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Jahresabschluss: Einnahmen- und 
Ausgabenrechnung 
 

Anfangsbestand 01.01.2019 3.388,27 € 
 
Einnahmen  

Spenden und ähnliche Erträge  
• mit Projektbindung 52.702,33 € 
• ohne Projektbindung 1.000,65 € 
• für Verwaltungskosten,, davon 375,00 € 

o Mitgliedsbreiträge 240,00 € 

Summe Einnahmen 54.077,98 € 
 
Ausgaben  

Förderung von sozialen Projekten 3.299,00 € 
Betriebliche Ausgaben, davon 162,91 € 

• Projektnebenkosten  93,01 € 
• Webseitenkosten  66,90 € 

Summe Ausgaben 3.461,91 € 
 

Jahresüberschuss aus 2019 50.616,07 € 

Guthaben Stand 31.12.2019 54.004,34 € 
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Bericht zum Jahresabschluss 
 
 
Der Bericht erläutert die Zahlen des Jahresabschlusses genauer. 
 

Einnahmen

Bei Spenden unterscheiden wir 
grundsätzlich zwischen drei Arten. 
Spenden mit Projektbindung gehen 
genau diesem Projekt zu, für welches 
die Spenden ausdrücklich eingereicht 
bzw. in der Öffentlichkeit gesammelt 
wurden.  
Falls aktuell für kein Projekt 
ausdrücklich gesammelt oder 
allgemein gespendet wird, werden alle 
eingehenden allgemeinen Spenden als 
„ohne Projektbindung“ klassifiziert. 
Sobald ein neues Projekt unterstützt 
wird, kommen diese Spenden dann 
direkt dem neuen Projekt zugute. Das 
heißt, dass für die Unterstützung von 
Projekten jeweils die Spenden „mit 
Projektbindung“ zuerst genutzt werden 
und bei Bedarf durch die Spenden „ohne 
Projektbindung“ aufgefüllt werden. 
Die Einnahmen aus Veranstaltungen 
werden (sofern die Veranstaltung nicht 
im Rahmen eines bestimmten Projekts  

abgehalten wird) vereinsintern auch als 
„ohne Projektbindung“ klassifiziert. So 
kann immer garantiert werden, dass 
100% der Spenden auch bei den 
bedürftigen Menschen bzw. in 
Initiativen für bedürftige Menschen 
ankommt.  
 
Wenn Spender direkt und ausdrücklich 
für die Verwaltungskosten des Vereins 
spenden und dies dem Verein mitteilen, 
werden diese Gelder bei Bedarf für 
diesen Zweck genutzt. Solche Art von 
Spenden und die Mitgliedsbeiträge 
werden für die anfallenden 
Verwaltungskosten genutzt. Zinsen und 
ähnliche Erträge werden vereinsintern 
ebenso als „für Verwaltungskosten“ 
klassifiziert und dafür verwendet. Zu 
den Verwaltungskosten zählen 
unteranderem Kontogebühren oder 
Reisekosten, die für die Mitarbeit in 
Projekten anfallen.

Ausgaben 
 
Alle Ausgaben, die nicht direkt einem 
der oben genannten Projekte zugute 
kamen, wurden unter betrieblichen 
Ausgaben genauer beschrieben. Die 

Projektnebenkosten sind 
Notargebühren, Kontogebühren und 
Transaktionsgebühren für die 
Spendenplattform betterplace.org.

 

Jahresüberschuss 
 
Der verrechnete Jahresüberschuss aus 
2019 wird in Projekte investiert, die zum 
Teil bereits in 2019 anliefen oder auf 
dem Plan für 2020 stehen. 
Der Verein hat zum Jahresende 2019 
ein Vermögen von 54.004,34 € auf dem 

Konto. Die Spendensumme vom Projekt 
in Ghana (5.100 €) wird erst 2020 von 
betterplace.org ausbezahlt und ist 
somit noch nicht im Jahresabschluss 
2019 enthalten.


