Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2019
München

Neue Perspektiven für das Alter

Bericht des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2019
Das erste Lebensjahr von Retla war
ganz wesentlich von den formellen
Gründungsarbeiten (u.a. Erstellung der
Satzung, Erlangung der Gemeinnützigkeit,
Zusammenführung der Gründungsmitglieder,
Vorbereitung und Durchführung der
Gründungsversammlung), der Teambildung
und ablauforganisatorischen Strukturierung
der operativen Mannschaft, der Markenund Strategiebildung sowie ersten
Spendengenerierungen geprägt.

– d er Verein kann auch eigene Projekte
im Bereich der konkreten Förderung
mittelloser und unterstützungswürdiger
älterer Menschen verfolgen.
– d er Verein erfüllt seine Aufgabe insbesondere durch die Veranstaltung von
Benefizaktionen sowie die Einwerbung
von Spenden zugunsten des Vereins oder
unmittelbar zu Gunsten solcher Körperschaften oder juristische Personen des
öffentlichen Rechts, die der Verein als
förderungswürdig im Sinne von Ziff. 3.1.
der Satzung des Vereins betrachtet, sowie
durch den Einsatz finanzieller Mittel zu
Gunsten von Projekten der Altenhilfe, etwa
der Durchführung von Forschungsprojekten
im Zusammenhang mit der Altenpflege
sowie durch Unterstützung bestimmter
Gruppen mittelloser und unterstützungswürdiger älterer Menschen.

Am 16. Juli 2019 war es nach einigen
Monaten der Konzeptionierung und Strukturierung soweit: Die Gründungsmitglieder
Beate Blaha, Alexander Bartel, Carl Bartel, Jan
von Hofacker, Dr. Jürgen Kuttruff und Partick
Lange fanden sich mit der Initiatorin und
Gründerin Judith Prem in den Räumlichkeiten
der Kanzlei MOSLER UND PARTNER RECHTSANWÄLTE zu ihrer ersten konstituierenden
Versammlung zusammen. Retla als der erste
bundesweite Förderverein mit dem Ziel, dem
Alter in unserer Gesellschaft über unterschiedliche strategische Aktionsfelder eine
neue Perspektive zu geben, war geboren.

Mit Schreiben vom 20.09.2019 des
Amtsgerichts München bzw. vom 16.10.2019
des Finanzamtes München erhielt Retla
dann auch noch nachlaufend seine
offiziellen rechtlichen und steuerlichen
»Geburtsurkunden«.

Der satzungsmäßige Zweck von
Retla lautet wie folgt:

Die sieben Gründungsmitglieder von Retla
stehen – unabhängig von ihren formellen
Funktionen im Verein – der Initiatorin Judith
Prem insbesondere in den Aufbaujahren
operativ und strategisch mit ihrer
Fachkompetenz und ihren Erfahrungen zur
Verfügung, zum überwiegenden Teil pro bono.
Sie alle vereint die Vision von Retla: neue
Perspektiven für das Alter in Deutschland zu
schaffen, einen gesellschaftlichen Wandel in

– d ie Beschaffung von Mitteln für die
Förderung der Altenhilfe durch andere
Körperschaften oder juristische Personen
des öffentlichen Rechts (…).
– d ie Förderung kann auch Einrichtungen der
Forschung und Lehre zugedacht werden,
die sich mit dem Thema „Altenhilfe“ (…)
beschäftigen.
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der Wahrnehmung des Alters über die
3 strategischen Retla-Säulen
zu begründen:

Die Monate nach der Gründungsversammlung waren insbesondere von nachfolgenden
Aktivitäten des Gründungsteams geprägt:

1. 	d ie Förderung von Projektträgern in
Deutschland,
2. 	R etla-Initiativprojekte identifizieren und
realisieren sowie
3. 	d as Retla-Forum zur Initiierung des
gesellschaftlichen Wandels.

