
Ausgabenordnung (Stand 18. Oktober 2021) 

 
 

1. Allgemeines 
Die Erhaltungsarbeit der Mitglieder wird durch den Verein gestärkt, in dem der Verein 

- in der Gesellschaft für mehr Gewicht sorgt, und 
- mehr Wert durch Zusammenarbeit der Mitglieder schafft. 

Ausgaben müssen durch Vereinsangelegenheiten bedingt sein. Die Ausgaben des Vereins sollen den 
Mitgliedern in gleichem Maße zur Verfügung stehen. Nur aufgrund der Mitgliedschaft können Mitglieder 
laut § 17 der Satzung keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. 
Die Mitglieder sind durch die Satzung, § 4, Absatz (3) verpflichtet, die Ziele des Vereins nach besten 
Kräften zu unterstützen. Es ist davon auszugehen, dass Erhaltungs-, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit 
im Wesentlichen ehrenamtlich erfolgt.   
 

2. Ausgaben im Jahresbudget 
Vereinsausgaben müssen in das Jahresbudget eingestellt werden; dazu sind Anträge bis zur MV im 
Vorjahr erforderlich. Ausgaben über 1000 € beschließt lt. Satzung, § 9, Absatz 6, die MV einzeln; andere 
Ausgaben beschließt der Vorstand auf Antrag. Der Antrag muss rechtzeitig eingereicht werden. Im 
vorgelegen Kostenantrag müssen die einzelnen Ausgaben und die Gesamtkosten ersichtlich werden. 
 

3. Fundraising 
Für vereinsinterne Aufgaben (z.B. Mitgliederversammlungen, Vorstandssitzungen, 
Selbstdarstellungsflyer) ist externe Finanzierung i.d.R. nicht möglich. 
Alle anderen Ausgaben (inkl. Saatgutliste, Gemüse des Jahres, Fortbildungen, Erhalterseminare, 
Ausstellungen, andere Projekte) sollten frühzeitig auf externe Finanzierungsmöglichkeiten geprüft 
werden. Projektanträge werden vom Vorstand gestellt, Zuarbeit der Durchführenden ist unumgänglich. 
Dazu sind Aufstellungen von Aktivitäten und Kosten durch die projektdurchführenden Mitglieder 7-12 
Monate im Voraus erforderlich. Im Förderfall sind sie auch für das Sammeln der für Abrechnungen 
nötigen Belege verantwortlich. Spenden für bestimmte Aktivitäten werden von den durchführenden 
Mitgliedern selbst gesammelt. Beim Fundraising ist darauf zu achten, dass keine Mittel von 
Unternehmen eingeworben werden, die vielfaltsschädliche Aktivitäten an den Tag legen. Im Zweifel ist 
Rücksprache mit dem Vorstand zu halten. 
 

4. Rücklagen 
Die Verwendung von Rücklagen muss rechtskonform geplant werden. 

 
5. Mitgliederversammlungen 

Die Mitglieder tragen die Kosten für Reise, Unterkunft und Verpflegung selbst. Reisekosten und 
Unterkunft für Referenten und Mitglieder, deren Anwesenheit durch Vereinsangelegenheiten notwendig 
ist, können unterstützt werden. Bei der Organisation wird auf preisgünstige Unterkunft und Verpflegung 
sowie ÖPNV-Erreichbarkeit geachtet. 
 

6. Vorstandssitzungen 
Reisekosten und Unterkunft für Vorstand und eingeladene Mitglieder werden erstattet, Verpflegung 
jedoch nicht. 
 

7. Arbeitsgruppen, Fachgruppen und Regionalgruppenkoordinatoren 
Für persönliche Arbeitstreffen können (bei entsprechender Budgetierung) Reisekosten und Unterkunft 
erstattet werden. Die Planung muss im Herbst des Vorjahres erfolgen, damit das Budget in die 
Haushaltsplanung aufgenommen werden kann. 

 
8. Andere VEN-Veranstaltungen 

Zum Beispiel Erhalterseminare und Fortbildungen, werden i.d.R. nicht aus dem VEN-Budget 
übernommen und sollen aus Teilnehmerbeiträgen oder anderweitig finanziert werden (s. Punkt 3. 
Fundraising). 

 
9. Teilnahme an Veranstaltungen Dritter 

Ein Beschluss des Vorstandes ist vorab erforderlich, wenn Kosten verursacht werden, die 
der Verein tragen soll. 

 
10. Reisekosten 



Nur Bahnfahrten 2. Klasse (Frühbucher-Rabatte sind vorzugsweise zu nutzen) oder Kilometer-Geld 
über 0,15 € pro Kilometer werden erstattet. 
Wenn die Bahn beim Kauf der Fahrkarte eine Sitzplatzreservierung empfiehlt, wird diese erstattet. 
Veranstaltungskoordinatoren müssen die Teilnehmer - insbesondere bei großen Entfernungen - darüber 
informieren und zur Nutzung von Rabatten veranlassen. 
Unterkunft ist möglichst preisgünstig, auch in Mehrbettzimmern, zu buchen, max. 30 € werden erstattet. 
Auch bei der Verpflegung ist auf kostengünstige Lösungen zu achten, unabhängig davon, ob eine Fi-
nanzierung durch die Teilnehmer oder anderweitig erfolgt. 
 

