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KONTENNACHWEIS  zur  G.u.V.  vom  01.01.2017  bis  31.12.2017

Luftsportclub  Kranich  Berlin  e.  V.  Segelflugverein,  Berlin

2017 2016

Konto Bezeichnung

Umsatzerlöse
8000 Jahresbeiträge 16.047,44  € 18.150,00  €
8001 Belastete  Baustunden 8.257,75  € 3.293,40  €
8002 Aufnahmegebühren 300,00  € 525,00  €
8003 Sonderumlage 9.276,66  € 10.637,50  €
8004 Sonderumlage  Mose 0,00  € 0,00  €
8005 Mieteinnahmen  o.  USt 0,00  € 225,00  €
8300 Fluggebühren  Mose  7%  USt 7.165,88  € 8.705,30  €
8301 Fluggebühren  Segelflug  7%  USt 12.204,95  € 16.270,78  €
8400 Gastgr.  u.  Wettbew.einnahmen  19%  USt 0,00  € 0,00  €
8401 Erlöse  IG-NP  19%  USt 281,09  € 375,53  €
8402 Einnahmen  IG  7%  USt 2.793,70  € 1.642,06  €
8403 Mieteinnahmen  7%  USt 2.986,73  € 5.800,99  €
8404 Mieteinnahmen  19%  USt 920,15  € 2.507,67  €
8501 Erlöse  IG  0% 0,00  € 225,00  €
8802 Erlöse  Verkauf  Anlagevermögen  7%  USt 20.483,98  € 22.738,32  €

Summe  Umsatzerlöse

Sonstige  Erträge
2700 Spenden 15.300,70  € 22.660,45  €
2709 Zuschüsse  Landesverband 635,30  € 1.224,09  €

Summe  sonstige  Erträge

Löhne  und  Gehälter
4100 Löhne    und  Gehälter

Gesetzliche  soziale  Aufwendungen
4130 Gesetzliche  soziale  Aufwendungen

Abschreibungen,  Anlagevermögen
4830 Abschreibungen,  Anlagevermögen

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

80.718,33  € 91.096,55  €

15.936,00  € 23.884,54  €

0,00  € 0,00  €

0,00  € 0,00  €

-26.385,00  € -17.528,00  €
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Luftsportclub  Kranich  Berlin  e.  V.  Segelflugverein,  Berlin

2017 2016

Konto Bezeichnung
Geschäftsjahr Vorjahr

Euro Euro

Sonstige  Aufwendungen
2000 sonst.  betriebl.  Aufwendungen -46,73  € 0,00  €
2400 Forderungsverluste 0,00  € 0,00  €
4210 Miete -4.728,20  € -3.135,67  €
4360 Versicherungen,  sonstige -308,21  € -363,25  €
4380 Beiträge -3.892,90  € -3.490,45  €
4400 Mose  Sprit+Öl -1.979,16  € -3.113,13  €
4402 Mose  Fixe  Kosten 0,00  € -494,00  €
4403 Mose  Versicherung -702,47  € -1.813,88  €
4404 Mose  variable  Kosten -1.569,98  € -411,82  €
4520 Flugzeugversicherungen -4.184,67  € -7.665,50  €
4530 Laufende    Betriebskosten  Fluggerät -1.380,69  € -46,69  €
4531 Kosten  Fluggerät -1.652,36  €
4535 Kosten  Schwadmäher  (zu  IG) 0,00  € 0,00  €
4537 Wartung-  u.  Reparatur  KFZ -307,86  € -446,15  €
4538 Kosten  Winde  inkl.  Sprit -1.872,56  € -3.396,06  €
4539 Kraftstoff  allgemein -365,48  € -755,51  €
4540 Wartung+Reparaturen  Segelflugzeuge -4.836,85  € -7.409,63  €
4600 Wettbewerbsaufwendungen -22,43  € 0,00  €
4610 Werbung,  Internet -133,92  € -64,93  €
4805 Reparatur  und  Instandhaltung  Betriebs-  u -41,04  € -275,28  €
4831 Abgänge  Anlagevermögen  (KA8) -2,00  €
4910 Porto -9,49  € -3,89  €
4920 Telefon 0,00  € 0,00  €
4921 Kosten  IG-Neuruppin -7.187,64  € -6.734,84  €
4930 Bürobedarf -364,59  € -789,94  €
4931 Gebühren -136,49  € -1.402,32  €
4935 Buchführungskosten -331,94  € -684,88  €
4941 Übungsleitervergütung -1.297,20  € -2.485,20  €
4945 Fortbildungskosten -390,00  € -2.230,00  €
4970 Kosten  des  Geldverkehrs -122,66  € -87,56  €
4980 Betriebsbedarf -52,27  € -549,01  €

Summe  Sonstige  Aufwendungen

Sonstige  Zinsen  und  ähnliche  Erträge
2650 Sonstige  Zinsen,  ähnliche  Erträge

Außerordentliche  Aufwendungen
2000 Außerordentliche  Aufwendungen

Jahresüberschuss  /  Jahresfehlbetrag
Jahresüberschuss

0,00  € 0,00  €

34.005,13  € 47.952,43  €

-36.265,43  € -49.503,95  €

1,23  € 3,29  €