– K reation und Schutz der Marke Retla
– E ntwicklung des strategischen Footprints
von Retla
– Teambuilding-Workshops
– d ie Entwicklung von aufbau- und
ablauforganisatorischen Prozessen bei
(wer ist für was zuständig, wie bearbeiten
wir unsere Themen)
– d ie Entwicklung, Programmierung und
Life-Schaltung der Website
– d ie Erstellung von Präsentationen zur
Einwerbung von Spendengeldern
– d ie Erstellung erster Flyer, Visitenkarten
und Grußkarten für die Öffentlichkeitsarbeit
– e rste Gespräche mit Förderpartnern
– e rste Gespräche mit Projektträgern für
mögliche Förderungen durch Retla
– e rste Kontakte mit Medienpartnern, u.a.
Mediengruppe Münchner Merkur tz,
Radio Gong

Zielsetzung von Retla ist es, in den
kommenden Jahren gezielt weitere
Mitglieder als strategische Partner an Retla
zu binden. Im Vordergrund der Gewinnung
neuer Mitglieder steht der operative
und strategische Mehrwert, weniger der
Finanzierungsaspekt durch diese, auch wenn
von den Gründungsmitgliedern dem Verein
ein erster Kapitalstock in Höhe von
5.000,00 € zur Verfügung gestellt wurde. Der
Kreis der Mitglieder von Retla soll bewusst
begrenzt bleiben, um u.a. die fokussierte
strategische Entwicklung und die Effizienz
von Retla für die Zukunft sicherzustellen.
Unser Selbstverständnis ist, nicht alles
bei Retla neu und selbst aufbauen zu
wollen bzw. zu müssen, sondern vielmehr
die besten Ideen bzw. Aktivitäten und die
Menschen dahinter unter dem Dach von
Retla zu vereinen. Es gibt in Deutschland
so ungemein viele sinnvolle Initiativen im
Bereich des Alterns, oftmals fehlt ihnen nur
das notwendige Gewicht. Diese gewichtige
Stimme zu begründen, dafür steht Retla.

Die Verantwortlichkeiten innerhalb des RetlaTeams wurden im Verlauf des 4. Quartals
2019 wie folgt festgelegt: Judith Prem als
CEO trägt die Gesamtverantwortung für
Retla, sie übernimmt in dieser Funktion die
Gesamtsteuerung aller Teilprozesse. Dabei
wird sie von Alexander Bartel und Carl Bartel
auf den Gebieten Marketing und PR und durch
Jan von Hofacker auf den Gebieten Finanzen,
Funding und strategische Steuerung
unterstützt. Diese Gründungsmitglieder
bildeten in 2019 das „operative Team“ von
Retla.

Darüber hinaus ist es Zielsetzung und
Anspruch von Retla, von Anfang an Retla
als gemeinnützigen Verein auf Basis von
Best-Practice-Lösungen aus der Industrie
aufzubauen. Damit möchten wir bewusst
eine neue Benchmark auf dem Gebiet der
Gemeinnützigkeit setzen.
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Sehr erfreut zeigt sich der Vorstand, dass
Retla bereits in seinem ersten Jahr auf
unterschiedlichen Ebenen erste hochwertige
strategische Partner gewinnen konnte:

Für das Geschäftsjahr 2020 hat sich
der Vorstand und das operative Team
nachfolgende Ziele gesetzt:
– A us- und Aufbau der internen
Ablaufprozesse,
– F örderung erster Projekte,
– A kquisition von Spendengeldern,
– A usbau der Öffentlichkeitsarbeit
– s owie der gezielte Aufbau von
Partnerstrukturen

Mit Michaela May und Elmar Wepper hat
Retla zwei überaus authentische Menschen
des öffentlichen Lebens gewinnen
können, die sich uneitel mit der Idee und
Kernbotschaft von Retla identifizieren und
uns dabei helfen, Retla in der Gesellschaft
zu verankern. Beide leben und empfinden ihr
Alter als einen Lebensabschnitt mit
»ganz neuen Perspektiven«.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass
sich Retla bereits im Gründungsjahr sehr
positiv entwickelt hat. Dies ist insbesondere
ein Verdienst des operativen Teams, das pro
bono arbeitet und dem für seine engagierte
Mitarbeit ein besonderer Dank gilt.

