
Kommentar zur Rechnung 2010/11 
Die Einnahmen sind in diesem Verbandsjahr höher ausgefallen als budgetiert. Dies 
ist vor allem dem Zuwachs der Mitgliederzahl zu verdanken. Damit konnte der bereits 
in den letzten zwei Verbandsjahren feststellbare Trend des Mitgliederzuwachses 
fortgeführt werden. 
Wegen des Rechtsstreits mit dem Steueramt Appenzell Ausserrhoden sind Gerichts- 
und Anwaltskosten entstanden, welche nicht budgetiert waren. Da hier ein 
juristischer Teilsieg für den KMV errungen wurde, kann ein Teil dieser Kosten jedoch 
wieder zurückgefordert werden. 
Positiv auf die Bilanz ausgewirkt haben sich die Auflösung einer nicht mehr 
benötigten Transitorie und die Rückvergütungen der Sozialversicherungsanstalt. 
Das Verbandsjahr 2010/11 konnte somit mit einem Plus von Fr. 4'309,11 
abschliessen.  
Mein Dank gilt der Präsidentin und dem Gesamtvorstand für die tatkräftige 
Unterstützung meiner Arbeit.  
 
Kommentar zum Budget 2011/12 
Zum Ende des letzten Schuljahres wurden an den meisten Mittelschulen des 
Kantons viele Mitglieder pensioniert. Deswegen musste auf der Ertragseite bei den 
Mitgliederbeiträgen 4,5% weniger budgetiert werden, als in der diesjährigen 
Rechnung eingingen. 
Bei der Aufwandseite wurde für Veranstaltungen ein höherer Betrag als letztes Jahr 
angesetzt. Geplant sind als Veranstaltungen der parlamentarische Abend und das 
Bodenseetreffen.  
 
Festsetzung der Mitgliederbeiträge 
Seit der Assoziation mit dem KLV ist jedes zahlende Mitglied des KMV automatisch 
auch Mitglied beim KLV. Der KLV-Beitrag von Fr. 60.- wird vom KMV übernommen. 
Bestand vor dem Beitritt zum KMV eine Einzelmitgliedschaft beim KLV, so muss dem 
KLV kein zusätzlicher Betrag mehr bezahlt werden. 
 
Die Mitgliedschaftsgebühr des KMV richtet sich nach der Höhe des Pensums und 
wird einmal im Jahr in Rechnung gestellt: 
 
Pensum 66% bis 100%  Fr. 240.- (180.- KMV + 60.- KLV) 
Pensum 36% bis 65%  Fr. 168.- (108.- KMV + 60.- KLV) 
Pensum   0% bis 35%  Fr.   96.-  (  36.- KMV + 60.- KLV) 
 
Verbandsmitglieder, die pensioniert werden, müssen die Mitgliedschaft nicht 
kündigen, sondern können und sollen weiterhin Mitglied im Verband bleiben. Sie sind 
von der Beitragspflicht befreit, sind jedoch dann auch nicht Mitglied beim KLV. 
 
Bei Fragen bezüglich des Mitgliedschaftsbeitrages oder bei Änderung von Adresse 
oder sonstigen Mitgliederdaten bitte ich Sie, sich direkt mit mir in Verbindung zu 
setzen:  office@kmv.ch 
 
Ich freue mich auf ein weiteres erfolgreiches Verbandsjahr und auf eine gute 
Zusammenarbeit. 
 
Reinhard Gross, Kassier KMV 
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