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Überblick 

 

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Plus i. H. von EUR 41.580 ab. Damit wird das Vorjahres-
minus i. H. von EUR 43.509 fast komplett aufgefangen. „Unterm Strich“ verbleibt ein kleines Minus i. 
H. von EUR 1.929. 

In Anbetracht der sehr schwierigen und unsicheren Verhältnisse im Jahr 2020 durch die Corona-
Pandemie ist das ein sehr gutes Ergebnis. 
Im Verlauf des Jahres gab es an vielen Stellen Unsicherheiten darüber, ob Fördermittel wie beantragt 
ausgezahlt würden, gar Fördermittel zurückzuzahlen sind, weil Projekte nicht entsprechend des An-
trags umgesetzt werden konnten und ob Mitgliedsbeiträge wie auch Spendenaufkommen stabil blei-
ben würden. 

In Anbetracht des späten Zeitpunkts der diesjährigen Landesdelegiertenversammlung (LDV) ist es 
2021 zum dritten Mal in Folge möglich einen fertigen Haushaltsabschluss zu präsentieren. Alle Dritt-
mittel, Beiträge und Spenden (so auch die vom BUND Bundesverband weitergegebenen Zahlen) für 
das Jahr 2020 sind inzwischen eingegangen und gebucht. 

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem Minus von EUR 29.983 kalkuliert.  

Die Betriebsmittelrücklagen für Gehälter und Mieten i. H. von EUR 112.995 werden nicht angetastet. 

Die freien Rücklagen schmelzen aufgrund des zu erwartenden Minus‘ bis Ende 2021 auf EUR 19.792 
ab.
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Haushaltsabschluss 2020 

 

Der Haushalt 2019 schließt mit einem Plus von EUR 41.580 ab. 
Geplant war ein Minus von EUR 29.186. 

Einnahmen von EUR 913.945 stehen Ausgaben von EUR 872.365 gegenüber. 
Geplant waren Einnahmen i. H. von EUR 646.922 bzw. Ausgaben i. H. von EUR 676.108. 

Wie bereits 2019 ist auch 2020 eine enorme Steigerung der Einnahmen und Ausgaben ggü. dem 
Plan um mehr als EUR 250.000 bzw. fast EUR 200.000 zu verzeichnen. 
Diese im Vergleich zum Gesamthaushalt sehr starken Abweichungen sind in erster Linie durch den 
Haushaltsposten Erstattungen bei den Einnahmen und den Personalkosten bei den Ausgaben zu er-
klären. 
Beide Haushaltsposten hängen unmittelbar zusammen: 
Bezahlte Personalstellen – unabhängig davon ob im Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder angestellt – 
sind grundsätzlich aufgrund der rechtlichen Unselbstständigkeit der Gruppen beim Landesverband 
angebunden. D. h. alle Mitarbeitenden sind grundsätzlich Mitarbeitende des Landesverbandes und 
erhalten vom Landesverband ihr Gehalt bzw. ihr BFD-Taschengeld. 
Da aber inzwischen eine Reihe von Mitarbeitenden (in Drittmittelprojekten) bei den Regionalgruppen 
arbeiten, lässt sich der Landesverband im Nachgang deren Gehälter von den Regionalgruppen erstat-
ten. Diese Gehaltserstattungen machen den Großteil des Haushaltspostens Erstattungen aus und 
finden sich umgekehrt als Ausgaben bei den Personalkosten. Für den Landesverband handelt es sich 
hierbei also um eine Art Durchlaufposten. 
Einzig beim BFD handelt es sich nicht ganz um einen Durchlaufposten. Hier werden die Kosten zwar 
auch erstattet – diesmal vom BaFzA (Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenhei-
ten) – allerdings zahlt der BUND hier immer etwas drauf, weil verschiedene „BFD-Nebenkosten“ 
eben nicht vom BaFzA erstattet werden. 
Die miteinander verknüpften gestiegenen Zahlen in den beiden Posten Erstattungen und Personal-
kosten weisen also auf eine sehr erfreuliche Entwicklung bei den Regionalgruppen hin: Auch hier gibt 
es jetzt zunehmend angestellte Mitarbeitende. Da diese (noch) in erster Linie über Drittmittel finan-
ziert werden, ist die Kostenentwicklung hier für den Landesverband schwierig zu prognostizieren. 
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Zur Erläuterung der weiteren Einnahme-/Ausgabe-Posten: 

