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Finanzbericht-Erläuterungen 2021

Liebe Vereinsmitglieder
liebe Ernte-Teilhaber

hier nun der Finanzbericht für 2021. 
Bei der Darstellung habe ich sehr darum gerungen, einen guten Kompromiss zwischen gutem
Informationsgehalt und Übersichtlichkeit zu finden. 
Unsere derzeitige Finanzplanung 2022 schicken wir euch in Kürze. 

Auf der Einnahmenseite sind über die geplanten Gesamteinnahmen von 144 TEUR hinaus rund 15
TEUR mehr eingenommen worden. 
Im Detail sind das:
• ca. 17,5 TEUR weniger aus Ernteteil-Beiträgen, da nur 111 Anteile von ursprünglich mit 120
Anteilen kalkulierten vergeben,
• 3,6 TEUR durch Mensaverkauf - war in der Planung noch nicht berücksichtigt,
• 4,2 TEUR durch Jungpflanzenverkauf - war in der Planung auch nicht berücksichtigt und 
• 25 TEUR großzügige Spenden - herzlichen Dank dafür! 

Die Ausgaben sind mit insgesamt 155 TEUR um ca. 11 TEUR höher ausgefallen als geplant. 
Dabei sind die Personalkosten mit 104,6 TEUR um 6,3 TEUR höher als geplant, was mit dem etwas
höheren Stellenschlüssel von im Schnitt mit 2,66 Gärtnerstellen begründet liegt. Geplant waren
durchschnittlich 2,5 Stellen. 
Bei den Sachkosten, die mit 50,4 TEUR rund 7,2 TEUR höher als geplant liegen, setzt sich ein Trend
aus 2020 fort: 

um einen funktionierenden Produktionsbetrieb zu haben, sind insbesondere in den Aufbaujahren
sehr viele auch kleinere Anschaffungen nötig, die sich vorab kaum abschätzen lassen. 

Außerdem müssen die Heizkosten erwähnt werden, die (nicht unerwartet) mit rund 10,7 TEUR
rund 21% der Sachkosten ausmachen. Das ist zwar eine große Belastung, ermöglicht uns allerdings
Jungpflanzen vorzuziehen und deutlich früher Gemüse anbieten zu können. 

Das Betriebsergebnis ist mit 4,3 TEUR nicht zuletzt dank der großzügigen Spenden noch merklich
positiv und lässt uns insgesamt trotz allen Herausforderungen auf ein erfolgreiches Jahr 2021
zurückblicken. 

Pro monatlichen Beitrag bedeutet das durchschnittlich:  
Einnahmen: 95€ Monatsbeitrag im Schnitt 
Dem stehen 116€ Ausgaben gegenüber 

davon 78€ Personalkosten 
und 38€ diverse Sachkosten

Das ist eine Unterdeckung von 21€ pro Monatsbeitrag. 

Fremdkapital: Zur Finanzierung des Anlagevermögens (49,6 TEUR) wurden zusätzlich zu den
bestehenden Darlehen in Höhe von 28 TEUR weitere Privatdarlehen in Höhe von insgesamt 22 TEUR
aufgenommen (alle mit 0% Zinssatz), sodass das aktuell 50 TEUR Fremdkapital im Einsatz sind.
Vielen Dank den Darlehensgebern! 

Herzlichen Dank, dass ihr dabei seid! 

Und herzliche Grüße - für den Vorstand 
Hendrik Hartmann 


