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1. Zweck (H) 
Sicherstellung einer einheitlichen und geordneten Kassenführung im Gesamtverein zur 
Abgabe der Steuererklärung gegenüber den Finanzbehörden und entsprechender 
Rechnungslegung per Kassenbericht gegenüber den Mitgliedern und Gremien des Vereins 
und Zusammenfassung der Regeln für die Mitgliederverwaltung. 
  
2. Abgrenzung / Änderungen (H) 
Diese Ordnung ergänzt die Satzung, die Vorrang hat (siehe Anlage 1). Alle gesetzlichen 
Änderungen und Änderungen der Satzung werden automatisch in diese Ordnung eingefügt. 
Das gleiche gilt für alle Beschlüsse der laut Satzung und dieser Ordnung dazu berechtigten 
Gremien des Vereins. Der Einfachheit halber sind diese Berechtigungen in den Regeln 
dieser Ordnung in Form der folgenden Abkürzungen mit vermerkt: 
H = Hauptversammlung (auch derzeitige Satzung, Änderung nur durch H möglich)   
V = Vorstand 
eV = erweiterter Vorstand 
Die Änderungen müssen kenntlich gemacht werden, z.B. durch Farbgebung oder Balken an 
den Seiten. Weiteres zu Änderungen siehe unter Pflege. 
 
3. Anlagen (Änderungsberechtigungen siehe in den Anlagen selbst) 

Anlage   1:  Auszug aller kassenrelevanten Bestimmungen aus der Satzung 
Anlage   2:  Aufstellung der für die Kassenführung anzuwendenden Sätze für Auslagen- 
                   erstattung/Beiträge/Gebühren/Zuweisungen und weiterer Regeln dazu in 
                   Satzung und dieser Ordnung  
Anlage   3:  Regeln zur Mitgliederverwaltung 
Anlage   4:  Zentralkasse – Rechnungslegungsrubriken/Kontenplan und 
                   Buchungsweisungen 
Anlage   5:  Zuchtbuchamtskasse – Rechnungslegungsrubriken/Kontenplan und 
                   Buchungsweisungen 
Anlage   6:  Landesgruppenkassen – Rechnungslegungsrubriken/Kontenplan und 
                   Buchungsweisungen 
Anlage   7:  zusätzlicher Kontenplan für Landesgruppen zur Abwicklung von HVs, 
                   Zuchtschauen und sonstigen Veranstaltungen wie Vereinsfesten mit  
                   Buchungsweisungen 
Anlage   8:  Arbeitsbogen für Kassenprüfungen 
Anlage   9:  Muster Kassenbericht, Protokoll Kassenprüfung u. zusätzl. Erklärung 
Anlage 10:  Änderungsnachweis Ordnung für Kassenführung und Mitgliederverwaltung    
Anlage 11:  Terminkalender 
Anlage 12:  Verstösse gegen die OKM  
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4. Pflege (H) 

Der Schatzmeister ist beauftragt, alle Änderungen dieser Ordnung entsprechend den hierin 
enthaltenden Regeln jeweils in die betreffenden Teile dieser Ordnung einzufügen und dies 
auch jeweils entsprechend in der Anlage 10 zu vermerken und die geänderten Teile mit der 
Anlage 10 allen Vorstandsmitgliedern, den Landesgruppenvorsitzenden und den 
Landesgruppenkassenwarten innerhalb von 14 Tagen nach Gültigkeit des Beschlusses per 
email zur Verfügung zu stellen.     
 
 
5. Allgemeiner Teil (H, soweit nicht anderes angegeben ist)  
 
Ablage: Alle Buchführungsunterlagen (Belege, Kontoauszüge, Buchungsjournal, 

Kassenberichte und Kassenprüfungsberichte) sind so geordnet abzulegen, dass einmal die 
Einzelbelege und die Einzelbuchungen jederzeit problemlos z.B. für die Kassenprüfung 
geprüft bzw. nachvollzogen werden können. Gemäß den Vorschriften sind  diese Unterlagen 
10 Jahre lang aufzubewahren. 
 
