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Kurzzusammenfassung
Die Konferenz 2017 in Passau war deutlich kleiner als der diesjährige Mega-Event und hat daher 
„nur“ rund 11.000 EUR Gewinn gemacht. Im Gegensatz zu 2016 gab es 2017 keinen Spendenaufruf
der OSM Foundation, so dass sowohl das OSM-Spendenvolumen als auch das an OSM 
weitergereichte Geld geringer ausfielen.

Übersicht im Vergleich zu 2016

2016 2017
Eigenkapital am Jahresanfang 117.850 € 112.350 €
(davon Rücklagen) 35.000 € 35.000 €

Einnahmen
Mitgliederbeiträge 7.900 € 4.700 €
Spenden 23.900 € 13.800 €
Konferenz und Sponsoring 11.000 € 43.600 €

42.800 € 62.100 €

Ausgaben
Konferenz -14.000 € -32.500 €
Community-Projekte -18.000 € -8.200 €
Vorstandsarbeit -350 € -100 €
Öffentlichkeitsarbeit -250 € -1.700 €
IT-Infrastruktur -14.400 € -12.300 €
Steuerberatung -1.000 € -1.600 €
Steuer 0 € -600 €
sonstiges -300 € -300 €

-48.300 € -57.300 €

Jahresergebnis -5.500 € 4.800 €

Eigenkapital am Jahresende 112.350 € 117.150 €



Erläuterungen

Mitgliederbeiträge sind in unserer Buchhaltung nicht den verursachenden Jahren zugewiesen. Die 
rechnerischen Jahreseinnahmen aus Mitgliedschaften belaufen sich derzeit auf rund EUR 7.000 im 
Jahr; weil 2017 erst im Dezember an die Zahlung erinnert wurde, haben viele Mitglieder erst im 
Januar 2018 ihren Beitrag überwiesen. 

Von den rund 14.000 EUR Spenden entfielen 7.500 EUR zweckgebunden auf OpenStreetMap. Eine
Großspende von EUR 4.000 war nicht zweckgebunden, aber doch „vorzugsweise“ für OSM. Die 
restlichen EUR 2.500 waren ungebunden; diese Zahl ist etwa gleich wie in den vergangenen beiden 
Jahren. 

Die FOSSGIS-Konferenz in Passau hat 2017 einen Gewinn von 11.000 EUR gemacht; das ist eine 
übliche Größenordnung. Im Vorjahr war die Konferenz mit der AGIT zusammen in Salzburg 
durchgeführt worden und hatte finanziell ein leichtes Minus gebracht. 

Die Ausgaben für Community-Projekte sind im Grunde konstant geblieben; im Vorjahr kam eine 
OSMF-Spendenaktion und eine um Jahre verspätete Rückzahlung an den QGIS e.V. zusammen, um
die Zahl deutlich aufzublähen. Auch 2017 gab es wieder drei gut besuchte Hack/Arbeits-
wochenenden im Linuxhotel, die jeweils rund EUR 2.000 gekostet haben und damit den Großteil 
der „Community-Projekte“-Ausgaben bestreiten.

Die Kosten für die IT-Infrastruktur sind leicht zurückgegangen. Für Dienstleistungen haben wir nur 
noch EUR 5.000 ausgegeben, dafür aber EUR 7.000 für Server; Ende 2017 wurde eine zusätzliche 
Overpass-Maschine geordert, und ausserdem betreiben wir jetzt auch ein paar OSM-Routingserver. 

Angesichts des relativ großen zweckgebundenen Spendenaufkommens für OSM wäre es sinnvoll, 
aus den allgemeinen Ausgaben-Posten IT-Infrastruktur und Hack-Weekends einen OSM-Anteil 
herauszurechnen, so dass ein Teil der zweckgebundenen OSM-Spenden auch dafür verwendet 
werden können. Der Satz stand hier auch schon im letzten Jahr, da muss der Schatzmeister mal was 
machen.

Die FOSS4G 2016 ist immer noch nicht 100% finanziell „durch“, aber wir rechnen damit, dass 
nach Rücküberweisung der vereinbarten Beträge an die OSGeo ein kleiner fünfstelliger Gewinn für 
den FOSSGIS bleibt.


