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              Stellenbesetzung 
    Planstellen   jeweils 
                 zum 30.06. 
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Bezeichnung        Stand zum Anfangs               Veränderung 
         31.12.2009 bestand 

Summe Immaterielle Vermögensstände

www.pdfmailer.de  

 PDFMAILER.DE 

 

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail 
versenden >Test it free www.pdfmailer.de 

http://www.pdfmailer.de
http://www.pdfmailer.de


Bezeichnung        Stand zum       Anfangs                 Veränderung 
         31.12.2009       bestand 

Summe Sachanlagen               32.180.698,52 €      32.563.660,05 €       -382.961,53 € 

Kontoentwicklung               EUR 

Endstand zum 31.12.2009                    7.663.868,62 
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Summe Sachanlagen                               11.028.562,28   

Kontoentwicklung     EUR 

Kontoentwicklung               EUR 

Endstand zum 31.12.2009                        12.336.181,24 
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Kontoentwicklung                           EUR 

Endstand zum 31.12.2009                                         0,00 

Kontoentwicklung                       EUR 

Endstand zum 31.12.2009                         404.068.,38 
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Kontoentwicklung                           EUR 

Endstand zum 31.12.2009                             748.018.,00 
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Bezeichnung                 Stand zum               Anfangs               Veränderung 
                 31.12.2009               bestand 

Summe Finanzanlagen                       2.003.401,30 €      2.041.881,91 €          -38.480,61 € 
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Bezeichnung                          Stand zum       Anfangs         Veränderung 
                          31.12.2009       bestand 

Bezeichnung                          Stand zum       Anfangs         Veränderung 
                          31.12.2009       bestand 

www.pdfmailer.de  

 PDFMAILER.DE 

 

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail 
versenden >Test it free www.pdfmailer.de 

http://www.pdfmailer.de
http://www.pdfmailer.de


Bezeichnung                       Stand zum Anfangs            Veränderung 
                        31.12.2009  bestand 

Summe Forderungen und sonstige                      1.942.813,58€      1.965.793,86 €          -22.980,28 € 

Vermögensgegenstände 

www.pdfmailer.de  

 PDFMAILER.DE 

 

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail 
versenden >Test it free www.pdfmailer.de 

http://www.pdfmailer.de
http://www.pdfmailer.de


Bezeichnung                          Stand zum 31.12. .2009                      v.H. 

Saldo lt. Vermögensrechnung                   1.942.813,58 €         90,50 
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Saldo lt. Vermögensrechnung                          661.456,03 €           79,06 

Saldo lt. Vermögensrechnung                   123.231,39€         83,82 
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Saldo lt. Vermögensrechnung                           5.218,48 €        51,39 

Bezeichnung                          Stand zum 31.12. .2009                      v.H. 
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Bezeichnung                       Stand zum            Anfangs              Veränderung 
                        31.12.2009            bestand 

Bezeichnung                                  Stand zum                Anfangs            Veränderung 
                                   31.12.2009                bestand 

Summe Eigenkapital                                                5.753.175,60 €      9.430.378,32 €          -3.677.202,72 €  
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Summe der Veränderung durch EB-Korrekturen                         814.428,95€                       0,00 €       -814.428,95 € 

Bilanzposition                                  Stand zum                Anfangs                 Veränderung 
                                   31.12.2009                bestand 

Bezeichnung                         Stand zum     Anfangs             Veränderung 
                          31.12.2009      bestand 

Summe der Rücklagen und Sonderrücklagen                        0,00€                    0,00 €                    0,00 € 

www.pdfmailer.de  

 PDFMAILER.DE 

 

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail 
versenden >Test it free www.pdfmailer.de 

http://www.pdfmailer.de
http://www.pdfmailer.de


Bezeichnung                                 Stand zum                Anfangs                 Veränderung 
                                   31.12.2009                bestand 

Summe Ergebnisverwendung                                         -2.862.773,77€                          0,00 €     -2.862.773,77 € 
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Bezeichnung                                 Stand zum                Anfangs                 Veränderung 
                   31.12.2009                bestand 

Summe Sonderposten für erhaltene 
Investitionszuweisungen, -zuschüsse 
Und Investitionsbeiträge              11.445.759,88 €   10.984.552,87 €   461.207,01 €        
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Bezeichnung                                 Stand zum                Anfangs                 Veränderung 
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Bezeichnung                                         Stand zum    Anfangs           Veränderung 
                         31.12.2009    bestand 

Bezeichnung                                  Stand zum                 Anfangs             Veränderung 
                  31.12.2009                 bestand 

Summe                             0,00 €                0,00 €              0,00 €        

Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  10.356.159,74 €   8.598.430,08 €   1.757.729,66 €        
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                                                        Stand 31.12.2009
  

                                                        Stand 31.12.2009
  

Summe Bilanzposition                                                            4.467.352,98 €
  

Summe Bilanzposition                                                            5.888.432,45 €
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Bezeichnung   Ergebnis              Fortge-           Ergebnis                Vergleich 
        des              schriebener            des                      fortge- 
    Vorjahres             Ansatz des             Haushalts-              schriebener 
                  Haushalts-             jahres         Ansatz / 
                  Jahres            Ergebnis des 
                  HH-Jahres 
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