Mit dem Bankhaus Donner & Reuschel
sowie der Steuerberatungs- und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Pape & Co konnten wir zwei ausgesprochen
renommierte Münchener Adressen für den
Bereich der Finanzen als Partner gewinnen.
Beide Gesellschaften agieren in den
Anfangsjahren auf Pro-Bono-Basis.

Retla ist ein Förderverein, der das Leben von
älteren Menschen in unserer Gesellschaft
verbessern will. Dazu fördert Retla
ausgesuchte Projekte, bringt neue Initiativen
auf den Weg und bietet ein Forum, um
gemeinsam mit anderen Akteuren nach neuen
Wegen für ein solidarisches Miteinander und
neuen Perspektiven für das Alter zu suchen.
Wir möchten uns für das entgegengebrachte
Vertrauen unserer ersten Partner ganz
herzlich bedanken, die von Beginn an mit uns
an die Idee von Retla glauben und es uns
somit ermöglichen, die Botschaft mit Kraft
und Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft
wirken zu lassen.

Nicht zuletzt sei erwähnt, dass wir in
2019 einen ersten größeren privaten
Förderpartner gewinnen konnten. Mit einer
Spende i.H.v. 10.000,- € hat er maßgeblich
dazu beigetragen, dass der Verein seine
Öffentlichkeitsarbeit aufbauen konnte und
damit erstmals in der Öffentlichkeit als
Partner und Unterstützer für die älteren
Menschen unserer Gesellschaft sichtbar
wurde.
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Vermögensübersicht		
zum 31. Dezember 2019		
Retla e.V. Förderung der Wissenschaft
und Forschung sowie der Altenhilfe		
		
Aktiva		
A. Umlaufvermögen		
		
I. Kasse, Bank	
				

		

15.500,01 €
15.500,01 €
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Vermögensübersicht		
zum 31. Dezember 2019		
Retla e.V. Förderung der Wissenschaft
und Forschung sowie der Altenhilfe		
		
Passiva
A. Vereinsvermögen
I. Jahresergebnis

15.500,00 €

B. Verbindlichkeiten
1. V
 erbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten	
				

		

0,01 €
15.500,01 €
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Kontennachweis		
zur Vermögensübersicht zum 31.12.2019		
		
Retla e.V. Förderung der Wissenschaft
und Forschung sowie der Altenhilfe		
		
Aktiva
Konto

Bezeichnung

940

Kasse, Bank
Bank

15.500,01 €

Summe Aktiva

15.500,01 €
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Kontennachweis		
zur Vermögensübersicht zum 31.12.2019		
		
Retla e.V. Förderung der Wissenschaft
und Forschung sowie der Altenhilfe		
		
Passiva
Konto

Bezeichnung

Jahresergebnis
Jahresergebnis

945

15.500,00 €

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
Bank Paypal

0,01 €

Summe Passiva

15.500,01 €
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Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung
vom 01.10.2019 bis 31.12.2019		
		
Retla e.V. Förderung der Wissenschaft
und Forschung sowie der Altenhilfe		
		
A. Ideeller Bereich
I. Nicht steuerbare Einnahmen
1. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen

15.859,52 €

II. Nicht anzusetzende Ausgaben
1. Übrige Ausgaben

359,52 €

Gewinn/Verlust
ideeller Bereich

15.500,00 €

B. Jahresergebnis

15.500,00 €
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Kontennachweis
zur Überschussrechnung vom 01.10.2019 bis 31.12.2019
Retla e.V. Förderung der Wissenschaft
und Forschung sowie der Altenhilfe		
		
Konto

Bezeichnung

Ideeller Bereich

2412

Sonstige nicht steuerbare Einnahmen
Zuwendungen Dritter (Sponsoren)

