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•  Grundlagen:	  

•  Dieser	  Bericht	  stellt	  den	  Finanzstand	  des	  netzwerk	  recherche	  zum	  31.	  Oktober	  dar.	  Es	  handelt	  
sich	  bei	  diesem	  Bericht	  nicht	  um	  den	  jährlichen	  Finanzbericht.	  Dieser	  wurde	  auf	  der	  
Jahrestagung	  im	  Juli	  den	  Mitgliedern	  bekannt	  gemacht	  und	  ist	  im	  Internet	  abruHar	  unter	  
hIp://www.netzwerkrecherche.de/files/nr-‐finanzbericht-‐2010_11-‐mitglieder.pdf	  

–  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	  SYchtag	  berücksichYgt.	  Die	  EÜR	  wird	  zum	  31.	  Dezember	  erstellt.	  
Das	  GeschäZsjahr	  ist	  das	  Kalenderjahr	  

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

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

–  Das	  weitere,	  nicht	  bilanzierte	  Vermögen	  des	  nr	  besteht	  aus	  Verlagsprodukten,	  
Büroeinrichtungen	  sowie	  immateriellen	  Vermögenswerten	  
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•  Das	  Vermögen	  des	  nr	  am	  31.10.2011	  (in	  Euro)	  
Festgeld-‐Konto:	  Stand	  31.10.2011 	  324.607,54	  	   

davon	  zweckgebunden: 

(durch	  Vorstandsbeschluss)	  SYZung 	  200.000,00	  	   

(durch	  Förderzweck)	  SYpendien 	  14.849,73	  	   

(durch	  Förderzweck)	  GeschäZsstelle 13.554,14	  

Rücklage	  nach	  §	  58	  Nr.	  6	  AO 	  75.000,00	  	   

Summe	  Zweckgebunden 	  303.403,87	  	  	  

Tageskonto: 	  15.818,32	  	   

Frei	  verfügbar 

Kassenkonto:	   210,55	  

Frei	  verfügbar	  

Vermögen	  Stand:	  31.10.2011 	  340.636,41	  	  	  
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•  SYZungsrücklage:	  

–  SYZung	  wird	  seit	  Jahren	  (Erste	  Ideen	  etwa	  2005)	  konkret	  inhaltlich	  
und	  sachlich	  vorbereitet.	  Zu	  diesem	  Zweck	  wurde	  Geld	  angespart.	  

–  Rund	  ein	  dutzend	  Mal	  wurden	  die	  Mitglieder	  in	  den	  elektronisch	  
versandten	  Protokollen	  über	  die	  Pläne	  und	  die	  Diskussion	  zur	  
SYZungsgründung	  informiert.	  

–  Satzung,	  Art	  und	  Form	  und	  Inhalt	  der	  SYZung	  wurde	  mit	  Experten	  
ausführlich	  besprochen.	  Eigene	  SYZung?	  ZusYZer?	  SYZungsrat?	  
Kuratorium?	  Rolle	  des	  Vereines	  unter	  einer	  SYZung	  oder	  mit	  einer	  
SYZung?	  Dazu	  mehrere	  Gesprächsrunden	  mit	  SYZungsvorständen	  
bedeutender	  deutscher	  SYZungen.	  

–  2009	  hat	  die	  Universität	  der	  Künste	  in	  Berlin	  mit	  einer	  Projektgruppe	  
die	  Chancen	  und	  Risiken	  einer	  SYZungsgründung	  untersucht.	  	  
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–  Im	  Oktober	  2010	  diskuYerte	  der	  Vorstand	  über	  zwei	  Tage	  in	  einem	  

Finanzworkshop	  mit	  Experten	  über	  die	  SYZungsgründung	  
–  Am	  28.	  Mai	  2011	  beschloss	  der	  Vorstand	  200.000	  Euro	  für	  die	  SYZung	  

zweckgebunden	  zurückzulegen.	  GleichzeiYg	  beschloss	  der	  Vorstand	  eine	  
SYZungssatzung.	  Sowie	  einen	  Mitgliederentscheid	  über	  die	  SYZungsgründung	  
herbeizuführen.	  

–  Die	  Entscheidung	  der	  Mitgliederversammlung	  zur	  SYZungsgründung	  steht	  aus.	  
Die	  geplante	  Entscheidung	  2011	  fiel	  aus	  aktuellem	  Anlass	  aus.	  

–  Die	  Entscheidung	  der	  Mitgliederversammlung	  kann	  frühestens	  MiIe	  2012	  
getroffen	  werden.	  

