Zur Aufklärung der im Einsetzungsbeschluss (Drs. 16/317-neu) enthaltenen Untersuchungs-
aufträge wird insbesondere im Hinblick auf eine umfassende und vollständige Aufklärung der
Gründe und Verantwortlichkeiten für das finanzielle Defizit des Landessportverbandes unter
Berücksichtigung von Art und Umständen der Arbeitsstrukturen innerhalb und zwischen den
einzelnen Organisationen und Gremien sowie über die Art und Umstände der Verwendung
aller Mittel der Sportförderung im Saarland

Beweis erhoben werden

über die Fragen

der Abläufe und Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Kalkulation, tatsächlicher In-Rech-
nungstellung und Verbuchung der für die Überlassung aller Büro- u. Tagungsräume,
Sportstätten, Unterkünfte sowie der Mensa berechneten Entgelte

durch zeugenschaftliche Vernehmung der Betroffenen:

a) Herrn Gerd Meyer als ehemaliger Präsident des LSVS,

b) Herrn Dr. Kurt Bohr als ehemaliger Vizepräsident des LSVS und ehemaliges Mit-
glied der Kommission „Finanzen und Struktur“ bzw. „Personal und Struktur“ des
LSVS.

durch Vernehmung der Zeugen

c) Herrn Jürgen Lässig als Mitarbeiter der Geschäftsstelle der HNS
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d) Frau Karin Becker, als Hauptgeschäftsführerin des LSVS

e) Herrn Siegfried Weiler als Leiter der Mensa der HNS

durch Vorlage im Original:

sämtlicher Unterlagen (auch Miet- / Pachtverträge) der Jahre 2011 bis 2017 des LSVS
- inkl. der HNS1-, der von Innenminister Bouillon in der Zeugenvernehmung vom 30.
Oktober 2018 angekündigten Unterlagen, sowie sämtlicher, Ausgangsrechnungen -
nebst Kontierung bzw. Buchungsvorgängen -, welche über die Vermietung/ Verpach-
tung, Belegung und Inanspruchnahme aller Büro- u. Tagungsräume, Sportstätten,
Unterkünfte sowie der Mensa durch Dritte Auskunft geben.

In Ausführung dieses Beweisbeschlusses übermittelte der LSVS bis zum 2.4.2019 41 Ordner
und weitere Unterlagen. Weitere sichergestellte Unterlagen des LSVS wurden vom Ministe-
rium der Justiz dem Ausschuss am 11. April 2019 übermittelt.

1 HNS = Hermann-Neuberger-Sportschule
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In seiner 19. Sitzung am 21. Mai 2019 beschloss der Ausschuss folgenden
12. Beweisbeschluss:

Zur Aufklärung der im Einsetzungsbeschluss (Drs. 16/317-NEU) enthaltenen
Untersuchungsaufträge wird insbesondere im Hinblick auf eine umfassende und vollständige
Aufklärung der Gründe und Verantwortlichkeiten für das finanzielle Defizit des
Landessportverbandes unter Berücksichtigung von Art und Umständen der Arbeitsstrukturen
innerhalb und zwischen den einzelnen Organisationen und Gremien sowie über die Art und
Umstände der Verwendung aller Mittel der Sportförderung im Saarland

Beweis erhoben über die Fragen

der Beziehungen des LSVS zur Marx Vermögensverwaltungsgesellschaft des
bürgerlichen Rechts, zu Herrn Johannes Marx, zur BSA1 und zur DHfPG2

sowie

der Abläufe, Verantwortlichkeiten und Entscheidungen hinsichtlich aller gegenseitigen
Darlehnsgewährungen ab 2011 sowie aller Grundstücks- u. Immobilien-
Übertragungen der oben genannten

durch Vorlage im Original

sämtlicher Unterlagen, Verträge, Genehmigungen und Beschlüsse, Protokolle,
Vermerke, Vorgänge, Korrespondenzen und Gesprächsnotizen - inkl. Vorlagen an die
Rechtsaufsicht - hierzu beim LSVS.

In Ausführung dieses Beschlusses übermittelte das Ministerium der Justiz am 29.10.2019
einen beim LSVS sichergestellten Beweismittelordner, vom LSVS wurden am 27.5.2019
zwei Ordner übersandt.

1 BSA = BSA-Akademie
2 DHfPG = Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement GmbH
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Die aufgrund der Beweisbeschlüsse eingegangen Akten und Unterlagen wurden gemäß § 23
Abs. 2 LTG in das Verfahren eingeführt.

(b) Berichte

Vor Beginn der Beweisaufnahme hat der Ausschuss beschlossen, Berichte vom Sportreferat
des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport, vom LSVS, von der Saarland-Sporttoto GmbH
und vom Sportwissenschaftlichen Institut der Universität des Saarlandes über die jeweilige
Struktur, Systematik, Organisation und die Abläufe der Sportförderung im Saarland einzuholen
und für die Berichterstattung die Öffentlichkeit herzustellen. Am 29.05.18 erfolgte in öffentlicher
Sitzung der Bericht des Sportreferats des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport durch
den Referatsleiter Dr. Marc-Oliver Dillinger. In der Sitzung am 19.06.2018 nahm der Aus-
schuss in öffentlicher Sitzung die Berichte des Sportwissenschaftlichen Instituts durch Herr
Prof. Dr. Eike Emrich, der Saarland-Sporttoto GmbH durch Herr Geschäftsführer Peter Jacoby
und Herr Joachim Kerth sowie des LSVS durch die Hauptgeschäftsführern Karin Becker ent-
gegen.

(c) Betroffenenanhörung

Den Betroffenen wurde Gelegenheit zur zusammenhängenden Sachdarstellung gegeben.

Die Betroffenen Dr. Bohr, Meier und Bouillon haben von ihrem Recht auf zusammenhängende
Sachdarstellung gemäß § 27 Abs. 3 S. 1 LTG vor ihrer anschließenden Zeugenvernehmung
Gebrauch gemacht.

(d) Zeugenvernehmung

Die folgende Liste gibt einen Überblick über die vernommenen Zeugen in chronologischer Rei-
henfolge, das Datum ihrer Vernehmung und des zugrundeliegenden Beweisbeschlusses.

Zeuge Beschäftigung Datum der
Vernehmung

zugrunde
liegender
Beweisbeschluss

Michael J. W. Blank Rechtsanwalt und Konsolidie-
rungsberater des LSVS

14.08.2018
16.06.2020

1.
16.

Eckard Uthe Oberstaatsanwalt, Staatsan-
waltschaft Saarbrücken

14.08.2018,
16.04.2019
20.08.2019,
26.02.2020

2., 11.
14. und 15.

Günter Staab Rechtsanwalt 24.08.2019 3.

Dr. Manfred Zens ehemaliger Wirtschaftsprüfer
des LSVS und der HNS

24.08.2019 3.

Paul Hans Ehemaliger Hauptgeschäftsfüh-
rer des LSVS

11.09.2018
16.06.2020

3.
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Peter Hans Wirtschaftsprüfer des LSVS
und der HNS

11.09.2018 4.

André Forsch Stellvertretender Geschäftsfüh-
rer des LSVS

11.09.2018
22.02.2019

4. und
10. nebst Er-
gänzungsbe-
schluss

Karin Becker Hauptgeschäftsführerin des
LSVS

14.09.2018
22.02.2019

4.
und 9.

Heike Groß Mitarbeiterin des LSVS in der
Buchhaltung

25.09.2018 5.

Manuela Sausen Mitarbeiterin des LSVS in der
Buchhaltung

25.09.2018 5.

Tanja Tiesis Mitarbeiterin des LSVS in der
Buchhaltung

25.09.2018 5.

Christiane Wilbert Mitarbeiterin des LSVS in der
Buchhaltung

25.09.2018 5.

Birgit Laudwein Mitarbeiterin des LSVS in der
Buchhaltung

25.09.2018 5.

Kuno Friedrich Steuerberater u. vereidigter
Buchprüfer

25.09.2018 5.

Hans-Peter Knaack Referatsleiter im Ministerium
für Inneres, Bauen und Sport

30.10.2018 6.

Annegret Kramp-Karren-
bauer

Generalsekretärin der CDU 30.10.2018 6.

Monika Bachmann Ministerin für Soziales, Ge-
sundheit, Frauen und Familie

30.10.2018
22.01.2019

6.
und 10.

Christian Seel Staatssekretär im Ministerium
für Inneres, Bauen und Sport

30.10.2018 6.

Klaus Bouillon Minister für Inneres, Bauen und
Sport

30.10.2018
22.01.2019

6.
und 10.

Sigrid Morsch externe Beraterin des LSVS 18.12.2018 8.
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Dirk Mathis Personalratsvorsitzender des
LSVS

18.12.2018 8.

Susanne Frantz ehemalige Personalratsvorsit-
zende des LSVS

18.12.2018 8.

Jürgen Lässig Geschäftsstellenleiter beim
LSVS

18.12.2018
22.02.2019

8.
und 9.

Gerd Meyer ehemaliger Präsident des
LSVS

18.12.2018 8.

Dr. Kurt Bohr ehemaliger Vizepräsident des
LSVS

18.12.2018 8.

Karl-Heinz Groß ehemaliges Präsidiumsmitglied
des LSVS

18.12.2018 8.

Peter Jacoby Geschäftsführer der Saarland-
Sporttoto GmbH

22.01.2019 10.

Michael Burkert Geschäftsführer der Saarland-
Sporttoto GmbH

22.01.2019 10.

Joachim Kerth Leiter Finanz- und Rechnungs-
wesen bei der Saarland-Sport-
toto GmbH

22.01.2019 10.

Heinz-Günter Kraffert ehemaliger Assistent der Ge-
schäftsführung bei der Saar-
land Sporttoto GmbH

22.01.2019 10.

Franz-Josef Kiefer ehemaliges Präsidiumsmitglied
des LSVS

22.10.2019 10.

Klaus Meiser ehemaliger Präsident des
LSVS

22.01.2019 10.

Reinhold Jost Minister für Umwelt und Ver-
braucherschutz

22.01.2019 10.

Bernhard Bauer Ehemaliges Mitglied im Auf-
sichtsrat der Saarland Sporttoto
GmbH

05.02.2019 10.

Ulrich Commerçon Minister für Bildung und Kultur 05.02.2019 10.

Karl Rauber Minister a.D. 05.02.2019 10.
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Michael Adam Bürgermeister 05.02.2019 10. nebst Er-
gänzungsbe-
schluss

Lutz Maurer Bürgermeister 05.02.2019 10. nebst Er-
gänzungsbe-
schluss

Holger Schäfer Bürgermeister 05.02.2019 10. nebst Er-
gänzungsbe-
schluss

Anja Wagner-Scheid Beamtin im Ministerium für Bil-
dung und Kultur

22.02.2019 10. nebst Er-
gänzungsbe-
schluss

Siegfried Weiler ehemaliger Koch in der Mensa
der HNS

22.02.2019 9.

Dr. Michael Harz Sachverständiger 26.05.2020 13.

Sandra Angel Sachverständige 26.05.2020 13.

Adrian Zöhler Präsident des LSVS 16.06.2020 16.

II. Tatsächliche Feststellungen

Zu den von dem Einsetzungsbeschluss vorgegebenen Fragen (Drucksache 16/317 NEU) wur-
den in der Beweisaufnahme folgende Feststellungen getroffen:

Einleitung

Die Sportförderung in Deutschland erfolgt durch den Bund, die Länder und Kommunen. Im
Saarland ist in Art. 34 a der Verfassung des Saarlandes die Bedeutung des Sports hervorge-
hoben. Dort heißt es „Wegen seiner gesundheitlichen und sozialen Bedeutung genießt der
Sport die Förderung des Landes und der Gemeinden“. Die Erfüllung dieser verfassungsrecht-
lichen Vorgabe erfolgt hauptsächlich über den Landessportverband für das Saarland (LSVS).
Der LSVS ist gemäß § 1 des LSVS-Gesetzes2 eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen
Rechts mit Sitz in Saarbrücken, deren Aufgabe es gemäß § 2 des LSVS-Gesetzes ist, den
Sport im Saarland zu fördern. Er unterstützt die Fach- und Verwaltungsarbeit der ihm angehö-
renden Fachverbände finanziell und organisatorisch; er fördert die Durchführung ihrer sportli-
chen Interessen. Der LSVS schafft mit seinen Mitgliedern die Voraussetzungen zur Förderung
des Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssports ebenso wie des Leistungs- und Spitzensports.
Er nimmt damit hoheitliche Aufgaben wahr. In keinem anderen Bundesland hat ein Lan-
dessportverband den Status einer öffentlich- rechtlichen Körperschaft. Auf der Grundlage des
§ 7 Abs. 2 LSVS-Gesetzes wurde von der Mitgliederversammlung eine Satzung erlassen.

2 Soweit das LSVS-Gesetz zitiert wird, handelt es sich um die bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur
Neustrukturierung des Landessportverbandes für das Saarland geltenden Bestimmungen
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Die Finanzierung der Sportförderung und die dafür dem LSVS zur Verfügung stehenden Mittel
basiert auf dem sog. Sportachtel, was sich aus § 8 Abs. 1 des LSVS-Gesetzes ergibt, wonach
gemäß § 7 Abs. 1 Abs. Nr. 1 des Saarländischen Gesetz zur Ausführung des Staatsvertrags
zum Glückspielwesen in Deutschland 12,5 % der Spieleinsätze, das sog. Sportachtel, aus
Sportwetten und Lotterien der Saarland-Sporttoto GmbH direkt an den LSVS fließen, der zu
drei Siebteln Anteilseigner der Saarland Sporttoto GmbH ist. Gemäß § 5 Abs. 2 Sportwetten-
gesetz müssen mindestens 22,75 % dieses Sportachtels im Haushalt des LSVS gesondert
ausgewiesen werden. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Sportplanungskom-
mission.
Zusätzlich werden gemäß § 7 Abs. 1 S. 6 des Ausführungsgesetzes Glückspielstaatsvertrag
auch aus den Überschüssen der Saarland-Sporttoto GmbH dem LSVS Mittel zur Sportförde-
rung zur Verfügung gestellt. Hierüber entscheidet aufgrund des Aufsichtsratsbeschlusses der
Förderausschuss Spitzensport, den es seit dem Jahr 2000 gibt. In den Jahren 2013-2016
stand dem Ausschuss ein zusätzlicher Förderbetrag in Höhe von 250.000 Euro, der von Evonik
Industries AG bzw. nachfolgend durch die Evonik Stiftung, im Wege einer Spende bereitge-
stellt wurde, zur Verfügung. Dieser Betrag wurde 2017 auf 200.000 Euro reduziert.
Seit 2016 wurde auf Beschluss des Aufsichtsrats der Saarland Sporttoto GmbH ein Verstär-
kungsfond eingerichtet. Hierdurch sollte dem Sport in den Jahren 2016 bis 2020 jährlich jeweils
250.000 Euro aus den Mitteln von Saartoto zur Verfügung gestellt werden.
Organe des LSVS sind im Untersuchungszeitraum das ehrenamtlich tätige achtköpfige Präsi-
dium einschließlich des Präsidenten, der Vorstand, der sich zusammensetzt aus den Mitglie-
dern des Präsidiums, den Vertretern der 50 Fachverbände, den Vertretern der acht korporati-
ven Mitglieder, zwei Ehrenpräsidenten sowie sieben Ehrenmitgliedern sowie die Mitgliederver-
sammlung bestehend aus Delegierten der Fachverbände, Mitgliedern des Präsidiums, Ehren-
präsident, und Ehrenmitglieder ohne Stimmrecht gewesen. Nach der in dieser Zeit gültige Sat-
zung des LSVS oblag den Präsidium die Führung der laufenden Geschäfte. Mitglieder des
Präsidiums waren im Untersuchungszeitraum die Betroffenen Meyer (bis 2015), Dr. Bohr (bis
2015), Fried (bis 2012), Groß (bis 2015), Kuhn-Theis (bis 2012) Roth (ab 2012), Nonnweiler
(ab 2012), Schumann, Altmeyer (ab 2015), Genetsch (ab 2012) und Pielen (ab 2015), Kiefer
(ab 2015) und Meiser (ab 2014). Präsidenten des LSVS waren in dieser Zeit die Betroffenen
Meyer und ab 2014 der Betroffene Meiser.
Der LSVS unterhielt zur Bearbeitung der laufenden Geschäfte eine Hauptgeschäftsstelle, da-
neben gab es noch weitere acht hauptamtliche Geschäftsstellen an der Hermann Neuberger
Sportschule (HNS) zur Betreuung der Fachverbände. In der Hauptgeschäftsstelle des LSVS
erfolgte u. a. die Hauptgeschäftsführung und die Buchhaltung des LSVS und der HNS. Haupt-
geschäftsführer war im Untersuchungszeitraum der Betroffene Paul Hans.
Der LSVS verfügte im Jahr 2018 über 50 Fachverbände sowie acht sogenannte korporativen
Mitglieder und insgesamt 368.615 Mitglieder und 2064 Vereine. Es gibt noch den Landesaus-
schuss Leistungssport als eigenes Gremium des LSVS sowie den Olympiastützpunkt Rhein-
land-Pfalz/Saarland.

Die Rechtsaufsicht über den LSVS wird nach § 12 LSVS-Gesetz von der zuständigen obersten
Landesbehörde ausgeübt, was im Untersuchungszeitraum immer das jeweilige Sportministe-
rium war. Die Rechtsaufsicht wechselte aufgrund eines geänderten Ressortzuschnitts 2012
vom Ministerium für Soziales zum Ministerium für Inneres, Bauen und Sport und wird dort im
Referat E 2 des Ministeriums ausgeübt. Seit November 2014 ist der Betroffene Bouillon der
zuständige Sportminister. Vor dieser Zeit war es bis August 2011 die Betroffene Kramp-Kar-
renbauer und ab August 2011 bis November 2014 die Betroffene Bachmann.

In § 11 des LSVS-Gesetzes ist der Umfang der Rechtsaufsicht mit Blick auf das Haushalts-,
Kassen- und Rechnungswesen geregelt. Nach Abs. 1 bedarf der Haushaltsplan, den der LSVS
rechtzeitig vor Beginn eines jeden Jahren aufzustellen hat, der Genehmigung, d. h. der nach-
träglichen Billigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Nach Abs. 2 wird dem von der Mitglie-
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derversammlung gewählten Wirtschaftsprüfer der Jahresabschluss zugeleitet, der den Jahres-
abschluss des LSVS prüft. Der Bericht ist der Rechtaufsicht lediglich vorzulegen. Eine Prüf-
pflicht ist gesetzlich nicht vorgesehen. Nach § 11 Abs. 3 gelten bei der Aufstellung und Aus-
führung des Haushaltsplans die gesetzlichen Bestimmungen entsprechend, d. h. die Landes-
haushaltsordnung und das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gilt. Aufgrund der
Besonderheiten beim LSVS sind nach § 11 Abs. 3 LSVS-Gesetz hiervon in Abstimmung mit
der Aufsichtsbehörde Abweichungen zulässig.

Im Einzelnen wurden nach der Beweisaufnahme folgende Feststellungen - untergliedert nach
Themenbereichen des Einsetzungsbeschlusses ergänzt um die Thematik der strafrechtlichen
Aufarbeitung der Vorkommnisse beim LSVS - getroffen:

- Art und Umstände der Verwendung von Mitteln für die Sportförderung im Saarland
seit 2011, insbesondere Geldflüsse, Rechnungslegung, Buchhaltung und das in-
terne Controlling beim Landessportverband, bei Saartoto und der Sportplanungs-
kommission, sowie die Rechtsaufsicht und die Kontrolle der bestimmungs- und
rechtmäßigen Verwendung durch die Landesregierung

Für die Sportförderung stehen im Saarland verschiedene Mittel zur Verfügung. Die Finanzie-
rung der Sportförderung und die dafür dem LSVS zur Verfügung stehenden Mittel basiert auf
dem dem LSVS zustehende sog. Sportachtel, was sich aus § 8 Abs. 1 des LSVS-Gesetzes
ergibt, wonach gemäß § 7 Abs. 1 Abs. Nr. 1 des Saarländischen Gesetz zur Ausführung des
Staatsvertrags zum Glückspielwesen in Deutschland 12,5 % der Spieleinsätze, das sog. Sport-
achtel, aus Sportwetten und Lotterien der Saarland-Sporttoto GmbH direkt an den LSVS flie-
ßen, der diese Mittel entsprechend § 2 LSVS-Gesetz und seiner Satzung für sportliche Zwecke
zu verwenden hat. Die Mittel fließen somit im Saarland im Gegensatz zu anderen Bundeslän-
dern nicht in den Landeshaushalt, wodurch der saarländische Gesetzgeber den organisierten
Sport im Saarland unabhängiger gestellt hat. Zugleich sind deshalb die Mittel, die dem Haus-
halt des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport zur Sportförderung zur Verfügung stehen,
niedriger als in anderen Bundesländern.
Der LSVS ist zu drei Siebteln Anteilseigner der Saarland Sporttoto GmbH. Im Jahr 2017 betrug
das Sportachtel rund 13,2 Millionen Euro. Gemäß § 5 Abs. 2 Sportwettengesetz müssen min-
destens 22,75 % dieses Sportachtels im Haushalt des LSVS gesondert ausgewiesen werden.
Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Sportplanungskommission. 2017 betrugen
diese Mittel rund 3 Millionen Euro.
Zusätzlich werden gemäß § 7 Abs. 1 S. 6 des Ausführungsgesetzes Glückspielstaatsvertrag
auch aus den Überschüssen der Saarland-Sporttoto GmbH dem LSVS Mittel zur Sportförde-
rung zur Verfügung gestellt. Hierüber entscheidet aufgrund des Aufsichtsratsbeschlusses der
Förderausschuss Spitzensport, den es seit dem Jahr 2000 gibt. 2006 wurde der Zuwendungs-
betrag auf 340.000 Euro pro Jahr festgesetzt. In den Jahren 2013-2016 stand dem Ausschuss
ein zusätzlicher Förderbetrag in Höhe von 250.000 Euro, der von Evonik Industries AG bzw.
nachfolgend durch die Evonik Stiftung im Wege einer Spende bereitgestellt wurde, zur Verfü-
gung. Dieser Betrag wurde 2017 auf 200.000 Euro reduziert.

Die Förderkriterien des Förderausschusses Spitzensport sind folgende: Gefördert werden kön-
nen in den olympischen Sportarten grundsätzlich saarländische Vereine, die in der Ersten oder
Zweiten Bundesliga an den Start gehen. Sollte es keine saarländische Mannschaft in einer
Ersten oder Zweiten Liga geben, ist auch möglich, dass unter bestimmten Umständen eine
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Drittliga-Mannschaft gefördert wird. In nicht-olympischen Sportarten beschränkt sich die För-
derung grundsätzlich auf die Erste Bundesliga. Es können auch Vereine gefördert werden, die
über Bundeskader-Athleten verfügen, die regelmäßig in der Nationalmannschaft zum Einsatz
kommen und auch beste Leistungsperspektiven aufweisen, sodass sie bei Welt- oder Europa-
meisterschaften oder natürlich auch bei den Olympischen Spielen Finalplätze erreichen kön-
nen. Darüber hinaus hat der Förderausschuss Spitzensport auch die Möglichkeit, Elitesportsti-
pendien zu vergeben.

Das Förderverfahren im Förderausschuss Spitzensport läuft in der Weise ab, dass die Sport-
vereine zu Beginn eines neuen Förderjahres beim Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
Anträge an den Förderausschuss Spitzensport stellen. Diese werden seitens des Referates E
1 dahingehend geprüft, ob die vorgenannten Fördervoraussetzungen erfüllt sind. Es findet
dann eine Sitzung des Förderausschusses Spitzensport ab und auf der Grundlage der Be-
schlüsse wird seitens des Referates E 1 die Mitteilung über eine Förderung erstellt und nach
Unterzeichnung durch die Hausleitung an die Vereine versandt. Die Zahlbarmachung der Zu-
wendung erfolgte durch den LSVS nach vorheriger Freigabe durch das Referat E 1. Vor der
Freigabe wurde seitens des Referates E 1 geprüft, ob letztendlich die Fördervoraussetzungen
erfüllt sind.

Die Saarland-Sporttoto GmbH als auch die Evonik Stiftung leisten ihre Zahlungen direkt an
den LSVS. Der LSVS hat alle Einnahmen des Förderausschusses Spitzensport über das all-
gemeine Bankkonto des LSVS gebucht und die Auszahlungen dementsprechend hierüber ge-
leistet. Die Buchführung für den Förderausschuss Spitzensport wurde vom LSVS wahrgenom-
men, und alle Zahlungsvorfälle des Förderausschusses Spitzensport wurden beim LSVS auf
ein spezielles Buchungskonto gebucht. Die ausgezahlten Förderbeträge werden dem Auf-
sichtsrat der Saarland-Sporttoto GmbH gemäß dessen Beschluss aus dem Jahre 2000 immer
im folgenden Jahr zur Genehmigung vorgelegt.

Zudem wurde im Jahr 2016 auf Beschluss des Aufsichtsrats der Saarland Sporttoto GmbH ein
Verstärkungsfond eingerichtet, wonach für die Bereich Kultur und Sport in den Jahren 2016
bis 2020 jährlich jeweils 250.000 Euro aus den Mitteln von Saartoto zu Verfügung gestellt
werden sollen.

Darüber hinaus stehen dem Sport noch Geldmittel aus dem Reinertrag der Lotterie Glücksspi-
rale zu. Gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1-3 AG GlüStV-Saar werden vom Reinertrag der länderüber-
greifend veranstalteten Lotterie Glücksspirale 25 Prozent dem Deutschen Olympischen Sport-
bund zur Verfügung gestellt, wovon auch wieder Gelder anteilig an den LSVS weitergeleitet
werden. Über den Reinertrag der auf die Lotterie Glücksspirale gespielten Zusatzlotterien ent-
scheidet nach § 7 Abs. 3 Satz 4 AG GlüStV-Saar der Aufsichtsrat der Saarland-Sporttoto
GmbH mit Zustimmung des für das Glücksspiel zuständigen Ministeriums für Inneres, Bauern
und Sport über die Verwendung des Reinertrags der auf die Lotterie Glückspirale gespielten
Zusatzlotterien. Der Reinertrag der auf die Lotterie Glücksspirale gespielten Zusatzlotterien
Spiel 77 und Super 6 wird aufgrund von Beschlüssen des Aufsichtsrates der Saarland-Sport-
toto GmbH je zur Hälfte der Sportplanungskommission und zur Veranstaltungsförderung zur
Verfügung gestellt.
Hinsichtlich der Veranstaltungsförderung gibt es einen Beschluss der Saarland Sporttoto
GmbH, dass dem Ministerium für Inneres, Bauen und Sport finanzielle Mittel zur Verfügung
gestellt werden, um herausragende Sportveranstaltungen und spezielle Maßnahmen zu un-
terstützen, die von saarländischen Vereinen und Verbänden und auch öffentlichen Institutio-
nen des Sports ausgetragen werden.
Der Reinertrag der auf die Lotterie Glücksspirale gespielten Zusatzlotterie „Die Siegerchance“

wird aufgrund eines Beschlusses des Aufsichtsrates der Saarland-Sporttoto GmbH vollständig
dem DOSB zur Verfügung gestellt.
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Nach dem Aufsichtsratsbeschluss der Saarland-Sporttoto GmbH aus dem Dezember 2000
galt, dass jeweils diese 50 Prozent aus den Zusatzlotterien zur Förderung von bestimmten
Maßnahmen, wie z. B. Sportveranstaltungen auf saarländischem Boden, die von Vereinen
oder Verbänden, die dem LSVS angeschlossen sind, ausgerichtet werden, eingesetzt werden
können. Der Ablauf war gemäß Beschluss des Aufsichtsrates der Saarland-Sporttoto GmbH
dergestalt, dass das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport dem Aufsichtsrat ausgewählte
Anträge zur Beschlussfassung zuleitet und nach Beschlussfassung das Ministerium für Inne-
res, Bauen und Sport die entsprechende Mitteilung an die Begünstigten erstellt und die Aus-
zahlung der einzelnen Beträge über die Saarland-Sporttoto GmbH erfolgt.

Im Haushalt stehen weitere Mittel für die Anerkennungskultur Ehrenamt und damit für die
mittelbare Sportförderung zur Verfügung.

Gemäß der geltenden Richtlinie der Landesregierung entscheidet nach § 5 Abs. 2 Sportwet-
tengesetz über die für den Bau, die Unterhaltung und die Ausstattung von Sportanlagen vor-
gesehenen Mittel die Sportplanungskommission, die sich derzeit aus sechs Abgeordneten des
Landtages, dem Präsidenten und zehn weiteren Vertretern des LSVS, dem Staatssekretär im
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport als Vorsitzendem und Vertreterinnen und Vertretern
von vier weiteren Ministerien zusammensetzt. Aus dem Referat E 1 des Ministeriums für Inne-
res, Bauen und Sport nahm der Referatsleiter ohne Stimmrecht an den Sitzungen teil, zudem
war ein Mitarbeiter des Referats E 1 Geschäftsführer der Geschäftsstelle der Sportplanungs-
kommission. Die Entscheidung für eine Förderung einer Maßnahme ist ein Beschluss des Kol-
legialgremiums der Kommission.

Der vom LSVS aufgestellte Haushaltsplan muss die für den Bau, die Unterhaltung und Aus-
stattung der Sportanlagen vorgesehenen Mittel, mindestens die 22,75 Prozent des Sportach-
tels, gesondert ausweisen. Gegenstand der Förderung können Neubauten, Erweiterungen,
Umbaumaßnahmen, Modernisierung und Instandsetzung von Sportstätten und auch Sonder-
baumaßnahmen sein

Die Förderung erfolgt in der Weise, dass ein Antragsteller der Geschäftsstelle der Sportpla-
nungskommission beim Ministerium für Inneres, Bauen und Sport einen formlosen Antrag vor-
legt, in dem im Grunde die Maßnahme erläutert wird, die Gesamtkosten aufgeführt werden,
das Finanzierungsmodell - Einnahmen-Ausgaben - einschließlich der Zuwendungen auch von
Dritten dargestellt ist, das Datum des Baubeginns angezeigt wird und Aussagen zum erwarte-
ten Auslastungsgrad der Anlage getätigt werden.
Nach Prüfung der Förderungswürdigkeit und Finanzierbarkeit, führen die technischen Sach-

verständigen der Sportplanungskommission mit dem Zuwendungsempfänger gegebenenfalls
Planungsabsprachen durch. Nach der Vorlage des Prüfberichts der technischen Sachverstän-
digen wird der Antrag in der Sportplanungskommission behandelt. Nach der baufachlichen
Prüfung der Unterlagen durch die technischen Sachverständigen und der Entscheidung der
Sportplanungskommission erteilt die Geschäftsstelle der Sportplanungskommission einen Zu-
wendungsbescheid.
Liegen die Zuwendungsvoraussetzungen nicht vor wird ein ablehnender Bescheid erteilt. Ent-
sprechend dem Baufortschritt können vom Zuwendungsempfänger formlos Abschlagszahlun-
gen bis maximal 95 Prozent angefordert werden, wobei die bisherigen Aufwendungen zu be-
legen sind. Die Auszahlung erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel.
Der Zuwendungsempfänger hat bis zum Ablauf der von der Bewilligungsbehörde gesetzten

Frist nach Fertigstellung der Maßnahme einen Verwendungsnachweis vorzulegen. Dem sind
beizufügen: die Aufschlüsselung aller Ausgaben, sachlich und rechnerisch richtig festgestellte
Rechnungsbelege und die Anweisungsbelege. Sobald diese Unterlagen vom technischen
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Sachverständigen geprüft wurden, erfolgt die Auszahlung des Zuschusses beziehungsweise
des Restbetrages im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel.
Der LSVS vereinnahmte im Untersuchungszeitraum die Mittel des Sportachtels einschließlich
des Anteils der Sportplanungskommission über das allgemeine Bankkonto des LSVS und leis-
tete hierüber auch die Auszahlung. Die Buchführung der Sportplanungskommission wird vom
LSVS wahrgenommen. Alle Zahlungsvorfälle der Sportplanungskommission wurden beim
LSVS auf ein spezielles Buchungskonto gebucht. Die Buchhaltung des LSVS wurde über alle
Beschlüsse der Sportplanungskommission zeitnah unterrichtet, sodass entsprechende Zah-
lungsverpflichtungen gebucht werden konnten

Die Auszahlung eines Zuschusses an einen Zuwendungsempfänger erfolgt über ein separates
Konto der Sportplanungskommission bei der Bank 1 Saar, wofür das Vier-Augen-Prinzip galt.
Im konkreten Zahlungsfall wurde beim LSVS die Überweisung der auszuzahlenden Mittel auf
das Konto der Sportplanungskommission veranlasst, und nach Gutschrift erfolgt die Auszah-
lung vom Konto der Sportplanungskommission an den Zuwendungsempfänger. Die Ge-
schäftsstelle ist im Referat E 1 (Sportreferat) beim Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
angesiedelt.

Im Untersuchungszeitraum wurde das dem LSVS für die Sportplanungskommission überwie-
sene Geld auf dem Konto des LSVS verbucht. Und wurde in der Folgezeit– da die Projekte
der Sportplanungskommission oft er zeitlich wesentliche später umgesetzt wurden – zur Til-
gung von Verbindlichkeiten des LSVS genutzt. Probleme das Geld für genehmigte Projekte
bereit zu stellen, gab es jedoch nicht. Ein Controlling fand im Untersuchungszeitraum nicht
statt. Der Hauptgeschäftsführer machte die Vorgaben, die in der Buchhaltung umgesetzt wur-
den. Aufgrund der Tatsache, dass es nur ein Verrechnungskonto gab und es viele „Hin- und
Herbuchungen“ gab, war die Buchhaltung nicht sehr übersichtlich und schnell zu durch-
schauen.

Die Rechtsaufsicht umfasst keine Zweckmäßigkeitserwägungen. Die Haushaltspläne des
LSVS wurden gemäß § 11 LSVS-Gesetz inhaltlich durch den zuständigen Mitarbeiter des Mi-
nisteriums für Inneres, Bauen und Sport geprüft, Referat E2 und dann mit einem Vermerk dem
Staatssekretär zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung wurde für die Jahre 2012 bis
2017 jeweils erteilt. Der Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
dem Ministerium lediglich vorgelegt, eine eigene Prüfung durch das Ministerium fand insoweit
nicht statt.
Die eingehenden Schreiben des LSVS mit dem Antrag auf Genehmigung des Haushaltsplans
wurden der bearbeitenden Stelle im Referat vorgelegt und eventuelle Rückfragen wurden mit
dem Hauptgeschäftsführer besprochen. Dann wurde vom Referat ein Vermerk gefertigt, der
dem Staatssekretär auf dem Dienstweg zur Unterzeichnung vorgelegt wurde. Das unterschrie-
bene Genehmigungsschreiben ist dann dem LSVS zugeleitet worden. Die jährlichen Berichte
des Wirtschaftsprüfers sind aufgrund des positiven Bestätigungsvermerk dem Staatssekretär
nicht vorgelegt worden.
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- Gründe für das Defizit des Landessportverbandes und die Verantwortlichkeiten
hierfür sowohl des LSVS-Präsidiums als auch der Mitglieder der saarländischen
Landesregierung, insbesondere der Rechtsaufsicht im Ministerium für Inneres und
Sport

Das Defizit des LSVS beruht auf mehreren Faktoren, die auch von den Sachverständigen im
Rahmen ihres Gutachtens im Ermittlungsverfahren 05 Js 551/17 festgestellt wurden. Eine der
Ursachen sind die Kosten und Mehrausgaben für die HNS.

Eine Ursache wurde bereits im Jahr 2009 und damit vor dem Untersuchungszeitraum gesetzt
mit dem Beschluss zum Bau einer Multifunktionshalle auf Grundstücken des Landes, die am
1. November 2011 eingeweiht wurde und für deren Bau 2011 ein Kredit bei der SaarLB in
Höhe von rund 17 Millionen EUR aufgenommen werden musste, da die Zuschüsse aus dem
Konjunkturpaket des Bundes und der Länder nur 5 Millionen Euro betrug. Die Tilgung des
Darlehens führte in den kommenden Jahren zu einer Belastung des LSVS. Als dieses 2016
umgeschuldet wurde und zugleich weitere 3 Millionen Euro Kredit zur Sanierung der Turnhalle
aufgenommen wurden, stieg die Belastung weiter, zumal durch die vorzeitige Ablösung des
Darlehens eine Vorfälligkeitsentschädigung von rund 2,6 Millionen Euro anfiel und damit eine
effektive Mehrbelastung auf längere Sicht von 1,8 Millionen Euro für den LSVS entstand.

Des Weiteren arbeitete die Mensa der Sportschule aufgrund der dort vorhandenen, unüber-
sichtlichen Preisstruktur für „Interne“ nicht kostendeckend bzw. gewinnbringend. Es gab acht
verschiedene Preisgruppen für „Interne“. Die Festlegung erfolgte durch den Hauptgeschäfts-
führer, die Abrechnung erfolgte über die Buchhaltung. Allein die Kalkulation zur Abrechnung
für Externe mit einem Preis von 9,90 für ein Menü mit Suppe, Hauptgericht, Salatbuffet und
Dessert war auf Gewinn ausgerichtet. Von im Schnitt 400 Mittagessen pro Tag zahlten jedoch
mehr als zwei Drittel einen geringeren Preis aus den für Interne geltenden Preisgruppen. Der
Einkauf der Lebensmittel war nicht am einem günstigen Einkaufspreis ausgerichtet, sondern
erfolgte in der Regel bei Sponsoren des LSVS. Eine Budgetbegrenzung war nicht vorgegeben.

Auch die unentgeltliche Nutzung der Sportschule, die aus einem Vertrag aus dem Jahr 1982
zwischen dem Saarland und dem LSVS resultiert, ist als ein Faktor zu sehen. In dem Vertrag
heißt es unter § 4 Abs. 1:
„Der Landessportverband gewährleistet die Nutzung der Sportschule für die Universität und
sonstige Einrichtungen des Landes im bisherigen Umfang. Hierüber können zwischen den
Nutzern und dem Landessportverband gesondert Vereinbarungen geschlossen werden. Die
hierdurch Begünstigten erhalten aus diesem Vertrag Ansprüche, die sie selbst gegenüber dem
Landessportverband geltend gemacht werden können.“
In Abs. 2 ist bestimmt:
Soweit Benutzer bislang für die Nutzung keine Kosten entrichtet haben, sind sie auch weiter
von der solchen Kosten befreit. Ein Ausgleich findet zwischen dem Land und dem Lan-
dessportverband nicht statt.“

Auch der im Jahre 2014 erfolgte Abschluss einer geänderten Vereinbarung aus diesem Ver-
trag von 1982 rückwirkend zum 1. Januar 2011 führte zu einer Mehrbelastung des LSVS. Die
vormals gemäß § 5 unentgeltliche Belieferung des LSVS mit Fernwärme durch die Universität
geriet rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Wegfall und die Belieferung mit Fernwärme wurde
nunmehr dem LSVS in Rechnung gestellt, mit der Folge, dass dadurch in den Jahren 2014 bis
2017 insgesamt rund 1,885 Mio. Euro sowie für die Jahre 2011 bis 2013 rund 1, 374 Mio. Euro
vom LSVS an die Universität zu zahlen waren.



Drucksache 16/1621 Landtag des Saarlandes - 16. Wahlperiode -

- 23 -

Als weitere Ursache für das Defizit sind die angestiegenen Personalkosten des LSVS zu se-
hen. Die steigenden Personalkosten sind u.a. damit zu begründen, dass es beim LSVS viele
Jahre keine Stellenbewertungen gab und zahlreiche Zulagen existierten, so auch Zulagen für
besonderes Engagement. Einstellungen im Rahmen von Minijobs und Aushilfstätigkeiten
mussten dem Personalrat nicht zur vorherigen Zustimmung vorgelegt werden, sondern es gab
eine Vereinbarung mit dem Personalrat, dass in diesen Fällen eine nachträgliche Information
genügt, so erfolgte zum Beispiel die Einstellung einer persönlichen Assistentin 2015 für den
damaligen Präsidenten des LSVS im Umfang von 1/3 mit einem Entgelt von 1200 Euro ohne
Einbindung des Personalrats, nach Bekanntwerden wurde der Vertrag 2017 aufgelöst und un-
ter Beteiligung des Personalrats neu abgeschlossen. Die Personalpolitik war wenig transpa-
rent und kostenorientiert.

Bei all diesen Faktoren wurden auch nicht die eher sinkenden Einnahmen aus dem Sportachtel
berücksichtigt. Sanierungsmaßnahmen durch Minderausgaben in bestimmten Bereichen oder
durch die Generierung sonstiger Mehreinnahmen fanden nicht statt, um das Defizit auszuglei-
chen.

Als Ursachen für diese Entwicklung sind vor allem Planungsfehler in den Haushalten der Jahre
2009 bis 2017 zu sehen, u. a. durch die Doppelberücksichtigung des Zuschusses der Sport-
planungskommission von 550.000 Euro sowohl im Haushaltsplan des LSVS als Einnahme als
auch im Wirtschaftsplan der HNS als Erlöse, ohne dass der Betrag bei den Ausgaben an die
Sportschule im Haushaltsplan eingeplant wurde und somit die Ausgaben an die Sportschule
im Haushaltsplan zu niedrig angesetzt wurden.
Zudem wurden auch die Darlehensaufnahmen und Rückführungen in den Haushaltsplänen
nicht korrekt dargestellt und es gab oftmals ungeplante Darlehensaufnahmen oder -rückfüh-
rungen.
Die ungeplante Ablösung des Darlehens bei der Saar LB im Jahr 2015 führte zu einer Mehr-
belastung in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro aufgrund der anfallenden Vorfälligkeitsentschä-
digung von rund 2,6 Millionen Euro, obwohl auch eine Verlängerung der Gesamtlaufzeit des
alten Darlehens und damit die Senkung der Annuitäten möglich gewesen wäre.
Insbesondere die Tatsache, dass der LSVS nur über ein Verrechnungskonto verfügte auf das
alle Zahlungen eingingen, führte dazu, dass dort eingehende – zweckgebundene – Zahlungen
für laufende Ausgaben verbraucht wurde, so z. B. im Jahr 2016 die Auszahlung des Darlehens
zur Sanierung der Turnhalle in Höhe von drei Millionen Euro oder die an die Sportplanungs-
kommission abzuführenden Mittel aus dem Sportachtel.
Oftmals wurden auch deutlich zu niedrige Ausgaben im Haushaltsplan angesetzt, obwohl
diese regelmäßig überschritten wurden, wie beispielsweise Ausgaben für HNS, Zinsen, Til-
gungen und Personalkosten. Durch den Ausweis viel zu geringer Ausgaben an die HNS wurde
im Haushaltsplan des LSVS ein Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben sugge-
riert, das tatsächlich nicht existierte.

Nach den Feststellungen der Sachverständigen hätte diese Entwicklung durch den Hauptge-
schäftsführer des LSVS bei der strikten Trennung der Einnahmen und Ausgaben des LSVS
und der HNS und der Einrichtung von Sonderkonten sowie der richtigen Berücksichtigung von
Haushaltsergebnisse der Vorjahre bei der Erstellung der Haushaltspläne vermieden werden
können.
Nach der Satzung des LSVS obliegt die Aufstellung des Haushaltsplans dem Präsidium. Die
Vorarbeiten hierfür wurden jedoch vom Hauptgeschäftsführer gemacht. Der der Weisungsbe-
fugnis des Präsidenten unterliegt. Die Sitzungen des Präsidiums werden vom Präsidenten ge-
leitet. Der Hauptgeschäftsführer erstellte einen Haushaltsplan für den LSVS und einen Wirt-
schaftsplan für die HNS, jedoch erfolgte bis 2016 nur ein Jahresabschluss. Erstmal im Jahr
2016 wurde vom damaligen Wirtschaftsprüfer eine konsolidierte Bilanz des LSVS und der HNS
erstellt. In den Jahren zuvor erfolgte diese jeweils getrennt. Die Jahresabschlüsse der HNS
wurden der Rechtsaufsicht beim Ministerium für Inneres, Bauen und Sport nicht vorgelegt.
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Dort war nicht bekannt, dass geprüfte Jahresabschlüsse der HNS existierten. In den Jahres-
abschlüssen des LSVS war die HNS lediglich mit einer einzigen Zahl aufgeführt. Die dieser
Zahl zugrundeliegenden Zahlen wurden nicht aufgelistet. Die Zahlen in den Jahresabschlüs-
sen waren zwar rechnerisch richtig und wiesen ein Defizit aus, jedoch war der Bestätigungs-
vermerk hierzu im Widerspruch positiv formuliert. Aufgrund der veralteten Satzung des LSVS
bestand ein Jahresabschluss nur aus einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung
und musste keinen Lagebericht enthalten, in dem die Zahlen zu erläutern gewesen wären.

Dennoch ergaben sich nach den Feststellungen des Sachverständigen aus den Jahresab-
schlüssen beziehungsweise der Buchhaltung, den Kassenbüchern und den Kontoauszügen
des LSVS Hinweise auf das bestehende Defizit.
So wurde in den Jahren 2009 bis 2015 jährlich Jahresfehlbeträge zwischen rund 300.000 Euro
und acht Millionen Euro sowie ein negatives Eigenkapital zwischen 9,5 Millionen Euro und
24,4 Millionen Euro ausgewiesen, dies ohne Aktivierung der baulichen Investitionen. In allen
Jahresabschlüssen bis 2015 wird zwar darauf hingewiesen, dass das negative Eigenkapital
daraus resultiert, dass die baulichen Investitionen nicht aktiviert worden sind. Es wird jedoch
auch in allen Jahresabschlüssen darauf hingewiesen, dass in den jeweiligen Geschäftsjahren
Fehlbeträge erwirtschaftet worden sind und diese jährlichen Fehlbeträge des LSVS insbeson-
dere auf die teilweise gestiegenen Zuschüsse an die Sportschule zurückzuführen sind, die
neben den angefallenen Kosten für Investitionen auch die Kosten für den laufenden Ge-
schäftsbetrieb wie Instandhaltungskosten sowie laufende Betriebskosten der Mensa abdecken
sollten.

Das Eigenkapital wäre bei Aktivierung der baulichen Investitionen zwar positiv gewesen, es
wäre jedoch ein jährlicher Rückgang, also eine negative Tendenz deutlich erkennbar gewesen.
Auch der hohe Bestand an Verbindlichkeiten, z. B. gegenüber der Sportplanungskommission
ist als Anzeichen für ein bestehendes Defizit zu sehen. Bis Ende 2017 ist der Bestand an
Gesamtverbindlichkeiten auf mehr als 25 Millionen Euro angestiegen. Allein die Verbindlich-
keiten gegenüber der Sportplanungskommission beliefen sich Ende 2017 auf 4,1 Millionen
Euro. Zwar wurde durch den Aufbau der Verbindlichkeiten die Liquidität des LSVS verbessert,
jedoch war anhand der Jahresabschlüsse ersichtlich, dass den bilanziell ausgewiesenen ho-
hen Verbindlichkeiten aus noch nicht ausgezahlten Zuschüssen keine Bankguthaben und
keine Forderungen in entsprechender Höhe gegenüberstanden, mit denen die Verbindlichkei-
ten hätten ausgeglichen werden können.

Ein weiterer Anhaltspunkt in den Jahresabschlüssen ergab sich nach den Feststellungen der
Sachverständigen aus der negativen Entwicklung der liquiden Mittel des LSVS im Zeitraum
2009 bis 2017.
Zwar erholte sich im Jahr 2016 die Liquiditätslage des LSVS aufgrund des Verkaufs der Grund-
stücke und Gebäude an die BSA zum Kaufpreis von rund 4,77 Euro sowie durch die Auszah-
lung des Darlehens zur Sanierung des Turnhallengebäudes in Höhe von drei Millionen Euro,
so dass die liquiden Mittel zum 31.12.2016 1.561.000 Euro betrugen.

Nachhaltig hatte sich die Liquiditätslage des LSVS jedoch nicht verbessert, im Jahr 2017 wa-
ren die liquiden Mittel des LSVS erneut negativ mit rund -89.000 Euro, was anhand des nega-
tiven Saldos des laufenden Geschäftskontos sowie der negativen liquiden Mittel des LSVS
erkennbar war
Insbesondere die negativen Salden des laufenden Geschäftskontos beziehungsweise der
liquiden Mittel in den Jahren 2014, 2015 und 2017 waren konkrete Anzeichen dafür, dass ein
Haushaltsdefizit vorlag.

Auch aus der im Jahresabschluss bis 2015 unter dem Gliederungspunkt „Finanz- und Liqui-
ditätslage” ersichtlichen negativen Veränderungen der Finanzmittelbestände in den Jahren
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2009, 2010, 2012, 2014 und 2015 ergeben sich nach den Feststellungen der Sachverständi-
gen Anhaltspunkte für ein Haushaltsdefizit.

Als weiterer Punkt waren die ab 2011 zunehmenden Zins- und Tilgungsleistungen für Bank-
kredite festzustellen.

Auch anhand der Jahresabschlüsse beziehungsweise der Buchhaltung, der Kassenbücher
und der Kontoauszüge der HNS waren nach den Feststellungen der Sachverständigen einige
Anhaltspunkte festzustellen;
Die HNS war nicht in der Lage, nachhaltig und aus dem normalen Betrieb heraus Liquidität zu
generieren. Nur durch den Verkauf der beiden Gebäude an die BSA im Jahr 2016 gelang es
kurzfristig, die Negativsalden der Vorjahre auszugleichen. Bereits im Jahr 2017 war erneut
eine negative Entwicklung der Liquidität festzustellen.

Insbesondere die negativen Finanzmittelbestände in den Jahresabschlüssen 2014 und 2015
waren ein Hinweis darauf, dass tatsächlich Haushaltsdefizite vorlagen.

2016 war nach den Feststellungen der Sachverständigen erkennbar, dass das bereits verein-
nahmte Darlehen der Saar LB in Höhe von drei Millionen Euro, das für die Sanierung der Turn-
halle vorgesehen war, nicht mehr vollständig zur Verfügung stand, sondern dazu verwendet
wurde, den Schuldsaldo auf dem Geschäftskonto des LSVS zurückzuführen und laufende
Ausgaben zu tätigen.

Es lagen auch Auffälligkeiten vor, die von den Sachverständigenn im Rahmen der Geldfluss-
rechnung festgestellt wurden. So wurden jährlich Beträge u.a. für Weihnachtsgeschenke für
Mitarbeiter erfasst, ebenso wurden die Kosten für Betriebsausflüge und Weihnachtsfeier be-
ziehungsweise Neujahrsempfang zu einem großen Anteil durch den LSVS übernommen, zins-
lose Darlehen an Mitarbeiter wurden ausgezahlt, zudem gab es hohe Bewirtungskosten, die
die HNS dem LSVS für die Nutzung der Mensa, das heißt für Speisen und Getränke, in Rech-
nung gestellt hatte.
Des Weiteren gab es Bewirtungskosten außerhalb der Mensa, die zum größten Teil mit der
Visacard von Herrn Klaus Meiser bezahlt wurden.

Es kann somit festgestellt werden, dass bei Prüfung der Jahresabschlüsse und der weiteren
Geschäftsunterlagen des LSVS und der HNS sowie im Rahmen des Vollzugs des Haushalts
beziehungsweise der Haushaltsüberwachung in den Jahren 2009 bis 2017 Anhaltspunkte be-
ziehungsweise Anzeichen vorlagen, anhand derer die Haushaltsdefizite und die Notwendigkeit
einer eingehenden Überprüfung der Finanzlage des LSVS bei der gebotenen Sorgfalt für einen
betriebswirtschaftlich geschulten Beteiligten erkennbar waren.

Eine gezielte Manipulation der Haushaltspläne zu eigennützigen Zwecken durch den Haupt-
geschäftsführer lag nicht vor. Die bereits seit Jahren bestehenden Defizite und Fehler wurden
fortgeführt und Auffälligkeiten nicht hinterfragt. Ein Kostenbewusstsein war bei den Handeln-
den nicht immer in ausreichendem Maße vorhanden. Das ehrenamtliche Präsidium, das auf-
grund der gesetzlichen Regelung in der Verantwortung stand, war aufgrund der nicht bei allen
Präsidiumsmitglieder vorhanden betriebswirtschaftlichen Kenntnisse nicht in der Lage, die vor-
gelegten Zahlen des Haushaltsplans oder des Jahresabschlusses zu überblicken. Man verließ
sich auf die Angaben des Präsidenten, der die Sitzungen leitete, und vertraute auf das Testat
des Wirtschaftsprüfers, dass in den Jahresabschlüssen des LSVS bis einschließlich 2015 lau-
tete: „Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften oder Tatsachen, die den
Bestand des Verbandes gefährden oder seine Entwicklung beeinträchtigen können, wurden
nicht festgestellt. Der in der Bilanz ausgewiesene „Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbe-
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trag“ resultiert allein aus der Tatsache, dass die Investitionen in die einzeln getätigten Baulich-
keiten sowie die beweglichen Vermögensgegenstände der HNS und Mensa nicht aktiviert
sind.“ Diese Einschränkung im erstmals 2016 konsolidierten Jahresabschluss des LSVS und
der HNS aufgrund der erfolgten Aktivierung nicht mehr enthalten, sondern dort heißt es, dass
der „Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag“ im Berichtsjahr ausgeglichen werden
konnte.

Die Rechtsaufsicht hat entsprechend der ihr zugewiesenen Aufgaben die ihr übermittelten
Haushaltspläne und Jahresabschlüsse geprüft. Nach § 11 Abs. 1 des LSVS-Gesetzes bedarf
der Haushaltsplan, den der LSVS rechtzeitig vor Beginn eines jeden Jahren aufzustellen hat,
der Genehmigung, d. h. der nachträglichen Billigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Nach
Abs. 2 wird dem von der Mitgliederversammlung gewählten Wirtschaftsprüfer der Jahresab-
schluss zugeleitet, der den Jahresabschluss des LSVS prüft. Der Bericht des Wirtschaftsprü-
fers ist der Rechtaufsicht lediglich vorzulegen. Eine Prüfpflicht ist insoweit gesetzlich nicht vor-
gesehen.
Daran anknüpfende hat die Rechtsaufsicht nach eigenem Bekunden hinsichtlich der übermit-
telten Haushaltspläne geprüft, ob diese bzgl. Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sind,
ob ein Überschuss entsteht sowie ob dies auch hinsichtlich des vorläufigen Ergebnisses des
Ist-Haushalts des Vorjahres der Fall gewesen war. Auch eine Prüfung der veranschlagten Ein-
nahmen bzw. Ausgaben im Einzelnen anhand der Erläuterungen zu den einzelnen Haushalts-
ansätzen ist vorgenommen worden. Vom LSVS sind nach Aussage des damals zuständigen
Referatsleiters immer Haushaltspläne vorgelegt worden, die entweder ausgeglichen gewesen
seien oder bei denen ein Überschuss vorgesehen gewesen sei. Rückfragen der Rechtsauf-
sicht wurden mit dem Hauptgeschäftsführer besprochen. Im Untersuchungszeitraum habe
man keine Rechtsverstöße feststellen können.
Die Prüfberichte des Wirtschaftsprüfers wurden der Rechtsaufsicht grds. bis zum 30.Septem-
ber eines Jahres übersandt, der Bericht von 2010 jedoch erst im Januar 2012. Letztmalig
wurde der Bericht von 2016 übersandt.
Die Prüfung der jährlichen Berichte des Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Jahresab-
schlusses bezog sich nach Auskunft des Referatsleiters insbesondere auf die Prüfung, ob be-
stätigt werde, dass die Vermögens- und Finanzlage geordnet ist, die Buchführung ordnungs-
gemäß ist, ob bestätigt werde, dass Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vor-
schriften sowie Tatsachen, die den Bestand des Verbandes gefährden oder seine Entwicklung
wesentlich beeinträchtigen könnten, nicht festgestellt worden seien und ob der Prüfbericht ei-
nen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk enthält, bezogen, was nach Auffassung der
Rechtsaufsicht aufgrund des Testats (s. o.) der Fall war. Rechtsverstöße wurden im Untersu-
chungszeitraum nicht festgestellt. Die Jahresabschlüsse der HNS wurden dem Ministerium
nicht vorgelegt. Erst ab dem Jahr 2016 gab es einen konsolidierten Jahresabschluss der LSVS
und HNS enthielt. Im Rahmen der Ermittlungen wurde zudem festgestellt, dass unterschiedli-
che Haushaltpläne für die jeweiligen Adressaten existierten.

Die Regelung in der Satzung des LSVS, dass ein Jahresabschluss nur aus einer Bilanz und
einer Gewinn- und Verlustrechnung besteht und keinen Lagebericht enthalten muss, in dem
die Zahlen zu erläutern sind, trug dazu bei, dass den Präsidiumsmitgliedern und auch der
Rechtsaufsicht die tatsächlichen finanziellen Verhältnisse des LSVS nicht in deutlicher Weise
vor Augen geführt wurden. Der Wirtschaftsprüfer sah unter Verweis auf seinen Prüfauftrag und
der seines Erachtens nicht den Bestand des Verbands gefährdende Lage keine Veranlassung.
Bei einer früheren Aktivierung er Vermögensgegenstände der HNS verbunden mit einer Ab-
schreibung wäre die finanzielle Lage des LSVS Jahre früher offenbar geworden. Inwieweit die
Aktivierung Jahre vor der Aktivierung zwischen dem Hauptgeschäftsführer und der Rechtsauf-
sicht erörtert worden ist, konnte nicht sicher festgestellt werden.
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- Art und Umstände der Arbeitsstrukturen und der Beziehungsgeflechte zwischen
den Vorständen, Präsidiumsmitgliedern und der Geschäftsführung des Lan-
dessportverbandes, der Geschäftsführung und den Aufsichtsratsmitgliedern der
Saartoto GmbH, den Mitgliedern der Sportplanungskommission und des Förder-
ausschusses Leistungssport und der Landesregierung insgesamt

Die Rechtsaufsicht über den LSVS wird nach § 12 LSVS-Gesetz von der zuständigen obersten
Landesbehörde ausgeübt. Seit 2012 liegt die Rechtsaufsicht beim Ministerium für Inneres,
Bauen und Sport. Davor war der Sport noch beim Ministerium für Soziales angesiedelt und
damit verbunden auch die Rechtsaufsicht.
Personelle Überschneidungen mit dem Ministerium für Inneres, Bauen und Sport beim För-
derausschuss Spitzensport, gab es dahingehend, dass das Referat E 1 das Vorliegen der
Förderungsvoraussetzungen prüfte und der Referatsleiter als Beisitzer im Ausschuss tätig war.
Vorsitzender des Ausschusses war Minister Bouillon, Herr Staatssekretär Seel war Mitglied im
Ausschuss. Rechtliche Grundlagen für die Besetzung des Ausschusses gab es nicht. Die Ein-
richtung des Ausschusses geht auf einen Beschluss vom 1. Juni 2000 von Saartoto zurück,
wonach ein Sachverständigenausschuss über die Vergabe der Gelder entscheiden soll. Auch
das Verfahren zur Vergabe der Gelder ist nicht festgelegt.
Im Aufsichtsrat von Saartoto sitzen, nach den jeweiligen Beteilungsverhältnissen, vier Vertre-
ter des Landes und drei Vertreter des Sports. Von Seiten des Landes waren das bis Juni 2018
Minister Bouillon, Minister a.D. Rauber sowie die Minister Commerçon und Jost. Minister Bouil-
lon ist im Jahr 2017 Ministerin Bachmann als Aufsichtsratsvorsitzende nachgefolgt. Die drei
Vertreter des Sports waren der bisherige Präsident Meiser, darüber hinaus der Vizepräsident
des LSVS Kiefer und der Vizepräsident des saarländischen Fussballverbands Bauer.
In der Gesellschafterversammlung von Saartoto war der Hauptgeschäftsführer des LSVS als
Vertreter anwesend war und für das Saarland der Vertreter des für das Glücksspielwesen zu-
ständigen Ministeriums, zumeist in Person des Aufsichtsratsvorsitzenden. Dies ergibt sich aus
der Sollvorschrift des Ausführungsgesetzes zum Glückspielstaatsvertrag.
Zwischen 2012 und 2017 war Frau Ministerin Bachmann Aufsichtsratsvorsitzende, obwohl
diese zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zuständige Ministerin für Sport war. Danach, im Oktober
2017, übernahm Minister Bouillon den Aufsichtsratsvorsitz und war dadurch zeitgleich auch
der für die Rechtsaufsicht zuständige Minister gemäß § 12 LSVS-Gesetz.
Die Rechtsaufsicht umfasst keine Zweckmäßigkeitserwägungen. Die Haushaltspläne des
LSVS wurden gemäß § 11 LSVS-Gesetz inhaltlich durch den zuständigen Mitarbeiter des Mi-
nisteriums für Inneres, Bauen und Sport geprüft, Referat E2 und dann mit einem Vermerk
dem Staatssekretär zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung wurde für die Jahre 2012
bis 2017 jeweils erteilt.

Die Sportplanungskommission wird vom Staatssekretär des Ministeriums für Inneres, Bauen
und Sport geleitet. Die Grundlagen für die Sportplanungskommission ergeben sich aus den
Richtlinien der Landesregierung gemäß § 5 Abs. 2 Sportwettengesetz. Die Kommission setzt
sich aus sechs Abgeordneten, aus dem Präsidenten, zehn weiteren Vertretern des LSVS,
und Vertretern von vier weiteren Ministerien zusammen. Aus dem Referat E 1 des Ministeri-
ums für Inneres, Bauen und Sport nahm der Referatsleiter ohne Stimmrecht an den Sitzun-
gen teil, zudem war ein Mitarbeiter des Referats E 1 Geschäftsführer der Geschäftsstelle der
Sportplanungskommission.
Die Entscheidung für eine Förderung einer Maßnahme ist ein Beschluss des Kollegialgremi-
ums der Kommission. Sie entscheidet nach pflichtgemäßen Ermessen im Rahmen der verfüg-
baren finanziellen Mittel über eine Förderung. Die Kontrolle der Maßnahme erfolgt durch den
technischen Sachverständigen. Die Auszahlung des Geldes nach der Freigabe durch den
Sachverständigen erfolgt im Vier-Augen-Prinzip durch die Geschäftsstelle und den Referats-
leiter.
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Im Aufsichtsrat der Saarland Sporttoto GmbH sitzen, nach den jeweiligen Beteiligungsverhält-
nissen, vier Vertreter des Landes. Und zwar waren das bis Juni 2018 Minister Bouillon, Minister
a.D. Rauber sowie die Minister Commerçon und Jost. Die drei Vertreter des Sports waren der
damalige Präsident des LSVS Meiser, darüber hinaus das Präsidiumsmitglied des LSVS Kiefer
und der Vizepräsident des Saarländischen Fussballverbandes Bauer.
In der Gesellschafterversammlung von Saartoto war der Hauptgeschäftsführer des LSVS als
Vertreter anwesend war und für das Saarland der Vertreter des für das Glücksspielwesen zu-
ständigen Ministeriums, zumeist in Person des Aufsichtsratsvorsitzenden.
Zwischen 2012 und 2017 war Frau Ministerin Bachmann Aufsichtsratsvorsitzende, obwohl
diese zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zuständige Ministerin für Sport war. Danach übernahm
Minister Bouillon den Aufsichtsratsvorsitz und war dadurch zeitgleich auch der für die Rechts-
aufsicht zuständige Minister gemäß § 12 LSVS-Gesetz.

- Art und Umstände der Verwendung von Mitteln aus dem „Verstärkungsfonds für
Sport und Kultur“ seit dem Jahr 2016 sowie die Kontrolle der bestimmungs- und
rechtmäßigen Verwendung durch Saartoto und durch die Landesregierung

Dem Grundsatzbeschluss zur Einrichtung des sog. Verstärkungsfonds am 24. März 2016 gin-
gen zwei Schreiben voraus. Eins von der damaligen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Kar-
renbauer und eins vom damaligen Präsidenten des LSVS Klaus Meiser. In der Folge wurde
im Aufsichtsrat diskutiert und beschlossen die Bereiche Kultur und Sport jährlich mit jeweils
250.000 Euro zu fördern. Die gesonderte Finanzierung und Bereitstellung der Gelder für einen
Zeitraum von fünf Jahren diente der Vermittlung von Planungssicherheit. Im Grundsatzbe-
schluss ist die Förderung des Ehrenamts und der Vereinsarbeit nicht konkret benannt.

Der Grundsatzbeschluss lautet wie folgt:
„Den Bereichen Sport und Kultur werden für die Jahre 2016 bis 2020 zusätzlich bis zu 500.000
Euro pro Jahr als Verstärkungsmittel für Anliegen und Projekte zu annähernd gleichen Teilen
zur Verfügung gestellt. Hierüber hat der Aufsichtsrat im Einzelfall zu entscheiden.
Von diesem finanziellen Rahmen ist auch die weitere Finanzierung eines Klassik-Musikfesti-
vals erfasst, das neben einem kulturellen Neustart in Sachen Pop-Kultur im Rhythmus von
zwei Jahren etabliert werden soll. Beide Projekte sollen in gleicher Höhe gefördert werden.
Sofern zur Finanzierung dieser zeitlich befristeten und in der Höhe plafonierten Verstärkungs-
mittel (rund 2,5 Mio Euro) die jahresbezogenen Beträge von Saartoto nicht ausreichen, ist
entsprechend auf vorhandene Rücklagen zurückzugreifen.“

In einer am 29. Juni 2017 stattfindenden Aufsichtsratssitzung wurde unter dem TOP 10 „Mit-
telzuweisung aus dem Verstärkungsfond Sport unter Verweis auf den Grundsatzbeschluss“
Folgendes beschlossen:
Der Aufsichtsrat stimmt der Zuweisung von 238.750,00 Euro aus dem Verstärkungsfond an
den Landessportverband für das Saarland zur Sicherung von Trainerstellen in den Bereichen
Badminton, Ringen, Rudern und Triathlon sowie für ehrenamtliche Tätigkeiten in Sportverei-
nen und für überregionale Veranstaltungen für das Jahr 2017 zu. Der Landessportverband für
das Saarland wird dem Aufsichtsrat die Aufteilung der Mittel auf die einzelnen Bereiche nach-
weisen.

Das Ehrenamt wurde erstmals in diesem Beschluss konkret genannt. Ob die Verwendung von
Mitteln aus dem Verstärkungsfond auch für die Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit beim Ab-
fassen des Grundsatzbeschlusses umfasst sein sollte bzw. das Ehrenamt bei der Diskussion
beinhaltet war, blieb unklar. Von den Beteiligten wurden unterschiedliche Erinnerungen ge-
schildert und eine Auslegung dahingehend, dass das Ehrenamt mitbedacht sein sollte, als
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möglich angesehen. Ein Hinweis auf eine derartige Auslegung kann in einem Schreiben vom
damaligen Präsidenten des LSVS vom 21. September 2016 an die Geschäftsführer von Saar-
toto gesehen werden, in dem dieser sich auf den Grundsatzbeschluss des Aufsichtsrats be-
zieht und für die „Sicherung von Trainerstellen im Bereich der Bundesstützpunkte (Badminton,
Ringen , Rudern Triathlon) und für die Gewinnung und die Unterstützung von ehrenamtlichen
Tätigkeiten in den saarländischen Sportvereinen“ um Überweisung von 100.000 Euro auf das
Konto des LSVS bittet. Im Beschluss des Aufsichtsrats am darauffolgenden Tag wurde das
Ehrenamt nicht genannt, sondern erstmalig auf einen wortgleichen Antrag des Präsidenten
vom 16. Juni 2017 im oben zitierten Beschluss vom 29. Juni 2017.

In der Zeit von der Einrichtung des Verstärkungsfonds bis zum Tag des Beschlusses vom 29.
Juni 2017 fanden etliche Scheckübergaben aus Mitteln des Verstärkungsfonds zugunsten von
ehrenamtlich tätigen Sportvereinen statt und zwar wurden 92 Schecks verausgabt. Für den
Zeitraum von November 2016 bis zur Landtagswahl im März 2017 wurden insgesamt 56
Schecks mit einem Gesamtvolumen 55.000 Euro an Vereine überbracht. Überbringer waren
u. a. der Präsident des LSVS Meiser als auch Minister oder Bürgermeister. Die Schecks waren
oftmals nicht vollständig ausgefüllt, sondern die fehlenden Angaben wurden vor Ort eingetra-
gen, entweder von Klaus Meiser oder einer bei der Übergabe anwesenden Person, die dem
Verein oder der Gemeinde nahestand. Die einzutragenden Beträge standen jedoch bereits vor
der Verausgabung der Schecks fest. Der Verteilung der Gelder mit Schecks sind oft Anregun-
gen z. B. vom Sportminister oder von Abgeordneten vorangegangen. Der Präsident des LSVS
hat die Empfänger nachträglich in eine Liste eingetragen, Im April 2018 versandte der Zeuge
Forsch an die Empfänger der Schecks auf Geheiß des Präsidenten Meiser eines vorformulier-
ten Schreibens, in dem die Empfänger bestätigen sollten, dass sie einen bestimmten Betrag
zur Anerkennung des Ehrenamts aus Mitteln der Saarland Sporttoto GmbH erhalten haben.
Ob den Empfänger bei Erhalt bekannt war, dass es sich um Gelder aus dem Verstärkungsfond
und somit von Saartoto handelt, konnte nicht zweifelsfrei festgestellt werden.

Die Beschlüsse zum Verstärkungsfond (Grundsatzbeschluss und Einzelbeschlüsse) bedürfen
nach § 7 Abs. 1 S.6 des Saarländischen Gesetzes zur Ausführung des Staatsvertrags zum
Glückspielwesen in Deutschland der Genehmigung des für Glückspielwesen zuständigen Mi-
nisteriums, d. h. Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport. Die Genehmigungen sind immer
erteilt worden, wobei als Prüfmaßstab § 10 Abs. 5 des Glückspielstaatsvertrags heranzuziehen
war. Im Sportbereich wurden jedoch oftmals keine Einzelanträge gestellt. Die Gelder wurden
auf das allgemeine Verrechnungskonto des LSVS überwiesen.

Der Betrag von 90.000 Euro für den Tischtennisspieler für den Tischtennisspieler Patrick Fran-
ziska im Zusammenhang mit dem Aufbau eines Bundesstützpunkts wurde im Aufsichtsrat von
dem Präsidenten des LSVS Meiser dargestellt. Es gab keinen Widerspruch hiergegen.

- Strafrechtliche Aufarbeitung der Vorkommnisse beim LSVS

Im Zusammenhang mit den Vorkommnissen beim LSVS wurden von der Staatsanwaltschaft
Saarbrücken zahlreiche Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Haupt- und Ursprungsverfahren
trägt das Aktenzeichen 5 Js 551/17 und wurde Ende 2017 eingeleitet. Beschuldigte dieses
Verfahrens waren das aktuelle Präsidium einschließlich des Präsidenten Meiser sowie der
Hauptgeschäftsführer Paul Hans als auch später aus dem „alten“ Präsidium die ehemaligen
Präsidiumsmitglieder Dr. Bohr und Groß sowie der ehemalige Präsident Meyer. Der Betroffe-
nen Meiser wurde wegen Vorteilsgewährung und der Untreue in fünf Fällen (Ausrichtung einer
Geburtstagsfeier des Ministers für Inneres, Bauen und Sport in den Räumlichkeiten des LSVS,
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Beschäftigung seiner Lebensgefährtin beim LSVS, der Zahlung privater Essen mit der Kredit-
karte des LSVS und Teilübernahme der Kosten der Bewirtung durch die Kantine der HNS im
Rahmen der Betriebsausflüge des Landtags) in dem aus dem Ursprungsverfahren abgetrenn-
ten Verfahren 5 Js 69/18 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten mit Be-
währung am 7. März 2019 vom Landgericht Saarbrücken rechtskräftig verurteilt. Die Präsidi-
umsmitglieder Schumann und Nonnweiler wurden wegen Vorteilsgewährung (Geburtstags-
feier des Ministers in den Räumlichkeiten des LSVS) rechtskräftig zu 90 Tagessätzen verur-
teilt.
Der Tatkomplex der Haushaltsuntreue, der dem Verfahren 5 Js 551/17 zugrunde liegt, wurde
nachdem von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Gutachten der Michael Harz MHP Pro-
jure GmbH eingeholt worden war, nach erfolgten Zustimmung durch das Landgericht Saarbrü-
cken gemäß § 153 a StPO bzgl. alle Beschuldigten vorläufig gegen eine Geldauflage einge-
stellt worden. Die Höhe der Geldauflagen beträgt zwischen 15.000 – und 100.000 Euro. Auch
das Verfahren gegen den ehemaligen Hauptgeschäftsführer wurde gemäß § 153a StPO ge-
gen eine Geldauflage in Höhe von 15.000 Euro vorläufig eingestellt, dieser wurde rechtlich als
Gehilfe und nicht als Täter angesehen. Aufgrund der Ermittlungen im LSVS-Komplex wurden
insgesamt 706.800 Euro an Geldstrafen, Geldauflagen und einem Bußgeld verhängt. Nach
Zahlung der Geldauflage durch die Beschuldigten wurde das Verfahren endgültig eingestellt.
Mittlerweile sind alle Ermittlungsverfahren, die Sachverhalte des LSVS betreffen, abgeschlos-
sen. Ein Großteil der Verfahren, die den Betroffenen Meiser betreffen, wurden entweder nach
§ 154 Abs. 2 StPO im Hinblick auf seine rechtskräftige Verurteilung im Verfahren 5 Js 69/18
bzw. nach § 153 a StPO gegen die Zahlung einer Geldauflage von 100.000 Euro von der
Staatsanwaltschaft Saarbrücken eingestellt.

Die tatsächlichen Feststellungen beruhen auf der durchgeführten Beweisaufnahme und den
beigezogenen Akten sowie den erstatteten Berichten, insbesondere den gutachterlichen Fest-
stellungen.

Im Folgenden werden die zunächst in öffentlicher Sitzung abgegebenen Berichte des Minis-
teriums für Inneres, Bauen und Sport, des sportwissenschaftlichen Instituts des Saarlandes,
der Saarland Sporttoto GmbH und des LSVS, die zusammenhängenden Sachdarstellungen
der Betroffenen, sofern sie abgegeben wurden, sowie die Zeugenaussagen zusammenge-
fasst dargestellt:

Zusammenfassung der abgegebenen Berichte

Bericht des Sportreferats des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport

Der Bericht des Sportreferats des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport, wird vom Leiter
des Sportreferats E 1, Dr. Dillinger, der seit 2005 als Leiter dort tätig ist, in der 2. Sitzung des
Ausschusses am 29. Mai 2018, erstattet. Dr. Dillinger bekundet zunächst, dass den Ländern
insbesondere die Förderung des Breitensports und des Schulsports obliege und in allen Ver-
fassungen der Länder (Art. 34a der Verfassung des Saarlandes) mit Ausnahme von Hamburg
der Sport als Staatsziel enthalten sei.

Im Saarland sei im Gesetz über den LSVS geregelt, dass dieser als Körperschaft des öffentli-
chen Rechts fungiere und die Aufgabe der Förderung des Sports im Saarland habe. Er unter-
stehe der Rechtsaufsicht des zuständigen Ministeriums (§ 12), d. h. des Referats E2 des Mi-
nisteriums für Inneres, Bauen und Sport. In § 7 sei die Mitgliederversammlung zum Erlass
einer Satzung für den LSVS ermächtigt worden, die die Einzelheiten regele. Der LSVS vertrete
die Interessen der Verbände.
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Dr. Dillinger bekundet zu der Zusammensetzung des sog. Sportachtel und verweist auf § 8
des Gesetzes über den LSVS. Im Jahr 2017 hätten dem LSVS rund 13,2 Mio. Euro zur Verfü-
gung gestandenen. Der LSVS sei grundsätzlich unabhängiger als in anderen Ländern. Seit
2000 gäbe es den Förderausschuss Spitzensport, dessen Mittel 2006 auf 340.000 Euro fest-
gesetzt worden seien. Die Saarland Sporttoto GmbH habe 2000 entschieden, dass ein Aus-
schuss über die Verwendung der Gelder entscheide. Über dessen Zusammensetzung gäbe
es keine gesetzlichen Vorgaben. Vorsitzender sei Minister Bouillon, Staatssekretär Seel sei
Mitglied im Ausschuss. In Referat E 1 des Ministeriums sei das Vorliegen der Fördervoraus-
setzungen geprüft worden.

Die Sportplanungskommission fördere den Bau und Erhalt von Sportstätten. Die jeweiligen
Projekte der Antragssteller würden auf Förderungswürdigkeit und Finanzierbarkeit überprüft.
Es erfolge dabei eine baufachliche Prüfung. Nach Abschluss der Prüfung ergehe entweder ein
Zuwendungs- oder ein Ablehnungsbescheid an die Antragssteller. Die der Sportplanungskom-
mission zugewiesenen Gelder seien bislang auf einem allgemeinen Konto des LSVS verein-
nahmt worden. Zwischenzeitlich sei ein Anderkonto für die Sportplanungskommission einge-
richtet worden. Die Auszahlung an die Antragssteller erfolge über ein separates Konto der
Sportplanungskommission bei der Bank 1 Saar und zwar erst dann, wenn nach Prüfung im
Vier-Augen-Prinzip durch die Geschäftsstelle der Sportplanungskommission, die im Sportre-
ferat angesiedelt sei, die Voraussetzungen für die Auszahlungen vorlägen. Die Prüfung der
Verwendung der ausgezahlten Gelder erfolge durch zwei freie technische Sachverständige,
zudem werde geprüft, ob die Rechnungsbelege sachlich und rechnerisch richtig seien.

Die Zusammenarbeit mit dem LSVS habe immer gut funktioniert.

Bericht des Sportwissenschaftlichen Instituts des Saarlandes

Dieser wird in der 3. Sitzung am 19. Juni 2018, durch Herrn Prof. Dr. Emrich, der ab 1988 den
Olympiastützpunkt, ab 1989 zusätzlich die Hermann Neuberger Sportschule leitete und ab
1992 als Hauptgeschäftsführer die Geschäfte des LSVS bis 2000 tätigte, erstattet.

Prof. Dr. Emrich macht zunächst allgemeine Ausführungen zur Rechtsstellung des LSVS als
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, dessen interne Prozesse nach dem LSVS-Gesetz
einem eingetragenen Verein vergleichbar sei.
Er bekundet zur Entwicklung um die Übernahme der Hermann Neuberger Sportschule durch
den LSVS 1982 und die Vorgänge im Jahre 1992 rund um die Saarlandhalle, deren alleiniger
Gesellschafter damals der LSVS gewesen sei. Von Hermann Neuberger sei mit dem Investor
Deyhle vereinbart gewesen, dass dieser auf dem Gelände der Saarlandhalle, die renovie-
rungsbedürftig gewesen sei und nicht mehr den aktuellen Standards für Fernsehübertragun-
gen pp entsprochen habe (Erhaltungs- und Sanierungskosten der Halle hätten sich auf 11
Millionen DM belaufen), ein Cinemaxx-Komplex mit Parkdeck zu errichten. Nach dem Tod von
Hermann Neuberger habe die Stadt Saarbrücken ihre Zusage zurückgezogen, da sie nicht
gewollt habe, dass die Eishalle abgerissen würde. Man habe dann durch großes Entgegen-
kommen des Investors das Projekt abgesagt und die Saarlandhalle sei vom LSVS für 1 DM
an das Land übereignet worden. Aufgrund des hierdurch verursachten finanziellen Defizits
habe man das Personal auf 42 Personen reduziert, was insbesondere durch Frühverrentungen
und Abfindungen erfolgt sei. Im Jahre 2009 sei die Errichtung der Multifunktionshalle geplant
worden, die er selber nicht befürwortet habe. Zu dieser Zeit sei er für drei Monate beim LSVS
tätig gewesen. Aus dieser Zeit stammten Schulden von 8 Millionen Euro.
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Der LSVS nehme Aufgaben des Landes wahr und habe in den letzten Jahren weitere Aufga-
ben übernommen, was dazu geführt habe, dass weitere Mitarbeiter zur Durchführung von Pro-
jekten eingestellt worden seien. Die neuen Aufgaben umfassten u. a. Projekte zur Integration
durch Sport, bewegter Kindergarten und auch die Talentsichtung.

Bericht der Saarland Sporttoto GmbH

Der Bericht wird von Herrn Jacoby, einem der beiden Geschäftsführer von Saartoto teilweise
gemeinsam mit Herrn Kerth erstattet.

Herr Jacoby erläutert, dass die Saarland Sporttoto eine privatrechtlich organisierte GmbH sei,
deren Anteile zu drei Siebteln vom LSVS und zu vier Siebteln vom Land gehalten werden.
Saartoto agiert auf der Basis von § 10 Glückspielstaatsvertrag, der seit 2012 in dieser Fassung
in Kraft sei. Anknüpfend hieran wurde am 20. Juni 2012 ein Ausführungsgesetz des Saarlan-
des zum Glückspielstaatsvertrag verabschiedet. Der Jahresumsatz aus dem Spielgeschäft be-
lief sich in den Jahre 2010 bis 2017 auf 111 bis 125 Millionen Euro. Aus diesen Umsätzen sei
dann jeweils das sog. Sportachtel an den LSVS weitergeleitet wurde, der dieses wiederum
eigenständig entsprechend dem LSVS-Gesetz sowie der LSVS Satzung verwende. Sportach-
tel bedeute, dass von den Spieleinsätzen der Lotterien und Sportwetten bezogen auf den Jah-
resumsatz der Saarland Sportoto GmbH dem LSVS jeweils 12,5 Prozent zur Förderung des
Saarsports zur Verfügung gestellt werden, dabei ist bezieht sich dieses auf bestimmte Um-
sätze, was sich aus § 7 Abs. 1 GlÜStV Saar ergebe. Zwischen 2011 und 2017 seien so zwi-
schen 12, 3 Millionen und 13, 6 Millionen Euro an den LSVS geflossen, der diese Mittel in
eigenständiger Weise auf Basis des LSVS-Gesetzes verausgabt. Dabei seien jedoch die
Richtlinien der Landesregierung zu beachten, wonach 22, 75 Prozent des Sportachtels im
Haushaltsplan zugunsten der Sportplanungskommission auszuweisen sind. Im Jahr 2017
habe der Jahresumsatz 118 Millionen Euro betragen, hiervon seien 12,8 Millionen als Sport-
achtel an den LSVS weitgeleitet worden. Die Abrechnung erfolge wöchentlich. Eine weitere
Säule der Sportförderung durch Saartoto sei die Förderung durch Überschüsse, die sich aus
der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung über den Verlauf eines Jahres ergeben.
Grundlage sei § 7 AG GlüStV Saar, wonach der Aufsichtsrat über die Verwendung der Über-
schüsse mit Genehmigung des zuständigen Ministeriums entscheidet. Aufsichtsratssitzungen
finden viermal jährlich statt, in der dann über die eingegangenen Anträge beraten werde. 2017
seien aus Überschüssen so 1,3 Millionen Euro an den Saarsport geflossen. In den Jahren
2016 und 2017 seien jeweils 250.000 Euro aus dem 2016 ins Leben gerufenen Verstärkungs-
fond in die Summe der Überschüsse integriert, so dass 2017 an den LSVS insgesamt eine
Summe von 14,4 Millionen Euro geflossen sei. Letztlich finanziert sich der Saarsport auch aus
25 % des Reinertrags der Lotterie der Glückspirale, der an den DOSB weitergeleitet wird und
der zu gewissen Anteilen das Geld in die Länder zurückleitet.
Zudem gibt es noch den Reinertrag der auf die Lotterie Glücksspirale gespielten Zusatzlotte-
rien Spiel 77 und Super 6, die aufgrund von Beschlüssen des Aufsichtsrates von Saartoto je
zur Hälfte an die Sportplanungskommission und zur anderen Hälfte zur Veranstaltungsförde-
rung zugunsten des Innenministeriums gegeben werden. Das Innenministerium leitet dem
Saartoto-Aufsichtsrat entsprechende Projekte zugunsten herausragender Sportveranstaltun-
gen zu. Die müssen dort im Aufsichtsrat gebilligt werden. Die Größenordnung dieser Beträge
war über die letzten vier, fünf Jahre zwischen 54.000 und 62.000 Euro gelegen.
Alle Aufsichtsratsbeschlüsse, die Zuwendungen an Empfänger beinhalten, werden dem In-
nenministerium als Aufsichtsbehörde über das Glückspiel vorgelegt und dort geprüft.

In den Gremien von Saartoto seien, da das Land Anteilseigner ist, vier Vertreter des Landes.
Das seien Minister Bouillon, Minister a.D. Rauber sowie die Minister Commerçon und Jost.
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Die drei Vertreter des Sports sind der bisherige Präsident, der jetzt allerdings sein Aufsichts-
ratsmandat niedergelegt hat, darüber hinaus die beiden Vizepräsidenten Kiefer und Bauer.
Das sind die beiden Repräsentanten des Sports, die natürlich namhafte Vertreter des LSVS
sind, wenn man es mit zwei Anteilseignern zu tun habe, schlage dies sich auch körperlich
nieder in einem Gremium wie dem Aufsichtsrat von Saartoto. Für Klaus Meiser ist eine Nach-
nominierung erfolgt.
In der Gesellschafterversammlung, die in der Regel einmal jährlich stattfindet, war der Haupt-
geschäftsführer des LSVS als Vertreter anwesend war und für das Saarland der Vertreter
des für das Glücksspielwesen zuständigen Ministeriums, zumeist in Person des Aufsichts-
ratsvorsitzenden.
2012 bis 2017 war Ministerin Bachmann, die vorher einmal Sportministerin gewesen ist, Auf-
sichtsratsvorsitze, seit Oktober 2017 ist der Sportminister Bouillon Mitglied des Aufsichtsrats
und Aufsichtsratsvorsitzender und damit auch Zuständiger für die Glücksspielrechtsaufsicht.
Bericht des LSVS

Die Hauptgeschäftsführerin Karin Becker erstattet in Begleitung des Justitiars RA Nessler am
19. Juni 2018 ihren Bericht.

Organe des LSVS seien das ehrenamtlich tätige achtköpfige Präsidium einschließlich des Prä-
sidenten, der Vorstand, der sich aus den Mitgliedern des Präsidiums, den Vertretern der 50
Fachverbände und den Vertretern der acht korporativen Mitglieder, zwei Ehrenpräsidenten
sowie sieben Ehrenmitgliedern zusammensetzt sowie die Mitgliederversammlung bestehend
aus Delegierten der Fachverbände, Mitglieder des Präsidiums, Ehrenpräsident, und Ehrenmit-
glieder ohne Stimmrecht gewesen. Vorstand und Präsidium werden gewählt von der Mitglie-
derversammlung, die sich anhand der Mitgliederzahlen der Fachverbände zusammensetzt.
Sie tagt nur alle drei Jahre. Die zu dieser Zeit gültige Satzung des LSVS sei sehr weit gefasst
gewesen. Dem Präsidium oblag die Führung der laufenden Geschäfte auf, so dass diese die
Pflichten wie die eines Geschäftsführer einer GmbH inne hatten.
Der LSVS unterhielt zur Bearbeitung der laufenden Geschäfte eine Hauptgeschäftsstelle, da-
neben gab es noch weitere sieben hauptamtliche Geschäftsstellen an der Hermann Neuberger
Sportschule (HNS) zur Betreuung der Fachverbände. Eine Geschäftsstelle für den Behinder-
tensport wird in den Räumlichkeiten der HNS eigenständig betrieben. In der Hauptgeschäfts-
stelle des LSVS erfolgte u. a. die Hauptgeschäftsführung, die Buchhaltung und Lohnbuchhal-
tung des LSVS und der HNS sowie die gesamte Verwaltung der HNS. Zudem gibt es noch
mehrere Stabsstellen.

Derzeit seien zur Erfüllung der Aufgaben 98,7 Stellen zu personalisieren, die auf 138 Personen
nebst 10 - 12 geringfügig Beschäftigte verteilt seien. Hierin enthalten seien auch die Personen,
die für die Sportschule (Mensa, Reinigung) arbeiten. In den sieben Geschäftsstellen arbeiten
neben den jeweiligen Geschäftsstellenleitern (Entgeltgruppe 12 oder 13) insgesamt 30 - 35
Mitarbeiter (Entgeltgruppen E 4 bis E 9). Jede Geschäftsstelle habe eine Buchhaltung. Die
Mitarbeiter machten auch die Buchhaltung der Verbände. Die Einstellung des Personals er-
folge durch den Präsidenten und Vizepräsidenten unter Beteiligung des Personalrats und des
Präsidiums. Der Haushalt des LSVS sei in einzelne Bereiche untergliedert, so entfielen 47.000
Euro auf die Aus- und Fortbildung und 1,2 Mio. Euro auf den Leistungssport.

Ein Controlling gab es beim LSVS bislang nicht. Weder nach dem LSVS-Gesetz noch nach
der LSVS-Satzung seien für das Präsidium bestimmte Aufgaben vorgesehen, alle Präsidiums-
mitglieder seien für alles zuständig. Der Landesausschuss für Leistungssport wurde 1994
durch das Präsidium ins Leben gerufen, das auch die Mitglieder benennt. Der Ausschuss
kommt zu vier Sitzungen im Jahr zusammen und verfügt über einen Haushalt von 1,2 Mio.
Euro. Er entscheidet über die Förderung eingereichter Anträge von Vereinen und Verbänden.
Geschäftsführerin des Ausschusses von 1994 bis 2017 war Frau Karin Becker.
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Im Anschluss daran stellt Frau Becker mittels einer Präsentation die Entwicklung der Her-
mann-Neuberger-Sportschule anhand der einzelnen Bauschnitte von 1953 bis 2017 dar.

Zusammenfassung der zusammenhängenden Sachdarstellungen

Lediglich die Betroffenen Dr. Bohr Meiser und Bouillon haben von ihrem Recht auf Abgabe
einer zusammenhängenden Sachdarstellung gemäß § 27 Abs. 3 LTG Gebrauch gemacht,
wobei dies auch nur in der Weise, dass die Betroffenen Dr. Bohr, Meiser und Bouillon jeweils
lediglich im Vorfeld ihrer Zeugeneinvernahme zu einem bestimmten Thema vor ihren Bekun-
dungen als Zeuge allgemeine Ausführungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der
nachfolgenden Zeugeneinvernahme standen. Insoweit wird diese aus Gründen der Verständ-
lichkeit vor deren zeugenschaftlichen Bekundungen dargestellt. Es wird insoweit auf die Seiten
51f, 53 f und verwiesen.

Zusammenfassung der Zeugenvernehmungen

Der Zeuge Michael Blank wurde zweimal vernommen. Zunächst am 14. August 2018 zum
Thema des ersten Beweisbeschlusses und zum zweiten Mal am 16. Juni 2020 zum Thema
des 16. Beweisbeschlusses.
In seiner ersten Vernehmung zum Thema des ersten Beweisbeschlusses bekundete er, dass
er am 19. März 2018 vom Präsidium des LSVS zum Konsolidierungsberater bestellt worden
sei und die ihm mit notarielle Urkunde vom 22. März 2018 eingeräumte Vollmacht. Seine Auf-
gabe beziehe sich auf die Aufstellung eines ordnungsgemäßen und ausgeglichenen Haus-
haltsplans für 2018, die Erarbeitung der Liquiditäts- und Finanzplanung für die Jahre 2018 bis
2020, die Einrichtung von Anderkonten für die Bezuschussungen und Fördergelder der Sport-
planungskommission, des Förderausschusses Spitzensport sowie des Verstärkungsfonds so-
wie die Auszahlung von Bezuschussungen und Fördergeldern und die Erstellung einer Agenda
für das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport zum Einsparpotential bzgl. Baumaßnahmen
und Personal. Seine Aufgabe sei zukunftsgerichtet.

Im Präsidium hätten sich im November 2017 Zweifel an der Richtigkeit der Buchhaltung erge-
ben, weshalb man eine neue Steuerberatungsgesellschaft, die THS Treuhand Saar beauftragt
habe, die finanzielle und wirtschaftliche Lage des LSVS zu überprüfen. Der neue Steuerbera-
ter habe an der Zuverlässigkeit der Buchhaltung und Richtigkeit der Bilanzen gezweifelt, wes-
halb auch ein neuer Wirtschaftsprüfer beauftragt werden sollte, wozu es jedoch aufgrund der
von der Staatsanwaltschaft eingeleiteten Ermittlungen nicht mehr gekommen sei. Zwischen
allen Beteiligten (Präsidium, Hauptgeschäftsführung und Steuerberater) habe Konsens be-
standen, dass die Bilanzen und die Buchhaltung nicht verlässlich seien, so dass er und sein
Team sich alle Zahlen angelehnt an den im Entwurf von den beiden neuen Hauptgeschäfts-
führern Becker und Forsch vorliegenden Haushalt für 2018 neu erarbeitet hätten. Die Buch-
haltung des LSVS sei eine Katastrophe gewesen, weshalb alle Zahlen neu erarbeitet worden
seien. Alle Ein- und Ausgaben seien auf einem Konto verbucht worden. Die Buchhaltung sei
jetzt in Ordnung.
Diese Aufarbeitung der Zahlen habe ergeben, dass beim LSVS ein strukturelles, jährliches
Defizit von 2,5 Mio. Euro bestehe. Der LSVS verfüge über zwei Haushalte, einen für den LSVS
und einen für die HNS. Der Haushalt des LSVS weise für 2018 einen Gewinn von 1,7 Mio.
Euro aus, während der Haushalt der HNS einen Verlust von rund 4, 2 Mio. Euro aufweise, was
darauf zurückzuführen sei, dass den Umsatzerlösen von 2, 8 Mio. Euro Aufwendungen in
Höhe von 7 Millionen Euro gegenüberstünden. Es sei auch vor 2018 mehr Geld ausgegeben
worden als eingenommen sei und somit Jahresfehlbeträge erwirtschaftet worden. Sollte bis
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Ende September keine Lösung gefunden sei, sei der LSVS ab dem 29. September 2018 zah-
lungsunfähig. Die Kosten für seine Tätigkeit von 350.000 Euro seien bereits im neuen Haushalt
berücksichtigt und die notwendige Neuaufnahme eines Kredits in Höhe von 15,2 Mio. Euro bei
der Saar LB sei darstellbar.
Die Sportschule habe kaum Einnahmen erwirtschaftet, dafür aber enorme Kosten produziert.
Alle Sportstätten seien defizitär, so habe die Schwimmhalle lediglich Einnahmen von 3000 bis
4000 Euro pro Jahr und Kosten in Höhe von 600.000 bis 700.000 Euro.
Die aktuellen Personalkosten beliefen sich auf 5,6 Mio. Euro. Der Sprung von 3 Mio. Euro auf
über 5 Mio. Euro bei den Personalkosten könne dadurch bedingt sein, dass erstmal 2016 eine
konsolidierte Bilanz des LSVS/HNS vorgelegt worden sei und in den Jahren zuvor womöglich
nur die Bilanz des LSVS vorgelegt worden sei.
Es soll 45 Personen gekündigt werden, davon seien 19 Reinigungskräfte. Es habe ein Über-
personalisierung beim LSVS vorgelegen.