2894
2900

Übrige Ausgaben
Rechts- und Beratungskosten
Sonstige Kosten 			

15.859,52 €

125,69- €
233,83- €

Jahresergebnis

359,52- €
15.500,00 €
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(Fortsetzung von Seite 1)
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Steuerberatungsgesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
ergebnisse
der Handakten
verweigern, bis er wegen
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Umfang
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b) ohne
Rücksichtsollen
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oder grob und
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Vertrag
nicht durch den
des dritten
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des HGB,des Steuerberaters.
sowohl
an den
demder
Auftraggeber
übergebenen
künftigen
Auftragsverhältnisse
gelten,
fürEntstehung
persönlichean,
ge
Unkenntnis
in
fünf
Jahren
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seiner
Tod, durch
denvon
Eintritt
Geschäftsunfähigkeit
desUn(2) 4.
Die die
Verschwiegenheitspflicht
besteht nicht, soweit
Erstellung von Überschussrechnungen
bzw.die
terlagen
als
auch
an
den
Arbeitsergebnissen
und
den
und
betriebliche
sowie
für
solche
mit
vom
Auftraggeber
und
Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft
durch
Offenlegung
zur
Wahrung
berechtigter
Interessen
des
Steuerbilanzen,
Handakten
zu, bis sie wegen ihrer Gebühren, Honorare
vertretenen
Gesellschaften.
sollen auch
c) ohne Rücksicht
auf seine Sie
Entstehung
undfür
dieAufKenntderen
Auflösung.
Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist
und
Auslagen
befriedigt
ist.
§
273
Abs.
3
BGB
wird
austragsverhältnisse
mit zumUnkenntnis
Auftraggeber
verbundenen
nis oder grob fahrlässige
in zehn
Jahren von
5.
die
Erstellung
auch
insoweit
von von
der Steuererklärungen,
Verschwiegenheitspflicht entbun(2) geschlossen.
Der Vertrag kann - wenn und soweit er einen DienstverUnternehmen
gelten,
soweit der
Auftraggeber
die Aufder
Begehung
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Handlung,
der
Pflichtverletzung
oder
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alsVertretung
er nach den
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6.
vorVersicherungsbedingungen
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kennt
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dem sonstigen den
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auslösenden
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Soweit der Auftraggeber
darlegt und
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zur Information und Mitdesihm
§
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nachbeweist,
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dieKündigung
zurückbehaltenen
Un4. Mitwirkung
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hat schrift627Schaden
BGB gekündigt
werden;
7. die Erledigung der Finanzbuchhaltung einschließlich
terlagen
nicht
ausgehändigt
werden,
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noch
offe(5) Die
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4 getroffenen
Regelungen
lich zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen
(1)
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geschuldete
(3) Gesetzliche
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Auftragnehmerin.
Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des
Aufschubwurdulzunehmen,
die zumutbar
keinen
und
der Auftraggeber
auf sind
dieseund
Folge
hingewiesen
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Fragestellungen
Rechtsanwälte
als
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Erledigung
des Auftrags erzeigen
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den Regelungen der StBVV einer anderen Gebührenart
weiterzugeben,Zustimmung
soweit sich durch
nicht bereits
aus dem Aufausdrückliche
den Auftraggeber
an
Ausführung,
der AuftragGerichtsstand
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und
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GePflichten
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dem
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Aufbewahrung,
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der Allgemeinen
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auch berechtigt,
ihre Ansprüche an
Beauftragtender
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zu bestellen.
Vorschriften
abgerechnet.
ErgänzendSofern
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der5 Auftraggeber
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Arbeitsergebnissen
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bestimmte
