Antrag

F-01
Änderungsanträge zur Finanzordnung an den Bundeskongress 2017 der DFG-VK
Antragsteller/in: DFG-VK Gruppe Mülheim-Oberhausen-Bottrop

Der Bundeskongress möge beschließen:
Die Finanzordnung der DFG-VK wird in den auf den folgenden Seiten unterstrichenen Passagen entsprechend der in Rahmen hervorgehobenen Anträge geändert.
Der Bundeskongress möge beschließen, dabei wie folgt zu verfahren:
Die Beratung erfolgt in der Reihenfolge der Absätze der Finanzordnung auf Grundlage der
auf den folgenden Seiten abgedruckten Anträge (Beratungsvorlage). Jeder Antrag wird einzeln aufgerufen und von der antragstellenden Gliederung oder der Finanzkommission erläutert. Besteht auf Nachfrage kein Beratungsbedarf und liegen keine Änderungsanträge zu diesem Punkt vor, wird der Antrag unmittelbar abgestimmt.
Besteht Beratungsbedarf zu einem Antrag, zu dem keine weiteren Änderungsanträge vorliegen, wird eine begrenzte Debatte von bis zu jeweils zwei Wortmeldungen pro und zwei
Wortmeldungen contra geführt. Danach wird über den Antrag abgestimmt.
Liegen zu einem Antrag Änderungsanträge vor, so werden diese ebenfalls von den antragstellenden Gliederungen erläutert. Es wird eine begrenzte Debatte von bis zu jeweils vier
Wortmeldungen für jeden Antrag geführt. Danach werden die Anträge abgestimmt, wobei
mit dem Antrag begonnen wird, der am weitesten von der bisherigen Finanzordnung abweicht. Änderungsanträge sind beschlossen, wenn sie die absolute Mehrheit der Stimmen
erreichen. Erreichen sie diese nicht, sind sie abgelehnt, und es wird über den ursprünglichen
Antrag aus der Beratungsvorlage abgestimmt. Die Abstimmung über Änderungsanträge entfällt, wenn die antragstellende Gliederung die Änderungsanträge übernimmt. Diese werden
dann unmittelbar abgestimmt.
Zum Abschluss der Beratung findet eine Gesamtabstimmung über die so geänderte Finanzordnung statt.

1

Begründung:
Wir beantragen als Gliederung die von der Finanzkommission erarbeiteten Änderungen zur Finanzordnung, um das Verfahren zu vereinfachen (einstimmiger Beschluss der Gruppe vom 05.10.2017).
Mit dieser Antragstellung können alle Punkte diesmal als ordentlich gestellte Anträge behandelt
werden. Ihre Behandlung ist überfällig, nachdem bereits die Bundeskongresse 2013 und 2015 große
Teile des Änderungsbedarfs nicht beraten konnten.
Die von der Finanzkommission erarbeiteten Formulierungen halten wir für in der Sache richtig. Die
Begründung zu den einzelnen Anträgen folgt im weiteren Text, hier übernehmen wir weitgehend
auch die von der Finanzkommission ausgearbeiteten Begründungen.
Der Verfahrensvorschlag dient dazu, das Antragspaket in praktikabler und zeitlich nicht allzu anspruchsvoller Weise abzuarbeiten.

Finanzordnung der DFG-VK
I.

Zielsetzung der Finanzordnung

(1)

Die Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen e.V. (DFG-VK) gibt sich eine
Finanzordnung, deren Ziel die Klarheit über die Mittelherkunft und die Mittelverwendung ist, die Auskunft gibt über Verantwortlichkeiten und Mindestbedingungen im Umgang mit den Vereinsfinanzen.

(2)

Gliederungen können sich im Rahmen der Satzung und der Finanzordnung eigene Finanzordnungen
geben.

II.

Die Mittel des Vereins und ihre Verwaltung

(1)

Die DFG-VK finanziert ihre Arbeit im Wesentlichen durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Einnahmen aus
dem Verkauf von Materialien, die den friedenspolitischen Zielen des Verbandes dienen, und der Vermögensverwaltung.

(2)

Mit den erwirtschafteten Mitteln ist sparsam und effektiv umzugehen. In allen Gliederungen gilt das
Prinzip der Eigenfinanzierung, d.h. die Ausgaben dürfen die Einnahmen nicht überschreiten, es sei
denn, es wurde in Vorjahren ein Polster hierfür geschaffen. Nicht aktuell benötigte Mittel werden nach
Möglichkeit Zins bringend angelegt.

(3)

Als Geldanlagen sind Sparverträge, Festgelder, Schuldverschreibungen u.a. fest verzinsliche Formen zu
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bevorzugen. Der Handel mit Aktien, Optionen, Termingeschäften und sonstigen Derivaten ist nicht zulässig. Die jeweils verantwortlichen KassiererInnen haften persönlich für Verluste aus unzulässigen Geschäften.