Der Zeuge Oberstaatsanwalt Eckhard Uthe wurde vom Ausschuss mehrfach vernommen.
In seiner ersten Vernehmung am 14. August 2018 zum Thema des zweiten Beweisbeschlus-
ses bekundet er wie folgt:
Aufgrund der Presseberichterstattung sei Ende 2017 unter dem Az. 5 Js 551/17 gegen den
Hauptgeschäftsführer des LSVS Hans ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der
„Haushaltsuntreue“ eingeleitet. Seit Februar 2018 richte sich das Verfahren gegen alle Präsi-
diumsmitglieder. Aus der Satzung des LSVS ergebe sich, dass das Präsidium für den Vollzug
des Haushalts zuständig sei und damit diesem eine Vermögensbetreuungspflicht zukomme.
In diesen Fällen der Untreue sei das Vorliegen und die Berechnung eines Schadens proble-
matisch. Nach der Rechtsprechung sei erforderlich, dass die Dispositionsfähigkeit des Haus-
haltsgesetzgebers schwerwiegend beeinträchtigt sei. Aus diesem Grund sei der Sachverstän-
dige Harz bestellt worden, der seit 2009, mit dem Beginn der Tätigkeit von Hans, die Unterla-
gen überprüfe und einen Schaden beziffern solle. Mit dem Eingang des Gutachtens, das min-
destens 400.000 Euro kosten werde, sei Anfang nächsten Jahres zu rechnen. Er habe zwi-
schenzeitlich einige Tatkomplexe aus dem Ausgangsverfahren abgetrennt, so unter anderem
gegen den Abg. Meiser wegen der Ausrichtung des Geburtstags von Minister Bouillon beim
LSVS und der Anstellung von Meisers Lebensgefährtin Schembri (5 Js 69/18). Dieses Verfah-
ren sei zwischenzeitlich bei der Wirtschaftsstrafkammer des LG Saarbrücken angeklagt, je-
doch noch nicht eröffnet. Auch gegen die übrigen Präsidiumsmitglieder habe er gesonderte
Verfahren wegen der Geburtstagsfeier beim LSVS eingeleitet mit Ausnahme des Präsidiums-
mitglieds Kiefer, da dieser an der fraglichen Sitzung nicht teilgenommen habe. Zwischenzeit-
lich seien in diesem Zusammenhang gegen alle Beschuldigten Strafbefehle ergangen. Zu-
nächst gegen den Abg. Roth, der sich von Anfang eingelassen und deshalb eine Geldstrafe
von 50 Tagessätzen erhalten habe. Die übrigen Strafbefehle beliefen sich auf 90 Tagessätze.
Alle Strafbefehle seien seines Wissens nach rechtskräftig mit Ausnahme eines Strafbefehls,
hier habe er noch keine Rückmeldung erhalten. Allein gegen das Präsidiumsmitglied Schu-
mann sei wegen dieses Sachverhalts Anklage zur Wirtschaftsstrafkammer beim LG Saarbrü-
cken erhoben worden, da dieser einen Strafbefehl nicht habe akzeptieren wollen.
Weiter werde unter dem Az. 5 Js 65/18 gegen Altmeyer wegen Untreue ermittelt, da der Ver-
dacht bestehe, dass er private Ausgaben über den LSVS abgerechnet habe. Die Ermittlungen
seien noch nicht abgeschlossen, eine Einlassung des Verteidigers stehe noch aus.
Unter dem Az. 5 Js 153/18 laufe ein weiteres Ermittlungsverfahren, dessen Gegenstand Trai-
ningsaufenthalte der Spielvereinigung Quierschied seien und das sich u. a. gegen den Abg.
Meiser richte. Ein weiteres Verfahren das die Einladung und Bewirtung eines CDU-Ortsver-
bandes beträfe (5 Js 240/18), stehe vor dem Abschluss. Zudem würden mehrere AR-Verfah-
ren geführt, bei denen erst geprüft werde, ob ein Anfangsverdacht einer Straftat vorliege.
Das Verfahren 5 Js 291/18 stehe mit dem Verstärkungsfond in Zusammenhang und beinhalte
Scheckübergaben an Vereine auf Veranlassung des Abg. Meiser.
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Gegen Minister Bouillon werde nicht ermittelt, da mehrere Zeugen, u. a. der Landtagsdirektor
Dr. Zeyer, bestätigt hätten, dass der Minister die Übernahme der Kosten bzw. Teile davon
nicht gewollt habe und eine Unrechtsvereinbarung insoweit nicht vorliege.
Aufgrund der Satzung des LSVS habe trotz der Tätigkeit eines Hauptgeschäftsführers die Ver-
antwortung für den Haushalt beim Präsidium und den dort ehrenamtlich tätigen Mitgliedern
gelegen, dies sei wohl von Anfang an ein „Geburtsfehler“ gewesen. Dennoch könne man
seiner Meinung nach aus verschiedenen Punkten u. U. einen bedingten Vorsatz, der für die
Untreue erforderlich sei, ableiten. Die Testate des Wirtschaftsprüfers seien nicht allein zu be-
trachten. Die Jahresabschlüsse wiesen einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag
aus, der seiner Auffassung nach ein Nachfragen und Anschauen des Haushaltsplans geboten
hätte.

Der Zeuge Günter Staab bekundete am 24. August 2018 zum Thema des dritten Beweisbe-
schlusses.
Der Zeuge ist Rechtsanwalt und bekundet, dass er am 28. Februar 2018 vom Ministerium für
Inneres, Bauen und Sport mandatiert worden und es um die Frage gegangen sei, ob und wie
der LSVS sanierungsfähig sei. In die Buchhaltung habe er selber nicht geschaut, zumal diese
auch von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt worden sei.
Er wisse, dass zweckgerichtete Zahlungen wie z. B. die für die Sportplanungskommission
beim LSVS nicht so deklariert worden seien, es sei das Umlaufverfahren angewandt worden.
Dies sei ab März 2018 geändert worden.
Seine Aufgabe sei es, das Ministerium als Rechtsaufsicht zu beraten. Die vom Konsolidie-
rungsberater im Sanierungskonzept enthaltenen Zahlen seien von ihm auf Plausibilität über-
prüft worden. Der Sanierungsprozess werde von ihm begleitet. Es sei ein Lenkungsausschuss
eingesetzt worden, der aus den beiden Fraktionsvorsitzenden der Koalition sowie den Staats-
sekretären des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport sowie des Ministeriums für Wirt-
schaft, Arbeit, Energie und Verkehr bestehe und über die nun erforderlichen Maßnahmen beim
LSVS entscheidet, um z. B. die Darlehensgewährung durch die SaarLB zu erhalten. Von sei-
ner Kanzlei sei auch ein Gutachten mit Datum vom 16. März 2018 von Rechtsanwalt Barthen
erstellt worden sei. In diesem Gutachten (dieses liegt dem Ausschuss im Ordner 11 „LSVS
Unterlagen zum 1. Beweisbeschluss“ vor) sei herausgearbeitet worden, dass der LSVS als
Körperschaft des öffentlichen Rechts ein Selbstverwaltungsrecht habe, so dass Entscheidun-
gen nicht vorgegeben werden können, sondern die Rechtsaufsicht erst tätig werden kann,
wenn es Anlass dazu gebe, d. h. Unregelmäßigkeiten oder Rechtsverstöße vorlägen. Die
Rechtsaufsicht habe ein Informationsrecht, ein Beanstandungsrecht sowie ein Recht zur Er-
satzvornahme bzw. Einsatz eines Staatskommissars. Das Gutachten käme zu dem Schluss,
dass anhand der vorliegenden Unterlagen und Bilanzen kein direkter Anlass gefunden wurde,
der ein Tätigwerden der Rechtsaufsicht geboten hätte, wobei sein Mandat sich nicht auf die
rechtliche Prüfung, ob die Rechtsaufsicht seiner Aufgabe ordnungsgemäß nachgekommen
sei, bezogen habe. Die Landeshaushaltsordnung gelte.
Im Testat des Wirtschaftsprüfers habe es geheißen, die Vermögens- und Finanzlage ist ge-
ordnet. Auf ein strukturelles Defizit sei nicht hingewiesen worden. Aus den Bilanzen 2015 und
2016, die ihm vorgelegen haben, habe sich kein Hinweis ergeben, der ein Anlass zum Tätig-
werden der Rechtsaufsicht geboten hätte. Seiner Ansicht nach sei die Rechtsaufsicht ihrem
Prüfauftrag vor diesem Hintergrund korrekt nachgekommen. In den Bilanzen 2015 und 2016
seien die HNS und der LSVS einheitlich aufgeführt worden. Feststehe, dass der LSVS Über-
schüsse erzielt habe und die HNS der Verlustbringer gewesen sei. In seinem Gutachten habe
er auch ausgeführt, dass sich aus der Gesetzbegründung zur Änderung des § 11 Abs. 2 S.3
des LSVS-Gesetzes ergebe, dass eine Entlastung des Präsidiums durch die Aufsichtsbehörde
aufgrund der Regelungen in § 11 Abs. 2 S. 1 und 2 LSVS-Gesetz nicht mehr erforderlich sei.
In den Gesprächen mit Präsidium oder Vorständen des LSVS seien alle überrascht gewesen,
dass der LSVS über Jahre defizitär gewesen sei, wobei er mit dem Präsidenten Meiser nicht
gesprochen habe.
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Der Zeuge Dr. Manfred Zens bekundete am 24. August 2018 zum Thema des dritten Beweis-
beschlusses. Er war seit 1999 als Wirtschaftsprüfer beim LSVS tätig.
Seine Aufgabe sei es gewesen, den Jahresabschluss des LSVS, der aus Bilanz und der Ge-
winn- und Verlustrechnung bestanden habe, für AUDITTAXX nach handelsrechtlichen
Grundsätzen zu prüfen. Dabei handele es sich um eine reine Gesetzmäßigkeitsprüfung und
keine Prüfung nach Haushaltsgrundsätzen. Es hätten zwei Buchungskreise existiert, nämlich
einen für den LSVS und einen für die HNS. Die Verbindung zwischen Verband und HNS habe
in einem Verrechnungskonto bestanden. Es seien aber zwei selbständige Buchungskreise ge-
wesen. Es seien stichprobenartige Prüfungen erfolgt, die keinen Anlass für Zweifel an der
Ordnungsgemäßheit der Buchführung geboten hätten.
In den Testaten sei immer auf die Nichtaktivierung des Anlagevermögens hingewiesen wor-
den. Es hätten Gespräche mit dem Hauptgeschäftsführer Hans und der Buchhaltung stattge-
funden. Der Hauptgeschäftsführer habe darauf hingewiesen, dass die Gebäude der HNS auf
fremden Grund und Boden stünden, so dass der LSVS juristisch kein Eigentümer sei. Erst im
Jahr 2016 sei eine Bilanzierung erfolgt. Nach Handelsrecht müsse man jedoch auch bilanzie-
ren, wenn man nur wirtschaftlicher Eigentümer sei und die Objekte finanziert habe.

Er sei 2008 in der Mitgliederversammlung mandatiert und vom Hauptgeschäftsführer bestellt
worden, sei jedoch bereits seit 1999 verantwortlicher Wirtschaftsprüfer des LSVS, zu dieser
Zeit sei er jedoch noch nicht für die AUDITTAXX tätig gewesen.
Grundlage der Prüfung sei das gewesen, was man aus der Buchhaltung des LSVS bekommen
habe. Man habe den abgestimmten Jahresabschluss ins Buchungssystem eingelesen und ggf.
Korrekturen vorgenommen. Es seien auch Stichproben erfolgt. Doppelbuchungen habe man
bis zum 31.12.2016 keine festgestellt. Zwischen 2008 und 2016 sei ein negatives Ergebnis
testiert worden. Aus der Darstellung der Ertragslage sei erkennbar gewesen, woher die Ver-
luste kommen, der Verlust der HNS habe zwischen 1,6 und 2 Mio. Euro betragen, da den
Erträgen aus Mensa und Vermietungen die hohen Personal- und Unterhaltskosten der Häuser
gegenüberstanden. Er habe 2010 einmal den Jahresabschluss 2009 im Präsidium vorgestellt
und dabei auf das grundsätzliche Problem der Nichtaktivierung des Anlagevermögens hinge-
wiesen. 2012 sei ein Finanzbeirat eingerichtet worden, in dem strukturelle Fragen diskutiert
worden seien. Dem Finanzbeirat hätten die Präsidiumsmitglieder Groß, Dr. Bohr und Fried
sowie Prof. Emrich und der Hauptgeschäftsführer Hans angehört. Er habe immer daraufhin
gewiesen, dass eine Gesamtbilanzierung erfolgen solle. Das seien Diskussionen von ein bis
anderthalb Jahren gewesen. Der letzte Stand sei gewesen, dass der Hauptgeschäftsführer
mitgeteilt habe, dass man sich insoweit an die Rechtsaufsicht wenden wolle. Er habe jedoch
nichts mehr davon gehört. Bis 2014 sei das Präsidium immer in die Gespräche eingebunden
gewesen. Seit 2015 habe er mit dem neuen Präsidium und dessen Präsidenten keinen Kontakt
mehr gehabt. Aufgrund der 2016 vorgenommenen Veränderungen habe er diese dem Präsi-
denten vorstellen wollen, ein Kontakt sei jedoch nicht zustande gekommen. Ein ordnungsge-
mäßer Bestätigungsvermerk heiße nicht, dass das Unternehmen oder der Verband keinen
Verlust mache, wenn die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden in Ordnung
sei. Seiner Ansicht nach sei der Verband aufgrund der stillen Reserve (42,86 % Gründungs-
gesellschafter bei Sporttoto GmbH) immer kreditwürdig gewesen. Es habe aus seiner Sicht
trotz des Defizits, welches in der Ertragslage aufgeführt gewesen sei, keine bestandsgefähr-
dende Situation beim LSVS vorgelegen. Im Mai 2017 sei ihm Frau Becker und Herr Forsch als
Nachfolger von Herr Hans, der erkrankt gewesen sei, vorgestellt worden.
Die Gelder der Sportplanungskommission seien vom LSVS eingebucht worden als Aufwand
an die Sportplanungskommission, die jedoch erst Jahre später die Beträge abgerufen habe,
so dass diese dem LSVS zur Verfügung standen. Sei ein Projekt der Sportplanungskommis-
sion genehmigt worden, sei dieses über das Bankkonto des LSVS bezahlt worden. Die Tatsa-
che, dass nur ein Konto geführt worden sei, sei aus Sicht des LSVS sinnvoll gewesen.
Der Anstieg der Personalkosten von 2015 zu 2016 von 3,5 Mio Euro auf 5,7 Mio. Euro sei
dadurch erklärbar, dass die 3,5 Mio. Euro nur die Personalkosten des LSVS beinhalteten und
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die Zahlen 2016 die Zahlen des Verbandes und der Sportschule einhalte und es eine Anhe-
bung der Bezüge sowie Neueinstellungen gegeben habe. Ein Lagebericht habe es nicht ge-
geben, da dieser in der Satzung des LSVS steht, dass der Jahresabschluss aus Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung besteht.

Sein Ansprechpartner sei immer der Hauptgeschäftsführer Hans gewesen. Mit der Rechtsauf-
sicht habe er einmal 2010 ein Gespräch geführt, in dem er Herrn MR Knaack die Zahlen und
den Fehlbetrag erläutert habe. Es sei deutlich gewesen, dass das Anlagevermögen der HNS
in einem Buchungskreis und der LSVS in einem anderen Buchungskreis gewesen sei. 2011
sei die bisherige Finanzierung eines Darlehens durch Saartoto zu günstigen Konditionen ge-
laufen, das jedoch 2011 aus unternehmenspolitischen Gründen gekündigt worden sei und ein
Bankdarlehen aufgenommen worden sei, so dass eine Umschuldung erfolgt sei und ein Kredit
von 15 Mio. Euro zu einem Zinssatz von 3,75 % aufgenommen worden sei, wohingegen der
vorherige Zinssatz bei lediglich 0,1 oder 0,2 % über Euribor gelegen habe. In diesem Zusam-
menhang habe es eine Patronatserklärung des Landes gegeben.
Bis Ende 2016 sei Geld für die von der Sportplanungskommission genehmigten Projekte vor-
handen gewesen.

Der Zeuge Peter Hans bekundete am 11. September 2018 zum Thema des vierten Beweis-
beschlusses.
Der Zeuge ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Er habe sich Ende November 2017 mit den
Wirtschaftsplänen des LSVS befasst, da Frau Becker und Herr Forsch nicht zurecht gekom-
men seien. Am 30. November 2017 habe er einen Aktenvermerk gefertigt, aus dem sich er-
gebe, dass nach den Jahresabschlüssen 2009 bis 2015 jährliche ausgabenwirksame Verluste
von 418.000 Euro sowie ein strukturelles Defizit von rund 600.000 Euro beim LSVS bestünden,
so dass bereits Ende November 2017 klar war, dass beim LSVS jährlich ausgabenwirksame
Verluste von ca. 1,1 bis 1,2 Mio. Euro bestehen. Die Bilanzen hätten immer einen Fehlbetrag
von 25 Mio. Euro ausgewiesen, die man sich schön geredet habe, indem man gesagt habe,
wenn die Grundstücke gekauft werden, können die ganzen Investitionen aktiviert und dann
den Fehlbetrag ausgeglichen werden. Das hätte dazu geführt, dass man seit Jahren 1,3 Mio
Abschreibungen als Aufwand hätte ausweisen müssen. Die Jahresabschlüsse seien nach der
veralteten Satzung des LSVS erstellt worden, wonach nur eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung für den Jahresabschluss und kein Lagebericht, in dem verbal berichtet werde,
erforderlich gewesen sei. Aus den handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 317, 321 HGB er-
gebe sich eine Redepflicht des Wirtschaftsprüfers, der auf die Schieflage beim LSVS im Be-
stätigungsvermerk hätte hinweisen müssen. Dieser sei man nicht nachgekommen. Die Buch-
haltung sei einigermaßen in Ordnung gewesen, aber die dort tätigen Angestellten seien in die
Entscheidungsprozesse nicht eingebunden gewesen. Die Jahresabschlüsse seien von dem
Hauptgeschäftsführer Hans mit dem Wirtschaftsprüfer Dr. Zens angefertigt worden.
Informationen durch den Wirtschaftsprüfer seien nur mündlich erfolgt, zudem finde die Mitglie-
derversammlung, in der die Jahresabschlüsse beschlossen werden, nur alle drei Jahre statt.
Aus dem Protokoll einer Mitgliederversammlung habe sich ergeben, dass in vier knappen Zei-
len die wirtschaftliche Lage des LSVS der letzten drei Jahre besprochen worden sei. Der Be-
stätigungsvermerk in den Jahresabschlüssen habe nicht auf die Schieflage hingewiesen. Ein
Nichtfachmann orientiere sich an der Ergebniszeile und verlasse sich auf den Bestätigungs-
vermerk. Seiner Ansicht nach habe der Wirtschaftsprüfer den Jahresabschluss grundsätzlich
richtig rechnerisch analysiert, jedoch die falschen Schlüsse daraus gezogen. Die Ertrags- und
Finanzlage sei bei weitem nicht in Ordnung gewesen. Ausgabenwirksame Verluste seien
durch Darlehensaufnahmen finanziert worden, um das laufende Konto auf Null zu bringen. Es
seien auch Doppelbuchungen vorhanden gewesen, eine über 500.000 Euro.
Er selber sei vom damaligen Präsidenten des LSVS am 22. November 2017 mündlich beauf-
tragt worden. Zunächst hinsichtlich der Frage, warum die Planungsrechnungen nicht aufgin-
gen, und dann, wie lange die Schieflage bereits vorliege.
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Bis 2015 sei in den Prüfberichten des LSVS die Hermann-Neuberger-Sportschule (HNS) nur
mit einer Zahl im Jahresabschluss benannt worden, eine genaue Aufgliederung der dahinter-
stehenden Zahlen sei nicht erfolgt. Der Buchungskreis der HNS sei niemandem vorgelegt wor-
den. Nach Auskunft von Mitarbeitern des Ministeriums sei diesen ein Abschluss der HNS nie
vorgelegt worden, obwohl es diese gab. Zudem habe sich bei der Aufarbeitung gezeigt, dass
ein Darlehen, das für die Sanierung der Sporthalle aufgenommen worden sei, pflichtwidrig
abgerufen worden sei, um die bestehende ausgabenwirksamen Verluste auszugleichen. Das
Darlehen sei nicht mit Grundpfandrechten gesichert gewesen, da das Grundstück erst 2016
erworben wurde. Die Sicherung habe in einer Patronatserklärung des Landes bestanden.
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Sportplanungskommission in Höhe von 4 Mio. Euro seien
im Jahresabschluss aufgelistet gewesen. Nichtsdestotrotz hätten die Prüfberichte am Ende
gesagt, dass alles in Ordnung sei. Die Gelder der Sportplanungskommission seien erst ab
Dezember 2017 auf ein Sonderkonto gegangen. Das Bruttoprinzip des HGB sei im Jahresab-
schluss des LSVS bei der HNS nicht beachtet worden. Aufgrund der veralteten Satzung seien
die seit längerem üblichen Hinweise außerhalb des Bestätigungsvermerks nicht erfolgt. Nach-
fragen nach der Plausibilität des Bestätigungsvermerks seien deshalb angesichts der Zahlen
seiner Meinung grundsätzlich nach angezeigt gewesen. Eine Überarbeitung dieser veralteten
Satzung wäre geboten gewesen, so dass die Probleme früher erkannt worden wären. Sowohl
Frau Becker als auch Herr Forsch sowie das Präsidium seien als er diese mit den existenz-
bedrohenden Tatsachen konfrontiert habe, total überrascht und am Boden zerstört gewesen.

Der Zeuge André Forsch bekundet am 11. September zum Thema des 4. Beweisbeschlus-
ses.
Der Zeuge ist seit 2013 beim LSVS beschäftigt. Nach seinem Abschluss seines Masterstudi-
ums im Jahr 2017 sei er gemeinsam mit Frau Becker als Geschäftsführer tätig, wobei er für
die HNS und Frau Becker für den LSVS zuständig sei. Zuvor habe er keine Berührungspunkte
mit dem Haushalt und der Buchführung beim gehabt, dies habe der frühere Hauptgeschäfts-
führer Hans gemacht.
Nach einem Anruf von der Universität des Saarlandes im Herbst 2017 betreffend eine hohe
offenstehende Rechnung habe er Frau Becker informiert, die wiederum den Präsidenten Mei-
ser informiert habe.
Wer an der Haushaltsaufstellung beteiligt gewesen sei, wisse er nicht. Er und Frau Becker
seien von Herrn Meiser gebeten worden, sich den Haushalt anzusehen und den Haushalt für
2018 aufzustellen, wobei der ehemalige Hauptgeschäftsführer Hans aus dem Krankenstand
Entwürfe übersandt habe. Ihm sei aufgefallen, dass im Wirtschaftsplan der HNS ein Betrag
von 550.000 Euro durch die Sportplanungskommission dem LSVS zufließt und dieser Betrag
im Haushalt des LSVS ebenfalls als Einnahme aufgeführt war, so dass eine Doppelbuchung
vorlag.
Er selber habe erstmals am 4.12.2017 an einer Präsidiumssitzung teilgenommen. Er sei je-
doch bei einem Gespräch von Herrn Zens und Herrn Hans dabei gewesen. Es habe mehrere
Gespräche zwischen Hans und Dr. Zens gegeben, alleine und unter Beteiligung anderer, wer
das war wisse er nicht. Mit der Rechtsaufsicht habe er keinerlei Kontakt gehabt.

Die Zeugin Karin Becker bekundet am 14. September zum Thema des 4. Beweisbeschlus-
ses.
Die Zeugin ist seit dem 1. März 2018 Hauptgeschäftsführerin beim LSVS und war seit dem 28.
April 2017 stellvertretende Hauptgeschäftsführerin.
Sie habe nur wenige Termine und Besprechungen mit dem ehemaligen Hauptgeschäftsführer
Hans hinsichtlich des Haushalts gehabt. Sie habe sich zuvor nur mit dem Haushalt betreffend
den Bereich Leistungssport, für den sie seit 1994 beim LSVS zuständig gewesen sei, beschäf-
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tigt. Bis zum Herbst 2017 sei ihr nicht bekannt gewesen, dass ein Wirtschaftsplan für die Her-
mann-Neunberger-Sportschule existiert. Auch mit der Buchhaltung habe sie bzgl. des Be-
reichs Leistungssport zu tun gehabt. Dies sei immer in Eigenregie ohne Abstimmung mit dem
Hauptgeschäftsführer erfolgt. Nacht dem 12. Juni 2017 habe es einen Jour Fixe mit dem
Hauptgeschäftsführer Hans gegeben, in dem Haushalt und die tägliche Arbeit besprochen
worden seien und an dem später auch der neue stellvertretende Hauptgeschäftsführer Forsch
teilgenommen habe. Am 10. August 2017 habe Herr Hans ihnen die Haushaltsplanung vorge-
stellt, dabei habe sie erstmals einen Wirtschaftsplan der HNS gesehen. Details seien kaum
besprochen worden. Seit November 2017 habe sie eine eigene Liquiditätsplanung aufgestellt.
Anhand des Liquiditätsplans von Herrn Hans sei ein Haushaltsloch auf den ersten Blick nicht
erkennbar gewesen. Herr Hans habe eine Tabelle zur Lohnbuchhaltung gehabt, die in vier
Mandate untergliedert gewesen sei und nur die reinen Lohnkosten ohne Sozialabgaben ent-
halten habe. Auch habe er in einer zweiten Liquiditätsplanung lediglich die Überweisungen
aufgeführt, die Abbuchungen vom Konto z. B. für Strom oder vom Finanzamt seien nicht ent-
halten gewesen. Dies habe sie im Dezember 2017 festgestellt und sofort umgestellt. Ende
Juli/Anfang August 2017 seien noch 2 Mio. Euro auf dem Konto gewesen. Eine Stellenbe-
schreibung für ihre neue Tätigkeit oder einen neuen Arbeitsvertrag habe sie nicht bekommen.
Es habe einen Präsidiumsbeschluss gegeben. Intern seien die Tätigkeitsbereiche zwischen
ihr und Herrn Forsch aufgeteilt worden. Sie sei von der E 12 in die E 14 gehaltsmäßig gestie-
gen.
Am 24. Oktober 2017 sei durch einen Anruf der Universität des Saarlandes aufgefallen, dass
dort noch eine größere Summe zu begleichen sei. Sie habe dann am 25. Oktober 2017 den
Präsidenten Meiser informiert. Herr Hans habe auf Nachfrage bestätigt, dass die monatlichen
Zahlungen an die Universität wesentlich geringer gewesen seien als vereinbart. Am 27. Okto-
ber habe dann ein Gespräch zwischen dem Präsidenten, Herrn Hans und Herrn Forsch statt-
gefunden. Am 3. November 2017 sei zwischen ihr, Herrn Hans und Herrn Forsch ein Gespräch
erfolgt, bei der ihnen aufgefallen sei, dass ein Betrag von 550.000 Euro doppelt verbucht wor-
den sei und zwar als Einnahme im Haushaltsplan des LSVS und im Wirtschaftsplan der HNS.
Zudem seien unter „übertragene Haushaltsmittel“ ein Betrag von 3 Mio. Euro und ca. 2 Mio.
Euro aufgeführt gewesen, ohne, dass dies nachvollziehbar gewesen sei. In den Dateien des
ehemaligen Hauptgeschäftsführers Hans habe sie zudem festgestellt, dass für alle Jahre un-
terschiedliche Haushaltspläne (Meiser, Geschäftsführer, Ministerium und Vorstand) existierten
und zwar für den Präsidenten Meiser, das Ministerium und den Vorstand. Diese hätten sich
jedoch nicht wesentlich unterschieden, nur 2017 bzgl. der übertragenen Haushaltsmittel und
der 3 Mio. Euro. Der ehemalige Hauptgeschäftsführer Hans habe ihr in einem Gespräch be-
richtet, dass er 2010 gedacht habe, dass ein Überschuss von 1 Million Euro vorliege, weshalb
er diesen Betrag ohne vorherige Information des damaligen Präsidenten Meyer an Saartoto
zur Begleichung eines Darlehens zurücküberwiesen habe. Präsident Meyer sei nach der In-
formation durch Hans über sein Vorgehen nicht begeistert gewesen. Herr Dr. Bohr sei auch
informiert worden. In der Folge habe der LSVS kein Plus mehr gehabt, jedoch weitere zu be-
gleichende Rechnungen, so dass kein Plus, sondern ein Defizit von 600.000 Euro vorlag, das
er jahrelang vor sich her geschoben habe. Das Präsidium habe Hans darüber, dass die Liqui-
dität des LSVS gefährdet sei, nach seiner Aussage nie informiert.
Dem Vorstand sei immer nur der Wirtschaftsplan des LSVS vorgelegt worden. Bei Durchsicht
der Protokolle der Präsidiumssitzungen sei ihr lediglich einmal aufgefallen, dass auf Nachfrage
des Mitglieds Altmeyer eine Aussage zum Wirtschaftsplan der HNS durch Herrn Hans erfolgt
sei, der jedoch ausweislich des nächsten Protokolls nicht weiter nachgegangen worden sei.
Wirtschaftspläne der HNS lägen jedoch vor.
Laut Satzung des LSVS ist der Präsident bzw. Vizepräsident in Personalangelegenheiten un-
terschriftsbefugt, im Alltagsgeschäft der Hauptgeschäftsführer. Seit Übernahme der Tätigkeit
durch sie habe Herr Forsch mitunterschrieben bzw. später dann der Konsolidierungsberater.
Sie selber habe keine betriebswirtschaftliche Ausbildung und dürfe anstehende Überweisun-
gen bis zu 500.000 Euro pro Tag tätigen. Eine Finanzordnung existiere nicht. Für Investitionen



Drucksache 16/1621 Landtag des Saarlandes - 16. Wahlperiode -

- 41 -

und Einstellungen von Personal sei ein Präsidiumsbeschluss erforderlich. Eine Geschäftsord-
nung läge bislang nicht vor, solle jedoch erstellt werden. Ein Gesamtstellenplan für den LSVS
und die HNS habe es gegeben. Seit sie in mit Personal befasst gewesen sei, habe es noch
einige Höhergruppierungen gegeben, über die das Präsidium nach Bewertung der Stelle durch
Frau Morsch entschieden habe.
Ebenso sei durch einen Präsidiumsbeschluss Peter Hans als Steuerberater eingesetzt wor-
den, ob das schriftlich erfolgt sei, wisse sie nicht. Die Abrechnungen habe sie unterzeichnet.
Es habe Gespräche zwischen dem ehemaligen Hauptgeschäftsführer Hans und dem Wirt-
schaftsprüfer Zens gegeben, bei denen sie jedoch nicht dabei gewesen sei. Unterlagen über
Gespräche habe sie nicht gefunden. Zens sei auch einmal in einer Präsidiumssitzung 2015
anwesend gewesen.

Die Zeugin Heike Groß wird am 25. September 2018 zum Thema des 5. Beweisbeschlusses
vernommen.
Sie ist seit Januar 1990 in der Buchhaltung des LSVS beschäftigt.
Die Zeugin bekundet, dass Ihre Tätigkeit insbesondere das Verbuchen von Eingangs- und
Ausgangsrechnungen, das Buchen von Bankbelegen und das Führen der Kasse des LSVS.
Sie tätige Überweisungen an Lieferanten, Trainer und Fachverbände umfasse. Sie buche die
Entgelte beim LSVS, kontrolliere Bankbelege und buche die Totomittel, die aufgrund der jähr-
lichen Mittelzuweisung in zwölf Monatsraten überwiesen werden. Die Überweisungen tätige
sie immer in Abstimmung mit dem Hauptgeschäftsführer. Änderungen im Verhalten der jewei-
ligen Hauptgeschäftsführer habe sie nicht bemerkt. Im Rahmen der Erstellung des Jahresab-
schlusses habe sie mit dem Hauptgeschäftsführer ein paar Rückstellungen besprochen, dann
seien die Wirtschaftsprüfer für ca. 4 Wochen ins Haus gekommen, die sich alle Konten und
Daten hätten geben lassen und dann die Buchhaltung überarbeitet und eine Buchungsliste
erstellt, die sie dann mit dem Hauptgeschäftsführer besprochen hätten, sodann sei gebucht
worden und dann der Jahresabschluss erstellt worden. Sie selber habe nichts mit dem Haus-
halt zu tun gehabt. Sie selber habe keine Ausbildung in der Buchhaltung, sondern sei Büro-
kauffrau. Es habe interne Schulungen gegeben. Ob der frühere Hauptgeschäftsführer Hans
eine Liquiditätsplanung gemacht habe, wisse sie nicht. Die jetzige Hauptgeschäftsführerin tue
dies. Sie habe das Bankkonto des LSVS einsehen können. Beim LSVS sei das Geld in den
letzten Jahren immer knapp gewesen, weshalb manche Buchungen z.B. an die Fachverbände
auch zeitverzögert ausgeführt worden seien. Hierüber informiert habe sie den Hauptgeschäfts-
führer nicht, da er dies ja wisse. Die Buchungen seien elektronisch erfolgt. Sie habe ein Deck-
blatt mit den jeweiligen Buchungen erzeugt und die Überweisungsträger habe dann der Haupt-
geschäftsführer unterschrieben, früher habe der Präsident gegengezeichnet. Der Hauptge-
schäftsführer sei allein unterschriftsberechtigt, ebenso der Präsident. Beide hätten Einzelvoll-
machten. Die Personalkosten des LSVS und der HNS seien getrennt. Es gebe ein Verrech-
nungskonto. Manchmal seien die Personalkosten der HNS vom LSVS gezahlt worden und
dann verrechnet worden, dies sei auch umgekehrt vorgekommen.

Die Zeugin Manuela Sausen bekundet in ihrer Vernehmung zum Thema des 5. Beweisbe-
schlusses am 25. September 2018.
Die Zeugin hat Bürokauffrau gelernt und sich dann auf der Abendschule zur Betriebswirtin
Personal- und Sozialwesen weitergebildet. Im November 2016 hat sie in der Personalabteilung
beim LSVS begonnen und war dort bis zum 31. August 2018 tätig.
Sie bekundet, dass ihre Aufgabenfelder seien vor allem die Entgeltabrechnung, das Fertigen
von Zeugnissen und sonstigen Bescheinigungen gewesen. Sie habe stets auf Anweisung ge-
handelt. Sie habe ca. 100 Personalfälle zum Abrechnen gehabt und habe sich bei Rückfragen
an den Hauptgeschäftsführer Hans oder Herrn Forsch gewandt. Bei Personalentscheidungen
habe sie einen Präsidiumsbeschluss von Herrn Hans bekommen, den sie umsetzen konnte.
Eingruppierungen seien nicht von ihr erfolgt. Frau Morsch habe als externe Beraterin die Stel-
lenbewertungen vorgenommen. Die Landeshaushaltsordnung oder das Besserstellungsverbot
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sei kein Thema gewesen. Einen Stellenplan kenne sie nicht, dieser sei jedoch von Herrn Hans
erwähnt worden. Seit November 2017 seien Frau Becker und Herr Forsch höher eingruppiert
worden und im März 2018 habe es zwei Einstellungen vom Tennisbund zum LSVS gegeben.
Es seien auch Zulagen bei den Verbänden und beim LSVS gezahlt worden. Seit sie beim
LSVS sei, habe es jedoch keine neuen Zulagen gegeben. Nicht zu jeder Stelle habe es eine
Stellenbeschreibung gegeben. Es seien Standardarbeitsverträge verwendet worden. Die Ein-
gruppierung habe sich nach TV-L gerichtet. Die Gehälter seien immer pünktlich bezahlt wor-
den. Aus welchem Haushaltstitel diese bezahlt worden seien, wisse sie nicht. Von einer Liqui-
ditätsplanung habe sie keine Kenntnisse.

Die Zeugin Tanja Tiesis wird zum 5. Beweisbeschluss am 25. September 2018 vernommen.
Sie hat 1988 beim LSVS ihre Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert und war seit 1990 in der
Buchhaltung des LSVS und seit 2009 in der der HNS tätig.
Sie bekundet, dass sie die Bankbelege der Sportschule bearbeitet, die Eingangsrechnungen
der HNS sowie die Haupt- und die Mensakasse geprüft und auch die Vorbereitung des Jah-
resabschlusses mit Abschlussbuchungen getätigt habe. Ansprechpartner seien immer die je-
weiligen Hauptgeschäftsführer gewesen. Unterschiede habe es nicht gegeben. In die Erstel-
lung der Wirtschaftspläne sei sie nicht involviert gewesen. Im Rahmen der Erstellung der Jah-
resabschluss seien die Wirtschaftsprüfer ein paar Wochen im Haus gewesen. Sie hätten Bu-
chungslisten erhalten, die zuvor vom Hauptgeschäftsführer und dem Wirtschaftsprüfer bespro-
chen worden seien. Änderungen habe sie seit dem zweiten Halbjahr 2017 nicht festgestellt,
ebenso keine Doppelbuchungen. Das Konto der HNS sei immer im Minus gewesen, es sei
aber mit dem Konto des LSVS, das im Plus gewesen sei, verrechnet worden. Manchmal seien
Buchungen länger liegen geblieben. Das Minus der Mensa ergebe sich aus dem Verhältnis
des Verkaufs und den Ausgaben für Wareneinsatz und den gesamten Betriebskosten. Seit
2011 oder 2012 musste die HNS die Kosten für die Fernwärme an die Universität zahlen. Sie
habe 2016/2017 im Auftrag von Herrn Hans anstatt der eigentlichen Rate von 38.000 Euro nur
jeweils 20.000 Euro an die Universität überwiesen. Die Anweisung sei mündlich erfolgt. Eine
Erinnerung oder Mahnung von der Universität sei jedoch nicht erfolgt. Die ausstehende For-
derung von über 260.000 Euro sei in drei Raten vollständig beglichen worden. Von einer Li-
quiditätsplanung wisse sie selber nichts.
Die Abrechnung der Löhne und Gehälter habe ihre Kollegin Mootz gemacht. Manchmal sei
diese jedoch vom Hauptgeschäftsführer Hans auch vom Konto des LSVS bezahlt worden. Ihr
Ansprechpartner sei immer der Hauptgeschäftsführer gewesen.

Die Zeugin Christina Wilbert bekundet in ihrer Vernehmung am 25. September 2018 zum
Thema des 5. Beweisbeschlusses.

Die gelernte Industriekauffrau arbeite seit 1995 immer im gleichen Bereich beim LSVS.
Sie bekundet, dass sie für den Leistungssport und dessen Zuschüsse sowie für die Rechnung-
stellung beim LSVS und die Totogelder, die an die Verbände gezahlt werden, zuständig ge-
wesen sei. Die Summe des jeweiligen Zuschusses werde durch zwölf geteilt. Zusätzlich un-
terstütze sie noch Frau Tiesis bei der Buchung von Gehältern sowie Gehaltsbelege, die sie
von Frau Mootz bekommen. Die Anweisungen seien immer vom jeweiligen Hauptgeschäfts-
führer erteilt worden, der auch Ansprechpartner für Rückfragen gewesen sei. Von einer Liqui-
ditätsplanung wisse sie erst, seit Herr Blank tätig sei. Im Rahmen der Prüfung des Jahresab-
schlusses durch den Wirtschaftsprüfer Zens habe sie Buchungslisten von diesem erhalten.
Kontakte zu den Präsidenten habe sie nicht gehabt.

Die Zeugin Birgit Laudwein wird am 25. September 2018 zum Thema des 5. Beweisbe-
schlusse vernommen.

Die Zeugin ist gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau und seit 1999 beim LSVS in der
Hauptbuchhaltung tätig.
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Sie bekundet, dass sie die Eingangsrechnungen zuordne, prüfe und einbuche. Zudem sei sie
für den Förderausschuss Spitzensport zuständig, den sie nach Absprache mit dem Ministerium
einbuche und die Auszahlung mache und errechne die Zuschüsse für den Landesausschuss
Leistungssport nach dem Leistungssportkonzept. Ihr Ansprechpartner sei jeweils der Haupt-
geschäftsführer. Sie habe Einblicke auf das Bankkonto gehabt und habe mitbekommen, dass
es Engpässe gegeben habe. Ihre Kollegin Groß habe ab und an den Zahlungslauf, bei dem z.
B. 50 einzelne Rechnungen zusammengefasst werden, ändern, sprich Rechnungen rausneh-
men müssen. Im Rahmen der Erstellung der JA habe es Buchungslisten gegeben, ob es Än-
derungen gab wisse sie nicht. Kontakte zum Wirtschaftsprüfer haben sie kaum gehabt. An-
sprechpartner beim LSVS sei hierfür Frau Groß gewesen. Sie selber habe geprüft, ob die
Rechnungen rechnerisch richtig seien, die sachliche Richtigkeit habe der Hauptgeschäftsfüh-
rer geprüft. Ganz früher habe der Hauptgeschäftsführer die rechnerische Richtigkeit geprüft
und der Präsident die sachliche Richtigkeit überprüft. Die sei jedoch aufgrund des zu hohen
Aufkommens geändert. Sie habe auch Rechnungen von Frau Morsch für Stellenbewertungen
ab und an eingebucht. Es habe nicht zu jeder Stelle eine Stellenbeschreibung gegeben, dies
sei erst auf Einwirken von Herrn Hans begonnen worden. Ein Controlling habe es nicht gege-
ben.

Der Zeuge Kuno Friedrich bekundet am 25. September zum 5. Beweisbeschluss.
Der Zeuge ist Wirtschaftsprüfer und im Rahmen der Konsolidierung seit dem 19. März 2018
beim LSVS tätig. Er stellt einen von ihm mitgebrachten 17-seitigen Aktenvermerk zu den Kri-
senursachen vor. Die Hauptpunkte seien:

• Fehlerhafte Entscheidungen der Entscheidungsgremien durch fehlerhaft vorgelegte In-
formationen

• Management Override durch die Geschäftsführung / bewusste
Außerkraftsetzung von internen Kontrollmechanismen

• Mangelnde Mitarbeiterführung
• Einstellungspolitik, die sich nicht immer an den wirtschaftlichen Grundsätzen und den

Bedürfnissen des LSVS orientierte
• Überpersonalisierung in bestimmten Bereichen
• Verlust des Kostenbewusstseins, insbesondere bei Bauprojekten in Bezug auf spätere

Unterhaltungskosten
• Verlust des Kostenbewusstseins auf Mitarbeiter-Ebene
• Arbeitsprozesse, die sich nicht mehr an der Leistungsbereitschaft, sondern an einem

schwindenden Vertrauen in die Integrität der Geschäftsführung orientierten
• Einnahmesituation war nicht kostendeckend
• Mangelhafte wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Ressourcen
• Aufgelaufener Sanierungsstau
• Fehlendes Controlling

Bis 2016 habe es zwei Jahresabschlüsse gegeben, einen testierten für den LSVS und einen
für die HNS, ab 20916 habe es einen konsolidierten JA gegeben. Hinsichtlich der HNS sei bis
dahin nur folgende Posten gebildet worden, in der Bilanz das Verrechnungskonto der HNS
und in der Gewinn- und Verlustrechnung Zuschüsse, Verlustausgleich HNS.
In den Bilanzen 2009 bis 2015 seien die Verluste der HNS in Höhe von 15.812.307,59 Euro
ausgewiesen. Diese Zahlen kann man seit 2008 bis 2009 bis 2015 nachweisen, allerdings
seien diese Zahlen falsch, da sie zu niedrig seien.
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Zudem liege ein Verstoß des Abschlussprüfers gegen die Redepflicht gemäß § 321 Abs. 1
Satz 3 HGB vor. Gemäß § 321 HGB und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berichterstat-
tung - Institut Deutscher Wirtschaftsprüfer PS 470 - habe der Abschlussprüfer vorweg, vom
Gesetzgeber gewünscht, eine warnende Stimme zu erheben. Diese Redepflicht bestehe ei-
nerseits bei bestandsgefährdenden Tatsachen und andererseits bei Unrichtigkeiten und Ver-
stößen.

In der Situation des LSVS sei kein Lagebericht erstellt worden. Das entbinde aber den Ab-
schlussprüfer nicht von seiner Redepflicht, wenn existenzgefährdende Tatsachen vorhanden
seien. Das heißt, er hätte auf die finanzielle Schräglage des LSVS hinweisen müssen. Dies
sei nicht erfolgt. Weiterhin habe der Abschlussprüfer vorliegende Unrichtigkeiten und Verstöße
gegen gesetzliche Tatsachen ebenfalls vorzutragen, was er nicht getan habe.
Der Wirtschaftsprüfer berufe sich einerseits darauf, dass er die Jahresabschlüsse gemäß 316

ff. erstellt habe und ausdrücklich auf den Prüfungsstandard IDW 450. Insofern unterwerfe er
sich der Redepflicht. Auf ein Verschweigen komme es nicht an, er müsse reden, was hier
bedeute schreiben.

Die Probleme, auf die der Wirtschaftsprüfer hinsichtlich Unrichtigkeiten und Verstöße gegen
gesetzliche Vorschriften hätte hinweisen müssen, seien ein fehlerhafter Ausweis der Verbind-
lichkeiten gegenüber der Sportplanungskommission. In der Buchhaltung des HNS sei am
31.12.2017 ein Betrag von 4.091.081,19 Euro ausgewiesen worden. Tatsächlich beliefen sich
die Verbindlichkeiten jedoch auf 8.464.397,81 Euro.
Dies sei die Folge von Umbuchungen anhand von Umbuchungslisten des Wirtschaftsprüfers
auf Weisung des Hauptgeschäftsführers für die bis heute kein Rechtsgrund erkennbar sei. Die
Buchhaltung habe die 2 Millionen nicht ausgewiesen. Der Wirtschaftsprüfer habe eine Liste
vorgelegt, in denen die 2 Millionen - mit Mitarbeiter genau bezeichnet -, die 2.287.617,90 Euro
in die Buchhaltung zu übernehmen sind. Durch diese Buchung wird die Verbindlichkeit gegen-
über der Sportplanungskommission um diesen Betrag reduziert.

Es seien oft Beträge doppelt erfasst und Beträge dem Verrechnungskonto gutgeschrieben und
die Verbindlichkeit gegenüber der Sportplanungskommission im Jahr 2016 und 2017 ohne
nachgewiesene Aufwendungen um 800.000 Euro korrigiert.

Auch das Anlagevermögens sei fehlerhaft ausgewiesen gewesen. Bis zum 31. Dezember
2015 sei - so gut wie kein Anlagevermögen im LSVS ausgewiesen gewesen.

Die Bilanz des LSVS wies einen „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ von
27.655.843,70 Euro aus. Auf Rückfrage gegenüber Mitgliedern der Aufsichtsgremien sei ihm
immer wieder folgende Argumentation vorgetragen worden: Aufsichtsrat, Präsidium und Vor-
stand sei lediglich der testierte Jahresabschluss des LSVS vorgelegt worden, also nicht der
Jahresabschluss des HNS. Der testierte Jahresabschluss enthielt nur die Zahlen des LSVS
und habe zum großen Teil die Zahlen des HNS nicht enthalten. Kritische Rückfragen bezüglich
des Bilanzpostens „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ seien dahingehend beant-
wortet wprdem, dass man bei Weitem mehr stille Reserven in den nicht aktivierten Grundstü-
cken und Gebäuden habe, was den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag mehr als
ausgleichen würde.

Die Haushaltspläne 2014-17 seien fehlerhaft gewesen. Sie beinhalteten einen Posten „Über-
tragene Haushaltsmittel“. Dieser Posten sei wirtschaftlich nicht nachvollziehbar, d.h. es stehe
diesem kein wirtschaftlicher Gehalt gegenüber. Somit lagen keine ausgeglichenen Haushalts-
pläne für 2014 bis 2017 vor.
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Es habe Mängel in der Buchhaltung und der Organisation der Buchhaltung sowie grobe Ver-
stöße gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung gegeben.
Die Buchhaltung sei nicht auf Transparenz ausgerichtet gewesen. Das Kontensystem bezie-
hungsweise die Buchhaltung des LSVS seien nicht darauf ausgerichtet, klar und strukturiert
zu sein, sondern eher auf Intransparenz und Verschleierung. Einnahmen und Ausgaben wur-
den verrechnet, das heißt, Lohnaufwendungen wurden nicht unter Lohnaufwendungen ausge-
wiesen, sondern unter Einnahmen, sodass die Lohnaufwendungen falsch ausgewiesen wor-
den und die Einnahmen falsch ausgewiesen worden seien.
Aufgrund dieser Buchführungssystematik sei es nicht möglich gewesen, eine betriebswirt-

schaftliche Auswertung aus dem System der Buchhaltung des LSVS zu generieren, Fehlent-
wicklungen rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern, die Umsatzsteuer und Vorsteuer
ordnungsgemäß abzustimmen, ein effektives Controlling einzurichten und vor allem einen Soll-
Ist-Vergleich der vorgelegten Haushaltspläne vorzunehmen.

Unter den Stichwörtern „Management Override der Hauptgeschäftsführung und bewusste Au-
ßerkraftsetzung von internen Kontrollmechanismen“ sei zu sagen: Das Management des
LSVS sei von einem Führungsstil geprägt, welcher Widerspruch nicht zuließ. Es seien Anwei-
sungen vonseiten der Hauptgeschäftsführung, die von den Mitarbeitern nicht zu hinterfragen,
sondern auszuführen gewesen sein.
Personaleinstellungen seien nicht immer nach den Bedürfnissen des LSVS, sondern nach will-
kürlichen Anweisungen des Managements erfolgt. Mitarbeiter seien nicht geführt und zu kos-
tenbewusstem Handeln angehalten worden. Fehlverhalten habe keine Konsequenzen gehabt.
Die vom Management vorgegebenen, zugesagten Eingruppierungen der Mitarbeiter seien teil-
weise nicht gerechtfertigt beziehungsweise das Ergebnis vom Management vorgegeben. Ge-
wesen. In bestimmten Bereichen habe eine Überpersonalisierung bestanden, namentlich im
Bereich Buchhaltung, Reinigung, EDV-Abteilung.

Es sei zu einem Verlust des Kostenbewusstseins auf Mitarbeiterebene gekommen aufgrund
des auf Managementebene vorgelebte und vorgeprägte, nicht am Kostenbewusstsein orien-
tierte Denken. In der Mensa sei der Einkauf ohne Verhandlungen und Preisvergleiche erfolgt.
In der EDV sei bestellt worden, was gewünscht worden sei und dem Erhalt des Arbeitsplatzes
diente, fast immer ohne Ausschreibung. Auch im Rahmen der Instandhaltung seien Aufträge
oft ohne Ausschreibung an immer die gleichen Firmen vergeben worden.

Arbeitsprozesse seien nicht mehr auf rationelle Abwicklung ausgelegt gewesen, sondern nur
noch auf die Wünsche und Anweisungen des Managements, und darauf gerichtet, den vor-
handenen Arbeitsplatz zu erhalten. Dies führte beispielhaft im Bereich der Rechnungsschrei-
bung letztlich dazu, dass bei Sachverhalten, die elektronisch abgebildet waren und somit auch
elektronisch hätten abgewickelt werden können, die vorhandenen elektronischen Mittel nicht
genutzt wurden und drei Mitarbeiterinnen mit der Rechnungsschreibung befasst waren.

Man habe nun das Ziel die Buchhaltung „outzusourcen“. Außer Frau Groß und Frau Laudwein
sei allen in der Buchhaltung tätigen Personen gekündigt worden. Er habe bei seiner Sichtung
der Unterlagen des LSVS bewusst „glatt gezogene“ Excel-Tabellen vorgefunden, um die
Haushaltsmittel, die negativ gewesen seien durch übertragene Haushaltsmittel auf „Null zu
stellen“. Sanierungsmittel seien zur Liquiditätssicherung verwandt worden, seien jedoch auch
nicht zweckgebunden betitelt gewesen. Er habe nur drei Jahresabschlüsse der HNS gefunden,
von denen nur zwei lesbar gewesen. Seiner Meinung nach könne man aus dem von einem
deutschen Wirtschaftsprüfer testierten Jahresabschluss des LSVS nicht zwingend auf die
Existenz eines separaten Jahresabschlusses der HNS schließen bzw. dies entdecken können.
Der Wirtschaftsprüfer hätte auf die bestandsgefährdenden Tatsachen (Zahlungsunfähigkeit,
falsche Darstellung der Finanzlage) hinweisen müssen. Es hätten mehrere Haushaltspläne
existiert. Seine Erkenntnisse habe er aus den vorliegenden Unterlagen sowie den Gesprächen
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und Nachfragen bei den Mitarbeitern. Die finanzielle Krise sei spätestens im Jahr 2009 da
gewesen. Die gleiche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft habe seit Jahrzehnten den LSVS ge-
prüft, eigentlich solle nach einigen Jahren ein Wechsel erfolgen. Die Zahlen der HNS von 2009
seien in keiner Weise nachvollziehbar, es werde dort eine Bilanzsumme der HNS von 44 Mio.
Euro und eine Forderung von 42 Mio. Euro der HNS gegenüber dem LSVS ausgewiesen.

Der Zeuge Hans-Peter Knaack wird am 30. Oktober 2018 zum Thema des 6. Beweisbe-
schlusses vernommen:
Der Zeuge ist Ministerialrat und seit Januar 2008 im Referat E 2 des Ministeriums für Inneres,
Bauen und Sport tätig, seit November 2008 als Referatsleiter. Beim LSVS handele es sich um
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, was eine Selbstverwaltungshoheit beinhalte und
damit einhergehend die Gewährleistung der Finanzhoheit. Eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts unterliege natürlich auch dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Es be-
stehe insoweit nur eine Rechtsaufsicht durch das Ministerium und keine Fachaufsicht, was
bedeute, dass diese auf die Rechtmäßigkeitskontrolle beschränkt sei. Die Rechtsaufsicht sei
in seinem Referat angesiedelt. Es handele sich um eine nachträgliche anlassbezogene Kon-
trolle, die der Beseitigung von Rechtsverletzungen diene. Anders sei das bei Bestehen einer
Fachaufsicht, die weitergehend sei und auch die Zweckmäßigkeit überprüfe. § 12 des LSVS-
Gesetzes bestimme, das der LSVS der Rechtsaufsicht der zuständigen obersten Landesbe-
hörde unterliege. Zum Umfang der Aufsichtsbefugnisse verweise § 20 Abs. 1 S. 2 Landesor-
ganisationsgesetz auf die §§ 129 bis 135 und § 137 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes
(KSVG). §§ 129 bis 134 KSVG sehen verschiedene Möglichkeiten von Aufsichtsmaßnahmen
vor, von einem Informationsrecht bzw. –pflicht über ein Aufhebungsrecht, eine Anordnungs-
recht, die Ersatzvornahme bis hin zur Bestellung einer oder eines Beauftragten.
In § 11 des LSVS-Gesetzes befände sich eine spezialgesetzliche und abschließende Rege-
lung zum Umfang der Rechtsaufsicht mit Blick auf das Haushalts-, Kassen- und Rechnungs-
wesen. Nach Abs. 1 bedürfe der Haushaltsplan, den der LSVS rechtzeitig vor Beginn eines
jeden Jahren aufzustellen habe, der Genehmigung, also der nachträglichen Billigung der
Rechtsaufsichtsbehörde. Nach Abs. 2 werde dem von der Mitgliederversammlung gewählte
Wirtschaftsprüfer der Jahresabschluss zugeleitet, dieser sei derjenige, der den Jahresab-
schluss des LSVS prüfe. Der Bericht sei der Rechtaufsicht lediglich vorzulegen. Eine Prüf-
pflicht sei insoweit gesetzlich nicht vorgesehen. Nach § 11 Abs. 3 gelten bei der Aufstellung
und Ausführung des Haushaltsplans die gesetzlichen Bestimmungen entsprechend, d. h. die
Landeshaushaltsordnung, jedoch seien aufgrund der Besonderheiten beim LSVS hiervon in
Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde Abweichungen zulässig. Der Gesetzgeber habe durch
die Änderung 2009 die Eigenverantwortung des LSVS zur Rechnungslegung und Prüfung
noch einmal zum Ausdruck gedacht, indem er die bislang vorgesehene förmliche Entlastung
durch die Aufsichtsbehörde aufgehoben habe.
Insoweit könne er zu Punkt 1 des Beweisbeschlusses ausführen, dass der Haushaltsplan vom
LSVS und der Bericht des Wirtschaftsprüfers jeweils vom LSVS entsprechend den gesetzli-
chen Bestimmungen übermittelt wurden, zuletzt sei der Haushaltsplan 2017 sowie der Bericht
des Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2016 übermittelt
worden. Die Prüfung sei dann wie im Gesetz in § 11 vorgesehen erfolgt. § 11 Abs. 1 LSVS-
Gesetz sieht bei der Haushaltsplanung das Prinzip der Kameralistik vor, bzgl. des Jahresab-
schlusses ist dieser nach dem Prinzip der Doppik zu verfassen. Der Vorstand beschließt den
Haushaltsplan, der dann zur Genehmigung vorgelegt worden sei. Die Aufstellung des Haus-
haltsplans obliege dem Präsidium. Die Vorarbeiten hierfür habe der Hauptgeschäftsführer ge-
macht. Hinsichtlich des Haushaltsplans habe man geprüft, ob dieser bzgl. Einnahmen und
Ausgaben ausgeglichen gewesen sei, ob ein Überschuss entsteht sowie ob dies auch hin-
sichtlich des vorläufigen Ergebnisses des Ist-Haushalts des Vorjahres der Fall gewesen sei.
Es sei auch eine Prüfung der veranschlagten Einnahmen bzw. Ausgaben im Einzelnen anhand
der Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsansätzen vorgenommen worden. Vom LSVS
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seien immer Haushaltspläne vorgelegt worden, die entweder ausgeglichen gewesen seien o-
der bei denen ein Überschuss vorgesehen gewesen sei. Bei Rückfragen habe man diese mit
dem Hauptgeschäftsführer besprochen. Rechtsverstöße habe man keine feststellen können.
Ein Haushaltsplan der HNS sei nicht vorgelegt worden und es sei auch nicht bekannt gewesen,
dass ein solcher existiere, ebenso wenig gesondert vom Wirtschaftsprüfer geprüfte Jahresab-
schlüsse der HNS.

Die Prüfberichte des Wirtschaftsprüfers seien grds. bis zum 30.September eines Jahres zu
übersenden, der Bericht von 2010 sei jedoch erst im Januar 2012 übersandt worden. Letzt-
malig sei der Bericht von 2016 übersandt worden.
Die Prüfung der jährlichen Berichte des Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Jahresab-
schlusses habe sich insbesondere auf die Prüfung, ob bestätigt werde, dass die Vermögens-
und Finanzlage geordnet ist, die Buchführung ordnungsgemäß ist, ob bestätigt werde, dass
Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sowie Tatsachen, die den Be-
stand des Verbandes gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen könnten,
nicht festgestellt worden seien und ob der Prüfbericht einen uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk enthält, bezogen. Rechtsverstöße seien hierbei nicht festgestellt.

Der Prüfauftrag des Wirtschaftsprüfers bezog sich allerdings nicht nur auf die handelsrechtli-
chen Vorschriften der §§ 316 ff. HGB, sondern es waren in allen den Untersuchungszeitraum
betreffenden Prüfberichten darüberhinausgehende Zusatzaufträge wie insbesondere eine
betriebswirtschaftliche Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des LSVS verein-
bart, worauf der Zeuge Dr. Zens in seiner Vernehmung im Untersuchungsausschuss nicht
hingewiesen habe.

Alle im Untersuchungszeitraum gefertigten Prüfberichte enthielten hinsichtlich dieser Analyse
die abschließende Aussage, dass die Vermögens- und Finanzlage geordnet ist. Hinsichtlich
der jeweiligen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbeträge enthielten alle Prüfberichte
betreffend die Jahre 2009 bis 2015 jeweils die Aussage, dass dies aus der Tatsache resul-
tiere, dass die Investitionen in die einzelnen getätigten Baulichkeiten sowie die beweglichen
Vermögensgegenstände der Hermann-Neuberger-Sportschule und Mensa nicht aktiviert
worden seien. Im Bericht für das Jahr 2016 sei der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehl-
betrag mit 0 Euro ausgewiesen und gesagt worden, dass der Verband zum Bilanzstichtag
ein Eigenkapital von 7.813.624,19 Euro ausweise. Der Jahresüberschuss sei in diesem Be-
richtsjahr mit 4.644.932,79 Euro beziffert worden.

Alle Prüfberichte enthielten die Aussage, dass die Buchführung ordnungsgemäß sei. Im Un-
tersuchungszeitraum sei für jedes Jahr im jeweiligen Prüfbericht ein uneingeschränkter Bestä-
tigungsvermerk erteilt worden. Alle Prüfberichte im Untersuchungszeitraum seien nicht nur
durch den Wirtschaftsprüfer Dr. Zens, sondern zusätzlich noch durch den Wirtschaftsprüfer
Klaus Weber unterschrieben. Alle Prüfberichte enthielten die Aussage, dass Unrichtigkeiten
oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sowie Tatsachen, die den Bestand des Verban-
des gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen könnten, nicht festgestellt
worden seien.
Der Wirtschaftsprüfer habe nie - auch nicht ansatzweise - auf eine Schieflage hingewiesen,
auch nicht in den Mitgliederversammlungen 2012 und 2015, in der er über die Berichte 2009-
2011 bzw. der Jahre 2012-2014 berichtet habe. Der Hauptgeschäftsführer und der Wirtschafts-
prüfer hätten kumulativ nicht ordnungsgemäß gehandelt.

Hinsichtlich der behördeninternen Abläufe sei zu sagen, dass die eingehenden Schreiben des
LSVS mit dem Antrag auf Genehmigung des Haushaltsplans der bearbeitenden Stelle im Re-
ferat vorgelegt worden, dass ggfs. bei Rückfragen mit dem Hauptgeschäftsführer gesprochen
habe, dann sei vom Referat ein Vermerk gefertigt habe, der dem Staatssekretär auf dem
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Dienstweg zur Unterzeichnung vorgelegt worden sei, sodann sei das unterschriebene Geneh-
migungsschreiben dem LSVS zugeleitet worden. Die jährlichen Berichte des Wirtschaftsprü-
fers seien dem Staatssekretär nicht vorgelegt worden, da diese immer einen positiven Bestä-
tigungsvermerk gehabt hätten und dieses nicht notwendig gewesen sei.

Rücksprachen bzgl. der übersandten Haushaltspläne seien stets mit dem Hauptgeschäftsfüh-
rer geführt worden.

Es habe nicht immer Rückfragen gegeben, aber meistens. Eine Detailprüfung habe er selber
nicht vorgenommen, sondern seine Mitarbeiter, die dann auch die Gespräche mit dem Haupt-
geschäftsführer geführt hätten, er sei jedoch auch öfters anwesend gewesen. Er könne sich
an ein Gespräch mit dem Wirtschaftsprüfer Zens 2010 oder 2011 erinnern, in dem dieser je-
doch seines Wissens nach nicht auf ein Defizit von 800.000 Euro oder finanzielle Schieflage
hingewiesen habe. Ein Verstoß bzgl. der Verwendung der Gelder der Sportplanungskommis-
sion für den laufenden Geschäftsbetrieb habe er nicht festgestellt. Für die Sportplanungskom-
mission sei grds. nicht sein Referat, sondern das Referat E 1 zuständig. Sein Referat habe
aber geprüft, ob der Anteil des Sportachtels gesondert im Haushaltsplan aufgenommen wor-
den sei und die Einzelrechnungen aus den Maßnahmen der Sportplanungskommission be-
zahlt worden seien, was immer der Fall gewesen sei. Die Berichte des Wirtschaftsprüfers seien
hauptsächlich hinsichtlich der zentralen Aussagen überprüft worden. Es seien bis 2017 keine
Rechtsverstöße festgestellt worden. Er sei erst Ende 2017 auf einen Fehlbetrag aufmerksam
geworden. Nach Bekanntwerden des Defizits sei im Dezember 2017 eine Rücksprache mit
den stellvertretenden Hauptgeschäftsführern Becker und Forsch erfolgt. Seitdem seien zahl-
reiche weitere Maßnahmen ergriffen worden. Hinsichtlich der Schreiben des Hauptgeschäfts-
führers Hans vom 11.1. 2012 und vom 21.01.2013 an das Ministerium, an die er sich nicht
mehr aus eigener Erinnerung erinnere, sei anzumerken, dass diese finanziellen Fehlbeträge
aufgrund der Aussagen des Wirtschaftsprüfers durch die Nichtaktivierung der der Vermögens-
gegenstände aufgefangen werde. Die Tatsache, dass der laufende Geschäftsbetrieb der HNS
defizitär war, habe er gewusst, da dies dem Haushaltsplan des LSVS in einer Position zu
entnehmen gewesen sei. Ob er gewusst habe, dass die Multifunktionshalle auf dem Gelände
des LSVS gebaut worden sei und somit eine Aktivierung möglich gewesen sei, wisse er nicht
mehr. Soweit in einem von ihm verfassten handschriftlichen Gesprächsvermerk vom 12.1.11
mit der Überschrift „Besprechung LSVS Haushalt 2011“ vermerkt sei, dass das Grundstück für
die Halle ausnahmsweise dem LSVS gehört, aber gleichwohl nicht bilanziert werden solle,
könne er sich an das Gespräch nicht weiter erinnern, eine Anweisung durch das Ministerium
die Bilanzierung nicht zu vollziehen, sei seiner Erinnerung nach nicht erfolgt. Seiner Erinne-
rung nach sei die Frage der Aktivierung bzw. Nichtaktivierung eine Gesamtfrage gewesen bei
der nicht zwischen den einzelnen Grundstücken und Baulichkeiten differenziert worden sei.
Angaben zur Kreditaufnahme und der Patronatserklärung im Jahr 2016 könne er keine ma-
chen, da er hier nicht eingebunden gewesen sei.
Hinweise auf das Vorliegen weiterer Haushaltspläne habe es nicht gegeben. Auch nicht, dass
es einen gesonderten Haushaltsplan für die HNS gab, bzgl. der Sportschule sei lediglich eine
Position im Haushaltsplan des LSVS mit einem Fehlbetrag aufgeführt worden. Der Wirtschafts-
prüfer habe nie auf das strukturelle Defizit hingewiesen. Der Stellenplan sei dem Haushalts-
plan beigefügt gewesen. Die Erhöhung der Personalkosten von drei auf fünf Millionen von
2015 zu 2016 sei nur im Prüfbericht enthalten gewesen und nicht in den Haushaltsplänen.
Diese Differenz habe der Wirtschaftsprüfer einfach übergangen und nur einen Satz dazu ge-
schrieben und eine Steigerung von lediglich 380.000 Euro mit Tariferhöhungen und einen
Rechtsstreit erklärt. Vom Grundstücksverkauf im Jahr 2016 habe er keine Detailkenntnisse.

Die Betroffene Annegret Kramp-Karrenbauer bekundet als Zeugin am 30. Oktober zum
Thema des 6. Beweisbeschluss.
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In ihrer Zeit als Sportministerin sei sie mit den Haushaltsplänen des LSVS nicht befasst gewe-
sen. Ihr damaliger Staatssekretär Karren sei selber Steuerberater gewesen und ihr sei nicht
erinnerlich, dass er sie über ein Defizit informiert habe, zumal sich ja auch die Frage stelle,
warum sie hierauf bei Kenntnis nicht hätte reagieren sollen. Die Rechtsaufsicht laufe über den
Staatssekretär. Die Schieflage des LSVS sei ihr als Ministerpräsidentin durch den damaligen
Präsidenten Meiser Ende 2017 mitgeteilt worden. Sie habe dann den Chef der Staatskanzlei
informiert. An eine Information im Aufsichtsrat von Saartoto im Jahr 2011 auf eine drohende
Zahlungsunfähigkeit im Sportverband erinnere sie sich nicht. Das Protokoll liege ihr nicht vor.
Zur Patronatserklärung könne sie nichts Näheres sagen, da sie sich im Hinblick auf das heu-
tige Beweisthema insoweit nicht vorbereite habe und ihr die Kabinettsvorlage nicht vorliege.
Ihr sei keine Vereinbarung bzgl. einer Nichtbilanzierung eines Grundstücks erinnerlich.
Zu der Patronatserklärung könne sie derzeit da ihr die Kabinettsvorlage nicht vorliege und sie
sich im Hinblick auf das heutige Beweisthema nicht vorbereitet habe derzeit keine Angaben
machen, ebenso wenig wie zu einer Rückübertragung eines Grundstücks

Die Betroffene Ministerin Monika Bachmann bekundet als Zeugin zum 6. Beweisbeschluss
am 30. Oktober 2018.
Sie sei von 2011-2014 Sportministerin gewesen. Sie sei weder mit den Haushaltsplänen noch
mit den Jahresabschlüssen des LSVS befasst gewesen. Von der finanziellen Schieflage beim
LSVS habe sie das meiste aus der Presse erfahren. Die Rechtsaufsicht liegt zwar im Ministe-
rium, aber der Haushalt werde dem Minister nicht vorgelegt. Ihr damaliger Staatssekretär habe
ihr hiervon bzw. von finanziellen Problemen beim LSVS auch nichts berichtet. Zu der Patro-
natserklärung könne sie derzeit da sie sich im Hinblick auf das heutige Beweisthema nicht
vorbereitet habe keine Angaben machen, ebenso wenig wie zu einer Rückübertragung eines
Grundstücks 2011. Kenntnisse über eine kostenlose Nutzung der Anlagen des LSVS durch ihr
Ministerium seien ihr nicht bekannt.

Der Zeuge Staatssekretär Christian Seel wird am 30. Oktober 2018 zum Thema des 6. Be-
weisbeschluss vernommen.

Der Zeuge ist Staatssekretär im Ministerium für Inneres, Bauen und Sport.
Das Referat E habe einen breit gefächerten Aufgabenbereich, so sei auch die Rechtsaufsicht
über den LSVS im Referat, das von Herrn Ministerialrat Knaack geführt werde. Die bestehende
Rechtsaufsicht hinsichtlich des LSVS stelle die schwächste Form der staatlichen Aufsicht dar.
Es handele sich um anlassbezogene Prüf- und Untersuchungspflichten, sofern sich Hinweise
auf Rechtswidrigkeiten der Körperschaft verdichten. Aus § 11 LSVS-Gesetz ergebe sich der
Umfang der Prüfung. Der Haushaltsplan sei regelmäßig Mitte Januar mit Schreiben des Haupt-
geschäftsführers übersandt worden und sei nach Eingang durch die Mitarbeiter der Abteilung
E auf Rechtskonformität geprüft worden und ihm dann mit einem vorbereiteten Schreiben zur
Genehmigung vorgelegt worden. Hinsichtlich des jeweils zum 30. September erfolgenden Be-
richts des Wirtschaftsprüfers, dem gesetzlich die Prüfpflicht zugeordnet sei, sei die Prüfung
auf die ordnungsgemäße Buchführung, die Bestätigung der geordneten Vermögens- und Fi-
nanzlage und auf die Bestätigung des Nichtvorliegen einer bestandsgefährdenden Finanzlage
oder Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften gerichtet gewesen und das
Vorliegen eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks. Die Prüfberichte seien ihm nicht
vorgelegt worden, was aber auch aufgrund des positiven Testats nicht notwendig gewesen
sei, sondern lediglich die Vermerke des Referats, die alle mit der Empfehlung versehen waren,
die Genehmigung des Haushaltsplans zu erteilen nebst vorgefertigtem Genehmigungsschrei-
ben.
Es seien keinerlei Rechtsverstöße durch seine gut ausgebildeten Mitarbeiter erkennbar gewe-
sen. Aufgrund des ihm vorgelegten klaren Votums seiner Mitarbeiter habe kein Anlass zu einer
Rücksprache mit der Abteilung von seiner Seite aus bestanden. Es habe keinen Hinweis auf



Drucksache 16/1621 Landtag des Saarlandes - 16. Wahlperiode -

- 50 -

eine finanzielle Schieflage beim LSVS gegeben. Erst Ende November/Anfang Dezember habe
es Gespräche über die Schieflage beim LSVS gegeben. Am 13.12.2017 habe ihn der damalige
Präsident Meiser zu einem Gespräch in sein Büro gebeten.
Eine Erinnerung an ein Schreiben vom 11.01.2012 von Herrn Hans an das Ministerium, in dem
auf einen Fehlbetrag nebst Begründung hierfür hingewiesen wird, habe er nicht, zu dieser Zeit
sei er auch noch im Justizministerium tätig gewesen. Der Wirtschaftsprüfer habe immer auch
in den Jahren nach diesem Schreiben die Ordnungsgemäßheit testiert. An Gespräche mit der
Arbeitsebene zu dieser Thematik habe er keine Erinnerung. Zur Patronatserklärung könne er
nichts sagen. Zu der Frage der Verwendung von 3 Mio. Euro aus einem Kredit zur Sanierung
der Halle der HNS könne er nichts weiteres sagen. Ein Vermerk von Herrn Knaack zum Haus-
halt 2017 mit Datum vom 5.5.2017 (Ordner Haushalt IV) betreffe ja eine Genehmigung für
die Zukunft. Ob der Haushaltvollzug überprüft worden sei, wisse er nicht, eine Erinnerung an
ein diesbezügliches Gespräch mit Herrn Knaack oder einem Mitarbeiter habe er nicht. Zum
Grundstückverkauf im Jahr 2016 zu einem Kaufpreis von 365.000 Euro und einer Bilanzierung
von knapp 8 Mio. Euro könne er nichts sagen. Die kostenlose Hallennutzung durch das Innen-
ministerium beim LSVS basiere auf einer Vereinbarung von 1982. Die genauen Umstände
hierzu seien jedoch noch in der Prüfung.

Am 30. Oktober 2018 wird der Betroffene Minister Klaus-Dieter Bouillon zum Thema des
6. Beweisbeschluss als Zeuge vernommen.

Der Zeuge ist seit November 2014 zuständiger Minister. Er sei in die Prüfung der Haushalts-
oder Geschäftspläne des LSVS nicht involviert gewesen. Dies habe die Fachabteilung ge-
macht, die dann wiederum mit dem Staatssekretär kommuniziert hätten. Von einer Schieflage
beim LSVS sei er Ende November/Anfang Dezember 2017 erstmals informiert worden.
Seiner Erinnerung nach seien alle bis Anfang 2018 noch von einer Fehl- oder Doppelbuchung
von 500.000 Euro ausgegangen. Erst nach und nach seien hätten die Zahlen sich verändert.
Die zuständige Fachabteilung habe dann mit dem LSVS Kontakt aufgenommen. Verstöße der
Rechtsaufsicht seien aus seiner Sicht nicht erkennbar. Rechtsaufsicht bedeute nur repressiv
das Feststellen von Verstößen, nicht eine Zweckmäßigkeitsprüfung. Die Rechtsaufsicht solle
jedoch zukünftig aus seiner Sicht gestärkt werden. Das LSVS-Gesetz sei insoweit zu ändern.
Er habe keine Hinweise für eine Nichtwirtschaftlichkeit der HNS gehabt. Ebenso sei er nie über
einen Fehlbetrag informiert worden. Zwischenzeitlich habe er auch seinen Posten als Auf-
sichtsratsvorsitzender bei Saartoto aufgegeben, weil er die Personenidentität mit seiner Funk-
tion als Rechtsaufsicht aus heutiger Sicht nicht für glücklich erachte. Zur Patronatserklärung
könne er nichts sagen. Die kostenlose Hallennutzung beruhe auf einer Vereinbarung von 1982
und habe für die gesamte Landesregierung und alle Einrichtungen gegolten.

Die Zeugin Sigrid Morsch wird zum Thema des 8. Beweisbeschlusse am 18. Dezember 2018
vernommen.
Die Zeugin ist ehemalige Bürgermeisterin von Oberthal und externe Beraterin des LSVS.
Sie habe in den letzten Jahren beim LSVS auf Anfrage Stellenbewertungen auf Honorarbasis
erstellt. Bei den Ausschreibungen bzw. Vorstellungsgesprächen selbst sei sie grundsätzlich
nicht involviert gewesen, außer bei der Ausschreibung zur Nachbesetzung der Stelle der Per-
sonalsachbearbeiterin Balzer. Ob sie Ausschreibungstexte miterarbeitet habe, wisse sie nicht
mehr. Mit Zulagen habe sie nichts zu tun. Aufgrund ihrer Kenntnisse im Tarifrecht sei sie auch
für andere Gemeinden auf Anfrage tätig. Sie sei eine Expertin im Arbeitsrecht und lange Jahre
als ehrenamtliche Richterin an diversen Arbeitsgerichten tätig gewesen. Sie sei keine Juristin,
sondern habe Prüfungen zum gehobenen Dienst absolviert. Der Kontakt zum LSVS sei durch
Herrn Schumann im Jahr 2014 oder 2014 zustande gekommen, Herrn Hans habe sie aufgrund
ihrer Lehrtätigkeit an der Fachhochschule für Verwaltung ebenfalls gekannt. Da er bestrebt
gewesen sei, die Mitarbeiter des LSVS tarifgerecht einzugruppieren, habe Herr Hans sie um
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eine entsprechende Überprüfung gebeten. Sie sei meist auf mündlichen Beauftragung hin für
50 Euro brutto pro Stunde für den LSVS im Rahmen eines Werkvertrages tätig gewesen. Die
meisten Bewertungen seien nur mündlich erstellt worden, in ein paar Fällen habe sie auch ein
schriftliches Gutachten erstattet.
In der Regel habe sie die Stellen und Arbeitsplatzbeschreibungen gemeinsam mit der Perso-
nalratsvorsitzenden des LSVS Frau Frantz überprüft, die von den Mitarbeitern selber erstellt
und vom Vorgesetzten gegengezeichnet worden seien.
In einem Fall, der auch in der Presse gewesen sei, habe sie der Hauptgeschäftsführer und
aus dem Präsidium hauptsächlich Herr Roth gebeten, eine Stelle zu bewerten. Einer Mitarbei-
terin sei eine Geschäftsstelle übertragen worden, die mit E 11 vergütet worden sei. Die Beauf-
tragung sei durch Herrn Hans erfolgt. Sie habe ein Gutachten erstellt, dass sie Herrn Hans
gegeben habe, der es nach seiner Mitteilung an das Präsidium weitergeleitet habe, dass dann
darüber beraten habe. Herr Roth habe ihr dann mitgeteilt, dass das Präsidium sich anders
entschieden habe und der Mitarbeiterin die E 12 zugebilligt habe, worauf sie Herrn Roth gesagt
habe, dass das aus ihrer Sicht nicht in Ordnung sei.
Ein Stellenplan habe sie nicht gehabt, sie habe lediglich eine Übersicht mit den Stellen und
den Eingruppierungen von Herrn Hans erhalten.
Da ihrer Ansicht beim LSVS eine größere Kompetenz in Personalangelegenheiten gefehlt
habe, habe sie Schulungen der dort tätigen Mitarbeiter empfohlen.
Der Name Schembri sei ihr nicht bekannt gewesen, den habe sie aus der Presse gehört. Ihrer
Meinung nach seien die unteren Tarifgruppen tarifgerecht bezahlt worden, ansonsten seien
die Mitarbeiter eher zu hoch eingruppiert gewesen.

Der Zeuge Dirk Mathis bekundet am 18. Dezember 2018 zum 8. Beweisbeschluss.
Der Zeuge arbeitet seit 2013 beim LSVS und leitet seit März 2018 die Geschäftsstelle Leis-
tungssport. Er ist seit Mai 2017 Personalratsvorsitzender, der aus sieben Mitgliedern besteht.
Der Personalrat sei in alle Personalangelegenheiten eingebunden. Bislang habe es eine Ver-
weigerung der Zustimmung des Personalrats zu einer Stellenbesetzung nicht gegeben. Seit
seinem Vorsitz habe es zwei Ausschreibungen gegeben, auch intern, eine davon sei seine
eigene jetzige Stelle gewesen. In dieser Zeit habe es fünf Höhergruppierungen gegeben, die
gerechtfertigt gewesen seien, da neue, schwerwiegendere Tätigkeiten übernommen worden
seien. Frau Morsch kenne er nicht. Er habe selber Kenntnisse im TV-L und habe nach der
Vergleichbarkeit der Stelle geschaut. Zulagen seien nicht zustimmungsbedürftig, es sei ihm
lediglich eine Zulage in Höhe von 100 Euro bekannt. Er habe eine Personalliste mit Eingrup-
pierungen erhalten, darin seien die Zulagen nicht ersichtlich. Er wisse auch nicht, wer die Zu-
lagen genehmigt habe. Einen Stellenplan kenne er nicht, ebenso wenig Stellenbeschreibun-
gen. Es gebe zwischenzeitlich wöchentlich einen Jour fixe mit der Hauptgeschäftsführerin und
einen Quartalstermin mit dem neuen Präsidenten.

Die Zeugin Susanne Frantz wird zum 8. Beweisbeschluss am 18. Dezember 2018 vernom-
men.
Die Zeugin ist als Geschäftsführerin für mehrere Fachverbände beim LSVS tätig und war von
2009 bis 2017 Personalratsvorsitzende beim LSVS.
Der Personalrat sei grundsätzlich bei Höhergruppierungen einbezogen worden. Man habe ei-
nen Vorschlag des Präsidiums, bekommen und habe sich dazu äußern können. Zu Beginn
ihrer Amtszeit habe man festgestellt, dass Stellenbeschreibungen fehlten, was nachgeholt
werden sollte. Die Umstellung des BAT auf TV-L mit den damit verbundenen Änderungen sei
für viele Beschäftigte nicht leicht nachvollziehbar gewesen. Für die Geschäftsstellenleiter gebe
es aktuell noch keine Stellenbeschreibungen. Die letzte Höhergruppierung sei 2016 erfolgt. Es
habe keine Stellenbeschreibung, aber eine Bewertung durch Frau Morsch vorgelegen. Frau
Pflieger sei bereits zweimal höhergruppiert worden und sei dann auf eine neue Geschäftsstelle
gewechselt, die mit E 11 eingruppiert gewesen sei. Da andere Geschäftsstellen in der E 12
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eingruppiert gewesen seien, habe man sich als Personalrat dafür eingesetzt, dass gleiches
Recht für alle gilt und Frau Pflieger auch die E 12 erhalte. Die Eingruppierung habe Frau
Morsch nicht gefallen.
Die Geschäftsstellenleiter von Großgeschäftsstellen seien in der E 13 eingruppiert.
Bei Ausschreibungen von Stellen sei der Personalrat informiert worden Bei der Einstellung von
Frau Schembri sei jedoch der Personalrat nicht informiert gewesen. Als sie davon im Rahmen
der Wahl zur Frauenbeauftragen erfahren habe, da der Namen Schembri auf der Liste gestan-
den habe, habe sie beim Präsidenten Meiser am 6.3.17 nachgefragt und ihm gesagt, dass
dies ohne Zustimmung des Personalrats nicht gingen. Man habe das Arbeitsverhältnis im März
2017 rückwirkend beendet und vereinbart, dass die Anstellung im Präsidium thematisiert
werde. Sie habe zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, dass Frau Schembri bereits seit 2015
beim LSVS angestellt gewesen sei, habe aber Frau Schembri 2016 kennengelernt, von einer
Beschäftigung beim LSVS sei nicht die Rede gewesen, Frau Schembri habe gesagt, dass sie
für Herrn Meiser viel erledige. Präsident Meiser habe ihr gesagt, dass sie seine Termine koor-
dinieren und eine 1/3 Stelle erhalten solle. Die Umsetzung sei nicht mehr in ihre Amtszeit
gefallen. Ein Stellenplan habe dem Personalrat vorgelegen, jedoch keine Stellenbesetzungs-
liste, die hätte nur eingesehen werden können. Es habe eine weitere Einstellung gegeben, die
nicht im Stellenplan vorgesehen gewesen sei, hierbei habe es sich um den Eventprojektleiter
des Präsidenten Meiser, einen Herrn Alt, mit einem Minijob gehandelt. Der Personalrat habe
sich 2009 oder 2010 bereit erklärt, dass es bei der Besetzung von Minijobs durch Aushilfskräfte
genüge, wenn der Personalrat nachträglich durch den Hauptgeschäftsführer oder die Perso-
nalabteilung informiert werde. Zulagen seien nicht mitbestimmungspflichtig, jedoch habe sie
2009 oder 2010 mit dem Hauptgeschäftsführer vereinbart, dass die Zulagen nach und nach
abgebaut werden sollten, damit eine homogene Eingruppierung gegeben sei. Sie habe nicht
gewusst, wer welche Zulage erhält. Es habe Zulagen für Zusatzaufgaben und entgegen dem
Tarifrecht für besonderes Engagement gegeben. Sie habe monatlich einen Jour fixe mit Herrn
Hans gehabt, früher habe sie auch mit dem Präsidenten Meyer viel gesprochen, da Herr Hans
oftmals etwas zögerlich gewesen sei. Letztlich hätten die Mitarbeiter Stellenbeschreibungen
erarbeitet und es seien Bewertungen erfolgt zunächst bei Anträgen auf Höhergruppierungen,
hier habe Frau Morsch als Expertin mitgewirkt.

Der Zeuge Jürgen Lässig wird am 18. Dezember 2018 zum Thema des 8. Beweisbeschlus-
ses vernommen.
Der Zeuge ist Diplomkaufmann und seit 2015 beim LSVS tätig, zunächst als Leiter der Ge-
schäftsstelle Tennis und Tanzen. Aufgrund der Reduzierung der Geschäftsstellen des LSVS
von sieben auf fünf sei ihm gekündigt worden und er sei jetzt als kaufmännischer Leiter für die
Prozessoptimierung für die HNS zu ständig. Eingruppiert sei er in die E 11, Stufe 4.
Zum LSVS sei er 2015 durch einen Anruf von Herrn Hans gekommen, der ihn gefragt habe,
ob er sich auf die Stelle der Geschäftsstelle bewerben wolle. Da er sich finanziell zu seiner
vorherigen Tätigkeit als Landestrainer Tennis nicht habe verschlechtern wollen, sei ihm vom
Tennisbund eine 10% Zulage gezahlt worden, da die Eingruppierung beim LSVS schlechter
gewesen sei.
In Höhergruppierungen oder die Zahlung von Zulagen sei er nicht eingebunden gewesen. Er
selber habe auch nie eine Höhergruppierung erhalten oder beantragt.

Der Betroffene Karl-Heinz Groß wird in Anwesenheit seines Zeugenbeistands Dr. Rathgeber
am 18. Dezember 2018 als Zeuge zum Thema des 8. Beweisbeschlusses vernommen.

Der Zeuge war früher Direktor einer Bank und von 2009 bis 2015 Präsidiumsmitglied des
LSVS. Beim LSVS habe es verschiedene Beiräte gegeben. In dem Finanz- und Strukturbeirat,
dem er angehört habe, habe man sich nicht mit Finanzen beschäftigt, sondern es sei darum
gegangen, z. B. ob man zur Kostenersparnis das Facilitymanagement außerhalb des LSVS
betreiben könne oder wie eine bessere Vermarktung der Sportschule erfolgen könne. Ihm sei
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bewusst gewesen, dass die Sportschule defizitär sei, von einer finanziell bedrohlichen Situa-
tion habe er von dem Wirtschaftsprüfer Zens nichts gehört. Die kostenlose Nutzung der Sport-
stätten der HNS sei in seinem Beisein kein Thema gewesen. In den Jahresabschlüssen, die
dem Präsidium vorgelegt worden seien, sei ihm das Defizit aufgefallen. Das Defizit sei vom
Wirtschaftsprüfer mit der Nichtaktivierung des Anlagevermögens erklärt. Da die getätigten In-
vestitionen und Erhaltungsmaßnahmen bzgl. der Gebäude erfolgten, die nicht auf Grundstü-
cken des LSVS standen, habe es geheißen, dass man nicht aktivieren darf. Sein Blick sei auf
das Testat des Wirtschaftsprüfers gerichtet gewesen, das immer uneingeschränkt positiv ge-
wesen sei. Er wisse, dass der Wirtschaftsprüfer die Pflicht zum Reden habe, wenn er etwas
Negatives erkennt. Darlehen seien zum Zwecke von Investitionen aufgenommen worden und
nicht zur Deckung von Liquiditätsproblemen, diese seien ihm auch nicht bekannt gewesen.
Bei Höhergruppierungen oder Zulagen habe er mitgewirkt, jedoch sei es hier immer nur um
Beträge von maximal 200 Euro gegangen.

Der Betroffene Gerd Meyer erklärt in der Sitzung am 18. Dezember 2018 über seinen Rechts-
beistand Justizrat Dr. Weihrauch, dass er keine zusammenhängende Sachdarstellung abge-
ben möchte und sich als Zeuge zum Thema des 8. Beweisbeschluss auf sein ihm zustehen-
den Auskunftsverweigerungsrecht nach § 55 StPO berufe, dass im Hinblick auf die laufenden
Ermittlungsverfahren zu einem umfassenden Aussageverweigerungsrecht erstarkt.

Der Betroffene Dr. Kurt Bohr wird in Anwesenheit seines Rechtsbeistand Dr. Christmann als
Zeuge zum Thema des 8. Beweisbeschuss am 18. Dezember 2018 vernommen.
Er gehörte seit 2009 bis 2015 als Vizepräsident dem Präsidium des LSVS an.
Vor seiner Zeugeneinvernahme gibt er als Betroffener eine zusammenhängende Sachdarstel-
lung ab. Er macht Ausführungen zu den gesetzlichen Gegebenheiten des LSVS als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts. Sie hätten im Präsidium immer rechtzeitig Haushaltspläne auf-
gestellt und diese beraten. Diese seien immer ausgeglichen gewesen. Ihm sei kein Haushalt
bekannt gewesen, der defizitär gewesen sei. Im Präsidium seien immer konkrete Fragen erör-
tert worden. Der Wirtschaftsprüfer habe den Prüfbericht und die Bilanz erstellt. Von einer
Schieflage habe er erstmals nach dem Tod von Hermann Neuberger aufgrund der Verluste
der Saarlandhalle erfahren, die dann vom Land übernommen worden sei, der LSVS hierfür 11
Mio. DM Abstand aufgrund der unterlassenen Instandsetzungsmaßnahmen an das Land ha-
bezahlen müssen. Die Landessportschule habe immer Verluste gemacht. Eine wirtschaftliche
Verwaltung staatlicher Gebäude gebe es nicht. Er sei davon ausgegangen, dass die Zahlen
des Hauptgeschäftsführers korrekt seien. Die Buchführung im Einzelnen kenne er nicht, es sei
jedoch immer deren Ordnungsmäßigkeit bescheinigt worden. Er habe keine Erinnerung an
eine Patronatserklärung des Jahres 2011. Als Präsidiumsmitglied habe man auch Höhergrup-
pierungen auf Vorschlag des Hauptgeschäftsführers beschlossen, die immer schlüssig gewe-
sen seien. An die Zahlung von Zulagen könne er sich nicht erinnern.

Der Zeuge Peter Jacoby wird am 22. Januar 2019 zum Thema des 10. Beweisbeschlusses
vernommen.
Der Zeuge ist Geschäftsführer der Saarland Sporttoto GmbH. Dem Grundsatzbeschluss vom
März 2016 zur Einrichtung des sog. Verstärkungsfonds seien zwei Schreiben vorausgegan-
gen. Eins von der damaligen Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer und eins vom damaligen
Präsidenten des LSVS Meiser. Man habe daraufhin im Aufsichtsrat diskutiert und dann ein-
stimmig beschlossen die Bereiche Kultur und Sport jährlich mit jeweils 250.000 Euro in den
Jahren 2016 bis 2020 zu fördern. Die gesonderte Finanzierung und Bereitstellung der Gelder
für einen Zeitraum von fünf Jahren habe der Vermittlung von Planungssicherheit gedient und
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man habe in der Folgezeit auch Erfolge erzielt. Der Beschluss sei in Kenntnis der Ertragslage
von Saartoto erfolgt. Aufgrund der Jahresüberschüsse der vorrangegangenen Jahre sei eine
Festlegung auf 500.000 Euro möglich gewesen. Im Zweifel hätte auf Rücklagen zurückgegrif-
fen werden müssen. Im Beschluss vom März 2016 seien die Förderung des Ehrenamts und
der Vereinsarbeit nicht explizit erwähnt worden.
Die darauf gestützten Aufsichtsratsbeschlüsse ließen insoweit einen Interpretationsspielraum
offen. In der Diskussion und in der Öffentlichkeit hätten diese Bereiche jedoch immer eine
Rolle gespielt. Der damalige Aufsichtsratsvorsitzende Minister Bouillon habe bei der Be-
schlussfassung am 25. März 2018 eine moderierende Rolle eingenommen und mit abge-
stimmt. Das Gremium sei identisch gewesen mit dem im Jahr 2016 mit Ausnahme, dass statt
von Frau Ministerin Bachmann, Herr Minister Bouillon den Vorsitz geleitet habe. Herr Bouillon
habe sowohl darauf hingewiesen, dass er bei der Beschlussfassung 2016 nicht dabei gewesen
sei und zum anderen die Rechtsaufsicht die Dinge sprich Verwendungsnachweise aufgrund
der Beschlusslage von 2016 prüfe. Der Beschluss sei einstimmig erfolgt. In der Diskussion
seien unterschiedliche Positionen vertreten worden. Einige seien der Auffassung gewesen,
dass das Thema Ehrenamt und Vereinsförderung bei der Beschlussfassung 2016 keine Rolle
gespielt habe, sondern erst später, andere hätten dieser Ansicht widersprochen.
Im Jahr 2016 seien drei Einzelbeschlüsse und ein Grundsatzbeschluss gefasst worden, in
denen das Thema Ehrenamt und die Vereinsförderung nicht expressis verbis erwähnt sei. Im
Beschluss vom 29. Juni 2017 sei dies ja ausdrücklich erwähnt worden, so dass die Zielprojek-
tion Vereinsförderung und Ehrenamt klar sei. Seiner Auffassung nach sei das Gebaren des
LSVS zur Förderung des Ehrenamts vom Beschluss gedeckt.
Die Beschlüsse des Aufsichtsrats seien auslegungsfähig und die Hintergründe seien mit ein-
zubeziehen. Soweit erst im Beschluss vom 29. Juni 2017 das Ehrenamt aufgeführt worden sei
und im Zeitraum von der Einrichtung bis zu diesem Tag bereits etliche Scheckübergaben er-
folgt seien, handele es sich bei dem Einrichtungsbeschluss um einen Grundsatzbeschluss,
dem drei weitere Beschlüsse allein 2016 gefolgt seien, die zwar keinen Vereins- oder Ehren-
amtsbezug beinhalteten, in dem Beschluss vom Juni 2017 sei jedoch auch nicht das Wort
„Heilung“ herangezogen worden. Das Schreiben vom damaligen LSVS-Präsidenten Meiser
vom 21.09.201, das sich auch auf das Ehrenamt bezieht, stütze die Ansicht, dass das Umfeld
bei der Auslegung miteinzubeziehen sei, auch wenn im darauffolgenden Beschluss das Eh-
renamt nicht erwähnt worden sei.
Saarland Sporttoto überprüfe nicht den LSVS, der Gesellschafter der GmbH sei. Was im Ein-
zelnen unter der Förderung des Bundesstützpunkt Tischtennis falle, sei Sache des Gesell-
schafters. Auf Anraten des beauftragten Rechtsanwalt Prof. Dr. Kröninger fordere Saarland
Sporttoto vom LSVS einen Betrag in Höhe von 35.106 Euro für die Geschäftsjahre 2016 und
2017, für die kein ordnungsgemäßer Verwendungsnachweis vorliege, zurück. Dieser werde
jedoch mit künftigen Zuwendungen verrechnet. Von dieser Summe stammten 25.000 Euro aus
der Vergabe von Schecks und 10.000 Euro von den Bitburger Open.