–  Für	  den	  Entscheid	  haben	  wir	  mehrere	  Jahre	  Zeit.	  	  
–  Wenn	  wir	  die	  Rücklage	  auflösen,	  müssen	  wir	  sie	  über	  einen	  Zeitraum	  von	  vier	  

bis	  fünf	  Jahren	  zweckgebunden	  für	  den	  Vereinszweck	  ausgeben.	  
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SFpendien	  Einnahmen	  

Frankfurter	  Presseclub,	  BUND,	  Greenpeace,	  WWF	   36.000,00	  Euro	  

SFpendien	  Ausgaben	  (2002-‐2011)	  

14	  SYpendiaten	  des	  Netzwerks	   23.150,27	  Euro	  

SondersFpendien	  OOo	  Brenner	  (in	  2002	  vor	  KooperaFon)	  

Einnahmen	   7000,00	  Euro	  

Ausgaben	  (2	  SYpendien)	   5000,00	  Euro	  

Zweckgebundene	  Rücklagen	  für	  SFpendien	   14.849,73	  Euro	  

SYpendien	  des	  nr	  ohne	  OIo-‐Brenner-‐SYZungs-‐KooperaYon	  
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•  SYpendien	  in	  KooperaYon	  mit	  OIo-‐Brenner	  

•  22	  SYpendien	  ausgegeben	  
•  Theodor-‐Wolff-‐Preis,	  Dossiers,	  Seitenreportagen,	  	  

•  Unser	  Job:	  	  
•  Auswahl	  der	  SYpendien,	  Betreuung	  und	  Mentoring	  –	  teilweise	  über	  Monate	  
•  Bewerbungen	  suchen	  und	  SYpendiaten	  moYvieren	  

•  Vorbild	  für	  RecherchesYpendien	  anderer	  Verlage	  und	  IniYaYven	  
–  Neon,	  n-‐ost,	  Kurbjuweit	  
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•  Förderung	  Augstein-‐SYZung	  für	  GeschäZsstelle	  
Zuwendungen:	  

Förderungen	  einer	  
Halbtagsstelle	  2008-‐2011	  

99.000,00	  Euro	  

Davon	  ausgegeben	  bis	  zum	  
31.Oktober	  2011	  

85.445,86	  Euro	  

Zweckgebundene	  Rücklage	   13.554,14	  Euro	  
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•  Rücklage nach § 58 Nr. 6 AO 

Die	  SteuervergünsFgung	  wird	  nicht	  dadurch	  ausgeschlossen,	  
dass	  eine	  KörperschaW	  ihre	  MiOel	  ganz	  oder	  teilweise	  einer	  
Rücklage	  zuführt,	  soweit	  dies	  erforderlich	  ist,	  um	  ihre	  
steuerbegünsFgten	  satzungsmäßigen	  Zwecke	  nachhalFg	  
erfüllen	  zu	  können	  
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•  Das	  netzwerk	  recherche	  benöYgt	  eine	  Rücklage	  nach	  §	  58	  Nr.	  6	  AO	  

zur	  nachhalYgen	  Absicherung	  seiner	  TäYgkeit	  in	  Höhe	  von	  75.000	  
Euro.	  

•  Mit	  dem	  Geld	  werden	  vor	  allem	  die	  Risiken	  aus	  der	  Veranstaltung	  
der	  Jahrestagung	  sowie	  der	  Frühjahr-‐	  und	  HerbsIagungen	  
abgesichert.	  Zudem	  die	  Risiken	  aus	  Unterhalt	  der	  GeschäZsstelle	  

•  Ohne	  die	  Rücklage	  könnte	  das	  nr	  nicht	  in	  jedem	  Fall	  sicherstellen,	  
über	  mehr	  als	  12	  Monate	  liquide	  zu	  bleiben	  und	  seine	  TäYgkeit	  zu	  
erfüllen.	  Das	  nr	  wäre	  ohne	  Rücklage	  unter	  Umständen	  von	  der	  
Insolvenz	  bedroht	  –	  sollten	  entscheidende	  KooperaYons-‐Partner	  
für	  eine	  wichYge	  Veranstaltung	  unplanmäßig	  ausfallen.	  
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•  Kosten	  der	  Causa	  bpb	  (in	  Euro)	  

Jahr  Förderung   Zinsen   Rückzahlung  

2007  19.202,74    4.457,30    23.660,04   

2008  17.892,62    2.470,62    20.363,24   

2009  16.000,00    16.000,00   

noch 2009  4.000,00    1.656,92    5.656,92   

2010  15.000,00    15.000,00   

noch 2010  3.672,02    872,87    4.544,89   

Summe  75.767,38    9.457,71    85.225,09   
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•  Causa	  bpb:	  Kosten	  der	  WirtschaZsprüfer	  

•  Causa	  bpb:	  Gesamtkosten	  

08.06.11  3.570,00 Euro   

19.07.11  29.178,80 Euro   

28.10.11  4.099,55 Euro   

Summe  36.848,35 Euro   

Rückzahlungen	   	  85.225,09	  Euro	  	  	  
WirtschaZsprüfer	   	  	  36.848,35	  Euro	  

Summe	   	  122.073,44	  Euro	  	  	  