11. Regionalgruppenausstattung 
Ist in einer eigenen Ordnung geregelt. 
 

12. Honorare 
Honorare für Dienstleistungen, die alle Mitglieder nutzen können (z.B. Webseite, Design, Druck, aber 
auch Versandstelle, Mitgliederverwaltung, Bibliothek, ggf. Saatgutliste und Saatgutarchiv) können je 
nach Haushaltslage aus dem Vereinsbudget finanziert werden. Das Honorar muss die gesetzlichen Vor-
gaben berücksichtigen (Mindestlohn) und sollte maximal den marktüblichen Preis betragen. Es soll so-
weit möglich externes Fundraising erfolgen oder Rücklagen verwendet werden. 
Honorare von Referenten sollten im Allgemeinen nicht über das Vereinsbudget finanziert werden. Es 
können Teilnahmegebühren erhoben werden. Regionalgruppen haben die Möglichkeit, aus dem Regi-
onalgruppenbudget Honorare zu finanzieren. Auch externes Fundraising ist möglich. 
Bei externer Finanzierung ist i.d.R. ein Honorarvertrag abzuschließen (Mehrwertsteuerpflicht des Emp-
fängers abfragen). 
 

13. Löhne 
Löhne richten sich nach dem gesetzlichen Mindestlohn. Nebenkosten einschließlich Sozialversiche-
rungsabgaben richten sich nach den gesetzlichen Vorgaben. Für die Personalverwaltung wird ein 
Dienstleister beauftragt. 
 

14. Mieten 
Für Versand und Bibliothek wird ein Mietzuschuss von 1 Euro pro m² bezahlt. Je nach Region kann der 
Betrag abweichen. Nebenkosten werden als Festbeträge vereinbart und können Heizung, Strom, Was-
ser, Telefon beinhalten.   
 

15. Geschenke 
In Anerkennung für ehrenamtliche Leistungen sind Geschenke bis zu 30 € möglich. 
 

16. Spenden 
Für Spenden ab 50 € kann die Kasse Bescheinigungen ausstellen. Bei Barspenden kann eine Beschei-
nigung nur ausgestellt werden, wenn die Adresse vorliegt und die Spende auf das VEN-Konto eingezahlt 
wird. Sachspenden können nicht bescheinigt werden. 
Einzelpersonen und Regionalgruppen dürfen keine Spendenbescheinigung ausstellen, dazu ist nur der 
Verein berechtigt. Solche Spenden müssen an die VEN-Kasse weitergereicht werden. Rechnungen der 
Regionalgruppen in Höhe dieser Spenden können durch den VEN übernommen werden. Hierzu muss 
die Spende als „zweckgebunden für die Regionalgruppe...“ ausgewiesen sein. 
 

17. Auslagenerstattung 
In der Regel treten Mitglieder und Regionalgruppen in Vorlage und beantragen eine Erstattung, z.B. bei 
Reisekosten, Porto, Kopien und Büromaterial. 
Anträge auf Auslagenerstattung werden der Kasse spätestens nach 6 Wochen vorgelegt; Überweisung 
erfolgt spätestens nach weiteren 6 Wochen. 
Für jeden Posten muss ein Beleg vorhanden sein. Kann ein Beleg nicht vorgelegt werden, kann die 
Kasse in Ausnahmefällen nach Absprache einen Eigenbeleg erstellen. 
Der Verwendungszweck muss angegeben sein und sich auf einen Budgetposten beziehen. 
Ausgaben werden nicht mit Einnahmen verrechnet. 
Ein Formular für die Auslagenerstattung steht auf der mitgliederinternen Webseite zur Verfügung. 
 

18. Kostenkontrolle 
Das Vereinsvermögen ist das gemeinsame Eigentum aller Vereinsmitglieder. Bei jeder Ausgabe ist da-
her besondere Sorgfalt erforderlich. Bei der Durchführung aller Aktivitäten ist auf Einhaltung des Bud-
gets und dieser Ausgabenordnung zu achten, unabhängig davon, ob die Finanzierung über den VEN-
Haushalt oder durch Dritte erfolgt. 



 
Bei der Beschaffung von Waren gelten, je nach erreichten Wertgrenzen, die folgenden Regelungen. Bei 
Folgeaufträgen, insbesondere bei wiederkehrenden Beschaffungen gleicher Artikel ist darauf zu achten, 
dass die Wertgrenzen für die gesamte Beschaffung innerhalb eines Kalenderjahres gelten. Eine Auftei-
lung in Teilaufträge zur Unterschreitung von Wertgrenzen ist unzulässig. 
 
Bei jeder Auftragsvergabe sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit anzuwenden. Vorab ist zu prüfen, 
ob und in welchem Umfang eine Ware benötigt wird. Bei Preisvergleichen ist die Vergleichbarkeit der 
Angebote zu beachten. Haben die Produkte die gleiche Qualität? Sind sie langlebig bzw. lassen sie sich 
an veränderte Anforderungen anpassen? Sind Nebenleistungen vergleichbar z.B. Versandkosten? 
 
Neben der Wirtschaftlichkeit der Angebote sind auch ökologische und soziale Aspekte zu berücksichti-
gen. 
 
Beschaffungen von Waren bis 200 €: 
Waren bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 200 € können unter Berücksichtigung der Haus-
haltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne ein Vergabeverfahren beschafft werden. 
Die Beschaffenden berücksichtigen eigenverantwortlich die Haushaltsgrundsätze durch geeignete Maß-
nahmen. 
 
Beschaffungen von Waren ab 200 €: 
Vor Auftragsvergabe muss ein Leistungsverzeichnis erstellt werden, in dem Art und Umfang der Ware 
beschrieben werden. 
 
Anschließend werden mindestens 3 mögliche Anbieter angefragt und eingehende Angebote verglichen. 
Die Angebote und die Begründung für die Vergabeentscheidung sind zu dokumentieren (Vergabever-
merk) und zusammen mit dem Leistungsverzeichnis den Kassenprüfern zur Verfügung zu stellen. 
 
Diese Regelungen sind bei jeder Vergabe zu berücksichtigen. Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufträ-
gen sind regelmäßig (mind. alle 2-3 Jahre) erneut Vergleichsangebote einzuholen. 