Der Zeuge Michael Burkert bekundet am 22. Januar 2019 zum Thema des 10. Beweisbe-
schlusses.
Der Zeuge ist Geschäftsführer der Saarland Sporttoto GmbH.
Es bestehe insoweit eine gemeinsame Geschäftsführung und Gesamtverantwortung mit dem
Geschäftsführer Jacoby. Eine Erinnerung daran, ob in der Aufsichtsratssitzung, in der der
Grundsatzbeschluss zum Verstärkungsfonds gefasst wurde, in der Diskussion das Ehrenamt
Thema gewesen sei, wisse er nicht mehr. Hier bestünden verschiedene Wahrnehmungen.
Das Ehrenamt spiele jedoch immer eine Rolle im Sport. Grundsätzlich sei über Anträge für
Mittel aus dem Fond, die dann Grundlage für Einzelbeschlüsse waren, gesprochen worden.
Wie dies im Einzelfall war, sei schwer nachvollziehbar. Teile der Schreiben oder Anträge wür-
den dem Aufsichtsrat vorgelegt, in jedem Fall werde im Aufsichtsrat von der Geschäftsführung
über die Hintergründe referiert. Die Einrichtung des Verstärkungsfonds über einen Zeitraum



Drucksache 16/1621 Landtag des Saarlandes - 16. Wahlperiode -

- 55 -

von fünf Jahren sei auch bei einer defensiven Entwicklung der Geschäftslage für ihn als Ge-
schäftsführer tragbar gewesen. Änderungswünsche an dem im Aufsichtsrat vorgelegten Wirt-
schaftsplan bzgl. der Umsatzerwartung habe es nicht gegeben. Soweit sein Mitarbeiter Schä-
fer in seiner Vernehmung gesagt haben soll, dass das Ehrenamt auf keinen Fall von seinem
Haus hätte gefördert werden dürfen, könne er nur sagen, dass es unstrittig sei, dass das Eh-
renamt im Beschluss nicht explizit erwähnt worden sei, aber in mehreren Aufsichtsratssitzun-
gen immer diskutiert worden sei, ob die Begrifflichkeit beim Verstärkungsfond diskutiert wor-
den sei oder nicht. Für ihn persönlich habe das Ehrenamt im Sport immer eine Rolle gespielt.
Die Tatsache, dass die Förderung bei Kulturprojekten meistens einzelfallbezogen erfolgt sei,
liege daran, dass hier – im Gegensatz zum Sport, bei dem die Anträge meist vom LSVS in der
Regel pauschal kamen - die Anträge von Dritten gestellt worden seien, und das Geld dann an
die Antragsteller direkt ging.

Der Zeuge Joachim Kerth bekundet am 22. Januar 2019 zum Thema des 10. Beweisbe-
schlusses.
Der Zeuge ist Leiter des Finanz- und Rechnungswesen bei der Saarland Sporttoto GmbH. Die
Umsatzerwartung stelle einen wesentlichen Faktor bei der Wirtschaftsplanung dar. Er könne
sich nicht erinnern, dass ein im Aufsichtsrat von den Geschäftsführern aufgestellter Wirt-
schaftsplan einmal geändert worden sei, dieser sei nach einer ausführlichen Diskussion gebil-
ligt worden. An den Sitzungen des Aufsichtsrats habe er aufgrund seiner Funktion bei Saartoto
als Gast teilgenommen. Der Ablauf bzgl. der Vergabe von Mittel sehe so aus, dass zunächst
eingehende Anträge von der Geschäftsführung entgegengenommen würden, die dann letztlich
dem Aufsichtsrat zur Entscheidung vorgelegt würden. Nach dem Beschluss des Aufsichtsrats
und nach der Zustimmung des Ministeriums würden die Empfänger informiert und gebeten,
wenn es sich um dritte Destinatäre handele, Rechnung zu legen und die Ausgaben nachzu-
weisen. Dies werde dann geprüft und die Mittel auf das angegebene Konto verausgabt. Bei
den Gesellschaftern werde nach der Entscheidung des Aufsichtsrats, dieser informiert und
dann das Geld auf Anforderung des Gesellschafters direkt ausgezahlt. Anträge werden im
Rahmen der Tagesordnung der Aufsichtsratssitzung, die im Prinzip ja nur alle vier Monate sei,
behandelt. Wenn sie von besonderer Bedeutung sind als einzelner Punkt, ansonsten werden
sie in einer Liste eingetragen und abgehandelt.

Der Zeuge Heinz-Günter Kraffert bekundet am 22. Januar 2019 in seiner Vernehmung zum
Thema des 10. Beweisbeschlusses, dass er bis zu seinem Renteneintritt als Assistent der
Geschäftsführung bei der Saarland-Sporttoto GmbH gewesen sei und in dieser Funktion Pro-
tokoll geführt habe.

Die Betroffene Ministerin Monika Bachmann bekundet als Zeugin zum Thema des 10. Be-
weisbeschluss am 22. Januar 2019.

Die Zeugin war im Untersuchungszeitraum zeitweise Vorsitzende des Aufsichtsrats gewesen.
Als Vorsitzende des Aufsichtsrats der Saarland Sporttoto GmbH habe sie die Sitzungen nach
Eingang der Anträge auf Förderung terminiert. In den Sitzungen sei diskutiert worden und dann
einstimmig ein Beschluss gefasst worden. Vor der Beschlussfassung zur Einrichtung des Ver-
stärkungsfonds in der Sitzung am 24. März 2016 seien am 18. März 2016 ein Schreiben von
der damaligen Ministerpräsidentin eingegangen sowie ein Schreiben vom Präsidenten des
LSVS Meiser. Man habe daraufhin im Aufsichtsrat das Anliegen diskutiert und einen entspre-
chenden Beschluss gefasst, den sie auch heute noch für richtig erachte. Die Förderung des
Ehrenamtes und die Vereinsförderung aus allen Mitteln von Saartoto sei für sie eine Selbst-
verständlichkeit gewesen. An eine Diskussion in der Aufsichtsratssitzung im September 2017
zur Frage, ob das Ehrenamtsförderung quasi Rückwirkung mit in den neuen Beschluss aufge-
nommen wird, erinnere sie sich nicht. Aus ihrer Sicht sei das Ehrenamt vom Verstärkungsfond



Drucksache 16/1621 Landtag des Saarlandes - 16. Wahlperiode -

- 56 -

umfasst gewesen, soweit dies in ihrer staatsanwaltschaftlichen Vernehmung anders protokol-
liert sei, könne sie hierzu jetzt nichts sagen, da ihr das Protokoll nicht vorliege. Das Ehrenamt
und die Vereinsarbeit hätten immer eine Rolle gespielt. Die Verwendung der Mittel sei be-
schlossen worden, was mit den Mittel passiert sei, liege nicht in ihrer Verantwortung. Die Ge-
schäftsführung müsse sich insoweit an die Beschlüsse des Aufsichtsrats halten. Von der Ver-
teilung von Schecks aus dem Verstärkungsfond wisse sie nichts. Es sei jedoch grundsätzlich
so, dass ein Verein, der Hilfe benötigt, einen Antrag mit Verwendungsnachweis stellt und dann
das Geld fließe.

Der Betroffene Meiser wird am 22. Januar 2019 als Zeuge zum Thema des 10. Beweisbe-
schlusses vernommen und macht zuvor von seinem Recht auf eine zusammenhängende
Sachdarstellung Gebrauch.

Der Zeuge war von 2017 bis Anfang 2018 Präsident des Saarländischen Landtags und von
2014 bis April 2018 Präsident des Landessportverbandes. Der Verstärkungsfonds diene nicht
der Finanzierung des LSVS. Die Mittel müssten daher auch nicht im Haushalt des LSVS aus-
gewiesen werden. Die Mittelzuwendungen seien im Aufsichtsrat von Saartoto beschlossen
worden, wobei der LSVS einen Vorschlag mache und dann nach Beschlussfassung das Geld
an die Empfänger übergebe. Der Verstärkungsfonds sei aufgelegt worden, um drohende Mit-
telkürzungen aufzufangen. Die beschlossenen Zuwendungen bis 2020 seien aufgrund der
Rücklagen von 10 Mio. Euro bei Saartoto möglich gewesen. Der Grundsatzbeschluss vom
März 2016 sei unkonkret gewesen, dort habe man beschlossen, dass es Verstärkungsmittel
für Anliegen und Projekte gebe. Auf dieser Grundlage seien alle vom Aufsichtsrat zur Verfü-
gung stehenden Mittel für den Saarsport verwendet worden. Soweit auch im Beschluss vom
22. September 2016 das Ehrenamt nicht erwähnt worden sei, handele es sich um ein Verse-
hen. Im Umfeld sei immer darüber diskutiert worden, dass auch Mittel für die Anerkennung
Ehrenamt in Vereinen bereitgestellt werden soll. In einem Schreiben einen Tag vor dieser Sit-
zung habe er auch einen entsprechenden Antrag gestellt. Bereits bei seinem Amtsantritt 2014
habe er die Förderung des Ehrenamts als den Hauptschwerpunkt seiner Tätigkeit dargelegt,
so sei in der Folge z. B. auch zum 1. März 2016 beim LSVS ein Kompetenzzentrum Ehrenamt
eingerichtet worden.
Die Verteilung der Beträge in der Regel zwischen 500 und 1000 Euro sei nicht über den Auf-
sichtsrat in Einzelbeschlüsse erfolgt, sondern der Aufsichtsrat habe einen Zweckbereich defi-
niert und der LSVS habe dann nach freiem Ermessen aufgrund der dort bestehenden Kenntnis
zugeteilt habe.
Die Verteilung von Blankoschecks sei der Praktikabilität geschuldet gewesen. Die Adressaten
seien beim LSVS aufgrund der dort vorhandenen Kenntnis der Vereine, die viel ehrenamtlich
tun, ausgesucht worden.
Hinsichtlich der Verteilung der Gelder mit Schecks sei zu sagen, dass er Anregungen z. B.
vom Sportminister oder von Abgeordneten erhalten habe. Der Löwenanteil sei über ihn oder
den Sportminister gelaufen, dies sei aber dem Amt geschuldet und habe nichts mit der Partei-
zugehörigkeit zu tun. Ein Zusammenhang mit den anstehenden Wahlen habe nicht bestanden.
Es sei zutreffend, dass er gegenüber Herrn Hans geäußert habe, dass die Vergabe der
Schecks auch nach der Wahl weiter erfolgen solle, um dem Eindruck vorzubeugen, die Ver-
teilung der Schecks sei wahlbezogen erfolgt.
Die Förderung des Spitzensports habe nicht zu Lasten kleinerer Vereine gehen sollen, wes-
halb es aus dem Verstärkungsfonds Sonderzuwendungen gegeben habe. Die Empfänger der
Gelder hätten gewusst, dass es Gelder von Saartoto gewesen seien, da der LSVS sich ja über
das Sportachtel finanziert, wobei den Empfänger nicht erkenntlich war, aus welchem Topf das
Geld stammt. Die Gelder aus dem Verstärkungsfond hätten haushaltsmäßig nichts mit dem
LSVS zu tun, die Entscheidung wohin die Gelder gehen, trifft letztlich der Aufsichtsrat von
Saartoto. Das Vorschlagsrecht des LSVS beruht auf der bestehenden Fachkenntnis. Das Geld
sei auf ein Konto des LSVS gegangen, sei aber zweckgebunden gewesen. Die Tatsache, dass
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es beim LSVS nur ein Konto gab und keine Sonderkonten z. B. für den Verstärkungsfond oder
die Sportplanungskommission sei ihm nicht bewusst gewesen. Er selber habe in einer Liste
eingetragen, wer welchen Verrechnungsscheck erhalten habe. Die Überbringer der Schecks
seien nicht erfasst worden. Das von Herrn Forsch im April 2018 an die Empfänger versandte
Schreiben, auf dem die Empfänger auf einem vorformulierten Schreiben bestätigen sollten,
dass sie einen bestimmten Betrag zur Anerkennung des Ehrenamts aus Mitteln der Saarland
Sporttoto GmbH erhalten haben, sei auf seine Veranlassung nach der aufkommenden Kritik
erfolgt, um einen Nachweis zu haben. Auch die Ausstellung von Blankoschecks sei in der
Regel von ihm vorgenommen worden, und zwar in den Fällen, in denen die konkreten Daten
des Empfängers unklar gewesen seien, wer jedoch welchen Betrag erhalten sollte, sei immer
im Vorfeld klar gewesen. Der Betrag sei in der Regel von ihm oder Paul Hans eingetragen
worden, wenn auch mal ein anderer Überbringer den Scheck ausgefüllt habe, sei dies in den
Fällen gewesen, in denen nicht alle Daten des Vereins im Vorfeld bekannt gewesen seien. Er
sei immer als Präsident des LSVS unterwegs gewesen und nicht als Politiker, so dass er bei
der Vergabe von Schecks vor der Wahl 2017 insoweit keine Verletzung des Abstandsgebots
sehe. Soweit zwischen November 2016 und März 2017 insgesamt 56 Schecks über insge-
samt 55.600 Euro von insgesamt 92 Schecks verteilt worden seien, entspräche das einem
monatlichen Schnitt von 10, was auch nach März so gewesen sei. Ob ein Bürgermeister bei
der Verteilung von Schecks gesagt habe, dass es sich dabei um Totomittel handelt, wisse er
nicht, er gehe aber davon aus, zumal die Empfänger das auch gewusst haben müssten. Es
könne durchaus sein, dass einem Verein eine Mittelzusage gemacht worden sei, die dann erst
später in Form eines Schecks erfolgt sei. Die Verpflichtung des Tischtennisspielers Franziska
habe mit der Vorbereitung eines Bundesstützpunkts im Tischtennis im Zusammenhang ge-
standen.

Als Zeuge bekundet der Betroffene auf Nachfragen weiter:
Zur Rückforderung von 35.000 Euro vom LSVS durch Saartoto, davon 25.000 Euro aus dem
Verstärkungsfond, könne er nur sagen, dass ihm Peter Jacoby gesagt habe, dass dies er-
folge, da es keinen Beschluss gegeben habe, in die genauen Abläufe sei er nicht mehr ein-
gebunden gewesen.

Der Betroffene Franz-Josef Kiefer wird am 22. Januar 2019 als Zeuge zum Thema des 10.
Beweisbeschlusse vernommen.

Der Zeuge war seit 2015 Mitglied im Präsidium des LSVS und seit Herbst 2015 bis zum
16.09.2018 Mitglied im Aufsichtsrat bei Saartoto. Bei der Diskussion im Aufsichtsrat um den
Verstärkungsfonds sei das Ehrenamt immer mitdiskutiert worden und sei nach seiner Auffas-
sung nach beinhaltet gewesen. Der Fall Franziska sei von Herrn Meiser im Aufsichtsrat erläu-
tert worden. Er könne sich nicht erinnern, dass es hierzu im Aufsichtsrat kritische Fragen gab.
Bei der Beschlussfassung am 24.03.2016 sei er selber erst 6 Monate im Aufsichtsrat gewesen.
Im Beschluss vom 29.06.2017 sei das Ehrenamt erwähnt worden, es sollte somit verhindert
werden, dass Interpretationsmöglichkeiten gegeben seien. Es sei Tradition, das Ehrenamt im
Sport zu ehren, ebenso wie in anderen Bereichen. Der Beschluss von 2017 sei für ihn eine
Bestätigung des Beschlusses aus dem Jahr 2016 gewesen. Es sei ihm nicht erinnerlich, wa-
rum der Beschluss anders formuliert worden sei.

Der Betroffene Minister Klaus Bouillon wird am 22. Januar 2019 erneut als Zeuge diesmal
zum 10. Beweisbeschluss vernommen.

Er war vom 19. September 2017 bis zum 29. Oktober 2018 Aufsichtsratsvorsitzender der
Saarland Sporttoto GmbH und gibt in seiner Eigenschaft als Betroffener zunächst eine zu-
sammenhängende Sachdarstellung ab.
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Er habe als Aufsichtsratsvorsitzender 2017 und 2018 an mehreren Beschlüssen des Auf-
sichtsrats von Saartoto mitgewirkt, beim Grundsatzbeschluss zum Verstärkungsfond am 24.
März 2016 jedoch nicht.
Die Förderung des Ehrenamts und des Breitensports sei eine der wichtigsten Aufgaben über-
haupt und seit 35 Jahren Bestandteil seines Lebens. Er sei seit November 2014 Sportminister
und habe die Haushaltstitel zur Förderung und Anerkennung des Ehrenamts aufgestockt und
durch den Landtag bewilligt bekommen. Dennoch seien die Beträge angesichts der Vielzahl
der Mitglieder und der Vereine noch zu wenig. Deshalb sei es für ihn als Sportminister selbst-
verständlich gewesen, nach der Einrichtung des Verstärkungsfonds, in dem Geld für das Eh-
renamt zur Verfügung stehe, sich für die Bitten der Vereine einzusetzen. Er habe nach der
Einrichtung des Verstärkungsfonds Wünsche und Bitten von Vereinen, die an ihn herangetra-
gen worden seien, an den LSVS weitergegeben, entweder durch ihn direkt oder durch sein
Büro. Es sei wichtig und richtig, den Vereinen zu helfen. Soweit er Schecks des LSVS aus
dem Verstärkungsfond weitergegeben habe, sei das immer bei eigenen Veranstaltungen ge-
wesen, bei denen er z. B. gegrillt habe. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen habe immer die
Ehrung der Menschen und Mitglieder und nicht der Scheck gestanden. Er sei bei den Schecks
davon ausgegangen, dass insoweit alles in Ordnung sei. Zudem seien auch Mittel aus seinem
Haus geflossen. Es sei richtig, den Vereinen zu helfen, was er auch in Zukunft nach den recht-
lichen Möglichkeiten machen werde.

Im Rahmen seiner Vernehmung als Zeuge bekundet er weiter.
Bei den Beschlüssen 2016 und bei dem Beschluss vom 29.6.2017 sei er nicht dabei gewesen
und habe erst im Nachhinein davon erfahren. Er habe die Bitten, die an ihn herangetragen
worden seien und in Einzelfällen auch eigene, an den LSVS weitergeben. Insgesamt seien ca.
25.000- 30.000 Euro über ihn „angefordert“ worden. An ihn herangetragene Bitten habe er
zunächst an seine Mitarbeiter weitergegeben, die dann die Sache mit dem LSVS geklärt hät-
ten. Für ihn sei damit die Sache erledigt gewesen. Aus seiner Sicht habe er sich aus dem
Wahlkampf herausgehalten und es läge kein Verstoß gegen das Abstandsgebot vor. 2017
habe er bis zur Wahl nur zwei Schecks verteilt. Er habe von der Übergabe von Schecks durch
weitere Abgeordnete nur durch den „Flurfunk“ gehört. Er selber gehe davon aus, dass bei der
Übergabe klar gewesen sei, dass die Schecks vom LSVS gewesen seien, da diese die Unter-
schrift des Geschäftsführers Hans getragen hätten. Er gehe davon aus, dass er daraufhin ge-
wiesen habe, dass es sich um Mittel von Saartoto handele, so genau wisse er das nach mehr
als zwei Jahren aber nicht mehr. Er habe auch Mittel aus seinem Haushalt verteilt. Er habe
zwei Blankoschecks erhalten, was dem Umstand geschuldet gewesen sei, dass man nicht
gewusst habe, wer Erster oder Zweiter eines Turniers werde. Seiner Erinnerung nach, seien
generell die Beträge eingetragen gewesen.
Er sei als Rechtsaufsicht persönlich in keinen Vorgang involviert gewesen, trage insoweit aber
die politische Verantwortung. Die Beschlüsse zum Verstärkungsfond (Grundsatzbeschluss
und Einzelbeschlüsse) bedürfen nach § 7 Abs. 1 S.6 des Saarländischen Gesetzes zur Aus-
führung des Staatsvertrags zum Glückspielwesen in Deutschland der Genehmigung des zu-
ständigen Ministeriums, d. h. seines Ministeriums. Diese sei auch immer erteilt worden. Prüf-
maßstab sei dabei § 10 Abs. 5 des Glückspielstaatsvertrags.

Der Zeuge Minister Reinhold Jost bekundet am 22. Januar 2019 zum 10. Beweisbe-
schluss.
Der Zeuge ist Mitglied im Aufsichtsrat der Saarland Sportoto GmbH.
Dem Verstärkungsfonds seien zwei Schreiben vorausgegangen, eins von der damaligen Mi-
nisterpräsidentin und eins von Herrn Meiser, in denen zusätzliche Mittel für Bedarfe von Sport
und Kultur bis 2020 erbeten worden seien. Es sei dann am 24. März 2016 ein Beschluss ge-
fasst worden, in dem jährlich ein Betrag von 500.000 Euro hälftig für Sport und Kultur bis 2020
zur Verfügung gestellt worden seien. Das Ehrenamt war aus seiner Sicht umfasst, wenn auch
nicht im Beschluss explizit erwähnt. Im Hinblick auf die 90.000 Euro für den Tischtennisspieler
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Franziska, sei einem Schreiben von Meiser von März 2016 zu entnehmen gewesen, dass be-
absichtige sei, mit dem 1. FC Saarbrücken Tischtennis das hiesige Trainingszentrum zu einem
Bundesligastützpunkt zu entwickeln und hierzu einen deutschen Spitzensportler im Saarland
trainieren zu lassen, wozu die Mittel des Förderausschusses Spitzensport nicht ausreichten.
Die genauen Zahlungen an den Tischtennisspieler Franziska seien nicht klar gewesen, aber
dem Schreiben vom März 2016 von Meiser lasse sich eine solche Finanzierung entnehmen.
Die Förderungen im Bereich des Sports seien – im Gegensatz zur Kultur - nicht immer um-
fänglich durch Beschlüsse gedeckt bzw. nachgewiesen gewesen, sondern oft nur pauschal
erfolgt.

Zur Übergabe des Schecks durch ihn sei es gekommen, da Meiser ihm angeboten habe, an
die Behindertensportgruppe Siersburg einen Scheck in Höhe von 1000 Euro anlässlich des
60-jährigen Jubiläums zu übergeben. Der Betrag sei bereits eingetragen gewesen. Er habe
diesen in seiner Funktion als Vereinsvorsitzender ohne Pressetermin entgegengenommen.
Es sei für ihn plausibel gewesen, dass die Einrichtung des Verstärkungsfonds erforderlich sei,
um mögliche Engpässe in den Bereichen Sport und Kultur auszugleichen.

Der Zeuge Bernhard Bauer wird am 5. Februar 2019 zum 10. Beweisbeschluss vernommen.
Der Zeuge ist seit 2009 Mitglied im Aufsichtsrat der Saarland Sporttoto GmbH. Die Einrichtung
eines Verstärkungsfonds sei im Jahr 2016 zur Absicherung von Projekten im Kulturbereich
angeregt worden. Der Sport habe ebenfalls einbezogen werden sollen, so dass dann der Ver-
stärkungsfond mit einem jährlichen Volumen von 500.000 Euro eingerichtet worden sei, wo-
gegen er keinerlei Bedenken gehabt habe.

Es sei richtig, dass das Ehrenamt im Beschluss von 2016 nicht explizit erwähnt worden sei, er
selber habe jedoch keinerlei Bedenken gehabt, dass das Ehrenamt auch bedacht werden
sollte, zumal er selber seit langen ehrenamtlich tätig sei. Der Beschlusstext habe auf einer
Beschlussvorlage beruht. Die Tatsache, dass das Ehrenamt 2017 im Beschluss expressis ver-
bis aufgenommen worden sei, habe ein Indiz dafür sein sollen, dass dies bereits beim Grund-
satzbeschluss bedacht worden sei. Es sei seiner Erinnerung nach mit Sicherheit darüber ge-
sprochen worden, dass das Ehrenamt in Sport und Kultur davon profitieren sollte, aber nicht
im Detail. Er habe keine Erklärung dafür, warum das Ehrenamt im Beschlusstext nicht enthal-
ten gewesen und dies nicht aufgefallen sei. Der Beschlusstext sei vorbereitet gewesen. An
den genauen Wortlaut der Diskussion könne er sich jedoch nicht mehr erinnern. Der ehemalige
Präsident Meiser habe die ihm zur Verfügung gestellten Mittel bzgl. der Einzelförderung nach
eigenem Ermessen entsprechend der Anträge der Vereine verwenden können, eine genaue
Darlegung, was er wem gegeben habe, sei nicht erfolgt und erforderlich gewesen. Dies sei
Sache des LSVS. Die Mittelverwendung sei im Einzelfall nicht kontrolliert worden, die bezu-
schussten Projekte seien ja im Vorfeld detailliert dargestellt worden. Soweit im Bereich der
Kultur über Einzelanträge entschieden worden sei und im Sport pauschal, obwohl im Be-
schluss aufgeführt worden sei, dass über die Mittel im Einzelfall zu entscheiden sei, habe er
dies so nicht zur Kenntnis genommen. Ein Verfahren mit Einzelanträgen pp wie er es vom
Verfügungsfonds, hiermit ist der Verfügungsrahmen der Geschäftsführung gemeint, die über
Einzelanträge bis zu 1000 Euro selbst entscheiden können und der Aufsichtsrat im Nachhinein
erst die Liste mit den einzelnen Posten zur Genehmigung vorgelegt bekommen habe, kenne,
habe es beim Verstärkungsfond nicht gegeben. Der Aufsichtsrat von Saartoto sei nicht ver-
pflichtet, zu überprüfen, wie der LSVS seine Gelder verwende. Ob die Gelder in den Haushalt
des LSVS fließen, wisse er nicht. Er sei jedenfalls davon ausgegangen, dass mit dem zur
Verfügung gestellten Geld der Zweck, nämlich die Förderung des Sports und des Ehrenamts,
erfüllt werde.
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Der Zeuge Minister Ulrich Commercon bekundet am 5. Februar 2019 zum 10. Beweisbe-
schluss.

Der Verstärkungsfond gehe auf eine Initiative der damaligen Ministerpräsidentin zurück, die
der Ansicht gewesen sei, dass bis zum Abschluss der Haushaltskonsolidierung es für die Be-
reiche Sport und Kultur hilfreich sei, wenn Saartoto aus Rücklagen Mittel zur Verfügung stelle.
Da entsprechende Rücklagen vorhanden gewesen seien, sei ein entsprechender, einstimmi-
ger Beschluss gefasst worden, der eine Förderung von insgesamt 500.000 Euro jährlich für
die Jahre 2016 bis 2020 umfasst habe. Einzelne Projekte im Sportbereich z. B. Aufbau eines
Bundesstützpunkt Tischtennis seien jedoch vorgestellt worden. Im Bereich Kultur seien – wie
im Beschluss vorgesehen – immer Einzelanträge gestellt worden, dass dies im Bereich Sport
anders war, sei erst später bemerkt worden. Pauschale Zuweisungen an den damaligen Prä-
sidenten des LSVS seien ihm nicht bekannt. Ihm sei nicht erinnerlich, dass bei der Beschluss-
fassung im Jahr 2016 das Ehrenamt mitdiskutiert worden sei. Auch seien 2016 keine Einzel-
fallentscheidung bzgl. der Zuwendungen an Vereine in Form von Schecks getroffen worden.
Die Vergabe von Schecks sei erst in einer Sondersitzung 2018 Thema im Aufsichtsrat gewe-
sen. Zu einem Schreiben von Klaus Meiser von September 2016 könne er nichts sagen, er
kenne nicht jedes Schreiben, das an die Geschäftsführer gerichtet sei. Ihm sei nicht bewusst
gewesen, dass die Gelder nicht über die Gremien des LSVS, sondern den Präsidenten gelau-
fen seien. Er sei immer davon ausgegangen, dass eine Genehmigung der im Aufsichtsrat ge-
troffenen Beschlüsse ebenso wie der Protokolle durch die Rechtsaufsicht erfolge, zumal der
Aufsichtsratsvorsitzende, in dessen Ministerium die Rechtsaufsicht angesiedelt sei, bei den
Sitzungen in der Regel dabei gewesen sei.

Der Zeuge Karl Rauber wird zum Thema des 10. Beweisbeschluss am 5. Februar 2019 ver-
nommen.

Der Zeuge ist Mitglied im Aufsichtsrat der Saarland Sporttoto GmbH. Der Verstärkungsfond
sei vor dem Hintergrund der Schuldenbremse zu sehen. Man habe Vorsorge treffen und Ab-
stürze verhindern wollen. Es seien zwei Schreiben, eins von der damaligen Ministerpräsidentin
und eins vom damaligen Präsidenten des LSVS eingegangen. Die Geschäftsführer von Saar-
toto hielten die Zusage von 2,5 Mio. Euro für 5 Jahre aufgrund der bestehenden Rücklagen
für machbar. Eine pauschale Verteilung an den Sport habe es seines Wissens nicht gegeben,
Es sei gewünscht gewesen, dass eine Aufstellung mit Nachweisen im Nachhinein der Ge-
schäftsstelle von Saartoto nachgereicht werden. Anträge für Detailpunkte im Voraus an den
Aufsichtsrat habe es im Sport nicht gegeben. Ihm sei nicht bekannt gewesen, dass die Gelder
nicht über die Gremien des LSVS gelaufen seien. Das Ehrenamt sei in der Formulierung des
Beschlusses zwar nicht enthalten gewesen, sei aber immer ein Thema gewesen. Er sei bei
der Beschlussfassung im März 2016 selbst nicht dabei gewesen, auf sein Betreiben hin, habe
man 2017 deshalb das Ehrenamt in der Formulierung aufgenommen. Im Schreiben des LSVS
von Präsidenten Meiser vom 21.09.2016 wird das Ehrenamt genannt, in der Sitzung einen Tag
später sei man auf dieses Schreiben nicht eingegangen, ihm sei es jedoch bekannt gewesen.
Die Formulierung der Beschlussvorlagen erfolge durch die Geschäftsführung durch Saartoto.
Größere Projekte seien immer im Aufsichtsrat diskutiert worden. Vereinsprojekte seien in einer
Liste gesammelt worden und dann im Aufsichtrat verabschiedet worden. Zahlungen direkt an
den LSVS sehe er nicht als problematisch an, da der LSVS ja auch Gesellschafter bei Saartoto
sei.

Auch bei Saartoto sei die Vergabe von Schecks bei Anträgen von Vereinen üblich gewesen,
ebenso die Stellung eines Antrags, der an die Geschäftsführung von Saartoto gerichtet sei.
Jedoch sei die Vergabe von Schecks aufgrund der nicht ordnungsgemäßen Verwendung der
Gelder abgeschafft und nur noch Überweisungen getätigt worden. Ob auch beim LSVS die
Stellung von schriftlichen Anträge durch Vereine üblich sei, wisse er nicht. Seines Wissens
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nach seien die Schecks immer bei den Vereinen angekommen, so dass es auch keine Veran-
lassung für den LSVS gegeben, die Vergabe zu ändern.

Der Zeuge Michael Adam bekundet zum Thema des 10. Beweisbeschluss nebst Ergän-
zungsbeschluss am 5. Februar 2019 wie folgt:
Der Zeuge ist Bürgermeister in Sulzbach. Er sei erstaunt gewesen sei, dass sein Name im
Zusammenhang mit Scheckübergaben gefallen sei. Er habe daraufhin selber recherchiert und
Zeitungsausschnitte gefunden, die ihn bei drei Scheckvergaben zeigten, wobei jedoch immer
der Präsident des LSVS Klaus Meiser als Schecküberbringer zu sehen bzw. genannt sei. Es
handele sich um Scheckübergaben in Höhe von 2000 Euro an den FC Neuweiler an Fa-
schingssonntag 2017, an das DJK Tenniszentrum Sulzbach am 28. Januar 2017 und an die
Eintracht Altenwald im März 2017. In die Auswahl der Vereine sei er eingebunden gewesen.
Er sei bei den Übergaben anwesend gewesen. Die Termine seien zwischen seinem Büro und
dem Büro Meiser abgestimmt worden. Ob er hinsichtlich des Termins direkt mit Meiser ge-
sprochen habe, wisse er nicht mehr. Es sei generell nicht unüblich, wenn der Bürgermeister
bei solchen Terminen anwesend sei. Was genau bei der Übergabe gesagt worden sei, wisse
er nicht mehr. Über die Herkunft der Gelder könne er nichts sagen. Mit der Überreichung der
Schecks habe die ehrenamtliche Arbeit wertgeschätzt werden sollen. Er selber habe 2017
nicht zur Wahl gestanden. Ob er zu den Veranstaltungen auch in seiner Funktion als CDU-
Stadtverbandsvorsitzender eingeladen worden sei, könne er nicht sagen. Er erhalte sehr viele
Einladungen, die auch nicht archiviert würden. Nicht alle Einladungen von Vereinen würden
schriftlich erfolgen.

Der Zeuge Lutz Maurer wird am 5. Februar 2019 zum Thema des 10. Beweisbeschluss nebst
Ergänzungsbeschluss vernommen.
Der Zeuge ist Bürgermeister in Quierschied. Er habe erstmalig aus der Presse erfahren, dass
er sieben Schecks an Quierschieder Vereine überbracht haben soll. Bei keiner der Übergabe
sei er anwesend gewesen. Er habe sich diesbezüglich sowohl bei den Vereinen als auch bei
der Staatsanwaltschaft erkundigt. Er selber sei nicht parteipolitisch tätig und habe keinerlei
Informationen oder Einladungen zu den Terminen der Scheckübergaben gehabt.

Der Zeuge Holger Schäfer wird am 5 Februar 2019 zum Thema des 10. Beweisbeschluss
nebst Ergänzungsbeschluss vernommen.
Der Zeuge ist Bürgermeister in Ottweiler. 2016 habe er den Kontakt zu dem Präsidenten Mei-
ser auf Wunsch des Stadtrats hin gesucht. Es sei um die Nutzung der sog. Markt- und Sport-
halle in Ottweiler durch die Tischfußballer gegangen. Er habe sich deshalb mit Herrn Meiser
im Landtag getroffen. Danach habe er nichts mehr von Herrn Meiser gehört, weshalb er ihn im
Januar 2017 auf einem Neujahrsempfang an die Sache erinnert habe. Es sei dann der
7.3.2017 als Termin vereinbart worden, zu dem Herr Meiser das Training der Tischfußballer
besuchen wollte. Er habe gebeten, dass noch weitere Vereine hinzukommen sollten. Er habe
dann geschaut, wer an diesem Tag noch trainiere und habe die Damen- und Herrenhandball-
mannschaft sowie die Behindertensportgruppe zu dem Treffen hinzugebeten. Im Vorfeld sei
darüber gesprochen worden, dass Meiser eine Zuwendung fürs Ehrenamt mitbringen wird.
Herr Meiser habe dann im Rahmen dieses Treffens vor Ort Schecks an die Vereine ausge-
stellt, die er auch selber als Präsident des LSVS überreicht habe. Aus welchen Mittel die Gel-
der waren, könne er nicht sagen.
Einen dieser Schecks habe er selbst ausgefüllt, da Herr Meiser, der im Gespräch gewesen
sei, ihn darum gebeten habe. Der Scheck sei jedoch von Meiser unterschrieben worden, der
auch den Betrag vorgegeben habe. Mit den Geldern seien verschiedene Anschaffungen finan-
ziert worden. Anträge der Vereine im Vorfeld hätten nicht vorgelegen. Er habe nicht geprüft,
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ob das Geld angekommen sei, da die Schecks an die Vereinsvorsitzenden übergeben worden
seien.
Im Hinblick auf die anstehende Wahl habe er sich keine Gedanken gemacht. Einladungen als
Bürgermeister zu Veranstaltungen von Vereinen, bei denen der Grund die Übergabe von
Schecks gewesen sei, habe er sonst nicht erhalten.

Die Zeugin Anja Wagner-Scheid wird am 22. Februar 2019 zum Thema des 10. Beweisbe-
schluss nebst Ergänzungsbeschluss vernommen.
Die Zeugin ist Vorsitzende des Vereins „Groß für Klein“ Friedrichsthal e. V. Am 14.3.17 habe
im Rahmen des Kinder- und Jugendtrainings der ehemalige Präsident des LSVS Meiser an
den Ju-Jutsu Verein in Friedrichsthal einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro übergeben. Herr
Meiser habe sie kontaktiert, da er aufgrund von Zeitungsberichten im Herbst 2016 auf das
soziale Engagement des Vereins zu Gunsten der Initiative krebskranker Kinder aufmerksam
geworden sei. Da sie aufgrund Ihrer Tätigkeit als Vorsitzendes des Vereins „Groß für Klein“
einen Überblick über die Jugendarbeit habe, habe sie diesen Verein empfehlen können und
den Termin mit dem Vereinsvorsitzenden vereinbart. Der ihrer Erinnerung nach bereits aus-
gefüllte Scheck sei dann von Herrn Meiser als Verantwortlicher des LSVS an diesem Tag in
ihrer Anwesenheit und in der Anwesenheit von Vereinsmitgliedern übergeben worden. Der
Bürgermeister oder sonstige politische Vertreter oder die Presse seien nicht anwesend gewe-
sen. Ob ein vorheriger Antrag beim LSVS erfolgt sei, wisse sie nicht. Beim Verein habe Bedarf
an Trainingsmatten bestanden.

Der Zeuge André Forsch wird erneut am 22. Februar 2019 diesmal zum Thema des 10. Be-
weisbeschluss nebst Ergänzungsbeschluss vernommen.

Er habe am 11. oder 12. April 2018 erstmals Berührungspunkte mit dem Verstärkungsfond
gehabt. Der damalige Präsident des LSVS Meiser habe ihm eine Liste mit Vereinen überge-
ben, die Zuwendungen erhalten hätten. Er habe die Vereine telefonisch kontaktieren sollen
und eine Bestätigung einholen sollen, dass die Zuwendung dort eingegangen sei. Er habe den
Vereinen sodann einen Bestätigungsvordruck zukommen lassen, dessen Wortlaut ihm von
Meiser diktiert worden sei. Er habe sich nicht um alle Vereine kümmern sollen, sondern bzgl.
bestimmter Vereine seien auf der Liste Namen von Personen genannt gewesen, die sich um
die Nachfrage bei dem ein oder anderen Verein kümmern sollten. Er selber wisse nicht, wer
wann welche Schecks übergeben habe. Nachdem ca. 80% der Liste abgearbeitet worden und
Bestätigungen eingegangen waren, habe der Konsolidierungsbeauftragte Blank ihm gesagt,
dass er damit aufhören solle. Warum der Präsident eine solche Bestätigung nach so langer
Zeit wollte, wisse er nicht.
Auf der dem Ausschuss vorliegenden Liste aus dem Verfahren 5 Js 291/18 (Bl. 573 f) habe er
selber die Vereine mit blau und auch mit rot handschriftlich abgehakt. Die handschriftlichen,
schwarzen Ergänzungen seien wohl von Klaus Meiser. Eine weitere, handschriftliche Liste (Bl.
173 der Beweisakte 2 Bd. 1 Verf. 5 Js 291/18) beziehe sich auf die Personen, die sich bei
bestimmten Vereinen um die Bestätigung kümmern sollen, z. B. Bürgermeister Adam oder
Frau Wagner-Scheid. Dies seien keine Personen gewesen. Es sei ihm nicht bekannt, dass
sich jemand geweigert habe, den Vordruck zu unterschreiben. Ob Bürgermeister Maurer bei
den Übergaben dabei war, wisse er nicht, er habe nur gehört, dass dieser sich in einigen Fällen
um die Bestätigung kümmern werde. Ob er dies getan habe, wisse er nicht.
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Der Zeuge Jürgen Lässig wird am 22. Februar 2019 erneut, diesmal zum Thema des 9. Be-
weisbeschlusses, vernommen.

Der Zeuge ist seit 2017 als kaufmännischer Leiter beim LSVS tätig. Bei der Inanspruchnahme
der Räumlichkeiten der Sportschule habe man als Verband keine Miete zahlen müssen, son-
dern nur für Essen und Getränke. Die Mietanfrage sei über ein Formular erfolgt, für den Ver-
zehr habe man eine Rechnung erhalten. Für interne Veranstaltungen habe man keine Miete
gezahlt. Allen zum LSVS gehörenden Verbänden wurde nichts berechnet, nur externe Perso-
nen mussten etwas bezahlen. Welche Preisgruppen für den Verzehr zugrunde gelegt worden
sei, wisse er nicht. Externe Lehrgänge würden zu 100% berechnet, für interne würden nun
auch 10 % in Rechnung gestellt. In die Buchungsprozesse der Seminarräume sei er nicht mit
einbezogen. Er habe nur interne Lehrgänge gebucht.

Der Zeugin Karin Becker wird am 22. Februar 2019 erneut, diesmal zum Thema des 9. Be-
weisbeschlusses, vernommen.

Sie sei gut 20 Jahre lang bis Ende 2017 für die Belegung der Sportschule zuständig gewesen,
zunächst nur für die Fachverbände. Unter der Woche seien 90 % fest belegt. Bis 2009 sei die
Belegung komplett kostenfrei gewesen, danach sei ein Eigenanteil von 5 % und nun von 10%
von den Fachverbänden verlangt worden. Es bedürfe bei der Vergabe der Belegung Finger-
spitzengefühl. Letztlich würde nur mit der externen Belegung Geld verdient. Ein Lehrgang der
von einem saarländischen Fachverband stattfand, sei ein interner Lehrgang. Es habe keine
Vorgaben gegeben, wie hoch der Anteil der externen Belegung sein musste. Der Hauptge-
schäftsführer sei für die „Vermarktung der Sportschule“ Ansprechpartner gewesen. Sie selber
sei verantwortlich gewesen, dass der Haushaltstitel eingehalten werde, d.h. wieviele Lehr-
gänge sie mit dem zur Verfügung stehenden Etat durchführen könne. Bei Terminkonflikten
habe die Regelung gegolten „extern vor intern“. Zu den externen Nutzern hätten neben bun-
desweiten Sportverbänden u. a. Ministerien und die Universität gezählt. Sie selber sei nur für
die Belegung der Tagungsräume am Wochenende und in den Ferien zuständig gewesen.
Rechnungen habe sie selber keine gestellt. Die Einnahmen seien im Sportschulhaushalt zu
finden gewesen. Sie habe ja bis Sommer 2017 nichts von einem Haushalt der HNS gewusst.
Sie habe gewusst, dass z.B. Saartoto montags eine Trainingszeit hatte, die nicht bezahlt wer-
den musste und die Polizei und das Kultusministerium die Halle kostenlos genutzt haben, der
Regionalverband habe für die Nutzung durch das Gymnasium am Rotenbühl gezahlt. Der Ver-
trag zwischen dem Land und dem LSVS über die Nutzung der Räume und Hallen des LSVS
sei ihr erst im Nachhinein bekannt geworden. Sie habe nur von der Regelung gewusst, dass
die Universität gegen Lieferung von Fernwärme die Hallen und Räume kostenfrei nutzen
durfte. Gesonderte Vereinbarungen kenne sie nicht.

Der Zeuge Siegfried Weiler wird am 22. Februar 2019 zum Thema des 9. Beweisbeschluss
vernommen.

Der Zeuge ist als Küchenmeister beim LSVS in der Mensa beschäftigt. Es hätten acht interne
Preisgruppen existiert. Die Eingruppierungen seien vom Hauptgeschäftsführer vorgenommen
worden, der auch sein Ansprechpartner gewesen sei. Die jeweils gültige Preisgruppe sei von
der Buchhaltung eingebucht und abgerechnet worden. Mit keiner der internen Preisgruppen
habe man Gewinn erwirtschaften könne. Dies sei allein mit Essen für Externe möglich gewe-
sen. Das Menü habe für Externe 9,90 Euro gekostet. Es habe auch monatliche Abos z. B. für
Mitarbeiter zum Preis von pauschal 39 Euro gegeben. Hierfür habe man komplett (Suppe,
Hauptgericht, Salatbuffet und Dessert) essen können. Wie dies finanziert worden sei, wisse er



Drucksache 16/1621 Landtag des Saarlandes - 16. Wahlperiode -

- 64 -

nicht. Über die Kalkulation habe es keine Gespräche gegeben. Ein Budget habe es nicht ge-
geben. Es sei Wert auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung gelegt worden. Da die Firma
Schröder und die Firma Vendis Sportsponsoring betrieben, hätte er dort einkaufen müssen.
Dennoch habe er dort Angebote eingeholt. Auch Schüler, die in der Sportförderung waren,
sowie Sportlehrer vom Rotenbühl-Gymnasium hätten in der Mensa gegessen. Eine Preis-
gruppe 9 sei ihm nicht bekannt. Im letzten Jahr habe man mit 400 Mittagessen kalkuliert. Für
über zwei Drittel der Essen sei nicht der kostendeckende Preis von 9,90 Euro gezahlt worden.

Der Zeuge Herrn Oberstaatsanwalt Eckhard Uthe wird am 16. April 2019 zum Thema des
11. Beweisbeschluss erneut vernommen.
Er führt aus, dass das Verfahren 5 Js 69/18 betreffend die Herren Meiser und Schumann sowie
Frau Nonnweiler zwischenzeitlich rechtskräftig abgeschlossen sei. Herr Meiser sei vom Land-
gericht Saarbrücken zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten und Herr Schu-
mann und Frau Nonnweiler zu einer Geldstrafe von jeweils 90 Tagessätzen verurteilt worden
(Komplex „Geburtstag Bouillon“). Herr Meiser sei auch wegen Essen, die mit der LSVS-Kre-
ditkarte bezahlt worden seien, und der Beschäftigung seiner Lebensgefährtin Schembri verur-
teilt worden. Zudem sei der Komplex „Teilübernahme von Kosten von zwei Betriebsausflügen
des Landtags durch den LSVS abgeurteilt worden. Das Gericht habe bei der Strafzumessung
zugunsten von Herrn Meiser berücksichtigt, dass es kein funktionierendes internes oder ex-
ternes Kontrollsystem beim LSVS gegeben habe durch das die zweckwidrige Verwendung von
LSVS-Mitteln hätte verhindert werden können. Weitere Tatkomplexe wie z. B. die Höhergrup-
pierung einer LSVS-Mitarbeiterin oder Einladung des CDU-Ortsverbands Oberwürzbach oder
Trainingsaufenthalte des Sportvereinigung Quierschied, Essen mit seinem Sohn seien von
Herrn Meiser eingeräumt worden, die Taten jedoch nach § 154 Abs. 2 StPO eingestellt wor-
den. Herr Meiser habe zudem ein abstraktes Schuldanerkenntnis über 60.000 Euro abgege-
ben zugunsten des LSVS abgegeben. Im Ursprungsverfahren 5 Js 551/17 sei das Gutachten
jetzt eingegangen. Das Verfahren 5 Js 65/18 betreffend Herrn Altmeyer sei nach § 154 StPO
im Hinblick auf den rechtskräftigen Strafbefehl eingestellt worden. Das Verfahren 5 Js 201/18
betreffend die Herren Meyer und Hans sei gemäß § 170 Abs. 2 StPO mangels Nachweis hin-
sichtlich des ersten Tatkomplexes eingestellt worden, hinsichtlich der sog. „Liebesromantage“
sei das Verfahren bzgl. Herrn Hans nach § 153 StPO, da dieser in diesem Fall bloßer Befehls-
empfänger gewesen sei und bzgl. Herrn Meyer nach § 153 a StPO gegen Zahlung von 10.000
Euro mit Zustimmung des Landgerichts eingestellt worden. Das Verfahren 5 Js 521/18 betreffe
die Herren Forsch und Hans. Bezüglich Herrn Forsch sei das Verfahren gegen Zahlung von
1000 Euro nach § 153 a StPO eingestellt worden. Hinsichtlich des Beschuldigten Hans solle
die Entscheidung im Ursprungsverfahren erfolgen. Im Verfahren 5 Js 607/18 seien Herrn Mei-
ser und die Verantwortlichen der Stiftung Deutsches Ehrenamt als Beschuldigte registriert. Es
gehe um einen wirtschaftlich sinnlosen Beratervertrag in Höhe von 4950 Euro. Das Verfahren
solle jedoch auch nach § 154 StPO eingestellt werden.Das Verfahren 5 Js 196/19 wegen der
Benutzung eines Dienstfahrzeuges durch Herrn Meiser sei ebenfalls nach § 154 StPO einge-
stellt worden. Ebenso das Verfahren 5 Js 291/18, das das Thema „Verstärkungsfonds“ betref-
fen. Den Tatvorwurf betreffend die Höhergruppierung einer LSVS-Mitarbeiterin durch das Prä-
sidium werde hinsichtlich der übrigen Präsidiumsmitglieder (außer Schumann und Nonnweiler)
im Ursprungsverfahren abgehandelt.

Zum Inhalt des Gutachtens bekundet der Zeuge wie folgt:

Der Sachverständigen habe ein Haushaltsdefizit in Höhe von 13.267.42,88 Euro zum
31.12.2017 festgestellt. Im Jahre 2008 habe das Defizit noch 4.333.630,74 Euro betragen, d.
h. es läge ein Anstieg von ca. 9 Mio. Euro vor. Diese Zahlen seien durch die Geldflussrechnung
aller Ein- und Auszahlungen im Zeitraum zwischen 2009 und 2017 ermittelt worden. Insbeson-
dere die ständig steigenden Ausgaben für die HNS und die Mensa, steigende Personalkosten
und die Kosten für ein Darlehen, das umgeschuldet worden sei und in dessen Folge über 2
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Mio. Euro Vorfälligkeitsentschädigung angefallen seien, seien die Ursachen. Zudem seien im
Haushaltsplan 550.000 Euro doppelt verbucht worden. Auf der anderen Seite fehle es an einer
nachhaltigen Steigerung der Einnahmen. Der Sachverständigen komme zu dem Schluss, dass
das Defizit aus einer Gesamtschau heraus für den Hauptgeschäftsführer und die Präsidiums-
mitglieder erkennbar gewesen wäre.

Bei der SaarLB habe am 1.4.2015 ein Darlehen von 14.697.525,88 Euro von ursprünglich 17
Mio. Euro bestanden, dass am 23.4.2015 vorzeitig durch ein um 3 Mio. Euro höheres Darlehen
abgelöst worden sei. Die 3 Millionen seien für die Sanierung der Turnhalle vorgesehen gewe-
sen, jedoch nach Abrufung bis Anfang 2017 für sonstige Zwecke aufgebraucht worden. Die
Vorfälligkeitsentschädigung habe 2,6 Mio. Euro betragen, die für den LSVS nachteilig gewe-
sen sei. Es hätte die Möglichkeit der Verlängerung der Laufzeit bestanden. Die Bonität des
LSVS habe aufgrund der Patronatserklärung außer Zweifel gestanden.

Die Sachverständigenkosten beliefen sich auf 629.000 Euro und setzten sich aus 5000 in An-
satz gebrachten Arbeitsstunden zusammen. Der zeitliche Aufwand liege auch darin, dass die
Buchhaltung sehr chaotisch gewesen sei.

Die Rolle der Rechtsaufsicht habe im Gutachten keine Rolle gespielt, spiele jedoch bei der
Bewertung des bedingten Vorsatzes für ihn eine wesentliche Rolle.

Der Zeuge Dr. Axel Spies wird zum Thema des 7. Beweisbeschluss zu Ziff. 3 nebst Ergän-
zungsbeschluss am 4. Juni 2019 vernommen:

Im Jahr 2016 habe die ungeklärte Grundstückssituation beim LSVS bereinigt werden sollen.
Erinnerung an Details habe er nicht mehr. Die Situation sei durch eine Übertragung fraglicher
Grundstücke auch bereinigt worden. Der Kaufpreis sei durch die zuständigen Referate geklärt
und wie bei Schule und Kirche angesetzt worden.
An ein Gespräch unter Beteiligung des jetzigen Landtagspräsidenten Toscani am 22. August
2015 im Finanzministerium habe er keine Erinnerung. Er erinnere sich an ein Gespräch mit
dem Referatsleiter „Liegenschaften“. Zur Frage der Bemessung der Grundsteuer könne er un-
ter Verweis auf das Steuergeheimnis keine Angaben machen. Ob er an einem Gespräch am
22. Oktober 2015 teilgenommen habe, könne er nicht sagen. Der Kaufpreis sei entsprechend
dem für gemeinnützige Institutionen ermittelt worden. Zu Details müsse der Referent des Lie-
genschaftsreferats befragt werden. Es sei richtig, dass der Kaufpreis 2,50 Euro/qm betragen
habe. Der Kaufpreis habe bei 5 Euro/qm gelegen, der aufgrund der Gemeinnützigkeit mit 50%
angesetzt worden sei. Der Verkehrswert von 55 Euro/qm wäre in Ansatz gebracht worden,
wenn die Grundstücke an einen Dritten verkauft worden wären.
Zu seinen Anmerkungen zu einer Kabinettsvorlage vom November 2015 sei zu sagen, dass
es um die Frage des entgeltlichen Verkaufs ging und die hierzu mögliche Alternative einer
unentgeltlichen Übertragung, gegen die er sich ausgesprochen habe. Es sei dann die Frage
gewesen, warum eine Alternative dargestellt werden solle, die nicht in Betracht käme.
Grundsätzlich könnten Grundstücke auch ohne Entgelt übertragen werden, wenn dies im öf-
fentlichen Interesse liege. Allgemein könne gesagt werden, dass ein hoher Kaufpreis natürlich
auch eine hohe Grunderwerbssteuer nach sich ziehe. Ein Wertgutachten sei seiner Erinnerung
nach nicht eingeholt worden. Dies sei nicht zwingend. Er selber habe aber auf eine Wertaus-
gleichsklausel im Vertrag Wert gelegt
Die Frage eines Aktivierungsproblems beim LSVS sage ihm nichts, er wisse nur, dass das
Problem der Bebauung durch den LSVS auf fremden Grund gelöst werde sollte. Der Wert der
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Grundstücke hänge entscheidend von dem Wert der Aufbauten ab, für den der LSVS zu ent-
schädigen gewesen wäre. Die Frage, welche Ansprüche insoweit dem LSVS zustehen, sei
seiner Erinnerung nach Gegenstand der Gespräche gewesen. In der Praxis käme die Festset-
zung von Grundstückspreisen unter Berücksichtigung eines öffentlichen Interesses häufig vor.

Der Zeuge Herrn Oberstaatsanwalt Uthe wird 20.August 2019 erneut, diesmal Thema des
14. Beweisbeschlusses, vernommen.
Das Hauptverfahren 5 Js 551/17 solle nach § 153 a StPO gegen Zahlung von insgesamt
360.000 Euro eingestellt werden. Alle Beschuldigten hätten diesem Vorgehen zwischenzeitlich
zugestimmt. Dabei solle Meiser 60.000 Euro, die Beschuldigten Schumann, Roth und Ge-
netsch jeweils 50.000 Euro, Kiefer, Altmeyer und Nonnweiler jeweils 40.000 Euro und die Be-
schuldigte Pielen-Günther 30.000 Euro zahlen. Dieser Verfahrensweise müsse das Landge-
richt Saarbrücken noch zustimmen.
Der Zeuge erläutert die gesetzlichen Voraussetzungen für die Möglichkeit einer Einstellung
nach § 153 a StPO und legt dar, dass die Vorwürfe der Untreue sich aus den im Gutachten
auf den Seiten 37-42 dargestellten Tatkomplexen ergeben. Ein wesentlicher Bestandteil einer
Anklage wäre das erweiterte Darlehen in Höhe von insgesamt 20,5 Mio. Euro gewesen sowie
die sich bis 2017 auf jährlich 3,4 Mio. Euro erhöhenden Personalausgaben.
Das aufgrund einer Strafanzeige des Konsolidierungsberaters eingeleitete, neue Verfahren
5 Js 416/19 betreffend die für Prof. Emmrich geschaffene und vom LSVS finanzierte Stelle an
der Universität des Saarlandes, sei mit dem Verfahren 5 Js 551/17 verbunden worden, so dass
die Einstellung auch diesen Vorwurf umfasse. Sodann macht er Ausführungen zu den Um-
ständen der Finanzierung dieser Stelle noch unter dem Präsidenten Gerd Meyer im Jahr 2005
und der jeweiligen Verlängerung der Finanzierung der Stelle, obwohl der LSVS in finanziellen
Schwierigkeiten gewesen sei. Er verliest eine Mail vom Januar 2016, die von Prof. Emrich an
den damaligen Geschäftsführer Hans versandt und in deren Nachgang die auf 75 % reduzierte
Stelle für weitere 2 Jahre weiter finanziert worden sei. Durch die Beschlüsse des Präsidiums
zur Weiterefinanzierung sei gegen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ver-
stoßen worden. Dies sei vom Präsidium billigend in Kauf genommen worden. So sei für die
Jahre 2016 und 2017 ein Schaden von insgesamt 101.000 Euro entstanden. Ein Nutzen durch
diese Finanzierung habe für den LSVS wohl kaum bestanden. Dieser Vorgang sei exempla-
risch für die Abläufe beim LSVS. Um die Umstände zu verstehen, müsse man auch die Ver-
gangenheit mitbetrachten.

Die Ermittlungen hätten seine Auffassung nach gezeigt, dass der LSVS vielfach für andere
Zwecke durch die Politik instrumentalisiert worden sei. Dies sei möglich gewesen, da der Sat-
zungszweck sehr weit gefasst gewesen wäre. Die Handelnden hätten keinen eigenen Vorteil
erstrebt oder sich bereichert. Die ehrenamtlichen Präsidiumsmitglieder seien sich ihrer Ver-
antwortlichkeit nicht bewusst gewesen. Das Handlungsunrecht sei in allen Fällen gleich. Oft-
mals seien die Ursachen bereits in der Vergangenheit gesetzt worden. Die Satzung des LSVS
sei eine Fehlkonstruktion, da sie dem ehrenamtlich tätigen Präsidium die Pflichten eines Ge-
schäftsführers bei einer GmbH auferlegt habe. Diese Umstände sowie das Fehlen einer funk-
tionierenden Rechtsaufsicht seien als Milderungsgründe zu berücksichtigen und ließen ein
Vorgehen nach § 153 a StPO als angezeigt erscheinen. Darüber hinaus sei auch die detail-
lierte und objektive Presseberichterstattung und die Aufklärung durch den Untersuchungsaus-
schuss, mit denen die Öffentlichkeit über die Umstände der Vorgänge informiert würden, ein
Grund dafür, warum es keiner öffentlichen Hauptverhandlung bedürfe, sondern eine Einstel-
lung sachgerecht sei. Die Einstellung solle daher einen Schlussstrich unter alle Sachverhalte,
die das Gutachten betreffen, ziehen.
Das Verfahren betreffend die ehemaligen Präsidiumsmitglieder Dr. Bohr, Groß und Meyer liefe
noch. Bis im November 2019 soll eine Entscheidung dahingehend getroffen werden, ob auch
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dieses Verfahren eingestellt werde. Sollte es zu einer Anklage kommen, sei das Gutachten
das zentrale Beweismittel. Hinsichtlich des ehemaligen Hauptgeschäftsführers Hans sei die
Entscheidung zurückgestellt worden. Auch hier sei das Gutachten entscheidend. Die Vorwürfe
beträfen aber auch dessen Mitwirkung an den Straftaten des ehemaligen Präsidenten Meiser,
bzgl. derer dieser bereits rechtskräftig abgeurteilt worden sei (z. B. Einstellung Schembri).
Eine vorläufige Einstellung des Verfahrens sei nach dem Gesetz über einen Zeitraum von
sechs Monaten vorgesehen, in dem die Beschuldigten die Geldauflage in Raten zahlen könn-
ten. Erst nach Eingang der letzten Rate werde das Verfahren endgültig eingestellt.
Die Grundstücksgeschäfte des LSVS hätten keinen Anfangsverdacht für eine Straftat geboten.
Soweit Prof. Emrich eine Vergütung erhalten habe, habe diese darin seine Grundlage gehabt,
dass dieser den LSVS zeitweise geführt habe. Der Beschuldigte Hans sei nicht der Hauptbe-
schuldigte, die Satzung weise die Verantwortlichkeit dem Präsidium zu. Er sei lediglich als
„treuer Diener seiner Herren“ anzusehen.
Die Abgrenzung des bedingten Vorsatzes zur groben Fahrlässigkeit sei, da es sich um die
innere Tatseite handele, anhand von verschiedenen objektiven Anhaltspunkten vorzunehmen,
die seiner Auffassung in vorliegendem Fall zum Nachweis des bedingten Vorsatzes genügten.

Der Zeuge Oberstaatsanwalt Eckhard Uthe wird letztmalig am 26. Februar 2020 zum Thema
des 15. Beweisbeschlusses vernommen.
Das „Grundverfahren“ 5 Js 551/17 sei nach der erfolgten Zustimmung durch das Landgericht
Saarbrücken im September 2019 gemäß § 153 a StPO bzgl. der Beschuldigten Meiser, Schu-
mann, Roth, Genetsch, Kiefer, Altmeyer, Nonnweiler und Pielen-Günther vorläufig eingestellt
worden. Die endgültige Einstellung wird nach Zahlung der Geldauflagen erfolgen, die zu er-
warten sei, da alle Beschuldigten der Einstellung zugestimmt hätten. Die Höhe der Geldaufla-
gen beträgt bei Meiser 100.000 Euro, Schumann 50.000, Genetsch 50.000, Roth 50.000, Alt-
meyer 40.000, Kiefer 40.000, Nonnweiler 40.000, Pielen-Günther 30.000 Euro. Hinsichtlich
der Gründe für die Einstellung verweist der Zeuge auf seine letzte Aussage vor dem Aus-
schuss. Das vorgenannte Verfahren sei zwischenzeitlich auf die früheren Präsidiumsmitglieder
Meyer, Dr. Bohr und Groß erweitert worden und auch mit Zustimmung des Landgerichts bzgl.
dieser gemäß § 153a StPO vorläufig eingestellt worden. Die Geldauflagen beliefen sich bei
Meyer auf 40.000 Euro, bei Dr. Bohr auf 15.000 Euro und bei Groß ebenfalls auf 15.000 Euro.
Auch das Verfahren gegen den Beschuldigten Hans sei gemäß § 153a StPO gegen eine Geld-
auflage in Höhe von 15.000 Euro vorläufig eingestellt worden. Hans sei rechtlich als Gehilfe
und nicht als Täter anzusehen. Die Vermögensbetreuungspflicht habe bei den Präsidiumsmit-
gliedern gelegen, so dass bei Hans nur eine Beihilfe zur Untreue vorgelegen habe. Aufgrund
der Ermittlungen im LSVS-Komplex seien insgesamt 706.800 Euro an Geldstrafen, Geldauf-
lagen und einem Bußgeld verhängt worden. Teilweise sei die Geldauflage schon vollständig
bezahlt worden. Es bestehen von seiner Seite aus keine Bedenken, den Sachverständigen im
nächsten Termin des Ausschusses im März zu hören, da davon auszugehen sei, dass die
noch ausstehenden Geldauflagen vollständig gezahlt würden.
Sodann macht der Zeuge Ausführungen zu den Ermittlungsverfahren unter Bezugnahme auf
die dem Ausschuss vorliegende Verfahrensliste mit dem Stand 7. November 2019.
Im Rahmen der Ausführungen zum Verfahren 5 Js 143/19 bzw. 5 Js 566/18 berichtet der
Zeuge, dass das Verfahren gegen den Küchenchef, der als Amtsträger anzusehen sei, da der
LSVS eine Körperschaft des öffentlichen Rechts sei, nach § 153 a StPO eingestellt worden
sei, gegen das Unternehmen sei ein Bußgeldbescheid in Höhe von 100.000 Euro ergangen.
Auf Nachfrage bekundet der Zeuge, dass es beim LSVS keine Antikorruptionsrichtlinien bzw.
ein Compliance-Leitbild gegeben habe. Eine Verbandsgeldbuße gegen den LSVS sei nicht
beantragt worden, da es zum einen streitig sei, ob dies bei öffentlich-rechtlichen Körperschaf-
ten überhaupt möglich sei und letztlich diese von der öffentlichen Hand zu zahlen sei.
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Das Verfahren 5 Js 359/19 sei noch anhängig und habe den Verkauf eines Grundstücks an
die DHPG zu einem möglicherweise zu niedrigen Kaufpreis zum Gegenstand. Dies sei noch
nicht vollständig aufgeklärt. Es gäbe eine langjährige Verbindung des LSVS zur Hochschule.
Die Präsidiumsprotokolle seien hierzu nicht sehr aufschlussreich. Das Verfahren könne dem
Ausschuss aber demnächst übersandt werden.
Im Verfahren 5 Js 418/19 gehe es um den Leiter des IT-Bereichs, dem durch das Präsidium
Insichgeschäfte mit der eigenen IT-Firma gestattet worden sein. Die Ermittlungen seien noch
nicht abgeschlossen, ob ein Schaden möglicherweise in Höhe von 20.000 Euro vorläge sei
unklar.
Das Verfahren 5 Js 458/18 betreffe eine mögliche Scheinselbstständigkeit des Tischtennis-
spielers Patrick Franziska. Zu klären sei, ob dieser als Arbeitnehmer oder Selbstständiger an-
zusehen sei, da als Arbeitnehmer Sozialversicherungsabgaben zu leisten gewesen wären.
Soweit im Verfahren 5 Js 607/18 mit der Stiftung Deutsches Ehrenamt ein Beratervertrag ge-
schlossen worden sei, obwohl insoweit kein Bedarf bestanden habe, da Rechtsanwalt Nessler
bereits für pauschal 900 Euro monatlich beratend tätig gewesen sei, bestünden aus strafrecht-
licher Sicht Zweifel, ob bereits bei Vertragsschluss bekannt gewesen sei, dass kein Bedarf
bestand.

Die Sachverständigen Dr. Michael Harz und Frau Sandra Angel von der ProJure GmbH
werden am 26. Mai 2020 zum Thema des 13. Beweisbeschlusses vernommen.

Die beiden Sachverständigen sind von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken, Herrn Ober-
staatsanwalt Uthe, mit der Erstellung eines Gutachtens im Ermittlungsverfahren 5 Js 551/17
beauftragt worden. Das Gutachten sollte u. a. die Fragen klären, wie hoch das Defizit des
LSVS ist und wie es entstanden ist und ob es zu einer Beeinträchtigung des Haushalts des
LSVS führt. Auch die Geldflussrechnung ab 2009 sollte nachvollzogen werden und auf Auffäl-
ligkeiten geachtet werden. Außerdem sollten die Jahresabschlüsse 2009 bis 2016 überprüft
werden, um festzustellen, ob und wann die Defizite anhand der Jahresabschlüsse erkennbar
waren. Das Gutachten wurde von Dezember 2017 bis März 2019 erstellt.

Um festzustellen, wie hoch das Defizit des LSVS ist und wie es entstanden ist, sei für den
Zeitraum 01.01.2009 bis 31.12.2017 eine Geldflussrechnung erstellt worden, in der alle Zah-
lungsströme, das heißt alle Ein- und Auszahlungen, aufgelistet wurden.

Anschließend sei eine Gegenüberstellung der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben zu den
entsprechenden Positionen in den Haushaltsplänen, ein sogenannter Soll-Ist-Vergleich erfolgt.
Dadurch habe festgestellt werden können, ob und in welcher Höhe es in den einzelnen Jahren
zu Haushaltsüberschreitungen gekommen war und welche Ausgaben tatsächlich höher bezie-
hungsweise welche Einnahmen tatsächlich geringer waren beziehungsweise gegebenenfalls
überhaupt nicht erfolgt waren.

Die Hermann-Neuberger-Sportschule arbeitete defizitär. Auf der Grundlage des jährlich auf-
gestellten Wirtschaftsplans der HNS wurde der sich daraus ergebende Fehlbetrag, der vom
LSVS auszugleichen war, im Haushaltsplan des LSVS als Zahlungsausgang an beziehungs-
weise für die HNS unter der Position „Ausgaben für die Sportschule“ berücksichtigt.

Aufgrund des tabellarischen Soll-Ist-Vergleichs der jeweiligen Haushaltspläne mit den tatsäch-
lichen Ein- und Auszahlungen laut Geldflussrechnung waren teilweise erhebliche Abweichun-
gen der Ist-Beträge von den Soll-Beträgen festzustellen.

Einnahmen und Ausgaben aus projektbezogenen Zuschüssen seien überhaupt nicht in den
Haushaltsplänen aufgeführt. Dies habe dazu geführt, dass hinsichtlich der Verbindlichkeiten
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aus erhaltenen, aber noch nicht weitergeleiteten Zuschüssen, sogenannte Altverbindlichkei-
ten, in den Haushaltsplänen keine Ausgaben zum Ausgleich von Altverbindlichkeiten gegen-
über den Zuschussberechtigten - das waren Fachverbände, Vereine, Sportler - ausgewiesen
worden seien.

Die Nichtauszahlung von Zuschüssen des laufenden Jahres habe zwar eine liquiditätsmäßige
Entlastung des aktuellen Haushaltes zur Folge gehabt, führe jedoch zu einer zusätzlichen Be-
lastung der Haushalte in der Zukunft - Aufbau von Altverbindlichkeiten -, da diese noch an die
jeweiligen Zuschussberechtigten - Fachverbände, Vereine, Sportler - auszuzahlen sind.

Weiterhin seien in fast allen betrachteten Haushaltsjahren Planungsfehler hinsichtlich der Dop-
pelberücksichtigung von Zuschüssen der Sportplanungskommission, insbesondere seien
550.000 Euro für die Sanierung Sportschule, sowohl im Haushaltsplan des LSVS als auch im
Wirtschaftsplan der HNS festzustellen. Da der LSVS in den Haushaltsplänen jährlich in Höhe
des sich aus dem Wirtschaftsplan der HNS ergebenden Fehlbetrages Ausgleichszahlungen
an die HNS einplante, habe diese Doppelberücksichtigung eines Zuschusses bei der HNS zur
Folge, dass die Ausgleichszahlungen an die HNS um diesen Betrag, also 550.000 Euro, je-
weils zu niedrig errechnet wurde. Dementsprechend seein - bei Doppelberücksichtigung von
Zuschüssen im Wirtschaftsplan der HNS sowie als Einnahmen im Haushaltsplan des LSVS -
die Ausgaben in der Haushaltsplanung des LSVS per se zu niedrig.

Die Haushaltsergebnisse des LSVS von 2009 bis 2017 berechneten sich wie folgt: Im Ge-
schäftsjahr 2009 -574.000, in 2010 -29.000, in 2011 +552.000, in 2012 -1.103.000, in 2013
+185.000, in 2014 -693.000, in 2015 -290.000, in 2016 +2.035.000, in 2017
-1,650 Millionen.

Im verfahrensrelevanten Zeitraum der Jahre 2009 bis 2017 seien anhand der Geldflussrech-
nung, kumuliert betrachtet, ein Haushaltsdefizit in Höhe von 1.568.000 festgestellt. In 2016
werde ein Haushaltsüberschuss in Höhe von 2.034.000 und kumuliert in Höhe von +81.500
erwirtschaftet.

Der Haushaltsüberschuss in 2016 sei darauf zurückzuführen, dass der LSVS im Jahre 2016
die geplante Darlehensrestauszahlung, die für die Sanierung des Turnhallengebäudes be-
stimmt war, von der Saar LB in Höhe von drei Millionen Euro erhalten habe und aufgrund des
Verkaufs der Gebäude inklusive Grundstück an die BSA und des an die HNS gezahlten Kauf-
preises von rund 4,767 Millionen geringere Zahlungen für die HNS habe vornehmen müssen,
als im Haushaltsplan geplant waren; das waren Ausgaben für die Sportschule.

Wäre das für die Sanierung der Turnhalle vorgesehene Darlehen in Höhe von drei Millionen
Euro nicht zur Deckung der laufenden Ausgaben in 2016 verwendet worden, sondern der Be-
trag in Höhe von drei Millionen bis zur Durchführung der Sanierungsmaßnahmen auf einem
getrennten Konto geführt worden, dann wäre 2016 kein Haushaltsüberschuss von 2.034.000
Euro, sondern ein Defizit von 965.000 Euro festzustellen gewesen. Trotz der eingesparten
Ausgaben für die Sportschule aufgrund des Verkaufs der zwei Gebäude an die BSA sowie der
Minderausgaben für die Baumaßnahmen am Turnhallengebäude habe der in 2016 ausge-
zahlte Darlehensbetrag von drei Millionen im Jahr 2017 nicht mehr vollständig zur Verfügung
gestanden. Im Jahr 2017 war erneut ein Haushaltsdefizit in Höhe von 1.650.000 Euro festzu-
stellen, sodass sich das kumulierte Haushaltsdefizit auf 1.568.000 belief.

Aufgrund der engen wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen LSVS und HNS sei auch die
Entwicklung der liquiden Mittel der HNS untersucht worden. Es sei festgestellt worden, dass
der Saldo des Geschäftskontos der HNS bereits zu Beginn des Jahres 2009 negativ war und
der Negativsaldo bis zum Jahr 2015 auf rund 1,1 Millionen anstieg. Die HNS sei nicht in der
Lage, nachhaltig und aus dem normalen Betrieb heraus Liquidität zu generieren. Nur durch
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den Verkauf der beiden Gebäude an die BSA im Jahr 2016 mit einem Verkaufserlös von 4,77
Millionen sei es kurzfristig gelungen, die Negativsalden der Vorjahre auszugleichen. Bereits
im Jahr 2017 sei erneut eine negative Entwicklung der Liquidität festzustellen. Die Summe der
liquiden Mittel der HNS sei wieder von 900.000 Euro Ende 2016 auf rund 400.000 Euro Ende
2017 gesunken.

Zur Ermittlung der Höhe des Defizits zum 31.12.2017 sei zu sagen: Über die Ermittlung des
Haushaltsdefizits anhand der Geldflussrechnung hinaus ist zur Beurteilung des Defizits zum
31.12.2017 auch die Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Forderungen des LSVS ele-
mentar. Durch die Nichtauszahlung fälliger Verbindlichkeiten oder durch den Aufbau neuer
Verbindlichkeiten sei die Liquidität des aktuellen Haushalts entlastet und es seien eigentlich
eintretende Haushaltsdefizite zunächst vermindert oder gar verhindert worden. Umgekehrt
seien Überschüsse vermindert oder Defizite erhöht, wenn zum Beispiel Altverbindlichkeiten
zurückgeführt werden oder fällige Forderungen durch Debitoren nicht planmäßig ausgeglichen
werden. Dadurch werde die Liquidität des aktuellen Haushaltsjahres belastet: Überschüsse
fallen geringer aus oder Defizite erhöhen sich. Auch der Rückgang der Forderungen führe
dazu, dass durch die daraus resultierenden liquiditätswirksamen Einnahmen das Haushalts-
defizit im betrachteten Zeitraum 2009 bis 2017 verringert würden.

Daher sei zur Ermittlung der Höhe des Defizits des Landessportverbandes zum 31.12.2017
nicht nur das Haushaltsdefizit gemäß Geldflussrechnung zu betrachten, sondern vielmehr
auch der Stand der Forderungen und Verbindlichkeiten des LSVS zum Stichtag 31.12.2017.

Man habe unter Berücksichtigung der HNS das Defizit zum 31.12.2017 in Form einer konsoli-
dierten Betrachtung ermittelt. Im Jahr 2016 sei die Umstellung von Einzelabschlüssen auf kon-
solidierte Jahresabschlüsse, also LSVS plus HNS, erfolgt. Daher erfolgte zum 31.12.2017 die
Darstellung der Entwicklung des Haushaltsdefizits des LSVS zuzüglich der HNS. Da ein tes-
tierter Jahresabschluss des Jahres 2017 zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung nicht vorlag,
wurde die Höhe der Verbindlichkeiten und Forderungen zum 31.12.2017 anhand der vorlie-
genden Buchhaltung des LSVS und der HNS ermittelt und im Anschluss konsolidiert. Außer-
dem sei das im Zeitraum 2009 bis 2017 entstandene Defizit ermittelt worden, hierzu sei ein
Vergleich der Jahre 2008 und 2017 durchgeführt worden. Die Werte des LSVS und der HNS
zum 31.12.2008 seien aus den Jahresabschlüssen 2009 abgeleitet und im Anschluss konso-
lidiert worden. Die internen Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen LSVS und HNS wur-
den anhand der Eröffnungsbilanzwerte aus der Summen- und Saldenliste 2009 ermittelt und
im Rahmen der konsolidierten Betrachtung eliminiert. Weiterhin seien die Forderungen aus
Zuschüssen für Investitionen nicht bei der Ermittlung des Haushaltsdefizits berücksichtigt wor-
den, analog zu den Darlehensverbindlichkeiten für Investitionen.

Man sei zu dem Ergebnis gekommen, dass sich das Defizit des LSVS unter Berücksichtigung
der HNS zum 31.12.2017 auf insgesamt 13,3 Millionen Euro beliefe. Im Zeitraum 2009 bis
2017 sei ein Defizit in Höhe von insgesamt neun Millionen aufgelaufen.

Im Wesentlichen seien folgende Positionen für die Entstehung des Defizits verantwortlich:

Eine Position sei die Herrmann-Neuberger-Sportschule. Anhand der Geldflussrechnung sei
festzustellen, dass ein Großteil des Defizits insbesondere auf die jährlichen Mehrausgaben für
die HNS zurückzuführen war. Diese Mehrausgaben für die HNS seien zum einen in der regel-
mäßigen Doppelberücksichtigung eines Zuschusses der Sportplanungskommission in Höhe
von 550.000 Euro begründet, zum anderen in den bei der HNS jährlich auflaufenden Verlusten
insbesondere durch den Mensabereich, welche durch den LSVS entsprechend auszugleichen
gewesen seien.
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Eine weitere Position seien die gestiegenen Darlehensaufnahmen. Bis zum Jahr 2011 habe
sich der LSVS ohne Bankdarlehen finanziert. In den Jahren 2009 und 2010 hätten Darlehen
gegenüber der Saarland Sporttoto GmbH und der Deutschen Hochschule für Prävention und
Gesundheitsmanagement GmbH bestanden, ab dem Jahr 2011 hohe Darlehensverbindlich-
keiten bei der Saar LB. Insgesamt habe die Darlehensverbindlichkeiten 2017 18,5 Millionen
betragen.

Darüber hinaus sei im Jahr 2015 die Umschuldung des Darlehens der Saar LB aus 2011 er-
folgt, Stand bei Ablösung rund 14,7 Millionen, mit einem erweiterten Darlehen bei der Saar LB
über insgesamt 20,5 Millionen. Umschuldung und die Vereinbarung einer Vorfälligkeitsent-
schädigung im Jahr 2015 in Höhe von 2,6 Millionen Euro seien wirtschaftlich nicht sinnvoll
gewesen und habe einen Gesamtschaden, der durch die Vorfälligkeitsentschädigung verur-
sacht worden ist, von 1,8 Millionen Euro ergeben.

Auch die angestiegenen Personalausgaben hätten zum Defizit beigetragen. Anhand der er-
stellten Geldflussrechnung sei festzustellen, dass die Personalausgaben des LSVS im Zeit-
raum 2009 bis 2017 deutlich angestiegen sind, nämlich von jährlich 2,7 Millionen auf jährlich
3,4 Millionen.

Auch seien die Einnahmen aus dem Sportachtel, der Haupteinnahmequelle des LSVS, im-
mer mit Unsicherheiten behaftet.

Das Defizit des LSVS habe somit seine Ursache hauptsächlich in den Mehrausgaben für die
HNS, der Beanspruchung durch Annuitäten aufgrund von immer höheren Darlehensinan-
spruchnahmen, in stetig ansteigenden Personalkosten sowie in eher sinkenden Einnahmen
aus dem Sportachtel. Wie anhand der Geldflussrechnung 2009 bis 2017 dargestellt worden
sei, sei der LSVS nicht in der Lage gewesen, dies über Minderausgaben in anderen Positionen
oder durch sonstige Mehreinnahmen zu kompensieren.

Bestimmte Einzelhandlungen und Unterlassungen, die zu den Haushaltsüberschreitungen
führten, hätten sich in den Haushalten 2009 bis 2017 zum Teil mehrfach wiederholt.
Dies seien vor allem:

1. Planungsfehler durch Doppelberücksichtigung des Zuschusses der Sportplanungs-
kommission von 550.000 Euro sowohl im Haushaltsplan des LSVS als Einnahme als
auch im Wirtschaftsplan der HNS als Erlöse, ohne dass der Betrag bei den Ausgaben
an die Sportschule im Haushaltsplan eingeplant wurde; das heißt, die Ausgaben an die
Sportschule wurden im Haushaltsplan zu niedrig angesetzt.

2. Darlehensaufnahmen und Rückführungen seien nicht korrekt in den Haushaltsplänen
dargestellt, es gab oftmals ungeplante Darlehensaufnahmen oder -rückführungen.

3. Durch die ungeplante Ablösung des Darlehens bei der Saar LB im Jahr 2015 sei ein
Schaden in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro entstanden, verursacht durch die Vorfäl-
ligkeitsentschädigung von rund 2,6 Millionen Euro. Eine Verlängerung der Gesamtlauf-
zeit des alten Darlehens und damit die Senkung der Annuitäten wäre gemäß Protokoll
der Präsidiumssitzung vom 11.05.2011 ebenfalls möglich gewesen, sodass die Um-
schuldung nicht hätte erfolgen müssen.

4. Die Auszahlung des Darlehens zur Sanierung der Turnhalle in Höhe von drei Millionen
Euro sei in 2016 auf das laufende Konto des LSVS erfolgt. Es seien für die laufenden
Ausgaben verbraucht. Dies gelte ebenso für die dafür vorgesehenen Zuschüsse der
Sportplanungskommission.
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5. Alle zweckgebundenen Zuschüsse und Zuweisungen seien auf dem laufenden Konto
vereinnahmt. Sofern diese nicht direkt verausgabt worden seien, seien diese Gelder
für die laufenden Ausgaben des LSVS verwandt worden.

6. Die an die Sportplanungskommission abzuführenden Mittel aus dem Sportachtel seien
ebenfalls auf dem Geschäftskonto des LSVS vereinnahmt und für die laufenden Aus-
gaben verwandt worden.

7. Weitere projektbezogene Zuschüsse wie beispielsweise die Förderung Spitzensport
oder für das Rotenbühl-Gymnasium seien im Haushalt gar nicht ausgewiesen worden,
seien aber auf das laufende Konto des LSVS eingegangen. Sofern diese nicht direkt
verausgabt worden seien, seien die Gelder ebenfalls für die laufenden Ausgaben des
LSVS verwandt worden.

8. Oftmals seien deutlich zu niedrige Ausgaben im Haushaltsplan angesetzt worden, ob-
wohl diese regelmäßig überschritten worden seien, wie beispielsweise Ausgaben für
HNS, Zinsen, Tilgungen, Personalkosten et cetera. So habe die Geldflussrechnung
ergeben, dass in den einzelnen Jahren 2009 bis 2017 tatsächlich jeweils deutlich hö-
here Ausgaben für die HNS angefallen seien, als in den Haushaltsplänen geplant wor-
den sei. Durch den Ausweis viel zu geringer Ausgaben an die HNS sei im Haushalts-
plan des LSVS ein Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben suggeriert wor-
den, das tatsächlich nicht existiert habe.

9. Haushaltsergebnisse der Vorjahre seien nicht beziehungsweise in falscher Höhe im
Haushaltsplan berücksichtigt worden.

Zu den Steuerungsmöglichkeiten des Beschuldigten Hans sei Folgendes festgestellt worden:
Die Haushaltsüberschreitungen und festgestellten Auffälligkeiten in den jeweiligen Haushal-
ten des LSVS im Zeitraum 2009 bis 2017 hätten durch folgende beispielhafte Maßnahmen
vermieden werden können:

1. Strikte Trennung der Einnahmen und Ausgaben von LSVS und HNS

2. Planung der Ausgaben der HNS in deren Wirtschaftsplan auf der Grundlage von tat-
sächlichen Vorjahreszahlen

3. Ansatz der Ausgaben im Haushaltsplan auf der Grundlage von tatsächlichen Vorjah-
reswerten

4. Einrichtung von Sonderkonten für nicht im Haushaltsplan aufgeführte Einnahmen und
Ausgaben auf sogenannten „Projektkonten“

5. Einrichtung von Sonderkonten für Zuschüsse von der Sportplanungskommission und
der Saarland Sporttoto GmbH sowie sonstige Zuweisungen

6. Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen in allen Haushaltsplänen

7. Vollständige Berücksichtigung der Darlehensaufnahmen und deren Rückführungen in
den Haushaltsplänen

8. Prüfung der im Jahr 2015 durchgeführten Umschuldung im Hinblick auf die Höhe der
zu zahlenden Vorfälligkeitsentschädigung, sprich: Wirtschaftlichkeitsprüfung
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9. Einrichtung eines separaten Sonderkontos für das Darlehen zur Sanierung der Turn-
halle

10. Als letzte Maßnahmen sei die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen analog zum
Sanierungsgutachten des Sanierungsberaters, des Herrn Rechtsanwalt Blank, zu nen-
nen. Diese Maßnahmen wie Outsourcing verschiedener Teilbereiche, Einschnitte bei
der Mensa, Vermarktung von Liegenschaften oder Personalabbau hätten bereits zu
einem früheren Zeitpunkt angestoßen werden können.

Das Defizit habe den Gestaltungsspielraum des LSVS beeinträchtigt und werde es auch in
Zukunft tun, da aufgrund der höheren Tilgungs- und Zinszahlungen die Haushalte belastet
würden und zur Sanierung und Begleichung der Verbindlichkeiten wohl weitere Kredite aufge-
nommen werden müssen.

Zur Erkennbarkeit der Haushaltsdefizite in den Jahren 2009 bis 2017 anhand der Jahresab-
schlüsse sowie weiterer Geschäftsunterlagen sei zu sagen, dass die folgenden Anhaltspunkte
zu erkennen gewesen seien:

Den Feststellungen zur Erkennbarkeit der Haushaltsdefizite im überprüften Zeitraum sei vo-
rauszuschicken, dass gemäß § 9 der Satzung des LSVS das Präsidium folgende Aufgaben zu
erfüllen hat: die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes und den Vollzug des Haushaltes so-
wie die Vorprüfung des Jahresabschlusses.

In den Jahren 2009 bis 2015 seien jährlich Jahresfehlbeträge zwischen rund 300.000 Euro
und acht Millionen Euro sowie ein negatives Eigenkapital zwischen 9,5 Millionen Euro und
24,4 Millionen Euro ausgewiesen worden, dies ohne Aktivierung der baulichen Investitionen.
In allen Jahresabschlüssen bis 2015 sei zwar darauf hingewiesen, dass das negative Eigen-
kapital daraus resultiere, dass die baulichen Investitionen nicht aktiviert worden seien. Es wird
jedoch auch in allen Jahresabschlüssen darauf hingewiesen, dass in den jeweiligen Ge-
schäftsjahren Fehlbeträge erwirtschaftet worden sind und diese jährlichen Fehlbeträge des
LSVS insbesondere auf die teilweise gestiegenen Zuschüsse an die Sportschule zurückzufüh-
ren seien, die neben den angefallenen Kosten für Investitionen auch die Kosten für den lau-
fenden Geschäftsbetrieb wie Instandhaltungskosten sowie laufende Betriebskosten der
Mensa abdecken sollten.

Auch bei Aktivierung der baulichen Investitionen wären die Jahresergebnisse aufgrund der zu
berücksichtigenden Abschreibungen zwischen rund -700.000 und -2 Millionen Euro negativ
gewesen.

Das Eigenkapital wäre bei Aktivierung der baulichen Investitionen zwar positiv gewesen, es
wäre jedoch ein jährlicher Rückgang, also eine negative Tendenz erkennbar gewesen. Das
Eigenkapital hatte sich in Höhe der erwirtschafteten Jahresfehlbeträge bis 2015 jährlich von
rund 10,8 Millionen Euro in 2008 auf rund 1,6 Millionen Euro in 2015 verringert.

Weitere Anhaltspunkte sei der hohe Bestand an Altverbindlichkeiten und an sonstigen Ver-
bindlichkeiten - insbesondere gegenüber der Sportplanungskommission, sowie ein hoher Be-
stand an Gesamtverbindlichkeiten gewesen.

Im gesamten überprüfenden Zeitraum 2009 bis 2017 wurde bilanziell und buchhalterisch ein
hoher Bestand an Gesamtverbindlichkeiten gegenüber Dritten von jeweils mehr als 14 Millio-
nen Euro ausgewiesen. Bereits im Jahr 2008 beliefen sich die Verbindlichkeiten des LSVS auf
rund 17,5 Millionen Euro und wurden im gesamten überprüften Zeitraum nicht wesentlich zu-
rückgeführt. Vielmehr seien diese bis Ende 2017 auf mehr als 25 Millionen Euro angestiegen.
Allein die Verbindlichkeiten gegenüber der Sportplanungskommission beliefen sich Ende 2017
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auf 4,1 Millionen Euro. Der jährlich in den Jahresabschlüssen ausgewiesene hohe Bestand an
Verbindlichkeiten sowie der Anstieg der Verbindlichkeiten in den einzelnen Jahren seien ein
Hinweis auf Haushaltsdefizite, die durch nicht bezahlte Verbindlichkeiten beziehungsweise
nicht abgeführte Zuschüsse ausgeglichen wurden.

Durch den Aufbau der Verbindlichkeiten sei die Liquidität verbessert worden. Wären die Ver-
bindlichkeiten nicht aufgebaut, sondern beispielsweise die Zuschüsse an die Sportplanungs-
kommission beziehungsweise Verbände weitergeleitet worden, dann wäre die Liquidität in die-
sem Jahr entsprechend gesunken. Dies hätte zur Folge gehabt, dass ein noch höheres Haus-
haltsdefizit entstanden wäre.

Zu erkennen sei anhand der Jahresabschlüsse auch, dass den bilanziell ausgewiesenen ho-
hen Verbindlichkeiten aus noch nicht ausgezahlten Zuschüssen keine Bankguthaben und
keine Forderungen in entsprechender Höhe gegenüberstanden, mit denen die Verbindlichkei-
ten hätten ausgeglichen werden können. Dies bedeute, dass die noch nicht weitergeleiteten
Zuschüsse für weitere, laufende Ausgaben verwendet worden seien und die aufgebauten Ver-
bindlichkeiten die späteren Haushalte belasten werden.

Ein weiterer Anhaltspunkt in den Jahresabschlüssen sei die negative Entwicklung der liquiden
Mittel des LSVS im Zeitraum 2009 bis 2017.

Im Jahr 2016 habe sich die Liquiditätslage des LSVS aufgrund des Verkaufs der Grundstücke
und Gebäude an die BSA zum Kaufpreis von rund 4,77 Euro sowie durch die Auszahlung des
Darlehens zur Sanierung des Turnhallengebäudes in Höhe von drei Millionen Euro erholt und
die liquiden Mittel zum 31.12.2016 1.561.000 Euro betragen.

Nachhaltig hätte sich die Liquiditätslage des LSVS jedoch nicht verbessert, im Jahr 2017 seien
die liquiden Mittel des LSVS erneut negativ mit rund -89.000 Euro, was anhand des negativen
Saldos des laufenden Geschäftskontos sowie der negativen liquiden Mittel des LSVS erkenn-
bar gewesen sei. Insbesondere die negativen Salden des laufenden Geschäftskontos bezie-
hungsweise der liquiden Mittel in den Jahren 2014, 2015 und 2017 seien konkrete Anzeichen
dafür, dass ein Haushaltsdefizit vorlag und eine eingehende Überprüfung der Finanzlage des
LSVS notwendig sei.

Außerdem seien in jedem Jahresabschluss bis 2015 unter dem Gliederungspunkt D.III.3. mit
der Bezeichnung „Finanz- und Liquiditätslage” der Finanzmittelbestand und dessen jährliche
Veränderung dargestellt worden. Auch die daraus ersichtlichen negativen Veränderungen der
Finanzmittelbestände in den Jahren 2009, 2010, 2012, 2014 und 2015 seien Anhaltspunkte
für Haushaltsdefizite.

Als weiterer Punkt seien die ab 2011 zunehmenden Zins- und Tilgungsleistungen für Bankkre-
dite festzustellen.

Aus dem Jahresabschluss 2015 sei außerdem die in 2015 für die Umschuldung zu zahlende
und mitfinanzierte Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro erkennbar.
Auch anhand der Jahresabschlüsse beziehungsweise der Buchhaltung, der Kassenbücher
und der Kontoauszüge der HNS seien einige Anhaltspunkte festzustellen

Bis 2015 sei der Saldo des Geschäftskontos der HNS negativ. Nur durch den Verkauf der zwei
Gebäude an die BSA habe der negative Saldo in 2016 ausgeglichen werden können. 2017 sei
es zu einem erneuten erheblichen Rückgang der liquiden Mittel von rund 900.000 Euro Ende
2016 auf rund 400.000 Euro Ende 2017 gekommen. Somit sei die HNS nicht in der Lage ge-
wesen, nachhaltig und aus dem normalen Betrieb heraus Liquidität zu generieren.
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Anhand der Haushaltspläne seo zu erkennen, dass sich die in den Haushaltsplänen 2015,
2016 und 2017 ausgewiesenen übertragenen Haushaltsmittel beziehungsweise Überschüsse
aus Vorjahren in Höhe von rund 283.000 Euro in 2015, rund 496.000 Euro in 2016 beziehungs-
weise drei Millionen Euro in 2017 nicht aus den Jahresabschlüssen beziehungsweise der
Buchhaltung der Vorjahre ergaben.