 

A) Einnahmen 

1. Mitgliedsbeiträge 
Hier stehen tatsächliche Einnahmen von EUR 129.332 geplanten Einnahmen von EUR 110.000 
gegenüber. 
 

2. Bußgelder 
Im Gegensatz zu 2019 und zur Planung für 2020 ist es tatsächlich 2020 nicht gelungen, überhaupt 
Bußgelder einzuwerben. Es wurden zwar die selben Werbemaßnahmen wie in den Vorjahren 
durchgeführt – jedoch erfolglos. Zurückzuführen ist dieser Einbruch ggf. auf die Corona-
Pandemie. 

3. Spenden 
Das Spendenvolumen i. H. von EUR 95.510 hat sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegt (2019: 
EUR 96.128). Dennoch ist im Haushaltsplan „nur“ ein Volumen von EUR 74.000 geplant worden, 
weil das Spendenaufkommen grundsätzlich volatil ist. Eine Höhe von gut EUR 70.000 lässt sich 
aufgrund der Weiterleitung eines anteiligen Spendenvolumens am Gesamtspendentopf des 
BUND Bundesverbands und langjähriger Erfahrung abschätzen – aber gerade kleinere Spenden 
sind nicht kalkulierbar. 
2020 hat es ein recht hohes zusätzliches Spendenaufkommen für Rechtsstreits gegeben (EUR 
13.310, insbesondere für die Klage gegen die S177) sowie nicht zweckgebundene Spenden i. H. 
von EUR 3.824 (geplant: EUR 1.500). 

4. Allg. Zuschüssen und Fördermitteln/Projekte 
… sind mit einem Gesamtvolumen von EUR 483.492 ggü. EUR 436.422 in der Planung um fast 
EUR 50.000 höher ausgefallen als geplant. Maßgeblich hierfür ist zum einen die ungefähre Ver-
dopplung im Förderprogramm für das Ehrenamt „Wir für Sachsen“ (von geplant EUR 12.500 auf 
EUR 20.800) sowie verschiedentliche kleinere Drittmittelzuwendungen wie beispielsweise Zu-
schüsse für EDV-Technik im Rahmen von Corona-Fördertöpfen. 
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B) Ausgaben 

1. Verbandsbetreuung 
Geplant waren EUR 94.050, ausgegeben wurden tatsächlich EUR 85.951. Hier hat sich die 
Corona-Pandemie positiv bemerkbar gemacht, denn für Raummieten für Veranstaltungen und 
innerverbandliche Betreuung sind erheblich viel weniger Kosten angefallen. Auch der Beitrags-
rücklauf ist niedriger ausgefallen als kalkuliert (EUR 64.078 ggü. EUR 70.000 im Plan). Höher sind 
einzig die Kosten für das Mitgliedermagazin ausgefallen (EUR 15.382 ggü. EUR 12.500 im Plan) 
wegen der erhöhten Druckauflage durch den zunehmenden Mitgliederzuwachs und die Steige-
rung des Regionalteils von acht auf zwölf Seiten Umfang. 

2. Personalkosten 
Die Personalkosten sind fast ausschließlich durch den eingangs beschriebenen Umstand ggü. dem 
Plan deutlich höher ausgefallen. Im Landesverband sind die Personalkosten weitestgehend wie 
geplant umgesetzt worden, wie aus den entsprechenden Spalten in den einzelnen Projektberei-
chen zu entnehmen ist. 
Im Allg. Geschäftsbetrieb liegen die Gehaltskosten bei rund EUR 100.000. 

3. Verwaltung 
Hier sind erwartungsgemäß die Reisekosten wegen der Corona-Pandemie von EUR 18.000 (Plan) 
auf EUR 10.708 nahezu halbiert. Bei den Mieten etc. sind die Kosten rund EUR 9.000 niedriger als 
geplant (EUR 39.609 ggü. EUR 48.600) – in erster Linie durch ausgefallene Veranstaltungen durch 
die Corona-Pandemie und infolgedessen Einsparungen. 
In diesem Block sind die Gebühren, Notar, Lohnsteuerbüro erheblich gestiegen u. a. durch Notar-
gebühren für Flächenerwerbe und die zunehmenden Kosten für die externe Lohnbuchhaltung 
durch die deutlich zunehmende Zahl von Mitarbeitenden. 

