
Finanzordnung (FO) des

1. Deutscher Unterwasser-Fotoclubs

 Bietigheim-Bissingen e.V.

§ 1 Grundsätze
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

(1) Der DUFC ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit zu führen, das heißt, die Aufwendungen müssen in einem wirt-
schaftlichen Verhältnis zu den erzielten und erwarteten Erträgen ste-
hen.

(2) Die Mittel des DUFC dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke ver-
wendet werden. 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des DUFC
fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
werden.

(4) Für die Erstellung des Kontenrahmens und für Änderungen ist der
Schatzmeister verantwortlich. Er überwacht die Einhaltung der Finanz-
ordnung.

§ 2 Etatplan
(1) Für jedes Geschäftsjahr muß vom Schatzmeister ein Etatplan aufge-

stellt werden. Der Etatplan setzt sich aus den Planansätzen der einzel-
nen Sachabteilungen und Verantwortungsbereiche zusammen.

(2) Der Etatplan muß alle Einnahmen und Ausgaben des DUFC enthalten.
Soweit möglich, ist jeweils das zugrunde liegende Mengengerüst aufzu-
führen.

(3) Die Planansätze (Etatanträge) einschließlich des Jugend-Etats sind von
den Vorstandsmitgliedern für ihre Verantwortungsbereiche bis zum 1.
November des laufenden Jahres für das folgende Jahr beim Schatz-
meister einzureichen.

(4) Die Etatentwürfe werden vom Schatzmeister dem Gesamtvorstand vor-
gelegt, der über die Ansätze berät und entscheidet. 

(5) Die Etatansätze sind gegenseitig deckungsfähig, wenn der Schatzmei-
ster dies genehmigt.
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§ 3 Jahresabschluß
(1) Der Jahresabschluß ist in den ersten zwei Monaten des Folgejahres

aufzustellen.
Für die Erstellung des Jahresabschluß ist der Schatzmeister verant-
wortlich. 

(2) Der Jahresabschluß und die Einhaltung der Finanzordnung ist von den
gewählten Rechnungsprüfern zu prüfen, die über das Ergebnis ihrer
Prüfung der Mitgliederversammlung berichten.

§ 4 Verwaltung der Finanzmittel
(1) Alle Finanzgeschäfte werden über den Schatzmeister abgewickelt.
(2) Der Schatzmeister ist für alle Angelegenheiten der Finanz- und Wirt-

schaftsführung verantwortlich. Dies gilt insbesondere für die Finanzpla-
nung, die Überwachung des Etatplanes und die Beachtung wirtschaftli-
cher Grundsätze.

(3) Zahlungen werden nur geleistet, wenn sie nach § 6 dieser Finanzord-
nung ordnungsgemäß ausgewiesen sind und im Rahmen des Etatpla-
nes ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stehen.

(4) Die Vorstandsmitglieder sind für die Einhaltung des Etatplanes in ihrem
Verantwortungsbereich verantwortlich. Sie erhalten zur Etatüberwa-
chung mindestens quartalsweise Einblick in den Kontostand ihres
Etats.

§ 5 Zahlungsverkehr
(1) Der gesamte Zahlungsverkehr mit Ausnahme des Zahlungsverkehrs

der DUFC-Jugend ist über die beim Schatzmeister geführten Vereins-
konten abzuwickeln.

(2) Über jede Einnahme und Ausgabe muß ein Beleg vorhanden sein. Der
Beleg muß den Tag der Ausgaben, den zu zahlenden Betrag und den
Verwendungszweck enthalten. Bei Gesamtabrechnungen muß auf dem
Deckblatt die Zahl der Unterbelege vermerkt sein.

(3) Jede Rechnung ist vor Anweisung auf ihre sachliche und rechnerische
Richtigkeit gemäß Abs. 2 zu prüfen.

(4) Die Verfügungsberechtigung über die Vereinskonten regelt der Schatz-
meister im Einvernehmen mit dem Vorstand.