Anwendung/Änderungen: Bestehende Gesetze, steuerlichen Vorschriften, Satzung und 

anderen Regelungen des VDW und deren Änderungen sind immer anzuwenden, 
unabhängig davon, ob diese in dieser Ordnung bereits enthalten sind oder noch eingefügt 
werden müssen.   
 
Auszahlungen dürfen nur aufgrund von Originalbelegen (Eigenbelege sind nicht zulässig) 
erfolgen, wenn diese im Budget eingeplant und dieses Budget vom zuständigen Vorstand 
entsprechend beschlossen ist oder wenn es protokollierte Einzelbeschlüsse mit 
Verwendungszweck und Betragsangabe gibt. Die Originalbelege müssen eindeutige 
Angaben enthalten, um sie den entsprechenden Positionen des Budgets oder eines 
Vorstandsbeschlusses zuordnen zu können. Notfallregelungen für die einzelnen Kassen sind 
möglich, wenn ein entsprechender Beschluss des zuständigen Vorstands erfolgt und der 
zuständige Vorstand unverzüglich über solche Zahlungen unterrichtet wird.  
 
Bankkonten müssen alle auf den Namen des VDW (ggfls. mit Unterbezeichung, z.B. 

Landesgruppe X) lauten. Alle Geschäftsvorgänge des VDW sind über diese Konten 
abzuwickeln, soweit nicht für bestimmte Vorgänge in beschränktem Umfang Barkassen 
geführt werden müssen. Der zuständige Vorstand muss beschließen, wer über das Konto 
verfügungsberechtigt sein soll, in der Regel der für die Kassenführung Zuständige und 
mindestens ein Vertreter. 
 
Bestandsverwaltung: Für alle Bestände im Verein sind von den Bestandsverwaltern (außer 

Landesgruppen) Verzeichnisse zu führen, die datums- und stückzahlmäßig den Eingang und 
die Ausgabe sowie den jeweiligen Stand belegen, ferner von wem die Bestände stammen 
und an wen oder für was sie ausgegeben wurden. Mindestens per jedem 31.12. sind diese 
Unterlagen bzw. Kopien bis 15.01. an die jeweils zuständigen Kassenführer zu geben, der 
sie den Kassenunterlagen beifügt. Aufgrund unserer Buchführungsart werden diese 
Bestände aber nicht aktiviert (V). Der jeweils zuständige Vorsitzende muss dafür Sorge 
tragen, dass eine ordnungsgemäße Verwendung kontrolliert wird. (H außer Satz 3) 
 
Buchhaltung: Es sind die allgemein anerkannten Grundsätze einer ordnungsgemäßen 

Buchhaltung anzuwenden. Sie erfolgt als Einnahme-Überschussrechnung (V). Alle 
Buchungen dürfen nur aufgrund von Originalbelegen erfolgen. Alle Geldbewegungen des 
Vereins sind einzeln in der Buchhaltung abzubilden, es dürfen keine Nebenkassen geführt 
werden. (H außer Satz 2) 
 
Geldanlagen: überschüssige Liquidität des VDW ist bei unserer/n Bank/en verzinslich 
anzulegen. Es dürfen nur Anlageformen mit Einlagensicherung gewählt werden. 
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Kassenberichte: Alle Kassenberichte im Verein müssen entsprechend den Vorgaben der 

Anlagen 4 bis 7 gegliedert vorgelegt werden. Es dürfen nur die echten Umsätze enthalten 
sein, unechte Umsätze wie Stornierungen, Irrläufer, Rücküberweisungen, Rücklastschriften 
und Umbuchungen zwischen Konten dürfen nicht erscheinen. Sonstige Einnahmen und 
Sonstige Ausgaben über jeweils € 100,00 sind im Kassenbericht zu erläutern. Die Kassen-
berichte der Landesgruppen müssen jährlich bis spätestens 28. Febr. des folgenden Jahres 
dem Schatzmeister bwz. den jeweiligen Landesgruppenvorsitzenden vorliegen.   
 