4. Sachkosten u. Sonstiges 
Hier haben sich die Kosten mehr als verdoppelt von EUR 13.500 (Plan) auf EUR 31.661. 
Einmal mehr hat sich der Bereich EDV etc. als unterfinanziert gezeigt. Hier sind Mehrkosten von 
mehr als EUR 10.000 aufgetreten (EUR 18.168 zu EUR 7.500 Plan). Mehrfach waren Investitionen 
in die Technik notwendig – nicht zuletzt auch durch die Corona-Pandemie, in der beispielsweise 
noch einmal mehr mobile Geräte und Videokameras angeschafft wurden. 
Bei den Büro-/Verbrauchsmaterialien haben sich die Drittmittelprojekte als Kostentreiber ggü. 
dem Plan erwiesen (EUR 9.258 ggü. EUR 5.000 Plan). 



6 
 

In den einzelnen Kostenstellen sei im Folgenden auf besondere Kostenausreißer hingewiesen: 

Recht: 
Hier ist der Haushaltsansatz deutlich überschritten worden. Ursächlich dafür sind Mehreinnah-
men durch Spenden, die z. T. durch einen Drittmittelgeber verdoppelt wurden. In Sonst. Einnah-
men findet sich ein Posten i. H. von EUR 1.851. Dabei handelt es sich um eine persönliche Einlage 
von Mitgliedern für potentielle Klagekosten. Diese Einlage ist inzwischen (2021) in eine Spende 
umgewandelt worden. 

BUND-Jugend: 
Während in der Summe bei den Einnahmen und Ausgaben Plan und Ergebnis sehr nahe beieinan-
derliegen, weichen die Kosten im Detail z. T. stark voneinander ab. Ursächlich hierfür sind Kosten-
aufteilungen, die sich erst im Laufe des Haushaltsjahres ergeben haben und so bei den Haushalts-
planungen noch nicht vorherzusehen waren. 

Projekte: 
Die (Drittmittel)projekte haben sich weitestgehend in Summe (!) so entwickelt, wie in der Haus-
haltsplanung aufgeschlüsselt. Z. T. auch größere Abweichungen gibt es lediglich im Detail. Das ist 
natürlich darin begründet, dass kaum größere Abweichungen möglich sind, weil ein Finanzplan 
ggü. dem Fördermittelgeber abgearbeitet wird. 

Einzige wichtige Ausnahme ist das Projekt Stadt.Land.Biene. Hier mussten und konnten wegen der 
Corona-Pandemie einzelne Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Die Mittel sind durch ein 
Entgegenkommen des Fördermittelgebers jedoch nicht verfallen, sondern können 2021 aufge-
braucht werden. Daraus resultiert der „Überschuss“ im Projekt 2020. In der Ausgabe-Summe wird 
jedoch ersichtlich, dass hier mehr als EUR 40.000 nicht ausgegeben wurden, die ursprünglich ein-
geplant waren. 

In den Sonstigen Vorhaben/Projekte haben sich – wie oben bereits beschrieben – die Zuwendun-
gen (+ Ausgaben) in dem Ehrenamtsprojekt Wir für Sachsen erheblich erhöht. 
Weiter finden sich die Entwurf noch nicht berücksichtigten Kosten bzw. Drittmitteleinnahmen für 
die „Jungen Naturwächter“ in Delitzsch und den Büchertauschschrank in Dresden-Pieschen. 
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Haushaltsplan 2021 

 

2021 wird mit Einnahmen i. H. v. EUR 586.230 und Ausgaben i. H. V. EUR 616.213 geplant. Das er-
wartete Minus liegt bei EUR 29.983. 

Zwei wichtige Informationen vorab: 
Es wird ohne die Personalkosten und zu erwartenden Erstattungen durch die Regionalgruppen ge-
plant (siehe S. 3). Insofern ist schon jetzt abzusehen, dass sowohl die Personalkosten als auch die 
Erstattungen erheblich viel höher ausfallen werden, als jetzt geplant, weil dem Landesverband hierzu 
die genauen Aufstellungen fehlen. Wie 2020 sind hier Umfänge von jeweils mindestens EUR 100.000 
anzunehmen. 
Bei den Drittmittelprojekten sind lediglich die Mittel eingestellt, für die fünf Wochen vor der LDV 
bereits die Zusagen vorlagen. In mindestens drei Projekten (Wildkatze, Insekten, Wolf) erwarten wir 
2021 weitere Zusagen – die allerdings noch nicht vorliegen und deshalb hier nicht eingearbeitet sind. 
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A) Einnahmen 