Antrag DFG-VK MH-OB-BOT zu II. (3)
Die ersten beiden Sätze von II. (3) werden zu einem Satz wie folgt zusammengefasst:
„Als Geldanlagen sind nur Sparverträge, Festgelder, Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche nicht spekulative Formen erlaubt.“
Begründung: sprachliche Vereinfachung.

(4)

Sämtliche Gelder dürfen nur auf Konten des Vereins und seiner Gliederungen, nicht auf Privatkonten
der KassiererInnen oder anderer Personen verwaltet werden. Gelder des Vereins dürfen nur durch Mitglieder der DFG-VK verwaltet werden, die hierzu von der jeweils zuständigen Mitglieder- oder Delegiertenversammlung gewählt wurden.

(5)

Für alle Konten der Gliederungen erteilt der BundessprecherInnenkreis bzw. die Geschäftsführung
nach § 26 BGB den gewählten KassiererInnen und weiteren von der Gliederung benannten Personen
die entsprechenden Vollmachten. Die Gliederungen machen Änderungen in der Kassierung dem BundessprecherInnenkreis unverzüglich bekannt. Bankkonten werden als Guthabenkonten geführt.

(6)

Der BundessprecherInnenkreis kann eine Kontovollmacht nur aus einem schwerwiegenden Grund verweigern. Dieser Grund ist der jeweils betroffenen Gliederung zu erläutern. Eine gegebene Kontovollmacht kann entzogen werden, wenn grobe Verstöße gegen den sorgsamen Umgang mit Vereinsgeldern oder die Finanzordnung aufgedeckt werden. Solche Beschlüsse sind schriftlich zu dokumentieren
und zu begründen. Gegen die Entscheidung des BundessprecherInnenkreises kann die betroffene Gliederung den Bundesausschuss anrufen.

(7)

Die Vergabe von Darlehen aus dem Vereinsvermögen ist nur zulässig an Gliederungen des Vereins und
an befreundete Organisationen, um Projekte oder Veranstaltungen, die mit den Zielen des Vereins
übereinstimmen bzw. an denen der Verein teilnimmt, vorzufinanzieren. Darlehensvergaben an einzelne Mitglieder oder sonstige Personen sind nicht zulässig. Die jeweils verantwortlichen KassiererInnen haften persönlich für Verluste aus satzungswidrig vergebenen Darlehen. Darlehen an Beschäftigte
des Vereins sind im Rahmen der steuerlichen Vorschriften bis zur Höhe von zwei Bruttomonatsgehältern zulässig, wenn schriftliche Vereinbarungen über Rückzahlungen und Zinsen getroffen werden.

(8)

bislang nicht vergeben
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Antrag DFG-VK MH-OB-BOT zu II. (8):
Als neuer Absatz (8) wird angefügt:
„Nur der Bundesverband darf Darlehen aufnehmen. Der Bundesausschuss beschließt auf Antrag über
eine Darlehensaufnahme; hierbei muss ein Tilgungsplan enthalten sein.“
Begründung: Der BA als für Haushaltsfragen zuständiges Gremium ist das richtige Gremium, um über
Darlehensaufnahmen zu entscheiden.

III. Laufende Kassierung und Rechnungslegung
(1)

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2)

Entsprechend der Satzung wird für den Bundesverband jeweils zum Jahresanfang ein Haushaltsplan
erstellt, in dem die Einnahmen und Ausgaben überschlägig geplant werden. Seine Einhaltung wird
durch die Finanzkommission laufend überwacht. Gliederungen können sich eigene Haushaltspläne geben.

(3)

In der laufenden Kassierung sind alle Belege sorgfältig zu sammeln und zu erfassen; Ausgaben dürfen
nur gegen Beleg erfolgen.
Für Barkassen ist in jeder Gliederung ein Kassenbuch zu führen, in das Einnahmen und Ausgaben laufend eingetragen werden. In jeder Gliederung ist im Regelfall nur eine Barkasse von der Kassiererin
bzw. dem Kassierer oder in der zuständigen Geschäftsstelle zu führen. Zweigkassen können für besondere Veranstaltungen (Infostände, Tagungen, Aktionen usw.) eingerichtet werden; hierfür werden Verantwortliche benannt, die unmittelbar im Anschluss an die Veranstaltung mit der jeweiligen Gliederung
abrechnen.
Auszahlungen aus der Bundeskasse müssen von einem hierfür benannten Mitglied des BundessprecherInnenkreises gegengezeichnet werden. Auslagenabrechnungen eines BSK-Mitglieds müssen von
einem anderen BSK-Mitglied gegengezeichnet werden.

(4)

Materialien, die der Bundesverband zum Weiterverkauf abgibt, werden gegen ordnungsgemäße Berechnung abgegeben. Materialien, die zu Werbezwecken dienen, werden innerhalb des Verbandes und
nach außen unentgeltlich abgegeben.
Nach Abschluss eines Kalenderjahres erstellt jede Gliederung im Regelfall eine Einnahme-ÜberschussRechnung (Kassenbericht), die den jeweils zuständigen Mitglieder- oder Delegiertenversammlungen
vorgelegt wird. ___

(5)
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Antrag DFG-VK MH-OB-BOT zu III. (5), erster Satz:
Der erste Satz wird wie folgt ergänzt:
„Der Bundesverband erstellt einen Jahresabschluss aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung.“
Begründung: Die Bilanzierung wird so für den Bundesverband festgeschrieben.

