
 
 
 
 

 

Finanzordnung 
 

§ 1 Einführung 

Die Finanzordnung des Vereins soll Richtlinien für die Erhebung und Verwaltung der Beiträge und Ge-
bühren des Vereins schaffen. 

§ 2 Finanz- und Kassenangelegenheiten 

(1) Die Finanz- und Kassenangelegenheiten des Vereins verwaltet der/die Kassenwart/in in Abstimmung 
mit dem Vorstand. Wenn der Vorstand Ausgaben gegen die Stimme des/der Kassenwarts/in beschließt, 
so ist die Deckung dieser Ausgaben im Rahmen des Haushaltsvoranschlages nachzuweisen. 

(2) Der/die Kassenwart/in verwaltet auch die Mittel, über die der Jugendausschuss im Rahmen der Ver-
einssatzung selbst verfügen kann. Er/sie hat dem/der Jugendwart/in und dem Jugendausschuss hier-
über auf Anfrage jederzeit Auskunft zu erteilen. Über die Verwaltung dieser Mittel ist er /sie dem Ju-
gendausschuss zur Rechenschaft verpflichtet. 

§ 3 Aufgaben Kassenwart/in 

(1) Der/die Kassenwart/in stellt zusammen mit dem Vorstand jährlich einen detaillierten Haushaltsplan 
auf und legt diesen der nächsten Vereinsversammlung zur Genehmigung vor. 

(2) Ebenfalls jährlich erstellt der/die Kassenwart/in einen Kassenbericht über die Einnahmen und Aus-
gaben des abgelaufenen Jahres zur Vorlage für die nächste Vereinsversammlung. 

(3) Er/sie hat für den Vorstand Rechenschaft abzulegen über Einnahmen und Ausgaben jedes abge-
laufenen Geschäftsjahres. 

(4) Der/die Kassenwart/in gibt in jeder Vorstandssitzung einen Kurzbericht über die aktuelle Finanzlage 
im Bezug auf den genehmigten Jahresetat des Vereins. 

§ 4 Gebührenerhebung 

Der Vorstand kann neben den von der Vereinsversammlung festgesetzten Beiträgen angemessene Ge-
bühren für die Benutzung bestimmter Einrichtungen oder für besondere Leistungsangebote erheben 
(Eigenanteil Trikots, besonderes Training o. ä.). 

§ 5 Aufnahmegebühr 

Für die Aufnahme eines Mitglieds kann der Vorstand eine Gebühr festsetzen. Sie ist mit der Antragstel-
lung fällig. 

§ 6 Festsetzung von Ordnungsstrafen 

Der Vorstand kann Ordnungsstrafen bis zu einer Höhe von 25,00 €- festsetzen; höhere Strafen müssen 
von der Vereinsversammlung genehmigt werden. (Strafen z. B. für vereinsschädigendes Verhalten o. ä.) 

§ 7 Bindung an den Haushaltsplan 

(1) Der Vorstand ist bei sämtlichen Ausgaben an den beschlossenen Haushaltsplan gebunden und zu 
äußerster Sparsamkeit verpflichtet. 

(2) Nur in Ausnahmefällen kann der Vorstand, wenn Deckung vorhanden ist, Ausgaben beschließen, die 
nicht vorhersehbar waren. 
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(3) Jede Abweichung vom Haushaltsplan ist der nächsten Vereinsversammlung zur nachträglichen Ge-
nehmigung vorzulegen. 

§ 8 Fahrtkostenerstattung 

(1) Der Verein kann Fahrtkosten erstatten, jedoch nur bis zu der in der Finanzordnung des WTTV vor-
gesehenen Höhe. Das gilt auch für evtl. zu erstattende Spesen (s. Gebührenordnung). 

(2) Ausnahmen hiervon sind nur durch förmlichen Beschluss des Vorstandes zulässig. 

§ 9 Kassenprüfungen 

(1) Die Kasse des Vereins wird jeweils durch zwei Kassenprüfer geprüft. 

(2) Die Kassenprüfer können die Kasse beliebig oft prüfen; sie müssen dies mindestens einmal jährlich 
tun. Sie müssen die Prüfung stets gemeinsam vornehmen und jeweils eine angemessene Zeit vorher 
ankündigen. 

(3) Kassenprüfungen haben sich insbesondere darauf zu erstrecken, ob die Einnahmen und Ausgaben 
ordnungsgemäß verbucht und belegt sind. 

§ 10 Strafen 

(1) Strafen, die durch das Verhalten einzelner Mitglieder verursacht sind, werden vom/von der Kassen-
wart/in vorgelegt und müssen dem Verein vom Verursacher erstattet werden. 

(2) Strafen, die Mannschaften betreffen, werden vom/von der Kassenwart/in vorgelegt und müssen dem 
Verein erstattet werden. Verantwortlich hierfür gegenüber dem Verein ist die jeweilige Mannschaft. 

(3) Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Vorstandes. 
 
 
 
 

Die vorliegende Finanzordnung wurde von der Vereinsversammlung am 10.03.94 genehmigt. 

Sie tritt mit dem Datum der Genehmigung in Kraft. 
 

Diese Finanzordnung wurde vom Vorstand am 01.11.02 verabschiedet und besitzt die vorläufige Gültig-
keit längstens bis zur nächsten Hauptversammlung. Sie tritt mit dem Datum der Verabschiedung durch 
den Vorstand in Kraft. 

Geändert auf der Hauptversammlung am 31.01.03 
 

Lechenich, den 31.01.03 
 

 
Lars Czichun Dr. Thomas Anwander Joachim Luig Christa Czichun 
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Geschäftsführer Kassenwart 

 