Kassenprüfung: Die Zentralkasse und die Zuchtbuchamtskasse müssen jährlich bis 

spätestens 28. Febr. des folgenden Jahres geprüft sein. Die Kassen der Landesgruppen 
müssen jährlich bis spätestens 30. April des folgenden Jahres geprüft sein. Die 
Kassenprüfungsprotokolle müssen innerhalb von 2 Wochen nach der Prüfung dem 
Schatzmeister bzw. den Landesgruppenkassenwarten vorliegen, diese haben sie dann 
innerhalb 1 Woche an den Vorsitzenden für die Zentralkasse bzw. an den Zuchtbuchführer 
für die Zuchtbuchamtskasse bzw. an den jeweiligen Landesgruppenvorsitzenden für die 
entsprechende Landesgruppenkasse weiterzuleiten, soweit diese das Kassenprüfungs-
protokoll nicht schon direkt von den Kassenprüfern erhalten haben. 
 
Rücklagen: Zur Erfüllung der Vereinsziele können und sollten sowohl zweckgebundene 

Rücklagen für Projekte als auch freie Rücklagen als Reserve entsprechend den steuerlichen 
Vorschriften gebildet werden, diese sind detailliert in der Buchhaltung und in den 
Kassenberichten auszuweisen. 
 
Spenden: können satzungsgemäß von allen VDW-Kassen gemäß den steuerrechtlichen 

Vorschriften angenommen werden, allerdings dürfen Spendenquittungen generell nur vom 
Schatzmeister des VDW ausgestellt werden, wenn diesem ein schriftlicher (auch email) 
Auftrag mit beigefügter Kopie des Einzahlungsbelegs mit allen notwendigen Einzelheiten 
vorliegt (nicht für Zentralkasse). Spendenquittungen für Sachspenden werden nur 
ausnahmsweise und nach vorheriger Abstimmung mit dem Schatzmeister des VDW 
ausgestellt. Aufwandsspenden sind im Rahmen der steuerrechtlichen Vorschriften möglich, 
Näheres zu Aufwandspenden siehe in der Anlage 2. 
 
Veranstaltungen des VDW: Bei allen Veranstaltungen wie z.B. Zuchtschauen und 
besonderen Prüfungen sowie Schulungen muss die veranstaltende Stelle/Landesgruppe des 
VDW unseren eingeladenen Richtern, Richteranwärtern oder Referenten grundsätzlich die 
entstandenen Auslagen nach den Regeln und Sätzen für Auslagenerstattung für die 
Zentralkasse ersetzen. Dies gilt nicht, wenn eine andere Regelung bei der Einladung 
schriftlich mitgeteilt wurde.   
 
Verrechnung innerhalb des Vereins: Alle Verrechnungen innerhalb des Vereins z.B. für 
Prüfungsmaterial oder Mitgliederausstattung müssen zu Einstandspreisen (Rechnungsbetrag 
inkl. MWSt. u. ggfls. plus direkt zuordbarer Kosten)  erfolgen, wobei eine Abrundung nach 
oben auf glatte 10er Cent-Beträge aus Vereinfachungsgründen zulässig ist. Die Kosten für 
einen Versand inkl. Verpackung dürfen zusätzlich berechnet werden, es sei denn, es wurde 
für den Artikel bereits etwas anderes vereinbart. 
 
Versicherungen: Versicherungen dürfen von den Landesgruppen nur nach Vorabstimmung 
mit dem zuständigen Vorstandsmitglied des VDW abgeschlossen werden, um Doppelver-
sicherungen und damit unnötige Kosten zu vermeiden. 
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6. Zentralkasse 

 
Finanzplanung / Budget: Der Schatzmeister erstellt aufgrund der Meldungen der 
Vorstandsmitglieder/Ressorts (außer Zuchtbereich) und ggfls. der Landesgruppen einen 
Finanzplan/Budget mit Einnahmen und Ausgaben entsprechend den Positionen des  
Kontenplan für die Zentralkasse, der bis spätestens 15. Jan. jeden Jahres vom Vorstand zu 
genehmigen ist.  
 