Sie bilden jeweils die Grundlagen für die Entlastung der verantwortlichen FunktionsträgerInnen. Die
KassiererInnen haften für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Auf die Erstellung einer konsolidierten Gesamtrechnung der DFG-VK wird verzichtet.

Antrag DFG-VK MH-OB-BOT zu III. (5), dritter Satz:
Der Satz zur „konsolidierten Gesamtrechnung“ wird gestrichen.
Begründung: Die Regelung ist überflüssig.

Die Belege, Einnahme-Überschuss-Rechnungen (Kassenberichte), Kassenbücher, Journale, computergestützte Auswertungen und ähnliche Unterlagen werden entsprechend den steuerrechtlichen Vorschriften mindestens zehn weitere Jahre aufbewahrt.

Antrag DFG-VK MH-OB-BOT zu III. (5), vierter Satz
Der Satzanfang wird wie folgt verändert:
„Die Belege, Jahresabschlüsse und Kassenberichte, Kassenbücher, Journale …“
Begründung: Bezogen auf die Bilanzierung beim Bundesverband präzisere Formulierung.

(6)

Der Bundesverband führt seine Aufzeichnungen unter Mithilfe eines Kontenplans, der Aufschluss gibt
über die für steuerliche Zwecke erforderlichen Angaben; er ist mit der Finanzkommission abzustimmen. Der BundessprecherInnenkreis trägt die gemeinsame Verantwortung für die Erstellung der Aufzeichnungen und der Einnahme-Überschuss-Rechnung.
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Kann weder der BundessprecherInnenkreis, hier namentlich die Bundeskassiererin bzw. der Bundeskassierer, noch eine hiermit beauftragte Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter diese Arbeit aus arbeitstechnischen oder fachlichen Gründen erledigen, sind die Aufzeichnungen und die Erstellung der EinnahmeÜberschuss-Rechnung fremd zu vergeben. Entsprechende Haushaltsmittel sind bereitzustellen.

Anträge DFG-VK MH-OB-BOT zu III. (6):
Im ersten Satz werden die Worte „führt seine Aufzeichnungen“ durch die Worte „erstellt seine Buchführung“ ersetzt. Im zweiten Satz werden die Worte „für die Erstellung der Aufzeichnungen und der
Einnahme-Überschuss-Rechnung“ durch die Worte „für die Erstellung der Buchführung und des Jahresabschlusses“ ersetzt. Im dritten Satz werden die Worte „die Aufzeichnungen und die Erstellung
der Einnahme-Überschuss-Rechnung“ durch die Worte „die Buchführung und die Erstellung des Jahresabschlusses“ ersetzt.
Begründung: redaktionelle Anpassungen entsprechend der Bilanzierung im Bundesverband.

(7)

Der BundessprecherInnenkreis ist verantwortlich dafür, dass die mit der Kassierung und Aufzeichnung
betrauten Mitglieder des BSK bzw. die Angestellten des Vereins in Fragen der Buchführung, der Jahresabschlüsse und des Steuerrechts fortgebildet werden. Gliederungen haben bei Bedarf Anspruch auf
Hilfestellung seitens des BundessprecherInnenkreises.

IV. Mitgliedsbeiträge
(1)

Das Mitglied der DFG-VK entrichtet ab dem Monat des Eintritts in den Verein einen Mitgliedsbeitrag.
Das Mitglied stuft sich in der Eintrittserklärung selbst ein. Die monatlichen Beiträge betragen:
Stufe 1 2,00 € (Mindestbeitrag)
Stufe 2 5,00 € (ermäßigter Beitrag)
Stufe 3 10,00 € (Normalbeitrag)
Stufe 4 15,00 € (Förderbeitrag 1)
Stufe 5 22,00 € (Förderbeitrag 2)
Stufe 6 29,00 € (Förderbeitrag 3)
Über die Dauer einer entsprechend der Satzung gewährten Beitragsbefreiung entscheidet der BundessprecherInnenkreis; sie soll im Regelfall zwei Jahre nicht überschreiten.

(2)

Der Beitrag wird in der Regel durch Bankeinzug als kostengünstigster Möglichkeit entrichtet. Das Mitglied entscheidet, ob der Beitrag jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich gezahlt wird. Zahlt ein Mitglied per Zahlkarte, so wird der Mindestbeitrag zur Vereinfachung nur jährlich erhoben.

6

Antrag DFG-VK MH-OB-BOT zu IV. (2):
Der letzte Satz zur Zahlkarte wird gestrichen.
Begründung: Dieses Verfahren existiert nicht mehr.