Das Fazit zur Erkennbarkeit der Haushaltsdefizite sei, dass bei Prüfung der Jahresabschlüsse
und der weiteren Geschäftsunterlagen des LSVS und der HNS sowie im Rahmen des Vollzugs
des Haushalts beziehungsweise der Haushaltsüberwachung in den Jahren 2009 bis 2017 hin-
reichende Anhaltspunkte beziehungsweise Anzeichen festgestellt werden konnten, anhand
derer die Haushaltsdefizite und die Notwendigkeit einer eingehenden Überprüfung der Finanz-
lage des LSVS erkennbar gewesen seien.

Weiter seien wesentliche Auffälligkeiten, die im Rahmen der Geldflussrechnung festgestellt
worden
Jährlich seien Beträge zwischen rund 3.000 Euro und rund 13.000 Euro für Weihnachtsge-
schenke für Mitarbeiter, Vorstand, Präsidium und andere verwandt worden und die Kosten für
Betriebsausflüge und Weihnachtsfeier beziehungsweise Neujahrsempfang zu einem großen
Anteil durch den LSVS übernommen worden. Zudem seien Jährlich Eingangsrechnungen des
Unternehmens Marx Computertechnik von jeweils bis zu 29.000 Euro ausgeglichen worden.
Der seit mindestens 01.01.2004 angestellte EDV-Leiter, Herr Rudi Marx, betrieb gleichzeitig
auch ein Unternehmen „Marx Computertechnik“. Jährlich seien zinslose Darlehen an Mitarbei-
ter des LSVS und der HNS zwischen insgesamt rund 18.000 Euro bis rund 38.000 Euro aus-
gezahlt und in den Jahren 2014 bis 2017 Bewirtungskosten zwischen rund 5.500 Euro und
13.800 Euro festgestellt worden, die die HNS dem LSVS für die Nutzung der Mensa, das heißt
für Speisen und Getränke, in Rechnung gestellt hatte. Hierbei handele es beispielsweise um
Speisen und Getränke im Rahmen der Präsidiumssitzungen, der Sitzungen der Sportpla-
nungskommission, der Sitzung des Innenausschusses des Landtags sowie eine Veranstaltung
der Spielvereinigung Quierschied, die somit vom LSVS übernommen wurden.
Des Weiteren konnten weitere Bewirtungskosten außerhalb der Mensa festgestellt werden,
die zum größten Teil mit der Visacard von Herrn Klaus Meiser bezahlt wurden. Im Jahr 2015
beliefen sich diese auf rund 1.500 Euro, im Jahr 2016 auf rund 3.700 Euro und in 2017 auf
rund 7.400 Euro.

Im Dezember 2017 fand die Geburtstagsfeier von Herrn Klaus Bouillon in der Mensa der HNS
statt. Die Speisen und Getränke wurden zunächst dem LSVS in Rechnung gestellt, der Ge-
samtbetrag belief sich auf brutto rund 13.000 Euro. Später wurden Herrn Bouillon Rechnungen
mit vergünstigten Preisen zugesandt, insgesamt für Speisen und Getränke rund 6.500 Euro.
Diese Rechnungen hat Herr Bouillon durch Teilzahlungen im Dezember 2017 und Januar 2018
ausgeglichen.

Die Ausgaben für Beratungskosten, hauptsächlich der Audittax, aber auch der Rechtsanwälte
Gessner und Nessler, beliefen sich im Jahr 2010 auf rund 6.000 Euro und in den restlichen
Jahren zwischen 32.000 und 48.000 Euro.

Aus ihrer Sicht bestehen somit objektive Anhaltspunkte für eine Erkennbarkeit des bestehen-
den Defizits, ob diese auch von den handelnden Personen subjektiv erkennbar sei, sei nicht
ihre Aufgabe zu beurteilen. Die Buchhaltung habe keine gravierenden Fehler aufgewiesen,
aber die vielen „Hin- und Herbuchungen“ hätten eine Zuordnung schwierig gemacht. Den Ein-
druck einer bewussten Manipulation habe man nicht gewonnen, eher der Unwissenheit auf-
grund des Fehlens betriebswirtschaftlicher Kompetenzen. Der gleiche Fehler sei über Jahre
hinweg gemacht worden.
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Das Testat des Wirtschaftsprüfers bedeute nicht, dass die wirtschaftliche Lage gut sei. Im
Testat des Wirtschaftsprüfers sei eine Einschränkung – nämlich die Nichtaktivierung des An-
lagevermögens – erfolgt, so dass insoweit sich ein Widerspruch ergebe, als nur ein einge-
schränktes Testat hätte erfolgen müssen.

Die Zeugen Blank und Zöhler werden am 16. Juni.2020 gemeinsam zum Thema des 16. Be-
weisbeschlusses vernommen.

Der Zeuge Blank ist als Konsolidierungsberater beim LSVS tätig. Der Zeuge Zöhler ist der
aktuelle Präsident des LSVS.
Der Zeuge Blank bekundet wie folgt:
Er arbeite derzeit an der zivilrechtlichen Aufarbeitung der Finanzmisere. Die Geltendmachung
von Regressansprüche sei für das neue Präsidium sehr belastend. Da die Durchsetzung von
Regressansprüche existenzvernichtend sein könne, habe man das Gutachten eines ehemali-
gen Richters am BGH eingeholt. Folgende Regressforderungen stünden im Raum:
Zum einen würden Regressforderungen gegen das alte Präsidium wegen der Höhergruppie-
rung von vier Arbeitnehmern des LSVS ab dem Jahre 2016 in Höhe von rund 50.000. Euro
geltend gemacht. Schwierig sei die Berechnung des Zukunftsschadens bis zum möglichen
regulären Renteneintritt, der sich auf voraussichtlich 200.000 Euro belaufen könne. Die Ein-
gruppierungen beim LSVS, die von Kienbaum Consultant überprüft worden seien, hätten in
zwei Drittel der 15 überprüften Fällen eine falsche Eingruppierung ergeben. In der Folge schil-
dert der Zeuge die vier Einzelfälle, die in nicht verjährter Zeit liegen und bei denen der durch
die falsche Höhergruppierung entstandene Schaden mit der Klage eingefordert werden solle.
Die Haftung beruhe auf § 280 BGB analog. Die Präsidiumsmitglieder hätten auf eine Mitteilung
der tariflichen Voraussetzungen für eine Eingruppierung bestehen müssen.
§ 31 a BGB, der eine Haftung für ehrenamtlich Tätige bei leichter Fahrlässigkeit ausschließt,
sei hier nicht anwendbar, da grobe Fahrlässigkeit gegeben sei. Ein arbeitsrechtlicher Anspruch
auf Rückgruppierung existiere aus Vertrauensschutzgründen nicht und alle vier Arbeitnehmer
hätten eine freiwillige Rückgruppierung abgelehnt. Derzeit liefen noch Vergleichsverhandlun-
gen mit dem D&O-Versicherer, die Klage müsse jedoch bis 30. Juni zwecks Verjährungsun-
terbrechung eingereicht werden.

Des Weiteren gäbe es Regressansprüche gegen Meiser aufgrund der im Urteil des LG Saar-
brücken vom 7. März 2019 festgestellten Tatkomplexe in Höhe von 55.147 Euro, die bereits
durch die Versicherung ersetzt worden seien.

Zudem bestünden Regressansprüche gegen den ehemaligen Präsidenten Meyer und den Vi-
zepräsidenten des LSVS Dr. Bohr. Dabei gehe es um die Aufkündigung des Fernwärmevertrag
mit der Universität Saarbrücken aus dem Jahr 1982, in dem in § 5 die unentgeltliche Beliefe-
rung des LSVS mit Fernwärme durch die Universität geregelt war. Nachdem der Rechnungs-
hof dies 2010 beanstandet habe, da die Kosten für die Fernwärme erheblich gestiegen waren,
habe die Universität eine geänderte Vereinbarung dem LSVS vorgelegt, die am 19. bzw. 24.
Februar 2014 von Meyer und Dr. Bohr unterschrieben worden sei und mit denen rückwirkend
zum 1. Januar 2011 die Belieferung an die veränderten Gegebenheiten angepasst worden sei,
mit der Folge, dass der LSVS nun die Kosten der Universität erstattet und dadurch in den
Jahren 2014 bis 2017 insgesamt rund 1,885 Mio. Euro sowie für die Jahre 2011 bis 2013 rund
1, 374 Mio. Euro vom LSVS zu leisten gewesen seien. Seit dem 1. Januar 2018 würden keine
Fernwärmekosten mehr gezahlt. Bei der für den LSVS unterzeichneten, nachteiligen Verein-
barung durch Meyer und Dr. Bohr hätten diese ihre Kompetenzen überschritten, da der Vor-
stand nicht informiert worden sei und somit insgesamt 3,2 Mio Euro grob fahrlässig veruntreut.
Die Kausalität zwischen der Pflichtverletzung und dem Schaden sei schwierig zu beantworten,
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da zu fragen sei, wie die Vermögenslage des Geschädigten wäre, wenn der Vorstand richtig-
erweise entschieden hätte. Man sei jedoch überzeugt, dass dieser die geänderte Vereinba-
rung hätte ablehnen müssen. Auch diese Klage solle bis Ende Juni eingereicht werden.

Zudem bestünde auch eine Haftung des Altpräsidiums wegen der Vorfälligkeitsentschädigung
m Rahmen der Umschuldung und Aufstockung des Kredits aus dem Jahr 2011 in Höhe von 3
Mio. Euro im Jahr 2015. Der Haushaltsplan 2015 habe keine Kreditaufnahme vorgesehen.
Durch die Umschuldung und neue Kreditaufnahme sei eine wesentlich höhere jährliche Belas-
tung für den LSVS entstanden. Die Pflichtverletzung des Präsidiums liege darin, dass Zustän-
digkeitsregeln verletzt worden seien, eine Zustimmung des Vorstands habe nicht vorgelegen.
Es sei gegen das Gebot der rechtmäßigen und sachgerechten Wirtschaftsführung verstoßen
worden. Eine Vergleichsrechnung sei nicht angestellt worden, obwohl nach dem Vertrag von
2011 der LSVS auch berechtigt gewesen sei, ein Angebot zu einer Anpassung der Konditionen
zu verlangen. Die 3 Mio. Euro Kreditsumme seien zudem für die laufenden Ausgaben ver-
wandt worden. Die an der Abstimmung am 2. Februar 2015 beteiligten Präsidiumsmitglieder
hätten insoweit grob fahrlässig gehandelt. Der Schaden beliefe sich auf rund 1,799 Mio. Euro.
Insoweit sollen Vergleichsverhandlungen mit dem D&O-Versicherer aufgenommen werden.

Seit Oktober 2019 sei zudem die Klage gegen den ehemaligen Geschäftsführer und die Audi-
ttax beim Arbeitsgericht des Saarlandes über rund 10,231 Mio. Euro anhängig, die von einer
Kanzlei in Wuppertal gefertigt worden sei. Die Jahresabschlüsse seien nach Auffassung der
Anwälte manipuliert worden, ob von Hans als Täter und dem Wirtschaftsprüfer als Gehilfen
oder umgekehrt sei vor Gericht zu klären. Zwischen 2009 und 2016 hätte es fiktive Buchungen
oder Doppelbuchungen der Sportplanungskommission gegeben, der in dieser Zeit 8 Mio. Euro
zugestanden hätten, der Verbleib von 4 Mio. Euro sei unklar. Es habe ein separater Buchungs-
kreis existiert. Hierzu führt der Zeuge Beispiele auf. Die Buchhalterinnen seien vom Hauptge-
schäftsführer angewiesen worden, bestimmte Sachverhalte „falsch“ zu buchen. Eine Buchhal-
terin des LSVS, die hierauf hingewiesen habe, habe „zur eigenen Lebensversicherung“ hier-
über einen Aktenvermerk gefertigt. Seit Frühjahr 2018 gebe es ein Treuhandkonto für die der
Sportplanungskommission zustehende Gelder. Bis 2015 sei die HNS nicht in der Bilanz des
LSVS aufgeführt worden und nur in einem Posten des Jahresabschlusses erwähnt worden.
Es habe eine „Schattenbuchhaltung“ gegeben, die Personalkosten hätten sich 2017 auf 6,3
Mio. Euro belaufen, die Präsidiumsmitglieder seien von 3 Mio. Euro ausgegangen.

Es gebe keinen alleinigen Hauptverantwortlichen.
Weitere Ansprüche nach Einsichtnahme in die Ermittlungsakten u. a. gegen die SaarLB, den
Vorstand und die Rechtsaufsichtbehörde seien theoretisch denkbar, müssten jedoch noch ein-
gehend geprüft und die staatsanwaltschaftlichen Akten hierzu gesichtet werden.
Abschließend könne er sagen, dass der LSVS 2019 erstmals seit 10 Jahren einen Überschuss
erwirtschaftet habe und die Sanierung aus eigener Kraft gelingen könne.

Auf Fragen bekundet der Zeuge weiter:
Derzeit liefen noch Vergleichsverhandlungen mit dem D&O-Versicherer des LSVS auch bzgl.
einer verjährungsunterbrechenden Vereinbarung. Die Personalkosten beim LSVS seien 2019
auf 3,4 Mio. nahezu halbiert und 44 Stellen abgebaut worden. Die Kosten der Aufarbeitung
seien bereits in die Berechnung der Schadensersatzansprüche in Höhe von ca. 15 Mio. Euro
eingerechnet.

Der Zeuge Zöhler bekundet auf Fragen, dass das derzeitige Präsidium weiterhin ehrenamtlich
an der Aufarbeitung unter seiner Präsidentschaft arbeite. Der Wegfall der Stellen habe sich
auf die Belastung der verbliebenen Beschäftigten und deren Moral ausgewirkt, die Weichen
für eine effektive Weiterarbeit mit weniger Personal seien aber auch durch die verstärkte Digi-
talisierung gestellt worden.
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Der Zeuge Blank bekundet weiter auf Nachfrage, dass seines Erachtens bei Einschaltung des
Vorstands im Rahmen der Abänderung der Vereinbarung zur Belieferung mit Fernwärme, das
vorliegende Defizit beim LSVS offenbar geworden wäre. Wären die Gelder, die der Sportpla-
nungskommission zustanden, auf ein Sonderkonto gebucht worden, wäre es zu Liquiditäts-
engpässen gekommen.
Der Zeuge Zöhler bekundet auf Frage, dass es beim LSVS keine Dienstvereinbarungen oder
Antikorruptionsrichtlinien gegeben habe, diese würden derzeit erarbeitet. In den nächsten Mo-
naten würden auch die beiden hauptamtlichen Vorstände bestellt werden. Der Konsolidie-
rungsberater Blank werde zur Begleitung der Regressansprüche weiter beim LSVS tätig sein.
Im Juli 2020 werde eine Mitgliederversammlung stattfinden und dann die weiteren Änderungen
nach dem neuen LSVS-Gesetz umgesetzt.
Der Zeuge Blank bekundet auf Nachfrage, dass es nicht nur eine Ursache für das Defizit
gebe. Die Ursachen hätten in der Führung und den bestehenden Strukturen, dem Verlassen
auf den Hauptgeschäftsführer, der Tatsache, dass das ehrenamtliche Präsidium nur alle vier
Wochen tagte und auch auf dem Handeln des Wirtschaftsprüfers beruht. Er habe das Vorlie-
gen von einzelnen Fehlern geprüft. Es habe insgesamt keinen verantwortungsvollen Umgang
mit den Geldern gegeben. Zur Prüfung der Regressansprüche sei er vom neuem Präsidium
beauftragt worden. Zu den Prozesskosten und –risiken sei anzumerken, dass Rechtsschutz
bis zu einem Betrag von 100.000 Euro bestehe.
Von dem neu aufgenommenen Kredit in Höhe von 13,9 Mio. Euro seien 10 Mio. Euro für In-
standsetzungen reserviert. Der Zeuge Zöhler ergänzt insoweit, dass zwei Hallen renovie-
rungsbedürftig seien und hierfür 15 Mio. Euro notwendig seien, insoweit werde auch der Bau
einer neuer Halle überlegt.

Am 16. Juni 2020 bekundet der Betroffene Hans als Zeuge zum Thema des 3. Beweisbe-
schluss.

Der Zeuge war in von 2009 bis 2017 als Hauptgeschäftsführer beim LSVS tätig.
Das Defizit beim LSVS habe verschiedene Ursachen. Eine der Hauptursachen läge im Bau
der Multifunktionshalle zwischen 2009 und 2011. Die Kosten des Baus seien mit 6,5 Mio. Euro
veranschlagt gewesen, wobei 5 Mio. aus dem Konjunkturpakt des Bundes und der Länder
habe kommen sollen. Bei Beginn seiner Tätigkeit beim LSVS im August 2009 sei bekannt
gewesen, dass das Gelände dem Land und der Stadt Saarbrücken gehöre. Der beauftragte
Architekt aus Stuttgart habe einen Entwurf gefertigt, dessen Umsetzung anstatt 6,5 Mio. Euro
14 Mio. Euro betragen habe. Dies habe er dem Präsidenten vorgetragen und es habe auch
ein Gespräch zwischen Präsident, der Ministerpräsidentin, den Herren Leyendecker, Zimmer,
Meiser und evtl. Herrn Staatssekretär Jungmann hierzu gegeben. Man sei zu dem Ergebnis
gekommen, dass die Halle dennoch gebaut werden solle, aber um ein Viertel kleiner als ge-
plant. Mit dem Bau sei 2010 begonnen worden, die Einweihung habe am 11. November 2011
stattgefunden. Man habe sich im Vorfeld keine Gedanken um die Bewirtschaftungskosten ge-
macht, er habe mit dem ehemaligen Präsidiumsmitglied Zimmer insoweit ein Gutachten ein-
geholt. Er habe im Vorfeld seine Bedenken zum Bau vorgetragen, aber man habe dennoch
bauen wollen, da man nicht auf den Zuschuss von 5 Mio. Euro habe verzichten wollen. Die
Halle habe auch vom Gynamisum am Rotenbühl, dessen Schulträger der Regionalverband
sei, genutzt werden sollen. Das Darlehen der Saar LB im Jahr 2011 habe 17 Mio. Euro betra-
gen. Aus dem Haushaltsplan 2011 sei für die Rechtsaufsicht nicht ersichtlich gewesen, dass
Defizite bestehen.

Er habe einen Haushaltsplan für den LSVS und einen Wirtschaftsplan für die HNS aufgestellt.
Dabei sei ihm beim Hin- und Herbuchen ein Fehler unterlaufen. Eine bewusste Falschbuchung
von 550.000 Euro durch ihn habe es nicht gegeben. Die jährlichen Haushaltspläne seien der
Rechtsaufsicht zugeleitet worden. Alle Einnahmen des LSVS seien in deren Haushaltsplan
eingegeben worden. Die 550.000 Euro seien als Minusergebnis in den Haushaltsplan des
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LSVS eingegangen. Es sei dabei ein Fehler passiert. Er habe den Präsident Meyer darauf
hingewiesen, es sollte aber alles so gemacht werden wie bisher.
Vor seiner Tätigkeit beim LSVS sei er an der Verwaltungshochschule tätig gewesen und dort
auch für den Haushaltsplan zuständig gewesen. Er habe sich bei der Erstellung an den Vor-
jahresergebnissen orientiert und habe es laut Präsident so wie der ehemalige Hauptgeschäfts-
führer handhaben sollen. Er habe des Öfteren mit dem Präsidenten konfliktreiche Gespräche
geführt, so habe er auch immer die Einnahmen aus dem Sportachtel auf Weisung des Präsi-
denten an erster Stelle im Haushaltsplan setzen sollen, obwohl dies erst an zweiter oder dritter
Stelle vorgesehen gewesen sei. Sein Vorgesetzter sei der Präsident gewesen, an dessen An-
weisungen habe er sich – da es sich um einen hierarchischen Aufbau beim LSVS gehandelt
habe – gehalten.
Er selber habe immer den Präsidenten informiert, der ihm gesagt habe, dass er zu administ-
rativ denke und mehr den Sport im Auge haben solle. Eine Information des Präsidiums durch
ihn sei nicht erfolgt. Der Präsident habe ihn angewiesen den Haushalt für 2010 so aufzustellen.
Gespräche mit dem Präsidenten Meiser ab 2014 hierzu habe es nicht gegeben. Er sei zwar
bei Präsidiumssitzungen anwesend gewesen, dort habe aber der Präsident den Haushalt vor-
gestellt und er habe hierzu nichts mehr gesagt. Er selber habe der Buchhaltung nur das wei-
tergegeben, was ihm vom Präsidenten vorgegeben worden sei. Den jährlichen Prüfbericht der
Audittax habe er weitergeleitet.
Die Anweisung, die Gebäude des LSVS auf fremden Grund und Boden nicht zu bilanzieren,
sei bereits vor seiner Tätigkeit beim LSVS erfolgt. Der Wirtschaftsprüfer habe dies aber im
Anhang zu seinem Bericht dargestellt. Der Wirtschaftsprüfer habe gesagt, dass dies zulässig
sei. Eine Änderung sei dann 2015 erfolgt.

Der Wirtschaftsprüfer habe 2011 im Präsidium berichtet, Präsident Meyer habe dies aber nicht
mehr für notwendig gehalten. In der Mitgliederversammlung im Jahr 2015 habe der Wirt-
schaftsprüfer über die Jahre 2012-2014 vorgetragen. Es hätten uneingeschränkte Bestäti-
gungsvermerke vorgelegen.
Er selber habe keine Finanz- und Personalhoheit gehabt, die habe beim Präsidium gelegen,
dass dann die entsprechenden Beschlüsse gefasst habe.
Im Vorfeld der Umschuldung des Kredits von 2011 habe der Präsident Meiser Gespräche mit
der Landesbank geführt. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung sei ihm nicht vorgelegt worden.
Der Präsident und das Präsidiumsmitglied Groß hätten den Sachverhalt im Präsidium knapp
vorgetragen, auch die Vorfälligkeitsentschädigung sei angesprochen worden und dann die
Umschuldung beschlossen worden. Rückfragen hätte es insoweit nicht gegeben.

Die Übernahme der Fernwärmekosten durch den LSVS seien in Federführung von dem Prä-
sidenten Meyer und Dr. Bohr erfolgt.

Bei den Höhergruppierungen habe er ggfs. lediglich Vorarbeiten getätigt. Er habe bereits 2009
den Auftrag gehabt, Stellenbewertungen vorzunehmen. Hierzu habe er Frau Morsch zu Rate
gezogen. Die Bewertungen hätten sich lange hingezogen. Der Präsident habe nichts davon
gehalten. Die Personalpolitik des LSVS stellt der Zeuge anhand einiger Beispiele vor.

Die Einstellung der Büroleiterin des Präsidenten Meiser, Frau Schembri, habe vertraulich be-
handelt werden sollen. Er habe einen Vertragsentwurf erstellt, der vom Direktor des Landtags
Dr. Zeyer überprüft worden sei und Änderungen vorgeschlagen habe. Dann habe er nichts
mehr von der Sache gehört.
Dr. Zeyer sei oft in die Angelegenheiten des LSVS mit einbezogen worden, er sei auch bei
einem Gespräch dabei gewesen, dass er mit dem Präsidenten Meiser Ende 2017 unter vier
Augen habe führen wollen.
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Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sei von ihm beachtet worden. Soweit
vom LSVS zinslose Darlehen und Betriebsausflüge finanziert worden seien, habe er diesbe-
züglich mit dem Präsidenten gesprochen, der aber gesagt habe, dass alles so bleiben solle.
Er habe auch Einsparungen beim Postversand, Nachtwächter und einer Versicherung vorge-
schlagen.
Der Kredit von 3 Mio. Euro zur Renovierung der Bogenturnhalle, der im Rahmen der Umschul-
dung 2015 aufgenommen worden sei, sollte am 1.10.2016 ausgezahlt werden. Insoweit habe
die SaarLB im Sommer nachgefragt, ob eine Auszahlung erfolgen solle. Präsident Meiser habe
Rücksprache mit der Bank gehalten. Ein Teil sei zur Zwischenfinanzierung des Werkstattge-
bäudes genutzt worden. Anfang 2018 seien jedoch von den 3 Mio. Euro noch 2 Mio. Euro auf
dem Konto der HNS gewesen.

Die Gelder aus dem Verstärkungsfond sollten der Sportförderung, u. a. des 1. FCS Tischtennis
und der Stärkung des Ehrenamts aufs Vereinsebene dienen. Die Schecks seien von ihm
blanko ausgestellt und an Präsident Meiser ausgehändigt worden. Ein Großteil der Schecks
seien vor der Landtagswahl im März 2017 ausgehändigt worden, aber auch danach, um nach
Auskunft von Präsident Meiser nicht den Eindruck zu erwecken, dass nur vor der Wahl Gutes
getan werde. Nach seiner Erkenntnis seien auch an den Innenminister von Meiser Blanko-
schecks ausgehändigt worden. Der Verstärkungsfond sei auf Wunsch des Präsidenten nicht
im Haushalt des LSVS erschienen, sondern gesondert buchhalterisch erfasst worden, weshalb
er auch die Erstellung einer Liste durch den Präsidenten angemahnt habe, die bis zu seinem
Ausscheiden nicht vorgelegen habe.

Die Missstände bei der Mensa habe er bereits bei seinem Amtsantritt festgestellt, z.B. hätten
die Bauarbeiter und Mitarbeiter der Universität zu sehr günstigen Konditionen dort essen kön-
nen. Dies sei umgestellt worden und der Preis für diese von 4,50 Euro auf 9 Euro erhöht wor-
den, was zu Beschwerden geführt habe. Präsident Meyer sei bzgl. der Abschaffung von z.
B. Empfängen uneinsichtig gewesen. Der Küchenchef habe die Rückendeckung des Präsi-
denten gehabt.

Zum Einsatz der Kreditkarte durch den Präsidenten Meiser könne er im Detail nichts sagen.
Es habe zwei Kreditkarten gegeben, eine für ihn und eine für den jeweiligen Präsidenten. Er
habe Präsident Meiser nicht gesagt, dass er sie in der Form nicht einsetzen darf.

Der Ablauf der Erstellung und Vorlage des Haushaltsplans sei so gewesen, dass die Mittel von
Saartoto für das nächste Jahr im November gekommen seien. Er habe einen Entwurf erstellt,
den er mit dem Präsidenten besprochen und dann evtl. Änderungswünsche vorgenommen
habe, danach habe eine erneute Besprechung mit dem Präsidenten stattgefunden und dann
sei der Plan Mitte Dezember dem Vorstand vorgelegt worden. Nach Verabschiedung des
Haushalts durch den Vorstand, sei der Plan dem Ministerium vorgelegt worden, wo es ggfs.
zu Rückfragen auf Sachbearbeiter- oder Referatsleiterebene gekommen sei. Im Februar/März
sei der Plan dann mit Genehmigung zurückgekommen. Es habe keine verschiedenen Haus-
haltspläne gegeben, sondern nur Entwürfe, den Gremien hätten immer die gleiche Version
vorgelegen. Nach den erfolgten Änderungen seien die Pläne an alle übersandt worden.
Die Zahlen der Buchhaltung seien dem Wirtschaftsprüfer übermittelt worden. Er sei einver-
standen gewesen, dass der Prüfer eine Bilanz für die HNS erstellt, obwohl er auch den Jah-
resabschluss prüft. Das Präsidium sei hierüber nicht informiert gewesen. Dem Präsidium sei
auf Weisung des Präsidenten der Haushaltsplan und nicht der Wirtschaftsplan vorgelegt wor-
den. Ob der Fehler bzgl. der Buchungen der 550.000 Euro für das Präsidium erkennbar ge-
wesen sei, wisse er nicht.
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III. Wertung

1. Wertung der Koalitionsfraktionen

a) Wertung der CDU-Landtagsfraktion
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b) Wertung der SPD-Fraktion
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2. Wertung der Oppositionsfraktionen
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Landtag des Saarlandes
16. Wahlperiode

Untersuchungsausschuss „System der Sportförderung im Saarland“

Saarbrücken, den 15.05.2018

1. Beweisbeschluss

Zur Aufklärung der im Einsetzungsbeschluss (Drs. 16/317-neu) enthaltenen Untersu-
chungsaufträge wird insbesondere im Hinblick auf eine umfassende und vollständige
Aufklärung über die Gründe und Verantwortlichkeiten für das finanzielle Defizit des
Landessportverbandes unter Berücksichtigung von Art und Umständen der Arbeits-
strukturen innerhalb und zwischen den einzelnen Organisationen und Gremien sowie
über die Art und Umstände der Verwendung aller Mittel der Sportförderung im Saar-
land Beweis erhoben

I. durch Vorlage im Original

1. sämtlicher Hauptakten, Beiakten und Ermittlungsakten der Staatsanwalt-
schaft zu allen Verfahren, die Sachverhalte des Landessportverbandes für
das Saarland betreffen

2. sämtlicher, den Untersuchungszeitraum betreffender Normtexte wie Sat-
zungen, Geschäftsordnungen, Richtlinien, interne Dienstanweisungen

3. sämtlicher Protokolle, Beratungs- und Beschlussvorlagen der Gremiensit-
zungen des Landessportverbandes für das Saarland, die im Untersu-
chungszeitraum angefertigt wurden

4. sämtliche Organisationspläne, Geschäftsverteilungspläne, Stellenpläne, Ar-
beitsstrukturpläne des Landessportverbandes für das Saarland die im Un-
tersuchungszeitraum angefertigt wurden und/oder Anwendung fanden

5. aller Jahresabschlüsse und Haushaltspläne des Landessportverbandes für
das Saarland und die Prüfberichte der Jahresabschlussprüfung, die vom
Konsolidierungsbeauftragten geprüft wurden und die Berichte des Konsoli-
dierungsbeauftragten

6. sämtlicher den Untersuchungsgegenstand betreffender Gutachten, Stel-
lungnahmen und Bewertungen der Staatsanwaltschaft, des Landessport-
verbandes für das Saarland und der Rechtsaufsicht und der von diesen be-
auftragten Dritten
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sämtlicher Unterlagen, internen Vermerke, Vorgänge, Korrespondenzen und Gesprächs-
notizen des jeweiligen für die Rechtsaufsicht über Sport und Glücksspiel im Untersu-
chungszeitraum zuständigen Ministeriums betreffend der Wirtschaftspläne, Jahresab-
schlüsse, Stellenpläne und Prüfberichte über den Landessportverband, die Vergabe von
Zuwendungsbescheiden im Bereich der Sportförderung und die Zuständigkeiten dafür, die
Beschlüsse über die Vergabe von Mitteln aus dem „Verstärkungsfonds Sport und Kultur“
der Saarland Sporttoto GmbH und die Verwendung der Mittel aus diesem Fonds

2. sämtlicher Unterlagen, Vermerke, Vorgänge, Korrespondenzen und Ge-
sprächsnotizen der Staatskanzlei sowie der Saarland Sporttoto GmbH be-
treffend den „Verstärkungsfonds Sport und Kultur“ aus dem Jahr 2016, die
Beschlüsse über die Vergabe von Mitteln aus diesem Fonds und die Verwen-
dung der Mittel daraus.

II. durch Herausgabe

des gesamten elektronischen Datenbestandes der unter I aufgeführten Ziffern

III. durch Vernehmung des Zeugen

Herrn Rechtsanwalt Michael J. W. Blank über die Ursachen und Verantwortlich-
keiten des entstandenen, bislang bekannten Defizits des Landessportverban-
des für das Saarland

Beschlossen in der 1. Sitzung am 15.05.2018

Für die Richtigkeit

Im Auftrag

S. Weidig
(Ausschusssekretärin)
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Landtag des Saarlandes
16. Wahlperiode

Untersuchungsausschuss „System der Sportförderung im Saarland“

2. Beweisbeschluss

Zur Aufklärung der im Einsetzungsbeschluss (Drs. 16/317-NEU) enthaltenen Untersu-
chungsaufträge wird insbesondere im Hinblick auf eine umfassende und vollständige Aufklä-
rung über die Gründe und Verantwortlichkeiten für das finanzielle Defizit des Landessport-
verbandes unter Berücksichtigung von Art und Umständen der Arbeitsstrukturen innerhalb
und zwischen den einzelnen Organisationen und Gremien sowie über die Art und Umstände
der Verwendung aller Mittel der Sportförderung im Saarland Beweis erhoben

durch Vernehmung des sachverständigen Zeugen:

Oberstaatsanwalt Uthe, Staatsanwaltschaft Saarbrücken,

bezüglich des Sachstandes aller abgeschlossenen und laufenden Vorermittlungs- und Er-
mittlungsverfahren, die Sachverhalte des Landessportverbandes für das Saarland betreffen.

Beschlossen in der 2. Sitzung am 29.05.2018

Für die Richtigkeit

Im Auftrag

S. Weidig
(Ausschusssekretärin)
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Landtag des Saarlandes
16. Wahlperiode

Untersuchungsausschuss „System der Sportförderung im Saarland“

3. Beweisbeschluss

Zur Aufklärung der im Einsetzungsbeschluss (Drs. 16/317-neu) enthaltenen
Untersuchungsaufträge soll insbesondere im Hinblick auf eine umfassende und vollständige
Aufklärung über die Gründe und Verantwortlichkeiten für das finanzielle Defizit des
Landessportverbandes unter Berücksichtigung von Art und Umständen der Arbeitsstrukturen
innerhalb und zwischen den einzelnen Organisationen und Gremien sowie über die Art und
Umstände der Verwendung aller Mittel der Sportförderung im Saarland

Beweis erhoben werden über die Fragen

1. der Abläufe und Verantwortlichkeiten innerhalb der Haushalts- und Wirtschaftsführung
beim LSVS sowie der Vorlage der Wirtschaftspläne und der vollständigen
Jahresabschlüsse beim zuständigen Ministerium für Inneres, Bauen und Sport (MIBS)
sowie die weitere Bearbeitung durch das Ministerium

2. des Ablaufs des Rechnungswesens des LSVS und der Hermann- Neuberger-
Sportschule (HNS)

durch Vernehmung der Zeugen:

- Paul Hans, als ehemaliger Hauptgeschäftsführer des LSVS
- Dr. Manfred Zens (AUDITTAX Prof. Raber GmbH) als langjährigen Wirtschaftsprüfer

des LSVS und der HNS
- Herrn RA Günter Staab, von der vom MIBS mandatierten Rechtsanwaltskanzlei

Staab und Kollegen

Beschlossen in der 4. Sitzung am 14.08.2018

Für die Richtigkeit

Im Auftrag

S. Weidig
(Ausschusssekretärin)
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Landtag des Saarlandes
16. Wahlperiode

Untersuchungsausschuss „System der Sportförderung im Saarland“

4. Beweisbeschluss

Zur Aufklärung der im Einsetzungsbeschluss (Drs. 16/317-NEU) enthaltenen
Untersuchungsaufträge wird insbesondere im Hinblick auf eine umfassende und vollständige
Aufklärung über die Gründe und Verantwortlichkeiten für das finanzielle Defizit des
Landessportverbandes unter Berücksichtigung von Art und Umständen der Arbeitsstrukturen
innerhalb und zwischen den einzelnen Organisationen und Gremien sowie über die Art und
Umstände der Verwendung aller Mittel der Sportförderung im Saarland

Beweis erhoben werden über die Fragen

1. der Abläufe und Verantwortlichkeiten innerhalb der Haushalts- und Wirtschaftsführung
beim LSVS und der Hermann-Neuberger-Sportschule sowie die beim Ministerium für
Sport vorgelegten Wirtschaftspläne und vollständigen Jahresabschlüsse

2. des Ablaufs des Rechnungswesens des LSVS und der Hermann-Neuberger-
Sportschule (HNS)

durch Vernehmung der Zeugen:

- Frau Karin Becker, als Hauptgeschäftsführerin des LSVS,
- Herrn André Forsch, als stellvertretender Hauptgeschäftsführer des LSVS,
- Herrn Peter Hans (Treuhand Saar Steuerberatungsgesellschaft mbH), als beauftragter

Wirtschaftsprüfer zur Aufarbeitung der Finanz- und Wirtschaftslage beim LSVS und der
HNS.

Beschlossen in der 5. Sitzung am 24.08.2018

Für die Richtigkeit

Im Auftrag

S. Weidig
(Ausschusssekretärin)
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Landtag des Saarlandes
16. Wahlperiode

Untersuchungsausschuss „System der Sportförderung im Saarland“

5. Beweisbeschluss

des Untersuchungsausschusses „System der Sportförderung im Saarland“

Zur Aufklärung der im Einsetzungsbeschluss (Drs. 16/317-neu) enthaltenen Unter-
suchungsaufträge wird insbesondere im Hinblick auf eine umfassende und voll-
ständige Aufklärung der Gründe und Verantwortlichkeiten für das finanzielle Defizit
des Landessportverbandes unter Berücksichtigung von Art und Umständen der Ar-
beitsstrukturen innerhalb und zwischen den einzelnen Organisationen und Gre-
mien sowie über die Art und Umstände der Verwendung aller Mittel der Sportför-
derung im Saarland

Beweis erhoben werden über die Fragen

1. der Abläufe und Verantwortlichkeiten innerhalb der Haushalts- und Wirt-
schaftsführung beim LSVS und der Hermann-Neuberger-Sportschule

2. des Ablaufs des Rechnungswesens des LSVS und der Hermann-Neuberger-
Sportschule (HNS)

durch Vernehmung der Zeugen:

1. Frau Heike Groß, als Mitarbeiterin der Hauptgeschäftsstelle des LSVS und
dort zuständig für die Buchhaltung (Bereich „Personal“),

2. Frau Manuela Sausen, als Mitarbeiterin der Hauptgeschäftsstelle des LSVS
und dort zuständig für die Buchhaltung (Bereich „Verband“ und „Personal“),

3. Frau Tanja Tiesis als Mitarbeiterin der Hauptgeschäftsstelle des LSVS und
dort zuständig für die Buchhaltung (Bereich Hermann-Neuberger-Sportschule
und Mensa),

4. Frau Wilbert als Mitarbeiterin der Hauptgeschäftsstelle des LSVS und dort zu-
ständig für die Buchhaltung (Bereich Rechnungswesen)
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5. Frau Birgit Laudwein als Mitarbeiterin der Hauptgeschäftsstelle des LSVS und
dort zuständig für die Buchhaltung,

6. Herr Kuno Friedrich, als Steuerberater und vereidigter Buchprüfer im Team
des Konsolidierungsberaters des LSVS.

Beschlossen in der 6. Sitzung am 11.09.2018

Für die Richtigkeit

Im Auftrag

S. Weidig
(Ausschusssekretärin)
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Landtag des Saarlandes
16. Wahlperiode

Untersuchungsausschuss „System der Sportförderung im Saarland“

6. Beweisbeschluss

des Untersuchungsausschusses „System der Sportförderung im Saarland“

Zur Aufklärung der im Einsetzungsbeschluss (Drs. 16/317-neu) enthaltenen Untersuchungs-
aufträge wird insbesondere im Hinblick auf eine umfassende und vollständige Aufklärung der
Gründe und Verantwortlichkeiten für das finanzielle Defizit des Landessportverbandes unter
Berücksichtigung von Art und Umständen der Arbeitsstrukturen innerhalb und zwischen den
einzelnen Organisationen und Gremien sowie über die Art und Umstände der Verwendung
aller Mittel der Sportförderung im Saarland

Beweis erhoben werden über die Fragen

1. welche Unterlagen der Landesregierung vom LSVS vorgelegt wurden

2. der Prüfungen der vorgelegten Unterlagen des LSVS durch die Rechtsaufsicht, insbe-
sondere hinsichtlich des weiteren Verfahrens nach Vorlage eines Prüfungsergebnisses

3. der behördeninternen Abläufe der Rechtsaufsicht, vom Eingang der Unterlagen bis zur
Abzeichnung durch die Hausspitze

4. der Rücksprachen der Rechtsaufsicht mit dem LSVS sowohl vor der Vorlage von Un-
terlagen als auch während deren Prüfung durch die Rechtsaufsicht

durch Vernehmung der Zeugen:

1. Herr Hans-Peter Knaack, Leiter des Referates E/2 „Glücksspielwesen, Rechtsangele-
genheiten Sport“ im Ministerium für Inneres, Bauen und Sport,

2. Frau Annegret Kramp-Karrenbauer,
3. Frau Ministerin Monika Bachmann,
4. Herr Staatssekretär Christian Seel,
5. Herr Minister Klaus Bouillon

Beschlossen in der 8. Sitzung am 25.09.2018

Für die Richtigkeit
Im Auftrag

S. Weidig
(Ausschusssekretärin)
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Landtag des Saarlandes
16. Wahlperiode

Untersuchungsausschuss „System der Sportförderung im Saarland“

7. Beweisbeschluss

Zur Aufklärung der im Einsetzungsbeschluss (Drs. 16/317-NEU) enthaltenen
Untersuchungsaufträge wird insbesondere im Hinblick auf eine umfassende und vollständige
Aufklärung der Gründe und Verantwortlichkeiten für das finanzielle Defizit des
Landessportverbandes unter Berücksichtigung von Art und Umständen der Arbeitsstrukturen
innerhalb und zwischen den einzelnen Organisationen und Gremien sowie über die Art und
Umstände der Verwendung aller Mittel der Sportförderung im Saarland Beweis erhoben

durch Vorlage im Original

1. der Ministerratsvorlagen, der Protokolle der Ministerratssitzungen sowie der
Vorlagen und Protokolle der Staatssekretärsrunden des federführenden
Ministeriums und aller beteiligten Ministerien sowie der Staatskanzlei betreffend
die Patronatserklärungen des Landes aus den Jahren 2011 und 2015 für
Darlehen des Landessportverbandes für das Saarland.

2. sämtlicher Unterlagen, internen Vermerken, Vorgänge, Korrespondenzen und
Gesprächsnotizen zu den Akten unter Punkt 1.

3. der Ministerratsvorlagen, der Protokolle der Ministerratssitzungen sowie der
Vorlagen und Protokolle der Staatssekretärsrunden des federführenden
Ministeriums und aller beteiligten Ministerien sowie der Staatskanzlei betreffend
die zwischen dem Land und dem Landessportverband für das Saarland im
Untersuchungszeitraum getätigten Grundstücksgeschäfte.

4. sämtlicher Unterlagen, internen Vermerken, Vorgänge, Korrespondenzen und
Gesprächsnotizen zu den Akten unter Punkt 3.

5. sämtlicher Unterlagen, Verträgen, internen Vermerken, Vorgänge,
Korrespondenzen und Gesprächsnotizen des jeweils für die Rechtsaufsicht
über Sport und Glücksspiel zuständigen Ministeriums betreffend die in dem
Untersuchungszeitraum geltenden Vereinbarungen des Landes zur Nutzung
von Anlagen der Hermann-Neuberger-Sportschule und des
Landessportverbandes für das Saarland durch Behörden, Institutionen und
Einrichtungen.

Beschlossen in der 10. Sitzung am 6.11.2018

Für die Richtigkeit

Im Auftrag

S. Weidig
(Ausschusssekretärin)
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Ergänzungsbeschluss zum 7. Beweisbeschluss

Der 7. Beweisbeschluss vom 06.11.2018 wird dahingehend ergänzt, dass im Hinblick auf die
unter Ziff. 3 des 7. Beweisbeschlusses angeforderten und eingegangenen Unterlagen
hinsichtlich des im Jahre 2016 zwischen dem Saarland und dem Landessportverband für das
Saarland getätigten Grundstücksgeschäftes1 Beweis

über die Frage der Abläufe, Hintergründe und Umstände dieses Grundstückgeschäftes

erhoben wird

durch Vernehmung des Zeugen

Dr. Axel Spies, als früherer Staatssekretär im Ministerium für Finanzen und Europa

Beschlossen in der 19. Sitzung am 21.05.2019

Für die Richtigkeit

Im Auftrag

S. Weidig
(Ausschusssekretärin)

1 Kaufvertrag vom 06.05.2016, Urk. Nr. 0908/ 2016 der Notars Dr. Eberhard Klein
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8. Beweisbeschluss

Zur Aufklärung der im Einsetzungsbeschluss (Drs. 16/317-NEU) enthaltenen Untersuchungs-
aufträge wird insbesondere im Hinblick auf eine umfassende und vollständige Aufklärung der
Gründe und Verantwortlichkeiten für das finanzielle Defizit des Landessportverbandes unter
Berücksichtigung von Art und Umständen der Arbeitsstrukturen innerhalb und zwischen den
einzelnen Organisationen und Gremien sowie über die Art und Umstände der Verwendung
aller Mittel der Sportförderung im Saarland

Beweis erhoben werden

I. über die Fragen

der Abläufe und Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Ausschreibungen und Besetzun-
gen vakanter Stellen, der Entgelt-Eingruppierungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sowie Honorarkräften beim LSVS und der HNS3 inkl. der Regelung und Zahlung
von Zulagen

1. durch Vernehmung der Zeugen:

a) Frau Sigrid Morsch, ehemalige Bürgermeisterin von Oberthal, als externe Be-
raterin des LSVS

b) Frau Susanne Frantz als ehem. Personalrats-Vorsitzende des LSVS

c) Herrn Dirk Mathis als aktuellen Personalrats-Vorsitzenden des LSVS

d) Herrn Jürgen Lässig aus der Geschäftsstelle der HNS

II. über die Fragen

1. der Abläufe und Verantwortlichkeiten innerhalb der Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung beim LSVS und der HNS sowie die beim Ministerium für Sport vorgelegten
Unterlagen

2. der Abläufe, Verantwortlichkeiten und Entscheidungen innerhalb des Präsidiums
und des Vorstands des LSVS

3 HNS = Hermann-Neuberger-Sportschule
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durch zeugenschaftliche Vernehmung der Betroffenen:

a) Herrn Gerd Meyer, als ehemaliger Präsident des LSVS,

b) Herrn Dr. Kurt Bohr, als ehemaliger Vizepräsident des LSVS und ehemaliges
Mitglied der Kommission „Finanzen und Struktur“ bzw. „Personal und Struktur“
des LSVS.

c) Herrn Karl-Heinz Groß, als ehemaliges Präsidiumsmitglied und ehemaliges Mit-
glied der Kommission „Personal und Struktur“

Beschlossen in der 11. Sitzung am 27.11.2018

Für die Richtigkeit
Im Auftrag

S. Weidig
(Ausschusssekretärin)
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9. Beweisbeschluss

Zur Aufklärung der im Einsetzungsbeschluss (Drs. 16/317-neu) enthaltenen Untersuchungs-
aufträge wird insbesondere im Hinblick auf eine umfassende und vollständige Aufklärung der
Gründe und Verantwortlichkeiten für das finanzielle Defizit des Landessportverbandes unter
Berücksichtigung von Art und Umständen der Arbeitsstrukturen innerhalb und zwischen den
einzelnen Organisationen und Gremien sowie über die Art und Umstände der Verwendung
aller Mittel der Sportförderung im Saarland

Beweis erhoben werden

über die Fragen

der Abläufe und Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Kalkulation, tatsächlicher In-Rech-
nungstellung und Verbuchung der für die Überlassung aller Büro- u. Tagungsräume,
Sportstätten, Unterkünfte sowie der Mensa berechneten Entgelte

durch zeugenschaftliche Vernehmung der Betroffenen:

f) Herrn Gerd Meyer als ehemaliger Präsident des LSVS,

g) Herrn Dr. Kurt Bohr als ehemaliger Vizepräsident des LSVS und ehemaliges Mit-
glied der Kommission „Finanzen und Struktur“ bzw. „Personal und Struktur“ des
LSVS.

durch Vernehmung der Zeugen

h) Herrn Jürgen Lässig als Mitarbeiter der Geschäftsstelle der HNS

i) Frau Karin Becker, als Hauptgeschäftsführerin des LSVS

j) Herrn Siegfried Weiler als Leiter der Mensa der HNS
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durch Vorlage im Original:

sämtlicher Unterlagen (auch Miet- / Pachtverträge) der Jahre 2011 bis 2017 des LSVS
- inkl. der HNS4-, der von Innenminister Bouillon in der Zeugenvernehmung vom 30.
Oktober 2018 angekündigten Unterlagen, sowie sämtlicher, Ausgangsrechnungen -
nebst Kontierung bzw. Buchungsvorgängen -, welche über die Vermietung/ Verpach-
tung, Belegung und Inanspruchnahme aller Büro- u. Tagungsräume, Sportstätten,
Unterkünfte sowie der Mensa durch Dritte Auskunft geben.

Beschlossen in der 12. Sitzung am 18.12.2018

Für die Richtigkeit

Im Auftrag

S. Weidig
(Ausschusssekretärin)

4 HNS = Hermann-Neuberger-Sportschule
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10. Beweisbeschluss

Zur Aufklärung der im Einsetzungsbeschluss (Drs. 16/317-neu) enthaltenen Untersuchungs-
aufträge wird insbesondere im Hinblick auf eine umfassende und vollständige Aufklärung der
Gründe und Verantwortlichkeiten für das finanzielle Defizit des Landessportverbandes unter
Berücksichtigung von Art und Umständen der Arbeitsstrukturen innerhalb und zwischen den
einzelnen Organisationen und Gremien sowie über die Art und Umstände der Verwendung
aller Mittel der Sportförderung im Saarland

Beweis erhoben werden

über die Fragen

der Abläufe, Verantwortlichkeiten und Entscheidungen hinsichtlich der Einrich-
tung des sogenannten „Verstärkungsfonds“, der Auswahl der Fördermittelemp-
fänger, der Festsetzung der jeweiligen Fördersummen, der Art und Weise der
Auszahlung und die Führung der entsprechenden Verwendungsnachweise

durch zeugenschaftliche Vernehmung der Betroffenen

- Herrn Minister Klaus Bouillon als ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Saarland-Sporttoto GmbH,

- Frau Ministerin Monika Bachmann als ehemalige Vorsitzende des Aufsichtsrats
der Saarland-Sporttoto GmbH,

- Herrn Franz-Josef Kiefer als Mitglied des Aufsichtsrats der Saarland-Sporttoto
GmbH,

- Herrn Klaus Meiser als ehemaliger Präsident des LSVS und ehemaliges Mit-
glied des Aufsichtsrats der Saarland-Sporttoto GmbH,
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durch Vernehmung der Zeugen

- Herrn Minister Ulrich Commercon als Mitglied des Aufsichtsrats der Saarland-
Sporttoto GmbH,

- Herrn Minister Reinhold Jost als Mitglied des Aufsichtsrats der Saarland-Sport-
toto GmbH,

- Herrn Karl Rauber als Mitglied des Aufsichtsrats der Saarland-Sporttoto GmbH,
- Herrn Bernhard Bauer als ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrats der Saarland-

Sporttoto GmbH,
- Herrn Michael Burkert als Geschäftsführer der Saarland-Sporttoto GmbH,
- Herrn Peter Jacoby als Geschäftsführer der Saarland-Sporttoto GmbH,
- Herrn Joachim Kerth als Mitarbeiter der Saarland-Sporttoto GmbH,
- Herrn Heinz-Günter Kraffert als Mitarbeiter der Saarland-Sporttoto GmbH.

Beschlossen in der 12. Sitzung am 18.12.2018

Für die Richtigkeit

Im Auftrag

S. Weidig
(Ausschusssekretärin)
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Ergänzungsbeschluss zum 10. Beweisbeschlusses

Der 10. Beweisbeschluss vom 18.12.2018 wird im Beweisthema um den Halbsatz ergänzt,
„die Umstände der Weiterleitung der Fördersummen in Form von Schecks, insbesondere die
konkrete Übergabe der Schecks an die Empfänger“

durch Vernehmung folgender weiterer Zeugen

- Frau Anja Wagner-Scheid

- Herrn Michael Adam

- Herrn Lutz Maurer

- Herrn Holger Schäfer

- Herrn André Forsch

Beschlossen in der 14. Sitzung am 28.01.2019

Für die Richtigkeit

Im Auftrag

S. Weidig
(Ausschusssekretärin)
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11. Beweisbeschluss

Zur Aufklärung der im Einsetzungsbeschluss (Drs. 16/317-NEU) enthaltenen Untersu-
chungsaufträge wird insbesondere im Hinblick auf eine umfassende und vollständige Aufklä-
rung über die Gründe und Verantwortlichkeiten für das finanzielle Defizit des Landessport-
verbandes unter Berücksichtigung von Art und Umständen der Arbeitsstrukturen innerhalb
und zwischen den einzelnen Organisationen und Gremien sowie über die Art und Umstände
der Verwendung aller Mittel der Sportförderung im Saarland

Beweis erhoben

durch Vernehmung des sachverständigen Zeugen

Oberstaatsanwalt Uthe, Staatsanwaltschaft Saarbrücken bezüglich

1. des Sachstands aller abgeschlossenen und laufenden Vorermittlungs- und Ermitt-
lungsverfahren sowie Anklagen, die Sachverhalte des Landessportverbandes für
das Saarland betreffen,

2. der Ergebnisse des von der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit dem Verfah-
ren 5 Js 551/17 („Haushaltsuntreue“) bei Dr. Harz (MHP Projure GmbH) in Auftrag
gegebenen Gutachtens.

Beschlossen in der 17. Sitzung am 19.03.2019

Für die Richtigkeit

Im Auftrag

S. Weidig
(Ausschusssekretärin)
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12. Beweisbeschluss

Zur Aufklärung der im Einsetzungsbeschluss (Drs. 16/317-NEU) enthaltenen
Untersuchungsaufträge wird insbesondere im Hinblick auf eine umfassende und vollständige
Aufklärung der Gründe und Verantwortlichkeiten für das finanzielle Defizit des
Landessportverbandes unter Berücksichtigung von Art und Umständen der Arbeitsstrukturen
innerhalb und zwischen den einzelnen Organisationen und Gremien sowie über die Art und
Umstände der Verwendung aller Mittel der Sportförderung im Saarland

Beweis erhoben über die Fragen

der Beziehungen des LSVS zur Marx Vermögensverwaltungsgesellschaft des
bürgerlichen Rechts, zu Herrn Johannes Marx, zur BSA1 und zur DHfPG2

sowie

der Abläufe, Verantwortlichkeiten und Entscheidungen hinsichtlich aller gegenseitigen
Darlehnsgewährungen ab 2011 sowie aller Grundstücks- u. Immobilien-
Übertragungen der oben genannten

durch Vorlage im Original

sämtlicher Unterlagen, Verträge, Genehmigungen und Beschlüsse, Protokolle,
Vermerke, Vorgänge, Korrespondenzen und Gesprächsnotizen - inkl. Vorlagen an die
Rechtsaufsicht - hierzu beim LSVS.

Beschlossen in der 19. Sitzung am 21.05.2019

Für die Richtigkeit

Im Auftrag

S. Weidig
(Ausschusssekretärin)

1 BSA = BSA-Akademie
2 DHfPG = Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement GmbH
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13. Beweisbeschluss

Zur Aufklärung der im Einsetzungsbeschluss (Drs. 16/317) enthaltenen Untersuchungsauf-
träge wird insbesondere im Hinblick auf eine umfassende und vollständige Aufklärung über
die Gründe und Verantwortlichkeiten für das finanzielle Defizit des Landessportverbandes un-
ter Berücksichtigung von Art und Umständen der Arbeitsstrukturen innerhalb und zwischen
den einzelnen Organisationen und Gremien sowie über die Art und Umstände der Verwendung
aller Mittel der Sportförderung im Saarland

Beweis erhoben

über die Vorgehensweise und Schwerpunktsetzung im Rahmen der Erstellung sowie über die
Ergebnisse des von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken im Verfahren 05 Js 551/17 („Haus-
haltsuntreue“) bei der MHP ProJure GmbH in Auftrag gegebenen Gutachtens

durch Vernehmung der Sachverständigen (beide MHP ProJure GmbH)

1. Herr Dr. Michael Harz

2. Frau Sandra Angel

Beschlossen in der 21. Sitzung am 25.06.2019

Für die Richtigkeit

Im Auftrag

S. Weidig
(Ausschusssekretärin)
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14. Beweisbeschluss

Zur Aufklärung der im Einsetzungsbeschluss (Drs. 16/317-NEU) enthaltenen Untersu-
chungsaufträge wird insbesondere im Hinblick auf eine umfassende und vollständige Aufklä-
rung über die Gründe und Verantwortlichkeiten für das finanzielle Defizit des Landessport-
verbandes unter Berücksichtigung von Art und Umständen der Arbeitsstrukturen innerhalb
und zwischen den einzelnen Organisationen und Gremien sowie über die Art und Umstände
der Verwendung aller Mittel der Sportförderung im Saarland

Beweis erhoben

durch Vernehmung des sachverständigen Zeugen

Oberstaatsanwalt Uthe, Staatsanwaltschaft Saarbrücken

zum Sachstand des Ermittlungsverfahren 5 Js 551/17 sowie dem auf der Grundlage
des Gutachtens neu eingeleiteten Ermittlungsverfahren gegen ehemalige Präsidi-
umsmitglieder.

Beschlossen in der 21. Sitzung am 25.06.2019

Für die Richtigkeit

Im Auftrag

S. Weidig
(Ausschusssekretärin)
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15. Beweisbeschluss

Zur Aufklärung der im Einsetzungsbeschluss (Drs. 16/317) enthaltenen
Untersuchungsaufträge wird insbesondere im Hinblick auf eine umfassende und vollständige
Aufklärung über die Gründe und Verantwortlichkeiten für das finanzielle Defizit des
Landessportverbandes unter Berücksichtigung von Art und Umständen der Arbeitsstrukturen
innerhalb und zwischen den einzelnen Organisationen und Gremien sowie über die Art und
Umstände der Verwendung aller Mittel der Sportförderung im Saarland

Beweis erhoben

über die Gründe und Feststellungen, die zur Einstellung des Verfahrens 5 Js 551/17 nach
§ 153a StPO gegen alle – auch ehemalige - Präsidiumsmitglieder und den ehemaligen
Hauptgeschäftsführer geführt haben, und die Beendigung der strafrechtlichen Aufarbeitung
der Unstimmigkeiten beim LSVS

durch Vernehmung des sachverständigen Zeugen

Herrn Oberstaatsanwalt Uthe, Staatsanwaltschaft Saarbrücken.

Beschlossen in der 25. Sitzung am 21.01.2020

Für die Richtigkeit

Im Auftrag

S. Weidig

(Ausschusssekretärin)
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16. Beweisbeschluss

Zur Aufklärung der im Einsetzungsbeschluss (Drs.16/317) enthaltenen Untersuchungsauf-
träge wird insbesondere im Hinblick auf eine umfassende und vollständige Aufklärung über
die Gründe und Verantwortlichkeiten für das finanzielle Defizit des Landessportverbandes un-
ter Berücksichtigung von Art und Umständen der Arbeitsstrukturen innerhalb und zwischen
den einzelnen Organisationen und Gremien sowie über die Art und Umstände der Verwendung
aller Mittel der Sportförderung im Saarland

Beweis erhoben über

1. die einzelnen Ursachen sowie deren Verantwortlichkeiten der nach 2010 beim
Landessportverband für das Saarland entstandenen, bislang bekannten Defizite
sowie

2. die Höhe der hierdurch entstandenen finanziellen Schäden beim Landessportver-
band für das Saarland

a) durch Vernehmung des sachverständigen Zeugen
Herrn Rechtsanwalt Michael J. W. Blank

b) durch Vernehmung des Zeugen
Herrn Adrian Zöhler.

Beschlossen in der 25. Sitzung am 21.01.2020

Für die Richtigkeit

Im Auftrag

S. Weidig

(Ausschusssekretärin)
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Anlagen

Gesetzliche Vorschriften jeweils in der im Untersuchungszeitraum gültigen Fassung

Anlage 1 Gesetz Nr. 1358 über den Landessportverband für das Saarland (LSVS-
Gesetz)

Anlage 2 Gesetz Nr. 2185-1 Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Staatsvertrages
zum Glücksspielwesen in Deutschland (AG GlüStV-Saar)

Anlage 3 Satzung des LSVS
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Anlage 1

Gesetz Nr. 1358 über den Landessportverband für das Saarland

Vom 8. November 1995
geändert durch das Gesetz vom 11. Februar 2009 (Amtsbl. S. 982)*)

*)[Hinweis: Das Gesetz tritt gemäß Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (Amtsbl. I S. 1026) mit dem zukünftigen Inkrafttreten
des in Artikel 1 verkündeten Gesetzes über den Landessportverband für das Saarland (LSVSG) außer Kraft.]

Fundstelle: Amtsblatt 1996, S. 94

§ 1
Rechtsstellung und Sitz

Der Landessportverband für das Saarland ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts mit
Sitz in Saarbrücken.

§ 2
Aufgaben und Zweck

(1) Der Landessportverband für das Saarland dient der Förderung des Sports im Saarland. Er unterstützt
insbesondere die Fach- und Verwaltungsarbeit der ihm angehörenden Fachverbände finanziell und organi-
satorisch; er fördert die Durchführung ihrer sportlichen Interessen. Er schafft mit seinen Mitgliedern die Vo-
raussetzungen zur Förderung des Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssports ebenso wie des Leistungs- und
Spitzensports.

(2) Neben der Erhaltung und Förderung der Gesundheit liegt ein Schwerpunkt bei der Kinder- und Jugend-
arbeit im Bereich des Sports. Der Landessportverband für das Saarland fördert die verbindende Wirkung
des Sports, insbesondere bei der Integration von Behinderten und Ausländern. Er tritt für einen Ausgleich
der Interessen zwischen Sport und Umwelt ein.

(3) Der Landessportverband für das Saarland verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwe-
cke.

§ 3
Mitglieder

(1) Mitglieder des Landessportverbandes für das Saarland sind zur Zeit des In-Kraft-Tretens dieses Geset-
zes die folgenden Sportfachverbände:

Aero-Club Saar, Saarländischer Badminton-Verband, Saarländischer Bahnengolf-Verband, Basketball-Ver-
band Saar, Saarländischer Behindertensportverband, Saarländischer Bergsteiger- und Skiläuferbund, Saar-
ländische Billard-Union, Saarländischer Boule-Verband, Saarländische Box-Union, Saarländischer Eis- und
Rollsportverband, Fechter-Bund Saar, Fischereiverband Saar, Saarländischer Fußballverband, Saarländi-
scher Gewichtheber-Verband, Golf-Verband Saarland e.V., Handball-Verband Saar, Hockey-Bezirksver-
band Saar, Saarländischer Judo-Bund, Saarländischer Kanu-Bund, Saarländischer Karate-Verband, Sport-
verband Saarländischer Kegler, Kneipp-Bund-LV Saar, Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft-LV Saar,
Saarländischer Leichtathletik Bund, Landesverband Saar für Modernen Fünfkampf, Saarländischer Motor-
boot-Sportverband, Motorsport-Union Saar, Saarländischer Radfahrer-Bund, Saarländischer Reiterverband,
Saarländischer Ringer-Verband, Ruderbund Saar, Saarländischer Schach-Verband, Schützenverband
Saar, Saarländischer Schwimm-Bund, Landesverband Saarländischer Segler, Saarländischer Sportakroba-
tik-Verband, Saar Squash Rackets Verband e.V., Saarländischer Landesverband für Tanzsport, Saarländi-
scher Tauchsport-Bund, Saarländischer Tennis-Bund, Saarländischer Tischtennis-Bund, Saarländische Tri-
athlon-Union, Saarländischer Turner-Bund, Saarländischer Volleyball-Verband.

http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/LSportVbdG_SL.htm#fdt_1
http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/LSportVbdG_SL.htm#fct_1
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(2) Der Landessportverband für das Saarland kann Organisationen und Vereinigungen, die auch auf dem
Gebiet des Sports tätig sind, als korporative Mitglieder aufnehmen. Korporative Mitglieder sind zur Zeit des
In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes: die Saarländische Sportjugend, die Deutsche Jugendkraft (DJK) - Lan-
desverband Saar, Deutscher Sportlehrerverband - Landesverband Saar, Sportärzteverband Saar, Verein
Saarländischer Sportjournalisten, Deutscher Campingclub - Landesverband Saar.

(3) Über die Aufnahme weiterer Mitglieder entscheidet der Vorstand. Entscheidungskriterien sind hierbei
insbesondere die Übereinstimmung der Zielsetzungen des Bewerbers mit den Aufgaben des Landessport-
verbandes für das Saarland, die Gemeinnützigkeit, die Mitgliederstärke sowie der erforderliche überörtliche
Charakter des Bewerbers. Das Nähere regelt die Satzung.

§ 4
Organe

Organe des Landessportverbandes für das Saarland sind:

1.

das Präsidium

2.

der Vorstand

3.

die Mitgliederversammlung

§ 5
Präsidium

(1) Das Präsidium ist mit der Leitung des Landessportverbandes für das Saarland betraut. Es erledigt die
laufenden Geschäfte der Verwaltung und vollzieht den Haushalt.

(2) Die Mitglieder des Präsidiums werden von der Mitgliederversammlung gewählt.

(3) Das Nähere regelt die Satzung[1] .

§ 6
Zusammensetzung und Aufgaben des Vorstandes

(1) Der Vorstand wird aus den Mitgliedern des Präsidiums und weiteren von der Mitgliederversammlung ge-
wählten Vertretern gebildet. Es muss gewährleistet sein, dass jeder Fachverband und die korporativen Mit-
glieder im Vorstand vertreten sind.

(2) Der Vorstand beschließt über alle grundsätzlichen Fragen, die zum Aufgabenbereich des Landessport-
verbandes für das Saarland gehören, insbesondere über den Haushaltsplan.

(3) Der Vorstand kann zur Vorbereitung seiner Entscheidungen Ausschüsse einsetzen.

(4) Das Nähere, insbesondere die Amtsdauer des Vorstandes, die Abberufung seiner Mitglieder sowie die
Nachfolge von abberufenen oder sonst ausgeschiedenen Mitgliedern regelt die Satzung[1] .

[1]

http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/LSportVbdG_SL.htm#fd_6
http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/LSportVbdG_SL.htm#fd_8
http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/LSportVbdG_SL.htm#fc_8
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§ 7
Mitgliederversammlung

(1) In der Mitgliederversammlung sind die von dem jeweiligen Mitglied gewählten Vertreter teilnahme- und
stimmberechtigt. Die Zahl der von den Mitgliedern zu entsendenden Vertreter bemisst sich nach der jeweili-
gen Mitgliederstärke. Jedes Mitglied erhält jedoch mindestens eine Stimme. Das Nähere regelt die Sat-
zung[1] .

(2) Die Mitgliederversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Landessportverbandes für das
Saarland, soweit nichts anderes bestimmt ist, insbesondere über die Änderung der Satzung. Sie wählt ei-
nen öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer, dem der Jahresabschluss zur Prüfung vorzulegen ist.

[1]

§ 8
Einnahmen

(1) Der Landessportverband für das Saarland bestreitet seine Aufgaben insbesondere aus Mitteln gemäß
dem Saarländischen Gesetz zur Ausführung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland .

(2) Der Landessportverband für das Saarland hat das Recht, von seinen Mitgliedern Beiträge zu erheben.
Über die Höhe der Beiträge entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 9
Ausschluss aus dem Landessportverband

(1) Der Vorstand des Landessportverbandes für das Saarland kann den Ausschluss eines Mitglieds be-
schließen, wenn die Voraussetzungen des § 3 Abs. 3 Satz 2 nicht mehr vorliegen. Das Mitglied kann gegen
den Beschluss des Vorstandes bei der Mitgliederversammlung Beschwerde einlegen.

(2) Das Nähere regelt die Satzung[1] .

[1]

§ 10
Ehrenamtlich Tätige

Die Mitglieder des Präsidiums und des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. Die Erstattung von Reisekosten
und sonstigen Auslagen richtet sich nach den für die Bediensteten der unmittelbaren Landesverwaltung gel-
tenden Vorschriften [3] .

[3]

§ 11
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

(1) Der Landessportverband für das Saarland hat rechtzeitig vor Beginn eines jeden Jahres einen Haus-
haltsplan aufzustellen, der die Grundlage für die Verwaltung aller Einnahmen und Ausgaben bildet. Der
Haushaltsplan bedarf der Genehmigung der zuständigen obersten Landesbehörde.

(2) Das Präsidium leitet dem von der Mitgliederversammlung gewählten Wirtschaftsprüfer den Jahresab-
schluss zur Prüfung zu. Über die Prüfung des Jahresabschlusses hat der Wirtschaftsprüfer in der nächsten
Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Das Präsidium legt bis zum 30. September des folgenden Jah-
res den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Aufsichtsbehörde vor.

(3) Im Übrigen gelten für die Aufstellung und die Ausführung des Haushaltsplans die für die staatliche
Haushaltsführung geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften entsprechend. Soweit durch die
besonderen Verhältnisse beim Landessportverband für das Saarland Abweichungen hiervon geboten er-
scheinen, sind diese mit der Aufsichtsbehörde abzustimmen.

http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/LSportVbdG_SL.htm#fd_10
http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/LSportVbdG_SL.htm#fc_10
http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/LSportVbdG_SL.htm#fd_13
http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/LSportVbdG_SL.htm#fc_13
http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/LSportVbdG_SL.htm#fd_15
http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/LSportVbdG_SL.htm#fc_15
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§ 12
Aufsicht

Der Landessportverband für das Saarland unterliegt der Rechtsaufsicht der zuständigen obersten Landes-
behörde.

§ 13
Personenbezogene Bezeichnungen

Die in diesem Gesetz verwendeten Amts- und Funktionsbezeichnungen sowie die sonstigen personenbezo-
genen Bezeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen und für Männer in der männlichen Sprachform.

§ 14
In-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

(2) Die vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes gewählten Organe führen ihre Aufgaben bis zu den Neuwahlen
fort.
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Anlage 2 Auszug

Gesetz Nr.   1 7 7 2

zur Neuregelung des Glücksspielwesens im Saarland

Vom 20. Juni 2012

Erster Staatsvertrag

zur Änderung des Staatsvertrages zum

Glücksspielwesen in Deutschland

(Erster Glücksspieländerungsstaatsvertrag – Erster GlüÄndStV)1

Artikel 1

Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland

(Glücksspielstaatsvertrag – GlüStV) vom 15.12.2011

§ 10
Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebotes

(1) Die Länder haben zur Erreichung der Ziele des § 1 die ordnungsrechtliche Auf-
gabe, ein ausreichendes Glücksspielangebot sicherzustellen. Sie werden dabei von
einem Fachbeirat beraten. Dieser setzt sich aus Personen zusammen, die im Hinblick
auf die Ziele des § 1 über besondere wissenschaftliche oder praktische Erfahrungen
verfügen.

(2) Auf gesetzlicher Grundlage können die Länder diese öffentliche Aufgabe selbst,
durch eine von allen Vertragsländern gemeinsam geführte öffentliche Anstalt, durch
juristische Personen des öffentlichen Rechts oder durch privatrechtliche Gesellschaf-
ten, an denen juristische Personen des öffentlichen Rechts unmittelbar oder mittelbar
maßgeblich beteiligt sind, erfüllen. Auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens
ist auch eine gemeinschaftliche Aufgabenerfüllung oder eine Aufgabenerfüllung durch
die Unternehmung eines anderen Landes möglich, das die Voraussetzungen des Sat-
zes 1 erfüllt.

(3) Klassenlotterien dürfen nur von einer von allen Vertragsländern gemeinsam getra-
genen Anstalt des öffentlichen Rechts veranstaltet werden.
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(4) Die Länder begrenzen die Zahl der Annahmestellen zur Erreichung der Ziele des
§ 1.

(5) Es ist sicherzustellen, dass ein erheblicher Teil der Einnahmen aus Glücksspielen
zur Förderung öffentlicher oder gemeinnütziger, kirchlicher oder mildtätiger Zwecke
verwendet wird.

(6) Anderen als den in den Absätzen 2 und 3 Genannten darf nur die Veranstaltung
von Lotterien und Ausspielungen nach den Vorschriften des Dritten Abschnitts erlaubt
werden.

Artikel 3

Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Staatsvertrages

zum Glücksspielwesen in Deutschland

(AG GlüStV-Saar)

Inhaltsübersicht

Allgemeiner Teil

Abschnitt 1 Staatliches Glücksspiel als ordnungsrechtliche Aufgabe

§ 1 Staatliches Glücksspiel als ordnungsrechtliche Aufgabe

Abschnitt 2 Suchtprävention und Suchthilfe, Suchtforschung

§ 2 Suchtprävention und Suchthilfe
§ 3 Suchtforschung

Abschnitt 3 Erlaubnisverfahren

§ 4 Erlaubnis

Besonderer Teil

Abschnitt 1 Staatliches Glücksspielangebot

§ 5 Saarland-Sporttoto GmbH
§ 6 Klassenlotterie
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§ 7 Verwendung der Spieleinsätze und des Reinertrages der Saarland-Sporttoto
GmbH

Abschnitt 2 Sperrsystem

§ 8 Sperrsystem

Abschnitt 3 Vermittler

§ 9 Annahmestellen
§ 10 Örtliche Verkaufsstellen der Lotterieeinnehmer
§ 11 Wettvermittlungsstellen der Konzessionsnehmer
§ 12 Gewerbliche Spielvermittlung

Abschnitt 4 Kleine Lotterien

§ 13 Allgemeine Erlaubnis für kleine Lotterien und Ausspielungen

Abschnitt 5 Zuständigkeit, Verordnungsermächtigung,
Ordnungswidrigkeiten, Einschränkung von Grundrechten, Gebühren

§ 14 Zuständigkeit, Verordnungsermächtigung
§ 15 Ordnungswidrigkeiten
§ 16 Einschränkung von Grundrechten
§ 17 Gebühren

Allgemeiner Teil

Abschnitt 1 Staatliches Glücksspiel als ordnungsrechtliche Aufgabe

§ 1
Staatliches Glücksspiel als ordnungsrechtliche Aufgabe

(1) Zur Erreichung der in § 1 des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutsch-
land (Glücksspielstaatsvertrag - GlüStV) genannten Ziele nimmt das Saarland die
Glücksspielaufsicht, die Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebots und
die Sicherstellung der wissenschaftlichen Forschung zur Vermeidung und Abwehr von
Suchtgefahren durch Glücksspiele, die Suchtprävention und Suchthilfe als ordnungs-
rechtliche Aufgaben wahr. § 9a Absatz 3, Absatz 5 bis 8 GlüStV sowie § 19 Absatz 2
Satz 2 GlüStV bleiben unberührt.
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(2) Der Glücksspielaufsicht obliegt die Überwachung der durch den Glücksspiel-
staatsvertrag und der aufgrund des Glücksspielstaatsvertrages begründeten öffent-
lich-rechtlichen Verpflichtungen einschließlich derjenigen, die durch dieses Gesetz o-
der aufgrund dieses Gesetzes statuiert werden. § 9 Absatz 1 und 2 GlüStV gilt auch in
diesen Fällen. Die für die Glücksspielaufsicht zuständige Behörde ist verpflichtet, er-
langte Kenntnisse gegenüber den Finanzbehörden zu offenbaren, soweit die Offenba-
rung der Durchführung eines Verfahrens in Steuersachen dient.

(3) Die nach § 9a Absatz 1 bis 3 GlüStV, § 19 Absatz 2 GlüStV zuständigen Glücks-
spielaufsichtsbehörden, das Glücksspielkollegium (§ 9a Absatz 5 Satz 1 GlüStV) und
die Geschäftsstelle (§ 9a Absatz 7 Satz 1 GlüStV) werden bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben unterstützt.

(4) Eines Vorverfahrens nach § 68 der Verwaltungsgerichtsordnung bedarf es nicht
hinsichtlich Verwaltungsakten, die von den Glücksspielaufsichtsbehörden des Saar-
landes nach dem Glücksspielstaatsvertrag, aufgrund des Glücksspielstaatsvertrages,
nach diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen werden. Hiervon aus-
genommen sind die nach § 14 Absatz 4 Nummer 1 und 2 sowie § 14 Absatz 5 zustän-
digen Behörden.

Abschnitt 2 Suchtprävention und Suchthilfe, Suchtforschung

§ 2
Suchtprävention und Suchthilfe

(1) Für den Betrieb von Beratungsstellen, für die Unterstützung des Landes bei der
Glücksspielaufsicht sowie für die fachliche Beratung des Landes bei Maßnahmen zur
Glücksspielsuchtprävention wird ein angemessener Anteil von den im Saarland erziel-
ten Spieleinsätzen der in § 10 Absatz 2 und 3 GlüStV genannten Veranstalter zur Ver-
fügung gestellt.

(2) Das für das Glücksspielwesen zuständige Ministerium setzt im Benehmen mit dem
für das Gesundheitswesen zuständigen Ministerium die Höhe und die Verwendung der
abzuführenden Mittel fest.

§ 3
Suchtforschung

Das Saarland gewährleistet die Finanzierung wissenschaftlicher Projekte zur Vermei-
dung und Abwehr von Suchtgefahren durch Glücksspiele. Im Rahmen der Erfüllung
dieser Aufgabe kann das Land mit anderen Ländern gemeinsame Projekte fördern.

Abschnitt 3 Erlaubnisverfahren

§ 4
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Erlaubnis

(1) Eine Erlaubnis gemäß § 4 Absatz 1 GlüStV und nach diesem Gesetz darf nur erteilt
werden, wenn

1. die Erlaubnis den Zielen des Glücksspielstaatsvertrages nicht zuwiderläuft,
2. der Veranstalter, der Vermittler oder der Betreiber der örtlichen Verkaufsstelle ins-

besondere in persönlicher, sachlicher und wirtschaftlicher Hinsicht zuverlässig und
sachkundig ist und einen ordnungsgemäßen, für die Spieler wie für die Aufsichts-
behörde transparenten und sicheren Spielbetrieb gewährleistet,

3. bei der Einführung neuer Glücksspielangebote oder der Einführung neuer oder der
erheblichen Erweiterung bestehender Vertriebswege die Erfüllung der Anforderun-
gen des § 9 Absatz 5 GlüStV nachgewiesen wird,

4. gewährleistet ist, dass die Jugendschutzanforderungen gemäß § 4 Absatz 3
GlüStV, die Werbebeschränkungen des § 5 GlüStV, die Anforderungen an ein So-
zialkonzept nach § 6 GlüStV sowie die Erfordernisse hinsichtlich der Aufklärung
über Suchtrisiken nach § 7 GlüStV erfüllt sind,

5. sichergestellt ist, dass gesperrte Spieler gemäß § 21 Absatz 5 Satz 1 GlüStV, § 22
Absatz 2 Satz 1 GlüStV von der Teilnahme am Spiel ausgeschlossen sind,

6. sichergestellt ist, dass Veranstalter nach § 10 Absatz 2 GlüStV nach Maßgabe der
§§ 8 und 23 GlüStV am übergreifenden Sperrsystem teilnehmen,

7. sichergestellt ist, dass Vermittler von Glücksspielen nach Maßgabe von § 8 Ab-
satz 6 GlüStV am Sperrsystem mitwirken,

8. bei gewerblichen Spielvermittlern die Einhaltung der Anforderungen gemäß § 19
GlüStV gewährleistet ist,

9. die Einhaltung des Internetverbots gemäß § 4 Absatz 4 GlüStV vorbehaltlich zu-
lässiger Ausnahmen nach Maßgabe von Absatz 5 sichergestellt ist,

10. keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass durch die Erlaubnis aus anderen
Gründen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet wird.

Abweichend hiervon wird die Erlaubnis nach § 24 Absatz 1 GlüStV nach den Bestim-
mungen des Saarländischen Spielhallengesetzes erteilt.

(2) Alle Erlaubnisvoraussetzungen sind vom jeweiligen Antragsteller durch Einrei-
chung geeigneter Bescheinigungen, Konzepte und sonstiger Darstellungen nachzu-
weisen und vollständig zusammen mit dem Antrag vorzulegen. Die Erlaubnisbehörde
ist in diesem Zusammenhang nicht zu eigenen Ermittlungen verpflichtet. Im Falle der
Erfüllung der Erlaubnisvoraussetzungen sind im Rahmen der Ermessensausübung
nach § 4 Absatz 2 Satz 3 GlüStV die Ziele des § 1 GlüStV maßgeblich zu berücksich-
tigen.

(3) Die Erteilung einer Vermittlungserlaubnis für öffentliche Glücksspiele oder die Er-
teilung einer Erlaubnis für den Betrieb einer örtlichen Verkaufsstelle setzt voraus, dass
die zuständige Behörde des Saarlandes zuvor dem Veranstalter, an den vermittelt
werden soll, eine Erlaubnis zur Veranstaltung des jeweiligen Glücksspiels erteilt hat.

(4) Im Rahmen ländereinheitlicher Verfahren gemäß §§ 9a, 19 Absatz 2 GlüStV erteilte
Erlaubnisse stehen Erlaubnissen saarländischer Behörden gleich.
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(5) Zur besseren Erreichung der Ziele des § 1 GlüStV kann abweichend von § 4 Ab-
satz 4 GlüStV der Eigenvertrieb und die Vermittlung von Lotterien sowie die Veranstal-
tung und Vermittlung von Sportwetten im Internet erlaubt werden, wenn gewährleistet
ist, dass neben den Erlaubnisvoraussetzungen von Absatz 1 und 2 auch diejenigen
des § 4 Absatz 5 GlüStV eingehalten werden.

(6) In der Erlaubnis sind neben den Regelungen gemäß § 9 Absatz 4 GlüStV insbe-
sondere festzulegen

1. der Veranstalter oder der Vermittler einschließlich eingeschalteter dritter Personen,
2. das veranstaltete bzw. vermittelte öffentliche Glücksspiel,
3. die Form des Vertriebs oder der Vermittlung,
4. Art, Ort oder Gebiet sowie Beginn und Dauer der Veranstaltung oder Vermittlung,
5. bei Lotterieveranstaltungen der Spielplan und
6. bei Vermittlungen der Veranstalter.

(7) Die Erlaubnis soll insbesondere widerrufen werden, wenn

1. die Bestimmungen der Erlaubnis trotz vorheriger Beanstandung durch die Erlaub-
nisbehörde nicht beachtet worden sind,

2. die Erfordernisse des Jugend- und Spielerschutzes trotz vorheriger Beanstandung
durch die Erlaubnisbehörde nicht eingehalten worden sind,

3. die Werbung trotz vorheriger Beanstandung durch die Erlaubnisbehörde nicht den
Anforderungen des § 5 GlüStV entsprochen hat,

4. die Verpflichtungen aus § 6 GlüStV nicht erfüllt worden sind,
5. die Aufklärungspflichten nach § 7 GlüStV verletzt worden sind,
6. gesperrten Spielern entgegen § 21 Absatz 5 Satz 1 GlüStV, § 22 Absatz 2 Satz 1

GlüStV die Teilnahme am öffentlichen Glücksspiel ermöglicht worden ist,
7. im Anschluss an die Einführung neuer Glücksspielangebote, im Anschluss an die

Einführung neuer Vertriebswege oder im Anschluss an die erhebliche Erweiterung
bestehender Vertriebswege entgegen § 9 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 GlüStV der
Erlaubnisbehörde nicht über die sozialen Auswirkungen des neuen Angebotes oder
des neuen oder erheblich erweiterten Vertriebsweges berichtet wurde,

8. die Erlaubnis durch arglistige Täuschung erlangt wurde, oder
9. Gründe eingetreten sind, die das Versagen der Erlaubnis rechtfertigen würden,

wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde.

(8) Kosten, die der Erlaubnisbehörde insbesondere im Zusammenhang mit der Betei-
ligung des Fachbeirates gemäß § 9 Absatz 5 GlüStV entstehen, sind als besondere
Auslagen im Sinne von § 2 Absatz 2 Buchstabe e) des Saarländischen Gebührenge-
setzes durch den Antragsteller zu erstatten.

Besonderer Teil

Abschnitt 1 Staatliches Glücksspielangebot
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§ 5
Saarland-Sporttoto GmbH

(1) Die ordnungsrechtliche Aufgabe des Saarlandes gemäß § 10 Absatz 1 GlüStV und
§ 1 Absatz 1, Sportwetten sowie Losbrieflotterien und Zahlenlotterien, insbesondere
das Zahlenlotto, zu veranstalten, wird durch die Saarland-Sporttoto GmbH erfüllt. Die
Erfüllung dieser ordnungsrechtlichen Aufgabe kann die Saarland-Sporttoto GmbH mit
Zustimmung des für das Glücksspielwesen zuständigen Ministeriums und des Minis-
teriums der Finanzen vollständig oder teilweise auf juristische Personen übertragen,
an denen entweder das Saarland oder das Saarland und andere vertragsschließende
Länder unmittelbar oder mittelbar maßgeblich beteiligt sind. § 10 Absatz 6 GlüStV, §
10a GlüStV und § 5 Absatz 5 bleiben unberührt. Sonderauslosungen aus nicht ausge-
zahlten Gewinnen sind zulässig, um eine möglichst vollständige Ausschüttung des vor-
gesehenen Gewinnanteils zu erreichen.

(2) An der Saarland-Sporttoto GmbH ist das Saarland mehrheitlich beteiligt. Weiterer
Gesellschafter ist der Landessportverband für das Saarland als Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts.

(3) Die Saarland-Sporttoto GmbH soll im Rahmen der Erfüllung ihrer öffentlichen Auf-
gabe die Zahl der Annahmestellen auf höchstens 360 beschränken. Unter Beachtung
der Regelungen in § 1 GlüStV, § 10 Absatz 1 Satz 1 GlüStV hat die Saarland-Sporttoto
GmbH fortlaufend die Zahl der Annahmestellen zu überprüfen und dem für das Glücks-
spielwesen zuständigen Ministerium halbjährlich, jeweils zum 30. Juni und zum 31.
Dezember eines Jahres, über die Entwicklung zu berichten.

(4) Die Saarland-Sporttoto GmbH ist berechtigt, mit Erlaubnis des für das Glücksspiel-
wesen zuständigen Ministeriums die in Absatz 1 Satz 1 genannten Glücksspiele mit
Lotterieunternehmen anderer Länder durchzuführen.

(5) Eine wirtschaftliche Betätigung der Saarland-Sporttoto GmbH, insbesondere die
Gründung von Tochterunternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie
die Kooperation mit anderen Unternehmen sind nur zulässig, wenn sichergestellt ist,
dass die ordnungsgemäße Veranstaltung der in Absatz 1 Satz 1 genannten öffentli-
chen Glücksspiele hierdurch nicht gefährdet ist.

(6) In dem Gesellschaftsvertrag der Saarland-Sporttoto GmbH ist ein aus sieben Mit-
gliedern bestehender Aufsichtsrat zu bestellen, dem vier Vertreter der Landesregie-
rung sowie drei Vertreter des Landessportverbandes für das Saarland angehören. Den
Vorsitz führt ein Vertreter der Landesregierung; er soll von einem Vertreter des für das
Glücksspielwesen zuständigen Ministeriums geführt werden. Die Tätigkeit der Auf-
sichtsratsmitglieder ist ehrenamtlich.

(7) Die Geschäftsführer der Saarland-Sporttoto GmbH werden nach Anhörung des
Aufsichtsrates durch die Landesregierung bestellt und abberufen.

§ 6
GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder
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Abweichend von § 5 Absatz 1 wird die ordnungsrechtliche Aufgabe des Saarlandes
nach § 10 Absatz 1 GlüStV und § 1 Absatz 1, Klassenlotterien und ähnliche Glücks-
spielangebote im Saarland zu veranstalten, durch die GKL Gemeinsame Klassenlot-
terie der Länder nach Maßgabe des Staatsvertrages über die Gründung der GKL Ge-
meinsame Klassenlotterie der Länder oder die NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie
oder die Süddeutsche Klassenlotterie nach Maßgabe der jeweils zu Grunde liegenden
Staatsverträge erfüllt.

§ 7
Verwendung der Spieleinsätze und des Reinertrages

der Saarland-Sporttoto GmbH

(1) Soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist, stehen von den Spieleinsätzen der
Lotterien und Sportwetten der Saarland-Sporttoto GmbH den nachgenannten Empfän-
gern und Förderungszwecken folgende Anteile zu:

1. 12,5 Prozent dem Landessportverband für das Saarland zur Förderung des Sports,
2. 1,5 Prozent, mindestens aber 1 534 000 Euro, der Stiftung Saarländischer Kultur-

besitz zur Erfüllung ihrer Aufgaben,
3. 1,0 Prozent der Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung e.V. für die vom

Verein unterhaltene Akademie und zur Förderung kultureller Aufgaben,
4. 0,75 Prozent zur Förderung kultureller Projekte, insbesondere zur Förderung von

Projekten im Bereich der Bildung, der Kultur, der Kunst, der Wissenschaft und der
Denkmalpflege und

5. 0,4 Prozent zur Förderung sozialer Zwecke.

Über die Verteilung der Mittel nach Satz 1 Nummer 4 entscheidet für den Bereich der
Bildung das für das Bildungswesen zuständige Ministerium, für den Bereich der Wis-
senschaft das für Wissenschaft zuständige Ministerium und für den Bereich der Denk-
malpflege das für Denkmalpflege zuständige Ministerium. Über die Verteilung der Mit-
tel nach Satz 1 Nummer 5 entscheidet das für Soziales zuständige Ministerium. Die in
Satz 1 Nummer 1 und 3 genannten Empfänger sowie die aus Mitteln nach Satz 1
Nummer 4 und 5 geförderten Empfänger verwenden die ihnen zugewiesenen Mittel
gemäß den Richtlinien der Landesregierung; hierbei ist das Benehmen mit den für die
jeweiligen Verwendungszwecke zuständigen Ministerien herzustellen.

Werden Lotterien oder Sportwetten mit festen Gewinnausschüttungsbeträgen veran-
staltet, deren Gewinnplan oder mathematisch berechnete Gewinnausschüttungskon-
zeption einen geringeren Gesamtabgabesatz als den in Satz 1 geregelten zur Folge
haben kann, werden die in Satz 1 genannten Prozentsätze anteilig ermäßigt.

Über die Verwendung der nach Abzug der Kosten und Steuern verbleibenden Über-
schüsse entscheidet der Aufsichtsrat der Saarland-Sporttoto GmbH mit Genehmigung
des für das Glücksspielwesen zuständigen Ministeriums.

(2) Über die Verwendung des Reinertrages der Losbrieflotterien entscheidet der Auf-
sichtsrat der Saarland-Sporttoto GmbH mit Zustimmung des für das Glücksspielwesen
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zuständigen Ministeriums. Dabei hat der Aufsichtsrat ausschließlich kulturelle Institu-
tionen und Institutionen des Naturschutzes zu bedenken.

(3) Vom Reinertrag der länderübergreifend veranstalteten Lotterie Glücksspirale wer-
den dem Deutschen Olympischen Sportbund, der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege e.V. und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz e.V. jeweils
25 Prozent zur Verfügung gestellt. Über die Verwendung des verbleibenden Reiner-
trages entscheidet das für das Glücksspielwesen zuständige Ministerium im Beneh-
men mit dem Ministerium der Finanzen. Ein angemessener Anteil des jeweils zur Ver-
fügung gestellten Reinertrages soll im Saarland verwendet werden. Über die Verwen-
dung des Reinertrages der auf die Lotterie Glücksspirale gespielten Zusatzlotterien
entscheidet der Aufsichtsrat der Saarland-Sporttoto GmbH mit Zustimmung des für
das Glücksspielwesen zuständigen Ministeriums.

(4) Über die Verwendung von Einkünften der Saarland-Sporttoto GmbH aus der Betei-
ligung an anderen Unternehmen oder der Kooperation mit anderen Unternehmen im
Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 2 entscheidet der Aufsichtsrat der Saarland-Sporttoto
GmbH mit Zustimmung des für das Glücksspielwesen zuständigen Ministeriums.

Abschnitt 2 Sperrsystem

§ 8
Sperrsystem

(1) Die Saarland-Sporttoto GmbH ist verpflichtet, Spielersperren nach § 8 GlüStV so-
wie deren Änderungen und Aufhebungen unverzüglich zur Aufnahme an die für die
Führung der Sperrdatei nach § 23 Absatz 1 Satz 1 GlüStV zuständige Stelle des Lan-
des Hessen zu übermitteln. Soweit die Saarland-Sporttoto GmbH im Sinne von § 5
Absatz 1 Satz 2, Absatz 4 und 5 an einem zur Teilnahme am Sperrsystem verpflichte-
ten Veranstalter beteiligt ist, hat sie durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass
dieser eine unverzügliche Übermittlung nach Satz 1 vornimmt. Dokumente, die zur
Sperrung geführt haben, dürfen unbeschadet der Regelung des § 23 Absatz 1 Satz 3
GlüStV auch von der Saarland-Sporttoto GmbH gespeichert werden.

(2) Gesperrte Spieler können ihre Auskunftsrechte nach den gesetzlichen Bestim-
mungen des Landes Hessen auch gegenüber der Saarland-Sporttoto GmbH geltend
machen. Die Saarland-Sporttoto GmbH leitet die Anliegen der gesperrten Spieler an
die für die Führung der Sperrdatei nach § 23 Absatz 1 Satz 1 GlüStV zuständige Stelle
des Landes Hessen weiter.

(3) Im Fall der Fremdsperre ist der betroffene Spieler unverzüglich anzuhören. Kann
der gesperrte Spieler glaubhaft belegen, dass die Sperre unbegründet ist, ist die
Sperre unverzüglich aufzuheben. Der gesperrte Spieler hat einen Anspruch auf Auf-
hebung der Sperre, wenn die Gründe, die zur Aufnahme in die Sperrdatei geführt ha-
ben, nicht mehr gegeben sind.
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(4) Vor Ablauf der in § 29 Absatz 3 Satz 1 GlüStV genannten Frist zur Übernahme der
Sperrdatei nach § 23 Absatz 1 Satz 1 GlüStV durch die zuständige Behörde des Lan-
des Hessen sind die im Saarland erhobenen Daten gesperrter Spieler von Veranstal-
tern, die zur Teilnahme, und von Vermittlern, die zur Mitwirkung am Sperrsystem nach
§§ 8 und 23 GlüStV verpflichtet sind, an die durch die Saarland-Sporttoto GmbH ge-
meinsam mit dem Spielbankunternehmen nach dem Saarländischen Spielbankgesetz
eingerichtete Sperrdatei zu übermitteln. Der bei der Saarland-Sporttoto GmbH vorhan-
dene Datenbestand ist der zentralen Sperrdatei des Landes Hessen nach Inbetrieb-
nahme unverzüglich zuzuleiten. Die betroffenen gesperrten Spieler sind über die Zu-
leitung zu informieren. Danach hat die Saarland-Sporttoto GmbH die bei ihr gespei-
cherten Spielersperren unverzüglich zu löschen.

