
 

Vorläufiges Rechnungsergebnis 
des Kinder- und Jugendfördervereins Wolfratshausen e.V. 

für das Jahr Haushaltsjahr 2017 
 

Entsprechend der vertraglichen Vereinbarung zwischen der Stadt Wolfratshausen und 
dem Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen e.V. hat im Frühjahr eines jeden 
Jahres eine kurze Darstellung des Rechnungsergebnisses des abgelaufenen Jahres zu 
erfolgen. 

Auf diesem Hintergrund legt der Kinder- und Jugendförderverein WOR e.V. dem Aus-
schuss ein vorläufiges Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2017 vor. Die Jahres-
rechnung insgesamt ist natürlich noch von den Rechnungsprüfern zu prüfen; am Ergeb-
nis insgesamt wird sich allerdings nichts mehr verändern. 

 

 

Zur Jahresrechnung 2017 

Die Jahresrechnung 2017 ist im Besonderen auf dem Hintergrund der Weichenstellun-
gen und Entwicklungen in 2016 zu betrachten und zu bewerten. Die Erweiterungen im 
Fachbereich Kinder zum September 2016 finden ihren deutlichen Niederschlag im 
Haushaltsjahr 2017, da dieses für nachfolgend genannte Einrichtungen das erste volle 
Betriebsjahr darstellt: 

 Integrativer Kinderhort Wolfratshausen 

 Außengruppe der Mittagsbetreuung im Jugendhaus La Vida 

 Mittagsbetreuung Münsing 

 Projekt Familienpaten im Sozialraum Nord 

 

Konzeptionell und fachlich wurden die neuen Aufgaben und Herausforderungen sehr 
gut bewältigt. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht war das Wirtschaftsjahr 2017 aus o.g. 
Gründen ebenso arbeitsintensiv und spannend. Das vorläufige Rechnungsergebnis für 
das Haushaltsjahr 2017 zeigt, dass auch die wirtschaftlichen Vorgaben erfüllt und ein-
gehalten werden konnten. Auch wenn das Haushaltsjahr 2017 mit einem geringen De-
fizit schließt, bewerten die Verantwortlichen des Vereins das Rechnungsergebnis 2017 
als durchaus positiv.  

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Defizit ab. Dieses beträgt  

bei Einnahmen in Höhe von insgesamt     2.879.083,57 € 

und Ausgaben in Höhe von insgesamt   - 2.884.048,34 € 

           - 4.964,77 € 

 
Bei einem Kontostand am 01.01.2017 von        + 13.094,07 € 

ergibt dies einen Kontostand am 31.12.2017 von           + 8.129,30 € 

 



 2 

4.450,00 €

11.950,00 €
13.850,00 €

15.800,00 €

2014 2015 2016 2017

Eigenleistung des Trägers -
Gesamt pro Kalenderjahr 

Alle Kontostände zum 31.12.2017 

 
Girokonto              + 8.129,30 € 
(Kontostand am 01.01.17: + 13.094,07 €) 

Festgeldkonto                   + 84,65 € 

(Stand zum 01.01.2017: + 84,65 €) 

Gebäudeunterhaltskonto              + 6.189,82 € 
(für das Jugendhaus La Vida Kontostand am 01.01.17: + 8.195,17 €) 

Sparbuch Schulsozialarbeit an der Realschule WOR          + 20.340,65 € 

Dieses Sparbuch wurde in 2017 neu eröffnet. Hintergrund dafür ist die Förderpraxis des Landkreises Bad 
Tölz Wolfratshausen. Der LKR fördert die Realschulsozialarbeit (Abk.: RSS) mit 90 % der Personalkosten. 
Die Förderzahlungen erfolgen wie für die Offene Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit an Schulen als 
Abschlag und Endabrechnung. Konkret erklärt sich diese Systematik wie folgt: Im Haushaltsjahr 2017 
haben wir für o.g. Einrichtung eine Abschlagszahlung für die prognostizierten Personalkosten in 2018 
erhalten (80% des Förderanspruchs) sowie die Endabrechnung für die Personalkosten in 2016. 

Aufgrund der neu beschlossenen Förderung sind aber in 2017 für die RSS die Förderabschläge für 2017 
und 2018 bei uns eingegangen. Die Abschlagszahlung für 2018 in Höhe von 20.340,00 € wurde auf dem 
neuen Sparbuch „geparkt“. Der ausgewiesene Förderbetrag für 2018 wurde im Januar 2018 in den Wirt-
schaftsplan eingebucht. 

 
Sparbuch                      + 23.309,65 € 
(Kontostand am 01.01.17: + 55.011,43 €) 

Die Gelder auf dem Sparbuch sind Fördermittel und Spenden, die dort „geparkt“ werden bis diese für 
zweckbestimmte Maßnahmen benötigt werden. Dies sind Maßnahmen, die (teilweise) nicht über den 
Wirtschaftsplan abgedeckt sind bzw. für die der Kinder- und Jugendförderverein als Träger einen durch 
Förderprogramme vorgeschriebenen Eigenanteil erbringen muss, wie z.B. für die Jugendsozialarbeit an 
Schulen oder die Realschulsozialarbeit. 

Der jährlich neu zu erbringende - und zu erwirtschaftende - Eigenanteil beläuft sich zwischenzeitlich auf 
jährlich rd. 16.000 €. Diese Eigenmittel des Kinder- und Jugendfördervereins verringern den Zuschuss-
bedarf von Seiten der Stadt Wolfratshausen. Es ist daher erforderlich, dass auf Dauer genügend Eigen-
mittel angespart werden, damit dieser Eigenanteil auch gesichert erbracht werden kann. Dieser Eigenan-
teil wird in der Regel über Spenden und Bußgelder erbracht, soweit diese nicht zweckgebunden sind. Ein 
Überschuss daraus verbleibt wie bisher auf dem Sparbuch. 

 