Kassenprüfer: Die 3 Kassenprüfer für die Zentralkasse und die Zuchtbuchamtskasse 

werden lt. Satzung von der Hauptversammlung aller 2 Jahre gewählt. Ab dem Kassenjahr 
2010 wird diese Regelung wie folgt erweitert, um eine ordnungsgemäße jährliche 
Kassenprüfung und einen regelmäßigen Wechsel der Kassenprüfer zu gewährleisten: 
Von den 3 Kassenprüfern scheidet jedes Jahr nach der Prüfung der Dienstälteste aus. Damit 
immer 3 Kassenprüfer zur Verfügung stehen, werden auf der HV 2010 ein 3. Kassenprüfer 
und ein 1. Vertreter und ein 2. Vertreter neu gewählt, die dann jedes Jahr nach der 
Kassenprüfung um eine Stelle nach vorn rücken. Später wird immer so gewählt, dass für das 
Jahre nach der HV 3 Kassenprüfer und 2 Vertreter zur Verfügung stehen. Mindestens einer 
der 3 regulären Kassenprüfer sollte berufliche Buchhaltungskenntnisse haben. 
  
Auch um die Reisekosten für die Kassenprüfung zu begrenzen, hat jede Landesgruppe, die 
an den Wohnort bzw. das Bundesland des Schatzmeisters grenzt, ein Vorschlagsrecht in der 
Hauptversammlung für einen Kassenprüfer oder Vertreter, beginnend im Norden und dann 
weiter im Uhrzeigersinn. Vorrang hat dabei zunächst die Landesgruppe, die noch kein 
Mitglied als Kassenprüfer oder Vertreter hat. Selbstverständlich können von den Delegierten 
in der Hauptversammlung auch andere Vorschläge gemacht werden. Ein ausgeschiedener 
Kassenprüfer kann einmalig wiedergewählt werden.  
 
Falls ein regulärer Kassenprüfer zum Kassenprüfungstermin nicht verfügbar ist, werden die 
Vertreter entsprechend der Reihenfolge eingeladen, um die volle Anzahl Kassenprüfer 
sicherzustellen. Falls es aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse dazu kommt, das nur 2 
Kassenprüfer zum Kassenprüfungstermin erscheinen, obwohl ordnungsgemäß eingeladen 
und zugesagt wurde, darf die Kassenprüfung auch ausnahmeweise mit 2 Kassenprüfern 
stattfinden. 
 
Mitgliedsbeitragseinzug: erfolgt in der Regel Anfang Febr. jeden Jahres durch den Schatz-

meister. Aus der Buchhaltung muss die Beitragszahlung jedes Mitglieds einzeln nachvoll-
ziehbar sein. Dies gilt auch für die Rücklastschriftabwicklung inkl. separaten Ausweises und 
Verbuchung der damit verbundenen Gebühren, die vom Verursacher nach Möglichkeit 
einzufordern sind. Das Mahnwesen im Zusammenhang mit dem Mitgliedsbeitragseinzug 
sollte jährlich bis zum 30.6. abgeschlossen sein. Für den Einzug der Beiträge von 
ausländischen Mitgliedern können inkassobevollmächtigte Mitgliedsbetreuer in der Regel im 
jeweiligen Land vom Vorstand nach Abstimmung mit den betreuenden Landesgruppen 
ernannt werden. Siehe auch unter Mitgliedsbeiträge in der Anlage 2. 
 
Schatzmeister: Der Schatzmeister führt die Zentralkasse entsprechend § 13 der Satzung 

und den Regeln dieser Ordnung 
 
Zuschüsse an Landesgruppen: Anträge auf Zuschüsse aus der Zentralkasse für 

besondere Anlässe und Aktivitäten der Landesgruppe sind lt. Satzung an den Schatzmeister 
zu stellen. Dies muss so rechtzeitig geschehen, dass hierüber der Vorstand beschließen 
kann und ggfls. eine Einstellung in das Budget erfolgen kann. In eiligen Ausnahmefällen ist 
eine kurzfristige Auszahlung entsprechend den für die Zentralkasse getroffenen Notfall-
regelungen möglich. Dieser Passus betrifft nicht die Zuschussgewährung für die Ausrichtung 
einer Hauptversammlung.   
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7. Zuchtbuchamtskasse 
 