(5) Vor Übernahme der Sperrdatei nach § 23 Absatz 1 Satz 1 GlüStV durch die zu-
ständige Behörde des Landes Hessen erhalten gesperrte Spieler bei der verantwortli-
chen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 3 des Saarländischen Datenschutzgesetzes auf
Antrag Auskunft über folgende zu ihrer Person gespeicherte Daten:

1. die Daten nach § 23 Absatz 1 GlüStV,
2. den Zweck und die Rechtsgrundlagen der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung

oder Nutzung der Daten,
3. die Empfänger von Datenübermittlungen nach §§ 8 und 23 GlüStV und § 29 Ab-

satz 3 GlüStV,
4. sofern ein Dritter mit der Datenverarbeitung beauftragt wurde, Name und Anschrift

des Auftragnehmers.

Abschnitt 3 Vermittler

§ 9
Annahmestellen

(1) Die Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb einer Annahmestelle setzt einen Ge-
schäftsbesorgungsvertrag des Inhabers mit der Saarland-Sporttoto GmbH zur Vermitt-
lung von Glücksspielen nach § 5 Absatz 1 Satz 1 voraus. Die Erlaubnis beinhaltet die
Zulassung der Annahmestelle und die Zulassung des Inhabers der Annahmestelle.

(2) Eine Erlaubnis zum Betrieb einer Annahmestelle kann nur von der Saarland-Sport-
toto GmbH beantragt werden. Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn die Saarland-
Sporttoto GmbH mit der Antragstellung erklärt, dass

1. die Räumlichkeiten der Annahmestelle, insbesondere nach ihrer Lage und ihrer Ge-
staltung, den Zielen des § 1 GlüStV nicht entgegenstehen,

2. die Annahmestelle nicht in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im
Sinne des § 33i der Gewerbeordnung eingerichtet wird und

3. die Voraussetzungen für die Zuverlässigkeit des Inhabers gegeben sind und dies
insbesondere durch Vorlage eines einwandfreien Führungszeugnisses und durch
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die Bestätigung, dass hinsichtlich der finanziellen Verhältnisse des Inhabers keine
Bedenken bestehen, nachgewiesen wird.

(3) Eine Erlaubnis zum Betrieb einer Annahmestelle darf außerdem nur erteilt werden,
wenn die Voraussetzungen des § 4 Absatz 1 und 3 vorliegen und

1. der zwischen dem Inhaber der Annahmestelle und der Saarland-Sporttoto GmbH
abgeschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag vorgelegt wird und sich daraus Be-
denken nicht ergeben,

2. keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Inhaber der Annahmestelle
nicht die Gewähr dafür bietet, die ihm auf Grund des Geschäftsbesorgungsvertra-
ges mit der Saarland-Sporttoto GmbH obliegenden Pflichten zu erfüllen,

3. der Inhaber sich verpflichtet, sich selbst und das sonstige Personal der Annahme-
stelle im Hinblick auf die notwendigen Fachkenntnisse für den Betrieb einer Annah-
mestelle schulen zu lassen.

(4) Die Erlaubnis für bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits zugelassene Annahme-
stellen der Saarland-Sporttoto GmbH kann als Sammelantrag auch ohne die in Absatz
2 Nummer 3 genannten Nachweise beantragt werden.

(5) Um den Ausschluss gesperrter Spieler von der Teilnahme an öffentlichen Glücks-
spielen gemäß § 21 Absatz 5 Satz 1 GlüStV, § 22 Absatz 2 Satz 1 GlüStV zu gewähr-
leisten, sind die Inhaber der Annahmestellen der Saarland-Sporttoto GmbH verpflich-
tet, die Identität des Spielinteressenten durch Kontrolle des Ausweises oder eine ver-
gleichbare Identitätskontrolle zu überprüfen und die persönlichen Daten mit den Daten
der Sperrdatei (§ 23 GlüStV) abzugleichen.

§ 10
Örtliche Verkaufsstellen der Lotterieeinnehmer

(1) Örtliche Verkaufsstellen der Lotterieeinnehmer der GKL Gemeinsame Klassenlot-
terie der Länder im Saarland können erlaubt werden, wenn mit der Antragstellung er-
klärt wird, dass

1. die Räumlichkeiten der Verkaufsstelle, insbesondere nach ihrer Lage und ihrer
Gestaltung, den Zielen des § 1 GlüStV nicht entgegenstehen,

2. die Verkaufsstelle nicht in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im
Sinne des § 33i der Gewerbeordnung eingerichtet wird und

3. die Voraussetzungen für die Zuverlässigkeit des Inhabers gegeben sind und dies
insbesondere durch Vorlage eines einwandfreien Führungszeugnisses und durch
die Bestätigung, dass hinsichtlich der finanziellen Verhältnisse des Inhabers keine
Bedenken bestehen, nachgewiesen wird.

(2) Eine Erlaubnis zum Betrieb einer örtlichen Verkaufsstelle eines Lotterieeinnehmers
der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder darf außerdem nur erteilt werden,
wenn die Voraussetzungen des § 4 Absatz 1 und 3 vorliegen und
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1. der zwischen dem Inhaber der örtlichen Verkaufsstelle und dem Lotterieeinnehmer
abgeschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag vorgelegt wird und sich daraus Be-
denken nicht ergeben,

2. keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Inhaber der örtlichen Ver-
kaufsstelle nicht die Gewähr dafür bietet, die ihm auf Grund des Geschäftsbesor-
gungsvertrages mit dem Lotterieeinnehmer obliegenden Pflichten zu erfüllen,

3. der Inhaber sich verpflichtet, sich selbst und das sonstige Personal der örtlichen
Verkaufsstelle im Hinblick auf die notwendigen Fachkenntnisse für den Betrieb ei-
ner örtlichen Verkaufsstelle schulen zu lassen.

(3) Die Erlaubnis beinhaltet die Zulassung der Verkaufsstelle und die Zulassung des
Inhabers der Verkaufsstelle.

§ 11
Wettvermittlungsstellen der Konzessionsnehmer

(1) Die Gesamtzahl der im Saarland zulässigen Wettvermittlungsstellen der Konzessi-
onsnehmer gemäß § 10a Absatz 5 GlüStV wird auf höchstens 60 begrenzt. Jedem
Konzessionsnehmer steht ein der gemäß § 4a Absatz 3 GlüStV, § 10a Absatz 1
GlüStV zulässigen Höchstzahl von Konzessionen entsprechender Anteil zu.

(2) Ist die Saarland-Sporttoto GmbH Konzessionsnehmer gemäß § 10a Absatz 5
GlüStV, kann die Wettvermittlung an diese entweder ausschließlich in Wettvermitt-
lungsstellen nach Absatz 1 oder ausschließlich in den nach § 5 Absatz 3 zahlenmäßig
beschränkten Annahmestellen erfolgen. § 5 Absatz 1 Satz 2, Absatz 4 und 5 gelten
entsprechend.

(3) Vorbehaltlich des Absatzes 2 ist eine Vermittlung von Sportwetten in anderen Stel-
len als in Wettvermittlungsstellen nach Absatz 1 nicht zulässig.

(4) Die Erlaubnis zum Betrieb einer Wettvermittlungsstelle ist vom Konzessionsneh-
mer nach § 10a Absatz 5 GlüStV zu beantragen und darf nur erteilt werden, wenn mit
der Antragstellung erklärt wird, dass

1. die Räumlichkeiten der Wettvermittlungsstelle, insbesondere nach ihrer Lage und
ihrer Gestaltung, den Zielen des § 1 GlüStV nicht entgegenstehen,

2. die Wettvermittlungsstelle nicht in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unterneh-
men im Sinne des § 33i der Gewerbeordnung eingerichtet wird, und

3. die Voraussetzungen für die Zuverlässigkeit des Inhabers gegeben sind und dies
insbesondere durch Vorlage eines einwandfreien Führungszeugnisses und durch
die Bestätigung, dass hinsichtlich der finanziellen Verhältnisse des Inhabers keine
Bedenken bestehen, nachgewiesen wird.

(5) Die Erlaubnis zum Betrieb einer Wettvermittlungsstelle ist vom Konzessionsneh-
mer nach § 10a Absatz 5 GlüStV zu beantragen und darf nur erteilt werden, wenn
zusätzlich zu den Erfordernissen nach § 4
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1. der Wettvermittler seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgelegt hat und
sich daraus Bedenken im Hinblick auf die Einhaltung der in § 1 GlüStV genannten
Ziele nicht ergeben,

2. der Wettvermittler den Vertrag mit dem Konzessionsnehmer vorgelegt hat, an den
die Vermittlung erfolgt, und sich daraus Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der
in § 1 GlüStV genannten Ziele nicht ergeben,

3. keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Wettvermittler nicht die Ge-
währ dafür bietet, die ihm auf Grund des Vertrages mit dem Konzessionsnehmer
obliegenden Pflichten zu erfüllen,

4. der Wettvermittler sich verpflichtet, sich selbst und das sonstige Personal der Wett-
vermittlungsstelle im Hinblick auf die notwendigen Fachkenntnisse für den Betrieb
einer Wettvermittlungsstelle schulen zu lassen.

Die Erlaubnis beinhaltet die Zulassung der Wettvermittlungsstelle und die Zulassung
des Inhabers der Wettvermittlungsstelle.

(6) Die Erlaubnis zum Betrieb einer Wettvermittlungsstelle ist nicht auf Dritte, auch
nicht auf Tochterunternehmen des Wettvermittlers, übertragbar.
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§ 12
Gewerbliche Spielvermittlung

(1) Im Saarland betätigt sich als gewerblicher Spielvermittler, wer Spielverträge an
Personen vermittelt, die sich im Saarland aufhalten.

(2) Örtliche Verkaufsstellen gewerblicher Spielvermittler sind im Saarland nicht zuläs-
sig.

(3) Eine Erlaubnis zur Betätigung als gewerblicher Spielvermittler im Saarland darf nur
erteilt werden, wenn zusätzlich zu den Erfordernissen nach § 4

1. der gewerbliche Spielvermittler seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorge-
legt hat und sich daraus Bedenken im Hinblick auf die Einhaltung der in § 1 GlüStV
genannten Ziele nicht ergeben,

2. der gewerbliche Spielvermittler den Vertrag mit dem Treuhänder gemäß § 19 Ab-
satz 1 GlüStV vorgelegt hat und sich daraus Bedenken hinsichtlich der Einhaltung
der in § 1 GlüStV genannten Ziele nicht ergeben,

3. die Voraussetzungen für die Zuverlässigkeit des gewerblichen Spielvermittlers ge-
geben sind und dies insbesondere durch Vorlage eines einwandfreien Führungs-
zeugnisses und durch die Bestätigung, dass hinsichtlich der finanziellen Verhält-
nisse des gewerblichen Spielvermittlers keine Bedenken bestehen, nachgewiesen
wird,

4. der gewerbliche Spielvermittler sich verpflichtet, sich selbst und das sonstige Per-
sonal im Hinblick auf die notwendigen Fachkenntnisse für eine gewerbliche Spiel-
vermittlung schulen zu lassen.

(4) Die Erlaubnis zur gewerblichen Spielvermittlung ist nicht auf Dritte, auch nicht auf
Tochterunternehmen des gewerblichen Spielvermittlers, übertragbar.

(5) Die Erlaubnis zur Betätigung als gewerblicher Spielvermittler im Saarland soll un-
beschadet der Gründe des § 4 Absatz 7 widerrufen werden, wenn

1. die für die Abwicklung der Spielverträge erforderlichen Daten dem Veranstalter
oder dem Treuhänder nicht vorgelegt werden,

2. die anteiligen Beträge nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 GlüStV nicht unverzüglich
oder nicht vollständig an den Veranstalter weitergeleitet werden,

3. die Sicherheit des Spielgeschäfts sonst nachhaltig gefährdet wird,
4. der gewerbliche Spielvermittler gegenüber den Spielinteressenten nicht deutlich

auf den für die Spielteilnahme an den Veranstalter weiterzuleitenden Betrag hin-
gewiesen hat,

5. sonstige Gründe eingetreten sind, die das Versagen der Erlaubnis rechtfertigen
würden.
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Abschnitt 4 Kleine Lotterien

§ 13
Allgemeine Erlaubnis für kleine Lotterien und Ausspielungen

(1) Die Erlaubnis für die Veranstaltung von kleinen Lotterien und Ausspielungen im
Sinne von § 18 GlüStV kann in Form einer Allgemeinverfügung erteilt werden, wenn

1. die Veranstaltung nicht über das Gebiet eines Landkreises, des Regionalverban-
des Saarbrücken ohne die Landeshauptstadt oder der Landeshauptstadt Saarbrü-
cken hinaus durchgeführt wird,2. der Losverkauf die Dauer von einem Monat
nicht überschreitet,

3. die Summe der für den Erwerb aller Lose zu entrichtenden Entgelte den Betrag von
10 000 Euro nicht übersteigt,

4. der Reinertrag ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige, kirchliche oder
mildtätige Zwecke verwandt wird und

5. der Reinertrag und die Gewinnsumme jeweils mindestens 25 Prozent der Entgelte
betragen.

(2) In der allgemeinen Erlaubnis ist die Verpflichtung zur vorherigen Anzeige einer vor-
gesehenen Veranstaltung bei der nach § 14 Absatz 4 Nummer 1 oder 2 zuständigen
Behörde festzulegen.

Abschnitt 5 Zuständigkeit, Verordnungsermächtigung,
Ordnungswidrigkeiten, Einschränkung von Grundrechten, Gebühren

§ 14
Zuständigkeit, Verordnungsermächtigung

(1) Zuständige Behörde für die Erteilung von Erlaubnissen nach diesem Gesetz sowie
zuständige Behörde für die Ausübung der Befugnisse nach § 9 Absatz 1 GlüStV ist,
soweit sich aus § 9a GlüStV, § 19 Absatz 2 GlüStV oder aus diesem Gesetz nicht die
Zuständigkeit einer anderen Behörde ergibt, das Landesverwaltungsamt.

(2) Zuständige Behörde für die Erteilung von Erlaubnissen, die die Saarland-Sporttoto
GmbH, die Annahmestellen der Saarland-Sporttoto GmbH und die örtlichen Verkaufs-
stellen der Lotterieeinnehmer der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder be-
treffen, sowie zuständige Behörde für die in diesem Zusammenhang stehende Aus-
übung der Befugnisse nach § 9 Absatz 1 GlüStV ist, soweit sich die Zuständigkeit nicht
aus § 9a GlüStV oder aus Absatz 6 ergibt, das für das Glücksspielwesen zuständige
Ministerium.
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(3) Die Zuständigkeit für die Erteilung der glücksspielrechtlichen Erlaubnis gemäß § 24
Absatz 1 GlüStV sowie die Zuständigkeit für die in diesem Zusammenhang stehende
Ausübung der Befugnisse nach § 9 Absatz 1 GlüStV wird auf die nach dem Saarlän-
dischen Spielhallengesetz zuständige Behörde übertragen.

(4) Zuständige Behörde für Erlaubnisverfahren, die Lotterien mit geringerem Gefähr-
dungspotential nach dem dritten Abschnitt des Glücksspielstaatsvertrages betreffen,
sowie zuständige Behörde für die in diesem Zusammenhang stehende Ausübung der
Befugnisse nach § 9 Absatz 1 GlüStV ist, soweit sich die Zuständigkeit nicht aus § 9a
GlüStV oder aus Absatz 6 ergibt,

1. bei Lotterien mit einem Spielkapital von bis zu 10 000 Euro die Gemeinde, in der
die Lotterie veranstaltet wird,

2. bei Gemeindegrenzen überschreitenden Lotterien sowie bei Lotterien mit einem
Spielkapital von mehr als 10 000 Euro und bis zu 40 000 Euro, wenn die Lotterie
nur in dem Gebiet eines Landkreises, des Regionalverbandes Saarbrücken ohne
die Landeshauptstadt Saarbrücken oder der Landeshauptstadt Saarbrücken
durchgeführt wird, der jeweilige Landkreis, der Regionalverband Saarbrücken oder
die Landeshauptstadt Saarbrücken,

3. im Übrigen das Landesverwaltungsamt.

(5) Zuständige Behörde für den Erlass einer Allgemeinverfügung nach § 13 Absatz 1
ist der jeweilige Landkreis, der Regionalverband Saarbrücken oder die Landeshaupt-
stadt Saarbrücken.

(6) Vorbehaltlich bestehender Zuständigkeiten nach § 9a GlüStV, § 19 Absatz 2
GlüStV ist zuständige Stelle für die Untersagung

1. des Veranstaltens und Vermittelns nicht nach § 4 Absatz 5 GlüStV erlaubter öf-
fentlicher Glücksspiele in Telemedien und

2. von Werbung für unerlaubtes öffentliches Glücksspiel und unerlaubte gewerbliche
Spielvermittlung im Rundfunk und in Telemedien

mit Ausnahme von Angeboten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks die Landesmedi-
enanstalt Saarland.

Einzelheiten der Erstattung der Kosten der Landesmedienanstalt Saarland für Auf-
sichtsmaßnahmen nach Satz 1, insbesondere die Erstattung von Prozesskosten sowie
eine Pauschale für entstehende Personal- und Sachkosten, regeln das für das Glücks-
spielwesen zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständi-
gen Ministerium und die Landesmedienanstalt Saarland in einer Verwaltungsverein-
barung.

Für Angebote des Saarländischen Rundfunks (SR) überwacht dessen Intendant die
Einhaltung der Bestimmungen des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in
Deutschland. Die Bestimmungen des ARD-Staatsvertrages, des ZDF-Staatsvertrages
und des Deutschlandradio-Staatsvertrages bleiben unberührt.
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(7) Die nach Absatz 1, Absatz 2, Absatz 4 Nummer 3 und Absatz 6 zuständigen Be-
hörden sind auch zuständig für die Ermächtigung der zuständigen Behörde eines an-
deren Landes gemäß § 9 Absatz 1 Satz 4 GlüStV.

(8) Das für das Glücksspielwesen zuständige Ministerium kann in Ausübung der Fach-
aufsicht

1. Auskünfte, Berichte sowie die Vorlage der Akten und sonstigen Unterlagen fordern
und Prüfungen anordnen,

2. im Rahmen seiner Zuständigkeit Weisungen erteilen.

In Ausübung der Fachaufsicht kann das für das Glücksspielwesen zuständige Minis-
terium einzelne Angelegenheiten an sich ziehen.

(9) Das für das Glücksspielwesen zuständige Ministerium wird zum Erlass einer Ver-
ordnung ermächtigt, in der zur besseren Erreichung der Ziele des § 1 GlüStV Rege-
lungen

1. zu Kriterien betreffend die räumliche Verteilung der örtlichen Vermittlungs- und
Verkaufsstellen nach §§ 9 bis 12 innerhalb des Saarlandes,

2. zu Beschränkungen der Vertriebswege bei der Veranstaltung und Vermittlung von
öffentlichen Glücksspielen, insbesondere zur Begrenzung des Glücksspielange-
bots in örtlichen Verkaufsstellen,

3. zur Verbesserung der Gewährleistung des Jugend- und Spielerschutzes, insbe-
sondere zur Einhaltung der §§ 4 bis 7 GlüStV,

4. zu Erlaubnisverfahren nach § 4 Absatz 1 GlüStV, insbesondere zu Umfang, Inhalt
und Zahl der erforderlichen Anträge, Anzeigen, Nachweise und Bescheinigungen,

5. zur Mitwirkung von Veranstaltern und Vermittlern am Sperrsystem nach § 8, soweit
dies nach der Errichtung der zentralen Sperrdatei durch das Land Hessen zur Vor-
bereitung der Übernahme nach § 29 Absatz 3 Satz 1 GlüStV erforderlich ist,

6. zu zulässigen Glücksspielen der Anbieter nach § 5 und § 6,
7. zur Senkung oder Erhöhung der Zahl der Annahmestellen nach § 5 Absatz 3

Satz 1 und der Zahl der Wettvermittlungsstellen nach § 11 Absatz 1 Satz 1,
8. zur ergänzenden Ausgestaltung der Erlaubnisvoraussetzungen für gewerbliche

Spielvermittler einschließlich solcher, die der Gewährleistung eines ordnungsge-
mäßen und transparenten Geschäftsbetriebs dienen,

getroffen werden können.

§ 15
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 4 Absatz 1 GlüStV ohne Erlaubnis öffentliche Glücksspiele veranstaltet,
durchführt oder vermittelt,

2. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 2 GlüStV an Zahlungen im Zusammenhang mit uner-
laubtem Glücksspiel mitwirkt,
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3. entgegen § 4 Absatz 3 Satz 1 GlüStV beim Veranstalten oder Vermitteln öffentli-
cher Glücksspiele den Erfordernissen des Jugendschutzes zuwiderhandelt,

4. entgegen § 4 Absatz 3 Satz 2 GlüStV Minderjährige an öffentlichen Glücksspielen
teilnehmen lässt,

5. entgegen § 4 Absatz 3 Satz 3 GlüStV nicht sicherstellt, dass Minderjährige von der
Teilnahme an öffentlichen Glücksspielen ausgeschlossen sind,

6. entgegen § 4a Absatz 1 Satz 1 GlüStV ohne Konzession öffentliches Glücksspiel
veranstaltet oder vermittelt,

7. entgegen § 4a Absatz 1 Satz 2 GlüStV an Zahlungen im Zusammenhang mit uner-
laubtem Glücksspiel mitwirkt,

8. entgegen § 5 Absatz 1 und 2 und Absatz 5 GlüStV Werbung betreibt,
9. entgegen § 6 GlüStV seiner Verpflichtung nicht nachkommt, die Spieler zu verant-

wortungsbewusstem Spiel anzuhalten und der Entstehung von Glücksspielsucht
vorzubeugen,

10.entgegen § 7 Absatz 1 GlüStV seinen Aufklärungspflichten nicht nachkommt,
11.entgegen § 7 Absatz 2 GlüStV die geforderten Hinweise auf Losen, Spielscheinen,

Spielquittungen und vergleichbaren Bescheinigungen nicht anbringt,
12.entgegen § 8 Absatz 2 GlüStV eine notwendige Sperre nicht rechtzeitig ausspricht

oder entgegen § 8 Absatz 5 GlüStV eine Sperre vorzeitig aufhebt,
13.entgegen § 8 Absatz 6 Satz 2 GlüStV nicht unverzüglich die bei ihm eingereichten

Anträge auf Selbstsperren übermittelt,
14.entgegen § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 GlüStV die erforderlichen Auskünfte nicht

oder nicht vollständig erteilt oder verlangte Unterlagen und Nachweise nicht oder
nicht vollständig vorlegt,

15.entgegen § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 GlüStV die von der Glücksspielaufsichts-
behörde gestellten Anforderungen nicht erfüllt,

16.entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 GlüStV die an den Veranstalter weiter-
zuleitenden Beträge nicht oder nicht vollständig weiterleitet,

17.entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 GlüStV die nach § 19 Absatz 1 Nummer
1 Satz 1 GlüStV vorzunehmende Weiterleitung der Beträge nicht durch einen zur
unabhängigen Ausübung eines rechts- oder steuerberatenden Berufs befähigten
Beauftragten zur Vorlage bei der Erlaubnisbehörde bestätigen lässt,

18.entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 GlüStV seinen Hinweis- und Mitteilungs-
pflichten gegenüber dem Spielteilnehmer nicht nachkommt,

19.entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 2 GlüStV seiner Verpflichtung zur Offenlegung
der Vermittlung gegenüber dem Veranstalter nicht nachkommt,

20.entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 GlüStV nicht dafür Sorge trägt, dass bei
Vertragsabschluss ein zur unabhängigen Ausübung eines rechts- oder steuerbera-
tenden Berufs befähigter Treuhänder mit der Verwahrung der Spielquittungen und
der Geltendmachung des Gewinnanspruches gegenüber dem Veranstalter beauf-
tragt wird,

21.entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 GlüStV dem Spielteilnehmer kein Ein-
sichtsrecht einräumt,

22.entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 3 Satz 3 GlüStV den Gewinnbetrag im Falle eines
nicht geltend gemachten Gewinnanspruchs nicht an den Veranstalter abführt,

23.entgegen § 19 Absatz 3 GlüStV seiner Berichtspflicht nicht oder nicht vollständig
nachkommt,

24.entgegen § 21 Absatz 2 GlüStV Sportwetten in einem Gebäude oder Gebäude-
komplex vermittelt, in dem sich eine Spielhalle oder eine Spielbank befindet,
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25.entgegen § 21 Absatz 4 Satz 2 GlüStV Sportwetten während eines laufenden
Sportereignisses veranstaltet oder vermittelt, ohne dass eine Zulassung nach § 21
Absatz 4 Satz 2, 1. Halbsatz GlüStV besteht,

26.entgegen § 21 Absatz 5 GlüStV oder § 22 Absatz 2 GlüStV gesperrte Spieler an
den dort genannten Glücksspielen teilnehmen lässt,

27.entgegen § 13 Absatz 2 die Veranstaltung einer allgemein erlaubten Lotterie den
zuständigen Behörden nicht oder nicht rechtzeitig schriftlich anzeigt,

28.bei Beantragung einer Erlaubnis nach diesem Gesetz wesentliche Tatsachen ver-
schweigt oder wahrheitswidrig vorträgt,

29.gegen Bestimmungen oder Nebenbestimmungen einer behördlichen Erlaubnis ver-
stößt.

(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geldbuße von bis zu fünf-
hunderttausend Euro geahndet werden.

(3) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 begangen worden, so können die Ge-
genstände,

1. auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, oder
2. die durch sie hervorgebracht oder zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht

worden oder bestimmt gewesen sind,

eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.

(4) Zuständig für die Ahndung der Ordnungswidrigkeiten
1. nach Absatz 1 Nummer 1 bis 11, 14, 15 und 29 ist die nach § 14 Absatz 1, 2, 4

oder 6 zuständige Behörde,
2. nach Absatz 1 Nummer 12 und 26 ist die nach § 14 Absatz 2 zuständige Behörde,
3. nach Absatz 1 Nummer 13 ist die nach § 14 Absatz 1 oder 2 zuständige Behörde,
4. nach Absatz 1 Nummer 16 bis 24 ist die nach § 14 Absatz 1 zuständige Behörde,
5. nach Absatz 1 Nummer 25 ist die nach § 14 Absatz 1 oder 6 zuständige Behörde,
6. nach Absatz 1 Nummer 27 ist die nach § 14 Absatz 5 zuständige Behörde,
7. nach Absatz 1 Nummer 28 ist die nach § 14 Absatz 1, 2 oder 4 zuständige Behörde.

§ 16
Einschränkung von Grundrechten

Auf Grund dieses Gesetzes kann das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Ar-
tikel 2 der Verfassung des Saarlandes) und das Grundrecht der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 16 der Verfassung des Saarlandes)
eingeschränkt werden.

§ 17
Gebühren

Nach dem Saarländischen Gebührengesetz sind für alle Amtshandlungen der zustän-
digen Behörde Gebühren entsprechend der Anlage zur Verordnung über den Erlass
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eines Allgemeinen Gebührenverzeichnisses (Allgemeines Gebührenverzeichnis, Geb-
Verz) zu erheben.
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Anlage 3

SATZUNG
des Landessportverbandes für das Saarland vom 21. September 1996 (Amtsbl. S.

1298)
zuletzt geändert am 20. September 2015

Aufgrund § 7 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über den Landessportverband für das
Saarland vom 8. November 1995, geändert durch Gesetz vom 11. Februar 2009

(Amtsbl. S. 982), hat die Mitgliederversammlung des Landessportverbandes für das
Saarland am 20. September 2015 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Rechtsstellung und Sitz

Der Landessportverband für das Saarland (LSVS) ist eine rechtsfähige Körperschaft
des öffentlichen Rechts mit Sitz in Saarbrücken.
Er ist Mitglied des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

§ 2
Aufgaben und Zweck

Zweck des LSVS ist die Förderung des Sports im Saarland.
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die in Abs. 3 enthaltenen
Aufgaben und
die finanzielle und organisatorische Unterstützung der Fach- und Verwaltungsarbeit
der ihm angehörenden Fachverbände;
die Förderung der Verwirklichung der sportlichen Interessen der ihm angehörenden
Fachverbände;
die Schaffung der Voraussetzungen zur Förderung des Breiten-, Freizeitund Gesund-
heitssports ebenso wie des Leistungs- und Spitzensports für seine Mitglieder;
die Erhaltung und Förderung der Gesundheit;
die Kinder- und Jugendarbeit im Bereich des Sports;
die Förderung der verbindenden Wirkung des Sports, insbesondere bei der Inklusion
von Behinderten und der Integration von Ausländern;
das Eintreten für einen Ausgleich der Interessen zwischen Sport und Umwelt.
Der LSVS tritt ausdrücklich für einen humanen, manipulations- und dopingfreien Sport
ein und erkennt die internationalen und nationalen Anti-Doping-Bestimmungen, insbe-
sondere den WADA-Code und den NADA-Code an.
Der LSVS dient der Wahrung und Förderung der ethischen Werte im Sport und fördert
das bürgerschaftliche Engagement. Er vertritt den Grundsatz religiöser und weltan-
schaulicher Toleranz sowie parteipolitischer Neutralität. Er tritt rassistischen, verfas-
sungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie jeder Form von Gewalt, unabhän-
gig davon, ob sie körperlicher, seelischer oder sexueller Art ist, entschieden entgegen.
Er sieht sich insbesondere dem Schutz von Kindern verpflichtet.
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Der LSVS fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern und wirkt auf die Besei-
tigung bestehender Nachteile hin. Er begreift die Förderung von Vielfalt als Gewinn für
Sport und Gesellschaft und verpflichtet sich, bei allen Maßnahmen und auf allen Ebe-
nen die Strategie des Gender Mainstreamings anzuwenden sowie Integration und In-
klusion umzusetzen, um Gleichstellung und Chancengleichheit im Sport zu sichern.
Seine Aufgaben sind insbesondere:
Verteilung der dem LSVS aus den Spieleinsätzen der Saarland-Sporttoto GmbH zu-
fließenden Einnahmen zur Förderung des Sports im Saarland sowie Überwachung der
Verwendung.
Erfüllung der Aufgaben des Prüfungs- und Verleihungswesens des als „Staatliches
Ehrenzeichen“ anerkannten Deutschen Sportabzeichens, des Deutschen Jugend-
sportabzeichens und des Deutschen Schülersportabzeichens gemäß der vom DOSB
erlassenen Ordnung für das Deutsche Sportabzeichen.
Gewährleistung des Versicherungsschutzes seiner Mitglieder, soweit dieser nicht
durch Fachverbände geregelt ist.
Planung und Ausbau von Sportanlagen, soweit diese nicht von den Fachverbänden
selbst ausgeführt werden können.
Durchführung repräsentativer Sportveranstaltungen, soweit sie mehrere Fachver-
bände betreffen, sowie repräsentativer Sportwerbeveranstaltungen, auch zur Steige-
rung des Images des Sports im Allgemeinen sowie des LSVS und seiner Mitglieder in
der Bevölkerung.
Unterstützung seiner Mitglieder, insbesondere gegenüber Behörden, Verbänden und
Körperschaften.
Förderung der Maßnahmen zur sportärztlichen Betreuung.
Mitwirkung bei der Gewährung von Zuschüssen für sportliche Zwecke.
Beteiligung an sportbezogenen Einrichtungen.
Der LSVS erfüllt seine Aufgaben insbesondere durch Austausch von Erfahrungen un-
ter seinen Mitgliedern, durch Tagungs- und Ausschussarbeit, durch Lehrgänge über-
fachlicher Art, durch Öffentlichkeitsarbeit wie z. B. die Herausgabe regelmäßiger Infor-
mationen.
Der LSVS hat das Recht, über Fernseh- und Hörfunkübertragungen von seinen Ver-
anstaltungen mit Rundfunkveranstaltern Verträge zu schließen. Für Veranstaltungen
seiner Mitglieder können diese dem LSVS ihre Rechte übertragen. Schließt der LSVS
für seine Mitglieder solche Verträge, so hat er die Vergütung für die Mitglieder treu-
händerisch zu vereinnahmen und an diese nach billigem Ermessen des Präsidiums zu
verteilen. Dies gilt auch bezüglich aller anderen Bild- und Tonträger sowie möglicher
Vertragspartner. Der LSVS kann dieses Recht Dritten übertragen.
Der LSVS verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der
LSVS ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des LSVS dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des LSVS fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3
Mitglieder
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Dem LSVS gehören Sportfachverbände als ordentliche Mitglieder, korporative Mitglie-
der und gegebenenfalls Ehrenpräsidenten und Ehrenmitglieder an. Mit Ausnahme der
Ehrenpräsidenten und Ehrenmitglieder, die natürliche Personen sein müssen, können
Mitglieder des LSVS nur juristische Personen oder sonstige Vereinigungen sein.
Sportfachverbände, deren Verbandsgebiet den Verwaltungsgrenzen des Saarlandes
entspricht und ihren Sitz im Saarland haben, können nach Maßgabe der in § 4 aufge-
führten Voraussetzungen ordentliche Mitglieder des LSVS werden. Im Saarland be-
stehende Sportverbände können dem LSVS nur dann als ordentliches Mitglied ange-
hören, wenn sie als Fachverbände des LSVS anerkannt sind.
Jede Sportart kann im LSVS nur durch einen Fachverband vertreten werden. Ver-
bände, die die gleiche oder weitgehend gleiche Sportart vertreten, können nur durch
einen Dachverband als Mitglied im LSVS vertreten werden.
Der LSVS führt ein Verzeichnis seiner Mitglieder unter Angabe des Namens, der An-
schrift nebst Kontaktdaten und bei ordentlichen Mitgliedern bzw. korporativen Mitglie-
der der vom Mitglied vertretenen Sportarten. Diese Daten der ordentlichen und der
korporativen Mitglieder werden auf der Internetseite des LSVS veröffentlicht.
Sowohl ordentliche Mitglieder als auch korporative Mitglieder haben nach dem Stande
vom 1. Januar jeden Jahres dem LSVS gemäß der vom Vorstand erlassenen Ordnung
zur Erfassung von unmittelbaren und mittelbaren Einzelmitgliedern der Mitglieder des
LSVS und den jeweils gültigen Bestimmungen des DOSB bis spätestens 31. Januar
eine Stärkemeldung auf dem vom Präsidium dazu bestimmten Formular oder über das
vom Präsidium bestimmte Internetportal einzureichen, und zwar getrennt nach Verei-
nen.

§ 4
Aufnahme ordentlicher Mitglieder

Zum Erwerb der ordentlichen Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag an
den LSVS zu richten. Der Antrag muss die Erklärung enthalten, dass die Satzungen
und Ordnungen des LSVS anerkannt werden. Dem Antrag sind zwei Exemplare der
zur Zeit der Antragstellung geltenden Satzung und der Ordnungen des Bewerbers bei-
zufügen. Ferner ist der schriftliche Nachweis der Eintragung beim zuständigen Regis-
tergericht zu erbringen, falls ein eingetragener Verein die Mitgliedschaft beantragt. Der
Bewerber muss ferner den Nachweis für die unten aufgeführten Entscheidungskrite-
rien beibringen. Weiterhin ist die Gemeinnützigkeit im Sinne des Abschnitts „Steuer-
begünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung durch eine entsprechende Bestätigung des
zuständigen Finanzamtes nachzuweisen. Der Bewerber hat dem LSVS jeden seiner
Mitgliedsvereine namentlich zu melden und die Zahl der in ihm unmittelbar oder über
seine Mitgliedsvereine mittelbar organisierten natürlichen Personen durch Vorlage von
Namenslisten nachweisen.
Der Aufnahmeantrag wird in geeigneter Form den Mitgliedern des LSVS bekannt ge-
geben.
Über die Aufnahme der ordentlichen Mitglieder und die Anerkennung als Fachverband
entscheidet der Vorstand. Der Vorstand hat hierbei neben der Feststellung der in Abs.
1 erwähnten Voraussetzungen folgende
Entscheidungskriterien zugrunde zu legen:
Der Bewerber muss eine Sportart oder mehrere Sportarten vertreten und hierbei die
folgenden sportfachlichen Voraussetzungen erfüllen:
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Die Ausübung der Sportart muss eine eigene, sportartbestimmende motorische Akti-
vität eines jeden zum Ziel haben, der sie betreibt. Bei der Ausübung der Sportart oder
bei der Vorbereitung hierzu müssen die sportliche und körperliche Geschicklichkeit,
Kraft und Ausdauer gegenüber anderen Anforderungen überwiegen. Diese eigenmo-
torische Aktivität liegt insbesondere nicht vor bei Denkspielen, Bastel- und Modell-
bautätigkeit, Zucht von Tieren, Dressur von Tieren ohne Einbeziehung der Bewegung
des Menschen und Bewältigung technischen Gerätes ohne Einbeziehung der Bewe-
gung des Menschen.
Die Ausübung der eigenmotorischen Aktivitäten muss Selbstzweck der Betätigung
sein. Dieser Selbstzweck liegt insbesondere nicht vor bei Arbeits- und Alltagsverrich-
tungen und rein physiologischen Zustandsveränderungen des Menschen.
Die Sportart muss die Einhaltung ethischer Werte wie z. B. Fairplay, Chancengleich-
heit, Unverletzlichkeit der Person und Partnerschaft durch Regeln und/oder ein System
von Wettkampf- und Klasseneinteilungen gewährleisten. Dies ist nicht gegeben insbe-
sondere bei Konkurrenzhandlungen, die ausschließlich auf materiellen Gewinn abzie-
len oder die eine Körperverletzung bei Einhaltung der gesetzten Regeln beinhalten.
Die Sportart muss in einem regelmäßigen und geordneten Sport- bzw. Spielbetrieb
ausgeübt werden.
Die Richtlinien, die dem Erwerb von Lizenzen dienen, sollen den Rahmenrichtlinien
des DOSB entsprechen.
Es müssen Ausbildungsrichtlinien für Schiedsrichter und Kampfrichter vorliegen.
Die folgenden organisatorischen Voraussetzungen sollen erfüllt sein:
Dem Antragsteller sollen mindestens zwei Vereine, die ihren Sitz im Saarland haben
und deren Vereinsgebiet im Saarland liegt, als Mitglieder mit nach der Satzung des
Antragstellers unbeschränkten Mitgliedschaftsrechten angehören.
Die Gesamtzahl der dem Antragsteller als Mitglieder unmittelbar oder mittelbar zuge-
hörenden natürlichen Personen soll mindestens 500 betragen.
Der Abs. 3 gilt nicht für die in § 3 Abs. 1 des Gesetzes über den Landessportverband
für das Saarland genannten Sportfachverbände.
Bewerber, die die organisatorischen Voraussetzungen von Abs. 3 Buchst. b) nicht er-
füllen, können als ordentliche Mitglieder aufgenommen werden, wenn sie olympische
Sportarten vertreten.
Verbände, die sich ausschließlich auf die Betreuung von Teilbereichen des Sports be-
schränken, können nicht aufgenommen werden. Beispielsweise ist die Beschränkung
auf folgende Teilbereiche unzulässig:
Leistungs- oder Breiten- oder Freizeitsport oder
Vertretung kleiner oder mittlerer oder großer Vereine oder
Betreuung einer bestimmten Altersgruppe oder
Vertretung abweichender Stilarten einer bereits im LSVS vertretenen Sportart.
Der Vorstand entscheidet, ob der die Aufnahme beantragende Verband eine gleiche
oder weitgehend gleiche Sportart im Verhältnis zu einem bereits dem LSVS angehö-
renden Fachverband vertritt. Erfüllt der Bewerber die sonstigen Voraussetzungen nach
§ 4 Abs. 1, 3, 5 der Satzung, wird er als konkurrierender Verband mit der Verpflichtung
für ihn und den bereits bestehenden Fachverband aufgenommen, sich innerhalb einer
Frist von einem Jahr nach der Aufnahme über eine gemeinsame Vertretung im LSVS
zu einigen. Eine solche Einigung kann erfolgen als Angliederung, Fusion oder Dach-
verbandsgründung. Innerhalb eines Jahres nach der Aufnahme muss nachgewiesen
werden, dass eine verbandliche Einigung über die gemeinsame Ausübung der Rechte
und Pflichten besteht.
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Erfolgt bis zum Fristablauf keine Einigung, wird derjenige Verband ausgeschlossen,
der nach Auffassung des Vorstandes die schlechteren Voraussetzungen für die Ver-
tretung der Sportart im LSVS bietet. Bei dieser Entscheidung sollten insbesondere fol-
gende Punkte berücksichtigt werden:
Mitgliedschaft des Verbandes in dem für seine Sportart zuständigen
Bundesverband im DOSB,
Mitgliederstärke der beiden Verbände,
sportliche Bedeutung,
Maß der Kooperationsbereitschaft mit dem anderen Verband sowie dem LSVS,
Bestandsschutzgedanke,
Träger internationaler Rechte,
Organisationsstruktur,
landesweite Vertretung, – Interesse der Vereine.
Über die Aufnahme und den Ausschluss konkurrierender Verbände entscheidet der
Vorstand. Die Nichtaufnahme oder der Ausschluss sind dem Betroffenen zusammen
mit einer Begründung schriftlich mitzuteilen. Gegen die Entscheidung des Vorstandes
kann der Betroffene innerhalb zwei Wochen nach Zugang des Beschlusses beim Prä-
sidium Beschwerde einlegen. Hilft der Vorstand der Beschwerde nicht ab, so entschei-
det darüber die nächste Mitgliederversammlung abschließend.
Bei Ausschlüssen konkurrierender Mitglieder hat die Beschwerde aufschiebende Wir-
kung, es sei denn, dass der Vorstand wegen eines überwiegenden Interesses des
LSVS die sofortige Vollziehung des Ausschlusses gesondert angeordnet hat. Bis zur
endgültigen Entscheidung über seine Beschwerde ruht bei einem Ausschluss die Mit-
gliedschaft des betroffenen Mitglieds.

§ 5
Aufnahme von korporativen Mitgliedern und Ernennung von Ehrenmitgliedern

Der LSVS kann Organisationen und Vereinigungen, die auch auf dem Gebiet des
Sports tätig sind, als korporative Mitglieder aufnehmen. Über die Aufnahme entschei-
det der Vorstand auf Vorschlag aus der Mitte des LSVS. Voraussetzungen für die Auf-
nahme sind:
Erfüllung und Nachweis des Gemeinnützigkeitserfordernisses der Abgabenordnung.
Übereinstimmung der Organisation oder Vereinigung mit den Zielen des LSVS.
Erklärung seitens der vorgeschlagenen Organisation oder Vereinigung, eine Berufung
zum korporativen Mitglied gegebenenfalls anzunehmen und für den Fall der Berufung
die Satzung des LSVS anzuerkennen und die Ziele des LSVS zu unterstützen.
Im Übrigen steht die Aufnahme im freien Ermessen des Vorstandes.
Abs. 1 gilt nicht für die in § 3 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über den Landessportverband
für das Saarland genannten korporativen Mitglieder.
Personen, die sich in ganz besonderer Weise um den saarländischen Sport verdient
gemacht haben, können von der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei
Vierteln der abgegebenen Stimmen als Ehrenmitglieder gewählt werden.

§ 6
Beendigung der Mitgliedschaft
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Die Mitgliedschaft der ordentlichen Mitglieder, korporativen Mitglieder oder von Ehren-
präsidenten und Ehrenmitgliedern endet durch Austritt, Ausschluss oder Löschung.
Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von
sechs Monaten gegenüber dem LSVS erklärt werden. Die Erklärung ist dem Präsidium
des LSVS gegenüber schriftlich abzugeben. Das Präsidium hat den Zugang der Aus-
trittserklärung schriftlich zu bestätigen.
Der Vorstand des LSVS kann den Ausschluss eines Mitgliedes beschließen:
wenn die jeweiligen Voraussetzungen für die Aufnahme nicht mehr vorliegen,
bei groben oder wiederholten Verstößen gegen die Satzung oder die Ordnungen des
LSVS, insbesondere bei einem trotz Abmahnung nicht abgestellten Verstoßes gegen
§ 18 dieser Satzung
bei wiederholten Verstößen gegen die Anordnungen und Beschlüsse der Organe des
LSVS,
bei einem groben Verstoß gegen Grundsätze sportlichen Verhaltens odergegen die
Interessen des Verbandes.
Das Ausschlussverfahren kann auf Beschluss des Präsidiums oder auf Antrag eines
anderen Organes oder eines ordentlichen Mitgliedes des Verbandes eingeleitet wer-
den. Vor der Entscheidung ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
Der Ausschluss ist dem Betroffenen zusammen mit einer Begründung schriftlich mit-
zuteilen. Der Betroffene kann gegen den Beschluss des Vorstandes binnen zwei Wo-
chen nach Zugang des Beschlusses beim Präsidium Beschwerde einlegen. Hilft der
Vorstand der Beschwerde nicht ab, so entscheidet darüber die nächste Mitgliederver-
sammlung abschließend. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung, es sei denn,
dass der Vorstand wegen eines überwiegenden Interesses des LSVS die sofortige
Vollziehung des Ausschlusses gesondert angeordnet hat. Bis zur endgültigen Ent-
scheidung über die Beschwerde ruht die Mitgliedschaft des Betroffenen.
Bei Auflösung eines Fachverbandes oder eines korporativen Mitgliedes bzw.
dem Tod eines Ehrenpräsidenten oder Ehrenmitglieds erlischt zugleich die Mitglied-
schaft im LSVS.

§ 7
Organe

Organe des LSVS sind:
das Präsidium,
der Vorstand,
die Mitgliederversammlung.

§ 8
Das Präsidium

(1) Das Präsidium besteht aus:
dem Präsidenten,
zwei Vizepräsidenten,
fünf weiteren Mitgliedern, von denen ein Mitglied die Interessen der Saarländischen
Sportjugend vertritt.
Die Tätigkeit im Präsidium ist ehrenamtlich.
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Die Mitglieder des Präsidiums werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer
von drei Jahren, gerechnet vom Tag der Wahl, gewählt. Die Mitglieder des Präsidiums
bleiben jedoch nach Ablauf ihrer Amtszeit solange im Amt, bis die Mitgliederversamm-
lung eine wirksame Wieder- oder Neuwahl durchgeführt hat. Eine vorherige Abwahl
und Nachwahl durch die Mitgliederversammlung ist möglich.
Wählbar sind volljährige Frauen und Männer, die einem Fachverband oder einer seiner
Untergliederungen angehören. Wahlen zum Präsidium sind grundsätzlich schriftlich
mit verdeckten Stimmzetteln durchzuführen. Steht nur ein Kandidat zur Verfügung,
kann auf Antrag offene Abstimmung beschlossen werden. Stimmenthaltungen bleiben
bei der Ermittlung des Wahlergebnisses außer Betracht.
Für die Wahl zu den Ämtern des Präsidiums sind jeweils getrennte Wahlgänge nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen durchzuführen, auf die der Versammlungslei-
ter vor der jeweiligen Wahl ausdrücklich hinzuweisen hat.
Steht nur ein Kandidat für das Amt des Präsidenten zur Wahl, so ist dieser gewählt,
wenn er mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Stehen
mehrere Kandidaten für das Amt des Präsidenten zur Wahl, ist derjenige gewählt, der
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Ist die Stimmen-
zahl nicht erreicht worden, so findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten
statt, welche die höchste Stimmzahl auf sich vereinigen konnten. Kommen aufgrund
Stimmengleichheit nach den vorgenannten Kriterien für die Stichwahl mehr als zwei
Bewerber in Betracht, findet die Stichwahl unter allen diesen Bewerbern statt. Gewählt
ist derjenige, der nunmehr die meisten Stimmen erhält (relative Mehrheit). Bei gleicher
Stimmenzahl entscheidet das vom Versammlungsleiter zu ziehende Los.
Die Wahl zu den Ämtern der beiden Vizepräsidenten erfolgt in einem Wahlgang (Ge-
samtwahl). Jeder Stimmberechtigte hat höchstens zwei Stimmen. Die Abgabe einer
geringeren Stimmenanzahl ist zulässig. Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise, dass
auf dem Stimmzettel höchstens für zwei unterschiedliche Kandidaten aus dem Kreis
der Kandidaten jeweils eine Stimme abgegeben werden kann. Werden für mehr als
zwei Kandidaten jeweils eine Stimme abgegeben, ist der Stimmzettel ungültig. Ge-
wählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt und zugleich die Mehrheit der
abgegebenen Stimmen erreicht.
Wird für eines der beiden Ämter die Mehrheit der abgegebenen Stimmen nicht erreicht,
so findet ein weiterer Wahlgang statt. An dem Wahlgang nimmt jeweils ein Kandidat
mehr teil, als Ämter in diesem Wahlgang zu besetzen sind. Es nehmen die Kandidaten
teil, die im vorausgegangenen Wahlgang nicht gewählt sind und die relativ höchsten
Stimmenzahlen erreicht haben. Gewählt ist dann der Kandidat, der die meisten Stim-
men erhalten hat. Kann wegen Stimmengleichheit nicht ermittelt werden, wer gewählt
ist, so findet zwischen diesen Kandidaten eine Stichwahl statt. Bei erneuter Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los.
Stehen nur zwei Kandidaten für die Wahl der beiden Vizepräsidenten zur Verfügung,
so kann auf Antrag die Wahl der beiden Kandidaten gleichzeitig in einem gemeinsa-
men Wahlgang offen mit Stimmkarte oder Handzeichen beschlossen werden. Vor dem
Wahlgang informiert der Versammlungsleiter die Stimmberechtigten, die auch nur ei-
nen Kandidaten nicht wählen wollen, darüber, dass sie auch in diesem Fall mit „Nein“
stimmen können. Die beiden Kandidaten sind gewählt, wenn sie die Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen erzielt haben. Wird die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, muss
über jeden Kandidaten einzeln abgestimmt werden. Gewählt ist in diesem Fall, wer die
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erzielt hat.
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Die Wahl des Mitglieds, das die Interessen der Saarländischen Sportjugend vertritt,
erfolgt in einem separaten Wahlgang. Die Saarländische Sportjugend hat das Vor-
schlagsrecht. Für die Wahl gilt Abs. 5 entsprechend.
Für die Wahl der vier weiteren Mitglieder gilt Abs. 6 entsprechend mit folgender Maß-
gabe: Jeder Wahlberechtigte hat höchstens vier Stimmen. Die Abgabe von weniger
als drei Stimmen ist unzulässig. Werden mehr als vier oder weniger als drei Stimmen
auf dem Stimmzettel abgegeben, ist der Stimmzettel ungültig.
Das Präsidium ist auch auf schriftlichen Antrag eines seiner Mitglieder einzuberufen.
Abstimmungen im Präsidium erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit. Das Präsidium
ist auch beschlussfähig, wenn nicht alle Präsidiumsämter besetzt sind.

§ 9
Aufgaben des Präsidiums

Das Präsidium ist mit der Leitung des LSVS betraut. Es erledigt die laufenden Ge-
schäfte der Verwaltung. Insbesondere hat das Präsidium folgende Aufgaben zu erfül-
len:
Die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes und den Vollzug des Haushaltes.
Die Vorprüfung des Jahresabschlusses.
Aufsicht über die Geschäftsstellen.
Anstellung und Kündigung der Angestellten des LSVS, wobei Einzelbefugnisse aus
den Arbeitsverhältnissen auf Fachverbände widerruflich übertragen werden können.
Information des Vorstandes über die wesentlichen Entscheidungen des Präsidiums.
Benennung von Vertretern des LSVS in Organisationen und Institutionen außerhalb
des LSVS.
Einrichtung und Auflösung von Kommissionen, Arbeitsgruppen und Ausschüssen zur
Unterstützung, Beratung und Vorbereitung der Präsidiumsaufgaben. Die Mitglieder
des Präsidiums haben das Recht, an den Sitzungen dieser Gremien teilzunehmen.
Diese Gremien geben sich jeweils eine Geschäftsordnung, die vom Präsidium zu ge-
nehmigen ist.
Über die Sitzungen des Präsidiums ist ein Protokoll zu führen, das von dem Sitzungs-
leiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Eine Abschrift des Protokolls ist
der für die Rechtsaufsicht zuständigen obersten Landesbehörde zuzuleiten.

§ 10
Der Präsident

Der LSVS wird durch den Präsidenten und die Vizepräsidenten gerichtlich und außer-
gerichtlich vertreten. Jeder von ihnen ist alleinvertretungsberechtigt. Jedoch sind die
Vizepräsidenten im Innenverhältnis angewiesen von dem Vertretungsrecht nur Ge-
brauch zu machen, wenn der Präsident verhindert ist.
Der Präsident, im Fall seiner Verhinderung einer der Vizepräsidenten, beruft in Text-
form die Sitzungen des Präsidiums und des Vorstandes ein, leitet dieselben und stellt
die Tagesordnung auf. Vorschläge von Präsidiums- bzw. Vorstandsmitgliedern zur Ta-
gesordnung, welche vor dem Versenden der Einladungen beim Präsidenten eingehen,
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müssen von ihm auf die Tagesordnung gesetzt werden. Sitzungen des Präsidiums
sind unter Beifügung der Tagesordnung mit einer Frist von acht Tagen in Textform
einzuberufen. In dringenden Fällen kann die Einberufungsfrist auf drei Tage abgekürzt
werden. Die Einladung ist ordnungsgemäß erfolgt, wenn sie spätestens einen Tag je-
weils vor Ablauf der vorgenannten entsprechenden Fristen an die letzten von dem je-
weiligen Präsidiumsmitglied dem LSVS mitgeteilten Kontaktdaten verschickt worden
ist.
Das Präsidium kann seine Beschlüsse aber auch auf dem Weg schriftlicher oder elekt-
ronischer Stimmabgabe, mit Fax oder E-Mail, sowie im Rahmen einer Video-/Telefon-
konferenz oder diesbezüglicher Zuschaltung Abwesender in der Vorstandssitzung fas-
sen.
Ferner beruft der Präsident, im Fall seiner Verhinderung einer der Vizepräsidenten,
auf Grund eines Beschlusses des Vorstandes die Mitgliederversammlung ein und führt
den Vorsitz in derselben.
Der Präsident des LSVS kann bis zu einem wertmäßigen Betrag von 10.000 Euro ohne
Zustimmung des Präsidiums oder des Vorstandes verfügen. Seine Verfügungen sind
dem Präsidium nachträglich zur Kenntnis zu bringen.

§ 11
Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus den Mitgliedern des Präsidiums, den von der Mitgliederver-
sammlung gewählten Vertretern der Fachverbände und korporativen Mitgliedern sowie
gegebenenfalls den Ehrenpräsidenten und den
Ehrenmitgliedern. Die Tätigkeit im Vorstand ist ehrenamtlich.
Jeder Fachverband und jedes der korporativen Mitglieder müssen im Vorstand vertre-
ten sein. Die Fachverbände und die korporativen Mitglieder sollen rechtzeitig, spätes-
tens jedoch einen Monat vor der Wahl, dem Präsidium ihren Wahlbewerber schriftlich
benennen. Die benannten Wahlbewerber werden in einer Liste zusammengefasst;
diese gilt als Wahlvorschlag gegenüber der Mitgliederversammlung. Die Mitgliederver-
sammlung kann nur über einen Wahlvorschlag im Ganzen abstimmen. Die Möglich-
keit, für oder gegen einzelne in einem Wahlvorschlag aufgeführte Bewerber zu stim-
men oder sich bei einzelnen Bewerbern der Stimme zu enthalten, ist ausgeschlossen.
Der Vorstand wird für eine Amtszeit von drei Jahren, gerechnet vom Tag der
Wahl, gewählt. Die Mitglieder des Vorstands bleiben auch nach Ablauf ihrer Amtszeit
bis zu einer wirksamen Wieder- oder Neuwahl im Amt.
Ein Fachverband oder ein korporatives Mitglied kann während der laufenden Amtszeit
des Vorstandes unter gleichzeitiger Benennung eines Nachfolgers die Abberufung sei-
nes Vertreters verlangen. Ein entsprechender Antrag ist an das Präsidium zu richten;
dieses hat den Antrag dem Vorstand zur Entscheidung in der nächsten stattfindenden
Sitzung zu unterbreiten. Die Abberufung bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der
abgegebenen Stimmen.
Scheidet ein Vorstandsmitglied während der laufenden Amtszeit des Vorstandes durch
Tod, Rücktritt, Abberufung oder aus einem anderen Grunde aus dem Vorstand aus,
so wählt dieser auf Vorschlag des Fachverbandes oder korporativen Mitgliedes, dem
der Ausgeschiedene angehörte, einen Nachfolger für den Rest der Amtszeit des Vor-
standes. Der Nachfolger ist gewählt, wenn er zwei Drittel der abgegebenen Stimmen
erzielt hat.
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Der Vorstand ist auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Drittel der Vorstands-
mitglieder oder aufgrund eines Beschlusses des Präsidiums einzuberufen. Im Übrigen
muss der Vorstand zwei Mal pro Kalenderjahr zusammentreten.
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse grundsätzlich in Sitzungen, die vom Präsidenten
oder einem Vizepräsidenten unter Einhaltung einer Frist von mindestens 14 Tagen in
Textform unter Angabe der Tagesordnung einberufen wird. Die Einladung ist ord-
nungsgemäß erfolgt, wenn sie spätestens 15 Tage vor dem Sitzungstermin an die letz-
ten von dem jeweiligen Vorstandsmitglied dem LSVS mitgeteilten Kontaktdaten ver-
schickt worden ist. Der Vorstand kann seine Beschlüsse aber auch auf dem Weg
schriftlicher oder elektronischer Stimmabgabe, mit Fax oder E-Mail, sowie im Rahmen
einer Video-/Telefonkonferenz oder diesbezüglicher Zuschaltung Abwesender in der
Vorstandssitzung fassen. Der Vorstand ist auch beschlussfähig, wenn nicht alle Vor-
standspositionen besetzt sind. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn der Präsident
oder ein Vizepräsident und mindestens die Hälfte der tatsächlich im Amt befindlichen
Vorstandsmitglieder anwesend sind. Ehrenmitglieder haben nur eine beratende
Stimme und sind daher auch bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit nicht zu be-
rücksichtigen. Wird wegen Beschlussunfähigkeit eine neue Sitzung anberaumt, so ist
der Vorstand beschlussfähig, wenn der Präsident oder ein Vizepräsident und mindes-
tens ein Drittel der tatsächlich im Amt befindlichen Vorstandsmitglieder anwesend sind.
Wird wegen Beschlussunfähigkeit die Einberufung einer erneuten Sitzung erforderlich,
so ist in der Einladung auf die vorstehende Bestimmung zur Beschlussfähigkeit hinzu-
weisen.
Abstimmungen und Wahlen im Vorstand erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit,
wenn nicht an anderer Stelle eine besondere Regelung getroffen ist. Bei Stimmen-
gleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Die Fachverbände haben bei der Abstimmung
pro angefangene 10.000 Mitglieder eine Stimme. Die korporativen Mitglieder haben je
eine Stimme. Ehrenmitglieder sind nicht stimmberechtigt. Für die Stimmverteilung ist
die jeweilige Stärkemeldung der einzelnen Fachverbände gemäß § 3 Abs. 5 maßge-
bend.
Über die Sitzungen ist ein Protokoll zu führen, das vom Sitzungsleiter und dem Proto-
kollanten zu unterzeichnen ist. Eine Abschrift des Protokolls ist der für die Rechtsauf-
sicht zuständigen obersten Landesbehörde sowie den Mitgliedern des Vorstandes zu-
zuleiten.
Abstimmungen und Wahlen im Vorstand erfolgen grundsätzlich offen. Auf Antrag eines
Vorstandsmitgliedes, dem mindestens ein Viertel der anwesenden Vorstandsmitglie-
der zustimmen müssen, ist schriftlich mit verdeckten Stimmzetteln abzustimmen bzw.
zu wählen.

§ 12
Aufgaben des Vorstandes

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten grundsätzlicher Art zuständig, die nicht der
Mitgliederversammlung oder dem Präsidium zugewiesen sind, insbesondere obliegen
ihm:
Beschluss des Haushaltsplans.
Die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse.
Die Entscheidung über die Aufnahme neuer Mitglieder (Fachverbände und korporative
Mitglieder).



Drucksache 16/1621 Landtag des Saarlandes - 16. Wahlperiode -

- 142 -

Die Verfügung über Finanzmittel, für die der Präsident oder das Präsidium nicht zu-
ständig sind.
Der Vorstand kann für spezielle Aufgaben beratende Kommissionen, Arbeitsgruppen
und Ausschüsse bilden und fachlich geeignete Personen in dieselben berufen. Die
Vorsitzenden der Kommissionen, Arbeitsgruppen und Ausschüsse können, soweit sie
nicht dem Vorstand angehören, an dessen Sitzungen mit beratender Stimme teilneh-
men. Die Mitglieder des Vorstandes haben das Recht, an den Sitzungen dieser Gre-
mien teilzunehmen. Diese Gremien geben sich jeweils eine Geschäftsordnung, die
vom Vorstand zu genehmigen ist.
Gegen Entscheidungen des Vorstandes steht den Betroffenen das Recht der Be-
schwerde an die nächste ordentliche oder außerordentliche Mitgliederversammlung
zu. Die Beschwerde ist, vom Tage der Zustellung der Entscheidung angerechnet, bin-
nen einer Frist von einem Monat schriftlich und mit Begründung beim Präsidium ein-
zulegen. Die Beschwerde hat für beide Teile aufschiebende Wirkung, sofern nicht der
Vorstand wegen überwiegender Interessen des LSVS die sofortige Vollziehung geson-
dert anordnet.

§ 13
Mitgliederversammlung

In der Mitgliederversammlung sind die von dem jeweiligen Mitglied gewählten Dele-
gierten bzw. Ersatzdelegierten teilnahme- und stimmberechtigt. Ehrenpräsidenten und
die Mitglieder des Präsidiums sind ebenfalls teilnahme- und stimmberechtigt. Ehren-
mitglieder können an der Mitgliederversammlung teilnehmen; ein Stimmrecht steht
ihnen jedoch nicht zu.
Die Mitglieder haben ihre Delegierten und Ersatzdelegierten spätestens eine Woche
vor der Mitgliederversammlung dem Präsidium des LSVS in Textform zu benennen.
Auf jeden Fachverband entfallen bis zu 2.000 Mitglieder zwei Delegierte, für je weitere
angefangene 2.000 Mitglieder ein Delegierter. Auf jedes korporative Mitglied entfällt je
ein Delegierter. Jeder Delegierte hat eine Stimme.
Die Anzahl der Delegierten, die auf die einzelnen Fachverbände entfallen, wird von
der Geschäftsführung des LSVS auf der Grundlage der gemäß § 11 Abs. 8 Sätze 3, 4
und 6 festgestellten Stärkemeldungen der einzelnen Fachverbände festgestellt und
bemisst sich nach einem Delegierten pro Stimme. Die auf die einzelnen Verbände ent-
fallende Delegiertenzahl ist den Mitgliedern spätestens einen Monat vor der Mitglie-
derversammlung zur Kenntnis zu bringen.
Die Mitgliederversammlung ist alle drei Jahre einzuberufen. Die Einberufung ist ord-
nungsgemäß erfolgt, wenn mindestens zwei Monate vor der Mitgliederversammlung
die Einladung in Textform an die letzten von dem jeweiligen Mitglied dem LSVS mit-
geteilten Kontaktdaten verschickt worden ist und die Bekanntmachung in dem Mittei-
lungsblatt des LSVS (§ 21) erfolgt ist. Die Tagesordnung ist mindestens einen Monat
vor dem Termin der Mitgliederversammlung den Mitgliedern in Textform an die letzten
von dem jeweiligen Mitglied mitgeteilten Kontaktdaten mitzuteilen und kann vom Prä-
sidium zusätzlich in geeigneter Weise veröffentlicht werden.
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gemäß
Abs. 2 und 3 errechneten Delegierten anwesend ist. Wird in der Mitgliederversamm-
lung die Beschlussunfähigkeit auch nach einer Vertagung von einer Stunde festge-
stellt, so muss eine neue Mitgliederversammlung innerhalb eines Monats stattfinden,
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zu der die Bekanntmachung der Einberufung zwei Wochen vorher, wie in Abs. 4 gere-
gelt, erfolgen muss. Diese Mitgliederversammlung ist in jedem Falle beschlussfähig;
bei der Einladung ist auf diese Beschlussfähigkeit hinzuweisen.
Abstimmungen und Wahlen erfolgen grundsätzlich offen. Wird in der Mitgliederver-
sammlung Antrag auf geheime Abstimmung oder Wahl gestellt, so entscheidet die Mit-
gliederversammlung über diesen Antrag mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Abstim-
mungen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen; sofern nicht an anderer Stelle ausdrücklich eine besondere Regelung ge-
troffen wurde. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt
ein Antrag als abgelehnt.
Eine Übertragung des Stimmrechts der Delegierten ist nicht statthaft.
Anträge der Mitglieder (Fachverbände und korporative Mitglieder) zur Tagesordnung
sind mindestens fünf Wochen vor einer Mitgliederversammlung bei der Geschäftsstelle
des LSVS schriftlich einzureichen. Die Anträge sollen nur grundsätzliche Fragen, die
die Aufgaben des LSVS berühren, zum Inhalt haben. Diese Anträge müssen den Mit-
gliedern zusammen mit der endgültigen Tagesordnung nach Abs. 4 Satz 3 mitgeteilt
werden.
Dringlichkeitsanträge können auch noch in der Mitgliederversammlung und der außer-
ordentlichen Mitgliederversammlung gestellt werden. Darüber, ob ein Antrag als Dring-
lichkeitsantrag anzusehen ist, entscheidet die Versammlung mit einer Mehrheit von
zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen. Dringlichkeitsanträge zur Änderung
der Satzung sowie zur Abwahl oder Wahl von Präsidiumsmitgliedern sind unzulässig.

§ 14
Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des LSVS, soweit
nichts anderes bestimmt ist. Sie beschließt über Änderungen der Satzung. Für Sat-
zungsänderungen ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stim-
men erforderlich. Die Mitgliederversammlung wählt einen öffentlich bestellten Wirt-
schaftsprüfer, dem der Jahresabschluss zur Prüfung vorzulegen ist. Der Wirtschafts-
prüfer hat in der nächsten Mitgliederversammlung darüber Bericht zu erstatten.

§ 15
Außerordentliche Mitgliederversammlung

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann jederzeit vom Präsidium des
LSVS einberufen werden. Auf Beschluss des Vorstandes hat das Präsidium eine au-
ßerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.
Auf Antrag von Mitgliedern, die zusammen mindestens über ein Drittel der nach der
letzten Stärkemeldung vorhandenen Gesamtdelegierten verfügen, ist das Präsidium
des LSVS zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung innerhalb
von zwei Monaten verpflichtet. Der Antrag muss schriftlich gestellt werden und begrün-
det sein.
Die Mitglieder müssen zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mindestens
einen Monat vorher unter Angabe des Grundes geladen werden.
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Die Bestimmungen über die ordentliche Mitgliederversammlung finden sinngemäß An-
wendung.

§ 16
Der Ehrenpräsident

Ein Präsident des LSVS kann nach abgelaufener Amtszeit wegen überragender Ver-
dienste um den Sport zum Ehrenpräsidenten auf Lebenszeit mit Sitz und Stimme in
der Mitgliederversammlung und im Vorstand gewählt werden. Die Wahl erfolgt durch
die Mitgliederversammlung mit Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.

§ 17
Aufgaben der Saarländischen Sportjugend

Die Saarländische Sportjugend vertritt als Jugendorganisation des LSVS in Abstim-
mung mit dem Präsidium und den Fachverbänden die Interessen des Jugendsports im
überfachlichen Bereich.
Zu ihren Aufgaben gehören in Abstimmung mit dem LSVS:
Organisation fachübergreifender Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen für die Ju-
gendvertretungen der Verbände.
Förderung der Bereitschaft der Jugendlichen zum Engagement im Ehrenamt.
Pflege des internationalen Jugendaustauschs in Abstimmung mit den Landesfachver-
bänden und dem LSVS.
Nähere Einzelheiten werden in der von der Vollversammlung der Saarländischen
Sportjugend verabschiedeten Jugendordnung festgelegt; sie bedarf der Zustimmung
des Präsidiums.

§ 18
Satzungen der Fachverbände und korporativen Mitglieder

Die Satzungen der Fachverbände und der korporativen Mitglieder dürfen mit der Sat-
zung des LSVS nicht in Widerspruch stehen.

§ 19
Einnahmen des LSVS

Einnahmen des LSVS sind insbesondere:
Einnahmen aus den Spieleinsätzen der Saarland-Sporttoto GmbH.
Die durch die Mitgliederversammlung des LSVS festgelegten Beiträge.
Geldbußen.
Zuwendungen von Stiftungen, Spenden und Schenkungen.
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Zuschüsse von Behörden, dem DOSB und sonstigen Organisationen.

§ 20
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

Der LSVS hat rechtzeitig vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres einen Haushaltsplan
aufzustellen, der die Grundlage für die Verwaltung aller Einnahmen und Ausgaben
bildet. Der Haushaltsplan bedarf der Genehmigung der für die Rechtsaufsicht zustän-
digen obersten Landesbehörde.
Das Präsidium leitet dem von der Mitgliederversammlung gewählten Wirtschaftsprüfer
den Jahresabschluss zur Prüfung zu. Über die Prüfung des Jahresabschlusses hat der
Wirtschaftsprüfer in der nächsten
Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Das Präsidium legt bis zum 30. Septem-
ber des folgenden Jahres den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der für
die Rechtsaufsicht zuständigen obersten Landesbehörde vor.
Im Übrigen gelten für die Aufstellung und die Ausführung des Haushaltsplans die für
die staatliche Haushaltsführung geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschrif-
ten entsprechend. Soweit durch die besonderen Verhältnisse beim LSVS Abweichun-
gen hiervon geboten erscheinen, sind diese mit der für die Rechtsaufsicht zuständigen
obersten Landesbehörde abzustimmen.
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Fachverbände können ihre Kassengeschäfte in gesonderten Konten durch den LSVS
abwickeln lassen.
Die Mitglieder des LSVS haben diesem gegenüber über die Verwendung der von ihm
erhaltenen Zuwendungen schriftlich Abrechnung zu erteilen. Dazu hat das Mitglied
dem LSVS eine geordnete Zusammenstellung der von den Zuwendungen bestrittenen
Ausgaben mitzuteilen, diese schriftlich zu erläutern und die entsprechenden Belege
vorzulegen. Die Zusammenstellung ist nebst der Erläuterung und den Anlagen bis spä-
testens zum 30. April des dem Kalenderjahr der Zuwendung folgenden Kalenderjahres
dem LSVS vorzulegen. Erfolgt die Abrechnung nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder
nicht wahrheitsgemäß, so ist das Mitglied zur Rückzahlung der Zuwendung verpflich-
tet.

§ 21
Geschäftsstellen des LSVS

Der LSVS unterhält zur Bearbeitung der laufenden geschäftlichen Angelegenheiten
die Hauptgeschäftsstelle. Die Hauptgeschäftsstelle wird von einem hauptamtlichen
Hauptgeschäftsführer geleitet. Für die Betreuung der Fachverbände können weitere
Geschäftsstellen eingerichtet werden, welche von hauptamtlichen Geschäftsführern
geleitet werden.
Das Präsidium kann eine Geschäfts- und Dienstordnung erlassen.

§ 22
Bekanntmachungen
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Bekanntmachungen des LSVS sind in dem durch Beschluss des Vorstandes bestimm-
ten Mitteilungsblatt zu veröffentlichen. Durch Beschluss des Vorstandes können ein-
zelne Bekanntmachungen auch anderweitig veröffentlicht werden. Das durch Be-
schluss des Vorstandes bestimmte Mitteilungsblatt steht auch für Mitteilungen der
Fachverbände zur Verfügung.

§ 23
Vermögensverwendung bei Aufhebung des LSVS

Bei Aufhebung des LSVS oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen
des LSVS an das Saarland, das es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige,
mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 24
Inkrafttreten der Satzung

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Saarlandes,
spätere Änderungen mit deren wirksamen Beschluss, in Kraft. Gleichzeitig verliert die
Satzung vom 1. Januar 1966 ihre Gültigkeit.
Die vor Inkrafttreten gewählten Organe führen ihre Aufgaben bis zu den Neuwahlen
fort.

Saarbrücken, den 20. September 2015
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Wertung der CDU-Fraktion

A) Vorgänge beim LSVS

1) Übersicht

Der saarländische Landessportverband war und ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffent-
lichen Rechts. Damals wie heute verfolgt er ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke. Er dient der Förderung des Sports im Saarland, unterstützt insbesondere die Fach-
und Verwaltungsarbeit der ihm angehörenden Fachverbände finanziell und organisatorisch
und fördert die Durchführung ihrer sportlichen Interessen. Er schafft mit seinen Mitgliedern die
Voraussetzungen zur Förderung des Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssports ebenso wie
des Leistungs- und Spitzensports. Neben der Erhaltung und Förderung der Gesundheit liegt
ein Schwerpunkt bei der Kinder- und Jugendarbeit im Bereich des Sports. Hier fördert der
LSVS die verbindende Wirkung des Sports bei der Integration von Behinderten und Auslän-
dern, insbesondere des Breitensports. Er tritt für einen Ausgleich der Interessen zwischen
Sport und Umwelt ein. Nach dem neuen Gesetz über den Landessportverband für das Saar-
land (LSVSG) fördert er zudem gemeinsam mit den Fachverbänden die besonderen Belange
des Leistungssports und unterstützt die Verbände, insbesondere bei der Förderung des Nach-
wuchsleistungssports.

Der LSVS bestreitet seine Aufgaben insbesondere aus Mitteln gemäß dem Saarländischen
Gesetz zur Ausführung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland sowie aus
Zuwendungen. Demnach stehen dem LSVS von den Spieleinsätzen der Lotterien und Sport-
wetten der Saarland-Sporttoto GmbH 12,5 %  zu, das sogenannte „Sportachtel“.

Die Mittel des LSVS dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden und keine Per-
son darf durch Ausgaben, die dem Zweck des LSVS fremd sind, oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütungen begünstigt werden.

Die Mitglieder des LSVS sind die ihm angeschlossenen Sportfachverbände, Organisationen
und Vereinigungen, die auf dem Gebiet des Sports tätig sind.

Hauptanwendungsbereich von öffentlich-rechtlichen Körperschaften wie dem LSVS bilden
Selbstverwaltungsangelegenheiten. Insoweit wird auf den Begriff der sogenannten Autonomie
des Sports verwiesen. Hiernach regeln die Organisationen des Sports ihre Angelegenheiten
unabhängig und eigenverantwortlich selbst.

Gleichsam gilt, dass die Selbstverwaltungshoheit nicht schrankenlos gewährleistet ist. Sie
steht unter der Einschränkung des Art.28 Abs.2 Satz 2 GG, wonach die Selbstverwaltung nach
Maßgabe der Gesetze ausgeübt wird. Der Landessportverband für das Saarland untersteht
gemäß 13 Abs. 1 LSVSG der Rechtsaufsicht des für Sport zuständigen Ministeriums bis zur
Neufassung des LSVSG 2021 nach § 12 der obersten Landesbehörde.
Nach ihrer gesetzlichen Anlage ist die Rechtsaufsicht überwiegend repressiv, also auf nach-
trägliche Rechtskontrolle gerichtet. Hieraus folgt, dass sie an rechtswidriges Tun oder Unter-
lassen anknüpft. Ihr Zweck liegt darin, bereits eingetretene Rechtsverletzungen zu beseitigen.
Prüf- und Untersuchungspflichten bestehen für die Rechtsaufsicht anlassbezogen.

Kontrollmaßstab der Rechtsaufsicht sind hierbei rechtliche Kriterien; bei Ermessensentschei-
dungen hat die Aufsichtsbehörde daher zu prüfen, ob die gesetzlichen Grenzen des Ermes-
sens überschritten sind oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermessensermäch-
tigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht worden ist.
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Die Befugnisse der Rechtsaufsichtsbehörde ergeben sich zum einem aus dem LSVSG, dane-
ben stehen der Rechtsaufsichtsbehörde aufgrund § 20 Abs. 1 LOG die Befugnisse aus §§
129-134 KSVG zu.

2) Die damalige Struktur des LSVS

Der LSVS hatte damals - wie auch heute - drei Organe, das Präsidium, den Vorstand und die
Mitgliederversammlung. Deren Aufbau und deren Zuständigkeit wurden im damaligen Gesetz
über den Landessportverband für das Saarland vom 8. November 1995 sowie in der damali-
gen Satzung geregelt.

Das ehrenamtliche Präsidium war mit der Leitung des LSVS betraut. Es setzte sich aus acht
Personen zusammen, darunter der Präsident und zwei Vizepräsidenten. Diese gehörten ei-
nem Fachverband oder einer seiner Untergliederungen an und wurden von der Mitgliederver-
sammlung für drei Jahre gewählt. Die Leitung der Präsidiumssitzung übernahm der Präsident
des LSVS. Die Mitglieder des Präsidiums wurden weder vereidigt noch verpflichtet oder auf
ihre genaue Funktion hingewiesen. Fest zugewiesene Zuständigkeiten gab es, bis auf die Ver-
tretung der Jugend, laut Satzung keine.
Die Aufgaben des Präsidiums bestanden laut Satzung unter anderem darin, den Haushalts-
planentwurf aufzustellen und den Haushalt zu vollziehen. Darunter fielen auch die Vorprüfung
des Jahresabschlusses und die Aufsicht über die Geschäftsstellen.
Des Weiteren sei der sportstrategische und der sportpolitische Kurs festgelegt worden. Auch
Bauerhaltungsmaßnahmen und Neubau-Investitionen seien vom Präsidium beschlossen wor-
den. Zudem war das Präsidium auch für die Höhereingruppierung des Personals ab einer be-
stimmten Gehaltsstufe zuständig. In laufende Geschäfte war das Präsidium nicht involviert.
Laut Satzung war das ehrenamtliche Präsidium für die Finanzen zuständig.

Daneben gab es den Vorstand, in dem die Mitglieder des Präsidiums, die von der Mitglieder-
versammlung aus jedem Fachverband gewählten Vertreter sowie Ehrenpräsidenten und Eh-
renmitglieder vertreten waren. Auch der Vorstand war ehrenamtlich tätig. Seine Aufgabe be-
stand unter anderem im Beschluss des Haushaltsplans und der Verfügung über Finanzmittel,
für die der Präsident oder das Präsidium nicht zuständig waren.

Soweit in der Satzung nichts anderes bestimmt war, war die Mitgliederversammlung zuständig
für Beschlüsse. Sie setzte sich zusammen aus den Mitgliedern des Präsidiums, den Ehren-
mitgliedern und ihren Präsidenten sowie den von den jeweiligen Mitgliedern gewählten Dele-
gierten. Ihr oblag die Änderung der Satzung und die Wahl eines öffentlich bestellten Wirt-
schaftsprüfers, dem der Jahresabschluss zur Prüfung vorzulegen war. Der Wirtschaftsprüfer
hatte in der nächsten Mitgliederversammlung darüber Bericht zu erstatten.

Der Präsident - falls dieser verhindert war auch die Vizepräsidenten - war alleinvertretungsbe-
rechtigt. Er war für die Einberufung der Präsidiumssitzungen und deren Tagesordnung zustän-
dig. Zudem war er für die Einberufung der Mitgliederversammlung zuständig, wenn der Vor-
stand dies beschlossen hat.

Die laufenden Geschäfte wurden vom Hauptgeschäftsführer geführt. Dieser war im Gegensatz
zu den Organen hauptamtlich für den Landessportverband tätig. Seine Aufgabe bestand unter
anderem darin, den Haushaltsplan für den LSVS sowie den Wirtschaftsplan für die Hermann-
Neuberger-Sportschule (HNS) zu erstellen. Nach der Satzung war der Hauptgeschäftsführer
jedoch nie Entscheidungsträger, eine Haftung für ihn bestand nicht.

Die Rechtsaufsichtsbehörde war beim jeweiligen Sportministerium angesiedelt. Sie war zu-
ständig für die Genehmigung des Haushalts-/Wirtschaftsplans des LSVS. Daneben war der
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LSVS verpflichtet, den Bericht des gewählten Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss
bis zum 30. September des folgenden Jahres bei der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.

An dieser gesamten Konstellation des LSVS war problematisch, dass die Anforderungen beim
Landessportverband aufgrund seines Wachstums, der professionelleren Ausrichtung und der
damit einhergehenden Zunahme an Arbeitsbelastung immer höher wurden. Hierbei wurde je-
doch darauf verzichtet, die Satzung derart anzupassen, dass die notwendigen Aufgaben wei-
terhin erfüllt werden können.

a) 3) Das finanzielle Defizit

Zu keinem Zeitpunkt stand die Förderung des Sports oder dessen Finanzierung aufgrund der
finanziellen Situation beim LSVS infrage. Der oftmals angenommene Generalverdacht be-
stand nicht. Experten benötigten Wochen und Monate, um die Lage zu erkennen und einen
Überblick über die betriebswirtschaftlichen Status des Landessportverbands und der Her-
mann-Neuberger-Sportschule zu erlangen.
b)
c)
d) a) Die Entstehung der finanziellen Schieflage
e)
Zum finanziellen Defizit des LSVS haben verschiedene Ursachen geführt. Diese wurden unter
anderem durch das Sachverständigengutachten von Dr. Harz und die gutachterlichen Stel-
lungnahmen von Anwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern aufgearbeitet.

Zunächst sei hier auf einen langen zurückliegenden Fehler im Aufbau des Verbandes, nämlich
auf die Integration der Hermann-Neuberger-Sportschule in den LSVS im Jahre 1982 verwie-
sen. Der LSVS war ab diesem Zeitpunkt alleine für die HNS zuständig, das heißt auch für
Sach- und Personalmittel sowie das Anlagevermögen und dessen Weiterentwicklung. Finan-
ziell gesehen gab es allerdings ab diesem Zeitpunkt nur eine gemeinsame Struktur. Die hohen
Kosten und Mehrausgaben durch die HNS konnten nicht durch die damit verbundenen Mehr-
einnahmen kompensiert werden. Der enormen Ausweitung und Professionalisierung des
LSVS wurde auf struktureller Ebene in Bezug auf Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und
die Finanzierung jedoch nicht in ausreichendem Maße Genüge getan.

Bereits in den neunziger Jahren begann man in der HNS mit einem großen Sanierungs- und
Neubauprogramm. Unter anderem wurde eine Leichtathletikhalle, eine Schwimmhalle, Ver-
waltungsgebäude, Tagungs- und Funktionsräume gebaut. Hinzu kam 1993 die Übereignung
der Saarlandhalle an das Land für 1 DM. Der Niedrige Preis kam daher, dass die Erhaltungs-
und Sanierungskosten der Saarlandhalle sich auf 11 Mio. DM beliefen.
f) Der Bau der im November 2011 eingeweihten Multifunktionshalle wurde teurer als ur-
sprünglich geplant. Zwar gab es aus einem Konjunkturpaket des Bundes und der Länder einen
Zuschuss in Höhe von 5 Mio. €, dennoch wurde ein Darlehen benötigt. Im Zuge der Tilgung
sind aufgrund einer Umschichtung und der damit verbundenen Vorfälligkeitsentschädigung
dem LSVS Kosten in Höhe von 1,8 Mio. € entstanden.
Die Gesamtinvestitionen in die Hermann-Neuberger-Sportschule lagen laut Dr. Bohr bei mehr
als 50 Mio. €. Es wurden immer wieder neue Darlehen zur Tilgung aufgenommen, die Annui-
täten wurden im LSVS Haushalt dargestellt.
Hinzu kam, dass zur Tilgung der Darlehen nicht vollständig verausgabte Gelder der Sportpla-
nungskommission genutzt wurden. Hiermit wurden anfallende Lücken geschlossen. Da die
Gelder erst benötigt wurden, als die Projekte abgerechnet wurden, konnte man so über meh-
rere Jahre die Liquidität beim LSVS sicherstellen.
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Aus einem bereits 1982 zwischen dem LSVS und dem Land geschlossenen Vertrag ging her-
vor, dass die Universität sowie sonstige Einrichtungen des Landes die Sportschule im bisheri-
gen Umfang nutzen durften. Des Weiteren hieß es darin, dass, soweit bisher keine Kosten
angefallen sind, die Nutzer weiterhin von der Entrichtung von Kosten befreit sind. So konnten
die Universität und auch sonstige Landesbedienstete jahrzehntelang die Einrichtungen der
HNS nutzen, ohne dafür extra zu zahlen.
Im damaligen Übernahmevertrag der Hermann-Neuberger-Sportschule durch den LSVS
wurde vereinbart, dass die Landessportschule auch künftig unentgeltlich über die Universität
des Saarlandes (UdS) mit Fernwärme versorgt wird. Bei einer wesentlichen Steigerung der
Heizkosten sollten die Vertragsparteien Verhandlungen mit dem Ziel eines angemessenen
Ausgleichs aufnehmen. Im Jahr 2011 prüfte der Rechnungshof des Saarlandes die UdS und
kritisierte die Kosten in Höhe von ca. 500.000 € jährlich für den LSVS. In Unkenntnis des
Vertrages von 1982 wurde verlangt, diese Zahlungen einzustellen und zurückzufordern. Der
Vertrag wurde 2014 rückwirkend zum 1. Januar 2011 geändert. Der damalige Präsident und
sein Vizepräsident  haben eigenständig verhandelt und 2014 eigenmächtig, ohne
Präsidiumsbeschluss und ohne Forderungen an das Land zu stellen, ca. 1,3 Mio € an die UdS
überwiesen und fortan jedes Jahr die Heizkosten gezahlt. Dem LSVS entstanden dadurch bis
zum Jahre 2017 Kosten in Höhe von ca. 3,2 Mio. €.
g)
h)
i) b) Die Buchhaltung

Der Landessportverband lebte jahrzehntelang über seine Verhältnisse. Dies schien den Han-
delnden nicht immer bewusst zu sein. Das ehrenamtliche Präsidium bekam den Eindruck ver-
mittelt, dass die finanzielle Lage des LSVS unproblematisch sei.
Aufgrund der strukturellen Fehler im Aufbau der Organisation sowie der bestehenden Geset-
zeslage gab es zu wenig transparente Kontrollen. Weder intern konnten die Ausgaben durch
das ehrenamtliche Präsidium überprüft werden, dazu fehlten den ehrenamtlichen Mitgliedern
sowohl das Wissen als auch die Zeit, noch extern wurden die Ausgaben fachmännisch kon-
trolliert. Der Jahresabschluss wurde in dieser Zeit immer von demselben Wirtschaftsprüfer ge-
prüft.
Zwischen 2011 und 2015 gab es keine Vorträge des Wirtschaftsprüfers im Präsidium. Erst
2015 wurden die Berichte für die Jahre 2011 bis 2014 zusammen vorgetragen. Es haben aber
uneingeschränkte Bestätigungsvermerke vorgelegen. Die Zahlen in den Jahresabschlüssen
waren rechnerisch richtig und wiesen ein Defizit aus, jedoch war der Bestätigungsvermerk
hierzu im Widerspruch positiv formuliert. Dies habe aber laut den Gutachtern Dr. Harz und
Frau Angel nicht bedeutet, dass die wirtschaftliche Lage gut gewesen sei. Vielmehr sei der
uneingeschränkte Bestätigungsvermerk widersprüchlich gewesen, da die Einschränkung der
Nichtaktivierung des Anlagevermögens nicht berücksichtigt wurde. Es hätte nur ein einge-
schränktes Testat erfolgen dürfen. Der Wirtschaftsprüfer sei, laut mehrerer Aussagen im Aus-
schuss, seiner Pflicht nicht nachgekommen, das Präsidium auf die finanziell missliche Lage
aufmerksam zu machen. Er habe nie auf eine Schieflage oder das strukturelle Defizit hinge-
wiesen. Der Wirtschaftsprüfer Peter Hans brachte das auf den Punkt.

„Es gibt eine Redepflicht und hier wäre es an der Stelle eine Schreipflicht gewesen
zu sagen: Um Gottes Willen was ist hier los? Was ist hier los, hier geht seit Jahren
etwas in die falsche Richtung. […] der Redepflicht wurde in keiner Weise an der
richtigen Stelle, nämlich im Bestätigungsvermerk, nachgekommen.“

Der Hauptgeschäftsführer habe gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfer die Jahresabschlüsse
angefertigt. Der Konsolidierungsberater berichtete, dass diese laut der Vermutung einiger An-
wälte aus einem Verfahren vor dem Arbeitsgericht des Saarlandes auch manipuliert wurden.
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„Die Jahresabschlüsse von 2009-2016 sind nach der Auffassung der Anwälte des
LSVS manipuliert. Es gibt zwei wesentliche Manipulationsmuster, die sich entwe-
der jährlich oder jedenfalls wiederholt zeigen. Zwischen den Tatbeiträgen der WP-
Gesellschaft und des Hauptgeschäftsführers wird aus Vereinfachungsgründen hier
nicht unterschieden, entweder war – untechnisch gemeint – der eine Täter und der
andere Teilnehmer oder umgekehrt. Die jeweiligen Tatbeiträge müssen im Pro-
zess geklärt werden.“

Dem Präsidium sei die finanzielle Fehlentwicklung und die Haushaltsschieflage jahrelang ver-
borgen geblieben.

Die Sportschule war bis 2015 mit nur einer Zahl im Jahresabschluss des LSVS benannt. Eine
genaue Aufgliederung der dahinterstehenden Zahlen ist vorher nicht erfolgt und der Buchungs-
kreis der HNS wurde niemandem vorgelegt. Das Präsidium sei aber in den Jahresabschlüssen
und Wirtschaftsplänen gleichzeitig mit hunderten anderen Zahlen konfrontiert worden. Erst
2016 wurde die HNS getrennt behandelt.

Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Kuno Friedrich sagte hierzu, dass, wenn man bloß
den Jahresabschluss des LSVS vorgelegt bekam, man nicht automatisch darauf kommen
konnte, dass es für die HNS noch einen separaten Jahresabschluss gab. Diese Schlussfolge-
rung würde auch manchem Spezialisten schwerfallen.

„Wenn ich einen testierten Jahresabschluss eines deutschen Wirtschaftsprüfers
vorgelegt bekomme, dann hat der einfach eine andere Qualität, er hat die Qualität,
die er für sich einnimmt, dass die Unterlagen ordnungsgemäß sind und eine Rich-
tigkeit ausstrahlen. Und dann muss ich mich auch an dieser Qualität messen las-
sen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht erkannt. […] Aber dass ein separater Jah-
resabschluss dahintersteckt, das, würde ich sagen, würde manchen Spezialisten
schwerfallen, das direkt zu entdecken.“

Auch die externe Kontrolle durch das zuständige Sportministerium konnte nicht greifen. Der
Jahresbericht wurde lediglich in Form von Zahlen zusammen mit dem uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk vorgelegt. Darauf kann man sich grundsätzlich verlassen. Dass die Ab-
schlüsse das finanzielle Defizit verschleierten, konnten die Sachbearbeiter der Rechtsaufsicht
nicht feststellen. Daher wurden die Jahresabschlüsse auch genehmigt.
j)
k)
l) c) Die hohen laufenden Kosten

m) Eine weitere Ursache für die finanzielle Schieflage des LSVS waren hohe laufende
Kosten, insbesondere beim Personal. Stellenbewertungen, die der genauen Einteilung der
verschiedenen Arbeitsplätze hätten dienen sollen, sind entweder komplett ausgeblieben oder
wurden teilweise auch vom Präsidium übergangen. Beispielsweise wurde in einem Fall  durch
den Hauptgeschäftsführer auf Bitten des Präsidiums eine Stellenbewertung beauftragt, welche
durch den LSVS auch vergütet wurde. Dieser Bewertung wurde letztendlich vom Präsidium
bei der Einstufung keine Beachtung geschenkt.
n)
o) Des Weiteren wurden Einstellungen bis zu einer bestimmten Höhe nicht mit dem
Personalrat abgestimmt. Teilweise  wurden Stellen auch doppelt besetzt. Der Überblick über
die tatsächllich benötigten Angestellten hat augenscheinlich gefehlt, so entstanden im
Verhältnis zur getanen Arbeit und dem Nutzen hohe Kosten. Auch für solche Arbeiten, die von
Dienstleistern hätten erledigt werden können, wurden weitere Mitarbeiter angestellt. Eine
Kontrollle in diesem Bereich blieb aus.
p) So wurden oftmals zu hohe Entgelte für bestimmte Arbeiten gezahlt.
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q)
r) Weitere Kosten entstanden durch die defizitäre Mensa. Die Preisstruktur war nicht
kostendeckend, zahlreiche unterschiedliche Preisgruppen, welche durch den
Hauptgeschäftsführer festgelegt wurden, führten hier zu Unübersichtlichkeit. Das
Einkaufsbudget des hierfür zuständigen Kochs war nicht beschränkt. Er kaufte, unabhängig
von besseren Angeboten, regelmäßig bei Sponsoren des LSVS ein. Das führte dazu, dass
teilweise  2/3 der täglich ca. 400 Mittagessen mit Verlusten verkauft wurden.
s)
t)
u) d) Das sonstige Fehlverhalten
v)
w) Im Zuge der Ermittlungen ist auch sonstiges Fehlverhalten zutage getreten. Dieses hat
aber auf die finanzielle Schieflage des Landessportverbands verhältnismäßig wenig bis gar
keinen Einfluss gehabt.
x)
y)
z) aa) Allgemein

Die Sportplanungskommission ist ein Fachgremium, welches die Förderung von Bau-, Unter-
haltungs- und Ausstattungsmaßnahmen für Sportanlagen mit originären Haushaltsmitteln des
LSVS verantwortet. 22,75 % des Sportachtels sind hierfür zweckgebunden. Der Sportpla-
nungskommission gehören Mitglieder aus Politik und Sport an. Diese Zusammensetzung ge-
währleistet eine Synergie zwischen der Expertise von Sportfunktionären, Verwaltungsbeamten
und Landtagsabgeordneten.
Die zugewiesenen Gelder wurden bislang auf einem allgemeinen Konto des LSVS verein-
nahmt, was die Buchführung und die zweckgebundene Nutzung erschwerten. Dies führte auch
zum Einsatz der Gelder, um beispielsweise laufende Kosten oder Kredite zu decken. Ein Zu-
schuss für die Sportplanungskommission wurde im Haushalt doppelt berücksichtigt, nämlich
sowohl im Haushalt des LSVS als auch der HNS. Dieser Rechenfehler wurde seit mindestens
2009 gemacht. Zwischen 2009 und 2016 gab es laut dem Konsolidierungsbeauftragten fiktive
Buchungen oder Doppelbuchungen der Sportplanungskommission, der in dieser Zeit 8 Mio. €
zugestanden hätten, der Verbleib von 4 Mio. € sei unklar.