(3)

Der Beitrag wird vom Bundesverband kassiert und verwaltet. Vierteljährlich werden die im abgelaufenen Quartal kassierten Beiträge mit den Gliederungen abgerechnet und nach folgendem Schlüssel aufgeteilt:
45% Bundesverband
22% Landesverbände
33% Gruppen
Existieren in einem Landesverband keine Gruppen, so fallen die Gruppenanteile aus den Beiträgen dem
Landesverband zu. Entsprechendes gilt für die Beitragsanteile von Mitgliedern, die nicht im Einzugsbereich einer Gruppe wohnen. Existiert in einem Bundesland kein Landesverband, so fallen die Anteile
dem Bundesverband zu. Mitglieder, die im Ausland leben, werden dem Bundesverband zugeordnet,
solange sie sich nicht anders äußern.
Mit der Beitragsabrechnung sind den Gliederungen Adressenänderungen, Umzüge, Ein- und Austritte
im Bereich der Gliederung bekannt zu machen.

(4)

bislang nicht vergeben

Antrag DFG-VK MH-OB-BOT zu IV. (4):
Der Bundeskongress möge die Einfügung des folgenden Absatzes als IV. (4) beschließen:
„Anspruch auf Beitragsanteile haben nur Gliederungen, die eigene Aktivitäten entfalten. Liegen für
einen Zeitraum von zwei Jahren keine Berichte über eigene Aktivitäten vor, werden die Beitragsanteile nicht mehr ausgezahlt, sondern vorläufig vom Bundesverband verwaltet (Verwahrgelder). Werden diese Verwahrgelder inaktiver, aber nicht aufgelöster Gliederungen im Laufe von drei Jahren
nicht abgerufen, verfallen sie. Sie werden zu je 50% an den Bundesverband und zu 50% an die Landesverbände im Verhältnis ihrer Mitgliederzahlen zum letzten 31.12. ausgekehrt.“
Begründung: Der Bundesverband verwaltet derzeit mehr als 102.000 Euro aus nicht ausgezahlten Beitragsanteilen inaktiver Gruppen. Es geht um die 33%-igen Beitragsanteile derjenigen Gruppen, für die
ihre Landesverbände bis heute keine Auflösungsbeschlüsse herbeigeführt haben. Die Auszahlungen
wurden gestoppt, weil Überweisungen an „tote“ Bankkonten keinen Sinn ergeben. Diese Gelder konnten bislang nicht verwendet werden, weil die Gruppen formal noch bestehen, ihr Anspruch auf Beitragsanteile ebenso weiterbesteht. Die Gelder stehen damit für die politische Friedensarbeit nicht zur Verfügung.
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Mit der hier vorgeschlagenen Regelung können diese Gelder endlich sinnvoll eingesetzt werden. Wir lehnen uns dabei an die uns an die allgemeine Verjährungsfrist von drei Jahren nach dem BGB an. Ein Beitragsanteil 2013, der nicht mehr ausgezahlt wurde, „verjährt“ nach Ablauf dreier Jahre am 01.01.2017.
Somit können alle Verwahrgelder, die bis 2013 entstanden sind, in 2017 ausgekehrt werden. Verwahrgelder aus 2014 können in 2018 ausgekehrt werden usw. Von der Auskehrung profitiert bei der vorgeschlagenen 50:50-Verteilung der gesamte Verband, ohne einer Gliederung zu schaden.
Um Missverständnisse auszuräumen, müssen wir uns den zeitlichen Ablauf, der sich hieraus ergibt, genau
ansehen: Eine Gruppe ist zwei Jahre lang inaktiv, sagen wir 2017 und 2018. Niemand hört was von ihr,
keine Veranstaltungen finden statt, keine Mitgliederversammlung, keine Sprecher*innenwahlen, kein
Kassenbericht, keine Delegierten kommen zu Landeskonferenzen oder Bundeskongressen, gar nichts.
Nach Rücksprache mit Freund*innen, die näher dran sind, z.B. aus den Landesverbänden oder Mitgliedern, die mehr über die Situation vor Ort wissen, stellt der Verband die Inaktivität fest und überweist
ab 2019 keine Beitragsanteile mehr auf das Gruppenkonto. Bitte dran denken: Die Beitragsanteile 2017
und 2018 sind zu diesem Zeitpunkt bereits auf ein „totes“ Konto geflossen.
Ab 2019 vergehen drei Jahre (die „Verjährungsfrist“), in der die Beitragsanteile vom Bundesverband verwahrt werden. In dieser Zeit kann die Gruppe wieder aktiv werden und die aufgelaufenen Gelder abrufen. Oder der Landesverband löst sie auf, dann gibt es Halbe-Halbe zwischen Bund und Land. Geschieht
nichts, können die Beitragsanteile 2019 nach Ablauf von drei Jahren Anfang 2022 verteilt werden. Die
Beitragsanteile 2020 werden weiterhin beim Bundesverband verwahrt, für sie ist die „Verjährungsfrist“
noch nicht abgelaufen. Wenn weiter nichts geschieht, werden sie dann Anfang 2023 verteilt. Und so
weiter. Nach 2 Jahren Inaktivität plus 3 Jahren „Verjährungsfrist“ wird der verwahrte Beitragsanteil des
dritten Jahres verteilt. Eine inaktive Gruppe hat fünf Jahre Zeit, sich wieder zu aktivieren, bevor der
erste Euro in die Verteilung geht. Sie kann also diesen Ablauf jederzeit stoppen.
Mit einer Verteilung im Verband nach einer bestimmten Anzahl von Jahren, die schlicht und einfach typisierend daherkommt, bekommen wir diese Gelder am unbürokratischsten für die politische Arbeit frei.
Ein Gegenvorschlag liegt aber auf der Hand: eine Verteilung nicht auf den Bundesverband und alle Landesverbände, sondern nur auf den Bundesverband und den jeweiligen Landesverband, aus dem die inaktive Gruppe stammt. Das wäre u.E. jedoch kaum durchführbar. Insbesondere für ältere Verwahrgelder lässt sich die Herkunft nicht mehr feststellen. Die Beträge, die in der Bilanz ausgewiesen werden,
reichen bis in die 1990er Jahre zurück. Die Buchhaltungsakten wurden längst vernichtet. Es weiß schlicht
niemand, wie sich der Bilanzposten genau zusammensetzt. Da wir kaum bezahltes Personal für umfangreiche „Ermittlungen“ einstellen können, muss die Lösung so einfach wie möglich sein. Das kann nur
eine pauschale Verteilung leisten.
Es hat noch einen anderen praktischen Grund: Wenn wir das vorgeschlagene Modell durchführen,
braucht der/die Bundeskassierer*in zum Jahresabschluss nur noch die Summe der verwahrten Gelder
aus dem alten Jahresabschluss von vor drei Jahren abzulesen und kann diese Summe verteilen. Das vermeidet jegliche Bürokratie und erheblichen Arbeitsaufwand. Und die pauschale Verteilung, von der der
gesamte Verband etwas hat, ungeachtet der konkreten Herkunft der Gelder, ist auch gerecht. Schließlich hätte der für diese Gruppe zuständige Landesverband die inaktive Gruppe schon längst auflösen
können, hat dies jedoch unterlassen. Das Modell könnte daher auch die Landesverbände anspornen, ihre
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Verantwortung frühzeitiger wahrzunehmen.