Finanzplanung / Budget: Der Kassenführer erstellt aufgrund der Meldungen der zum 
Zuchtbereich gehörenden Vorstandsmitglieder/Ressorts einen Finanzplan/Budget mit 
Einnahmen und Ausgaben entsprechend den Positionen des Kontenplan für die 
Zuchtbuchamtskasse, der bis spätestens 15. Jan. jeden Jahres vom Vorstand zu 
genehmigen ist. 
 
Kassenprüfer: siehe Zentralkasse  
 
Kassenführer dieser Kasse ist der Zuchtbuchführer. Er führt die Zuchtbuchamtskasse gem. 

den gesetzlichen Vorschriften, den Vorschriften der Satzung für den Schatzmeister und 
dieser Ordnung und ist dem Vorsitzenden und der Hauptversammlung uneingeschränkt 
verantwortlich. 
 
Kassenprüfung der Zuchtbuchamtskasse erfolgt zusammen mit der Zentralkasse beim 
Schatzmeister durch die von der Hauptversammlung gewählten Kassenprüfer. Alle dafür 
notwendigen Unterlagen dafür sind bis zum 31. Jan. jeden Jahres an den Schatzmeister zu 
senden, dieser übernimmt diese Unterlagen in seine Ablage.    
 
 
8. Landesgruppenkassen 
 
Gebühren / Erstattungen: Die Höhe der Gebühren und Erstattungen der Landesgruppen 

darf nicht außerhalb der in der Anlage 2 genannten Bandbreiten und nicht über den 
steuerrechtlich zulässigen Beträgen liegen.   
 
Kassenordnung einer Landesgruppe: vorhandene oder zukünftige eigene Kassen-

ordnungen der Landesgruppen dürfen dieser Ordnung nicht widersprechen, ggfls. sind diese 
entsprechend zu ändern.        
 
Kassenprüfer u. Kassenprüfung: In jeder Landesgruppe sind von der Mitgliederversamm-

lung mind. 2 Kassenprüfer und mind. 1 Vertreter zu wählen, wovon immer mind. 2 
entsprechend den Vorschriften dieser Kassenordnung die Kasse der Landesgruppe bis 
spätestens 30. April des folgenden Jahres prüfen müssen. Wiederwahl eines Kassenprüfers 
ist zulässig. Ein Original-Kassenprüfungsprotokoll gem. Anlage 9 der Kassenordnung ist dem 
Schatzmeister des VDW innerhalb von 3 Wochen nach Kassenprüfung zu übersenden. 
Siehe auch die Vorschriften zu Kassenprüfung im allgemeinen Teil dieser Kassenordnung 
insbesondere wegen Fristen zur Weiterleitung. 
 
Verantwortung des Landesgruppenkassenwartes: Der Kassenwart jeder Landesgruppe 

verwaltet das Vermögen seiner Landesgruppe entsprechend den Vorschriften der Satzung 
für die Amtsführung des Schatzmeisters, dieser Ordnung sowie einer evtl. Kassenordnung 
der Landesgruppe und ist dem Landesgruppenvorsitzenden und der Landesgruppen-
mitgliederversammlung uneingeschränkt verantwortlich. 
 
Verantwortung des Landesgruppenvorsitzenden: Der Vorsitzende jeder Landesgruppe 
hat hinsichtlich der Kassenführung in seiner Landesgruppe die gleiche Verantwortung wie 
der Vorsitzende des VDW  für den Gesamtverein und hat darüber zu wachen, dass die 
gesetzlichen Vorschriften, die Vorschriften der Satzung und dieser Ordnung eingehalten 
werden und dass eine entsprechende ordnungsgemäße Kassenführung erfolgt. 
 
Zuschüsse an Landesgruppen: siehe unter Zentralkasse. 

 
 