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Recht zulässigen
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alle
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4. Mängelbeseitigung
gesondert berechnet. Schreibauslagen (§ 17 StBVV)
akten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber
durch
entgegensteht.
ten
im den
FalleSteuerberater
von Fahrlässigkeit
auf Euro 4.000.000,-nicht gesondert
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(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe seiner Arbeits(2) Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers, wenn
ergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen
er nicht Kaufmann im Sinne des HGB ist, ansonsten der
(2) Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören
seiner
Gebühren
und
Auslagen
befriedigt.
ist.
Dies
gilt
Sitz des Steuerberaters.
alle Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seinicht, soweit die Zurückbehaltung nach den Umständen,
ner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für
12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit; Änderungen und
insbesondere wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit
ihn erhalten
Dies
Ergänzungen
(Fortsetzung
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Seite
1) gilt jedoch nicht für den Brief(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe seiner Arbeits(2) Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers, wenn
der geschuldeten Beträge, gegen Treu und Glauben
wechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Aufergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen
nicht
Kaufmann
im Sinne des
HGBAuftragsbedingunist, ansonsten der
(1) er
Falls
einzelne
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Beseitigung
vom
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internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere.
insbesondere wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit
rührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige
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und
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Anzuwendendes
Recht
Erfüllungsort
würde. Bis
zur und
Beseitigung
vom Auftraggeber
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(4) Tätigkeiten im Rahmen der Lohnbuchhaltung (§ 34
Haftenden gemeinsam pro Schadenfall nur einmal.
Bundesrepublik
Deutschland hat.
(3) außerhalb
Informationder
nach
dem VerbraucherstreitbeilegungsgeAuftragnehmerin und der/die Unterbeauftragte als Ge(5) StBVV)
Auslagen
werden
abweichendnach
zu §§den
16 gesetzlichen
bis 20 StBVV
werden
grundsätzlich
(2) Wie
in Nr. 5 Abs.Hierbei
2 der Allgemeinen
besteht
keine
Verpflichtung
und Ansprüche
keine Bereitsamtschuldner.
gilt die in Nr. Auftragsbedingun5 der Allgemeinen
(2) setz:
Pape Es
& Co
ist aber
auch
berechtigt, ihre
an
wie folgt berechnet.
Entgelte
für Post-Ergänzend
und TelekommuVorschriften
der StBVV
abgerechnet.
hierzu
gen
(I.) bestimmt, wird(I.)
diebestimmte
Haftung der
Auftragnehmerin
schaft
Teilnahme
einem StreitbeilegungsverfahAuftragsbedingungen
Haftungsbegrenjedem zur
anderen,
nach an
anwendbarem
Recht zulässigen
nikationsdienstleistungen
(§ 16Fallpauschalen,
StBVV) werden wie
nicht
gelten
für einzelne Tätigkeiten
in
sowie
ihrer
Erfüllungsgehilfen
des Unterbeauftragren
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle.
zung auf
Euro
4.000.000,-- fürbzw.
alle gesamtschuldnerisch
Gerichtsstand
geltend zu machen.
gesondert
berechnet. Schreibauslagen
17 StBVV)
der
Vergütungsvereinbarung
nach Abs. (§
2 vereinbart.
ten
im Fallegemeinsam
von Fahrlässigkeit
auf Euronur
4.000.000,-Haftenden
pro Schadenfall
einmal.
werden nicht gesondert berechnet. Andere Auslagen
(3) Information nach dem Verbraucherstreitbeilegungsge(5) Auslagen werden abweichend zu §§ 16 bis 20 StBVV
begrenzt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen
werden in tatsächlicher Höhe weiterberechnet.
(2) Wie in Nr. 5 Abs. 2 der Allgemeinen Auftragsbedingunsetz: Es besteht keine Verpflichtung und keine Bereitwie folgt berechnet. Entgelte für Post- und Telekommugen (I.) bestimmt, wird die Haftung der Auftragnehmerin
schaft zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahnikationsdienstleistungen (§ 16 StBVV) werden nicht
sowie ihrer Erfüllungsgehilfen bzw. des Unterbeauftragren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle.
gesondert berechnet. Schreibauslagen (§ 17 StBVV)
ten im Falle von Fahrlässigkeit auf Euro 4.000.000,-werden nicht gesondert berechnet. Andere Auslagen
begrenzt.
Von
der
Haftungsbegrenzung
ausgenommen
werden in tatsächlicher Höhe weiterberechnet.
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