V.

Spenden und sonstige Zuwendungen

(1)

Alle Gliederungen des Vereins dürfen Spenden entgegennehmen; sie verbleiben bei der Gliederung, in
der sie kassiert werden. Spenden von politischen Parteien, anderen Institutionen oder Vereinen über
einem Betrag von 500,00 Euro im Jahr sind in den Kassenberichten offen zu legen.

Antrag DFG-VK MH-OB-BOT zu V. (1):
Die Worte „politischen Parteien,“ und „über einem Betrag von 500,00 Euro im Jahr“ werden gestrichen.
Begründung: Parteien dürfen uns nichts spenden, sonst verstoßen sie gegen das Parteiengesetz, daher
sollte die Passage entfallen. Im Sinne der innerverbandlichen Transparenz sollte die Betragsgrenze entfallen, um alle Zuwendungen von Organisationen offen zu legen.

(2)

Zweckgebundene Spenden dürfen nur für den angegebenen Zweck verwendet werden; ihre Verwendung ist in den Kassenberichten gesondert aufzuführen.

(3)

Infolge fehlender Anerkennung der Gemeinnützigkeit werden in keiner nicht gemeinnützigen Gliederung Spendenbescheinigungen ausgestellt, mit denen ein Steuerabzug nach dem Einkommensteuergesetz suggeriert wird. Die KassiererInnen haften persönlich für eine eventuelle Strafsteuer bei Verstößen.

(4)

Über die Annahme einer Schenkung oder einer Erbschaft ab einem Wert von 5.000,00 Euro entscheidet
beim Bundesverband der Bundesausschuss, bei Landesverbänden und Gruppen die jeweiligen Gremien. Jede annehmende Gliederung ist für die eventuelle Anmeldung und Abführung der Erbschaftsund Schenkungsteuer selbst verantwortlich. _____

Erster Antrag DFG-VK MH-OB-BOT zu V. (4):
Der Absatz wird wie folgt neu gefasst:
„Über die Annahme einer Schenkung oder einer Erbschaft entscheidet für alle Gliederungen der Bundesausschuss. Der Bundesverband ist für die eventuelle Anmeldung und Abführung der Erbschaftsund Schenkungsteuer verantwortlich.“
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Begründung: Rechtlich kann nur der Bundesverband eine Erbschaft oder Schenkung annehmen oder ausschlagen. Die Betragsgrenze sollte entfallen, da der Wert einer Erbschaft oder Schenkung (vor allem bei
Immobilien, Schmuck, vorhandenen Schulden oder Nachlassverbindlichkeiten) häufig nicht ohne Weiteres bestimmt werden kann. Auch sonstige Verpflichtungen, die sich aus einem Vermögenszuwachs
ergeben, müssen sorgfältig geprüft werden. Der BA als Haushaltsgremium ist dafür die richtige Stelle.