(5) Zur Vorbereitung von Veranstaltungen darf der Schatzmeister Vor-
schüsse in Höhe des zu erwartenden Bedarfs gewähren. Diese Vor-
schüsse sind spätestens einen Monat nach Beendigung der Veranstal-
tung abzurechnen.
Erfolgt diese Abrechnung nicht, sind die Vorschüsse durch den Schatz-
meister zurückzufordern.
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§ 6 Eingehen von Verbindlichkeiten
(1) Das Eingehen von Rechtsverbindlichkeiten im Rahmen des Haushalts-

planes ist im Einzelfall vorbehalten:
! den einzelnen Vorstandsmitglieder des geschäftsführenden Vorstand

bis zueiner Summe von 250,00 €
! dem geschäftsführenden Vorstand bis zu einer Summe von 500,00 €
! dem Gesamtvorstand bis zu einer Summe von 5000,00 €
! den Sachabteilungsleitern im Rahmen ihres Etats bis zu einer Sum-

me von 100,00 €
(2) Sachabteilungsleiter dürfen keine Dauerschuldverhältnisse eingehen.

Zur Eingehung anderer rechtsgeschäftlicher Verbindlichkeiten im Rah-
men ihres Etats sind sie bevollmächtigt.

(3) Es ist unzulässig, einen einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang zu teilen,
um dadurch die Zuständigkeit für die Ausgabe zu begründen.

§ 7 Haushaltssperre
Stellt sich im Laufe des Jahres heraus, daß die geplanten Einnahmen
nicht oder nicht zum geplanten Zeitpunkt eingehen werden, so ist der
Schatzmeister zur Sicherung des Haushalts berechtigt, eine entspre-
chende Ausgabensperre anzuordnen. Bereits eingegangene Verpflich-
tungen und solche Maßnahmen, für die eine Voll- oder Anteilsfinanzie-
rung Dritter vorliegt, sollten von einer Ausgabensperre ausgenommen
werden.

§ 8 Spenden
(1) Der DUFC ist berechtigt, steuerbegünstigte Spendenbescheinigungen

auszustellen. Die Spendenbescheinigungen sind vom Schatzmeister zu
erstellen und vom 1. oder 2. Vorsitzenden zusammen mit dem Schatz-
meister zu unterschreiben.

(2) Spenden kommen dem DUFC insgesamt zugute, wenn sie vom Spen-
der nicht ausdrücklich einem bestimmten Zweck zugewiesen werden.

§ 9 Inventar
(1) Zur Erfassung des Inventars ist vom Schatzmeister ein Inventarver-

zeichnis anzulegen.
(2) Es sind alle Gegenstände aufzunehmen, die nicht zum Verbrauch be-

stimmt sind. Neuanschaffungen in den Verantwortungsbereichen der
Vorstandsmitglieder sind zum Inventarverzeichnis anzumelden.
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(3) Die Inventarliste muß enthalten:
! Anschaffungsdatum
! Bezeichnung des Gegenstandes
! Anschaffungswert
! beschaffende Stelle
! Aufbewahrungsort

(4) Das für den jeweiligen Verantwortungsbereich zuständige Vorstands-
mitglied bestätigt das Vorhandensein der Gegenstände zum 31. De-
zember mit seiner Unterschrift. Gegenstände, die ausgesondert wer-
den, sind mit einer kurzen Begründung anzuzeigen.

(5) Die Inventarlisten sind den Jahresabschlußunterlagen beizufügen. Sie
sind von den Vorstandsmitgliedern zu führen, fortzuschreiben und an-
läßlich eines Amtswechsel zu übergeben.

(6) Sämtliche in den Verantwortungsbereichen der Vorstandsmitglieder
vorhandenen Werte sind alleiniges Vermögen des DUFC. 

(7) Unbrauchbares bzw. überzähliges Gerät und Inventar ist möglichst ge-
winnbringend zu veräußern. Der Erlös muß dem Vereinskonto zuge-
führt werden. Über verschenkte Gegenstände ist ein Beleg vorzulegen.

§ 10 Inkrafttreten
(1) Diese Finanzordnung tritt mit ihrer Verabschiedung durch den Vorstand

am 05.01.2001 in Kraft.
(2) Änderungen bedürfen eines Vorstandsbeschlusses. 
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