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Kreisseniorenrat Biberach 
Rechenschaftsbericht 2018 
 
A Allgemeines 

 

Im siebten Rechnungsjahr des Kreisseniorenrates (KSR) wurden insgesamt 145 Vorgänge 
verbucht. 77 Buchungen entfallen auf Einnahmen, 68 auf Ausgaben. Die Rechnung umfasst 
insgesamt 136 Belege – darunter diverse Sammelbelege – die alle von den beiden 
Rechnungsprüfern (Herren Herrmann und Merk) am 12.02.2019 akribisch genau geprüft 
wurden. Im Jahr 2018 betragen die Netto-Einnahmen (ohne Bestand aus dem Vorjahr) 
7.840,30 €, die Ausgaben 6.877,48 €. Somit ergibt sich für das Jahr 2018 ein Netto-
Überschuss von 962,82 €. Unter Einbeziehung der Rückstellung aus dem Vorjahr im Betrag 
von 5.031,57 € ergibt sich zum 31.12.2018 ein Kassenbestand von plus 5.994,39 €. Dieser 
Betrag deckt sich auch mit dem Stand des Girokonto des Kreisseniorenrates zum 
31.12.2018. 
 

Die genannten Zahlen sind aber allein kein Indiz für die doch umfangreichen Aktivitäten des 
KSR in 2018; denn – wie in den Vorjahren schon erwähnt – schlagen die überwiegenden 
Aktivitäten des KSR finanziell gar nicht so zu Buche. Denn die Arbeit lag schwerpunktmäßig 
auf politisch-gesellschaftlicher Ebene. Dabei haben sich insbesondere die beiden 
Vorsitzenden (Herr Müller und Herr Wissussek) sowie deren Stellvertreter (Herr Hartmann, 
Herr Wissussek und Frau Diebold) mit großem Engagement für die Belange der Senioren im 
Landkreis in den verschiedensten Gremien eingesetzt. Hierzu verweise ich auf die 
Tätigkeitsberichte. 
 

Aus rein finanzieller Sicht stand auch 2018 die Verbreitung der Vorsorgemappen und der 
Notfallkarten im Vordergrund. Für 2 mal 1.500 Exemplare wurde ein Druckauftrag erteilt. 
Insgesamt sind damit annähernd 19.000 bezahlte Exemplare der Mappe vom KSR in Druck 
gegeben worden. Nach wie vor kommt das Gros der Mappen von der Geschäftsstelle des 
KSR über die Kreisgemeinden zur Verteilung. Interesse an der Mappe bestand und besteht 
aber auch immer wieder bei verschiedenen Organisationen im Landkreis. Meine 
letztjährige Prognose, der Markt für unsere Vorsorgemappen sei langsam gesättigt, stimmt 
offenbar nicht. Die Nachfrage nach unseren doch recht preiswerten Mappen scheint 
ungebrochen zu sein. Deswegen werden wir voraussichtlich auch in 2019 weitere 
Exemplare in Druck geben müssen. Hierzu aber mehr bei der Besprechung des 
Haushaltsplans für 2019. 
 

B Einnahmeseite 
 

- Die Rückstellung aus dem Vorjahr (2017) mit 5.031,57 €, 
- der Zuschuss des Landkreises im Betrag von 2.500,00 € 
- sowie die erzielten Erlöse im Betrag von 5.340,00 € 
 

bilden bekanntlich die Säulen der Einnahmeseite des Haushalts. 
Das Spendenaufkommen beträgt in diesem Jahr immerhin 229 €. 
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C Ausgabenseite 
 

Geschäftsausgaben 
 

Bei den Geschäftsausgaben zeigt sich der sparsame Umgang mit den Haushaltsmitteln. Von 
den für Geschäftsausgaben geplanten Mitteln im Betrag von 2.350 € sind lediglich € 2.007 € 
verbraucht, sodass sich hier eine Einsparung von 343 € ergibt. 
 

Zieht man vom Zuschuss des Landkreises mit 2.500 € die Geschäftsausgaben mit 2.007 € 
ab, stehen für Aktivitäten immerhin noch 493 € freie Mittel zur Verfügung. 
 

Aktivitäten 
 

Der Mehrkosten bei den Aktivitäten im Rechnungsjahr 2017 sind hauptsächlich auf die 
beiden Druckaufträge zu je 1.500 Exemplaren der Vorsorgemappen zurückzuführen. Der 
Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass mit der 
Verlegung der Geschäftsstelle nach Bad Buchau höhere Portokosten verbunden sind. 
 

Bei den Aktivitäten schlagen allein die Kosten für die Beschaffung und Verteilung der 
Vorsorgemappen mit 2.695 € zu Buche. Allerdings werden diese Kosten zum größten Teil 
aus dem Verkauf der Vorsorgemappen refinanziert. Seit 2012 bis zum Juli 2018 wurde pro 
Mappe 1,00 € pro Mappe, danach 1,50 € erhoben. Festzuhalten ist auch, dass es in diesem 
Jahr gelang, besonders günstige Druckpreise zu erzielen. 
 

Der KSR unterstützte 2018 das Demenztheater „Dave und der verlorene Blues“ mit 400 €. 
Zudem wurde ein Vortragsabend in Laupheim bezuschusst, der den angeblichen 
„Alzheimer Schwindel“ thematisierte. Die Veranstaltung hatte unsere ehemalige 
Beisitzerin, Frau Dettenrieder, initiiert. 
 

Im Übrigen war der KSR auch 2018 bei der Messe „aktiv60plus“ in Biberach wieder 
vertreten. 
 

 
D Gesamtergebnis 

 

Zum 31.12.2018 ergibt sich eine Mehreinnahme von 5.994 €. Ursache dafür sind in erster 
Linie die Erlöse, die aus dem Verkauf der im Vorjahr gedruckten Vorsorgemappen erzielt 
wurden. Zu diesem Erfolg trug aber nicht zuletzt auch die sparsame Geschäftsführung bei. 
 

Mit der erzielten Mehreinnahme und den weiter zu erwartenden Erlösen aus der Abgabe 
der Ende des Jahres 2018 neu gedruckten Vorsorgemappen kann finanziell sorglos in die 
Zukunft geblickt werden. 
 

Zahlungs- und Finanzierungssicherheit sind gewährleistet. 
Damit ist auch 2018 wieder ein Gestaltungsspielraum für künftige Initiativen und 
Aktivitäten gegeben. 

 
Bad Buchau, 26.01.2018 