2021 wird mit EUR 140.000 die garantierte Summe für die Mitgliedsbeiträge durch den BUND 
Bundesverband erneut gegenüber dem Vorjahr um EUR 20.000 erhöht. Für die Jahre 2022 und 
2023 sind weitere Erhöhungen um jeweils EUR 20.000 auf EUR 160.000 bzw. EUR 180.000 ge-
plant. Damit verlängert sich der zinslose Kredit für Mitgliederwerbemaßnahmen beim BUND 
Bundesverband auf voraussichtlich bis 2025. 
Bei den übrigen Einnahmen ist entsprechend der Erfahrungen von 2020 geplant bzw. bei den 
Fördermitteln/Allg. Zuschüssen entsprechend der bereits zugesagten Drittmittel. 
Bei den Spenden erfolgt erneut ein vorsichtiger Ansatz, da die Entwicklung von Spendeneinnah-
men nicht zuverlässig vorhergesagt werden können. Gleiches gilt beim Bußgeld, bei dem in die-
sem Jahr aber im Gegensatz zu 2020 wieder mit (geringen) Einnahmen (EUR 2.000) kalkuliert 
wird. 

 

 
 

 

B) Ausgaben 

Hier ist mit erheblichen Kostensteigerungen in der Verbandsbetreuung zu rechnen. 

Der Beitragsrücklauf wird steigen – in welchem Maße lässt sich nur abschätzen. Gleiches gilt für 
die Kosten für das Mitgliedermagazin, da die Zahl der Mitglieder, die ein Magazin erhalten, wei-
ter steigen wird. 

Die Personalkosten bleiben insgesamt auf Vorjahresniveau, obwohl a) bereits 2018 vereinbarte 
geringfügige Gehaltserhöhungen (Gesamtumfang ca. EUR 1.500) umgesetzt werden und b) ab 
September 2021 eine Assistenz der Geschäftsführung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wo-
chenstunden der Geschäftsführung eingestellt werden soll, denn in den Drittmittelprojekten ent-
stehen geringere Personalkosten. 
Im Allg. Geschäftsbetrieb sinken die Personalkosten zudem, weil die Kosten für die einzelnen 
Stellen noch detaillierter einzelnen Kostenstellen zugewiesen werden. So werden beispielsweise 
die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit jetzt auf insgesamt acht Kostenstellen aufgeteilt. 

Im Bereich der Verwaltung sind weitere Kosteneinsparungen geplant. Insbesondere bei den Rei-
sekosten ist mit einer weiteren Kostenreduzierung zu rechnen, weil „das neue Arbeiten“ in und 
nach der Corona-Pandemie zu Kosteneinsparungen führen wird, da mehr Kontakte per Video und 
nicht physisch gepflegt werden. 

In den einzelnen Kostenstellen (das sind die Spalten) ist der bedeutendste Kostenpunkt ggü dem 
Vorjahr in der BUND-Jugend zu finden: Hier verdoppeln sich ungefähr die beantragten Mittel auf 
EUR 61.182 – dementsprechend steigen natürlich die Ausgaben. 
Hintergrund ist die geplante und beantragte Verdopplung der Stundenzahl für die Jugendbil-
dungsreferentenstelle auf 40 Std./Woche. Diese Verdopplung steht zwar unter Haushaltsvorbe-
halt, erscheint jedoch sehr realistisch und ist deshalb schon in den Haushaltsplan aufgenommen. 

Im Wildkatzen-Projekt lässt sich aktuell nur seriös bis zur Jahresmitte 2021 planen. Bis dahin sind 
die Fördermittel gesichert. Unklar ist die Situation danach. 

Im Projekt Stadt.Land.Biene sind durch Verlängerung des Projekts bis Mai 2021 noch weitere 
Kosten zu tragen, die aus dem Projektüberschuss aus 2020 getragen werden. 

Bei den Sonstigen Vorhaben sind erneut mehr Mittel in der Ehrenamtsförderung Wir für Sachsen 
eingeplant (von EUR 20.800 2020 auf EUR 24.120 2021). 