Anfang 2016 wurde aufgrund einer Initiative der Gesellschafter der Saarland Sporttoto GmbH
(Saartoto), also des Landes und des LSVS, zur Sicherstellung der Mittel in Kultur und Sport
von Saartoto ein Verstärkungsfonds aufgelegt. Dieser ist auf der Basis des saarländischen
Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertag entstanden, worin es hieß, dass über die
Verwendung der nach Abzug der Kosten und Steuern verbleibenden Überschüsse der Saar-
toto Aufsichtsrat entscheidet. Es sollten hieraus bis 2020 jährlich jeweils 250.000 € in die Kultur
und in den Sport fließen. Die Unterstützung des Ehrenamts war zwar nicht ausdrücklich im
damaligen Beschluss enthalten, die Beteiligten, die sich an die Diskussionen hierum erinnern,
sagten aber, dass es aus dem Zusammenhang ersichtlich war, dass auch das Ehrenamt mit
bedacht werden sollte. Dass das Ehrenamt im späteren Beschluss von 2017 ausdrücklich er-
wähnt wurde, hatte für sie lediglich eine klarstellende Funktion.
Das Geld aus dem Verstärkungsfonds war zweckgebunden. Die einzelnen Anliegen wurden
jeweils vom Präsidenten dem Saartoto Aufsichtsrat vorgestellt. Nach dem Beschluss des Auf-
sichtsrates mit anschließender Prüfung und Genehmigung durch das Innenministerium als
Glücksspielaufsicht wurde das Geld freigegeben. Die tatsächlichen Ausgaben stimmten aber
nicht immer vollumfänglich mit den Beschlüssen des Saartoto Aufsichtsrats und den Geneh-
migungen des Ministeriums überein. Die Gelder sind aber immer in Projekte des Sports ge-
flossen.
Die gesonderte Erfassung des Verstärkungsfonds passierte auf Wunsch des Präsidenten. Die
Schecks, welche an Vereine weitergegeben wurden, wurden vor der Übergabe ausgefüllt. Die
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zu übergebenden Summen standen jedoch im Voraus fest und die Gelder kamen immer bei
den Vereinen an und somit dem Sport und dem Ehrenamt zugute.
aa)
bb)
bb) Individueller Bereich – einzelne Aspekte der Beteiligten

Der von 2004 bis 2014 amtierende Präsident des Landessportverbands sammelte bereits vor-
her Erfahrung im sportlichen Bereich, da er als Vorstandsmitglied und späterer Präsident des
saarländischen Ringerbundes tätig war. Unter ihm ist der LSVS weitergewachsen und hat ein
großes Bau- und Investitionsprogramm realisiert.
Das von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken gegen den ehemaligen Präsidenten geführte
Verfahren wegen Haushaltsuntreue wurde gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt.

Nach einer Übergangszeit wurde 2015 der nächste Präsident gewählt. Neben dieser Position
war er zudem stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Saarland Sporttoto GmbH. Er
selbst begann in den Jahren 2016 und 2017 zusammen mit externen Beratern die Aufarbei-
tung der Fehlentwicklungen beim Landessportverband. Im Zuge dessen stellte er den damali-
gen Hauptgeschäftsführer wegen Fehlern im Haushalt sowie bei der Dokumentation frei. Die
Staatsanwaltschaft Saarbrücken leitete aufgrund dessen ein Verfahren auch gegen den Prä-
sidenten wegen Haushaltsuntreue ein. Im Februar 2018 legte er sein Amt als Landtagspräsi-
dent nieder. Ende April 2018 dann auch das Amt des LSVS-Präsidenten.
Aus dem ursprünglichen Verfahren ergingen 18 weitere Ermittlungsverfahren. Vier davon wur-
den von der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Saarbrücken vor der Wirtschaftsstrafkam-
mer angeklagt. Neben dem Präsidenten wurden auch noch weitere Personen in diesen Ver-
fahren angeklagt.
Bloß ein einziges der 19 Ermittlungsverfahren wurde durch Urteil mit Verständigung abge-
schlossen, nachdem verschiedene Teile der Anklagevorwürfe vorab eingestellt wurden. Darin
wurde der damalige Präsident des LSVS wegen Vorteilsgewährung und Untreue zu einer Frei-
heitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Die Freiheitsstrafe wurde zur Bewäh-
rung ausgesetzt. Von der Verurteilung betroffen waren unter anderem die Tatkomplexe der
Beschäftigung seiner damaligen Lebensgefährtin beim LSVS und die Zahlung privater Essen
mit der Kreditkarte des LSVS. Die genannten, abgeurteilten Taten haben jedoch nichts mit der
finanziellen Schieflage des LSVS zu tun.
Alle übrigen Verfahren wurden entweder gar nicht zur Hauptverhandlung zugelassen oder die
jeweiligen Verfahren wurden, unter anderem in drei Fällen auch wegen mangelnden Tatver-
dachts nach § 170 Abs. 2 StPO, eingestellt. Das ursprüngliche Verfahren wegen Haushalts-
untreue wurde, nachdem die Staatsanwaltschaft ein Sachverständigengutachten hierzu ein-
geholt hatte, nach § 153a StPO sowohl gegen ihn als auch gegen alle anderen Angeklagten
durch die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des Gerichts sowie der Angeklagten vorläufig
eingestellt. In diesem Fall gilt wegen § 153a StPO auch die Unschuldsvermutung weiterhin
fort.

Der Hauptgeschäftsführer war von August 2009 bis zu seiner Entlassung 2017 für den LSVS
tätig. Bereits vor dieser Tätigkeit war er mehrere Jahre als Präsident des saarländischen Ten-
nisbundes Mitglied des Präsidiums des LSVS. Er hatte zudem einschlägige Erfahrung durch
seine Tätigkeit an der Fachhochschule für Verwaltung, wo er als Dozent auch Haushaltsrecht
unterrichtete. Zudem war er dort für den Haushaltsplan zuständig.
Bei der Erstellung des Haushaltsplans für den Landessportverband habe er sich an den Plä-
nen der Vorjahre orientiert. Er hat im Ausschuss offen zugegeben, dass ihm bei der Aufstellung
des Haushaltsplans für den Landessportverband sowie des Wirtschaftsplans für die HNS ein
Fehler unterlaufen sei, bewusst manipuliert habe er die Pläne aber nicht. Er verweist darauf,
dass uneingeschränkte Bestätigungsvermerke der Wirtschaftsprüfer vorgelegen hatten. An-
sonsten habe er sich an die Anweisungen des jeweiligen Präsidenten gehalten.
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B) Konsequenzen

Im März 2018 wurde vom LSVS ein Konsolidierungsbeauftragter eingesetzt, der ein Sanie-
rungskonzept erarbeiten sollte.  Nachdem 2019 dessen Ergebnisse vorlagen, erstellten die
Koalitionsfraktionen gemeinsam ein Konzept zur Neustrukturierung des LSVS.

Die Einsetzung des Untersuchungsausschusses wurde im März 2018 vom Landtag einstimmig
beschlossen. Bereits vor Abschluss des Untersuchungsausschusses wurden Konsequenzen
gezogen, um zu verhindern, dass das von den Beteiligten an den Tag gelegte Verhalten sich
in dieser Form wiederholen kann. Lange Zeit war es keine Selbstverständlichkeit, dass der
Verband überhaupt weiter bestehen bleiben kann. Die Politik hat hier Verantwortung übernom-
men, indem das Land für die Finanzierung durch die Landesbank in Höhe von 13,9 Mio. €
gebürgt hat und zudem die nötigen Anpassungen an der Struktur des LSVS vorgenommen
wurden.
Diese sind jetzt zeitgemäßer und stimmen nun mit der im Sport herrschenden Professionalität
überein. Eine angemessene Kontrolle kann gewährleistet werden und es bestehen klare Ver-
antwortungen in der Führungsebene. Hierzu wurden die aus der freien Wirtschaft bekannten
und bewährten Prinzipien übernommen.

Am 30. Oktober 2019 wurde vom Landtag das Gesetz zur Neustrukturierung des Landessport-
verbandes beschlossen. Das neue LSVSG ist seit dem 2. Februar 2021 vollständig in Kraft
getreten.

Das ehrenamtliche Präsidium wurde durch einen Aufsichtsrat ersetzt, der nun die Arbeit der
zwei hauptamtlichen Geschäftsführer kontrolliert. Der neue Vorstand übernahm zum
01.02.2021 die operative Leitung des LSVS und setzt sich aus einem für den finanziellen und
einem für den sportlichen Bereich zuständigen Mitglied zusammen. Beide kommen aus dem
aktiven Sportbetrieb und haben in Unternehmen oder Organisationen ergebnisverantwortliche
Positionen wahrgenommen und weisen, neben ihrer wissenschaftlichen Ausbildung, ein hohes
Maß an praktischer Führungserfahrung auf. Das Vieraugenprinzip verhindert, dass ein einzel-
ner den Verband alleine steuern kann und zu seinen Lasten agiert.
Zudem wurden die Kontrollmechanismen durch das neue LSVSG gestärkt. Der alte Wirt-
schaftsprüfer wurde gewechselt und der 2018 als Konsolidierungsberater und Sanierer einge-
setzte Insolvenzanwalt Blank wird bis Ende 2021 als Chief Restructuring Officer (CRO) im
Verband verbleiben.
Auch die Personalsituation wurde und wird weiter angepasst. Doppelt besetzte Positionen sind
bereits weggefallen. Es besteht nun das Ziel, die Buchhaltung von einem externen Unterneh-
men durchführen zu lassen. Dadurch verspricht man sich eine weitere Kostenersparnis.
Auch bei dem individuellen Fehlverhalten einzelner Akteure wurden Konsequenzen gezogen.
Diese reichten von Entlassungen bis zur Verurteilung in Strafverfahren.

Seit Beginn des Jahres 2018 werden die Gelder der Sportplanungskommission auf einem ge-
sonderten Treuhandkonto geführt. Das führt zu einer besseren Planbarkeit und Übersichtlich-
keit bei der Gewährung von Zuschüssen der Sportplanungskommission. Die Auszahlung an
die Antragsteller erfolgt über ein separates Konto, und zwar erst dann, wenn nach Prüfung im
Vieraugenprinzip durch die Geschäftsstelle die Voraussetzungen dafür auch vorliegen.
Die nunmehr erfolgte Bestellung der beiden hauptamtlichen Vorstände des LSVS soll zum
Anlass genommen werden, die Arbeitsprozesse für die Sportplanungskommission an die ak-
tuellen Erfordernisse anzupassen.
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Im Zusammenhang mit dem neuen LSVSG ist die Rechtsaufsichtsbehörde - wie sie es auch
nach der alten Rechtslage war - zuständig für die Genehmigung des Haushalts-/ Wirtschafts-
plans des LSVS. Bis zum 1. Dezember eines jeden Jahres ist der Wirtschaftsplan für das
Folgejahr vorzulegen. Daneben besteht wie bisher für den LSVS die Verpflichtung, den Bericht
des gewählten Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss bis zum 30. September des fol-
genden Jahres bei der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.
Aufgrund des neuen LSVSG ist die Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 12 Abs. 1 LSVSG dar-
über hinaus zuständig für die Genehmigung der Satzung sowie für die Genehmigung von Än-
derungen derselben. Gemäß § 11 Abs. 2 LSVSG hat der Landessportverband für das Saar-
land eine mittelfristige Investitions- und Finanzplanung für fünf Jahre zu erstellen, die der Ge-
nehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde bedarf.
Die in § 13 Abs. 2 LSVSG erstmals normierte parlamentarische Kontrolle des LSVS tritt neben
die Kontrolle durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Hiernach haben der Vorstand sowie der be-
auftragte Wirtschaftsprüfer mindestens einmal im Jahr dem Ausschuss für Finanzen und
Haushaltsfragen des Landtages des Saarlandes zu berichten. Im Rahmen des Berichts soll
auch der jeweils letzte Jahresabschluss und der durch die Rechtsaufsichtsbehörde geneh-
migte Wirtschaftsplan des laufenden Geschäftsjahres zur Kenntnis des Ausschusses vorge-
legt werden.

Mit Hinblick auf die besondere Situation des LSVS und unter Berücksichtigung der laufenden
Konsolidierung hat die Rechtsaufsicht in der Vergangenheit an den Sitzungen des Präsidiums,
des Vorstandes und des Aufsichtsrates als Gast teilgenommen, soweit personell möglich.
Vorgesehen ist, die zukünftige Kommunikation auf regelmäßige Besprechungen mit dem Vor-
stand zu konzentrieren und gegebenenfalls mit dem Aufsichtsrat in Verbindung zu treten, um
zu gewährleisten, dass die bestehenden Vorschriften insbesondere im Bereich des Haushalts-
, Kassen- und Rechnungswesens eingehalten werden.

All diese Punkte werden dazu beitragen, den LSVS wieder rentabel und für den saarländi-
schen Sport repräsentativ zu machen.
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C) Zusammenfassung und Ausblick

Der Landessportverband agierte in den letzten Jahrzehnten über seine finanziellen Verhält-
nisse hinaus. Die Strukturen waren nicht mehr zeitgemäß, wodurch Kontrollmechanismen aus-
gehebelt werden konnten. Dieser Umstand wurde von einigen Beteiligten ausgenutzt. Den-
noch hat in dieser Zeit der Sport keinen materiellen Schaden genommen. Es wurde kein Geld
zu Ungunsten des Sports verschleudert oder unterschlagen. Das Geld kam nachweislich im-
mer beim Sport an und dieser hat kontinuierlich davon profitiert. Das gilt sowohl für den Ver-
einssport als auch für den Profisport. Gerade dem Sportstandort Saarbrücken sowie insge-
samt dem Sportstandort Saarland kam dies zugute.

Die ursprüngliche Unbefangenheit bezüglich erforderlicher Hilfe für Vereine ist im Laufe dieses
Verfahrens verloren gegangen. Früher galt beim LSVS die Devise: „Im Saarland kennt man
sich und man hilft sich“. Im Zuge dessen verschwammen die Grenzen zwischen dem beab-
sichtigten und durchaus zulässigen und dem unzulässigen Handeln. Das beim LSVS vorherr-
schende Kollektivgefüge führte dazu, dass Vorgehensweisen der anderen nicht mehr überprüft
wurden und Entscheidungen grundsätzlich als gerechtfertigt angesehen wurden. Niemand in-
nerhalb des Verbands hat die Vorgänge hinterfragt. Dadurch wurden letztendlich auch das
Land und die Politik mit der Rettung und Sanierung in die Verantwortung gezogen.

Die oben aufgeführten Restrukturierungsmaßnahmen des LSVS sollen das beschriebene Ver-
halten in Zukunft verhindern. Entsprechend wurden die Kontrollen in allen Punkten verschärft.
Das gilt sowohl für die internen Kontrollen als auch für den Umfang der externen Kontrollen
durch die Rechtsaufsicht. Das nun objektive Verfahren führt zum Erhalt und zur Verbesserung
der durch den LSVS geleisteten Arbeit. Im Zuge einer dezidierten Beaufsichtigung der Pro-
zesse innerhalb des LSVS wird gewährleistet, dass die Vorgänge der geltenden Rechtslage
entsprechen. Dies mag zwar zu Verlängerung von Verfahren führen, bietet aber für alle Betei-
ligten Rechtssicherheit. Bei Anträgen kann der Antragsteller das Ergebnis bereits im Vorfeld
absehen, die Regelungen des neuen LSVSG und der Satzung geben dieses vor. Überra-
schungen sind hier nicht mehr zu erwarten. Zudem stehen Projekte des LSVS durch die neue
Darlehensaufnahme unter schärferem Kostendruck und werden strikter kontrolliert.
All das stellt eine Verbesserung dar, da der Landessportverband wieder seiner eigentlichen
Aufgabe nachgehen kann. Die noch bestehenden und damit auch notwendigen Arbeitsplätze
konnten gesichert werden. Zudem hat die Landesregierung auch erfolgreich dabei geholfen,
die gekündigten Mitarbeiter in andere Jobs zu vermitteln.

Durch den neuen Aufbau soll ein neues Vertrauen in den Verband aufgebaut werden. Sport
muss wieder Sport sein. Die Bürgerinnen und Bürger sollen wieder an die gute Arbeit, die für
unsere Amateur- und Profisportler geleistet wurde und wird, denken. Die Landessportschule
war immer und ist auch weiterhin ein Leuchtturm im Bereich der Ausbildungsstätten im deut-
schen Sport.
Wir sind überzeugt, dass der LSVS in seiner neuen Form weiterhin den Saarsport fördern und
voranbringen wird.
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Politische Wertung des Ergebnisses der Arbeit des Untersuchungsausschusses

„System der Sportförderung im Saarland“

durch die SPD-Fraktion im Saarländischen Landtag

Seit dem Jahre 1999 ist die Sportförderung wegen ihrer gesundheitlichen und sozialen Bedeu-
tung in Art. 34a der Saarländischen Verfassung als Staatsziel verankert.

Der Landessportverband für das Saarland (LSVS) ist der Dachverband der Sportvereine und
Sportverbände im Saarland, er ist Mitglied des Deutschen Olympischen Sportbundes und mit
rund 370.000 Mitgliedern die größte Personenvereinigung des Saarlandes.

Die Durchführung der Sportförderung obliegt dem LSVS, dessen Finanzierung auf dem sog.
Sportachtel basiert.

Für die SPD-Fraktion stellt eine, sowohl am Bedarf des/der einzelnen Sportlers/Sportlerin als
auch am Gemeinwohl, orientierte Sportförderung eine herausragende gesellschaftliche Auf-
gabe dar, die größtmögliche politische Unterstützung verdient, jedoch niemals zum Spielball
parteipolitischer Interessen gemacht werden darf.

I. Öffentliches Bekanntwerden der finanziellen Schieflage:

Nachdem die Universität des Saarlandes aus einem Fernwärmeliefervertrag Forderungen in
Höhe von jeweils ca. 500.000 € für die Jahre 2015 und 2016 gegenüber dem LSVS geltend
machte, kamen erstmals öffentlich Zweifel an einer ordnungsgemäßen Finanzlage des LSVS
auf. In einem internen Kreis rund um den damaligen Präsidenten Klaus Meiser wurden Be-
denken gegen eine ordnungsgemäße Haushaltsführung diskutiert.

Am 28.11.2017 berieten sodann die Verantwortlichen Klaus Meiser (Präsident des LSVS und
Präsident des Saarl. Landtages), Annegret Kramp-Karrenbauer (Ministerpräsidentin) und
Klaus Bouillion (Minister für Inneres und Sport und Aufsichtsratsvorsitzender der Saarland
Sporttoto GmbH) über die finanzielle Schieflage des LSVS und legten fest, wann die Aufsichts-
behörde hierüber informiert werden sollte („offiziell bis 07.12.2017“).

Diese Absprache blieb jedoch intern in diesen politischen Kreisen, sodass das Ausmaß der
Finanzkrise des LSVS erstmals am 18. Dezember 2017 der Öffentlichkeit durch die Medien-
berichterstattung bekannt wurde, bevor am 22. Dezember 2017 die Geschäftsräume des
LSVS von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken durchsucht wurden.

Zu diesem Zeitpunkt wurde der Öffentlichkeit noch suggeriert, es handele sich um ein jährli-
ches Defizit in Höhe von 500.000 €.

Im Verlaufe der Arbeit des Untersuchungsausschusses wurde bereits an diesem Punkt sehr
deutlich, dass von den handelnden Personen Transparenz nicht zu erwarten und ein uneinge-
schränkter Aufklärungswille nicht sichtbar war.

II. Verantwortlichkeiten der Führungspersonen und Gremien:



Drucksache 16/1621 Landtag des Saarlandes - 16. Wahlperiode -

- 158 -

a) LSVS Präsident Gert Meyer (2007-2014):

Die eklatante finanzielle Schieflage hatte weder ihre Ursache noch ihre Wirkung im Jahr 2017.

So stellte der forensische Gutachter Michael Hartz in seinem Gutachten fest:

„Zum 31.12.2017 war somit laut der gutachterseits vorliegenden Buchhaltung ein Defizit des
LSVS unter Berücksichtigung der HNS (konsolidiert) in Höhe von insgesamt € 13.267.462,88
festzustellen.“

Während der Öffentlichkeit Ende 2017 noch vorgespiegelt wurde, das Defizit belaufe sich auf
gerade mal 500.000 €, lag das tatsächliche finanzielle Defizit bereits bei über 13 Mio €.

Tatsächlich betrachtet war der LSVS im gesamten Untersuchungszeitraum kumuliert defizitär
und hatte wiederholt erhebliche Liquiditätsengpässe auszugleichen. So wuchs unter dem ehe-
maligen Präsidenten Gert Meyer bereits im Jahr 2012 das Haushaltdefizit auf über 1,1 Mio €
an. In ihrer Zeugenaussage bestätigt die Zeugin Karin Becker, dass „Gert Meyer getobt habe,
als er erfahren hat, dass der Hauptgeschäftsführer 1 Mio € an Saartoto zur Rückführung der
Darlehensverbindlichkeiten überwiesen habe.“ Zu dieser Zeit sei schon klar gewesen, dass
das Verschieben von Millionenbeträgen nicht haushaltsgerecht sei.

Bereits Ende 2008 bestand nach den gutachterlichen Feststellungen ein hoher Bestand an
sonstigen Verbindlichkeiten von rd. 6,3 Mio €.

Dieses Verhalten belegt, dass trotz Kenntnis der defizitären Situation von Präsident Meyer
keinerlei Gegenmaßnahmen getroffen wurden, um den LSVS wieder finanziell zu stabilisieren.
Es wurden weiterhin Mittel für Maßnahmen und Personal verausgabt die durch Einnahmen
nicht gedeckt waren.

Bereits der Wirtschaftsprüfer Peter Hans hatte festgestellt, dass das finanzielle Defizit über
Jahre verschleppt wurde.

Trotz der defizitären Situation des LSVS wurden jährlich Beträge von mehreren tausend Euro
für Weihnachtsgeschenke u.ä. für Mitarbeiter, Vorstand, Präsidium und andere Personen ver-
wandt (z.Bsp. 2009: € 10,944,07; 2010: € 12.182,34; 2011: € 9.726,59 usw.)

Darüber hinaus wurden Kosten für Betriebsausflüge, Weihnachtsfeier bzw. Neujahrsempfang
zu einem großen Anteil durch den LSVS übernommen. Die Beträge beliefen sich jährlich auf
mehrere tausend Euro.

Der, in Ansehung der finanziellen Situation unsachgemäße und unwirtschaftliche Umgang mit
den Geldern des LSVS, gipfelt in der Veranstaltung der sog. „Liebesromantage“ in Sulzbach,
organisiert und initiiert von Präsident Meyer und mit einem Betrag von rund 4.000 Euro durch
den LSVS finanziert.

b) Präsident Klaus Meiser (2014 – 2018):

Nach Amtsantritt von Klaus Meiser lief das bestehende System der Verschleppung des finan-
ziellen Defizits/Liquiditätsengpässen weiter.
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Nur durch Verkauf der beiden Gebäude an die BSA im Jahr 2016 in Höhe von 4,767 Mio.
konnte im Jahr 2016 kurzfristig Liquidität geschaffen werden.

Im Jahr 2015 sollten durch eine Umschuldung von 17,5 Mio. die Darlehensverbindlichkeiten
und die Annuitäten neu geregelt werden. Hinzukam die zusätzliche Aufstockung des Darle-
hens um 3 Mio. zur Sanierung der Bogenturnhalle auf insgesamt 20,5 Mio..

Allerdings flossen diese 3. Mio. nicht in die Sanierung, sondern wurden im Jahr 2016 ebenfalls
für die laufenden Aufwendungen im Haushaltsvollzug sowie zur der Liquiditätssicherung ohne
entsprechenden Beschluss zweckentfremdet. Dies war im Jahresabschluss 2016 (Seite 14)
eindeutig erkennbar.

Der Umgang mit Kreditfinanzierungen stellte zwar hinsichtlich der jährlichen Annuität eine Ent-
lastung des Haushalts des LSVS dar, führte aber zu einer langfristigen Belastung zukünftiger
Haushalte. Der Haushalt des LSVS wurde durch Kreditaufnahmen schon seit dem Jahr 2011
aufgrund der zu zahlenden Annuitäten in erheblichem Maße belastet.

Unwirtschaftliches Handeln spiegelt sich auch im Umgang mit den Personalausgaben wider:
So stiegen die Personalausgaben im Zeitraum 2009 bis 2017 von jährlich € 2.686.341,46 auf
jährlich € 3.424.864,50. Hierzu stellte der Konsolidierungsbeauftragte Blank fest, dass allein
15 Angestellte des LSVS jährlich über 80.000 € Arbeitsentgelt bezogen, was den Bezügen
eines Landgerichtspräsidenten entspräche.

Ein Negativbeispiel eigenmächtiger Personalpolitik zeigt die Einstellung und Höhergruppie-
rung der ehemaligen Lebensgefährtin von Präsident Meiser, Frau Schembri, die nach Aussage
des ehemaligen Hauptgeschäftsführers Paul Hans bewusst ohne ordnungsgemäße Eingrup-
pierung und ohne ordnungsgemäße Beteiligung der Gremien erfolgte.

Die persönlichen Verfehlungen, wie private Abrechnungen mit der Kreditkarte des LSVS waren
bereits umfänglich Gegenstand strafgerichtlicher Entscheidungen.

Fazit:

Der eigenmächtige, die Anforderungen der Satzung und der Landeshaushaltsordnung miss-
achtende Umgang mit den finanziellen Mitteln des LSVS begünstigte sowohl die Verschlep-
pung des Defizits als auch die gravierenden Mängel in der Geschäftsführung und Buchhaltung.

c) Präsidium:

Das Präsidium, in der im Untersuchungszeitraum unterschiedlichen Besetzung, hatte gem. §
9 der Satzung des LSVS folgende Aufgaben zu erfüllen:

 die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes und den Vollzug des Haushaltes
 die Vorprüfung des Jahresabschlusses

Der Gutachter stellte fest, dass die Jahresfehlbeträge Hinweise auf mögliche Haushaltsdefizite
geliefert hätten. In seiner Zeugenaussage stellt der Gutachter klar, dass es Anzeichen und
gewisse Auffälligkeiten gab, die eine objektive Erkennbarkeit begründen. Ob jedoch die Prä-
sidiumsmitglieder jeder für sich in der Lage waren, diese Anzeichen zu erkennen, wurde nicht
festgestellt. Hierfür sei Voraussetzung ein „gewisser Sachverstand“ und betriebswirtschaftli-
che Kenntnisse.
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d) Rechtsaufsicht:

Dem seit 2012 für die Rechtsaufsicht zuständige Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
werden jährlich sowohl der Haushaltsplan als auch der Jahresabschluss des Wirtschaftsprü-
fers vorgelegt.

Festgestellt wurde im Untersuchungsausschuss durch Zeugenaussage, dass „… im Rahmen
des Vollzugs des Haushalts bzw. der Haushaltsüberwachung in den Jahren 2009 bis 2017
hinreichende Anhaltspunkte bzw. Anzeichen festgestellt werden konnten, anhand derer die
Haushaltsdefizite und die Notwendigkeit einer eingehenden Überprüfung der Finanzlage des
LSVS erkennbar waren.“

Die Rechtsaufsicht hat die ihr übermittelten Haushaltspläne und Jahresabschlüsse überprüft
(vgl. S. 27 objektiver Teil).

Der als Zeuge vernommene Ministerialrat Knaack bestätigte, dass die Rechtsaufsicht Zugang
zu den einschlägigen Berichten hatte.

Bestätigt ist, dass die Berichte konstant erhebliche Bilanzverluste zwischen 300.000 € und
8 Mio. € auswiesen.

In den Jahresabschlüssen wurden zudem stets sehr hohe Verbindlichkeiten ausgewiesen, die
eine Rückschluss auf mögliche Haushaltsdefizite geradezu aufdrängten.

Nicht nachvollziehbar ist danach, dass der durch Ministerium für Inneres, Bauen und Sport in
eigenen Angelegenheiten beauftragte Rechtsanwalt Dr. Günter Staab erklärte, sein Mandat
habe sich zwar nicht auf die rechtliche Prüfung bezogen, ob die Rechtsaufsicht ihrer Aufgabe
ordnungsgemäß nachgekommen sei, er aber gleich wohl festzustellen vermag, es habe keinen
Anlass gegeben, von einer finanziellen Fehlentwicklung des LSVS auszugehen und weitere
Prüfungen bzw. Untersuchungen bzgl. der Finanzsituation des LSVS vorzunehmen.

Der Widersprüchlichkeit dieser Aussage folgend stellt RA Staab sodann fest, „nach seiner An-
sicht sei die Rechtsaufsicht ihrem Prüfauftrag vor diesem Hintergrund korrekt nachgekom-
men.“

Fazit:

Notwendige Kontrollmechanismen der Gremien waren nicht vorhanden bzw. wurden nicht aus-
geübt.

Das Versagen der Kontrollorgane wird besonders deutlich in der Betrachtung der Perso-
nenidentität des zuständigen Ministers der Rechtsaufsicht und zugleich Aufsichtsratsvorsit-
zender der Saarland-Sporttoto GmbH.

Der Minister für Inneres und Sport überwachte die ordnungsgemäße Haushaltsführung des
LSVS, zugleich war er als Aufsichtsratsvorsitzender zuständig für die Zuweisung der finanzi-
ellen Mittel an den LSVS.

Diese Funktionen in Personalunion wurden in der Zeit von Sept.2017 bis November 2018 aus-
geübt.

In dieser Zeit, nämlich im Dezember 2017, fand in der hochdefizitären Mensa der Herrmann
Neuberger Sportschule die Feier anlässlich des 70. Geburtstages des Ministers für Inneres
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und Sport statt. Sämtliche konsumierten Speisen und Getränke wurden dem LSVS mit einem
Betrag in Höhe von und 13.000 € in Rechnung gestellt.

Nachdem die finanzielle Schieflage des LSVS öffentlich wurde und bereits staatsanwaltschaft-
liche Durchsuchungen stattfanden, wurden dem Minister Rechnungen mit vergünstigten Prei-
sen zugesandt; der Rechnungsbetrag belief sich auf rund 6.500 €. Dieser Rechnungsbetrag
wurde dann erst in zwei Teilzahlungen Ende Dez. 2017 und im Januar 2018 ausgeglichen.

Fazit:

Auch hier werden das Versagen und die fehlende Übernahme der Verantwortung des Kon-
trollorgans deutlich.

e) Konkrete Beispiele für eigenmächtige Verfügungen über Finanzmittel des LSVS:

1) An Mitarbeiter*innen des LSVS und der HNS wurden in den Jahren 2009 bis 2017
zinslose Darlehen in Höhe von 242.542,50 € ausgezahlt.

2) Der Leiter der EDV im LSVS, Rudi Marx, stellte an seinen Arbeitgeber, den LSVS,
Rechnungen seiner Firma Marx Computertechnik in den Jahren 2009 bis 2017 in
Höhe von insgesamt 163.150,05 €.

3) Aus dem Sonderfonds des LSVS erfolgten in den Jahren 2012 bis 2017 Barzah-
lungen an das Präsidiumsmitglied Lothar Altmeyer für fachfremde Literatur und Un-
terrichtsmaterialien und für zahlreiche EDV-technischen Geräte, die keinerlei Be-
zug zu Zwecken des Sportes aufwiesen.
Das Präsidiumsmitglied erhielt des Weiteren Zahlungen für eine Tätigkeit als Eng-
lisch-Dozent der Mitarbeiter des LSVS und als Beauftragter der Landesregierung
für den Leistungssport im Rahmen der Spitzensportförderung in Höhe von mehre-
ren tausend Euro.

Der LSVS zahlte an das Präsidiumsmitglied jährlich die Beträge für KFZ-Versiche-
rung und KFZ-Steuern für die Nutzung eines Schulbusses, der laut Versicherungs-
schein nicht auf den LSVS, sondern auf Herrn Lothar Altmeyer zugelassen und mit
überwiegend privater Nutzung versichert war.

4) Die Verabschiedung des ehemaligen Präsidenten Gert Meyer im Jahr 2014 verur-
sachte Kosten des LSVS in Höhe von 19.034,42 €.

5) Verwendung Verstärkungsfonds durch willkürliche Scheckvergaben:
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Der sog. Verstärkungsfonds wurde durch die Saarland-Sporttoto GmbH eingerich-
tet, um aus Überschüssen „Anliegen und Bereiche“ in Sport und Kultur zu fördern.

Der Aufsichtsrat sollte über die Verwendung der Gelder durch Einzelfall-Be-
schlüsse entscheiden.

Tatsächlich wurden jedoch die Gelder aus dem Verstärkungsfonds für den Bereich
Sport durch Schecks verausgabt, die im Wesentlichen durch den Präsidenten des
LSVS an Vereine übergeben wurden.

Die Anzahl von rund 75 Prozent dieser Vergaben erfolgte im Zeitraum November
2016 bis März 2017. Dabei übergaben in der überwiegenden Zahl die Schecks
CDU-Politiker*Innen, wobei in einer Vielzahl von Fällen die Schecks blanko an die
Politiker*innen übergeben wurden und vor Ort anlässlich der Übergabe erst ausge-
füllt wurden. Dabei wurden Schecks in Höhe von 50.950 € ohne einen entsprechen-
den Beschluss des Aufsichtsrates-Saartoto verausgabt.

Die Staatsanwaltschaft formulierte: „Diese Handhabe lässt vermuten, dass bei der
Übermittlung der Schecks die Parteizugehörigkeit statt der Zuwendung durch den
Verstärkungsfonds eine größere Rolle gespielt hat.“

Im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wurde zudem zweifelsohne
festgestellt, dass die Schecks der politischen Landschaftspflege dienten und zu
Zwecken des Landtagswahlkampfes missbraucht wurden.

Diese Intention wurde durch die Zeugenaussage des ehemaligen Hauptgeschäfts-
führers Paul Hans bestätigt.

III. Zusammenfassung:

Neben fehlender betriebswirtschaftlicher Kompetenz und mangelndem Sachverstand han-
delnder Personen wurde die finanzielle Krise des LSVS maßgeblich durch eigenmächtiges
Fehlverhalten der Führungspersonen und mangelnde Ausübung der Befugnisse der Kontroll-
organe verursacht.

Insbesondere das Fehlverhalten einzelner Personen war geprägt von hohem parteipolitischem
Interesse und auch finanziellem Eigeninteresse.

Diese Verhaltensweisen wurden durch strafgerichtliche Entscheidungen sanktioniert.

Die Konsequenzen politischen Fehlverhaltens jedoch können erst in Zukunft aufgearbeitet
werden, wenn Wahlentscheidungen anstehen und das Verhalten einzelner Politiker*innen ei-
ner öffentlichen Kontrolle unterzogen wird.
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Die SPD-Fraktion im Saarländischen Landtag hat einen entscheidenden Beitrag zur Aufarbei-
tung und zur Zukunftsfestigkeit des Saarsports durch die Novellierung des Gesetzes für den
Landessportverband geleistet.

Wir werden uns in Zukunft besonders dafür einsetzen, dass die „Autonomie des Saarsports“
gewahrt bleibt, von politischem Einfluss verschont bleibt, ohne jedoch auf politische Unterstüt-
zung verzichten zu müssen.

Es gilt:

Zukunft des Saarsports

 ohne politischen Einfluss,
 mit politischer Unterstützung,
 autonom, fair, gemeinwohlorientiert
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Abschlussbericht
des Untersuchungsausschusses

„System der Sportförderung im Saarland, parteipolitische Einflussnahme
auf die Institutionen des Sports und der Sportförderung, Transparenz der
Mittelvergabe und Kontrolle der bestimmungsgemäßen und rechtmäßi-

gen Verwendung der Mittel“

Wertung der Fraktion DIE LINKE

1. Gründe für das Millionen-Defizit

Das Minus des Landessportverbandes für das Saarland ist von rund 500.000 Euro im Jahr
2009 auf einen Jahresfehlbetrag von 7.228.000 Euro Ende 2017 angewachsen. Legt man
das Gutachten von Michael Harz (Projure GmbH) im Auftrag der Staatsanwaltschaft zu-
grunde, beträgt das Defizit 13.267.462 Euro, laut dem ehemaligen Konsolidierungsberater
und derzeitigen „Chief Restructuring Officer" Michael Blank sind es sogar 18.967.910 Euro.
Alle ausgewiesenen Schieflagen, Defizite, Unterdeckungen und Liquiditätsschwierigkeiten
waren für die Hauptgeschäftsführung, das Präsidium, den Vorstand, die Vollversammlung
und die Rechtsaufsicht objektiv erkennbar.
Während dieses Zeitraums führten eine dauerhaft temporäre Unterdeckung in der Vermö-
genslage sowie eine latente Zahlungsunfähigkeit zur Schieflage beim LSVS bzw. zu Defizi-
ten. Die Ursachen dafür, das hat die Arbeit des Untersuchungsausschusses ergeben, liegen
in der Missachtung der jährlichen Ergebnisse (Jahresfehlbeträge in Millionenhöhe) der Wirt-
schaftsprüfung seitens des Präsidiums, der Vollversammlung sowie in einer faktisch nicht
vorhandenen Rechtsaufsicht im jeweiligen Sport-Ministerium. Die LSVS-Präsidenten Meyer
und Meiser haben Bilanzen mit erkennbaren Minusbeträgen unterschrieben, Präsidium und
Vollversammlung haben ihnen Jahr für Jahr zugestimmt, das Sport-Ministerium hat sie unge-
prüft in ihren Schränken verstaut - und niemand fragte nach den Ursachen der Fehlbeträge
oder will auch nach Jahren des Minus eine Schieflage erkannt haben.
Im LSVS fehlte es an einem professionellen Controlling und an Compliance- bzw. Antikorrup-
tionsregeln – diese, sowie eine Finanz- und Geschäftsordnung mit klaren Antikorruptionsre-
geln gibt es bis heute nicht beim Landessportverband. Ein Abgleich der in den jährlichen
Haushaltsplänen angesetzten Werte (= Soll) mit den tatsächlichen Einnahmen und Ausga-
ben (Soll-Ist-Abgleich) durch den Hauptgeschäftsführer Paul Hans oder eine andere verant-
wortliche Person innerhalb des LSVS fand nicht statt. Die Buchhaltung lief teilweise den
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zuwider und wurde auch durch ungelerntes,
aufgabenfernes Personal übernommen. Bei der Beschaffung wurden Vergaberichtlinien sys-
tematisch umgangen oder missachtet, was zu überteuerten Einkäufen führte - auch weil ein
Controlling und eine Aufsicht faktisch fehlten. So konnte auch der ehemalige LSVS-Präsident
Klaus Meiser ungehindert Haushaltsmittel für andere Zwecke ausgeben als geplant und ver-
bucht. Überhöhte Personalkosten entstanden durch Überpersonalisierung - bis hin zur Be-
schäftigung der Lebensgefährtin des damaligen Präsidenten Meiser an den Gremien vorbei -
und unzutreffend hohen Eingruppierungen - auch für eine Lebensgefährtin eines Präsidiums-
mitglieds. Um die vorhandenen Löcher notdürftig zu stopfen, wurden ursprünglich projektbe-
zogene Darlehen zur Deckung der laufenden Ausgaben zweckentfremdet, zunehmend hö-
here Kreditaufnahmen in Millionenhöhe bei der SaarLB führten zu steigenden Zinslasten. Ak-
tivierungspflichtige Grundstücke sowie Gebäude auf fremden Grund und Boden wurden nicht
bilanziert, die dauerhaften Verluste durch die Hermann-Neuberger-Sportschule ignoriert.
Und all das, ohne dass der Hauptgeschäftsführer oder ein anderer Verantwortlicher gegen-
gesteuert hätte, und ohne dass die Rechtsaufsicht in Aktion trat.
Umfassend verantwortlich für die defizitäre Lage beim LSVS bleibt allen voran das jeweilige
geschäftsführende Präsidium, d.h. alle Präsidenten sowie die weiteren Präsidiumsmitglieder.
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Die Rechtsaufsicht blieb trotz erkennbarer Schieflage und fehlender Kontrollmechanismen im
LSVS jahrelang untätig und hat somit eine Mitverantwortung für das Ansteigen des Defizites.
Politisch verantwortlich für diese fehlende Aufsicht sind die Sport-Minister Annegret Kramp-
Karrenbauer (CDU), Monika Bachmann (CDU) und Klaus Bouillon (CDU). Der Saar-Sport
hat durch die festgestellte Miss- und Vetternwirtschaft, politische Landschaftspflege und die
fehlende Aufsicht Millionen verloren.

2 Verstärkungsfonds zur politischen Landschaftspflege
Auf Vorschlag der damaligen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), hat
der Aufsichtsrat der Saarland Sporttoto GmbH mit einem Grundsatzbeschluss vom März
2016, rund ein Jahr vor der Landtagswahl, einen sogenannten „Verstärkungsfonds“ aufge-
legt, mit dem in den Jahren 2016 bis 2020 zusätzliche Mittel für den Sport in Höhe von je-
weils 250.000 Euro zur Verfügung gestellt werden sollten. Für welche Zwecke diese Mittel
tatsächlich verwendet wurden, und ob die Verwendung mit dem Förderantrag übereinstimmt,
prüfte weder Saartoto noch die Rechtsaufsicht. Der damalige Kulturminister Ulrich Com-
merçon erklärte dem Untersuchungsausschuss am 5 Februar 2019, er habe darauf vertraut,
dass der Grundsatzbeschluss des Aufsichtsrates auch hinsichtlich der Prüfung von Einzel-
nachweisen sowohl seitens Saartoto als auch seitens der Rechtsaufsicht beachtet und ein-
gehalten werde. (Grundsatzbeschluss: „Den Bereichen Sport und Kultur werden für die Jahre
2016 bis 2020 zusätzlich bis zu 500.000 Euro pro Jahr als Verstärkungsmittel für Anliegen
und Projekte zu annähernd gleichen Teilen zur Verfügung gestellt. Hierüber hat der Auf-
sichtsrat im Einzelfall zu entscheiden…“)

Tatsächlich aber gab es keine Kontrolle. So wurde etwa vom Saartoto-Aufsichtsrat am 6. Juli
2016 der Beschluss gefasst, 90.000 Euro zur Einrichtung eines Bundesstützpunktes Tisch-
tennis im Saarland zur Verfügung zu stellen, das Geld dann aber ohne entsprechenden Be-
schluss für die Förderung des deutschen Tischtennis-Nationalspielers Patrick Franziska und
einer Tischtennis-Trainerin verwendet.

Außerdem wurden zahlreiche Schecks an Sportvereine vergeben, der Großteil davon mit
wohl einem Gesamtwert von 55.000 Euro im letzten halben Jahr vor der Landtagswahl und
ohne entsprechenden Beschluss des Aufsichtsrats. „In Zusammenhang ist festzustellen,
dass die Scheckausreichungen zwischen dem 22.09.2016 und dem 29.06.2017 aus Mitteln
des Verstärkungsfonds zur Anerkennung des Ehrenamtes in Vereinen nicht vom Beschluss
vom 22.09.2016 der Saarland-Sporttoto GmbH abgedeckt sind. Ein Aufsichtsratsbeschluss
der Saarland-Sporttoto GmbH zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeiten wurde laut der
vorliegenden Aufsichtsratsprotokolle erst am 29.06.2017 gefasst“ (Staatsanwaltschaft, 5 Js
291/18, Ermittlungsakte Band 2, Seite 634). Saartoto-Geschäftsführer Peter Jacoby hat das
in seiner Vernehmung durch den Untersuchungsausschuss am 22. Januar 2019 bestätigt
und verteidigt: „Im Jahr 2016 gab es drei Beschlussfassungen des Aufsichtsrates. Der Wort-
laut dieser drei Beschlussfassungen enthält an keiner Stelle einen Vereins- oder Ehrenamts-
bezug. Noch einmal: Trotzdem hat - ich referiere ja die Willensbildung des Aufsichtsrates im
Nachhinein - eine Rolle gespielt in der bisherigen Aufarbeitung, ob nicht dieses Thema doch
eine wesentliche Rolle gespielt hat. Hintergrund ist folgender - begleitbezogen -: War dieses
Thema nicht doch so gelagert, dass man es zum Aufsichtsratswortlautbeschluss hinzuden-
ken muss - in aller Vorsicht formuliert.“
„Überbringer der Schecks waren überwiegend Landespolitiker der CDU, aber auch Bürger-
meister“, hat es die „Saarbrücker Zeitung“ am 23. Januar 2019 zusammengefasst. Der ehe-
malige Hauptgeschäftsführer Paul Hans hat gegenüber der Staatsanwaltschaft und in seiner
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Befragung vor dem Untersuchungsausschuss am 16. Juni 2020 erklärt: „Nach meiner Erin-
nerung wurde der Großteil der Schecks vor der Landtagswahl 2017 ausgehändigt, weiterge-
reicht an die Vereine. Klaus Meiser hat mir dann auch gesagt, dass nach der Landtagswahl
auch noch Schecks an die Vereine gegeben werden, um ja nicht den Eindruck zu erwecken,
dass nur Gutes vor der Landtagswahl 2017 getan wird, sondern auch danach, also dass das
ein fortlaufender Prozess wäre… Die Schecks bekam ausschließlich Klaus Meiser. Klaus
Meiser hat sie dann weitergereicht… Zum Beispiel der saarländische Innenminister hat
Schecks überreicht und hat dann vor Ort meistens festgelegt, in welcher Größenordnung der
Scheck ausgestellt wird.“
Paul Hans hat vor dem Untersuchungsausschuss am 16. Juni 2020 auch ausgesagt, dass
„der Verstärkungsfonds auf Wunsch des Präsidenten nicht im Haushalt erschienen“ ist. „Er
ist auf einem separaten buchhalterischen Konto geführt worden. Ich bin mehrmals von der
Buchhalterin angesprochen worden, dass sie endlich mal eine Liste bekommt, wer welchen
Betrag erhalten hat. Sie hat vermerkt, dass 10 oder 20 oder wie viel Schecks ausgegeben
wurden, aber sie hat nie die Rückmeldung bekommen, welcher Verein oder welche Institu-
tion welchen Betrag erhalten hat. Ich habe auch diese Liste mehrmals angemahnt, bis zu
meinem Ausscheiden im August 2017 lag diese Liste nicht vor.“ LSVS-Präsident Klaus Mei-
ser entschied offenbar weitgehend alleine, ohne entsprechende Beschlüsse und Kontrollen,
wer wann einen Scheck in welcher Höhe bekam, und auch, wer ihn verteilen durfte. So fand
vier Monate vor der Landtagswahl auch der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende Stefan
Pauluhn nach eigenen Angaben im November 2016 zwei Schecks auf seinem Schreibtisch
vor, die er dem FC Palatia Limbach und den Sportfreunden Walsheim übergab. Eine trans-
parente Förderung des Sports nach klar erkennbaren, für alle gleichermaßen geltenden Kri-
terien, fand nicht statt. Stattdessen wurden die öffentlichen Mittel nach Gutdünken des
LSVS-Präsidenten und in auffälliger Nähe zur Landtagswahl vergeben.
Das für die Aufsicht über den Landessportverband und über Saartoto zuständige Ministerium
für Inneres, Bauen und Sport hat, wie die Landesregierung in ihrer Antwort auf die Anfrage
des Abgeordneten Dennis Lander (DIE LINKE.) am 30. April 2018 geantwortet hat (Drucksa-
che 16/365), „alle durch die Saarland-Sporttoto GmbH vorgelegten Aufsichtsratsbeschlüsse
genehmigt, wobei Prüfungsmaßstab ausschließlich §10 Abs.5 GlüStV war. Dem Ministerium
oblag also ausschließlich die Prüfung, ob die Überschüsse aufgrund der gefassten Aufsichts-
ratsbeschlüsse zur Förderung öffentlicher oder gemeinnütziger, kirchlicher oder mildtätiger
Zwecke verwendet werden sollen... Aus dem Genehmigungserfordernis gemäß §7 Abs.1
Satz 6 AGGlüStV-Saar ergibt sich für die Glücksspielaufsichtsbehörde keine Verpflichtung,
generell auch die tatsächliche Verwendung der auf der Grundlage der Aufsichtsratsbe-
schlüsse bereitgestellten Mittel zu überprüfen. Vielmehr ist es Aufgabe der Saarland-Sport-
toto GmbH als Glücksspielveranstalter und Mittelzuwender, die zweckentsprechende Ver-
wendung zu prüfen.“ Die Geschäftsführer der Saarland-Sporttoto GmbH haben dagegen vor
dem Untersuchungsausschuss erklärt, sie hätten die korrekte Verwendung der Mittel nicht
überprüfen können, da der Saarland Sporttoto GmbH die Eingriffsmöglichkeiten fehlen wür-
den, ihren eigenen Gesellschafter LSVS zu kontrollieren. „Hinzu kommen weitgehende Kon-
trollrechte und Pflichten der Aufsicht beim Land“ ( Saartoto-Geschäftsführer Michael Burkert
am 8. Februar 2019 im Magazin „Forum“). Die fehlende Kontrolle hat die unsachgemäße und
undurchsichtige Mittelvergabe begünstigt.

3. Fehlende Aufsicht

Die Rechtsaufsicht über den LSVS wird nach § 12 LSVS-Gesetz von der zuständigen obers-
ten Landesbehörde ausgeübt, was im Untersuchungszeitraum immer das jeweilige Sportmi-
nisterium war. Die Haushaltspläne des LSVS wurden inhaltlich durch den zuständigen Mitar-
beiter des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport, Referat E2, geprüft und dann mit ei-
nem Vermerk dem Staatssekretär zur Genehmigung vorgelegt, die dieser für die Jahre 2012
bis 2017 auch erteilt hat.
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Alle Verantwortlichen beim LSVS, bei Saartoto sowie in der Führungsebene der Rechtsauf-
sicht sind Mitglied einer Regierungspartei. Inwieweit dieser Umstand zur finanziellen Schief-
lage des Landessportverbandes oder einer fehlenden Kontrolle durch das Land beigetragen
oder diese zumindest begünstigt hat, lässt sich anschließend kaum noch klären.
Dazu kommt, dass die jeweils für den Sport zuständigen Ministerinnen und Minister (Anneg-
ret Kramp-Karrenbauer (CDU), Monika Bachmann (CDU) und Klaus Bouillon (CDU)) einer-
seits für die Rechtsaufsicht von Glücksspiel und Sportförderung zuständig sind, andererseits
jahrelang in Personalunion zeitgleich den Vorsitz im Aufsichtsrat der Hauptgeldquelle -also
Saartoto- innehatten. Die entsprechenden Interessenkonflikte hat Minister Bouillon bestätigt,
als er im November 2018 sein Aufsichtsratsmandat niederlegte ("Ich kann nicht über Zu-
schüsse entscheiden und nachher als Rechtsaufsicht sagen, ob ich mich richtig verhalten
habe").
Keiner der im Untersuchungszeitraum für den Sport und die Rechtsaufsicht über den Lan-
dessportverband verantwortlichen Minister (Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Monika
Bachmann (CDU) und Klaus Bouillon (CDU)) möchte etwas von der finanziellen Schieflage
des LSVS mitbekommen haben, keiner möchte vom Staatssekretär oder von der Arbeits-
ebene seines Hauses über entsprechende Anhaltspunkte informiert worden sein und seit Be-
kanntwerden des Defizits und der mangelnden Aufsicht gab es bei der Arbeitsebene auch
keine nennenswerten Veränderungen, so dass davon ausgegangen werden muss, dass der
derzeitige Sportminister weiterhin denselben Mitarbeitern vertraut, die die LSVS-Haushalte
entweder nicht ausreichend geprüft oder den Minister nicht über Anhaltspunkte für eine fi-
nanzielle Schieflage informiert haben. Keiner der verantwortlichen Minister fühlt sich verant-
wortlich für die ausgebliebene Prüfung. Dabei gab es auch Gespräche über den Haushalt
zwischen dem zuständigen Referatsleiter und dem ehemaligen Hauptgeschäftsführer des
LSVS, Paul Hans, wie dieser bei seiner Befragung durch den Untersuchungsausschuss am
16. Juni 2020 ausgeführt hat: „Der Haushalt ist dann von der administrativen Seite - von mir -
dem Ministerium vorgelegt worden mit den entsprechenden Hinweisen, dass er vom Präsi-
dium und auch vom Vorstand des LSVS genehmigt wurde mit der Bitte um Genehmigung.
Das hat immer eine Zeit lang gedauert. Das Ministerium hat dann auf Sachbearbeiter-Ebene
immer wieder eine Frage gehabt, die ich gleich klären konnte. Irgendwann ist dann, manch-
mal noch Ende Januar, Februar oder manchmal auch etwas später, die Genehmigung für
den Haushalt vom Ministerium gekommen. Es gab hin und wieder mal mit dem zuständigen
Referatsleiter vom Ministerium Termine vor Ort, als Innenministerium, wo das eine oder an-
dere besprochen wurde.“ Wieso bei diesen Gesprächen und Nachfragen keine Ungereimt-
heiten und Anhaltspunkte für eine finanzielle Schieflage festgestellt werden konnten und in
all den Jahren keine Veranlassung für eine intensivere Prüfung gesehen wurde, bleibt offen.
Dabei gab es auch nach den Feststellungen des Sachverständigen aus den Jahresabschlüs-
sen Hinweise auf das bestehende Defizit. Unter anderem wurden in den Jahren 2009 bis
2015 jährlich Jahresfehlbeträge zwischen rund 300.000 Euro und acht Millionen Euro sowie
ein negatives Eigenkapital zwischen 9,5 Millionen Euro und 24,4 Millionen Euro ausgewie-
sen, ohne Aktivierung der baulichen Investitionen. In allen Jahresabschlüssen wird darauf
hingewiesen, dass in den jeweiligen Geschäftsjahren Fehlbeträge erwirtschaftet worden
sind.
Es bleibt festzustellen: Hätte das für die Aufsicht zuständige Ministerium vor der Genehmi-
gung sorgfältig geprüft, wäre das Defizit wesentlich früher aufgefallen und dem saarländi-
schen Sport wäre ein größerer Schaden erspart geblieben. Die Rechtsauffassung der verant-
wortlichen Minister, wonach die Rechtsaufsicht den Haushalt des Landessportverbandes zu
genehmigen, nicht aber die roten Zahlen in den Bilanzen aufzuspüren habe, kann nicht über-
zeugen. Gerade weil die Rechtsaufsicht den Haushalt genehmigen muss, muss es ihn vor-
her auch prüfen und bei gravierenden Fehlern ablehnen, ansonsten wäre eine Genehmi-
gungspflicht widersinnig. Es gibt keinen Automatismus und auch keinen Rechtsanspruch des
Landessportverbandes, dass alle vorgelegten Haushaltspläne auch ohne Prüfung zu geneh-
migen sind.
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4. Sportplanungskommission

Die Sportplanungskommission setzte sich aus sechs Landtags-Abgeordneten, dem amtie-
renden LSVS-Präsidenten, zehn weiteren Vertretern des LSVS und Vertretern von vier wei-
teren Ministerien zusammen. Vorsitzende waren im Untersuchungszeitraum die jeweiligen
Sport-Staatssekretäre Georg Jungmann (CDU) und Christian Seel (CDU). Der Leiter des Re-
ferat E1 des Ministeriums für Inneres und Sport nahm an den Sitzungen teil, Geschäftsführer
war ein Mitarbeiter des Sport-Referats des Ministeriums. Obwohl also das für die Rechtsauf-
sicht zuständige Ministerium die Geschäfte der Sportplanungskommission leitete, will keinem
der Mitglieder aufgefallen sein, dass ein „Fehlbetrag gegenüber der Sportplanungskommis-
sion“ in Höhe von 8,5 Millionen Euro aufgelaufen ist. Weder die politisch Verantwortlichen
noch die Vertreter des Landessportverbands wollen bemerkt haben, dass die von ihnen be-
schlossenen Projekte und Investitionen einfach nicht vorankommen, weil die Mittel gar nicht
zur Verfügung standen.
„Der Systemfehler lag darin, dass der Anteil aus dem Sportachtel, der in Höhe 22,75 Prozent
der Sportplanungskommission zustand, nicht auf einem Treuhandkonto separiert wurde, so
wie dies seit Frühjahr 2018 der Fall ist. Das Vertrauen der Planungskommission, dass der
LSVS sorgsam mit dem anvertrauten Treugeld im umlagebasierten Verfahren umgeht, wurde
nicht nur bitter enttäuscht, sondern öffnete auch der Manipulation Tür und Tor“, hat es der
Konsolidierungsberater und derzeitigen "Chief Restructuring Officer" Michael Blank in seiner
Vernehmung am 16. Juni 2020 ausgedrückt. Der zweite Systemfehler bestand in einer nicht
vorhandenen Kontrolle, der dritte Systemfehler in der Zusammensetzung der Sportplanungs-
kommission, in der Vertreter des für die Aufsicht zuständigen Ministeriums die Geschäfte lei-
ten und sich daher in einem Interessenkonflikt befinden.

5. Saartoto

Während des gesamten Untersuchungszeitraums gab es personelle Überschneidungen zwi-
schen dem LSVS-Präsidium, dem Aufsichtsrat der Saarland Sporttoto GmbH, der Sportpla-
nungskommission, dem Förderausschuss Leistungssport und der Rechtsaufsicht, dem jewei-
ligen Sport-Ministerium.
So waren Dr. Kurt Bohr (SPD) und Gerhard Meyer (CDU) zunächst Geschäftsführer von
Saartoto, dann Mitglieder des Saartoto-Aufsichtsrates, und gleichzeitig bis Oktober 2014
Vize-Präsident bzw. Präsident des Landessportverbandes. Vorsitzender des Förderaus-
schusses Spitzensport war Sport-Minister Bouillon (CDU), Sport-Staatssekretär Christian
Seel (CDU) war ebenso Mitglied wie ein Referatsleiter und weitere Mitarbeiter des Sport-Re-
ferats, auch wenn das Ministerium gleichzeitig zuständig für die Rechtsaufsicht von Glücks-
spiel und Sport, Saartoto und Landessportverband ist.
Die für den Sport zuständigen Landesminister waren gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzende
der Saarland Sporttoto GmbH, bis der derzeitige Sportminister Klaus Bouillon nach Bekannt-
werden des Finanzskandals beim Landessportverband und der undurchsichtigen Vergabe
von Saartoto-Mitteln im Rahmen des „Verstärkungsfonds“ sein Aufsichtsratsmandat zurück-
gab. Die Verbindung aus Rechtsaufsicht, Fachministerium und Aufseherposten hat eine
lange Tradition und es deutet vieles darauf hin, dass sie eine transparente Mittelvergabe und
ein funktionierendes Kontrollsystem erschwert.
Dazu kommt das Konstrukt, dass der Landessportverband mit drei Siebteln Anteilseigner von
Saartoto ist. Dies hat im Untersuchungszeitraum dazu geführt, dass die ordnungsgemäße
Verwendung von Mitteln durch den Landessportverband nicht vonseiten der Verantwortli-
chen bei Saartoto überprüft wurde. Saartoto-Geschäftsführer Peter Jacoby hat es in seiner
Vernehmung vor den Ausschuss für Inneres und Sport am 8. März 2018 damit begründet,
dass die „Geschäftsführung von Saartoto ihren Gesellschaftern gegenüber rechenschafts-
pflichtig und darlegungspflichtig ist. Das Umgekehrte ist aber nicht der Fall; die Gesellschaf-
ter sind nicht ihren Geschäftsführern gegenüber rechenschafts- und darlegungspflichtig. Ich
glaube, es bedarf keines zweiten juristischen Staatsexamens, um diesen Gedankengang
nachzuvollziehen.“
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Dem steht die Einschätzung des für die Aufsicht über den Landessportverband und über
Saartoto zuständigen Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport gegenüber, wie aus der
Antwort der Landesregierung auf die Anfrage des Abgeordneten Dennis Lander (DIE
LINKE.) am 30. April 2018 hervorgeht (Drucksache 16/365), „Vielmehr ist es Aufgabe der
Saarland-Sporttoto GmbH als Glücksspielveranstalter und Mittelzuwender, die zweckent-
sprechende Verwendung zu prüfen. Deutlich wird dies auch dadurch, dass der Aufsichtsrat
der Saarland-Sporttoto GmbH bei der Verwendung der Überschüsse –unter Berücksichti-
gung der Vorgabe des § 10 Abs. 5 GlüStV –frei über die konkreten Zuwendungszwecke so-
wie über die jeweilige Höhe der Förderung entscheiden kann… Bei dem Beschluss des Auf-
sichtsrates der Saarland-Sporttoto GmbH vom 6.Juli 2016 zur Bereitstellung von 90.000
Euro aus dem sog. Verstärkungsfonds für die Einrichtung eines Bundesstützpunktes Tisch-
tennis war der LSVS Empfänger der Gelder. Die entsprechende Zahlung wurde direkt von
der Saarland-Sporttoto GmbH an den LSVS geleistet. Insofern wäre zunächst die Saarland-
Sporttoto GmbH als Mittelzuwender gehalten, den Mittelverwendungsnachweis vom LSVS
als Mittelempfänger anzufordern.“
Da sich weder die Verantwortlichen bei Saartoto noch die Rechtsaufsicht für zuständig und
verantwortlich hielten und eine Regelung für eine alleinige Finanzaufsicht des LSVS durch
das Ministerium für Finanzen und Europa fehlte, blieb eine Kontrolle der Mittelverwendung
beim Landessportverband aus.

6. Grundstücksgeschäfte

2016, ein Jahr vor der Landtagswahl, sollte die ungeklärte Grundstückssituation, die dadurch
entstand, dass der Landessportverband Gebäude und Sportanlagen auf Boden errichtet
hatte, das dem Land gehört, geklärt werden. Nach entsprechenden Gesprächen zwischen
dem Verband und den politisch Verantwortlichen im Land durfte der LSVS 13 Hektar für rund
330.000 Euro kaufen– zu einem Quadratmeterpreis von 2,50 Euro, obwohl der Bodenricht-
wert 55 Euro je Quadratmeter beträgt. Und dass, obwohl laut Landeshaushaltsordnung beim
Verkauf landeseigener Grundstücke ein angemessener Preis erzielt werden muss (§ 63
LHO: „Vermögensgegenstände dürfen nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden. Ausnah-
men können im Haushaltsplan zugelassen werden. Ist der Wert gering oder besteht ein drin-
gendes Landesinteresse, so kann das Ministerium der Finanzen Ausnahmen zulassen.“ § 64
LHO: „Für zu erwerbende oder zu veräußernde Grundstücke ist eine Wertermittlung aufzu-
stellen… Dingliche Rechte dürfen an landeseigenen Grundstücken nur gegen angemesse-
nes Entgelt bestellt werden…“). Die Landesregierungen haben seit 2005 zwar den Passus in
die jeweiligen Haushaltspläne aufgenommen: „Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass
landeseigene Grundstücke, die zu satzungsmäßigen Zwecken eines sport-bzw. kulturtrei-
benden gemeinnützigen Vereins genutzt werden, gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben
(Verpachtung, Verkauf) werden können“ – wie hoch diese Ermäßigung sein darf und anhand
welcher Kriterien sie ermittelt wird, ist allerdings offenbar nicht konkretisiert worden.
Dass es sich bei diesem Entgegenkommen des Landes um eine absolute Ausnahme han-
delt, sieht man auch daran, dass seit Inkrafttreten dieser Ergänzung 2005 außer dem Lan-
dessportverband insgesamt lediglich vier Sportvereine davon profitiert haben, wie die Regie-
rung in ihrer Antwort auf eine Anfrage des Abgeordneten Jochen Flackus am 20. August
2019 aufgelistet hat (Drucksache 16/932). Und darunter befand sich wohl kein Grundstück in
dieser Größenordnung und Lage. Aufgrund des derart deutlich reduzierten Kaufpreises redu-
zierte sich natürlich auch die Grunderwerbssteuer zum Schaden der Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler. Der ehemalige Finanzstaatssekretär Axel Spies (CDU) hat in seiner Verneh-
mung durch den Untersuchungsausschuss bestätigt, dass ein hoher Kaufpreis natürlich auch
eine hohe Grunderwerbssteuer nach sich ziehe und ein Wertgutachten seiner Erinnerung
nach nicht eingeholt worden ist. Dass dieser für den Landessportverband vorteilhafte Deal
auf beiden Seiten von Politikern derselben Partei ausgehandelt wurde – auf der Seite des
Landessportverbands der LSVS-Präsident und Landtagspräsident Klaus Meiser, auf Seiten
des Landes der damalige Finanzminister Stephan Toscani und sein damalige Staatssekretär
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Axel Spies, die allesamt der CDU angehören – hat das Vertrauen in die korrekte Abwicklung
zum Wohle der Allgemeinheit nicht erhöht.

7. Fazit

Der Untersuchungsausschuss hat gezeigt, dass die finanzielle Schieflage des LSVS über
Jahre derartige Ausmaße annehmen konnte, weil die laut LSVS-Gesetz und -Satzung für
den Haushalt verantwortlichen Präsidiumsmitglieder ihrer Verantwortung nicht nachgekom-
men sind (Franz-Josef Schumann (CDU), ehemaliger Präsident des Saarländischen Spar-
kassenverbands und des Saarländischen Fußballverbandes: „Sie können doch nicht von den
Ehrenamtlichen verlangen, dass sie jedes einzelne Konto prüfen oder jede Ausgabe.“).
Erheblich begünstigt wurde die Misswirtschaft beim Landessportverband außerdem durch
die fehlende Aufsicht des Landes, durch ein Beziehungsgeflecht von Mitgliedern der Regie-
rungsparteien im Land, LSVS und Saartoto, und durch die Verbindung aus Rechtsaufsicht,
Fachministerium und Aufseherposten, das zu erheblichen Interessenkonflikten führte (Sport-
minister Bouillon: ("Ich kann nicht über Zuschüsse entscheiden und nachher als Rechtsauf-
sicht sagen, ob ich mich richtig verhalten habe"). Diese Probleme bestehen teilweise bis
heute weiter.
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Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses „System der Sportförderung im
Saarland“

Wertung der AfD-Fraktion

Der objektive Teil des Abschlussberichtes des Untersuchungsausschusses unter „C.II. Tat-
sächliche Feststellungen“, gibt die Ergebnisse der Untersuchungen des Ausschusses sachlich
korrekt wieder.

Einige der Ursachen für das Entstehen des finanziellen Defizites beim LSVS liegen offenkun-
dig weit vor dem Untersuchungszeitraum des Ausschusses und reichen zum Teil in die Acht-
ziger Jahre und die Ära Hermann Neuberger zurück. Diese konnten aber im Rahmen des Un-
tersuchungsauftrages nicht näher beleuchtet werden.

Die wesentlichen Ursachen für das entstandene Defizit im Untersuchungszeitraum sind aus
unserer Sicht an wenigstens drei Einzelpositionen festzumachen, aber auch an fehlerhaften
internen Prozessen innerhalb des LSVS, die zum einen dazu geführt haben, dass finanzielle
Fehlentwicklungen nicht erkannt oder schlimmstenfalls vertuscht worden sind und die zum
anderen eine „Unternehmenskultur“ befördert haben, die interne Kontrollmechanismen außer
Kraft gesetzt haben. Das alles führte zu einem Verlust des Kostenbewusstseins und zu einer
Wohlfühl- und Gefälligkeitspolitik auch im Zusammenhang mit Mitarbeitereinstellungen.

Als Hauptursachen haben demnach zu gelten:

• Die ausufernden Kosten für die Multifunktionshalle, für deren Bau im Jahr 2011 ein
Kredit in Höhe von 17 Millionen Euro aufgenommen wurde, wo hingegen die Zuschüsse aus
dem Konjunkturpaket lediglich 5 Millionen Euro betrugen. Die Umschuldung im Jahre 2016
inklusive der Vorfälligkeitsentschädigung und weiterer Kreditaufnahme für die Sanierung der
Turnhalle, haben zu einer erheblichen effektiven Mehrbelastung des LSVS beigetragen.

• Der 2014 erfolgte Abschluss einer geänderten Vereinbarung aus einem Vertrag von
1982, wonach rückwirkend zum 1.1.2011 die unentgeltliche Lieferung von Fernwärme an den
LSVS durch die Universität des Saarlandes in Wegfall geriet, führte zu einer strukturellen
Mehrbelastung des LSVS von ca. 400.000 Euro im Mittel der Jahre 2011 bis 2017.

• Ein Planungsfehler in den Haushalten der Jahre 2009 bis 2017, wobei der Zuschuss
der Sportplanungskommission von jährlich 550.000 Euro sowohl im Haushaltsplan des LSVS
als Einnahme als auch im Wirtschaftsplan der Hermann-Neuberger-Sportschule als Erlös be-
rücksichtigt wurde, ohne dass der Betrag bei den Ausgaben an der Sportschule im Haushalts-
plan eingeplant wurde und somit die Ausgaben an der Sportschule im Haushaltsplan zu niedrig
angesetzt wurden.

Hinzu kommen grobe Verstöße gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, was
von Zeugen auch immer wieder klar benannt wurde. Eine Buchhaltung, die nicht auf Transpa-
renz ausgerichtet gewesen war, sondern auf Intransparenz und Verschleierung, wie es ein im
Rahmen der Konsolidierung tätiger Wirtschaftsprüfer sehr deutlich ausdrückte.

Zum Teil hohe Personalkosten durch eine Überpersonalisierung und punktuell horrende Geh-
älter trugen ihr Übriges bei. So bezog der Chefkoch der Mensa ein Gehalt, das über dem eines
manchen Sternekochs lag und auch das Gehalt der ehemaligen Chef-Sekretärin beim LSVS
bewegte sich in einem fast sechsstelligen Bereich. Im Gesamten wurde hier viel zu lange über
die Verhältnisse gelebt.
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Nicht zuletzt trug auch eine defizitär arbeitende Mensa ihren Teil dazu bei, wo es ebenfalls zu
einem Verlust des Kostenbewusstseins gekommen war. So wurden Lebensmittel nicht etwa
vom günstigsten Anbieter bezogen, sondern in der Regel von Sponsoren des LSVS, eine Bud-
getbegrenzung gab es nicht. Aber auch in anderen Abteilungen, wie in der EDV, wurde in der
Regel bestellt was gewünscht wurde und zwar bei den immer gleichen Firmen - fast aus-
nahmslos ohne Ausschreibung.

Der Untersuchungsausschuss hat im Prinzip im Laufe der Zeit kaum neue Erkenntnisse gelie-
fert, die nicht schon recht früh zu Beginn seiner Tätigkeit bekannt gewesen wären.

Die Überreichung von 56 Schecks mit einem Gesamtvolumen von 55.000 Euro aus dem Ver-
stärkungsfonds im Vorfeld der Landtagswahl 2017 durch den damaligen Präsidenten Klaus
Meiser, sowie durch Minister und Bürgermeister, ist ein geradezu klassisches Beispiel einer
unredlichen Verquickung zwischen Politik und Sport im Saarland. Ebenso der Prozess der
Entscheidungsfindung über die Verwendung der Mittel aus dem Verstärkungsfonds, in dem
der damalige Präsident eine Mehrfachrolle gespielt hat. Und nicht zuletzt auch die Verbindung
des für die Rechtsaufsicht des LSVS zuständigen Ministers mit dem Vorsitz im Aufsichtsrat
von Saartoto.

Diese unselige klüngelhafte Verbindung zwischen Politik und Sport ist auch der Nährboden
gewesen für die Fehlentwicklungen innerhalb des LSVS, wo Strukturen entstanden, die letzt-
lich nicht mehr in der Lage waren ein Minimum an Kostenbewusstsein zu entwickeln. Es hat
sich vielmehr ein System von Gefälligkeiten entwickelt, wie das in Unternehmen und Körper-
schaften ohne klare Verantwortlichkeiten, die zudem hochsubventioniert sind (in diesem Fall
vom Lottospieler), leider häufiger aber typischerweise der Fall ist.

Beispielhaft dafür ist auch die Beschäftigung der Lebensgefährtin des ehemaligen Präsidenten
Meiser beim LSVS und die Zahlung privater Essen mit der Kreditkarte des LSVS. Auch die für
Prof. Emrich geschaffene und vom LSVS finanzierte Stelle an der Universität des Saarlandes,
die durch Beschlüsse des Präsidiums weiterfinanziert wurde, trotz, dass damit gegen die
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verstoßen wurde, zeigt ein gewisses Maß
an Sorglosigkeit in Sachen Kostenbewusstsein, denn ein Nutzen für den LSVS war nicht er-
kennbar.
Eine vollumfängliche Wertung darüber, ob letzten Endes auch die Rechtsaufsicht versagt hat,
ist abschließend nur schwer möglich. Allerdings sind wir der Meinung, dass man auch auf
Seiten der Rechtsaufsicht das eine oder andere vielleicht nicht wissen wollte und man sich am
Ende darauf reduziert hat, wozu man mindestens verpflichtet war. Auch hier zeigt sich, dass
es einer größeren Trennung von Sport und Politik bedarf.

Das vom Landtag beschlossene LSVS-Gesetz setzt an der richtigen Stelle an. Strukturen sind
gestrafft und Verantwortlichkeiten klar geregelt. Eine gewisse Abnabelung von der Landespo-
litik ist einigermaßen gelungen und institutionalisiert.

Eine Lehre aus dem Untersuchungsausschuss sollte auch sein, dass der mit dem LSVS-Ge-
setz begonnene Weg weiter beschritten werden muss. Auch wenn das Land Hauptanteilseig-
ner von Saartoto ist, so ist die Besetzung des Aufsichtsrates mit mehreren Ministern alles an-
dere als glücklich und weckt natürlich auch Begehrlichkeiten, denen nicht immer widerstanden
werden kann.

Kritisch wird es an dem Punkt, wo parteipolitische Interessen ins Spiel kommen, wie es bei der
Scheckaffäre vor der Landtagswahl 2017 der Fall war. Das Land hat keinesfalls parteipoliti-
sche Interessen einzelner Regierungsparteien zu stützen. Auch nicht über den Umweg einer
Mehrheitsbeteiligung an einem Unternehmen.
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Auch die Besetzung der Sportplanungskommission ist zu überdenken. Ein Staatssekretär aus
dem Ministerium für Inneres, Bauen und Sport, das wiederum gleichzeitig Rechtsaufsicht für
den LSVS ist, dazu 8 Abgeordnete aus dem Saarländischen Landtag. Auch hier ist die Gefahr
offenkundig, dass politische Gefälligkeiten und Ämterhäufung eine größere Rolle spielen als
sachliche Abwägungen. Daher sind auch an dieser Stelle dringend Korrekturen notwendig.

Der Idealfall wäre aus unserer Sicht, wenn der Saarsport die Sportplanungskommission kom-
plett in eigener Verantwortung besetzen würde. In diesem Zusammenhang sollte auch die
Geschäftsstelle beim LSVS selbst angesiedelt werden und aus dem Ministerium herausgelöst
werden.

Der Weg ist also begonnen und der Untersuchungsausschuss hat seinen Anteil daran. Er
muss jedoch weiter gegangen werden. Dazu gehört als nächster Schritt, die hochbezahlten
Geschäftsführerposten bei Saartoto nicht mehr paritätisch nach Parteizugehörigkeit an ver-
diente Parteisoldaten zwecks üppigen Lebensabends zu verteilen, sondern nach der erforder-
lichen Qualifikation auszuschreiben.



Doktor. Kurt Bohr Karl-Heinz Gross

Graf Philipp Str. 4 Kobenhüttenweg 46

66119 Saarbücken 66123 Saarbrücken

Frau

Abgeordnete Dagmar Heib

Vorsitzende des Untersuchungsausschusses

System der Sportforderung im Saarland

Landtag des Saarlandes

Franz-Josef-Röder-Straße 7

66119 Saarbrücken

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

sehr geehrte Damenund Herren Abgeordnete des saarländischen Landtags, die dem o.a.

Untersuchungsausschuss angehören,

wir dankenIhnenfür die Zusendung des „Entwurfs des objektiven Teils des Abschlussberichts

betreffend den Untersuchungsausschuss "System der Sportförderung im Saarland“, zu dem wir wie

folgt Stellung nehmen:

A. Zum Komplex Faktendarstellung Gegenstand des Untersuchungsausschusses,die in der

Öffentlichkeit zumeist als LSVS Skandal umschrieben wurde:

Wie der Linksunterzeichnete bereits bei seiner Vernehmung im Untersuchungsausschuss im Landtag

ausgeführt hat, stellt sich der Geschehensablauf beim Landessportverband für das Saarland wie folgt

dar:

I. Kompetenzen und Aufgabenverteilung

Der Hauptgeschäftsführer Paul Hans war, wie es bereits bei seinen Vorgängern Bernhard Gill, Prof.

Eike Emrich und Bernd Kastler in den rund 20 Jahren der Fall war während derer der Unterzeichnete

dem Präsidium des LSVS angehörte, eigenverantwortlicher Leiter des gesamten Personals des

Landessportverbandes, das stets nach seinen Weisungen handelte. Er verantwortete eigenständig —

das ist ein unverrückbarer Fakt - die laufende Verwaltung des Landessportverbandeseinschließlich

der Landessportschule (Hermann NeubergerSportschule) samtaller dabei anfallenden faktischen

und rechtlichen Handlungen wie zum Beispiel die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und die gesamte

Buchführung.Zu verweisenist hier auf die Stellungnahmedes früheren Hauptgeschäftsführers von

Bernd Kastler (Anlage 1). Das Präsidium des LSVS, wie es die Unterzeichneten über all die Jahre ihrer

Zugehörigkeit zu keinem Zeitpunkt anders kannten oder erlebten, war in die laufenden Geschäftein

in keinster Weise involviert und beschränktesich stets auf die ihm vorbehaltenen den Aufgaben und

Beschlüsse. Dazu gehörten
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1. die satzungsgemäße Beratung und Beschlussfassungdesjährlichen Haushalts des LSVS

einschließlich der Landessportschule als Vorlage an den Gesamtvorstand LSVS, der satzungsmäßig

den Haushalt zu beschließen hatte. Festzuhaltenist auch, dass dem Hauptgeschäftsführer die

Erarbeitung und Erstellung des Haushaltsentwurfs in eigenständiger Verantwortung oblag, was zu

allen Zeiten ständige Praxis war; das Präsidium hat dann den Haushaltsentwurfalljährlich gründlich

beraten und aus sportfachlichen, wirtschaftlichen oder Opportunitätsgründen Änderungen

vorgenommenund den dergestalt aufgestellten Haushaltsplan dem Gesamtvorstandzugeleitet.

2. Beratung und Beschlussfassung über die Höhergruppierung desPersonals ab der Gehaltsstufex,

(Die Einstellung der den niedrigeren Gehaltsstufen zugehörendenMitarbeiter/innen oblag dem

Hauptgeschäftsführerin eigenständiger Kompetenz.)

3. Beratung und Beschlussfassung überdie Jahresrechnung und den Jahresabschluss.

4. Beratung und Beschlussfassung über sportstrategischen und sportpolitischen Kurses des LSVS

5. Beratung und Beschlussfassung über wichtige Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie

Neubauinvestitionen.

Il. Haushalts- und Wirtschaftsentwicklung des LSVS

1. Zu den Haushaltszahlen

Sämtliche Haushalte während der Amtszeit des Präsidiums des LSVS bis 2015 waren stets-

entsprechend den vom Hauptgeschäftsführer vorgelegten Zahlen und den vom Präsidium

beschlossenen Änderungen- in Einnahmen und Ausgabenausgeglichen. Die Beratungsgrundlagen

waren vom Hauptgeschäftsführer Paul Hans so aufbereitet, dass den Planungszahlen für das neue

Haushaltsjahr die Hochrechnungfür den Haushalt im laufendenJahr, das Ergebnis der

Jahresrechnung des Vorjahres gegenübergestellt waren.

In keinem einzigen Haushaltsjahr während unserer Amtszeit hat der Hauptgeschäftsführer Zahlen

vorgelegt, aus den auch nur ansatzweise strukturelle Haushaltsfehlentwicklungen zu entnehmen

gewesen wären. Und in keinem einzigen Protokoll der Präsidiumssitzungengabesseitens des

Hauptgeschäftsführers Paul Hans irgendeinen Hinweis auf Haushaltsdefizite und strukturelle

Haushaltsschieflagen.

Auch in den Jahresabschlüssen und Prüfberichten des Wirtschaftsprüfers Zens gab es dazu keine

Bemerkungen, die dem Präsidium Anlass zu Nachforschungen und Überprüfungen gegebenhätten.

Die Jahresabschlüsse des LSVS werdenseit vielen Jahren von der Audittax Prof. Raber GmbH geprüft,

verantwortlicher WP war bis 2017 Herr Dr. Manfred Zens. Neben der zahlenmäßigen Dokumentation

warendie schriftlichen Feststellungen wesentliche Grundlagenfür Entscheidungendes Präsidiums.

Das Wissen um die Tatsache, dass Wirtschaftsprüfer "reden" müssen, sofern Ihnen negative

Entwicklungen auffallen, war für das Präsidium wichtig.

Der Abschluss per 31.12.2014 war derletzte für den Dr. Kurt Bohr undKarl-Heinz Groß in der

Mitverantwortung standen.Auf Bitte des Präsidiums wurde Dr. Zens ergänzend beauftragt, im

Prüfungsbericht eine betriebswirtschaftliche Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des

Verbandes aufzunehmen. |

- 2-



Nachfolgend einige wesentliche Feststellungen des Wirtschaftsprifers:

Seite 2: Tatsachen, die den Bestand des Verbandes gefährden oder seine Entwicklung wesentlich

beeinträchtigen könnten, wurdennichtfestgestellt.

Derin der Bilanz ausgewiesene "nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag" resultiert aus der

Tatsache, dass die Investitionenin die einzeln getätigten Baulichkeiten sowie die beweglichen

Vermögensgegenstände der Hermann Neuberger Sportschule und Mensanichtaktiviert sind.

Seite 5: Danachist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße,

die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss vermittelten Bildes de Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Unsere Prüfungsstrategie basiert auf einem risikoorientierten Prüfungsansatz. Sie erforderte

zunächst eine vorläufige Einschätzung des Umfelds, der Lage, der Risiken und des internen

Kontrollsystems des Verbandes

Seite 12: Zum Abschlussstichtag bleibt festzuhalten, dass der Verband einen nicht durch Eigenkapital

gedeckten Fehlbetrag in Höhe von T€ 23.850 (im Vorjahr T€ 23.096) ausweist.

Dieser Fehlbetrag resultiert aus den gewährten Zuschüsse an die Sportschule/Mensa, die sich im

Wesentlichen durch die Nichtbilanzierung der getätigten (baulichen) Investitionen,die direkt

aufwandsmäßig verrechnet wurden, ergeben.

Seite 14: Die Vermögens- und Finanzlage ist geordnet.

AnlageIl Seite 1 u. 2 mit der Kernaussage eines umfangreichen uneingeschränkten

Bestätigungsvermerk, unterschrieben von Herrn Dr. Zens und einem weiteren Wirtschaftsprüfer der

Audittax.

Es trifft zwar zu, dass die Hermann NeubergerSportschule Jährlich einen Betriebsverlust von rund 2

Millionen Euro verzeichnete. Aber nach ErfahrungendesPräsidiumsist der Betrieb von Sportschulen

auch andernorts ohne Zuschüsse nicht möglich. Es soll gar nicht in Abredegestellt werden, dass im

RahmenderSportschule auch Einsparungen hätten vorgenommen werden können. Abermit Blick

auf den auskömmlichen Haushalt hielt es im Präsidium niemand für opportun, einschneidend in den

Sportbetrieb einzugreifen. Die Höhe des Zuschusses für den Betrieb einer Sportschuleist eine

sportpolitische Opportunitätsfrage, die sich nach den verfügbaren Mitteln im Haushalt und den

AnforderungenundZielen des gesamten Sportbetriebsrichtet.

Da der Haushalt nach den dem Präsidium vorgelegten Zahlen immer ausgeglichen war, gab es keine

rechtliche Verpflichtung, einschneidend in den Sportbetrieb einzugreifen (rechtliche Verpflichtung).

2. Zur Verschuldungdes LSVS

Die Bestandsaufnahmeder Haushaltszahlen des LSVS nach dem Tod desfrüheren Präsidenten

Hermann Neubergerhatte ergeben, dass der Verband keine Schuldenhatte. Allerdingsstellte sich

heraus, dass der frühere Präsident die Saarland Halle alljährlich aus dem Haushalt mit circa 5

Millionen DM subventioniert hatte. Das Präsidium kam schnell zu der Erkenntnis, dass diese

Ausgaben weder sportpolitisch noch rechtlich zulässig waren und verhandelte mit dem Land über
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eine Ubernahmeder im Eigentum des LSVS stehenden Saarlandhalle. Das Land war nach

eingehenden Verhandlungen dazu zwar bereit, verlangte jedoch fiir nachweislich unterbliebene

Instandsetzungsinvestitionen eine Abschlagszahlung von 11 Millionen DM. Nach eingehenden

Beratungen stimmte das Präsidium diesen Deal zu, um sich nachhaltig von den Lasten der

Saarlandhalle zu befreien. Dazu wurde ein Darlehen in Höhe von 11 Millionen DM aufgenommen und

die Annuität mit entsprechenden Vorkehrungen im Haushalt sichergestellt.

In den neunziger Jahren des vergangenenJahrhunderts startete der LSVS in ehrgeiziges Sanierungs-

und Neubauprogramm mit einem Ersatzbau für die baufällige alte Leichtathletikhalle, den der den

Anforderungenderin der Sportschule angesiedelten olympische Sportart Leichtathletik angemessen

nachkam undgleichzeitig optimale Trainingsmöglichkeiten für Badminton schuf, einer weiteren

Sportart des Olympiastützpunkts. In den folgenden Jahren kamen weitere Neubauten hinzu, wie die

Schwimmhalle, ein neues Verwaltungsgebäudefür das Personal des LSVS, eine Erweiterung des

Mensagebäudeszur Versorgungderdeutlich gestiegenenZahl der weiblichen und männlichen Kader

des Leistungs- und Spitzensports sowie für die Bewirtung im Rahmender Ausbildungs- und

Fortbildungskurse der Fachverbände des LSVS. Hinzu kamen neue Tagungsräume, neue

Funktionsräumefür verschiedene Sportarten und Unterkünfte für Kaderathlet/inn/en und schließlich

im Jahre 2009 die große Mehrzweckhalle für die Zwecke des Rotenbühl-Gymnasiumsals Eliteschule

des Sports und Kadereschmiede für den Nachwuchsim Spitzensport sowieals Ersatz für die marode

Tischtennishalle in St. Ingbert.

In diesem Zusammenhang müssendie Ausführungen von Hauptgeschäftsführer Hansin derSitzung

des Untersuchungsausschusses vom 16.Juni 2020 insoweit korrigiert werden,als die von ihm

erwähnten Verhandlungen mit der Landesregierung erst nach Vorlage des Ergebnisses der

Ausschreibungstattfanden. Diese Ausschreibung hatte mehr als das Doppelte der Summeergeben,

die dem Präsidium im Vorfeld der Ausschreibungals Kostenschätzung präsentiert worden war. Erst

als die Regierung im Rahmendesseinerzeit aufgelegten Konjunkturprogramms5 Millionen Euro an

Zuschuss bewilligte, kam der Investitionsbeschluss zustande und nicht zuletzt auch deswegen, weil

dem Präsidium der Eindruck vermittelt wurde, die Landesregierung wünsche diesen Neubau.

Die Gesamtinvestitionen in der Herman Neuberger Sportschule in Höhe von mehrals 50 Millionen

Euro konntentrotz nicht unerheblicher Bundeszuschüsse selbstverständlich nicht aus dem laufenden

Haushalt finanziert werden. Vielmehr wurden - wie dasin derartigen Fällen allgemein üblichist - im

Zuge der Investitionsmaßnahmenbeiparallel laufender Bedienungder Annuitäten von

aufgenommenenDarlehen immerwieder neue Darlehen in dem Maße mit Kreditinstituten

vereinbart, wie die Investitionen aus dem laufenden Haushalt sowie Zuschüssen der

Sportplanungskommission und des Bundesnicht abgedeckt werden konnten.

Die Annuitäten wurden jeweils im Haushalt des LSVS dargestellt. Darausleitet sich letztlich die Höhe

des Darlehens ab, das der LSVS im Jahre 2015, wie im Bericht des Untersuchungsausschusses

festgestellt, umschuldete.

B. Zur rechtlichen Bewertung des Vorgehens des Präsidiums des LSVS

I. Zum Gutachten des Wirtschaftssachverständigen Dr. Michael Harz

Die Ausführungendes Gutachters, der von Oberstaatsanwalt Uthe beauftragt wurde, beruhenin

rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht auf einer objektiven Ex-Post-Darstellung und -bewertung,

die auf der Analyse der Buchführung, der Banküberweisungensowie der Darlehensaufnahmendes

LSVS fußte. Der Gutachter unterstellt dabei, dass das Präsidium des LSVS wegenseiner



Verantwortungfir die Aufstellung des Haushalts die dargestellten Haushaltsfehlentwicklungen hatte

erkennen und mit strukturellen Sparmaßnahmenhätte gegensteuern müssen. Diese Feststellungen

erscheinen auf den erstenBlick schlüssig, verkennen jedochdietatsächlichen und rechtlichen

Gegebenheiten sowie die jahrzentelange Übung beim LSVS.

Il. Das Fehlverhalten von Hauptgeschäftsführer Hans und Wirtschaftsprüfer Zens

Sowohlder Gutachter Harz als auch Oberstaatsanwalt Uthe im Rahmenseinesstrafrechtsbezogenen

Vorgehensblendenin völlig unzulässiger Weise aus, dass Hauptgeschäftsführer Hans mit Wissen des

Wirtschaftsprüfers Zens dem Präsidium bewusst und gewollt die wahren und objektiv zutreffenden

Haushaltszahlen vorenthielt und dem Präsidium Zahlen vorlegte, die ohne Tatsachenbasis einen

ausgeglichenen Haushalt vorgaukelten. Herr Hans hat das im Rahmenseiner Vernehmungin der

letzten Sitzung des Untersuchungsausschusses konkludent eingeräumt. Fakt ist jedenfalls - und das

sei hier mit Nachdruck bekräftigt — dass in keinem seiner Haushaltsentwürfe und auch nicht in den

JahresrechnungenDefizite und strukturelle Probleme erkennbar waren, und Hauptgeschäftsführer

Hans auch nicht auf die sich objektiv nach und nach steigernden Haushaltsdefizite und strukturellen

Fehlentwicklungen hinwies und auch in keiner der zahlreichen Präsidium Sitzungen Hinweisein diese

Richtung gab. Welche Motive er dabei verfolgte, mag dahingestellt bleiben, aber den Mitgliedern des

Präsidiums kann kein Vorwurf daraus gemacht werden, weil sie auf ihnen nicht bekannte Probleme

und Fakten schlicht nicht eingehen konnten.Sie durften vielmehr auf die Darlegungen von Hans

vertrauen, war er doch vor seinerZeit als Hauptgeschäftsführer nicht nur eine ganze Reihe von

Jahren als Präsident des saarländischen TennisbundesMitglied des Präsidiums des LSVS und verfügte

über einschlägige Berufserfahrung als Verwaltungsleiter der Fachhochschule für Verwaltung, wo er

als Dozent sogar Haushaltsrecht unterrichtete. Das Präsidium durfte angesichts dieses Sachverhaltes

darauf vertrauen, dass ein ausgewiesener Fachmannnicht in grober Art und Weise versäumt, was ein

Verwaltungsangestellter in einem Haushaltsreferat spätestens nach einem halbenJahr beherrscht.

Nämlich, dass man eine außerplanmäßige oder über planmäßige Mittelbereitstellung beantragen

muss, wenn die im Haushalt eingestellten und verfügbaren Mittel für die vorgesehenen Ausgaben

nicht ausreichen.

Es mag - ex post betrachtet- nicht auszuschließensein, dass Hauptgeschäftsführer Hansdie für die

komplexen wirtschaftlichen Zusammenhänge im Rahmen der Geschäfte des Landessportverbandes

und der Hermann NeubergerSportschule objektiv erforderliche vertiefende Expertise zur

finanzwirtschaftlichen Durchdringungseines Aufgabengebietesnicht hinreichend beherrschte. Aber

mit Blick auf seine berufliche Erfahrung war ausSicht des Präsidiumsnicht angezeigt, seine

Geschäftsführung und seine Darlegungenderartin Frage zu stellen, dass daraus Fahrlässigkeit oder

gar Vorsatz abzuleiten wäre.

Der fundiert ausgebildete Wirtschaftsprüfer Zens war ob seinerfachlichen gründlichen Ausbildungals

Wirtschaftsprüfer jedenfalls zweifelsohne dazu verpflichtet, das Präsidium und den Gesamtvorstand

über die im Rahmenseiner Jahresprüfung gewonnenErkenntnisse hinsichtlich der

Haushaltsschieflage des LSVSfrühzeitig zu informieren, zumal ihm die Buchungsvorgänge,

Bankentransfers und Zahlungsvorgängedes LSVS zugänglich waren. Trotz der von Gutachter Harz

objektiv festgestellten gravierenden Fehlentwicklungenhat er es jedoch grob pflichtwidrig

verabsäumt, das Präsidium zu informieren und auf gravierende Fehlentwicklungen hinzuweisen.

Präsidium und Vorstand des LSVS durften vielmehr auf die uneingeschränkten Prüfvermerke des

Wirtschaftsprüfers Zens und auch auf seine Feststellungen bauen, dass den im Prüfbericht

ausgewiesenen



Jahresfehlbeträgen in hinreichendem Make ausgewiesene Eigenmittel gegenüberstanden, die zu

Recht nicht aktiviert wurden, weil der LSVS bis zum Jahre 2016 nicht Eigentümer der Grundstücke

war, auf denen er investierte, die verausgabten Investitionsmittel folglich auch nicht aktivierbar

waren.