Zweiter Antrag DFG-VK MH-OB-BOT zu V. (4):
Der Absatz wird um den folgenden Satz ergänzt:
„Über die Verwendung der Schenkung oder Erbschaft entscheidet die bedachte Gliederung im Rahmen der Satzungszwecke des Vereins.“
Begründung: Sofern ein*e Erblasser*in nicht den Gesamtverband, sondern eine bestimmte Gliederung
bedenken wollte, auch wenn nur der Bundesverband eine Erbschaft in rechtlichem Sinne annehmen
kann, sollten die Mittel der bedachten Gliederung zur Verfügung gestellt werden, die sie natürlich nur
für Satzungszwecke der DFG-VK verwenden darf.

VI. Auslagen von SprecherInnenkreisen, Bereichsverantwortlichen, Delegierten
und sonstigen Ehrenamtlichen
(1)

Alle Aktiven, die für die DFG-VK tätig sind, haben in der Gliederung, für die sie tätig sind, Anspruch auf
einen angemessenen Auslagenersatz. Hierbei werden nur tatsächliche Sachkosten sowie Fahrt- und
Übernachtungskosten übernommen; pauschale Verpflegungsmehraufwendungen, Tagegelder oder
Übernachtungspauschalen werden nicht gezahlt. Die Kosten von Delegierten oder VertreterInnen zu
Tagungen des Vereins oder zu Veranstaltungen Dritter trägt diejenige Gliederung, die die Delegierten
oder VertreterInnen entsendet.

Antrag DFG-VK MH-OB-BOT zu VI. (1):
Der zweite Satz wird gestrichen.
Begründung: Um eine Verdoppelung der Themen Fahrtkosten, Übernachtung und Verpflegung zu vermeiden, werden diese Punkte in Absatz (3) zusammenfassend dargestellt und sind hier nicht erforderlich. Der Begriff „Sachkosten“ ist hier ebenfalls entbehrlich, da Absatz (4) bereits die belegmäßige Abrechnung von Sachkosten vorsieht.
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(2)

Auslagen werden übernommen, soweit sie im Arbeitsbereich entstanden sind, für den jemand tätig ist.
Darüber hinaus kann niemand den Verband rechtsgeschäftlich binden; insbesondere kann niemand
den Verband verpflichten, für Auslagen einzutreten, die aus persönlicher Initiative entstanden sind.
Anschaffungen ab 300,00 Euro bedürfen der vorherigen Zustimmung des jeweils zuständigen Gremiums, es sei denn, die betreffende Anschaffung wurde bereits bei der Aufstellung eines Haushaltsplanes
gebilligt.

(3)

Fahrtkosten mit der Bahn und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln werden nach den Tarifen der 2.
Wagenklasse einschließlich Zuschlägen und - falls erforderlich - Liegewagenkosten erstattet. _______

Antrag DFG-VK MH-OB-BOT zu VI. (3), erster Satz:
Der erste Satz wird um folgenden Satz ergänzt:
„Nach Möglichkeit werden Fahrgemeinschaften gebildet und Vergünstigungen wie Bahncard, Sparoder Frühbucherrabatte genutzt.“
Begründung: zeitgemäßere Formulierung.

Taxifahrten werden nur in begründeten Ausnahmefällen übernommen. Flugkosten werden nur nach
vorherigem Beschluss des jeweils zuständigen Gremiums übernommen. Fahrtkosten mit dem PKW
werden mit dem jeweils gültigen Bahnkilometertarif der 2. Klasse ersetzt. Fahrten werden unter Angabe der Reisedaten und -zwecke sowie bei PKW-Fahrten unter Angabe der gefahrenen Kilometer abgerechnet.

Antrag DFG-VK MH-OB-BOT zu VI. (3), dritter Satz:
Der dritte Satz wird wie folgt neu gefasst:
„Fahrtkosten mit dem PKW werden mit 0,20 € pro gefahrenem Kilometer erstattet.“
Begründung: Die Kilometerpreisberechnung anhand der Bahnpreise ist angesichts der Tarifstruktur der
Bahn nicht mehr sinnvoll möglich. Wir schlagen 0,20 € als Kilometersatz vor. Diese Vereinheitlichung
stellt zunächst alle mit dem PKW Fahrenden im Verband gleich. Der Wert stammt aus einer in einem
früheren BSK verabschiedeten Reisekostenordnung. Außerdem sollte ein Wert gewählt werden, mit
dem sich einfach rechnen lässt.
Bleibt die Frage nach der Höhe dieses Satzes. Das Steuerrecht sieht 0,30 € pro Kilometer vor, der ADAC
errechnet je nach Fahrzeug bis zu 0,48 € pro Kilometer. In alle diese Berechnungen fließen die Anschaffungskosten bzw. Abschreibungen, Reparaturen, Versicherungen, Kfz-Steuern in typisierender Höhe
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ein. Ob jemand sich ein Auto zulegt, das diese Fixkosten verursacht, ist jedoch eine private Entscheidung
und nicht durch die DFG-VK verursacht. Daher sollten wir einen Kilometersatz finden, der diese private
Entscheidung nicht subventioniert. Wir sollten die Kosten der jeweiligen Fahrt bezahlen und dabei nicht
die Kfz-Fixkosten mitbezahlen, die jemand auch ohne Fahrten für den Verband zu tragen hätte. Ohne
anteilige Fixkosten erscheint uns der vorgeschlagene Satz angemessen.

