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Stand	  31.	  Dezember	  2012	  

Finanzen	  netzwerk	  recherche	  
•  Grundlagen:	  

•  Dieser	  Bericht	  gibt	  den	  Finanzstand	  des	  netzwerk	  recherche	  zum	  31.	  
Dezember	  2012	  wieder.	  Es	  handelt	  sich	  um	  den	  jährlichen	  Finanzbericht.	  	  	  

–  das	  nr	  erstellt	  keine	  Bilanzen	  
–  das	  nr	  führt	  eine	  Einnahme-‐Überschuss-‐Rechnung.	  Und	  zwar	  auf	  Basis	  

gebuchter	  Zahlungen.	  Forderungen	  und	  Verbindlichkeiten	  aus	  der	  täglichen	  
Arbeit	  (sprich:	  offene	  Rechnungen)	  werden	  in	  der	  EÜR	  nicht	  zum	  SPchtag	  
berücksichPgt.	  Die	  EÜR	  wird	  zum	  31.	  Dezember	  erstellt.	  Das	  GeschäQsjahr	  ist	  
das	  Kalenderjahr	  

–  das	  Geld-‐Vermögen	  des	  nr	  besteht	  aus	  zweckgebundenen	  und	  freien	  
Rücklagen,	  sowie	  aus	  freien	  MiVeln	  zur	  Gewährleistung	  der	  GeschäQsstelle	  

–  das	  Geld-‐Vermögen	  des	  nr	  liegt	  auf	  einem	  Festgeldkonto,	  auf	  einem	  
Tagesgeldkonto	  sowie	  auf	  einem	  Kassenkonto	  und	  in	  einer	  Bürokasse	  

–  Das	  weitere,	  nicht	  bilanzierte	  Vermögen	  des	  nr	  besteht	  aus	  Verlagsprodukten,	  
Büroeinrichtungen	  sowie	  immateriellen	  Vermögenswerten	  
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•  Das	  Vermögen	  des	  nr	  am	  31.12.2012	  (in	  Euro)	  
Festgeld-‐Konto:	  Stand	  31.12.2012 	  260.841,76	  

davon	  zweckgebunden: 

(durch	  Vorstandsbeschluss)	  SPQung 	  100.000,00	  	   

(durch	  Förderzweck)	  SPpendien 	  11.709,73	  	   

(durch	  Förderzweck)	  GeschäQsstelle 14.828,38	  

Freie	  Rücklage	  zum	  Betriebserhalt 	  74.100,00 

BetriebsmiVelrücklage 16.500,00	  

Summe	  Zweckgebunden 	  217.138,11	  	  	  

Tageskonto: 	  5.547,90 

Kassenkonto:	   1.497,30	  

Kasse	   847,91	  

(Anlagevermögen PC) 1056,00 

Vermögen	  Stand:	  31.12.2012 	  269.790,83	  

Finanzen	  des	  netzwerk	  recherche	  
Einnahmen	   2012	   2011	  
Mitgliedsbeiträge 36.433,43 33.706,00 

Spenden  193,00 5.142,83 

Projektbezogene Einnahmen 86.757,03 67.921,74 

Erlöse aus Anzeigen und Sponsoring * - 6.896,70 41.390,00 

Zinsen 1.190,68 2.499,46 

Sonstige Erlöse 100,00 340,45 

Summe Einnahmen 117.777,44 151.000,48 

Alle Angaben in Euro 

* Erläuterung:  
Durch die Abflüsse der Umsatzsteuer für die Jahre 2008 bis 2011 im Jahr 2012 musste ein Verlust im Bereich 
Anzeigen und Sponsoring ausgewiesen werden. Die Einnahmen vor Steuern lagen hier bei 12.190,00 Euro.  
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Ausgaben	   2012	   2011	  
Projektbezogene	  Ausgaben 103.491,46 194.708,67 

Personalkosten 52.965,61 29.484,86 

Raumkosten 4.801,51 2.214,54 

Abschreibungen 528,82 0,00 

Verschiedene	  Kosten 38.144,69 81.994,44 

Summe	  Ausgaben 199.932,09 308.402,51 

Ergebnis	   2012	   2011	  

Einnahmen 117.777,44 151.000,48 

Ausgaben 199.932,09 308.402,51 

Ergebnis -82.154,65 -157.402,03 

Alle Angaben in Euro 
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Anzeigen	  und	  Sponsoring	  

WAZ	  KG	  Zuschuss	  JK	  11	   10.000,00	  Euro	  

OVo	  Brenner	  Anzeigen	   1.000,00	  Euro	  

Colordruck	  Leimen	   1.190,00	  Euro	  

Summe	   12.190,00	  Euro	  

Spenden	  

Privat	   193,00	  Euro	  

Summe	   193,00	  Euro	  
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•  Erläuterung	  GeschäQsbereich	  

–  Das	  Netzwerk	  Recherche	  hat	  einen	  GeschäQsbereich:	  Er	  umfasst	  den	  Verkauf	  
von	  Anzeigen	  in	  Broschüren	  und	  das	  Sponsoring	  von	  Veranstaltungen.	  

–  Dieser	  GeschäQsbereich	  ist	  steuerpflichPg.	  Er	  wird	  getrennt	  vom	  
gemeinnützigen	  Bereich	  des	  Vereines	  in	  der	  Buchhaltung	  dargestellt.	  	  

–  Der	  GeschäQsbereich	  gefährdet	  nicht	  die	  Gemeinnützigkeit	  des	  Vereines,	  da	  
er	  getrennt	  abgerechnet	  und	  versteuert	  wird.	  Und	  zwar	  rückwirkend	  ab	  2008.	  

–  Die	  Aufgabe	  des	  Vereines	  liegt	  in	  der	  Erfüllung	  der	  ideelen	  Satzungsziele.	  
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•  Wesentliche	  Maßnahmen	  

– Neue	  Einnahmequellen	  werden	  erschlossen	  
•  Die	  PublikaPonen	  des	  Netzwerkes	  werden	  vermarktet	  
•  Spenden	  werden	  eingeworben	  	  
•  Auiau	  eines	  Förderkreises	  für	  Nichtmitglieder	  
•  Sponsorenwerbung	  wird	  ausgeweitet	  
•  EintriVsgelder	  zu	  Konferenzen	  werden	  erhöht	  

•  Zur	  Umsetzung	  der	  Maßnahmen	  wird	  ein	  
professioneller	  Fundraiser	  eingestellt	  
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•  Ausblick	  
–  Risiko:	  Für	  die	  geplante	  SPQungsgründung	  stehen	  noch	  100.000	  Euro	  zur	  

Verfügung.	  
–  Hilfe:	  Das	  Netzwerk	  konnte	  im	  laufenden	  Jahr	  die	  IngDiba	  und	  die	  

Bundeszentrale	  für	  PoliPsche	  Bildung	  als	  Förderer	  zurückgewinnen.	  
–  Lichtblick:	  Die	  PSD-‐Bank	  hat	  eine	  auf	  längere	  Sicht	  angelegte	  PartnerschaQ	  mit	  

dem	  Netzwerk	  begonnen.	  
–  MiRel:	  Das	  Netzwerk	  konnte	  mit	  dem	  „Nestbeschmutzer“	  eine	  Medium	  

etablieren,	  das	  in	  diesem	  Jahr	  Geld	  verdient.	  
–  Chance:	  Das	  Netzwerk	  kann	  das	  kommende	  Jahr	  ohne	  Sorge	  überleben.	  Eine	  

Zahlungsunfähigkeit	  ist	  nicht	  zu	  besorgen.	  	  