Entgegen den ehrenamtlichen Präsidiumsmitgliedern, deren ehrenamtliche Belastung bereits in dem

entsendenden Sportverband sehr hochist, kann von dem hauptamtlichen Hauptgeschäftsführer

zudem auch mehr Zeiteinsatz und Fachwissenin der Frage des Haushaltsvollzugs erwartetet werden.

Nach OLG Hamm(Az: 3 RVS 91/15) dürfen „keine übersteigerten Anforderungenim Sinne einer

Sicherheitsgarantie an den Träger des Ehrenamtesgestellt werden“.„... Umso mehr kannein

ehrenamtlich Verpflichteter nach allgemeinem Verständnis darauf vertrauen, das seine

Verantwortlichkeit nicht über Gebühr ausgeweitet wird und dass andere Aufgabenträgerdie ihnen

obliegende Sorgfaltspflichten ebenfalls wahrnehmen“.

Nach alledem kann jedenfalls keine Rede davonsein, dass dem Präsidium des LSVS während der

Amtszeit seiner Mitglieder Karl-Heinz Gross und Kurt Bohr fahrlässiges oder gar vorsätzliches

Fehlverhalten in Bezug auf die strukturellen Fehlentwicklungen im Haushalt und bei der

Bewirtschaftung der Liegenschaften vorzuwerfen wäre.

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

erlaubenSie bitte, dass wir uns vorbehalten, nach Überprüfung wichtiger Fakten bis spätestens

Anfang Januar eine ergänzendeStellungnahme nachzureichen.

Mit freumllichen Grüßen

Karl-Heinz Gross

 



ALays A
Bernd Kastler

3 Rue des Mésanges

F 57150 Creutzwaild

Herrn

Br. Kurt Bohr

Graf-Philipp-Str. 4

66119 Saarbrücken

22.07.2020

Aufgabenbeschreibung für den Bereich Rechnungswesen in der Zeit meiner Tätigkeit als

Hauptgeschäftsführer des LSVS { 1989-1993)

Sehr geehrter Herr Dr. Bohr,

Bezug nehmend auf die gestrige Unterredung mit Ihnenin Ihrem Büro in Saarbrücken möchte ich

ihnen meine Tätigkeit im Bereich Rechnungswesenals Hauptgeschäftsführer kurz beschreiben:

Wie Sie wissen, war ich vor meiner Zeit als Hauptgeschäftsführer 16 Jahre als Steuerberatertätig.

Meine Aufgabenschwerpunkte im Bereich Rechnungswesendes LSVS waren:

- Erstellung des Haushaltsplanes zur Information des Geschäftsführenden Vorstandes

- Mitwirkung (ohne Stimmrecht) an der Beschluss Empfehlung des Präsidiums für den

Gesamtvorstand in Präsidiumssitzung und Protokollführung

- Bewirtschaftung des Haushaltsplanes nach Genehmigung durch den Gesamtvorstand

- Erstellung der Finanzbuchhaltung für den LSVS in eigener Verantwortung

- Aufstellung des Jahresabschlusses als Ergebnis der jeweiligen Haushaltshewirtschaftung nach

HGB ( Handelsgesetzbuch) in Abstimmung mit der Rechtsaufsicht (Ministerium für Sport)

-  Miltwirkung bei der Jahresabschluss- Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer

ich notte, ihnen mitaAmegedient zu haben.
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Sehr geehrte Fr. Vorsitzende, 

sehr geehrte Fr. Heib, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Fr. Kaas, 

 

ich darf Bezug nehmen auf das Schreiben des Untersuchungsausschusses „System der Sportförde-

rung im Saarland“ (Kurzformel) vom 30.10.2020 nebst Anlage sowie das (ergänzende)Schreiben 

vom 14.12.2020, für dessen Übermittlung ich mich ausdrücklich bedank.. Insgesamt handelt es sich 

um den Entwurf des Objektiven Teil des Abschlussberichts mit den Teilen A, B und C hinsichtlich der 

Tätigkeit des erwähnten Untersuchungsausschusses. 

 

Aus der Sicht des Betroffenen – Hr. Klaus Meiser – ist Folgendes auszuführen: 

 

 

1. 

 

Vorbemerkungen: 

 

 

a) 

 

Nach § 27 LTG wurde Hr. Klaus Meiser in der konstituierenden Sitzung des Untersuchungsausschus-

ses am 15.05.2018 neben weiteren Personen als Betroffener festgestellt. Auf der Basis des 10. Be-

weisbeschlusses ist Hr. Meiser in der Sitzung vom 22.01.2019 als Zeuge vernommen worden und hat 

in diesem Zusammenhang von seinem Recht auf einen Sachbericht (vgl.: § 69 Abs. 1 S. 1 StPO) Ge-

brauch gemacht; auch Fragen aus den Reihen des Ausschusses wurden beantwortet. 
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b) 

 

Gegen Hr. Meiser hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken in einer Vielzahl von Verfahren ermittelt. 

Es handelt sich um folgende: 

 

• 05 Js 119/19 

• 05 Js 153/18 

• 05 Js 2/19 

• 05 Js 240/18 

• 05 Js 291/18 

• 05 Js 328/18 

• 05 Js 348/19 

• 05 Js 358/19 

• 05 Js 360/19 

• 05 Js 362/19 

• 05 Js 403/19 

• 05 Js 412/19 

• 05 Js 416/19 

• 05 Js 522/18 

• 05 Js 551/17 

• 05 Js 583/17 

• 05 Js 593/18 

• 05 Js 607/18 

• 05 Js 69/18. 

 

In den Ermittlungsverfahren mit den Az. 05 Js 328/18, 05 Js 153/18, 05 Js 240/19 sowie 05 Js 69/18 hat 

die Staatsanwaltschaft Anklage zum Landgericht Saarbrücken (Wirtschaftsstrafkammer) erhoben. 

Durch Beschluss vom 13.02.2019 (Az. 2 KLs 4/18) hat das Landgericht Saarbrücken die einzelnen 

Verfahren verbunden und die (weitere) Anklage vom 22.02.2019 zur Hauptverhandlung zugelassen. 

Angeklagt waren neben Hr. Meiser auch Fr. Karin Nonnweiler sowie Hr. Franz Josef Schumann. 

 

Das Verfahren vor dem Landgericht Saarbrücken ist durch Urteil vom 07.03.2019 (Az. 2 KLs 4/18) auf 

der Basis einer Verständigung in Strafsachen abgeschlossen worden, nachdem verschiedene Teile 

der Anklagevorwürfe schließlich eingestellt worden sind. Wegen Vorteilsgewährung und wegen 

Untreue ist Hr. Meiser durch das erwähnte Urteil rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von einem 

Jahr und zehn Monaten verurteilt worden; wobei die Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt 

wurde. Die Verurteilung betraf folgende Tatkomplexe: 

 

• Geburtstagsfeier des Innenministers Bouillon 

• Beschäftigung der Lebensgefährtin Marion Schembri beim LSVS 

• Zahlung privater Essen mit einer Kreditkarte des LSVS 

• Teilübernahme der Kosten der Betriebsausflüge des Landtags des Saarlandes in den Jahren 

2016 und 2017 durch den LSVS. 

 

Alle übrigen der aufgeführten Ermittlungsverfahren gegen Hr. Meiser sind eingestellt worden. Dies 

betrifft insbesondere das zentrale (Ursprungs-) Verfahren mit dem Az. 05 Js 551/17, in welchem es 

um den Vorwurf das sog. Haushaltsuntreue ging. Dieses Ermittlungsverfahren wurde nach § 153a 

StPO – auch gegen die sonstigen Beschuldigten in diesem Verfahren – eingestellt mit der Konse-

quenz, dass nach der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung die Unschuldsvermutung weiterhin 

(fort-) gilt. Freilich ist in diesem Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein 
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sehr umfangreiches – und kostenträchtiges – Sachverständigengutachten durch MHP ProJure 

GmbH (Dr. Michael Harz) eingeholt. 

 

Unzutreffend ist in diesem Zusammenhang, wenn im Entwurf des „Objektiven Teil des Abschlussbe-

richts“ unter dem Punkt „Strafrechtliche Aufarbeitung der Vorkommnisse beim LSVS“ ausgeführt 

wird: 

 

Ein Großteil der Verfahren, die den Betroffenen Meiser betreffen, wurden entweder nach § 154 

Abs. 2 StPO im Hinblick auf seine rechtskräftige Verurteilung im Verfahren 5 Js 69/18 bzw. nach 

§ 153 a StPO gegen Zahlung einer Geldauflage von 100.000 Euro von der Staatsanwaltschaft 

Saarbrücken eingestellt. 

 

Denn: 

 

• Die Verurteilung erfolgte nicht im Verfahren 05 Js 69/18, sondern im Verfahren beim Land-

gericht Saarbrücken mit dem Az. 2 KLs 4/18, dem wiederum verschiedene Anklagen der 

Staatsanwaltschaft Saarbrücken in unterschiedlichen Ermittlungsverfahren zugrunde lagen. 

 

• Die Einstellung des Ermittlungsverfahrens mit dem Az. 05 Js 551/17 nach § 153a StPO er-

folgte mit Zustimmung des Gerichts durch die Staatsanwaltschaft, nachdem auch Hr. Mei-

ser entsprechend den gesetzlichen Vorgaben seine Zustimmung erklärt hatte. 
 

• Unberücksichtigt ist ferner geblieben, dass Ermittlungsverfahren gegen Hr. Meiser nicht nur 

nach § 154 Abs. 1 StPO und nach § 153a StPO, sondern auch nach § 170 Abs. 2 StPO – und 

damit mangels Tatverdachts – erfolgten; gleiches gilt für die Anwendung der Vorschrift des 

§ 154 Abs. 1 StPO. Dies bezieht sich insbesondere auf die Verfahren mit den Az. 05 Js 359/19, 

05 Js 260/19 und 05 Js 607/18. 

 

 

c) 

 

Herr Klaus Meiser ist im November des Jahres 2014 lediglich für ein Jahr zum Präsidenten des LSVS 

gewählt worden. Nach einer Übergangsphase bis weit ins Jahr 2015 hat er die Funktion von seinem 

Vorgänger – es handelt sich um Hr. Gerd Meyer – schließlich übernommen, sodass sodann im No-

vember 2015 Neuwahlen zu einem (Gesamt-) Präsidium hatten stattfinden können, in welcher Hr. 

Klaus Meiser zum Präsidenten des LSVS für eine (übliche) Periode von drei Jahren gewählt wurde. 

Im Rahmen seiner anschließenden Tätigkeit ist es im Jahre 2016 und im Jahre 2017 mit Unterstüt-

zung externer qualifizierter Berater zu einer Aufarbeitung der Situation innerhalb des LSVS ge-

kommen mit dem Ziel, Fehlentwicklungen aus der Vergangenheit zu korrigieren und insbesondere 

die finanzielle Situation des LSVS zu verbessern. Dies mündete in die Freistellung von Hr. Paul Hans 

im Dezember 2017 von seiner Tätigkeit für den LSVS, da diesem – aus welchen Gründen auch im-

mer – massive Fehler insbesondere im Bereich des „Haushalts“ des LSVS und dessen Dokumentati-

on unterlaufen waren. In diesem Zusammenhang begannen die Ermittlungen der Staatsanwalt-

schaft Saarbrücken in dem Verfahren mit dem Az. 05 Js 551/17. 

 

Bei dem genannten Verfahren mit dem Az. 05. Js 551/17 handelt es sich – wie bereits ausgeführt – 

um das sog. Ursprungsverfahren, aus welchem sich in der Folgezeit wiederum vor allem die ansons-

ten erwähnten Ermittlungsverfahren ableiteten bzw. abgeleitet wurden. 
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Sofern unter dem Punkt „Die Vorgeschichte des Untersuchungsausschusses“ im Entwurf zum Ob-

jektiven Teil des Abschlussberichts ausgeführt wird: 

 

Die Finanzierung und Förderung des Saarsports stand aufgrund der finanziellen Situation beim 

Landessportverband in Frage und die Mitarbeiter des LSVS als auch die in Sportvereinen enga-

gierten ehrenamtlich Tätigen waren verunsichert. 

 

ist dies ebenso suggestiv wie unzutreffend.  

 

Denn – trotz in der Vergangenheit und damit außerhalb der Präsidentschaft von Hr. Meiser ent-

standener und ab dem Jahre 2017 schließlich aufgearbeiteter Defizite – ist festzuhalten: 

 

• Zu keinem Zeitpunkt stand die Förderung des Saarsports aufgrund der finanziellen Situation 

beim LSVS in Frage. 

 

• Zu keinem Zeitpunkt stand die Finanzierung des Saarsports aufgrund der finanziellen Situa-

tion beim LSVS in Frage. 
 

• Sofern es bei Mitarbeitern des LSVS – gleiches dürfte auch Mitarbeiterinnen gelten – zu 

Verunsicherungen gekommen sein mag, besteht kein nachweisbarer kausaler Zusammen-

hang mit vermeintlichen Problemen bei der Finanzierung oder Förderung des Saarsport. 

Maßgeblich dürfte für etwaige Verunsicherungen wohl alleine die mediale Berichterstattung 

über den „Finanzskandal“ beim LSVS gewesen sein. 
 

• Sofern es bei in Sportvereinen engagierten ehrenamtlich Tätigen zu vermeintlichen Verun-

sicherungen gekommen sein könnte, fehlt es ebenfalls an dem erwähnten kausalen Zu-

sammenhang. Hinzu kommt, dass es in keinem Fall zu Leistungskürzungen oder gar einem 

Leistungsausfall hinsichtlich zugesagter und/oder bewilligter Fördermittel gekommen ist. 
 

Ausgehend davon wird bemängelt, 

 

dass im Entwurf „Objektiver Teil des Abschlussberichts“ die Legalarchitektur der Sportför-

derung bzw. Finanzierung des Saarsports betreffend den Profi- sowie den Amateurbereich 

nur unzureichend und die rechtstatsächliche Seite unter Berücksichtigung der (relevanten) 

Historie nicht dargestellt werden. 

 

Exemplarisch kann auf die Integration der HNS (Herrmann Neuberger Sportschule) im Jahre 1982 in 

den LSVS verwiesen werden, wobei diese zentral mit der Übernahme der Aktiva und Passiva ver-

bunden war; d.h. der LSVS war ab diesem Zeitpunkt für Sach- und Personalmittel der HNS sowie 

das Anlagevermögen und vor allem dessen weitere Entwicklung unter anderem wirtschaftlich pri-

mär alleine zuständig. In diesem Zusammenhang wird – ohne dass dies weiter- und tiefergehend 

erörtert würde – unter den Gründen für das (vermeintliche) Defizit Folgendes ausgeführt: 

 

 Eine der Ursachen sind die Kosten und Mehrausgaben für die HNS. 

 

Des Weiteren kann auf das Phänomen der sog. Sportplanungskommission hingewiesen werden, 

deren Rechtsnatur bereits unerörtert bleibt; was jedoch wiederum für die Bewertung von Geldflüs-

sen und etwaige Verbindlichkeiten von entscheidender Bedeutung ist. 
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Ferner ist – aus rechtstatsächlicher Perspektive – das Verhältnis zwischen der Saarland-Sporttoto 

GmbH, an welcher der LSVS wiederum gesellschaftsrechtlich beteiligt war und ist, nicht beleuchtet. 

Denn bis zum Jahre 2011 war der LSVS unter anderem hierüber maßgeblich finanziert. Zudem wird 

deutlich, dass – aus der Perspektive des Sports – mit der Saarland-Sporttoto GmbH eine (weitere) 

zentrale Finanzierungsquelle zur Verfügung stand, die bedarfsabhängig hatte aktiviert werden kön-

nen. Beispielhaft kann auf den Verstärkungsfond aus dem Jahre 2016, aber auch den Förderaus-

schuss Spitzensport verwiesen werden. 

 

Da die Legalarchitektur nebst der rechtstatsächlichen Seite nicht ausreichend beschrieben und dar-

gestellt ist, ist der Maßstab der Prüfung für das „System der Sportförderung im Saarland“ nicht prä-

zise erkennbar. Erst recht ist ein Bewertungsmaßstab nicht definiert.  

 

 

2. 

 

Zur Beweisaufnahme: 

 

 

a) 

 

Zum (vermeintlichen) Defizit: 

 

Unter der Rubrik „Gründe für das Defizit des Landessportverbandes und die Verantwortlichkeiten 

hierfür sowohl des LSVS-Präsidiums als auch der Mitglieder der saarländischen Landesregierung, 

insbesondere der Rechtsaufsicht im Ministerium des Innern“ ist Folgendes ausgeführt: 

 

Das Defizit des LSVS beruht auf mehreren Faktoren, die auch von den Sachverständigen im 

Rahmen ihres Gutachtens im Ermittlungsverfahren 05 Js 551/17 festgestellt wurden. 

 

Freilich ist das (vermeintliche) Defizit an keiner Stelle benannt. In diesem Zusammenhang ist über-

greifend anzumerken, dass auch nicht weiter definiert ist bzw. wurde, was unter der Terminologie 

„Defizit“ zu verstehen sein soll. Aus verschiedenen Beweisbeschlüssen des Untersuchungsaus-

schusses lässt sich nur ersehen, dass sich um ein finanzielles Defizit handelt soll, welches seinerseits 

wiederum nicht definiert ist. 

 

Insgesamt ist damit zu konstatieren, dass der Begriff „Defizit“ mit Ausnahme der allgemeinen At-

tributierung „finanziell“ nicht hinreichend präzisiert wurde. Des Weiteren wird ein konkretes finanzi-

elles Defizit auch im Abschlussbericht nicht benannt. 

 

Hinzu kommt, dass der Terminus „Defizit“ gegenüber dem Begriff des wirtschaftlichen und/oder 

finanziellen Schadens deutlich abzugrenzen ist. In seiner Vernehmung vom 26.05.2020 hat der 

Sachverständige Dr. Harz nämlich auf Befragen ausgeführt: 

 

Rechtsbeistand Prof. Dr. Britz: Sie haben also nur Defizite festgestellt? Nicht, ob Schäden vor-

liegen? 

 

Sachverständiger Dr. Harz: Wir haben nur Defizite festgestellt. 

 

Rechtsbeistand Prof. Dr. Britz: War es Ihre Aufgabe, Schäden festzustellen? 
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Sachverständiger Dr. Harz: Nein. 

 

Mithin ist zu konstatieren, dass seitens des Sachverständigen keine Schäden zum Nachteil des LSVS 

zu untersuchen waren und solche demzufolge auch nicht festgestellt wurden. 

 

 

b) 

 

Zur Erkennbarkeit eines (vermeintlichen) Defizits: 

 

Im Entwurf zum „Objektiven Teil des Abschlussberichts“ ist unter der Rubrik „Gründe für das Defizit 

des Landessportverbandes und die Verantwortlichkeiten hierfür sowohl des LSVS-Präsidiums als 

auch der Mitglieder der saarländischen Landesregierung, insbesondere der Rechtsaufsicht im Mi-

nisterium des Innern“ ist u.a. Folgendes ausgeführt: 

 

Es kann somit festgestellt werden, dass bei Prüfung der Jahresabschlüsse und der weiteren Ge-

schäftsunterlagen des LSVS und der HNS sowie im Rahmen des Vollzugs des Haushalts bezie-

hungsweise der Haushaltsüberwachung in den Jahren 2009 bis 2017 Anhaltspunkte bezie-

hungsweise Anzeichen vorlagen, anhand derer die Haushaltsdefizite und die Notwendigkeit ei-

ner eingehenden Überprüfung der Finanzlage des LSVS bei der gebotenen Sorgfalt für einen be-

triebswirtschaftlich geschulten Beteiligten erkennbar waren. 

 

Diese Passage ist zumindest missverständlich, da objektive und subjektive Erkennbarkeit – insbe-

sondere zum Nachteil des Betroffenen – vermischt zu werden drohen; zumal es dezidiert nicht Auf-

gabe des Sachverständigen Dr. Harz war, subjektive Verantwortlichkeiten zu untersuchen bzw. zu 

ermitteln. Hinzu kommt, dass die Gründe für ein (vermeintliches) Defizit unter der Rubrik „Gründe 

für das Defizit des Landessportverbandes und die Verantwortlichkeiten hierfür sowohl des 

LSVS-Präsidiums als auch der Mitglieder der saarländischen Landesregierung, insbesondere der 

Rechtsaufsicht im Ministerium des Innern“ maßgeblich nur auf der Basis der Feststellungen und 

Wertungen des Sachverständigen Dr. Harz beruhen. Weitere aussagekräftige Beweismittel sind 

hingegen offensichtlich nicht berücksichtigt. 

 

Geht es vor Allem um die subjektive Perspektive sind die Aussagen von Hr. StB/WP Peter Hans (THS 

Saarbrücken/Neunkirchen) und des StB/WP Kuno Friedrich von maßgeblicher Relevanz. 

 

In seiner Vernehmung vom 11.09.2018 führte Herr Peter Hans – im Beruf WP/StB – unter anderem 

Folgendes aus: 

 

Nachdem ich also eine Woche mich Tag und Nacht mit dem Zeug beschäftigt hatte, habe ich 

2009 bis 2015 exemplarisch mal auseinandergenommen und komme dann bei diesem - - hier, 

bei diesem Aktenvermerk, bei diesem zentralen Tableau dazu, dass wir eigentlich, nachdem wir 

die Investitionen, die ja als Aufwand abgerechnet wurden, rausrechnen - - bleibt trotzdem über 

die Jahre im Schnitt ein Jahresverlust von ungefähr 418.000 Euro. Dazu kommt ein weiteres 

strukturelles Defizit, wo wir sage, wir haben diese - - diese Schuldendienste haben wir in keiner 

Weise gedeckt. Das sind noch einmal 600.000-und-soundso-viel Euro. Sodass ich konstatieren 

konnte, Ende November schon, dass wir in jedem Jahr ungefähr 1,1 bis 1,2 Millionen ausgabe-

wirksame Verluste haben. 
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Und an anderer Stelle: 

 

Rechtsbeistand Prof. Dr. Britz: Zur Frage der Erkennbarkeit. Herr Hans, Sie sagten einleitend 

bei Ihrem Sachbericht, dass Sie etwa 40 Jahre als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer auch im 

Kommunalbereich tätig sind und entsprechende Erfahrungen haben. Sie hätten ungefähr eine 

Woche Tag und Nacht, so sage ich mal, gearbeitet, um da durchzusteigen. Man hätte schwer 

durchsteigen können. Betrifft das auch die Frage, wie ich quasi Defizite oder die beiden tod-

bringenden Faktoren erkenne? 

 

Zeuge Peter Hans: Absolut. Zu den todbringenden Faktoren kam ich schon im zweiten, dritten 

Anlauf, nachdem ich mal acht Stunden geschlafen hatte – aber während der ganzen Woche. 

Man muss ja an solchen Problemen dranbleiben, da haben sich dann schon Dinge ergeben, mit 

denen niemand rechnen konnte, von dieser Friede-Freude-Eierkuchen-Gesamtbeurteilung kam 

man dann schon in der fünften Differenzenfolge dazu, dass die Dinge schief sind. 

 

Und an anderer Stelle: 

 

Bis 2015. Bis 2015 war es so, dieser Riesenmolch Sportschule, der war im LSVS-Jahresabschluss 

immer nur mit einer Zahl benannt. (…) In den Vorjahren war es so, dass dem Präsidium immer 

der LSVS-Abschluss vorgelegt wurde und diese Hunderte von Zahlen der Sportschule waren 

eingefangen in einem Betrag, einem Zuschussbetrag von ungefähr 2 Millionen im Jahr, den die 

Sportschule als Unterdeckung hatte. Sie waren also im Jahresabschluss des LSVS bis 2015 nur 

mit dieser Zahl erwähnt. (…) Erst ab 2016 hat man diese Hermann-Neuberger-Sportschule ge-

trennt. 

 

In seiner Vernehmung vom 25.09.2018 führt der Zeuge Kuno Friedrich – im Beruf WP/StB – unter 

anderem Folgendes aus: 

 

Abg. Berg (SPD): Dann noch eine Frage zum Jahresabschluss der Her-

mann-Neuberger-Sportschule. Sie sagten, das war ein eigener. Es ist ja im Untersuchungsaus-

schuss schon oft angesprochen worden, dass es da zwei gab. Einmal HNS, einmal LSVS. Wenn 

man sich jetzt LSVS betrachtet und vorgelegt bekommt, kann man dann darauf schließen oder 

gibt es dort Anhaltspunkte, dass es daneben noch einen anderen gibt, denjenigen der HNS? 

 

Zeuge Friedrich: Also ich – also Kuno Friedrich gefragt – käme nicht auf die Idee, dass hier noch 

etwas ist. Es wurde ja nur der Verlustausgleich gebucht, sonst nichts. Wenn ich einen testierten 

Jahresabschluss eines deutschen Wirtschaftsprüfers vorgelegt bekomme, dann hat der einfach 

eine andere Qualität, er hat die Qualität, die er für sich einnimmt, dass die Unterlagen ord-

nungsgemäß sind und eine Richtigkeit ausstrahlen. Und dann muss ich mich auch an dieser 

Qualität messen lassen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht erkannt - - Klar, ich hätte gefragt: Wo 

kommen die Verluste her? Aber dass ein separater Jahresabschluss dahinter steckt, das, würde 

ich sage, wird manchem Spezialisten schwerfallen, das direkt zu entdecken. 

 

Insgesamt ergibt sich aus diesen qualifizierten Beweismitteln, dass es selbst ausgewiesenen Fach-

leuten und Spezialisten nicht möglich war, ohne erheblichen Aufwand unter Einsatz eines „geschul-

ten Blicks“ einen Überblick über den betriebswirtschaftlichen Status des LSVS einschließlich der 

HNS zu gewinnen. Hinsichtlich des Betroffenen ist anzumerken, dass dieser erst Ende des Jahres 

2014 in das Präsidium des LSVS eintrat und sodann im Jahre 2015 verstärkt involviert war. Im Rah-

men der durchweg ehrenamtlichen Tätigkeit im Präsidium des LSVS wurden im Jahre 2017 – im 

Zuge des Ausfalls des Hauptgeschäftsführers – Mängel hinsichtlich dessen Tätigkeit insbesondere 
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im Bereich der Wirtschaftspläne und der Jahresabschlüsse offenbar, was schließlich zur Beauftra-

gung des Zeugen Hans (THS Saar) im November 2017, nämlich am 22.11.2017, führte. Im Zuge von 

dessen mühevoller Aufarbeitung konnten die wahren Sachverhalte ermittelt werden. 

 

Im Übrigen ist klarzustellen, dass der Betroffene zu keinem Zeitpunkt inhaltliche Vorgaben zur Ge-

staltung von Jahresabschlüssen und/oder Wirtschaftsplänen gemacht hat. Dass beispielsweise ein 

gesonderter Jahresabschluss für die HNS vorlag und dieser sich komprimiert lediglich in einer Zahl 

im Jahresabschluss des LSVS wiederfand, war ihm bis zum Herbst des Jahres 2017 schlicht unbe-

kannt. 

 

Insgesamt waren daher (vermeintliche) Defizite des LSVS Hr. Meiser bis zum Jahre 2017 nicht be-

kannt. Solche waren auch aus den dargelegten Gründen nicht erkennbar. 

 

 

c) 

 

Zu den aufgeführten Gründen für das (vermeintliche) Defizit: 

 

Unter der Rubrik „Gründe für das Defizit des Landessportverbandes und die Verantwortlichkeiten 

hierfür sowohl des LSVS-Präsidiums als auch der Mitglieder der saarländischen Landesregierung, 

insbesondere der Rechtsaufsicht im Ministerium des Innern“ sind zusammengefasst folgende 

Gründe auf- und ausgeführt: 

 

• Bau einer Multifunktionshalle mit einem Kreditvolumen von 27 Mio. EUR 

• Nicht kostendeckender bzw. nicht gewinnbringender Betrieb einer Mensa 

• Unentgeltliche Nutzung der Sportschule 

• Mehrbelastung des LSVS wegen der Belieferung mit Fernwärme wegen der rückwirkender 

Vertragsänderung im Jahre 2014 

• Angestiegene Personalkosten des LSVS 

• Planungsfehler in den Haushalten der Jahre 2009 bis 2017 

• Ungeplante Ablösung des Darlehens bei der SaarLB im Jahre 2015 

 

Hierzu ist Folgendes anzumerken: 

 

 

aa) 

 

Hinzuweisen ist zunächst darauf, dass die Gründe ohne qualitative und quantitative Relevanz 

schlicht kaleidoskopisch aneinander gereiht werden. Abgesehen von den Bereichen „Fernwärme-

versorgung“ und „Darlehensablösung SaarLB“ ist des weiteren keinerlei Zahlenwerk benannt, aus 

welchem ein Defizit – in welcher Form auch immer – abgeleitet werden könnte.  

 

 

bb) 

 

Hinzu kommt, dass nicht unerhebliche sachliche Mängel vorhanden sind. 

 

 

Im Einzelnen: 
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aaa) 

 

Zur Multifunktionshalle: 

 

Soweit im Bericht ausgeführt ist: 

 

Eine Ursache wurde bereits im Jahr 2009 und damit vor dem Untersuchungszeitraum gesetzt 

mit dem Beschluss zum Bau einer Multifunktionshalle auf Grundstücken des Landes, die am 1. 

November 2011 eingeweiht wurde und für deren Bau 2011 ein Kredit bei der SaarLB in Höhe von 

rund 17 Millionen Euros aufgenommen werden musste, da die Zuschüsse aus dem Konjunktur-

paket des Bundes und der Länder nur 5 Millionen Euro betrug. 

 

ist dies aus mehreren Gründen sachlich unzutreffend. Denn für den Bau der Multifunktionshalle 

wurde kein Kredit iHv. € 17 Mio. aufgenommen. Des Weiteren hat der Bau der Multifunktionshalle 

aufgrund gewährter Zuschüsse den LSVS lediglich rd. € 5 Mio. gekostet. 

 

 

bbb) 

 

Zur Mensa: 

 

Soweit im Bericht ausgeführt ist: 

 

Des Weiteren arbeitete die Mensa der Sportschule aufgrund der dort vorhandenen, unübersicht-

lichen Preisstruktur für „Interne“ nicht kostendeckend bzw. gewinnbringend. 

 

fehlt bereits die Mitteilung eines Maßstabs. Denn es ist nahezu Allgemeinwissen, dass Mensen an 

Hochschulen oder sonstigen öffentlichen – wie zum Teil auch privaten – Einrichtungen grundsätzlich 

ein sog. Zuschussgeschäft darstellen. Mithin ist es bei dem Betrieb einer Mensa (oder Kantine) be-

reits grundsätzlich ausgeschlossen, dass eine Kostendeckung erreicht werden kann; ein Gewinn zu 

erwirtschaften, ist sogar als ausgeschlossen zu bewerten. In diesem Zusammenhang kann ohne 

Weiteres auf den Kantinen- und Restaurantbetrieb des Landtags des Saarlandes verwiesen werden, 

der ebenfalls in einem schlichten betriebswirtschaftlichen Sinn als defizitär bezeichnet werden 

muss. 

 

Ist aber der Betrieb einer Mensa im Allgemeinen und im Besonderen von vornherein defizitär – weil 

nicht kostendeckend –, ist es ausgeschlossen, diesen Umstand als negativen Grund für ein vermeint-

liches Defizit beim LSVS heranzuziehen. 

 

 

ccc) 

 

Zur Darlehensaufnahme: 

 

In der Ergänzung eines Gutachtens vom 13.08.2018 für die Rechtsaufsicht führte die Kanzlei Staab & 

Kollegen mit Schreiben vom 11.10.2018 unter anderem Folgendes aus: 

 

Selbst wenn man davon ausginge, dass die hiesigen Vorstandsmitglieder für jede Form der 

Fahrlässigkeit hafteten, so gilt, dass jedenfalls für die konkrete Kreditzeichnung ein entspre-
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chendes Haftungsrisiko praktisch nicht besteht. Die Frage, ob die SaarLB vorliegend überhaupt 

Kredit gewährt, wurde vor Kreditzeichnung umfasssend und eingehend durch ein Gutachten 

des Wirtschaftsprüfern nach den IDW S6-Standards geprüft. Nach einem Gutachten, welches 

dem IDW S6-Standard entspricht, wird einerseits geklärt, ob der Verein, mithin der Kreditneh-

mer, überhaupt zum Kapitaldienst in der Lage ist. Im Übrigen ist dort auch eine Zukunftsbe-

trachtung vorzunehmen, so dass das Gutachten zugleich abbildet, wie sich die Liquiditätslage 

der Kreditnehmers in der Zukunft entwickelt und welche Prämissen gegebenenfalls einzuhalten 

sind. 

 

In Ansehung dessen ist festzuhalten, dass den Vorstandsmitgliedern des LSVS – sollte man hier 

entgegen unserer Auffassung von einer Nichtanwendbarkeit des § 31 a BGB ausgehen – im Er-

gebnis kein Fahrlässigkeitsvorwurf gemacht werden könnte. 

 

Hieraus ergibt sich, dass die Umfinanzierung im Jahre 2015 zum einen objektiv nicht zu beanstanden 

war und ist. Zum anderen erschließt sich auch keine subjektive Verantwortlichkeit der handelnden 

Personen einschließlich des Betroffenen. 

 

Wenn vor diesem Hintergrund im Bericht Folgendes ausgeführt ist: 

 

Die ungeplante Ablösung des Darlehens bei der Saar LB im Jahre 2015 führte zu einer Mehrbe-

lastung in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro aufgrund der anfallenden Vorfälligkeitsentschädi-

gung von rund 2,6 Millionen Euro, obwohl auch eine Verlängerung der Gesamtlaufzeit des alten 

Darlehens und damit eine Senkung der Annuitäten möglich gewesen wäre. 

 

ist dies aus mehreren Gründen unzutreffend: 

 

• Es liegt keine ungeplante Ablösung des Darlehens bei der SaarLB vor. Vielmehr wurde dies 

vorbereitet und durch Stellungnahmen der beteiligten Banken und externe Prüfungen (Fi-

nanzministerium) flankiert; einmündend schließlich in eine geprüfte Patronatserklärung des 

Saarlandes. 

 

• Eine schlichte Verlängerung des alten Darlehens hätte nicht den Umstand erfasst, dass auch 

neue Kreditmittel aufzunehmen waren; bei einer Verlängerung wäre nur das bisherige Dar-

lehen mit dem entsprechenden Volumen fortgeführt worden. 
 

• Die Umschuldung im Jahre 2015 hat gegenüber der ursprünglichen Finanzierung zu einer 

deutlichen und langfristigen Reduzierung des Zinssatzes geführt, hat eine jährliche Liquidi-

tätsentlastung iHv. € 173.800.- bewirkt und zusätzliche Finanzmittel iHv. € 3 Mio. generiert. 

 

 

cc) 

 

Zusammenfassend ist deshalb zu konstatieren, dass die Gründe für ein (vermeintliches) Defizit kei-

nesfalls valide sind. Vielmehr sind bei einer kritischen (Einzel-) Würdigung tatsächliche, rechtliche 

oder Mängel in der wirtschaftlichen Betrachtung auszumachen. In Kombination mit dem Umstand, 

dass auch kein Defizit benannt ist, erscheinen die Feststellungen gewissermaßen nebulös. Insge-

samt sind die Untersuchungsergebnisse – so die Überschrift zu Punkt C zum Abschlussbericht – we-

der nachvollziehbar noch plausibel. 
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3. 

 

Zur abschließenden Bewertung: 

 

Aus den dargelegten Gründen wird angeregt, 

 

den Entwurf „Objektiver Teil des Abschlussberichts“ (Stand 30.10.2020) zu überar-

beiten. 

 

Denn es liegen diverse inhaltliche Mängel vor. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

(Rechtsanwalt) 
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Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich Bezug auf Ihr Schreiben vom

30.10.2020 mit Anlage „Objektiver Teil Abschlussberichtes des

Untersuchungsausschusses“ und nehme dazu für meinen Mandanten — Herrn Gerd

Meyer — wie folgt Stellung.

des

Herr Gerd Meyer hat sich viele, viele Jahre unermüdlich für den LSVS in

ehrenamtlicher / unentgeltlicher Tätigkeit eingesetzt. „Sein“ LSVS war ihm eine
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Herzenssache. Um so mehr ist er erschüttert über die gegen ihn erhobenen

(unzutreffenden) Vorwürfe.

Il.

Der einzige konkretisierte Vorwurf, der gegen Herrn Gerd Meyer erhoben wird,

findet sich auf Seite 62 des Berichtes. Hierbei geht es um die Aufkündigung des

Fernwärmevertrages mit der Universität Saarbrücken aus dem Jahr 1982 und den

Abschluss einer Vereinbarung vom 19. bzw. 24.02.2014 durch Herrn Gerd Meyer

und Herrn Dr. Bohr. Wörtlich heißt es:

„Bei der für den LSVS unterzeichneten nachteiligen

Vereinbarung durch Meyer und Dr. Bohr hätten diese

ihre Kompetenzen überschritten, da der Vorstand

nicht informiert worden sei und somit insgesamt

3,2 Mio Euro groß fahrlässig veruntreut .“

Freilich wird dieser Vorwurf sogleich wieder eingeschränkt, heißt es doch in dem

Bericht weiter:

„Die Kausalität zwischen der Pflichtverletzung und

dem Schadensei schwierig zu beantworten.“

Der Vorwurf ist unzutreffend!

Wegen der Aufkündigung des Fernwärmevertrages ist beim Landgericht

Saarbrücken unter dem Aktenzeichen 4 O 234/20 ein Rechtsstreit anhängig, in dem

der LSVS Herrn Gerd Meyer und Herrn Dr. Kurt Bohr verklagt. In der

Klageerwiderung vom 21.09.2020 ist auf den Seiten 8 — 28 vollumfänglich und
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zutreffend gesagt, was hier zu sagenist. Ich füge diese Ausführungeneinschließlich

der Anlagen B 1-10 diesem Schriftsatz als Anlagebei."

Diese Ausführungen mache ich ausdrücklich zum Gegenstand dieses

Schriftsatzes.

Ergänzend verweise ich auf die Ausführungen von Dr. Bohr, die wie folgt lauten?

 

' Die Kanzlei bocklegal bzw. Rechtsanwalt Stefan Bank hat mich ausdrücklich ermächtigt so zu

verfahren.
? Dies geschieht im ausdrücklichen Einverständnis mit Herrn Dr. Bohr.
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Im Bericht des Untersuchungsausschusses wird CRO Michael Blank mit der Aussage

zitiert, die Prasidiumsmitglieder Meier und Bohr hatten durch die Unterzeichnung des

neuen Fernwarmelieferungsvertrages im Jahre 2014 dem LSVS einen Schaden in
Hohe von 3,2 Millionen Euro verursacht. Diese Behauptung entbehrt, wie

nachfolgend dargelegt wird, jeglicher rechtlicher Grundlage. Interessant und

aufschlussreich in Bezug auf seine Sorgfaltspflicht ist zunachst, dass CRO Blank

eine Schadensersatzklage in Höhe von 3,2 Millionen Euro im
Untersuchungsausschuss ankündigte was auch in der Presse gemeldet wurde. In

seiner beim Landgericht Saarbrücken eingereichten Klage beschränkte er sich
jedoch auf eine Forderung von 1,6 Millionen - schlicht weil er vergessenhatte, die im

2014 unterzeichneten und in Kraft getretenen Fernwärmelieferungsvertrag

vereinbarte Gegenleistung der Universität zu berücksichtigen.

Nachdem die Universität des Saarlandes (UdS) nach der scharfen Rüge des
Rechnungshofes im Jahre 2009 gemäß § 5 (2) des Vertrages zur Übertragung der
Verwaltung der Landessportschule auf den LSVS vom 13.01.1982 (Anlage 2) völlig

zu Recht einen Anspruch auf Verhandlungen zur Preisanpassung nach gestiegenen
Fernwärmepreisen und in enormem Umfang hinzugekommenen Neubauten des

LSVS geltend gemacht hatte, bat der Hauptgeschäftsführer den
Linksunterzeichneten, ihn beiden Verhandlungen mit der Universität in juristische

Hinsicht zu unterstützen. Entgegen der Darstellung von Paul Hans wurden die

Verhandlungen seitens des LSVS mit der UdS von ihm und dem Unterzeichneten
auf Augenhöhe geführt, denn Hans oblag es, sämtliche relevanten Fakten seitens

des LSVS, das heißt, alle für die Verhandlungen notwendigen Daten und Fakten

betreffend die Liegenschaften des LSVS und deren Bewirtschaftung als Basis für die
Verhandlungen in der Sache verantwortlicher Leiter der Hermann Neuberger

Sportschule beizusteuern.
Im Rahmen der Verhandlungen wurden, wie auch der Vizepräsident der UdS

schriftlich bestätigt hat (Anlage 3) , sowohl alle Verbrauchsstellen präzise und

sorgfältig erfasst und die Ablesezeitpunkte für die Rechnungstellung der

Energieverbrauche festgelegt als auch die Flächen exakt erfasst, die die UdS für

universitäre Zwecke weiterhin zu nutzen beanspruchte.
Es ist eindeutig als Verhandlungserfolg des LSVS zu verzeichnen, dass die deutlich

gestiegen Verbrauche von Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts bis
einschließlich 2010 aufgrund der großflächigen Zubauten des LSVS bis hin zur

großen Mehrzweckhalle im Jahre 2009/10 außer Betracht blieben. Dadurch wurde
ein einstelliger Millionenbetrag für den LSVS erspart. Der Fernwärmevertrag
zwischen LSVS und UdS wurde Anfang 2014 unterzeichnet und ein rückwirkendes

Inkrafttreten ab 2011 vereinbart. Damit wurden nur unverjährte Ansprüche der

Umiversität bedient, da sich LSVS und Universität seit dem Bericht des
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Rechnungshofes in Verhandlungen befanden. Während solcher Verhandlungenist

aber die Verjährung gem. & 203 BGB gehemmt. Da im Übrigen des

Leistungsaustauschverhältnis höchst präzise ausgehandelt und im Vertrag

dokumentiert wurde, hat der LSVS jedenfalls aus den vom Unterzeichneten
mitverhandelten Fernwärmevertrag keinerlei Schaden erfahren. All dies hat der
Unterzeichnete dem CROBlank eingehend undpräzise dargelegt.
Auch im Hinblick auf die von Herrn Blank dargelegte Verpflichtung zur Einschaltung

des Gesamtvorstands, der - so die Mutmaßung Blanks - für diesem Fall einen

Kassensturz veranlasst hätte, geht schon deswegen fehl, weil, wie ausführlich

dargelegt, dem Präsidium seitens des Hauptgeschäftsführers während der Amtszeit
der Unterzeichner weder bei der Vorlage und Beratung von Haushalten und

Jahresabschlüssen noch ansonsten während der Sitzungen des Präsidiums

ausweislich der Niederschriften keinerlei Hinweis auf eine Fehlentwicklung oder gar
eine gravierende Schieflage der Finanzen des LSVS gegeben wurde. Im Übrigen

wäre es für das Präsidium nach dem Vorbild früherer Haushaltsjahre kein ernsthaftes
Problem gewesen, entsprechende Umschichtungen im Haushalt zu beschließen oder

bei den Personalkosten zu sparen, wenn der Hauptgeschäftsführer- trotz der hohen

Millionenbeträge der EinnahmendesSportachtels - in Hinblick auf die um ca 200.000
Euro netto jährlich aufgrund des neuen Fernwärmevertrages gestiegenen

Fernwärmekosten Haushaltsprobleme dargelegt hätte.

Alles andere als überzeugend wirken auch die Ausführungen des

Hauptgeschäftsführers in der Sitzung des Untersuchungsausschusses vom 16. Juni,
in der er in erster Linie den Bau der Mehrzweckhalle als Ursache für die

Haushaltschieflage des LSVS anführt. Die Budgetübergriffe erfolgten doch
offenkundig durch die haushaltsrechtlich nicht genehmigte Verwendung von Mitteln

Doktor Sportplanungskommission und der Verwendung der Rücklage, die das

Präsidium aus den Erlösen aus der Veräußerung der bis dahin im Eigentum des
LSVS stehenden Gebäude der Privaten Hochschule für Prävention im Sport in Höhe

von 2,4 Millionen Euro und aus dem zweckwidrig verwendeten Darlehen der

Landesbank über 3 Millionen Euro, die für die bisher immer noch nicht erfolgte
Erneuerung des Turnzentrums der Hermann Neuberger Sportschule vorgesehen

waren.
Herrn Blank sind auch diese Umstände bekannt gewesen, zumal er in engem

Kontakt zu den Wirtschaftsprüfern Peter Hans und Kuno Friedrich stand, die beide

im Ergebnis übereinstimmend bestätigten, dass dem Präsidium durch die Art und

Weise des Agierens des Hauptgeschäftsführers die finanziellen Fehlentwicklungen

und die Haushaltsschieflage des LSVS verborgen blieben und auch not rechtlich
gebotene Hinweise des Wirtschaftsprüfers Zens in der Amtszeit der Unterzeichnetem

dem Präsidium vorenthalten wurden.
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Ungeachtetall dieser Umstände hat Herr Blank öffentlich dargelegt, der LSVS habe

einen Schadensersatzanspruch gegen die Unterzeichneten und anschließend

Schadensersatzklage über1,6 Millionen Euro — nicht jedoch über3,2 Millionen Euro,

wie er im Untersuchungsausschuss angekündigt hatte. Da die Schadensersatzklage

keine Aussicht auf Erfolg haben kann, hat der CRO dem LSVS mit Blick auf die

anfallenden Prozesskosten objektiv einen nicht gerade unerheblichen Schaden

zugefügt.

Ausall dem folgt:

e Bei der Vereinbarung zwischen dem LSVS und der Universität Saarbrücken

hinsichtlich des Fernwärmevertrages am 19. bzw. 24.02.2014 hat Herr Gerd

Meyer seine Kompetenzen als damaliger Präsident des LSVS nicht

überschritten.

e Erhatkeine 3,2 Mio Euro fahrlässig veruntreut.

Er hat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt — so wie er die ganzen Jahre

sein Amt als Präsident des LSVS wahrgenommenhat.

V.

Herr Gerd Meyer legt Wert darauf, dass seine Meinung hinsichtlich des Baus der

Multifunktionshalle und der damit angeblich geschaffenen Ursachefur das Defizit des

LSVS dem Untersuchungsausschuss zur Kenntnis gebracht wird. Ich fuge deshalb

seine Ausführungenin der Anlagebei.

Für Gerd Meyer

Rechtsanwalt
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Sollte das Gericht weiteren Vortrag für erforderlich halten, so bitten wir aus-

drücklich um Erteilung eines richterlichen Hinweises nach $ 139 ZPO.

In.

Fehlende Pflichtverletzung

Den Beklagten in ihrer Eigenschaft als ehemalige Mitglieder des Präsidiums

des Klägers ist — unabhängig vom bereits dargelegten Fehlen eines Schadens

sowie eines notwendigen Kausalzusammenhangs zwischen behaupteter

Pflichtverletzung und geltend gemachtem Schaden — des Weiteren nicht der

Vorwurf eines Verstoßes gegen die verbandsinterne Kompetenzordnung zu

machen, da sowohl das Präsidium als auch der Gesamtvorstand über den (be-

absichtigten) Vertragsschluss mit der UdS im Februar 2014 über den Haus-

haltsentwurf vollumfänglich informiert war und die vertragliche Regelung einhel-

lig billigte. Zudem stimmten sowohl das Präsidium als auch der Vorstand dem

Vertragsabschluss jedenfalls konkludent zu bzw. genehmigte diesen konklu-

dent. Entgegen der Behauptung in der Klageschrift waren die Beklagten als

ehemaliger Präsident und Vizepräsident des Klägers überdies nicht verpflichtet,

das Präsidium oder den Vorstand Anfang des Jahres 2014 auf eine angebliche

„finanzielle Schieflage“ hinzuweisen und vor diesem Hintergrund von dem Ab-

schluss des Vertrages mit der UdS abzuraten. Haltlos ist schließlich der Vorwurf

in der Klageschrift, das Missverhältnis zwischen dem Umfang der Nutzung der

Landessportschule durch die UdS und den Fernwärmekosten sei in dem Ver-

trag von 19./24.02.2014 (Anlage K 5) nicht hinreichend berücksichtigt worden.

1. Fehlender Versto& gegen die verbandsinterne Kompetenzordnung

Entgegen der Behauptung auf Seite 9 f. der Klageschrift kann den Be-

klagten nicht vorgeworfen werden, als Prasident und Vizeprasident des

Klagers vor Abschluss des Vertrages mit der UdS im Februar 2014 ihre

Pflicht zur Information der zustandigen Entscheidungsgremien nicht erfullt

bzw. die verbandsinterne Kompetenzordnung nicht beachtet zu haben.

Denn entgegen der Behauptung des Klagers lag eine konkludente Zu-

stimmung bzw. Genehmigung des Vertragsschlusses sowohl seitens

des Prasidiums als auch des Vorstands vor und die Zustandigkeit des

Vorstands als Entscheidungsgremium wurde gewahrt, nachdem sowohl

der Vorstand als auch das Prasidium Uber den Sachverhalt vollumfanglich

informiert worden waren.
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Noch zurecht verweist der Klager auf Seite 9 der Klageschrift auf § 9 (1)

der Satzung des Klagers in der Fassung vom 02.09.2012 (Anlage K 1),

wonachdas Prasidium mit der Leitung des Verbandes und der Erledigung

der laufenden Geschäfte der Verwaltung betraut ist. Zwar bedürfen aus-

weislich § 10 (4) der Satzung Verfügungen, die einen wertmäßigen Betrag

von € 10.000,00 überschreiten, einer Zustimmung des Präsidiums oder

des Vorstandes. Dieser Zustimmungsvorbehalt wurde allerdings in Bezug

auf den Abschluss des Vertrages mit der UdS am 19./24.02.2014 (Anlage

5) gewahrt.

Das Präsidium des Klägers hat dem (beabsichtigten) Vertragsschluss

durch die Billigung der Haushaltsentwürfe, in denen die Ausgabenfür die

Sportschule unter dem Titel 538 ausgewiesen sind, sowie zur Empfehlung

zur Beschlussfassung über die Haushaltsentwürfe durch den Gesamtvor-

stand, die dann auch erfolgte, die Zustimmung bzw. Genehmigung aus-

drücklich, jedenfalls aber konkludenterteilt.

Beweis:

1. Zeugnis des Herrn Karl-Heinz Groß, zu laden Kolbenhüttenweg 46,

66123 Saarbrücken

2. Zeugnis der Frau Karin Nonnweiler, zu laden Strombergweg 12,

66121 Saarbrücken

3. Einvernahme des Beklagten zu 1) als Partei, hilfsweise dessen in-

formatorische Anhorung

4. Einvernahme des Beklagten zu 2) als Partei, hilfsweise dessen in-

formatorische Anhôrung

Die Zustimmung des Präsidiums zu den Haushaltsentwürfen für die Jahre

2014 und 2015 ist in den Protokollen der Sitzungen des Präsidiums des

Klägers vom 25.11.2013, dort unter TOP 7, sowie vom 11.11.2014, dort

unter TOP 5, protokolliert.

Beweis: Protokolle der Sitzungen des Prasidiums des Klagers vom

25.11.2013 und 11.11.2014, beigefügt als
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Anlagenkonvolut B 1

Die Beklagten behalten sich die Benennung weiterer Zeugen ausdrücklich

vor. Durch die konkludente Zustimmung bzw. Genehmigung des Ver-

tragsabschlusses wurde dem Zustimmungsvorbehalt des § 10 (4) der

Satzung in der Fassung vom 02.09.2012 (Anlage K 1) genügt. Formerfor-

dernisse an die Erteilung der Zustimmung und/oder Genehmigung, bei-

spielsweise durch Beschlussfassung gemäß § 11 (7) der Satzung, wurden

entgegen der auf Seite 10 der Klageschrift geäußerten Rechtsauffassung

des Klägers nicht in der Satzung statuiert.

Sollte das Gericht hierzu weiteren Vortrag für erforderlich halten, so bitten

wir um Erteilung eines richterlichen Hinweises nach 8 139 ZPO.

Durch den Beschluss des jeweiligen Haushalts wurde auch die Zustän-

digkeit des Vorstands für Angelegenheiten grundsätzlicher Art nach § 12

(1) der Satzung (Anlage K 1), insbesondere ausweislich Nr. 4 die Verfü-

gung über Finanzmittel, für die der Präsident oder das Präsidium nicht

zuständig sind, gewahrt, sodass auch der diesbezügliche Vortrag auf Sei-

te 10 der Klageschrift ins Leere geht.

Beweis: Protokolle der Sitzungen des Vorstands des Klägers aus den

Jahren 2013 und 2014 nebst Beschlussvorlagen, nach

$ 421 ZPO vorzulegen vom Kläger

Der Kläger kann auch nicht mit dem Vortrag auf Seite 10 ff. der Klage-

schrift gehört werden, die zuständigen Entscheidungsgremienseien nicht

hinreichend über den Sachverhalt informiert worden.

Denn die Anpassung des Vertragsverhältnisses mit der UdS aus dem

Jahr 1982 war fortlaufend Gegenstand der Sitzungen des Präsidiums so-

wie der „Arbeitsgruppe Struktur und Finanzen“, welcher neben dem Be-

klagten zu 2) und dem Hauptgeschäftsführer Paul Hans noch die Präsidi-

umsmitglieder Karl-Heinz Groß und — der inzwischen verstorbene — Wer-

ner Zimmer angehörten.

Sowohl der Stand der Vertragsverhandlungen mit der UdS, die bereits im

Jahr 2011 begonnen hatten, als auch der Abschluss des Vertrages im

Februar 2014 wurde eingehend von den Beklagten erläutert und war fort-

laufend Gegenstand der Diskussionen im Präsidium. Die Forderung der

UdS unter Berufung auf & 5 (2) des Vertrages vom 13.01.1982 (Anlage
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K2) wurde von sämtlichen Mitgliedern des Präsidiums als berechtigt an-

gesehen und dementsprechend fand auch das Verhandlungsergebnis,

welches sich dann in dem Abschluss des Vertrages vom 19./24.02.2014

(Anlage K 5) niederschlug, die einhellige Zustimmung der Mitglieder des

Prasidiums.

Beweis:

1. Vermerk des Präsidiumsmitglieds Karl-Heinz Groß, beigefügt als

AnlageB2

2. Zeugnis des Herrn Karl-Heinz Groß, b.b.

3. Vermerk des Prasidiumsmitglieds Karin Nonnweiler, beigefügt als

Anlage B 2a

4. Zeugnis der Frau Karin Nonnweiler, b.b.

5. Einvernahmedes Beklagten zu 1) als Partei, hilfsweise dessen in-

formatorische Anhörung

6. Einvernahme des Beklagten zu 2) als Partei, hilfsweise dessen in-

formatorische Anhörung

Die Beklagten behalten sich die Benennung weiterer Zeugen ausdrücklich

vor. Auch in den Sitzungen der „Arbeitsgruppe Struktur und Finanzen“,

welcher der Beklagte zu 2) angehörte, war der (beabsichtigte) Vertrags-

schluss mit der UdS wiederholt Thema. So ist auf der Sitzung vom

16.09.2011 im Protokoll auf Seite 3 niedergeschrieben:

„Bezugnehmend auf die Fernwärme führt der Landessport-

verband für das Saarland zurzeit Gespräche mit der Universi-

tät des Saarlandes.“

Im Protokoll zur Sitzung vom 18.04.2012 heißt es sodann unter TOP 2

„Fernwärme:



bocklegal
= 12 =

„Aufgrund der Prüfung des Rechnungshofes sind mit Abstim-

mung der Universität des Saarlandes die Zahlen von 2001 bis

2010 abgeklärt. Ab dem Jahr 2011 erfolgt eine separate Ver-

einbarung.“

Beweis:

1. Protokolle vom 16.09.2011 und 18.04.2012, beigefügt als

Anlagenkonvolut B 3

2. Zeugnis von Herrn Karl-Heinz Groß, b.b.

3. Einvernahme des Beklagten zu 2) als Partei, hilfsweise dessen in-

formatorische Anhörung

Die vorgelegten Protokolle beweisen eindrucksvoll, dass der Vorwurf, die

Beklagten hätten den Vertrag mit der UdS vom 19./24.02.2014 quasi „im

Alleingang“ ausgehandelt und abgeschlossen, ohne die zuständigen Ent-

scheidungsgremien zu informieren und um Zustimmung zu ersuchen, aus

der Luft gegriffenist.

Verstöße gegen die verbandsinterne Kompetenzordnung des Klägers

durch die Beklagten im Zusammenhang mit dem Abschluss des Vertra-

ges mit der UdS vom 19./24.02.2014 (Anlage K 5) sind nicht ersichtlich.

Fehlende Pflichtwidrigkeit des Vertragsschlusses

Ebenso wenig stellt sich der Vertragsschluss am 19./24.02.2014 (Anlage

5) selbst als pflichtwidrig dar.

Nach den Grundsätzen der für den Vorstand einer Aktiengesellschaft

entwickelten Business Judgement Rule, die entsprechend auf die Mitglie-

der des Leitungsorgans eines Verbands anwendbarist, ist dem Leitungs-

organ bei der Leitung der Geschäfte der Gesellschaft ein weiter Ermes-

sensspielraum einzuräumen, ohne den eine unternehmerische Tätigkeit

schlechterdings nicht möglich ist. Eine Verletzung der Sorgfaltspflichtist

nur dann zu bejahen, wenn ein schlechterdings unvertretbares Han-

deln des Leitungsorgansvorliegt,
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vgl. nur Spindler, in: Münchener Kommentar zum AktG, 5. Aufl.

2019.8 93 Rn. 63 ff., 65, m.w.N.; grundlegend BGHZ 135, 244.

Ein solches unvertretbares Verhalten ist in Bezug auf den Abschluss des

Vertrages von 19./24.02.2014 (Anlage K 5) nicht zu erkennen. Denn es

ergab sich bereits aus $ 5 (2) des Vertrages vom 13.01.1982 (Anlage K 2)

ein Anspruch auf Vertragsanpassung unter bestimmten Umständen. 8 5

(2) des Vertrages vom 13.01.1982 (Anlage K_ 2) sah dabei eine Ver-

tragsanpassung vor, bei

einer wesentlichen Erweiterung der Sportstätten oder

° einer wesentlichen Steigerung der Heizkosten aus anderen

Gründen.

Beide Voraussetzungen lagen aber nach den Feststellungen des Rech-

nungshofes des Saarlandes fest, was sich bereits eindrucksvoll aus den

Zitaten auf den Seiten 3 ff. der Klageschrift unter Verweis auf die Anlagen

K 3 und K 4 ergibt.

Der Rechnungshof des Saarlandes beanstandete bereits in einer Prü-

fungsmitteilung vom 23.08.2002 (!) (die den Beklagten allerdings nicht

vorliegt und im Rahmender beantragten Akteneinsicht auch nicht seitens

des Klägers vorgelegt wurde) die Übernahme der Versorgung der Lan-

dessportschule mit Fernwärme durch die UdS und schlug verschiedene

Maßnahmen vor, um eine kostengerechte Lösung hinsichtlich der Fern-

wärmekosten herbeizuführen.

Beweis (im Bestreitensfall):

Prüfungsmitteilung des Rechnungshofes des Saarlandes vom

23.08.2002, gemäß $ 421 ZPO vorzulegen durch den Kläger

Hintergrund der Beanstandung war ausweislich Seite 22 der „Mitteilung

über die Prüfung des Immobilienmanagements an der Universität des

Saarlandes (UdS)“ vom 25.10.2010, dass „in den letzten 10 Jahren“

Neubaumaßnahmen im großem Umfang auf dem Gelände durchge-

führt worden waren, die die Kostensituation im Bereich Fernwärme

enorm angehoben haben. Die Erweiterungsbauten der Landessport-

schule werden im Einzelnen in der Mitteilung des Rechnungshofs vom

25.10.2010, dort auf Seite 22 f., aufgeführt. Auf Seite 31 der Mitteilung
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des Rechnungshofes vom 25.10.2010 wird dargelegt, dass sich die Fern-
wärmekosten der Sportstätten des Klägers ab dem Jahr 2001 bis zum
Jahr 2009 um 290 % gesteigert hätten und dementsprechend in keinem
Verhältnis mehr zu der Aufrechnung der Nutzungen von Sportstätten
der Klägerin durch die UdS stünden. Dementsprechend wurde vom
Rechnungshof auf Seite 31 der Mitteilung vom 25.10.2010 ausdrücklich
auf die Möglichkeit der Vertragsanpassung nach § 5 (2) des Vertrages
vom 13.01.1982 hingewiesen und die Aufnahme von Verhandlungen mit
dem Ziel eines angemessenen Ausgleichs empfohlen.

Beweis: Mitteilung des Rechnungshofes des Saarlandes über die
Prüfung des Immobilienmanagements an der Universität des

Saarlandes (UdS) vom 25 10.2010 (Auszug), beigefügt als

Anlage B4

Diese Empfehlung wurde im Wesentlichen im Jahresbericht des Rech-

nungshofes 2010 vom 19.05.2011, welchen der Kläger selbst als Anlage

K_3 vorlegt, auf Seite 159 ff. wiederholt sowie in der Mitteilung vom

30.07.2013 über die Prüfung des Vergabewesens (vom Kläger vorgelegt

als Anlage _K 4), auf Seite 33 f. Zudem wurde sowohl im Jahresbericht

2010 (Anlage K_3) auf Seite 163 als auch in der Mitteilung vom

30.07.2013 (Anlage K 4) auf unentgeltliche Fernwärmelieferungen an den

Kläger in den Vorjahren „in einer Größenordnung von mehreren Milli-

onen €* Bezug genommen.

Mit Schreiben vom 16.02.2012 ermächtigte das Saarland, vertreten durch

das Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft, die UdS,in eigener Zu-

ständigkeit die Änderungen der vertraglichen Vereinbarungen über die

Fernwärmelieferungen nach Maßgabe von 8 5 (2) des Vertrages vom

13.01.1982 zu verhandeln und abzuschließen.

Beweis: Schreiben vom 16.02.2012, beigefügt als

Anlage B5

Es wurden also nach den Feststellungen des Landesrechnungshofes„in

den letzten 10 Jahren“, also seit dem Jahr 2000, erhebliche Zubauten auf

dem Gelände der Landessportschule durch den Kläger vorgenommen.

Diese Baumaßnahmen haben zu einer erheblichen Kostensteigerung bei

dem Fernwärmeabsatz geführt. So ergab sich ausweislich der Feststel-
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lungen des Rechnungshofsin der Mitteilung vom 25.10.2010 (Anlage B 4)
auf Seite 31 sowohl wie in der Mitteilung vom 30.07.2013 auf Seite 34
(Anlage K 4) und im Jahresbericht 2010 vom 19.05.2011 (Anlage K 3) auf
Seite 162 eine Kostensteigerung für die Jahre 2001 bis 2009 i.H.v. 290 %,
insgesamt wurde die Landessportsschule schon bis zum Jahr 2010 un-
entgeltlich mit Fernwärmebeliefert, deren Kosten sich in einer Größen-
ordnung „von mehreren Millionen €*belief.

Vor diesem Hintergrund regte der Rechnungshof wiederholt ausdrücklich
die Anpassung des Vertrags vom 13.01.1982 unter Berufung auf 8 5 (2)
des Vertrages an (vgl. Mitteilung vom 25.10.2020, dort Seite 31, Jahres-
bericht 2010 vom 19.05. 2011, dort auf Seite 163 ff., Mitteilung vom

30.07.2013, dort auf Seite 34).

Im Vertrag von 19./24.02.2014 (Anlage K 5) wurde dann unter $ 4 (5) in
Verbindung mit & 6 eine Pflicht des Klägers zur Rückerstattung der von
der UdS übernommenen Kosten für die Fernwärme — auch rückwirkend

seit dem 01.01.2011 - vereinbart.

Der Rechnungshof des Saarlandes war mithin — genauso wie die Be-

klagten und sämtliche weitere Mitglieder des Präsidiums des Klä-

gers (siehe oben unterlit. I. 1. c) — der Auffassung, dass die UdS als Ver-

treterin des Landes einen Anspruch auf eine entsprechende Kostenerstat-

tung durch den Kläger nach $ 5 (2) des Vertrages vom 13.01.1982 hatte.

Der Klägerindes hatte keinen Anspruch mehr auf eine Kostenübernahme

durch die UdS. Denn die Voraussetzungen des 8 5 (2) des Vertrages vom

13.01.1982 lagen nach den Feststellungen des Rechnungshofes vor. Die
Umstände, die zur Grundlage des Vertrags aus dem Jahr 1982 geworden
sind, haben sich nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und es
kann unterstellt werden, dass die Parteien den Vertrag oder nicht mit

anderem Inhalt geschlossen hätten, wenn sie diese Veränderungen

vorausgesehen hätten. Es ist insofern zu unterstellen, dass das Saar-

land eine unentgeltliche Versorgung der Landessportschule mit Fernwär-

me durch die Universität entsprechend & 5 (1) des Vertrages vom

13.01.1982 nicht akzeptiert hätte, wenn vorauszusehen gewesen wäre,

dass der Kläger in einem derartigen Umfang Baumaßnahmen auf dem

Gelände durchführt und dadurch die Fernwärmekosten innerhalb von ei-

nem Zeitraum von nicht einmal 10 Jahren um 290 % steigen. Worausein

vermeintlicher Anspruch des Klägers resultieren sollte, dass der „status
quo” der Kostenregelung aus dem Vertrag vom 13.01.1982 zeitlich unbe-

grenzt aufrechterhalten werdensollte, ist nicht ersichtlich.
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SchlieRlich wird auch seitens des Klägers nicht ansatzweise vorgetragen,
was die Alternative zum Abschluss des Vertrages vom 19./24.02.2014
(Anlage K 5) gewesen wäre. Die UdS war bereits im Jahr 2011 auf die
zuständigen Organe des Klägers zugekommen und hatte sich auf ihren
Anspruch auf Vertragsanpassung nach & 5 (2) des Vertrages vom
13.01.1982 (Anlage K 2) auf der Grundlage der Feststellungen des Rech-
nungshofes und den Vorgaben des Wirtschaftsministeriums des Saar-
lands berufen. So heißt es beispielsweise auf Seite 163 des Jahresbe-
richts des Rechnungshofes 2010 vom 19.05.2011 (Anlage K 3) unter Be-
zugnahme aufeine (den Beklagten nicht vorliegende) Stellungnahme vom
Januar 2003:

„Die UdS schließt sich der Auffassung des RH an, dass die
Vergütung für den Bezug von Fernwärme der einzelnen Sport-
fachverbände des LSVS künftig an die UdS abzuführenist“.

Nach den Grundsätzen zur Beweislastverteilung,

Achenbach,in: Reichert, Vereins- und Verbandsrecht, 14. Aufl. 2018,

Kap. 2 Rn. 3661, m.w.N.; OLG Stuttgart, 27.09.2006, 4 U 74/06,

muss der Kläger darlegen und gegebenenfalls beweisen, dass die UdS

zum Abschluss eines für den Kläger günstigeren Vertrages bereit

gewesen wäre und nicht stattdessen sogar den Anspruch auf Ver-

tragsanpassung — auch rückwirkend bis zur Grenze der Verjährung,d.h.

jedenfalls bis zum Beginn des Jahres 2011 — eingeklagt hätte.

Dennes wird durch die Feststellungen des Rechnungshofs beispielsweise

in der Mitteilung vom 25.10.2010 (Anlage B 4, dort Seite 26) bestätigt,
dass allein für die Jahre 2008 und 2009 Kosten in Höhe von € 466.709,51

und € 604.687,19 angefallen waren, ausweislich des Jahresberichts
des Rechnungshofs 2010 vom 19.05.2011 (Anlage K 3, dort Seite 163)

insgesamt für die zurückliegenden Jahre mögliche Erstattungsan-

sprüche in Millionenhöhe im Raum standen. Zumindesthinsichtlich der

möglichen Erstattungsansprüche für die Jahre 2011 bis 2013 hätte sich

der Kläger auch nicht erfolgreich auf die Einrede der Verjährung berufen

können, weshalb die Einbeziehung dieser Jahre in den Vertrag vom
19./24.02.2014 geboten erschien. Dies war auch die einhellige Auffas-

sung der Mitglieder des Präsidiums des Klägers.
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Beweis:

1. Vermerk des Präsidiumsmitglieds Karl-Heinz Groß, bereits vorge-
legt als Anlage B 2

2. Zeugnis des Herrn Karl-Heinz Groß, b.b.

3. Vermerk des Präsidiumsmitglieds Karin Nonnweiler, bereits vorge-

legt als Anlage B 2a

4. Zeugnis der Frau Karin Nonnweiler, b.b.

5. Einvernahme des Beklagten zu 1) als Partei, hilfsweise dessenin-

formatorische Anhörung

6. Einvernahme des Beklagten zu 2) als Partei, hilfsweise dessen in-

formatorische Anhörung

Dass ein Verzicht auf den aus $ 5 (2) des Vertrages vom 13.01.1982 (An-
lage K 2) resultierenden Anspruch auf Vertragsanpassung seitens der
UdS keine Option gewesen war, wird auch der Vizepräsident für Verwal-

tung und Wirtschaftsführung der UdS, Dr. Roland Rolles, bestätigen kön-

nen. Dieser hat bereits mit E-Mail-Schreiben vom 23.10.2019 und

26.05.2020 gegenüber dem Beklagten zu 2) klargestellt, dass die Rege-

lung in$ 5 (2) des Vertrages vom 13.01.1982 aus Sicht der UdS eindeutig

gewesensei und dementsprechend ein Anspruch auf Vertragsanpassung

bestand. So heißt es in den E-Mail-Schreiben vom 26.05.2020:

„Für die Universität war dies ärgerlich, da die Regelung aus

dem Ursprungsvertrag von 1982 ($ 5 Abs. 2) ja hinrei-

chend klar war und es sowohl erhebliche Erweiterungen der

Sportstätten des LSVS als auch als Heizkostensteigerungen

aus anderen Gründen (Energiepreissteigerungen oberhalb der

allgemeinen Inflationsrate) gab. In Verbindung mit den be-

rechtigten Monita des Landesrechnungshofs lag aus Sicht

der Universität eine Situation vor, bei der eine schnellst-

mögliche Neuregelung angebracht und gerechtfertigt ge-

wesen wäre.“ (Hervorhebungendurch den Unterzeichner)

Ebenfalls wird in dem E-Mail-Schreiben vom 26.05.2020 klargestellt, dass

aus Sicht der UdS im Jahr 2014 eine weitere Übernahme der Fernwärme-
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kosten durch die UdS oder gar durch das Landnichtin Frage kam. Hierzu
heißt es im E-Mail-Schreiben vom 26.05.2020:

„Zu keiner Zeit gab es während dieser Verhandlungsphaseje-
doch die Option, dass das Land anstelle des LSVS die Kosten
der Fernwärme trägt und der Universität zusätzlich zum Glo-
balhaushalt zuweist. [...] Damals stand ein solches Modell
nicht zur Diskussion.“

Beweis:

1. E-Mail-Schreiben des Herrn Dr. Roland Rolles vom 26.05.2020,

beigefügt als

Anlage B6

2. Zeugnis des Herrn Dr. Roland Rolles, zu laden über die Universität

des Saarlandes, Standort Meerwiesertalweg, 66123 Saarbrücken

Die Universität des Saarlandes hatte mithin seit dem Jahr 2011 auf die
Anpassung der Vertragsverhältnisse aus dem Jahr 1982 mit Unterstüt-
zung des Landesrechnungshofes sowie des Innenministeriums bestanden

und ein derartiger Anspruch stand ihr auch zu. Vor diesem Hintergrund
sind pflichtwidrige Handlungen der Beklagten nicht ansatzweise erkenn-

bar.

Keine Pflichtverletzung wegen Unvollständigkeit des Vertrages

Offensichtlich aus der Luft gegriffen ist der auf Seite 16 f. der Klageschrift

formulierte Vorwurf, der Vertrag von 19./24.02.2014 (Anlage K 5) ver-

nachlässige „die Wechselwirkung zwischen den Fernwärmekosten und

den Kosten der Benutzung“. Für den Fall eines Missverhältnisses zwi-

schen der Inanspruchnahme der Fernwärme durch den Kläger und der

Nutzung der Räumlichkeiten durch die UdS sei im Vertrag keine Rege-

lung getroffen worden.

Insoweit ist unstreitig, dass in dem Vertrag zwischen dem Kläger und der

UdS vom 13.01.1982 kein Entgelt für die Nutzung der Landessportschule

durch die Universität vereinbart war.

Beweis (im Bestreitensfall): Vertrag vom 13.01.1982
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Dementsprechend heißt es auch im Vertrag zwischen dem Klager und
dem Saarland ebenfalls vom 13.01.1982 (Anlage K 2) unter § 4 (2):

„Soweit Benutzer bislang für die Nutzung keine Kosten ent-
richtet haben, sind sie auch weiter von solchen Kosten be-
freit.“

Anstelle eines Nutzungsentgelts war ausweislich 8 5 (2) des Vertrages
vom 13.01.1982 (Anlage K 2) die Versorgung der Landessportschule mit
Fernwärme auf Kosten der UdS vereinbart. Die Übernahmeder Fernwär-
mekosten stellte mithin die Gegenleistung für die Nutzung der Sportstät-
ten durch die UdS dar. Dementsprechend spricht der Landesrechnungs-
hof in der Mitteilung über die Prüfung des Immobilienmanagements an
der Universität des Saarlandes vom 25.10.2010 (Anlage B 4) Auf Seite 31
von einer „Aufrechnung“ der Nutzung.

Ab dem Jahr 2001 warenallerdings die Fernwärmekosten kontinuierlich

angestiegen, Grundhierfür war unstreitig die Erweiterung der Sportschu-

le durch den Kläger. Gleichzeitig war der Umfang der Nutzung der Sport-
schule durch die UdS kontinuierlich zurückgegangen. Dies räumt der Klä-
ger selbst auf Seite 7 der Klageschrift unter Verweis auf die als Anlage

8vorgelegten Rechnungen des Klägers an die UdS für das ab dem

Jahr 2011 rückwirkend vereinbarte Nutzungsentgelt ein.

Die Übernahme der Fernwärmekosten stand mithin ab 2001 in keinem

Verhältnis mehr zu der tatsächlichen Nutzung der Sportschule durch die

UdS, die UdS wurde durch die bisherige Regelung übervorteilt. Dement-

sprechend wurde im Vertrag vom 19./24.02.2014 (Anlage K 5) unter 8 4

(5) geregelt, dass der Kläger der UdS die Kosten für die Versorgung mit

Fernwärme erstattet, in Verbindung mit & 6 rückwirkend ab dem

01.01.2011. Zugleich war unter § 3 (1) nunmehr geregelt, dass die Uni-

versität dem Kläger die Kosten für die Nutzung der Sportstätten erstattet,

und zwar i.V.m. & 6 des Vertrages ebenfalls rückwirkend ab dem

01.01.2011. Nach dem Vertrag von 19./24.02.2014 musste jede Partei

(nur) für die Leistungen zahlen, die sie tatsächlich in Anspruch nimmt.

Damit erweist sich der Vertrag von Februar 2014 als interessengerecht

und transparent im Gegensatz zu den Regelungen in den Vertragswerken

aus dem Jahr 1982.

Zudem wurden im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss im Februar

2014 erstmals sämtliche Verbrauchsstellen der vorhandenen Gebäudeer-
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fasst, die Ablesezeiträume festgelegt und präzise definierte Preisgleit-

klauseln sowohl für den Verbrauch des Klägers als auch der UdS festge-
legt (vgl. 8 3 (1), Anlage K 5). Denn zuvor war bereits durch den Rech-

nungshof bemängelt worden, dass die Wärmemengenzählerteilweise un-

regelmäßig abgelesen worden waren, z.B. im Jahresbericht vom

19.05.2011 (Anlage K 3), dort auf Seite 161 ff.

Wie der Kläger zu der Behauptung auf Seite 17 der Klageschrift gelangt,

für den Fall, dass ein Missverhältnis zwischen der Inanspruchnahme der

Fernwärme durch den Kläger und der Benutzung der Räumlichkeiten

durch die Universität auftreten würde, sei im Vertrag keine Regelung ge-

troffen worden, erweist sich im Übrigen nicht als nachvollziehbar, nach-

dem in § 4 (7) des Vertrages von 19./24.02.2014 (Anlage K 5) gerade für

den Fall einer Kostensteigerung ein Anspruch auf Vertragsanpassung

hin zu einer „im wechselseitigen Interesse stehenden Regelung über ei-

nen Kostenausgleich“ festgeschriebenist.

Sollte das Gericht gleichwohl weiteren Vortrag für erforderlich halten, so

bitten wir ausdrücklich um Erteilung eines richterlichen Hinweises nach

8 139 ZPO.

Fehlende Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit einer angebli-

chen „finanziellen Schieflage“ im Jahr 2014

Schließlich war der Abschluss des Vertrages mit der UdS vom 19./24.02.

2014 (Anlage K 5) auch vor dem Hintergrund der angeblichenfinanziellen

Situation des Klägers zu Beginn des Jahres 2014 nicht pflichtwidrig.

Entgegen der Behauptung auf Seite 12 ff. der Klageschrift hätten die Be-

klagten auch nicht von dem Abschluss des Vertrages mit der UdS vom

19./24.02.2014 (Anlage K 5) Abstand nehmen müssen, weil sich der Klä-

ger angeblich bereits Anfang des Jahres 2014 in einer erkennbaren „fi-

nanziellen Schieflage“ befunden hätte. Es bleibt nach dem Vortrag des

Klägers schon offen, was dieser unter dem Begriff der „finanziellen

Schieflage“ versteht, um einen juristischen Begriff handelt es sich jeden-

falls nicht. Falls sich der Kläger Anfang des Jahres 2014 tatsächlich in der

vom Kläger geschilderten Situation befunden haben sollte — was aus-

drücklich bestritten wird —, war dies für die Beklagten als Mitglieder des

Präsidiumsjedenfalls nicht erkennbar.
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Diesbezüglich wird nochmals darauf hingewiesen, dass sich der Vortrag
auf Seite 12 ff. der Klageschrift zu den vermeintlichen finanziellen Ver-
haltnissen des Klagers zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages mit
der UdS (Anlage K_5) auf die Wiedergabe eines von der Staatsanwalt-
schaft Saarbriicken in Auftrag gegebenen Gutachtens der MHP Michael
Harz Projure GmbH vom 31.03.2019 sowie den unter dem 10.06.2013
testierten Jahresabschluss des Klägers für das Geschäftsjahr 2012 be-
schränkt. Aus beiden Dokumenten ergeben sich allerdings keinerlei An-
haltspunkte für ein pflichtwidriges Verhalten der Beklagten im Zusam-
menhang mit dem Abschluss des Vertrages mit der UdS im Februar 2014.
Dementsprechend erfolgen die nachstehenden Einlassungen der Beklag-
ten rein vorsorglich unter Verwahrung gegen die Darlegungs- und
Beweislast.

Es wird aus dem klägerischen Vortrag schon nicht ersichtlich, anhand
welcher Anhaltspunkte in den Haushaltsplänen oder in den Jahresab-
schlüssen die Beklagten im Februar 2014 davon hätten ausgehen müs-
sen, dass die wirtschaftliche Lage des Klägers dem Vertragsschluss mit
der UdS entgegenstand. Die Behauptung auf Seite 17 der Klageschrift,
dass die Jahresabschlüsse und Bilanzen des Klägers Auffälligkeiten auf-
gewiesen hätten (welche?), die sich selbst für betriebswirtschaftliche
Laien hätten aufdrängen müssen, wird ausdrücklich bestritten.

Ausweislich 8 9 (1) Nr. 1. und 2. der Satzung des Klägers in der Fassung

vom 02.09.2012 (Anlage K 1) obliegt die Aufstellung des Haushaltsplan-

entwurfs und der Vollzug des Haushaltes sowie die Vorprüfung des Jah-

resabschlusses dem Präsidium.

Das Präsidium hatte diese Aufgabenallerdings dem damaligen Hauptge-

schäftsführer Paul Hans übertragen. Die Delegation dieser Aufgaben an

Herrn Paul Hans war zulässig und die Aufgaben der Aufstellung der

Haushaltsentwürfe und des Jahresabschlusses waren auch vor und nach

der Amtszeit des Herrn Hans jeweils vom Hauptgeschäftsführer ausgeübt

worden.

Beweis (im Bestreitensfall):

1. Zeugnis des ehemaligen Hauptgeschäftsführers Herrn Bernd Kast-

ler, zu laden 3 Rue des Mesanges, 57150 Creutzwald, Frankreich

2. Schreiben des Herrn Bernd Kastler vom 22.07.2020, beigefügtals
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Anlage B 7

3: Vermerk des ehemaligen Hauptgeschäftsführers Herrn Prof. Dr. Ei-
ke Emrich, beigefügt als

Anlage B 8

4. Zeugnis des Herrn Karl-Heinz Groß, b.b.

5. Zeugnis der Frau Karin Nonnweiler, b.b.

6. Einvernahme des Beklagten zu 1) als Partei, hilfsweise dessen in-

formatorische Anhörung

7. Einvernahme des Beklagten zu 2) als Partei, hilfsweise dessenin-

formatorische Anhörung

Grundsätzlich sind die Mitglieder des Leitungsorgans einer juristischen
Person als Gesamtheit für die Geschäftsführung zuständig und haften
daher auch gemeinschaftlich (Grundsatz der Gesamtverantwortung). Der

Grundsatz der Gesamtverantwortung steht einer internen Aufgabenvertei-

lung jedoch nicht entgegen. Eine interne Aufgabenverteilung führt zu ei-

ner Zweiteilung der Geschäftsführung dementsprechend, dass nur das

unmittelbar mit der Aufgabe vertraute Organmitglied Handlungsverantwor-

tung trägt, die übrigen Mitglieder des Organs die ordnungsgemäße Ge-

schäftsführung durch das verantwortliche Organmitglied überwachen und

bei konkreten Gefährdungenfür die Gesellschaft eingreifen müssen,

vgl. nur Fleischer, in: Spindler/Stilz, Kommentar zum AktG 3. Aufl.

2015, 8 77 Rn. 46 ff., 8 91 Rn. 11 ff. n.w.N.

Die übrigen Mitglieder des Leitungsorgans dürfen dabei auf die ord-

nungsgemäße Geschäftsführung des mit der Aufgabe betrauten Mitglieds

vertrauen und es besteht daher keine Pflicht zur anlasslosen Überwa-

chung oder gar des Eingriffs in die Geschäftsführung in ein anderes Res-

sort, solange keine konkreten Anhaltspunkte für eine pflichtwidrige Amts-

führung des Organkollegen vorliegen.

Konkrete Anhaltspunkte für die unsachgemäße Erstellung der Haushalts-

entwürfe und der Jahresabschlüsse des Klägers durch den Hauptge-
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schäftsführer Hans lagen weder aus Sicht der Beklagten noch der übrigen

Mitglieder des Präsidiums des Klägers vor.

Beweis:

1. Zeugnis des Herrn Karl-Heinz Groß, b.b.

2. Zeugnis der Frau Karin Nonnweiler, b.b.

3. Einvernahmedes Beklagten zu 1) als Partei, hilfsweise dessenin-
formatorische Anhörung

4. Einvernahme des Beklagten zu 2) als Partei, hilfsweise dessenin-

formatorische Anhörung

Auch insoweit behalten sich die Beklagten die Benennung weiterer Zeu-

gen ausdrücklich vor. An der Qualifikation des Hauptgeschäftsführers

Hans bestand weder für die Beklagte noch für die übrigen Mitglieder des

Präsidiums irgendein Zweifel, nachdem Herr Hans zuvorbereits Präsident

des saarländischen Tennisbundes gewesen war sowie die Funktion des

Verwaltungsleiters der Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes

ausübte, als Dozent im Bereich Haushaltsrecht tätig war und sich selbst

kurz nach Antritt seines Amtes als Hauptgeschäftsführer des Klägers am

01.08.2009 in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung am

06.10.2009 als „ausgebildeten Haushalts- und Finanz-Experten“ bezeich-

nete.

Beweis:

1. Zeugnis des Herrn Karl-Heinz Groß, b.b.

3: Zeugnis der Frau Karin Nonnweiler, b.b.

4. Einvernahme des Beklagten zu 1) als Partei, hilfsweise dessen in-

formatorische Anhörung

5. Einvernahme des Beklagten zu 2) als Partei, hilfsweise dessen in-

formatorische Anhörung

6. Ausdruck von der Homepage www.saarbruecker-zeitung.de vom

06.10.2009, dort Seite 4, beigefügt als
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Anlage B 9

Zudem wurden sowohl die Haushaltsentwürfe als auch der Jahresab-

schluss des Klägers durch den Wirtschaftsprüfer Dr. Manfred Zenz von

der Audittax Prof. Raber GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Der Wirtschaftsprüfer Dr. Zenz war zudem Mitglied der „Haushalts- und

Strukturkommission“ in den Jahren 2011 bis 2013, welche der Beklagte

zu 2) leitete und welcher des Weiteren die Präsidiumsmitglieder Karl-
Heinz Groß und Jürgen Fried angehörten. Beanstandungen der Haus-

haltsentwürfe oder des Jahresabschlusses erfolgten durch den Wirt-

schaftsprüfer Dr. Zenz zu keinem Zeitpunkt.

Beweis:

1. Protokolle der Sitzungen der „Haushalts- und Strukturkommission“

aus den Jahren 2011 bis 2013, gemäß $ 421 ZPO vorzulegen vom

Kläger

2. Zeugnis des Herrn Karl- Heinz Groß,b.b.

3: Zeugnis des Herrn Jürgen Fried, zu laden Andreasstr. 11, 66538

Neunkirchen

4. Einvernahme des Beklagten zu 2) als Partei, hilfsweise dessenin-

formatorische Anhörung

Vielmehr erteilte der Abschlussprüfer sämtlichen Jahresabschlüssen bis

ins Jahr 2017, und somit auch dem Jahresabschluss für das Geschäfts-

jahr 2012, welcher — wie der Kläger selbst auf Seite 14 der Klageschrift

einräumt — der letzte Jahresabschluss war, der vor Vertragsschluss mit

der UdS im Februar 2014, nämlich am 10.06.2013, testiert wurde, jeweils

den uneingeschränkten Prüfvermerk.

Beweis (im Bestreitensfall):

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 mit un-

eingeschränktem Bestätigungsvermerk vom 10.05.2013

Auch sonst lassen sich weder dem Jahresabschluss selbst noch dem

Prüfbericht Anhaltspunkte für eine angebliche „finanzielle Schieflage“ des
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Klägers entnehmen. Vielmehr heißt es auf Seite 2 des Prüfberichts-

ausdrücklich:

„Derin der Bilanz ausgewiesene‚Nicht durch Eigenkapital ge-

deckte Fehlbetrag‘ resultiert allein aus der Tatsache, dass die

Investitionen in die einzeln getätigten Baulichkeiten sowie die

beweglichen Vermögensgegenstände der Hermann Neuber-

ger Sportschule und Mensanicht aktiviert sind.“

Ein entsprechender Hinweis findet sich nochmals auf Seite 12 des Prüfbe-

richts.

Die Beklagten durften auf der Grundlage des uneingeschränkten

Prüfvermerks darauf vertrauen, dass keine Anhaltspunkte für Risiken für

den Fortbestand der Körperschaft vorlagen, da der Prüfvermerk ansons-

ten nicht hätte erteilt werden dürfen ($ 322 Abs. 4 HGB).

Der Umstand, dass ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk auch für

den Jahresabschluss für das Jahr 2012 erteilt wurde, lässt nur den Rück-

schluss zu, dass entweder bestandsgefährdende Risiken und damit auch

die angebliche „finanzielle Schieflage“ des Klägers nicht existierte oder —

was allerdings nicht auszuschließen ist — der Bestätigungsvermerk un-

rechtmäßig erteilt wurde. Der Kläger verweist insofern selbst auf Seite 7

der Klageschrift auf Schadenersatzklagen und strafrechtliche Verfahren

insbesondere auch die Abschlussprüfer.

In beiden Fällen bliebe aber kein Raum für eine Pflichtverletzung der Be-

klagten als ehemalige Mitglieder des Präsidiums.

Dass in dem von der Staatsanwalt Saarbrücken in Auftrag gegebenen

Gutachten vom 31.03.2019 Feststellungen zu einer vermeintlichen Er-

kennbarkeit einer finanziellen Schieflage des Klägers für die Beklagten

zum Beginn des Jahres 2014 getroffen würden, wird ist offensichtlich

unzutreffend. Denn das in Bezug genommene Gutachten enthält unter

den Ziffern 2.9 (Seite 45 ff.) sowie 8 (Seite 764 ff.) ausschließlich Fest-

stellungen zum dortigen Beschuldigten, ist aber im Hinblick auf die vorlie-

gend beklagten ehemaligen Präsidiumsmitglieder völlig unergiebig und

enthält hierzu überhaupt keine Feststellungen. Allein dies war auch aus-

weislich Ziffer 1.3 (Seite 11) des Gutachtens Gegenstand des von der

Staatsanwaltschaft Saarbrückenerteilten Auftrags an den Sachverständi-

gen.
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Beweis (im Bestreitensfall):

Gutachten vom 31.03.2019, gemäß $ 421 ZPO vorzulegen vom Kläger

Im Gutachten wird zwar unter den Ziffern 2.9 und 8. festgestellt, dass in
den Jahresabschlüssen in den Jahren 2009 bis 2014 jährlich Jahresfehl-
beträge festgestellt oder negatives Eigenkapital ausgewiesen wurde. Dies
war aber ausweislich Seite 771 ff. dem Umstand geschuldet, dass das
bauliche Investitionen nicht aktiviert worden waren. Bei Aktivierung der

baulichen Investitionen hätte sich für das Jahr 2012 ein positives Eigen-

kapital in Höhe von € 6,891 Mio. ergeben(S. 775). |

Dass bei Aktivierung der Investitionen ein positives Eigenkapital ausge-
wiesen worden wäre, räumt auch der Kläger auf Seite 14 der Klageschrift
ein.

Schließlich stützt die Ziffer 8. des Gutachtens auf Seite 764 ff. die Er-

kennbarkeit der Haushaltsdefizite maßgeblich auf die Jahresabschlüsse

aus den Jahren 2014 bis 2017, welche aber unstreitig bei Vertrags-

schluss im Februar 2014 noch nicht vorlagen und dementsprechend von

dem Beklagten nicht als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden

konnten.

Insgesamt ergeben selbst die auf Seite 12 ff. der Klageschrift zitierten

Zahlen keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Annahme einer wirt-

schaftlichen Schieflage des Klägers bereits Anfang 2014 für die Beklag-

ten hätte aufdrängen müssen und diese daher verpflichtet gewesen wä-

ren, den Vertragsschluss mit der UdS infrage zustellen.

Denn wie bereits ausgeführt, waren die den Beklagten zum Zeitpunkt des

Vertragsschlusses vorliegenden Jahresabschlüsse, insbesondere der

Jahresabschluss für das Jahr 2012, testiert und vom Abschlussprüfer auf

keine angebliche wirtschaftliche Schieflage hingewiesen worden. Auch die

vom Hauptgeschäftsführer Hans vorgelegten „Haushaltsanschläge“ für

die Jahre 2011 bis 2014 wiesen jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Beweis (im Bestreitensfall): Haushaltsanschläge für die Jahre 2011

bis 2014

So heißt es selbst im Gutachten vom 31.03.2019 auf Seite 751:
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»Durch den Ausweis viel zu geringer Ausgaben an die HNS

[Anmerkung des Unterzeichners: Hermann Neuberger Sport-

schule] wurde im Haushaltsplan des LSVS ein Gleichge-

wicht zwischen Einnahmen und Ausgaben suggeriert,

dass tatsächlich nicht existierte.“ (Hervorhebungen durch den

Unterzeichner)

Anhand der durch den ehemaligen Hauptgeschäftsführer erstellten Haus-

haltsanschläge war für die Beklagten als Mitglieder des Präsidiums mithin

gerade nicht erkennbar, dass angeblich ein Haushaltsdefizit bestand.

Vielmehr suggerierten die Haushaltsanschläge genau das Gegenteil,

nämlich einen ausgeglichenen Haushalt.

Schließlich waren sowohl der Haushaltsplan als auch die Jahresabschlüs-

se des Klägers gemäß $ 20 (1) der Satzung in der Fassung vom

02.09.2012 (Anlage K_1) Gegenstand der Prüfung und Genehmigung

durch die zuständige oberste Landesbehörde, im vorliegenden Fall des

Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport. Auch dort erfolgten keinerlei

Beanstandungen der Haushaltsanschläge und/oder der Jahresabschlüs-

se.

So berichtete der Hauptgeschäftsführer Hans auf der Sitzung des Präsi-

diums vom 18.06.2014 unter TOP 8 „Vollzug Haushalt 2014“ explizit über

die Genehmigung des Haushalts für das Jahr 2014 durch die Aufsichts-

behörde.

Beweis: Protokoll der Sitzung vom 18.06.2014, beigefügt als

Anlage B 10

Der Klägerstellt mithin mit dem Vortrag auf Seite 12 ff. Klageschrift unzu-

lässiger Weise auf die Perspektive des Konsolidierungsberaters aus dem

Jahr 2018 ab, während es aus der ex-ante Perspektive der Beklagten

als Mitglieder des Präsidiums Anfang des Jahres 2014 gerade keine An-

haltspunkte für eine angeblich finanzielle Schieflage des Klägers gab, die

dem Abschluss des Vertrages mit der UdS von 19./24.02.2014 (Anlage K

5) entgegengestandenhätte.

Schließlich wurden auch weitere für die Klägerin tätige Steuerberater im

Untersuchungsausschuss vernommen, namentlich Herr Steuerberater Pe-

ter Hans sowie Herr Steuerberater Kuno Friedrich, die unmissverständlich
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eine Kenntnis und auch eine Kenntnismöglichkeit des Präsidiums, insbe-
sondere aber der Beklagten, von einer (vermeintlichen) „Schieflage“ der
Klägerin im Jahre 2014 verneinten.

Beweis: 1. Zeugnis des Herrn StB Peter Hans, Treuhand Saar
Steuerberatungsgesellschaft mbH, Königsbahnstraße5,
66538 Neunkirchen,

2.  Zeugnis des Herrn StB Kuno Friedrich, Kanzlei Friedrich
Steuer- & Wirtschaftsberatung, Schützenstraße 7-1 1,
66701 Beckingen

WeitergehenderVortrag bleibt auch insoweit für die Beklagten vorbehal-
ten.