Telefon-, Telefax-, Mailbox- oder Internetkosten werden unter Angabe der Verbindungsdaten (Datum,
GesprächspartnerIn, Einheiten) abgerechnet.

Antrag DFG-VK MH-OB-BOT zu VI. (3), fünfter Satz:
Der Satz über die Abrechnung von Telekommunikationskosten wird gestrichen.
Begründung: Im Flatrate-Zeitalter ist diese Art der Abrechnung nicht mehr sinnvoll.

Bei mehrtägigen Reisen werden nach Möglichkeit Privatquartiere gesucht. Jugendherbergskosten und
ähnliche Unterkünfte werden grundsätzlich getragen; angemessene Aufwendungen für Übernachtungen in Hotels und Pensionen werden nur in begründeten Ausnahmefällen getragen. Aufwendungen
für Verpflegung außerhalb einer Gemeinschaftsverpflegung im Rahmen von Tagungen und Veranstaltungen nicht übernommen.

Antrag DFG-VK MH-OB-BOT zu VI. (3), Sätze sechs bis acht:
Die Sätze sechs bis acht werden wie folgt verändert:
„Bei mehrtägigen Reisen werden nach Möglichkeit Privatquartiere gesucht. Kosten für Jugendherbergen und ähnliche Unterkünfte werden grundsätzlich getragen. Angemessene Aufwendungen für
Übernachtungen in Hotels und Pensionen einschließlich der Kosten für das Frühstück werden in Ausnahmefällen übernommen.
Die Gemeinschaftsverpflegung im Rahmen von Tagungen und Veranstaltungen wird übernommen;
individuelle Bewirtungskosten, Verpflegungspauschalen oder Tagegelder werden nicht gezahlt.“
Begründung: Zum einen ist die Änderung eine sprachliche Korrektur. Auch sind „Ausnahmefälle“ immer
„begründet“ (weißer Schimmel). Die Regelung zur Verpflegung löste in der Vergangenheit angesichts
der Üblichkeit von Hotelfrühstücken Probleme aus. Wir sollten das Frühstück aus Vereinfachungsgründen akzeptieren, um nur den individuell veranlassten Gang ins Restaurant und die Auszahlung von Pauschalen auszuschließen.
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(4)

Auslagenabrechnungen werden unter Einreichung der Belege wenigstens vierteljährlich bis zum 15.
nach dem Quartalsende eingereicht. Abrechnungen, die verspätet eingehen, werden nur in Ausnahmefällen berücksichtigt. Bei allen Rechnungen ist darauf zu achten, dass die jeweilige Gliederung als Rechnungsempfängerin genannt ist, um steuerliche oder zivilrechtliche Probleme zu vermeiden.

VII. Angestellte des Vereins
(1)

Jede Gliederung kann für bestimmte Aufgaben dauerhaft oder aushilfsweise Personal beschäftigen. Es
ist ein schriftlicher Arbeitsvertrag abzuschließen, der von der bzw. dem Beschäftigten und jeweils zwei
zur Unterschrift befugten Mitgliedern der jeweiligen Gliederung zu unterzeichnen ist. Eine Gliederung,
die ArbeitnehmerInnen beschäftigt, ist für die Einhaltung der arbeitsrechtlichen, lohnsteuerlichen und
sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Hierbei muss der BundessprecherInnenkreis bei Bedarf Hilfestellungen geben.

(2)

Beim Bundesverband kann eine Anstellung nur erfolgen, wenn die Personalkosten im Haushaltsplan
vorgesehen sind und der BundessprecherInnenkreis über den Arbeitsvertrag im Einzelnen beschließt.
Dem Bundesausschuss ist jede personelle Änderung zu berichten. Liegt eine notwendige Anstellung
außerhalb des Haushaltsplanes, so muss der Bundesausschuss über die Anstellung entscheiden und
ggf. ihre Finanzierung sichern.

(3)

Bei Gliederungen kann eine Anstellung nur erfolgen, wenn der BundessprecherInnenkreis vorab informiert wird und eine Kopie des Anstellungsvertrages vor Unterzeichnung erhält. Der BundessprecherInnenkreis kann aus Gründen der Vereinshaftung sein Veto gegen eine Anstellung einlegen, wenn
keine Gewähr für die ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen oder die Finanzierbarkeit der Stelle gegeben ist. Ersatzweise kann eine Anstellung beim Bundesverband gegen Personalkostenzuschüsse der jeweiligen Gliederung erfolgen, um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten.