Sollte das Gericht noch weiteren Vortrag für erforderlich halten, so bitten
wir ausdrücklich um Erteilung eines richterlichen Hinweises nach
8 139 ZPO.
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PROTOKOLL

der Sitzung des Präsidiums des Landessportverbandes für das Saarland
vom Montag, 25. November 2013, 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Hermann-Neu-
berger-Sportschule, Tagungsraum 47

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste
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TOP 1
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Präsident Gerd Meyer begrüßt die anwesenden Teilnehmer. Die Beschlussfähigkeitist gege-

ben.

TOP 2
Annahme der Tagesordnung und Genehmigung des Protokolls

Das Protokoll der letzten Präsidiumssitzung vom 6. November 2013 wird einstimmig ange-

nommen.

Die Tagesordnung wird ebenfalls einstimmig angenommen.

TOP 3

Bericht des Präsidenten

Gerd Meyerberichtet über die Sitzung der Sportstiftung Rheinland-Pfalz/Saarland sowie des
Trägervereins des Olympiastützpunktes, In der Personalangelegenheit Wolfgang Thiel wurde
eine Weiterbeschäftigung bis zum 30.06.2013 sowie einer Abfindung in Höhe von 52.000 €

vereinbart. An diesen Kostenist der Landessportverband hälftig beteiligt.

Betreffend der Sportstiftung werden ab 2014 die saarländischen Förderer wie beispielsweise

UKV oder SchröderFleischwarenihre Beiträge in die Sportstiftung Saar einzahlen. Noch zu
diskutierenist, ob sich der Landessportverband ab 2014 noch an den Zahlungenfür den

vorzeitigen Ruhestand des ehemaligen Geschäftsführers beteiligen muss und wasmit der
Kapitaleinlage von damals 150.000 DM des LSVS geschieht.

Der Präsidentbilanziert die Wahl der Saarsportler als eine gelungene Veranstaltung mit wür-
digen Preisträgern. Mit 15,3 % Einschaltquote, absolut 50.000 Zuschauern, erreichte die

Livesendung des saarländischen Rundfunks an diesem Tag die beste Quote des Senders.

TOP 4
Bericht des Hauptgeschäftsführers
Der Hauptgeschäftsführer ergänzt, dass sich die Zusammenarbeit bei der Wahl der Saar-

sportler zwischen der unteren Bauaufsichtsbehörde, der Berufsfeuerwehr und dem Lan-

dessportverband gegenüber dem Vorjahr verbessert hat. Dennoch besteht Verbesserungs-

potenzial im Bereich der internen und externen Kommunikation. Dies soll in nach Bespre-
chungen mit dem saarländischen Rundfunk und den Behördeneruiert werden.

In der Personal Angelegenheit Schery wird es am 26. November 2013 einen Termin beim
Arbeitsgericht Saarbrücken geben.
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TOP 5
Personalangelegenheiten

Der Hauptgeschäftsführer erläutert die Sitzungsvorlage zur Einstellung einer Reinigungskraft.
Die Einstellung wird einstimmig beschlossen.

TOP 6
Anträge

Der Antrag auf einen Sonderzuschussfür sportbezogene Maßnahmen im Kinder- und
Jugendbereich des Kneipp Bundes Saar in Höhe von 5.000 € wird einstimmig angenommen.

Es wird einstimmig beschlossen, den Bundeskongress des Deutschen Boxverbandes, der
von der Saarländischen Box-Union im Juni 2014 im Saarland ausgerichtet wird, mit 750 € zu
unterstützen.

TOP 7
Haushaltsvoranschlag 2014

Der Hauptgeschäftsführer erläutert anhand der verteilten Unterlagen den Haushaltsplan
2014.

Als Tischvorlage wird die Übersicht über die anstehenden Sanierungsmaßnahmenan der
Hermann-Neuberger-Sportschule verteilt, erörtert und diskutiert.

Die geplante Radsport-BMX-Anlage wird in der Baumaßnahmefinanziell unterstützt, im Prä-
sidium ist man sich aber einig, dass Unterhalt und auch spätere Sanierung aus den Einnah-
men des Saarländischen Radfahrer-Bundes zu tragen sind. Ein entsprechender Finanzie-
rungsplan soll beim Bauherrn erbeten werden.

Der Präsident erläutert die Ideen zur Umsetzung der geplanten Kürzungen im Bereich des
Härtefonds, die allgemeine Zustimmungfindet.

Abschließend wird als Tischvorlage der Wirtschaftsplan der Hermann-Neuberger-Sportschule
verteilt und erörtert.

Udo Genetschbittet für die Sportjugend um einen Sonderetat 2014 zur Erstellung neuer

Werbemittel. Dieser Antrag wird einstimmig angenommen,der Hauptgeschäftsführer gibt zur
Auskunft, dass der Betrag aus dem vorgelegten Haushalt zur Verfügung gestellt werden
kann. Eine Aufstockungist nicht notwendig.

Das Präsidium beschließt einstimmig Zustimmung zum vorgelegten Haushaltsvoranschlag
2014.
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TOP 8

Sportstiftung

Gerd Meyer und Dr. Bohr berichten Uber den aktuellen Sachstand. Die Satzung ist von der
Aufsichtsbehörde als genehmigungsfähig eingestuft worden, auch die Zustimmung des
Finanzamtesliegt vor. Bislang sind rund 150.000 € an Grundkapital zugesagt. Im Rahmen
eines Geschäftsbesorgungsvertrages zwischenSportstiftung und Landessportverbandsoll
zeitnah die operative Abwicklung des Tagesgeschäfts der Sportstiftung erarbeitet werden.

TOP 9
Sportkongress Frühjahr 2014

Paul Hans berichtet über den Stand der Vorbereitungen zum Kongress und erläutert das
geplante Kongressprogramm.Als Termin ist nun der 4. und 5. April 2014 fixiert.

Für den im Anschluss an den Kongress geplanten Vereinsservice wurden im Haushalts-
entwurf 2014 die entsprechendenMittel bereitgestellt. Karl-Heinz Grossbietet an, beim Auf-
bau der Vereinsberatung auch auf die Erfahrungen des Deutschen Pferdesportverbandesals

Hilfestellung zugreifen zu können.

TOP 10
Situation Billardsport

Dr. Bohr berichtet, dass verschiedene Gespräche geführt wurden. Die auch in den Tagungs-
unterlagen dargestellte Dachkonstruktion, die die Mittel des LSVS annimmt und weiterverteilt,
scheint nach seiner Sicht die vernünftigste Lösung zu sein.

TOP 11
Erweitertes Führungszeugnisfür Trainer

Nach kurzer Diskussion über das erweiterte Führungszeugnis und die Option, den Ehren-
kodex einzuführen und auch verpflichtend unterzeichnen zu lassen, wird vereinbart, dass
Udo Genetsch bei der kommenden Vorstandssitzung einen kurzen, etwa fünfminütigen Vor-

trag zur Thematik halten wird.
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TOP 12

Verschiedenes

Den Tagungsunterlagen war die neue Satzung des Landessportverbandes für das Saarland,
zuletzt geändert am 2. September 2012, beigefügt. Die Satzungist ab sofort in dieser Ver-
sion auch elektronisch auf der Internetseite www.isvs.de verfügbar.

Saarbrücken, 8. Januar 2014

Gerd Meyer Torsten Rott
Präsident Protokollführer
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LANDESSPORTVERBAND
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TOP 1

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Präsident Klaus Meiser begrüßt die anwesenden Mitglieder des Präsidiums. Die
Beschlussfähigkeit ist gegeben. Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

TOP 2
Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 06.10.2014

Das vorgelegte Protokoll wird einstimmig angenommen.

TOP 3

Bericht des Präsidenten

Der Präsident bedankt sich bei dem Präsidium und dem Vorstand des Landessport-
verbandesfür die Unterstützung bei seiner Wahl zum Präsidenten. Er freut sich auf
die anstehende Zusammenarbeit,

Im Hinblick auf die Besetzung der Gremien herrscht Einvernehmen, dass die Position
im Aufsichtsrat bei Saarland Sportauto GmbH und den Saarland Spielbanken GmbH
sowie im Rundfunkrat des Saarländischen Rundfunks und der Sportplanungs-
kommission von Gerd Meyer an Klaus Meiser übergehen. Im Gremium des Joachim-
Deckarm-Fonds sowie im Beirat des Deutschen Olympischen Sportbundes zum
Thema Glücksspiel wird weiterhin Gerd Meyer den Landessportverband vertreten,

Der Präsident berichtet, dass nach Rücksprache mit dem Finanzministerium der
Dienstwagen der Landtagsfraktion auch für Fahrten für den Landessportverband ge-
nutzt werden kann, Die Fahrten werden mittels eines Fahrtenbuchs abgerechnet und

die Kosten werden vom Landesportverband an die CDU-Landtagsfraktion erstattet.

Gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer hat sich Klaus Meiser bereits einen
Überblick über die Liegenschaften der Hermann-Neuberger-Sportschule verschafft,
Betreffend den technischen Wartungen der Anlagen durch die Firma Famis berichtet
der Präsident von einem Gespräch mit dem technischen Leiter. Herr Sosnowski wird
in den nächsten Wochen erarbeiten, welche Wartungsarbeiten von den eigenenMit-
arbeitern und welche von der Firma Famis umgesetzt werden können. Da mehr
Arbeiten als ursprünglich geplant intern umgesetzt werden können, wird derzeit nur
noch mit jährlichen Kosten von ca. 20.000 Euro gerechnet, etwa die Hälfte des
ursprünglichen Angebotes.

Die derzeitige räumliche Arbeitssituation der Werkstatt wird vom Präsidenten darge-
legt. Die Geschäftsführung ist beauftragt, den möglichen Bau einer neuen Werkstatt-
halle für das Jahr 2016 zu prüfen,
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Der Präsidentstellt im Präsidium erste Projekte vor. So soll zum einen ein Kompe-
tenzzentrum Ehrenamt aufgebaut werden, bei dem die vorhandenen Strukturen der
Vereinsberatung beispielsweise innerhalb des Landessportverbandes oder auch des
Fußballverbandes involviert werden sollen. Weiteres Wissen rund um das Thema
Vereinsrecht oder Steuern soll beispielsweise in Kooperation mit der Stiftung Deut-
sches Ehrenamt gewonnen werden. Kurt Bohr und Franz Josef Schumann erklären
sich vom Präsidium bereit, in dieser Arbeitsgruppe mitzuarbeiten.

In den Jahren 2015 und 2016 soll es je eine Veranstaltung in jedem Landkreis
geben. Unter dem Motto „Spiel, Spaß und Sporttage" (Pi Pa Po-Tage) soll eine
öffentlichkeitswirksame Kampagne für das Ehrenamt gestartet werden. Der
Landessportverband wird das Ganze organisatorisch unterstützen und die
Sportvereine in der Region einladen, an diesem Tag sich zu präsentieren. Werner
Zimmer, Udo Genetsch, Karl-Heinz Gross und Eugen Roth erklären sich bereit, in
dieser Arbeitsgruppe mitzuwirken.

Als drittes Projekt soll eine neue Auflage des Balls des Sports stattfinden, Dabeiist
Ball des Sports aber nur ein Arbeitstitel, es soll inhaltlich ein Fest der Ehrenamtes
und der kleinen und großen Helden des Sports werden. Die Erfahrungen aus dem
ersten Ball des Sports sollen in die Planung einfließen, auch Uber eine Integration
der Wahl der Saarsportler in die Veranstaltung soll diskutiert werden.

Der Präsident berichtet abschließend über seine Stellungnahme gegenüber den
Medien zum Entwurf des Anti-Doping-Gesetzes, Grundsätzlich wird das Gesetz
begrüßt. Er will sich insbesondere aber dafür einsetzen, dass die Sportgerichtsbar-
keit und die staatliche Gerichtsbarkeit bei der Umsetzung des Gesetzes eng verzahnt
werden.

TOP 4
Bericht des Hauptgeschäftsführers

Der Hauptgeschäftsführer berichtet, dass einer männlichen Spülhilfe aufgrund von
unentschuldigten Fehlzeiten zunächst eine Abmahnung ausgesprochen wurde.
Anschließend hat man sich gemeinsam auf einen Auflösungsvertrag für Ende Okto-
ber geeinigt.

Der Mitarbeiter der Sportschulaufsicht Unbescheid klagt derzeit auf Eingruppierung
in den Tarifvertrag statt eines Minijobs. Der erste Gütetermin vor Gericht hat erge-
ben, dass der Richter die Auffassung des Landesportverbandesteilt. Die Gegenseite
hat dies aber nicht akzeptiert und eine Stellungnahme abgegeben, Vom Lan-
dessportverband wird derzeit eine Erwiderung erarbeitet. Der nächste Gerichtstermin
ist für Februar 2015 angesetzt.

In der Personalsache Schery bietet Klaus Meiser an, vermittelnd ein Gespräch zu
führen. Das Arbeitsgericht hat die fristlose Kündigung als nicht wirksam angesehen,
Die Zuweisung eines neuen Arbeitsgebietes wurde allerdings vom Gericht als wirk-

sam anerkannt,
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TOP §
Haushaltsplan 2015

Der Haushaltsplan 2015 wird den Mitgliedern des Präsidiums vorgelegt, Dieser wird
vom Präsidenten gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer ausführlich erörtert und
Nachfragen werden umgehenddiskutiert. Kleine Änderungen werden vorgenommen.
Das Präsidium stimmt einstimmig dem Entwurf des Haushaltsplans 2015 zu

TOP 6
Anträge

Das Präsidium beschließt einstimmig, dem Projekt „Fit und vital älter werden“ des
Saarländischen Turnerbundes einen Zuschuss in Höhe von 9.000 € zu gewähren.

Die saarländischen Schullaufmeisterschaften 2015 werden wie in den Jahren zuvor
mit 1.000 € unterstützt. Der Beschluss erfolgt einstimmig.

Dem Ruderbund Saar soll auf seinen Antrag „G8 contra Leistungssport‘ mit dem
Hinweis auf die Entscheidung der Landespolitik, dass keine weiteren Reformenbei
G8 vorgesehen sind und die Möglichkeit des Besuchs von Gemeinschaftsschulen
(G 9) besteht, geantwortet werden, Weiter soll den Sportfachverbänden ein Merkblatt
für die Argumentation mit ihren Mitgliedern an die Hand gegeben werden,

TOP 7
Aufgabenverteilung Präsidium

Grundsätzlich soll die nach der Mitgliederversammlung 2012 beschlossene Aufga-
benverteilung bestehen bleiben. Durch die Neuwahl des Präsidenten erforderliche
Neubesetzungen sind bereits unter dem TOP 3 benannt worden.

Karl-Heinz Groß berichtet von der Vergabe des DJK Ehrenpreises. Auf seine
Empfehlung hin soll versucht werden, die Jury mit einem Vertreter des LSVS zu
besetzen.

TOP 8

Ordentliche Mitgliederversammlung 2015

Die im Jahre 2015 durchzuführende ordentliche Mitgliederversammlung soll voraus-
sichtlich am Sonntag, 13. September 2015, im Trimm-Treff in Püttlingen stattfinden.
Die Raumfrage sollte kurzfristig geklärt werden.
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TOP 9

Verschiedenes

Präsident Klaus Meiser gibt den Mitgliedern des Präsidiums verschiedene Termine
bekannt und bittet um die eine oder andere Vertretung durch Präsidiumsmitglieder.

Saarbrücken, 1, Dezember 2014

(lei. lupe 4 fiH4 TeFr

Klaus Meiser Paul Hans Torsten Rott

Präsident Protokollführer
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Vermerk: Karl-Heinz Groß

Betrifft: Vertrag bezüglich der Lieferung von Fernwärme durch die Universität des Saarlandes
an den Landessportverband für das Saarland (LSVS)

Derzeit wird beim LSVS, wie ich kürzlich erfahren habe, die Angemessenheit der Preisgestaltung
des aktuellen Fernwärmevertragesdiskutiert. Dieser Vertrag wurde während meiner Zugehörigkeit
zum Präsidium des LSVS (05.07.2009 — 20.09.2015) ausgehandelt und von daher will ich mit
diesem Vermerk einen Beitrag leisten.

In den mir zur.Verfügung stehenden Protokollen der Präsidiumssitzungen wurde dieses Thema,
wie auch die laufenden Verhandlungen mit der Universität, nie protokolliert und das verwundert
mich in der Nachbetrachtung sehr, Während den sich lange hinziehenden Vertragsverhandlungen

war der Vertrag Fernwärme immer Gegenstand von Diskussionen im Präsidium. Auchdie
Arbeitsgruppe Struktur u. Finanzen (s. Protokolle vom 16.09.11 u. 18.04. bzw. 29.12.12) hat sich
intensiv damit beschäftigt.

Aus meiner Erinnerung, gestützt aufeinige Unterlagen der alten Verträge, kann ich nach bestem

Wissen und Gewissenfolgendesfesthalten:

= Nach meinem Eintritt in das Präsidium habe ich erahren, dass der LSVS seine Fernwärme über

die Universität des Saarlandes bezieht. Im Jahre 2011 verlangte die Universität unter Hinweis
auf $ 5 Abs. 2 des Vertrages zwischen dem Saarland und dem LSVS vom 13.01.1982, der die
Übertragung der Landessportschule vom Land auf den LSVS regelt, sowie auf die Rüge des
Landesrechnungshöofesin seinem Jahresbericht 2010 Verhandlungen zur Anpassung des
Fornwärmepreises. Im erwähnten Vertrag war die kostenlose Lieferung von Fernwärme Teil
der Gegenleistung der Universität für die kostenlose Nutzung von Einrichtungen des LSVS. Der
Haupigeschäftsführer des LSVS wurde mit dem Hinweis angesprochen, dass der Vertrag
dringend neu verhandelt werden müsse. Die Universität verwies auf die Vertragsklauseldes
§ 5 Abs, 2 und den enorm gestiegenenl'ernwärmebezug des LSVS aufgrund umfangreicher
großflächiger Neu- und Erweiterungsbauten des LSVS in der Sportschule seit den 90igerJahren
des vorigen Jahrhunderts und die gebotene Preisanpassung wegen der Kostensteigerung, die
durch die Baumaßnahmen des LSVS eingetreten waren. Neben dem Hauptgeschäftsführer
wurde vom Präsidium auch der Vizepräsident Dr. Bohr mit den Verhandlungen beauftragt.

- Es zeigte sich, dass der Wunsch der Universität mehr als berechtigt war. Neben den allgemeinen
Kostensteigerungen war wesentlich, dass sich die Zahl der zu wärmenden Objekte seit Vertrags-
beginn deutlich erhöht hatte, Hierseien stellvertretend nurdie Leichtathletikhalle, die große
Schwimmhalle, die neue Multifunktionshalle, die Erweiterung des Verwaltungsgebäude,der
Mensa und der Tagungsräume erwähnt.

Nach langen und auch schwierigen Verhandlungen wurde ein neuer Vertrag entworfen, der den
realen Gegebenheiten in allen Details präzise Rechnung trug und für den LSVS sehr günstig
war, weil lediglich ab 2011 rückwirkend der effektive Verbrauch an Fernwärme in Rechnung
gestellt wurde, obwohl die Verbrauchssteigerungen wesentlich früher zu verzeichnen gewesen
waren, Deshalb fand das Verhandlungsergebnis auch die einhellige Zustimmung des
Präsidiums, Meines Wissens waren sowohl das Finatzministerium, die für die Universität
zuständige Staatskanzlei, das Innenministerium als Fachaufsicht über den LSVS als
Körperschaft des öffentlichen Rechts und der Wirtschaftsprüfer Dr. Zens involviert.

Be
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Dabelgibt der RH zu bedenken, dass diese Veränderungen erstmals Im Jahr 2005,

ab dem die Abrechnungen In elektronischer Form durchgeführt wurden, aufgetreten

sind.

Die Tabelle des Fernwärmeverbrauchs des SFV und der Preise sell dem Jahr 1990

verdeutlichen die Sichtweise des RH.

Abbildung 4: - Nebenkosten der Fernwärme des SFV-Helmsfür

die Jahre 1990-2009

13.
{= 6.892,14 ©)

6.
0.
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3.4 Fernwarmeabrechnungen der BSA-Akademle

Der RH hat anhand der Abrechnungen des Referates 6 - Faclliiy Management-

ebenfalls den anzurechnenden Fernwärmeverbrauch der BSA-Akademie für die Jah-

re 2005 his 2009 ermittelt und mit den jährlichen Preisen pro MwH in u.a, Übersicht

zusammengeführt. 1

Die jeweiligen Jahresabrechnungenzelgten folgendes Ergebnis:

Abbildung 5: - Nebenkostenabrechnungen der Fernwärme

der BSA-Akademlefilr die Jahre 2008-2009

38,33 MwH 60,8320 2.260,37
art

64 81,6429 e/Mw 4.109,86

66,5491 €IMwH "4.491,40 €

44 EINWH 734,76 €

307 EIMwH 8.741,58

 

Die BSA-Akademlehat In den letzten Jahren immer mehr expandlert. Der ursprüng-

liche Gebäudekomplex wurde und wird entsprechend ausgebaut,

Der RH regt an, dle Verbrauchszahlen der BSA-Akademie einer Überprüfung zu un-

terziehen um festzustellen, ob auch hier eventuell Berechnungs- oder Übermittlungs-

fehler vorllsgen können.

30
  



3.5 Feststellungen und Empfehlungen zu den Fernwärmelleferungen an den

LSVS

Der RH empfiehit der UdS,künftig die Verbrauchszahien unter Betelligung des LSVS

selbst zu ermitteln.

Dle Aufrechnung der Nutzung von Sportstätten des LSVS durch die Universität -

Sportwissenschaftliches Institut und Hochschulsport - und der des LSVS in Räumen

der UdS stehen seit langem nicht mehr im Verhältnis zu den Erweiterungen der Ge-

bäuce und Sportstätten und dem damit verbundenen Anstieg der Fernwärmekosten.

Die Kostenstelgerung vom Jahr 2004 (302,688,94 DM) = 154,762,39 €

auf inzwischen 604.687,19 €

Im Jahr 2009 bedeutet einen prozentualen Gesamtanstteg von 290% It

Für die VdS stellt die derzeitige Situation eine erhebliche Belastung Ihres Global-

haushaltes zugunsten des Haushaltes der LSVS dar.

Der RH erneuert und bekräftigt die Feststellungen In seiner PM des Jahres 2002,

Indem er auf 8 5 Abs, 2 des Vertrages hinweist, wonach im Falle einer wesentlichen

Erweiterung der Sportstätten oder einer wesentlichen Stelgerung der Heizkosten

Verhandlungen mit dem Ziel einss angemessenen Ausgleichs aufgenommen werden

sollen,
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Vertrag zwischen dem Saarland und dem Landessportverbandfiir das Saar-
land (LSVS) vom 13.01.1982

hier: Änderung § 5 Abs. 1 des Vertrages

Prüfbericht des saarländischen Rechnungshofes aus dem Jahr 2009

Jahresbericht 2010des saarländischen Rechnungshofes, Textziffer 35
Rücksprache mit Herm G, Korz am 17.02.2012

Sehr geehrter Herr Universitätspräsident,

vor dem Hintergrungl des Prüfberichls des saarländischen Rechnungshofes im Jah-
resbericht. 2010 sowie der zwischenzeitlich errichteten und in Beirieb genemmenen
Wärmetibergabestalion des LSVSist eine Ânderungder vertraglichen Regelungen
insbesondere von 8 $ Abs.1 erforderlich. Nach Auskunft der UdS sind bereits Ge-
spräche zur Anderung der Vertragsbestimmungen mit dem LSVS geführt worden.
Dabei wird eine Änderung des bestehenden Vertrags dahingeherid angestrebt, dass
die Fernwärmeversorgung der Landessporthochschule durch die UdS künftig gegen
ein marktübliches Entgelt erfolgt.

Es bestehen keine Bedenken, dass nach Abstimmung des Änderungstextes mit dem
Land, die UdS den Vertrag in eigener Zuständigkeit'mit dem LSVS verhandelt und

+

Franz-Josel-Röder-Straße 17 [66119 5; ü 2 | i | 7wns. Saarland. de RSS TT —=QE

abschließt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

eqsueet  
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Stefanie Wissemann - bock legal _
 

.

Von: Dr. Roland Rolles-VPVW <vpvw@uni-saarland.de>

Gesendet: Dienstag,-26, Mai 2020 12:51
An: kbohr@gmx.de

Ce: Stefan Bank - bock legal
Betreff: AW:MeineBitte

Anlagen: AW: Fernwärmevertrag zwischen der Universität und dem

Landessportverband für das Saarland

Sehr geehrter HerrDr. Bohr,

wie berelts in meiner E-Mail am 23.10.19 dargelegt (anhängend nochmalsbeigefügt), verhält es sich so, wie von
Ihnen dargestellt.

Auszug aus meiner Mail:

"Wie der Landesrechnungshofin seiner Prüfmitteilung zum Liegenschaftsmanagementder UdS (2010) zutreffend

feststellte, stand die Aufrechnung der Nutzung von Sportstätten des LSVS durch die UdSseit langem nicht mehr im

Verhältnis zu den Erweiterungen der Gebäude undSportstätten des LSVS sowie dem damit verbundenenAnstieg

der Fernwärmekostenseit dem Jahr 2001.Die stellte eine erhebliche Belastung des Globalhaushaltes der UdS

zugunsten des Haushaltes des LSVS dar. Gemäß 8 5 Abs. 2 des Vertrages zwischen dem LSVS und dem Saarland aus

dem Jahr 1982sollte das Saarland mit dem LSVS Verhandlungen mit dem Ziel eines angemessenen Ausgleichs
aufnehmen.

In seiner Prüfmitteilung zum Vergabewesen der UdS (2013) erwähnte der Landesrechnungshof erneut die Thematik

der Fernwärmelieferungen an den Landessportverband für das Saarland (LSVS) und regte an, dass die UdS den LSVS

erneut und deutlich auf seine Verpflichtungen hinweisensollte. Dies sollte nach seiner Auffassungin Kooperation

mit der für die Wissenschaft und Hochschulen zuständigen Abteilung in der Staatskanzlei des Saarlandeserfolgen.
Die UdS hat daraufhin die Verhandlungen mit dem Landessportverbandin diesem Sinne in Abstimmung mit dem
Finanzministerium und der Staatskanzlei des Saarlandesim Interesse des Universitäts- und Landeshaushalts
aufgenommen.

Die UdS warsehrfroh, dass nach mehrjährigen Verhandlungen zwischen UdS und LSVS dann im Februar 2014 eine

neue Vereinbarung unterzeichnet werden konnte, die rückwirkend zum 1.1.2011 gilt und in der die

verbrauchsbezogene Abrechnungder Fernwärmekosten geregelt ist. Die UdS hat damit auch zur Wahrung des

Landesinteresses eine zukunftssichere Vereinbarung mit dem LSVS ausgehandelt.

Insofern verwundert mich doch sehr, wenn manIhnenals Mitunterzeichner der neuen Vereinbarung vom Februar

2014 nunseitens des LSVS zur Last legen möchte,dass Sie nicht darauf bestandenhätten, dass das Landdiese

Ausgaben weiter trägt. Aus meinerSicht ist es unzweifelhaft so, dass das Land in der damaligen Verhandlung

zwischen UdS und LSVS ein mit der Ud$ gleichlautendesInteresse gehabt hat, nämlich den vom Land der UdS zur

Verfügung gestellten Globalhaushalt von ungerechtfertigten Belastungen durch die LSVS-Fernwärmekosten zu

befreien."

Ergänzend zu meinem damaligen Ausführungen und aus Berichten der damals involvierten Personen(ich beziehe

mich da insbesondere auf den Leiter unseresFacility Managements, Herrn Dr. Etringer, der damals schon zuständig

war, währendich selbst erst zum 1.1.2014 als Vizepräsident an der UdS begonnenhabe) kannich noch erwähnen,

dass es in der Tat ein längerer Prozess war, die vertragliche Neuregelung mit dem LSVS zu erreichen, Die damals

beim LSVS verantwortlichen Personen, zu denen auchSie als Vizepräsident zählten, waren nicht bereit, der von der

UdS gewünschten Neuregelung ohne Weiteres zuzustimmen. Wir gehen davon aus, dass diese Zurückhaltung

seitens der LSVS-Verantwortlichen insbesondere darauf zurückzuführen war, dass man einefinanzielle

Zusatzbelastung vom LSVS abwenden wollte bzw. möglichst lange hinausschieben wollte. Für die Universität war

dies sehr ärgerlich, da die Regelung aus dem Ursprungsvertrag von 1982 (85 Abs. 2) ja hinreichend klar war und es

sowohlerhebliche Erweiterungen der Sportstätten des LSVS als auch Heizkostensteigerungen aus anderen Gründen
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(Energiepreissteigerungen oberhalb der allgemeinen Inflationsrate) gab. In Verbindung mit den berechtigen Monita ,
des Landesrechnungshoflag aus Sicht der Universität eine Situation vor, bei der eine schnellstmögliche Neuregelung ;
angebracht'und gerächtfertigt gewesen wäre. Es ist wohl nur der Hartnäckigkeit der. LSVS-Verantwortlichen a
zuzurechnen, dass’döf neue Vertrag erst 2014 geschlossen wurde.In der Zeit bis dahin fanden zahlreiche Gespräche
zwischen LSVS und UdSstatt, teilweise auch unter Einbeziehung des Landes, so etwa am 20.9,2011im à
Finanzministerium.Zu keiner Zeit gab es während dieser Verhandlungsphasejedochdie Option, dassdas Land
anstelle des LSVS die Kosten der Fernwärmeträgt und der Universität zusätzlich ZumGlobalhaushalt zuweist.’Eine
solcheRegelungist erst sehr viel später eingeführt worden, nämlich seit dem Jahr-2019, als'es um die finanzielle
Rettung des angeschlagenen LSVS ging. Damals stand ein solches Modell nicht zur Diskussion. |

Lieber Herr Bohr, ich hoffe, Ihnen mit meinenzusätzlichen Ausführungenin der Sache etwas weitergeholfen zu
haben.Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich nicht in der Lage bin, die Angelegenheit noch detaillierter
darzulegen, da die betreffenden Dingealle vor dem Beginn meiner ersten Amtszeit an der Universität stattgefunden
haben undich dahernicht persönlich beteiligt war,

Viele Grüße

Roland Rolles

  



Bernd Kastler

3 Rue des Mésanges

F 57150 Creutzwald

Herrn

Dr, Kurt Bohr

Graf-Philipp-Str. 4

66119 Saarbrücken

22.07.2020

Aufgabenkeschreikung für den Bereich Rechnungswesen In der Zeit meiner Tätigkeit als
Hauptgeschäftsführer des LSVS ( 1989-1993)

Sehr geehrter Herr Dr. Bohr,

Bezug nehmendauf die gestrige Unterredung mit Ihnen in Ihrem Büro in Saarbrücken möchteich
Ihnen meine Tätigkeit im Bereich Rechnungswesenals Hauptgeschäftsführer kurz beschreiben:

Wie Sie wissen, war ich vor meinerZeit als Hauptgeschäftsführer 16 Jahre als Steuerberatertätig.
Meine Aufgabenschwerpunkte im Bereich Rechnungswesendes LSVS waren:

- Erstellung des Haushaltsplanes zur information des Geschäftsführenden Vorstandes
- Mitwirkung (ohne Stimmrecht) an der Beschluss Empfehlung des Präsidiums für den

Gesamtvorstand in Präsidiumssitzung und Protakolfführung
- Bewirtschaftung des Haushaltsplanes nach Genehmigung durch den Gesamtvorstand
- Erstellung der Finanzbuchhaltung für den LSVSin eigener Verantwortung
= Aufstellung des Jahresabschlusses als Ergebnis der jeweiligen Haushaltsbewirtschaftung nach

HGB( Handelsgesetzbuch)in Abstimmung mitder Rechtsaufsicht (Ministerium für Sport}
= Mitwirkung bei der Jahresabschluss- Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer

Ich hoffe, Ihnen mit diesenAusfiihrungen gedient zu haben.
4 + i1
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Anlage 1

Prof. Dr. Eike Emrich

Aufgabenbeschreibungals Hauptgeschäftsführer des LSVS

VonFrühjahr 1988 an warich OSP-Leiter, dann, etwa 1990, übernahm ich zusätzlich die
Personalleitung an der Sportschule (damals noch nicht Hermann-NeubergerSportschule), ab etwa
Mitte 1992 zusätzlich die gesamte Leitung der Sportschule und ab 1994 wurdeich zusätzlich
Hauptgeschäftsführer. Mein Gehalt entwickelte sich über die Jahre 1988 bis 2000 von BAT| als OSP-
und Sportschulleiter in Richtung einer Bezahlung analog B4 als Hauptgeschäftsführer, Sportschul-
und OSP-Leiter, kurz bevorich den LSVS etwa im August 2000 an die Goethe-Universität verließ. Die
Höhedieser Besoldung war angelehnt an die des Hauptgeschäftsführers des LSB Rheinland-Pfalz und
anderer Landessportbünde,

Meine Aufgabenals Hauptgeschäftsführer waren:

GrundlegendeSanierung des LSVSin Abstimmungmit Pärsisium, insbesonder mit Dr. Bohr
(Veräußereungder Saarlandhalle, Enmtwicklung elnes neuen Finanzkonzeptes ftir die Bemessung der
Verbandsmittel, Formuliereung eines LA-L-Konmzepotsfür die Leistungssportförderungals Ersatz für
die UKO-BC der Sportplanungskomission, Organisation des Umzugs der Geschäfststellen von der
Saaruferstraße in die Sportschule, komplette Reorganisation der Verbandsverwaltungen
einschließlich Organisationsanalyse usw.).

Erstellung und Bewirtschaftung des Haushaltsplans unter ständiger Information des Präsidenten und
des Präsidiums Personalrekrutierung (Einstellung der Auszubildendenin eigener Verantwortung,
Ansonstenbis BAT VI in eigener Verantwortungunter Information des Präsidiums, höher dotierte
Positionen in Abstimmung mit dem Präsidium) Personalführung Entwicklung des
Weiterbildungsprogramms, des Leistungssportstrukturkonzepts usw.

Vorbereitungder Präsidiums-, Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen Kosten-
Leistungsrechnungan derSportschule Entwicklung in Abstimmungmit Präsidium undstaatlicher
Hochbauverwaltung des Sanierungskonzepts der Sportschule Teilnahme für den LSVS an den
Sitzungen der Hauptgeschäftsführer auf BundesebeneVorarbeiten für den Jahresabschluss

Eike Emrich   
e
n
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n  
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Paul Hans sucht die HerausforderungDie neue
Sporthalle muss im Frühjahr 2011 bereits fertig
seinIn der Haushalts-Planungist Flexibilität
gefragt
6. Oktober 2009 um 20:17 Uhr | Lesedauer: 6 Minuten

Saarbricken. Irgendwannin den 80er Jahren muss es gewesensein,als sich Paul

Hans zum ersten Mal die Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken

angesehen hat. Hans war damals mit seinem Verein, der Tennisabteilung der DJK

Sulzbach, zu Gast. An eine "dunkle schwarze Halle" erinnert sich Hans - und an ein,

wie er vorsichtig sagt, "nicht ganz so positives Bild"

Von SZ-Redakteur Mark WeishauptVon SZ-Redakteur Kai Klankert

Saarbrücken. Irgendwannin den 80er Jahren muss es gewesensein, als sich Paul

Hans zum ersten Mal die Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken
angesehen hat. Hans war damals mit seinem Verein, der Tennisabteilung der DJK

Sulzbach, zu Gast. An eine "dunkle schwarze Halle" erinnert sich Hans- und an ein,

wie er vorsichtig sagt, "nicht ganz so positives Bild".

Dasist 30 Jahre her. Die Sportschule sucht mittlerweile ihresgleichen in Deutschland,

und Paul Hansist der neue Hauptgeschäftsführer des Landessportverbandesfür das

Saarland (LSVS). Der 56-Jährige hat am 1. August die Nachfolge von Bernhard Gill

angetreten, der EndeApril dieses Jahres überraschend verstorben war.

1 von 5 09.09.2020, 09:37   
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" Dass der Weg von Hans vom Organisator von Volkswanderungenin den 70er Jahren

in seinem Heimatort Nonnweiler-Schwarzenbachbis zum Hauptgeschäftsführer des

| LSVS geführt hat, ist nur auf den ersten Blick ungewöhnlich. Hansgilt seit zwei
Jahrzehntenals verlässliche Funktionärs-Größe- zunächst auf Bezirksebene im

Tennissport, später als Sportwart des Saarländischen Tennisbundes(STB), STB-

Präsident und langjähriges Mitglied im LSVS-Präsidium. Und so fiel das Votum des

Präsidiumsfür Hans auch einstimmig aus. "Er bringt alle Voraussetzungen mit", sagt

LSVS-Präsident Gerd Meyer.

Dass er nun der "Chef" von knapp über 100 Angestellten ist, damit kann Paul Hans

ganz gut leben. "Vom Grundsatz her hatsich nichts geändert", erzählt Hans und lacht,

als er sagt: "Wer mich bisher geduzt hat, der darf das auch weiterhin tun.”

27 Jahre lang war Hans an der Fachhochschule für Verwaltung in Dudweilertätig.

Jetzt also noch einmal eine neue Herausforderung."Ich hätte auch in Dudweilerbis

zur Pension weitermachen können, dort hat es mir sehr viel Spaß gemacht", sagt

Hans, "aber die neue Aufgabe reizt mich unheimlich."

Die Aufgaben, die auf Hans warten,sind von vielfältiger Art. Sein Hauptanliegen

umreißt er in fünf Worten:"Ich will die Sportschule öffnen." Hans will den

Brückenschlag zum nicht-organisierten Sport schaffen, die Sportschule zum

Treffpunkt auch für Breitensportler machen und auch überdenTellerrand

hinausschauen. "Es gibt die Nacht der Kirchen. Warum soll es nicht auch mal eine

Nacht der Sportschule geben?", nennt Hans ein Beispiel und sieht den

Landessportverband und die Sportschule künftig verstärkt als "Dienstleister für alle
Sporttreibenden im Land und als Unternehmen, das Verbänden und Vereinen

notwendige Ressourcen zur Verfügungstellt".

2 von 5 09.09.2020, 09:37  



„5.

>

Abschließendhalte ich fest, dass nach meiner Erinnerung, das-Prisidium zeitnah tiber den Fortgang
der Verhandlungeninformiert war und den Vertrugsabschluss auch gebilligt hat.

Saarbrücken im April 2020

rat,
Karl-Heinz Groß
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Karin Nonnweiler

Strombergweg 12

66121 Saarbrücken 16.09.2020

Vermerk

Fernwärmevertrag des Landessportverbandes für das Saarland (LSVS) mit der

Universität des Saarlandes

Zur Frage der Befassung des Präsidiums zu dem o.a. Fernwärmevertrag aus dem

Jahre 2014 nehmeich wie folgt Stellung:

Nach Durchsicht meiner Unterlagen ist ein Beschluss des Präsidiums in den

Protokolien der Präsidiumssitzungen nicht dokumentiert. Ich erinnere mich aber, dass
zumindest in einer Sitzung informiert wurde, dass die Uhi die Sportschule nicht mehr

ohne Übernahme der Heizkosten versorgen könne. Der „Deal“ aus dem mit dem

Saarland abgeschlossenen Vertrag zur Übernahme der Sportschule aus dem Jahre
1982, wonach der LSVS mit Fernwärme versorgt wird und im Gegenzug die Uni die
Hallen kostenfrei nutzen konnte, sei durch den umfänglichen Ausbau der Sportschule

nicht mehr gerechtfertigt. Die Uni sei vom Rechnungshof geprüft worden, der dies
deutlich moniert habe. Dem LSVS solle zukünftig der tatsächliche Verbrauch an

Fernwärme berechnet werden, während der Universität für die von dieser genutzten

Räumlichkeiten angemessene  Nutzungsentgelte zuzüglich der präzise
abzurechnenden Nebenkosten seitens des LSVS in Rechnung gestellt würden. Die

Summe der Nachzahlung war ziemlich hoch, sei aber in den Verhandlungen

abgesenkt worden. An Zahlenangaben im Detail erinnere ich nicht. Gegen das
Verhandiungsergebnis sind im Präsidium jedenfalls meiner Erinnerung nach keine

Bedenken erhoben worden.

ry ni
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LANDESSPORTVERBAND
FÜR DAS SAARLAND

Körperschaft
des öffentlichen Rechts

 

Protokoll

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Hermann-Neuberger-Sportschule 4
66123 Saarbrücken

Telefon (06 81) 38 79-0
Durchwahl (06 81) 38 79-137
Telefax (06 81) 38 79-154

Internet www.lsvs.de

a-mail

 

Termin:

Ort:

Zeit:

Teilnehmer:

16.09.2011

Hermann-Neuberger-Sportschule,
Tagungsraum 47 (ehemaliger Seminarraum 3)

10.00 - 13.00 Uhr

Paul Hans, Werner Zimmer, Karl- Heinz Groß,
Dr. Kurt Bohr

Bank 1 Saar eG (BLZ 591 900 00) Kontonummer 73 373 000
Steuier-Nummer 040/140/05035    
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Zu Beginn berichtete der Hauptgeschäftsführer Herr Paul Hans, dass die Saartoto GmbH
zum gegenwartigen Zeitpunkt ein Plus von 591.000 € verzeichnen kann.
Demnach würden die schlimmsten Befürchtungen in diesem Jahrnicht eintreten.

Der Umbau des Kraftraumes im Max-Ritter- Haus ist derweil im vollen Gange und wird
voraussichtlich Ende Februar abgeschlossen.
Eine offene Frage ist derzeit noch, ob man den Studenten der Universität des Saarlandes
ermöglichen sollte an der Hermann Neuberger Sportschule zu trainieren, oder ob dadurch
das Training der Leistungssportler negativ beeinflusst wird.
Ergo würde sich natürlich der Umsatz für den Landessportverband steigern.

Bezugnehmend auf die Geschäftsstelle Breitensport sind sich alle Beteiligten darüber
einig, dass sie ohne Geschäftsführer nicht gut aufgestelltist.
Derzeit sind dlé Bereiche SSJ, FSJ, Marketing, Sportabzelchen und Breitensport dem
Hauptgeschattsitihrer Paul Hans unterstellt. Zuktinftig soll Marketing In der Geschäftsstelle
von Herrn Rott angesiedelt werden.
Gleichzeitig warnt Dr, Kurt Bohr vor Personalexpansionen und regt an, ob es sinnvoll ist, in
Bereiche wie „Kids in Bewegung"zu Investieren, da diese Sparte nicht groß Ist. Nach
seiner Meinungist die „Aus- und Fortbildung" ein entscheidender Punktfür die Zukunft, da

hier ein Bezug zum DOSBvorhandenist.
Einigkeit herrscht am Schluss darüber, im Bereich Breitensport keine Personalreduzierung
vorzunehmen, sondern eine Strukturänderung zu bewirken.

Beim Standpunkt Höhergruppierungsbudget wird vorab vorgeschlagen eine
Personalaufstellung vorzunehmen undfür jeden Mitarbeiter/in ein Profil zu erstellen.
Um eine Optimierung der Mitarbeiter/innen zu erreichen wird ein Entwicklungsplan
angedacht,
Temporär wird der Höhergruppierungsantrag eines Mitarbeiters zuerst beim
Geschäftsführer eingereicht, welcher daraufhin einen kurzen Beitrag mit seiner
Stellungnahme verfasst.
Offeriert wird gegenwärtig einen neuen Rhythmus zu kreieren,
Alle 2 Jahre sollen Beurteilungs- und Zielgespräche durch Vorgesetzte geführt werden, um -
mit 20 Fragen zu ermitteln, ob die primären Ziele erreicht wurden und welche Perspektiven
dem Mitarbeiter aufgezeigt werden können.
Karl- Heinz Groß will hierfür Unterlagen zur Verfügung stellen,

Die Auszubildenden rotieren gegenwärtig, damit sich mehrere Geschäftsstellen eine
Meinung bilden können.
Einen Uberblicksplan wird den Geschäftsstellen zeitnah zur Verfügung gestellt.

Im Segmentdes Sportlertreffs ist weiteres Küchen- und Servicepersonal notwendig, da
erstens das Personalälter gewordenist und zweitens das Arbeitsfeld und der
Arbeitsumfang angewachsensind.
Im Personalfall Frau Carmen Oberringer werden Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen
in Erwägung gezogen, um das zwischenmenschliche Problemfeld zu verbessern.
Auch derderzeitige Einsatzplanist ein Kritikpunkt, welcher durch Herrn Siegfried Weiler
überdacht werden muss und mit Unterstützung einer Software geändert werdensoll.
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im Haushaltsvoranschlag 2011, Titel 511 01, Ist der neue Ansatz für den Geschäftsbedarf
und somit auch die Ausstattung der Geschäftsstellen um 10.000 € verringert worden.
Übereinstimmend wird bekundet, die Verbände mit einer Kostenbeteiligung zu
konfrontieren. Dadurch wird gewährleistet, die Verbände mit in die Verantwortung zu
nehmen und der Landessportverband für das Saarland mussnichtalleine für die Kosten
aufkommen. Hintergrundist, dass die Aufmerksamkeit der Verbände zusätzlich angeregt
wird, da ihr Budgetbei Diebstahl oder Abnutzung auch betroffenist.

Bezugnehmend auf die Fernwärmeführt der Landessportverband für das Saarland zurzeit
Gespräche mit der Universität des Saarlandes.
Essollte jedoch überlegt werden, eine Arbeitsgruppehierfür einzurichten. Darüber hinaus
wird im Präsidium noch beraten, einen Energieprüfer zu beauftragen.
Auch sollte eine Kommunikation mit anderen Sportschulen über dieses Themastattfinden.
Durch Stromsparmaßnahmen wurdenseitens des LSVS schon erste Schritte eingeleitet.
In vielen Büroräumenist es unterdessen noch zu warm, wonach überlegt wird, auch hier
die Verbände an den Kosten zu beteiligen. Hierfür mlisste ein genauer Überblick erarbeitet
werden, welcher Verband in welchem Raum ansässigist.

Eine zwischenzeitlich erfolgte telefonische Anfrage bei Sportschulen im südwest-
deutschen Raum brachte als Ergebnis, dass sich alle Sportschulen sowohl bei
Büroräumen als auch bei Sportstätten an die DIN- Normenhalten,
Abschließend lässtsich festhalten, dass die Fachverbände um das Sparen nicht
herumkommen werden.
Zu Bedenken bleibt, ob die Geschäftsstellen, welche nicht auf dern Gelände der Hermann-
Neuberger-Sportschule angesiedeit sind, einen Ausgleich bekommen.

Welchen Faktor die Verbände im Haushalt einnehmen und was den Fachverbänden noch
auferlegt werden kann muss in den kommenden Sitzungen überlegt werden. Nur muss
eine Änderung langfristig geschehen und nicht von jetzt auf morgen.

Beim Thema „Empfängefür erfolgreiche Sportler" herrscht derzeit noch Uneinigkeit.
Seitens Herr Bohr wird vorgeschlagen, am Ende des Jahres eine allgemeine
Sportlerehrung vorzunehmen undhierfür ein Buffet aufzubauen. Diesbezüglich muss noch
Rücksprache mit Herrn Präsident Meyer gehalten werden.
Auchist die Notwendigkeit von zwei Vorstandsessen nach den zweia Senge zu
bedenken und zu überlegen, ob eine nicht ausreicht,

Beim Titel 531 81 sind Kosten für Veröffentlichungen aufgeführt. Darunterfällt auch das
populäre Saarsport Magazin mit einer hohen Nachfrage.
Nichts desto trotz müsste der Titel 531 81 aufgegliedert werden, damit Einsicht darüber
herrscht, welche Kosten in den einzelnen Positionen anfallen.

Durch die Fertigstellung der neuen Multifunktionssporthalle ist unter anderem das Thema
„Versicherungen" wieder ins Augenmerk gerückt.
Es wird vorgeschlagen einen Makler zur Überprüfung aller Versicherungen zu engagieren.
Möglicherweise können auchdie bisherigen Versicherungsleistungen reduziert werden.

Beim Titel 644 82 „Bezuschussung Trainer" beträgt der Ansatz 456.000 € für das Jahr
2011. Hier müsste eine detaillierte Auflistung vorgenommenwerden, welcher Trainer
bezuschusst werden.
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Im Punkt Sonderfonds (Härtefonds), Titel 685 83, äuRert Herr Bohr den Vorschlag, dass
der Härtefonds geschlossen werden muss.

Ende der Sitzung: 13.00 Uhr

gez. Andr& Forsch
Protokollführer

   



Anlagenkonvolut B 3

Protokoll

Arbeitsgruppe Struktur und Finanzen

  Termin: 18.04.2012

Ort: Hermann-Neuberger-Sportschule,
Besprechungsraum Geschäftsführung

Zeit: 09,30 — 11.45 Uhr

Teilnehmer: Paul Hans, Werner Zimmer, Karl- Heinz Groß,
Dr. Kurt Bohr
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TOP 1 Allgemeines

Einleitend berichtete der Hauptgeschäftsführer, Herrn Paul Hans, dass die Gesamtkosten

für das Saarsport Magazin jährlich 45.000 € betragen.

Derzeit werden die „Leerlaufzeiten” der verschiedenen Sporthallen auf dem Gelände der
Hermann-Neuberger-Sportschule aufgestellt.

TOP 2 Fernwärme

Beim wichtigen Thema Fernwärme muss der Landessportverband für das Saarland,
Vorsorge für die künftige Instandhaltungentreffen. Vorsicht muss bei den Ausgaben
geboten sein, da die Wärmekostenstetig ansteigen.
Aufgrund der Prüfung des Rechnungshofessind mit Abstimmung der Universität des
Saarlandes die Zahlen von 2001 bis 2010 abgeklärt.
Ab dem Jahr 2011 erfolgt eine separate Vereinbarung.

Nach Gesprächen mit dem Finanzministerium (Herrn Meiers) und der Universität des
Saarlandes (Herrn Etringer, Herrn Schmitt) schlägt Herr Dr. Kurt Bohr vor, verschiedene
Fernwärmeverträge mit den Institutionen abzuschließen.
Derzeit besteht bereits ein Nutzungsvertrag mit dem Regionalverband Saarbrücken über
das Gymnasium am Rotenbühl.
Daraus resultierend erhält der Landessportverbandfür das Saarland, für die
Hallennutzung des Gymnasiums an der Hermann-Neuberger-Sportschule, 30.000 € pro
Jahr,
Hier bleibt zu bedenken, ob man durch Gesprächediesen Betrag, entsprechend
ansteigender Wärmekosten, erhöhen kann.

Seit Anfang dieses Jahres gibt es in Höhe des Schwimmbades eine neue
Übergabestadion. Demnach kann der LSVS anhand genauer Messungenkontrollieren,
welche Fernwärmemenge,seitens der Universität des Saarlandes, übergeben wurde.
Der LSVS muss anschließend mit den vier internen Partnern (Deutsche Hochschule für
Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportsmed- Saar, Praxis Frau Dr. Grünewald
und Saarländischer Fußballverband) abrechnen.

Gegenwärtig sind auf dem Gelände der Hermann-Neuberger-Sportschule drei bis vier
Messuhren zur Überprüfung der Hallenwärmeinstalliert. Jedoch besteht das Problem,
dass mehrere Sporthallen zusammen gefasst sind und somit kein genauer Überblick über
jede einzelne Halle herrscht.
Darüber hinaus sollte ein Energieprüfer oder ein Fachingenieur beauftragt werden,
welcher die Energieeffizienz der Hallen überprüft.

Laut DIN- Normen gibt es Mindesttemperaturen für Sporthallen, aber auch für Büroräume.
Nach Rückfrage bei anderen Landesverbändenhalten sich diese bei ihrer Beheizung an
die DIN- Normen.
Derzeit wird überprüft, ob es sportartspezifische DIN- Normengibt.

TOP 3 LAL- Bezuschussung Trainer

Bei der Bezuschussung der Trainer vom Landesausschussfür Leistungssport wurden im
Haushalt 2011 456.000 € veranschlagt.
Bisher wurden 446.000 € vergeben.
Eine genaue Auflistung ist dem Protokoll beigefügt.
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TOP 4 Versicherungen

Zwarist der Landessportverband für das Saarland bei den Versicherungen gutaufgestellt,
nichts desto trotz wird vorgeschlagen einen Makler zur Überprüfung aller Versicherungen
zu engagieren,
Möglicherweise können auch die bisherigen Versicherungsleistungen reduziert werden.

TOP 5 Personalaufstellungen

Ab dem 31.07.2014, beziehungsweise ab dem 31.08.2014, befinden sich Herrn Wilhelm
Gruber und Herrn Bernhard Stempniakin derAltersteilzeit.
Daes sich dabei um Stellen in leitender Position handelt, müssenfrühzeitig
Lösungsansätze angedacht werden.
Grundsätzlich herrscht Übereinkunft, dass ein Ansprechpartner vor Ort für den Service
zuständig sein muss und die regelmäßige Gebäudeprüfung externalisiert wird.
Der zuständige Ansprechpartnerist, unter anderem, mit den Aufgaben der
Gerätebetreuung, Beaufsichtigung und Sportgeräteausgabevertraut.

Die Stabstelle Breitensport soll unterdessen weitergeführt werden,allerdings weitere
Aufgaben, wie möglicherweise Mitgliederbindung, -entwicklung oder einen
Vereinsberatungsdienst, erhalten.

Die nächste Arbeitsgruppe Struktur und Finanzen wird am 5. Juni 2012 um 14.00 Uhr im
Besprechungsraum der Geschäftsführungstattfinden.

EndederSitzung: 11.45 Uhr

gez. Andre Forsch
Protokollführer
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3,1 Vertrag zwischen dam LSVS und dem Saarland

Am 13, Januar 1982 wurde zwischen dem Landessportverband für das Saarland

(LSVS) und dem Saarland, vertreten durch den Minister für Kultus, Bildung und

Sport, ein Vertrag’ Uber die Staatliche Sportschule abgeschlossen. Danach geht

gem. § 1 des Vertrages mit Wirkung vom 01.01.1982 die Trägerschaft der Staatli-

chen Sportschule auf den LSVS über; die Sportschule führt von diesem Zeitpunkt an

die Bezeichnung „Landsssporischule",

Gegenstand des Vertrages Ist das Areal mit den zum Zeltpunkt des Vertragsab-

schlusses vorhandenen Bauten, Anlagen und Flächen (z. B. die Sportplätze, Park-

plätze etc.).

Die Elgentumsverhältnisss an den Grundstücken sinschlleßlich der Gebäude und

Anlagen bleiben durch den Vertrag unberührt,

Der LSVS übernimmt nach 8 3 des Vertrages die Verpflichtung,für die Unterhaltung

der Grundstücke, Gebäude und Anlagen zu sorgen. Neu-, Um- und Erwelterungs-

baumaßnahmen bedürfen der Zustimmung des zuständigen Ministerlums,.

Nach 8 4 Abs, 1 des Vertrages gewährleistet der Landessportverband die Nutzung

der Sportschule durch die Universität und die sonstigen Einrichtungen des Landes,

Diese Nutzung dürfte als Ausgleich für die unentgeltliche Überlassung des Grund-

stücks sowis der damallgen Gebäude anztisehensein.

Gemäß $ 5 Abs, 1 des Vertrages wird die Landessportschule selt dem 13. Januar

1982 Über die Universität des Saarlandes unentgeltlich mit Fernwärmebellefert.

8 5 Abs, 2 des Vertrages sieht vor, dass das Saarland und der LSVS - im Falle einer

wesentlichen Erweltsrung der Sportstätten oder einer wesentlichen Stelgerung der

— oensceeeoer

u Vertrag hetreffend die Staatliche Sportschule zwischen dem Landessporlvarbandfür das Saarland (LSVS)
und dem Saarland vom 13. Januar 1882 mit Wirkung vom 01.01.1982,
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Heizkosten aus anderen Gründen - Verhandiungen mit dem Ziel eines angemesse-

nen Ausgleichs aufnehmen,

Die übrigen Energlekosten (z. B. Strom, Wasser usw.) werden vom Landessportver-

band direkt mit den Stadtwerken abgerechnet.

Der LSVS profitiert hierbei von den günstigen Rahmentarifen, die das LBL bzw. die

UdS ausgehandelthat,

3.1.1 Aktuelle Situation der Landessportschule

Auf dem Gelände der Landessportschule (Saarbrücken, Im Stadtwald, „Hermann-

Neuberger-Sportschule“) sind In den letzten zehn Jahren Neubaumaßnahmen In

großem Umfang durchgeführt worden, die das Gesamtbild erheblich erweltert und

verbessgrt, aber ebenso die Kostensituation im Bereich der Fernwärme enorm an-

gehoben haben.

Dazu gehören insbesondere:

« Eine im Jahr 2000 nach modernsten Gesichtspunkten eingerlohtete Leichtath-

letikhalle,

+ eine neue Schwimmhalle, mit einem 50m-Becken sowle einem Lehr-

schwImmbecken (Fertigstellung in 2003),

+ der Neubau des „Hauses der Athleten",

s der Neubau der BSA-Akademie mit der Deutschen Hochschule für Prävention

und Gesundheltsmanagement.

s Hinzu kommt, dass noch In diesem Jahr mit dem Neubau einer zeitgemäßen

Mehrzweckhalle begonnen wurde.

22
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Daneben haben wesentliche Umbau- und Modernislerungsarbeiten an den Sportstät-

ten und Bauten zu dem positiven Gesamteindruck der „Hermann-Nauberger-

Sportschule" beigetragen.

Der RH hatbereits in selner Prüfungsmittellung (PM) vom 23.08.2002" betreffend

die Untersuchung von organisatorischen und personellen Strukturen der Techni-

schen Betrlebsdirektion (TBD) an der Universität verschiedene Maßnahmen vorge-

schlagen, damit eine kostengerechte Lösung hinsichtlich der Fernwärmekosten her-

beigeführt werden kann.

In Ihrer Stellungnahme vom 30, Januar 2003"? hat die UdS dem RH mitgetelit, dass

sie die Anregungen des RH aufgenommen und Verhandlungen mit dem Landes-

sportverband alngeleitet hatte, ein Ergebnis der Verhandlungen aber noch nicht vor-

läge.

Da man dem RH selt diesem Zeitpunkt keinerlei Informationen tiber eventuelle Ande-

rungen des damals vorgefundenen Ist-Zustandes mitteilt, nahm er die Thematik

„Fernwärmefür den LSVS" Im Rahmendieser Prüfung erneut auf.

Der Gesamtverbrauch der Immobilien auf dem Gelände der „Hermann-Neuberger-

Sportschule" an Fernwärme konnte dem RH - im Gegensatz zu selner Prlifung im

Jahr 2002 - vom Referat 6 (Facility Management) aktuell nicht mitgeteilt werden.

Das Facility Management der UdS (FM) konnte dem RHlediglich die Verbrauchszah-

len des Saarländischen Fußballverbandes (SFV) und die für den Neubau der BSA-

Akademie übermitteln.

Demnach zahlt der SFV seit dem Jahr 1993 die für seine Gebäude entstehenden

Fernwärmekosten gegen Rechnung der UdS selbst; zuvor trug der LSVS diese Kos-

ten,

" Prüfungsmiltsllung (PM) des Rechnungshofes des Saarlandes (RH) vom 23, August 2002, G.Z.: PA Ill
. 5MI-30-8.

"2 Stellungnahme der Universität das Saarlandes (VdS) vom 30.01.2003, Az.: 804 - Cpf,
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Die bel der BSA-Akademie angefallenen Fernwarmekosten werden dieser ebenfalls

von der UdS in Rechnung gestellt,

Dabei werden der UdS In balden Fällen die zur Abrechnung relevanten Verbrauchs-

zahlen des Vorjahres von Mitarbeitern das LSVS zum Jahresbeginn jeweils fern-

mündlich übermittelt.

Der RH führte daher am 18. Februar 2010 eins Begehung und Besichtigung an der

„Hermann-Neuberger-Sportschule" durch, an der auch ein Vertreter des Facility-

Managements der UdS und der Technische Leiter des LSVStellnahmen.

Dem RH wurden von elnem Hausmeister des LSVS die von ihm vierteljährlich an

den einzelnen Verbrauchsstellen abgelesenen und seit 2006 aufgezelchneten
Verbrauchszahlen ebenso zur Verfügung gestellt wie die IT-gestützten Aufzeichnun-

gen des Schwimmmelsters für die neue Schwimmhalle.

Beim Ablesen der Wärmemengenzähler In den einzelnen Gebäuden {Lelchtathletik-

halle, Schwimmhalle, Saarländischer FuRbaliverband u. a.) wurde festgestelit, dass

dle Eichfrist, die für Wärmemengengeräte fünf Jahre beträgt, an fast allen Zählern

Uberschritten war,

Um etwaige Bußgeldzahlungen wegen Nichteinhaltung der Elchgültigkelt oder un-

wirksame Abrechnungen zu vermeiden, wurde dem LSVS vor Ort empfahlen, diesen

Mangel unverzüglich zu beheben,

Da nach Ablauf der Elchfrist die Batterlen schwächer und damit die Verbrauchszah-

len ungenauer werden, müssen diese vom Abnehmer nicht mehr akzeptiert werden,

Der RH stellte bei der Besichtigung im alten Gebäude des Olympiastützpunktes (sog.

„Max-Rilter-Haus“) fest, dass auch hier ein Wärmemengenzähler angebrachtIst.

Offensichtlich wurde dieser Jedoch nochnie abgelesen.

In diesem Gebäude befinden sich seit vielen Jahren eine private Arztpraxis und eine

Praxis für Physlotherapie und ambulante Rehabilitation, die durch Mietvertrag am 16.

September 2008 von der Sportsmed-Saar GbR abgelöst wurde.

24

  
  



n
u
r

Anlage B4

Von deren Seite wurden bisher kelne Zahlungenfür die Abnahme von Fernwärme an

die UdS geleistet, obwohl auch dies berelts im Jahr 2002 vom RH beanstandet wur-

de und vom damallgen MBKW der UdS mit Schreiben vom 06, November 2003 der

UdS ausdrücklich empfohlen wurde,

In den dem RH vorgelegten Mletverträgen zwischen dem LSVS und den beiden o.a.

Partnern Ist festgelegt, dass der Jeweils vereinbarte Mietzins auch die Nebenkosten

beinhaltet,

Der darin enthaltene Antell an den Fernwarmekosten, der allerdings nicht näher be-

ziffert Ist, wurde selt Vertragsbeginn wederermittelt noch an dle UdS weitergeleitet.

3.2 Betrachtungen und Bewertungen des RH

Der RH ist der Auffassung, dass die Fernwärmekosten für die 24 Geschäftsstellen

der elnzeinen Sportverbände des LSVS,die früher In der Saaruferstraße In Saarbrö-

cken (im Gebäude „Bastel') untergebracht waren und slch jetzt In Räumlichkeiten auf

dem Gelände der „Hermann-Neuberger-Sportschule" befinden, analog den Regelun-

gen fürden SFV und die BSA-Akademie - Deutsche Hochschule für Präventlon und

Gesundheitsmanagement - exakt ermlitelt und an dla UdS gezahit werden müssen.

Dem RH Ist unerklärlioh, welches die Gründe für die Untatlgkelt der UdS und des

Saarlandes im Hinblick auf elne Beteiligung des LSVS an den Fernwarmekosten

sind, Das nachfolgende Zahlenmaterlai (Abbildung 3, Fernwärmelleferungen der

UdS an den LSVS) verdeutlicht das Ausmaß derfinanziellen Einbußen,

25

 

 



Abblidung 3:

gen

ab 01.07.2007

Ü

ah 01,07

gen

ab 01.07.2007

- Fernwärmelieferungen der UdS an den LSVS

1.384,57

88,02 51

‚76 ‘(65,6494

82

84,6429

61,8744

7

392,192,86

608,140,680 
26

Anlage B 4

342,04

"437.616,47

667,

486,709,841

7,49

  

 
  



ce :

Anlage B 4

Aus der 0, a. Tabelle Ist zu ersehen, dass die Kosten für eine Megawalt-Stunde

{MwH) an Fernwärmelleferungen von 51,6429 € im Jahr 2006 auf 79,5367 € im Jahr

2009 gestiegen sind.

Dies entspricht einer Steigerungsquote von 54%.

Nicht nur die Kosten pro MwH, auch die Verbrauchszahlen In den einzelnen Gebäu-

den sind enorm angestiegen.

So ergebendie prozentualen Stelgerungen der Verbrauchszahlen bel den Sportstät-

ten, ausgenommen die „Werkstatl" (hier lagen Aufzeichnungen erst ab dem

01.07.2007 vor), folgendes Ergebnis:

« Haus der Athleten (Fertigstellung Mitte 2006):

Verbrauch 2007:201,576 MwH

Verbrauch 2009:378,225 MwH

Stelgerung: 87%

» Leichtathletikhalle (Fertigstellung Mitte 2000);

Verbrauch 2008:127,80 MwH

Verbrauch 2009:363,20 MwH

Steigerung: 183%

» Schwimmhalle (Fertigstellung 2003):

Verbrauch 2008:1.833 MwH

Verbrauch 2009:1.856 MwH

Stelgerung: 21%

Alleln der Anstieg der Gesamtkosten Innerhalb eines Jahres im Betrag von

466.709,51 € Incl. USE in 2008 auf 604.688,72 € Incl. USt. im Jahr 2009 beträgt

29,56%.
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3,3  Fernwärmeabrechnungen des Saarländischen FuRballverbands

Gemäß den Fernwärmeabrechnungen des Saarländischen Fußballverbandes (SFV)

war folgendes Ergabnis erkennbar:

Der Fernwärmeverbrauch beim SFV betrug

im Rechnungsjahr 2000 zusammen 387,70 MwH,

für den ein Preis pro MwH von 68,3627 DM (= 34,95 €)

gezahlt werden musste,

Dies entsprach In 2000 einem Gesamiprels von 13.661,39 €,

Im Jahr 2004 wurde eine Fernwärmeabnahme von 273,898 MwH

festgestellt, bei einem Einzelpreis von 47,7957 € pro MwH,

Die Kosten hierfür bellefen sich auf 13.091,15 €,

Unerklarlicherweise sanken die Verbrauchszahien nun exorbitant ab. So verminderte

sich der Fernwärmeverbrauch Im Jahr 2005 auf 33,43 MwH und auf nur noch 27,37

MwHin 2009,

Die im Jahr 2009 registrierten 27,37 MwH entsprechen lediglich 7,06% des

Verbrauchs aus dem Jahr 2000,

Selbst unter Anerkennung aller In Betracht kommender durchgeführter Sparmaß-

nahmen zur Absenkung der Heizkosten (Wärmedämmung,Isolferarbeiten, Nachtab-

senkung usw.) Ist der Rückgang der Verbrauchszahlen In diesem Ausmaß nicht

nachzuvollziehen,

Auf Rückfrage des RH konnten weder das FM noch der SFV plausible Erklärungen

für diese Immensen VerbrauchsreduktlonenIlefern,

Der Universitat sind nach Auffassung des RH seit dem Jahr 2005 ca. 75,000,- bis

100.000,- € Einnahmeverluste entstanden,

Er erwartet, dass die Ud$ unverzüglich die Ursachen dieser gravierenden Auswir-

kungen ermittelt,
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“ Um seine Mannschaft für die neuen Herausforderungen zu wappnen,hat sich Hans

die Fort- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter auf die Fahnen geschrieben. Der

Umgangmit dem Kundenwill gelernt sein - ob Breiten- oder Leistungssportler. Mit

den Assen vom Olympiastützpunkt will Hans demnächst das Gespräch suchen, um in

Erfahrung zu bringen, was noch zu verbessern sein könnte. Denn "wir wollen das

Umfeld dafür schaffen, damit die Leistungen stimmen", sagt Hans und weiß auch wie:

"Unauffällig, aber wirksam." Ein Satz, der auch gut auf die Arbeitsweise des Mannes

passt, der seit August "einen der schönsten Arbeitsplätze in ganz Deutschland hat",

wie er schmunzelnd zugibt. Eine Tatsache,die er vor 30 Jahren sicher anders gesehen

hätte. Saarbrücken. Der Spatenstich für die neue Multifunktionssporthalle an der

Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken rückt näher. "Anfang 2010 wird es

soweit sein", erklärt Paul Hans, der Geschäftsführer des Landessportverbandesfür

das Saarland (LSVS), beim Besuch der SZ-Redaktion.

Und tatsächlich laufen die Planungen auf Hochtouren. Das Geländehinter

Tennishalle, Leichtathletikstadion und Leichtathletikhalle, wo die neue Halle

entstehen wird, hat der LSVS der Stadt Saarbrücken bereits abgekauft. Derzeit prüft

der Landessportverbanddie Architekturvorschläge. Anfang 2010 soli der Neubau

beginnen und im Frühjahr 2011 abgeschlossensein. "Bis dahin muss die Hallefertig

sein, das ist die Vorgabe der Bundesregierung", sagt Hans. Die Regierung nämlich

unterstützt das Bauvorhaben mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket. Mit fünf

Millionen Euro. Den Rest steuert der LSVS bei. Präsident Gerd Meyer hatte AnfangJuli

voneinerInvestition in Höhe von 6,5 Millionen Euro gesprochen. Paul Hans wollte bei

seinem Besuch keine Zahlen nennen.Die Finanzierungsei abergesichert.

Die Halle wird über eine Umfahrungerreichbarsein, die vor der Leichtathletikhalle

vorbei führt. Aktuell sieht der LSVS verkehrstechnisch eine Art Rundverkehr über die

Leichtathletikhalle, an der neuen Sporthalle vorbei zur Tennishalle und dann auf den

großen Parkplatz am Eingang der Sportschule vor. Zusätzliche Parkplätze an der

neuen Halle sind nicht geplant. Obwohldort Veranstaltungenfür bis zu 1000

Zuschauer ausgetragen werdensollen. "Die Parkplätze auf dem LSVS-Gelände sowie

die Möglichkeit, das Parkhaus der Universität mitzunutzen, sind ausreichend", sagt

Paul Hans.

09.09.2020, 09:37
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Die neue Sporthalle wird nicht nur über 1000 mobile Zuschauerplätze verfügen - sie

wird 90 Meterlang, über 30 Meter breit und 15 Meter hoch sein. Ausgestattet für "acht

bis zehn Sportarten", erklärt Hans. Selbst Tennis sei bei der Verlegung eines

entsprechenden Bodens denkbar. Insbesonderesollen die Sportschüler der

Eliteschule des Sports, des Gymnasiums am Rotenbühl, die Halle nutzen können,

So sehr die Zeit drängt beim Bau der Multifunktionssporthalle, so gelassensieht Paul

Hans dem geplanten Bau eines neuen Rasenplatzesfür die Fußballer, weiterer

Tennisplätze und eventuellen Erweiterungsbauten entgegen. Diese nämlich würde

der LSVS selbst, also ohneMittel aus dem Konjunkturprogramm der Regierung,

finanzieren. Was aber nicht heiße, dass diese Projekte auf die lange Bank geschoben

würden. Nur sei hier, so Hans, die Standortfrage nicht final geklärt. "Wir sind in

Gesprächen mit Universität, Ministerium und Stadt, um die beste Lösungzu finden",

sagt Hans.Saarbricken.AlsausgébildéterHaushalts-und€inanz-Experteeif(VS

Hauptgeschäftsführer Paul Hans natürlich, dass ohne Geld auch beim LSVS gar nichts

geht. Dabei kann ersich zum einen auf das Sportachtel verlassen, das dem LSVS 12,5

Prozentaller Umsatze der Saarland Sporttoto GmbH garantiert. Was ein

unschatzbarer Vorteil und in Deutschland einzigartig ist, gereicht aber deswegen

auch zum Nachteil, weil damit eine exakte Planungssicherheit für den Haushalt des

LSVS fehlt. Denn die Tipp-Umsätze variieren. "Wir stützen uns auf Erfahrungswerte",

sagt Paul Hans, "danachrichten sich unsere Ausgaben."

Viele Posten, etwa die Unterhaltung der Sportschule oder die Personalkosten,sind in

ihrer Höhe kaum beweglich. Auch der Betrag, den die Sportplanungskommission

(Plako) für den Sportstättenbau erhält, ist mit 22,5 Prozent vom Sportachtel

festgelegt. Um dennoch auf etwaige Umsatzeinbußenbei Saartoto reagieren zu

können,wird schonbeider Aufstellung des Haushaltes für ein kommendes Jahr eine

Prioritätenliste erstellt; bei Bedarf können dann weniger wichtige Ausgabenerst

einmal nach hinten gestellt werden. Mehr Spielraum - auch in der Systematik - sieht

Paul Hans besonders bei den Ausgaben,die im Bereich des Landesausschussesfür

Leistungssport(La-L) anfallen.

Neben dem laufenden Betrieb an der Sportschule will Hans in den nächsten Jahren -

so es die Saartoto-Umsätze zulassen - auch Rücklagen bilden, um anstehende

Sanierungen durchführen zu können. mwe

"Ich habeeinen der schönsten Arbeitsplätze
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“ in ganz Deutschland."

Paul Hans, Hauptgeschäftsführer des LSVS

ZurPefsßn..

Paul Hans, geboren am 20. Februar 1953,ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seit 20
Jahrenist er ehrenamtlich im Saarsporttätig - von 1989 bis 2001 war er Sportwart im
Tennisbezirk Ostsaar, von 1991 bis 1997 Sportwart des Saarländischen Tennisbundes,

danäch Präsident des Fächverbändes,

In seiner Jugend hat Hansin seinem Heimatort Nonnweiler-Schwarzenbach Fußball
gespielt - und in seiner gesamten Karriere zweiTore erzielt, wie erschmunzelnd

erzählt: "Ein Eigentor und eins vorne.” Zum Tennis kam er, als er gemeinsam mit

seiner Frau eine gemeinsameFreizeitaktivität suchte und eine Mitgliederwerbeaktion

der DJK Sulzbach in der Zeitung entdeckte. "Da sind wir hin und dann beim Tennis

hängengeblieben", sagt Hans. kai

Hintergrund

Für den Sportstättenbau und deren Sanierungist beim LSVS die

Sportplanungskommission (Plako) eingerichtet worden. 22,5 Prozentaller

Einnahmendes Landessportverbandesfließen in die Plako, die in den vergangenen

Jahren schwerpunktmäßig den Rasen- und Kunstrasenbau im Saarland unterstützte.

Für die Zukunft fordert der LSVS-Geschäftsführer Paul Hanseinestärkere

Zusammenarbeit der sporttreibendenVereine, denn "es kann nicht jeder einen

eigenen Rasenerhalten", sagt Hans. Die Vereine seien gefordert, insbesondere vor

dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, eventuelle Vorbehalte zu

überwinden und gemeinsame Nutzungskonzepte zu entwickeln. Als Vorbild könnten

hier die Jugendfördergemeinschaften im Fußball dienen,findet Paul Hans.kai

5 von 5 09.09.2020, 09:37
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PROTOKOLL

der Sitzung des Prasidiums des Landessportverbandesfiir das
Saarland vom Mittwoch, 18 Juni 2014, 15.30 Uhr, Hermann-Neuber-
ger-Sportschule, Rotunde

Teilnehmer: siehe Anwesenhsitsliste
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TOP 1
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Gerd Meyer begrüßt die anwesendenMitglieder des Präsidiums. Die Beschlussfähig-
keit ist gegeben. Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen

TOP 2
Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 06.05.2014

Das vorgelegte Protokoll wird einstimmig angenommen.

TOP 3

Bericht des Präsidenten

Der Bericht des Präsidenten entfällt im Hinblick auf den Bericht in der folgenden Vor-
standssitzung, .

Stattdessen begrüßt der Präsident den Baubeauftragten des Landessportverbandes,
Herrn Gert Leyendecker. Dieser erläutert die Ausführungsplanung der neuen Zu-
wegung zum Olympiastützpunkt. Die Submission wird in ca. 14 Tagenstattfinden,bei
anschließender umgehender Auftragsvergabeist eine Fertigstellung bis Ende Sep-
tember möglich,

Hauptgeschäftsführer Paul Hans beziffert die Kosten für den Ausbau der Straße auf
380.000 €, wovon die Sportplanungskommission die Hälfte übernimmt. Der Ausbau
des Parkplatz an der Hochschuleist mit 250.000 € veranschlagt. Johannes Marx hat
sich bereit erklärt, dies vorzufinanzieren. Zu den Kosten des Ausbaus des Park-
platzes an der Ringerhalle kann noch keine Aussage getroffen werden. Dieser
Ausbauist aber auch unabhängig von den anderen Baumaßnahmen zu einem
späteren Zeitpunkt noch ausführbar.

Im Hinblick auf die Errichtung eines Beach-Volleyballfeldes an der Sportschule erläu-
tert Gert Leyendecker die Vor- und Nachteile verschiedener Standorte. Das Präs-
dium beschließt nach den genannten Abwägungeneinstimmig den Standort neben
dem Bouleplatz. Die Kosten werden auf maximal 10.000 € geschätzt.

Für die Reparaturmaßnahmenan der Treppe im Gebäude4 liegen erste Angebote in
Höhe von rund 13,000 € vor.

Gert Leyendeckererläutert das als Tischvorlageverteilte Angebot zur Sanierung der
Fassade des Turnerzentrums, welches in Abstimmung mit dem Denkmalschützer
angefragt wurde. Das Kostenvolumenbeträgt rund 100.000 € und wird vollständig
durch Mittel der Sportplanungskommissionfinanziert. Das Angebot wird einstimmig
vom Präsidium angenommen.
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TOP 4
Bericht des Hauptgeschäftsführers

Paul Hans teilt mit, dass seine Beurlaubung im Ministerium -aufgrund seiner Ver-
längerung des Vertrages als Hauptgeschäftsführers- bis zum Eintritt in den
Ruhestand Ende Februar 2018 genehmigt wurde.

Der Hauptgeschäftsführer informiert weiter, dass am 2. Juni 2014 der technische
Leiter, Herr Marc Sosnoski, seinen Dienst begonnenhat. Am 16. Juni 2014 hat der
Integrationsbeauftragte, Herr Simon Kirsch, ebenfalls den Dienst angetreten.

Er informiert abschließend, dass der Dartsverband den bereits beschlossenen
jährlichen Zuschuss in Höhe von 2.000 € zur Organisation seiner Geschäftsstelle
akzeptiert hat,

TOP5
Personalangelegenheiten

Der Hauptgeschäftsführer erläutert die Sitzungsvorlage zur Einstellung von Frau
Monika Wannemacher. Das Präsidium beschließt einstimmig, die Personal-
maßnahmewie beschrieben umzusetzen. Desweiteren erläutert er die
Sitzungsvorlage zur Einstellung eines Auszubildenden in der Küche. Das Präsidium
beschließt einstimmig, Herrn Lukas Mailänder einzustellen.

TOP 6

Anträge

Dr. Bohr erläutert die aktuelle Situation im Billardsport an der Saar.
Hauptgeschäftsführer Paul Hans wird vom Präsidium beauftragt, zur nächsten
Sitzung die Höhe einer möglichen Abschlagszahlung -wie vom Billardverband Saar
beantragt- zu berechnen. Der Antrag wird dannin der nächsten Sitzung erneut
behandelt.

TOP 7
Vorbereitung der Vorstandssitzung

Die vorliegende Tagesordnung wird erörtert und findet Zustimmung.

TOP 8
Vollzug Haushalt 2014

Der Hauptgeschäftsführer berichtet, dass der Haushalt 2014 von der Aufsichts-
behörde genehmigt wurde. Der Präsident berichtet über einen negativen Trend der   
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Umsätze bei Saartoto. Deshalb bittet das Präsidium um eine ständige Haushalts-
kontrolle durch den Hauptgeschäftsführer.

TOP 9
Außerordentliche Mitgliederversammlung des LSVS

Am 16.10.2014 findet in der Multifunktionssporthalle an der Hermann-Neuberger-
Sportschule eine außerordentliche Mitgliederversammlung des LSVSstatt. Das

Präsidium beschließt einstimmig, dem LSVS-Vorstand Klaus Meiser als Nachfolger
von LSVS-Präsident Gerd Meyer vorzuschlagen.

TOP 10
Vereinskongress

Der Hauptgeschäftsführer berichtet, dass 550 Teilnehmerausfast allen Fachver-
bänden und rund 100 Vereinsvorsitzende am Kongress vertreten waren. Es gab
überwiegend positive Rückmeldungenaufdie Fragebögen. Einige der angekündigten
Maßnahmensind bereits umgesetzt, so beginnt der Vereinsberater beim Landes-
sportverband am1. Juli 2014 seine Tätigkeit. Am 27. Juni 2014 gibt es denersten
Erlebniswandertag der Grundschulen, zu dem bereits über 400 Meldungen einge-
gangensind. Noch in diesem Jahrsoll die erste „Nacht des Sports"stattfinden und
der Bau der Beach-Volleyballanlagein Angriff genommen werden.

TOP 11
Teilprofessionalisierung

Dr. Bohr erläutert sein bereits im Vorfeld der Sitzung zugestelltes Konzept. Erstellt
ausdrücklich klar, dass es sich hierbeilediglich um eine Anschubfinanzierung
handelt. Anschließend sollen die Kosten gänzlich durch die beteiligten Fachverbände
bzw. Vereine getragen werden. Der Präsident unterstreicht, dass es sich um ein
gutes Projekt handelt, es aber auch eine große Herausforderung zur erfolgreichen
Umsetzungdarstellt.

Das Präsidium beschließt nach ausführlicher Diskussion in diesem Jahr maximal
noch insgesamtanteilig 10.000 € ab Projektbeginn zur Verfügung zustellen.

TOP 12

Landesausschussfür Frauen im Sport

Der Präsident berichtet von einem Gespräch mit der Vorsitzenden Ursula Marzlin.
Sie wird aus gesundheitlichen Gründen von ihrem Amt zurücktreten. Die Geschäfte
bis zur nächsten offiziellen Wahl übernimmt Frau Margret Klein-Raber.
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TOP 13

Verschiedenes

Es wird auf das erste Fest der Inklusion am 5. Juli 2014 am Bostalsee hingewiesen.
Der Landessportverband wird durch seinen neuen Integrationsbeauftragten, Simon
Kirch, vor Ort reprasentiert. Zudem gibt es einen Gemeinschaftsstand des LSVS mit
dem Behinderten- und Rehabilitationssportverband.

Paul Hans und Werner Zimmerberichten, dass alle ausgegebenen Zugangsberechti-
gungen zur Leichtathletik-Halle derzeit überprüft werden. Es wurdefestgestellt, dass
rund 400 Einlasskarten im Umlauf sind und oftmals Missbrauch betrieben wird.

Die Sitzung endet gegen 16.45 Uhr.

Saarbrticken, 8. Juli 2014

Gerd Meyer Torsten Rott
Präsident | | Protokollführer

  



Im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses,, System der Sportförderung im Saarland“des

Saarlandischen Landtages wird als eine Ursachefiir das Defizit des Landessportverbandesfiir das

Saarland(LSVS) der Bau der Multifunktionshalle aufgeführt.

Die AussagenaufSeite 7 des Berichts sind teilweisefalsch.

Seit Anfang der ZweitausenderJahre gab es den Wunsch unddie Idee für den Bau einer großen

Multifunktionshalle an der Hermann NeubergerSportschule.

Die Tischtennis Halle in Sankt Ingbert - Trainings- und Spielstätte des SaarländischenTischtennis-

Bundes - war völlig marode.

Seit 2005 war das benachbarte Gymnasium am Rothenbühl Eliteschule des Sports und seit 2007

Eliteschule des Fußballs für Frauen und MädchenohneeigeneSchulsportstätte.

Undes gab ständig wachsendenBedarf an Trainingsmöglichkeiten für die stark gestiegene Zahl von

Bundes-und Landeskader- Athletinnen und Athleten an der Hermann NeubergerSportschule und am

Olympiastützpunkt Saarbrücken.

Diese Pläne hatten zunächst keine Chanceauf Verwirklichung, weil der Bau einer großen

Multifunktionshalle für den LSVS nicht finanzierbar war.

Plötzlich und unverhofft gab es dann 2010 die Chanceeiner Finanzierung durch ein neues Bund-

Länder-Investitions -Förderprogramm in Millionenhöhe.

Nach intensiven Gesprächen und Verhandlungen mit Innen-und Sportminister Klaus Meiser und

Zusagen der Landesregierung zur Mitfinanzierung der Halle über dieses Programm wurdeder Bau der

Halle vom LSVS beschlossen.

Der vorgesehene Baukostenrahmen wurde eingehalten. Es gab lediglich geringe Mehrkosten von

350.000 € für den zusätzlichen Einbau von EDV -Glasfaserkabeln für die TV -gerechte Nutzung der

Halle.

Die Halle wurde am 11. November 2011 eingeweiht.

Gesamtkosten: 11,9 Millionen €. Es gab einen Zuschuss aus dem Bund-LänderFörderprogramm von

deutlich mehr als den ursprünglich zugesagten 5 Millionen€.

Insgesamt betrug der Zuschuss von Bund und Land,der Sportplanungskommission und die Erstattung

der Mehrwertsteuer 7,75 Millionen€.

Das sind 65,126 Prozent, d.h. fast zwei Drittel der Gesamtkosten.

Nach meiner Erinnerung war der Anteil der ZuschüsseDritter bei den bisherigen Neubautenan der

Hermann NeubergerSportschule nie so hoch und der Anteil der Kosten des LSVS mit 4,15 Millionen €

=34,874% nie so gering.

Die Finanzierung durch den LSVS wurde durch die Umschuldungeinesbislang von Saartoto

gewährten Darlehenszur Saar-LB in Höhe von 17 Millionen € mit einer Landesgarantie durch eine

Patronatserklärung der Landesregierung sichergestellt.

Zusätzlich wurde durch Aufsichtsratsbeschluss von Saartoto dem LSVSein jährlicher Betrag von

300.000 € zur Zahlung vonZins und Tilgungals Besitzstandswahrungzur Verfügunggestellt.

Insgesamt standen dem LSVS über den neuenKredit nach Abzug von 4,1 Millionen € Eigenkosten für

die Halle und der Rückzahlung von 9 Millionen Restsummedesalten Saartoto -Darlehens noch 4

Millionen € zur Verfügung, unter anderem für Personalkosten und Unterhaltung der

Multifunktionshalle und den Bau eines neuen Ringerzentrums am OSP.

Die Multifunktionshalle ist funktional optimal nutzbar und architektonisch sehr gelungen. Ein wahres

Schmuckstück. Dies wurde auch durch die Verleihung zweier renommierter Architekten -Preise

gewürdigt, den international renommierten Preis der deutschsprachigen Länder Deutschland,

Österreich und Schweiz und den Bauherren-Preis der Architektenkammerdes Saarlandes.

Die Multifunktionshalle war von Anfang an voll belegt.

Ein Drittel der Halle ist der Ersatz für die inzwischen abgerissene marodeTischtennis- Halle in Sankt

Ingbert. Der saarländische Tischtennissport ist deutsche Spitze und international erfolgreich.



Der 1.FC Saarbrücken -Tischtennis ist Deutscher und Europapokal-Sieger und amtierender Deutscher
Mannschaftsmeister.
Underhat mit Patrick Franziska einen aussichtsreichen Medaillenanwärterfür die Olympischen
Spiele 2016 in Tokio.

Die Multifunktionshalle ist zur sportlichen Heimstätte und zu Erfolgsgeschichte für das Gymnasium
am Rothenbühlals Eliteschule des Sports geworden.
Die Erfolge im Nachwuchsleistungssport sind sehr beeindruckend. 40 % aller saarländischen
Bundeskader-Athletinnen und -Athleten kommen vom Rothenbühl Gymnasium.
Seit Einrichtung des Sportzweiges 2002 gab es 139 Bundeskader-Athletinnen und- Athleten, 187
Deutsche Meister -Titel und 525 Medaillen wurdenbei deutschen Nachwuchsmeisterschaften
errungen,es gab 54 Europameister -Medaillen, zwölf Europameister und drei Weltmeister.

Einige dieser Sportler sind mittlerweile in die absolute Weltspitze aufgestiegen.
Pauline Schäfer, Weltmeisterin am Schwebebalken, sechste der Olympischen Spiele 2016 in Rio.
Josephine Henning, Fußball. Goldmedaillen -Siegerin 2016 in Rio Selina Wagner und Laura Vetterlein,
Fußball,‚Champions League -Gewinnerin mit dem VfL Wolfsburg Catrin Puhl und Mira
Bimperling,Rhythmische Sportgymnastik, sechste WM 2011, zwölfte Olympische Spiele 2012 in
London Laura Müller, Leichtathletik, neunte Olympische Spiele 2016 und sechste WM 2017 Maike
Hausberger, Paralympics 2012 und 16 vierter und fünfter Platz Weitsprung und 400 m Dieter Domke,
Badminton, sechs EM-Medaillen und Teilnahmean zehn Weltmeisterschaften Etienne Kinsinger,
Kadetten Weltmeister, 3. EuropameisterU 23, dreimal deutscher Meister und Yves Kunkel, Handball
Nationalspieler.

Am Bundeswettbewerb Jugend trainiert für Olympia habenseit 2005 212 Mannschaften des
Gymnasiums am Rothenbühl in Berlin am Finale teilgenommen, mit zwölf Bundessiegern und 39
Medaillen.

Da das Gymnasium am Rothenbühl über keine geeignete eigene Sporthalle verfügt, würde es ohne
die Multifunktionshalle desLSVS keine Eliteschule des Sports am Gymnasium am Rothenbühl geben
und damit auch weniger nationale undinternationale Erfolge für saarländische Sportlerinnen und
Sportler

Die Multifunktionshalleist täglich vom GaR belegt.
Beim Bau wurdeeine großartige Idee genial umgesetzt. Das Foyer der Multifunktionshalle kann in
wenigen Minutenin fünf Unterrichtsräume zur besseren Verbindung von Schule und Leistungssport
umgewandelt werden.

Die Halle wird auchfiir FuRball, Badminton, Handball,Volleyball und weitere Sportarten benutzt.
Undsie ist Austragungsortfiir deutsche Meisterschaften und internationale Sportveranstaltungen,
unter anderem deutsche Meisterschaften im Ringen, Europa- Turnier im Judo, der 1. FC Saarbriicken
-Tischtennis führt Bundesliga -und Europapokalspiele hier durch und der TV pro winHolz seine
2.Bundesliga -Spiele.

Die beliebte Wahl Sportlerdes Jahres hat von 2011-2019 mit jeweils 750 Zuschauern hier
stattgefunden und ist live in SWR3 Fernsehen übertragen worden.

Fazit: der Bau der Multifunktionshalle an der Hermann Neuberger Sportschule war notwendig,
sinnvoll und kostengünstig. Die Halle bietet beste Voraussetzungfür erfolgreichen Leistungssportfür
unsere saarländischen Sportler an der Hermann NeubergerSportschule und am Olympiastützpunkt
Saarbrücken.



Franz Josef Schumann

Guteborn 1.2

66606 St. Wendel

Stellungnahme zum Entwurf des Abschlussberichtes des

Untersuchungsausschusses,,System der Sportförderung im Saarland

Der o. g. Abschlussbericht, der nur wiedergeben kann, was im Untersuchungsausschuss verhandelt

worden ist, wäre eigentlich Anlass den gesamten sog. ,,LSVS-Skandal" aufzuarbeiten und aus Sicht

eines Betroffenen zu beleuchten. Dennoch möchte ich mich auf ein paar wenige Anmerkungen

beschränken.

Auch sei mir der Hinweis erlaubt, warum ich nicht vor dem Ausschuss ausgesagt habe. Von einer

Aussage vor Abschluss des Strafverfahrens ist mir von allen Seiten abgeraten worden, mit dem

Hinweis, dass jede Aussage zu meinen Ungunsten ausgelegt werde. Diese Einschätzung ist bestätigt

worden durch das Agieren der Staatsanwaltschaft, die entgegen ihrer Verpflichtung nur Belastendes

ermittelt hat. Dies ergibt sich aus den zigtausend Seiten der Ermittlungsakten und den daraus

gezogenen Folgerungen der Staatsanwaltschaft. Geradezu symptomatisch hierfür war der Auftritt
der ermittelnden Beamtin im Strafverfahren wegen Vorteilsgewährung, die sich minutiös an

Belastende Details erinnern konnte aber auf Frage des Anwalts für Entlastendes keinerlei

Erinnerungsvermögen zeigte.

Eine weitere Vorbemerkung bezieht sich auf die Einleitung der Ermittlungsverfahren. ln seiner

Einleitungsverfügung bezieht sich der Oberstaatsanwalt auf das große öffentliche lnteresse, was er

auch in seiner Anklageschrift im Verfahren wegen Vorteilsgewährung wiederholte. ln seiner

Vernehmung vor dem U-Ausschuss spricht der Oberstaatsanwalt von einer ,,objektiven
Berichterstattung", was ich aus subjektiver Sicht, zumindest was die Printmedien betrifft, stark

anzweifele. lm Übrigen sind alle anderen Verfahren eingestellt worden gegen Auflagen. Diese

Auflagen sind wohl nicht nur von mir deshalb akzeptiert worden, weil unverhältnismäßig hohe

Verfahrenskosten drohten. Allein das sog. Harzgutachten hat bekanntlich schon ca. 700 000 €

gekostet. Die von den Betroffenen gezahlten Gelder sind übrigens nicht in die Staatskasse geflossen

sondern an die ,,Straffälligen- und Bewährungshilfe".

Zur Sache selbst und zu den Ergebnissen des Untersuchungsausschusses möchte ich folgendes

anmerken:

1. Jede von dem Prflsidium beschlossene Ausgabe ist belegt und kann nachverfolgt werden

2. Spätestens nach den eindeutigen Aussagen des Zeugen Paul Hans müsste unbestritten sein,

dass wir Präsidiumsmitglieder keine Kenntnis von der finanziellen Schieflage hatten. Wir

hatten lediglich befürchtet, dass die Einnahmen aus dem Sportachtel aufgrund der

Entwicklung bei Saar-Toto zurückgingen. Nur aus diesem Grund hatten wir einige



Sparmaßnahmen eingeleitet, u. a. in Erwägung gezogen, die Zuschüsse an die einzelnen

Fachverbände zu kürzen und auch die Umschuldung beschlossen.

3. Wir haben uns auf die Vorlagen unseres Hauptgeschäftsführers verlassen und insbesondere

auf die Stellungnahmen der Wirtschaftsprüfer. Wir fühlten uns als ehrenamtliche

Präsidiumsmitglieder sicher, zumal die Prüfer noch den Zusatzauftrag hatten zur,,Analyse

der Vermögens- Finanz und Ertragslage" des Verbandes.

St. Wendel, 08.12.2020
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