(4)

Auslagen von ArbeitnehmerInnen für den Verein werden entsprechend dem Abschnitt VI. der Finanzordnung ersetzt. ________

Antrag DFG-VK MH-OB-BOT zu VII. (4):
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Es wird folgender zweiter Satz ergänzt:
„Darüber hinaus können zulässige Werbungskostenerstattungen arbeitsvertraglich vereinbart werden.“
Begründung: Der Auslagenersatz für ArbeitnehmerInnen sollte nicht wie bisher beschränkt werden. Natürlich müssen auch Arbeitsverträge die Finanzordnung einhalten, also kann kein höherer Auslagenersatz gezahlt werden als in der Finanzordnung vorgesehen ist. Auch kann nichts gezahlt werden, was
ausdrücklich untersagt ist. Dennoch sollten wir weitere arbeitsrechtlich und steuerrechtlich zulässige
Werbungskostenerstattungen oder ähnliche Regelungen (Diensthandy, Arbeitszimmer, Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte) nicht ausschließen, wenn sie in der Finanzordnung nicht ausdrücklich ausgeschlossen werden.

VIII. Gründung, Auflösung und Zusammenlegung von Gliederungen, Auflösung des
Vereins
(1)

Wird eine Gliederung neu gegründet, so erhält sie Beitragsanteile gemäß Abschnitt IV. der Finanzordnung ab dem auf das Datum der Gründung folgenden Quartal. Sie hat Anspruch auf eine angemessene
Starthilfe aus Mitteln des Bundesverbandes. ________

Antrag DFG-VK MH-OB-BOT zu VIII. (1):
Der Absatz wird um folgenden Satz ergänzt:
„Entsprechendes gilt, wenn eine inaktive Gliederung i.S.v. Abschnitt IV. (4) der Finanzordnung wieder
aktiv wird und dies dem BundessprecherInnenkreis anzeigt.“
Begründung: Folgeänderung zu den Verwahrgeldern im Abschnitt IV. (4) der Finanzordnung. Die „Starthilfe“ kann hier z.B. in einer Auskehrung der Beitragsanteile der letzten drei Jahre bestehen, die vor
ihrer „Verjährung“ noch nicht verteilt wurden.

(2)

Wird eine Gliederung aufgelöst, so kann sie bei ihrer Auflösung einen Beschluss über die Verwendung
ihres restlichen Vermögens treffen. Trifft eine Gruppe keinen solchen Beschluss, so fällt ihr Vermögen
je zur Hälfte dem Bundesverband und dem jeweiligen Landesverband zu. Trifft ein Landesverband keinen solchen Beschluss, so fällt sein Vermögen dem Bundesverband zu. Gliederungen, die sich zu einer
gemeinsamen Gliederung zusammenschließen, übertragen ihr restliches Vermögen auf die neu gebildete Gliederung.
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(3)

Bei Auflösung einer Gliederung ist die zuletzt verantwortliche Kassiererin bzw. der zuletzt verantwortliche Kassierer für die Ausführung der letzten Finanzbeschlüsse zuständig. Die Belege werden gesammelt- und geordnet der jeweils nächsthöheren Gliederung zur Aufbewahrung übergeben.

IX. Schlussbestimmungen
(1)

Diese Finanzordnung tritt am Tage ihrer Beschlussfassung in Kraft. Sie ersetzt vollständig die auf dem
Bundesausschuss vom 27./28.02.1988 beschlossene „Vorläufige Finanzordnung des Bundesverbandes“.

Antrag DFG-VK MH-OB-BOT zu IX. (1):
Der Absatz (1) wird gestrichen. Absatz (2) wird redaktionell zu Absatz (1).
Begründung: Der Satz ist schon seit der letzten Änderung der 2001 beschlossenen Finanzordnung nicht
mehr aktuell.

(2)

Alle Gliederungen vollziehen den Übergang zu den hier getroffenen Regelungen mit Beginn des Geschäftsjahres 2002. Bestehende Arbeitsverträge bleiben gültig. Die Sätze für die Mitgliedsbeiträge und
ihre Aufteilung gelten für alle ab dem 01.01.2002 kassierten Beiträge.

Anträge DFG-VK MH-OB-BOT zu IX. (2):
Im ersten Satz wird anstelle des Jahres „2002“ das Jahr „2018“ eingefügt.
Der Satz über die Arbeitsverträge wird gestrichen.
Im letzten Satz wird anstelle der Worte „ab dem 01.01.2002“ die Worte „seit dem 01.01.2014“ eingefügt.
Begründung: Ohne Änderung der Daten ist der Absatz nicht mehr zeitgemäß. Der Satz zu den Arbeitsverträgen ist darüber hinaus bedeutungslos, da Verträge in keinem Fall durch spätere Änderungen einer
Finanzordnung unwirksam werden können.
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