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Regelungen der finanziellen Ausgaben für die Segelabteilung und für die Hafenverwaltung 

 

1. Präambel: Diese Regelung gilt für Mitglieder der Segelabteilung, für Initiatoren und 

Verantwortliche für Veranstaltungen (z. B. Freizeiten, Segeltörns, Ausbildungen usw.) und für 

Vorstandsmitglieder. 

 

a) Mitglieder der Segelabteilung wenden sich vor der Entstehung von Kosten in allen 

finanziellen Angelegenheiten an den Vorstand. 

b) Initiatoren und Verantwortliche für Veranstaltungen (z. B. Freizeiten, Segeltörns, 

Ausbildungen usw. - nachstehend „Veranstaltung“ genannt): Für die Ausgaben im 

Rahmen von  Veranstaltungen wird vom Verantwortlichen ein vom Vorstand im Voraus zu 

beschließendes Budget zur Verfügung gestellt, das, sofern vorhanden, aus den 

Erfahrungswerten der vergangenen Jahre ermittelt wird. Dieses Budget wird über die 

Vorauszahlungen der Teilnehmer der jeweiligen Veranstaltung (Pauschale) abgedeckt. 

c) Vorstandsmitglieder Segelabteilung: Ausgaben in einer Größenordnung von über 250,00 

Euro für die Segelabteilung bedürfen der Zustimmung des Vorstands. In dringenden 

Fällen, die keine Aufschiebung bis zur nächsten Vorstandssitzung erlauben, kann die 

Zustimmung per Mail eingeholt werden. Für die Zustimmung gilt eine Mehrheit der 

Vorstandsmitglieder. 

Ausgaben bis 250,00 Euro können vom zuständigen Vorstandsmitglied der einzelnen 

Ressorts frei entschieden werden. Übersteigt der Betrag innerhalb von drei Monaten 

500,00 Euro, ist eine Zustimmung in der nächsten Vorstandssitzung einzuholen.  

Zu Beginn eines Kalenderjahres benennt jedes Vorstandsmitglied dem Vorstand geplante 

bzw. notwendige Ausgaben für das jeweilige Jahr, die das eigene Ressort betreffen. 

d) Vorstandsmitglieder Hafenverwaltung: Die mit der Hafenverwaltung betraute Person legt 

dem Vorstand einen Investitionsplan für ein Kalenderjahr als Vorschlag vor. 

Wiederkehrende Ausgaben und Fixkosten sind darin ebenfalls aufzuführen (z.B. 

Versicherungen). Der Vorstand beschließt mehrheitlich die darin geplanten Ausgaben.  

Ausgaben bis 250,00 Euro, die nicht im Investitionsplan aufgeführt und beschlossen sind, 

können von der für die Hafenverwaltung zuständigen Person frei entschieden werden. 

Ausgaben in einer Größenordnung von über 250,00 Euro, die nicht im Investitionsplan 

enthalten sind, bedürfen der Zustimmung des Vorstands. Notwendige Ausgaben im 

Rahmen eines Hafenarbeitstages sind vom Vorstand im Voraus zu genehmigen. 

Übersteigt der Betrag innerhalb von drei Monaten 500,00 Euro, ist eine Zustimmung in der 

nächsten Vorstandssitzung einzuholen. 

Rücklagen für größere mittel- oder langfristige Investitionen (z.B. Kran, Steganlagen) sind 

vom Vorstand zu beschließen und von dem für die Finanzen zuständigen 

Vorstandsmitglied vorzunehmen. 

 
2. Allgemeines: 

 
a) Alle Rechnungen für die Segelabteilung müssen den Zusatz „PST Trier e. V.“ oder 

„Segelabteilung des PST Trier e.V.“ enthalten. 

b) Alle Rechnungen für die Hafenverwaltung müssen zwingend auf den „PST Trier e. 

V.“ nach Möglichkeit mit dem entsprechenden Zusatz „Hafenverwaltung“ ausgestellt sein. 

Dies ist eine gesetzliche Vorgabe. Die Hafenverwaltung ist im Gegensatz zur 
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Segelabteilung mehrwertsteuer- bzw. vorsteuerpflichtig. Anders lautende Rechnungen 

werden vom Finanzamt nicht akzeptiert! 

c) Rechnungen und „Belege für Barauslagen“ sind zeitnah, spätestens aber innerhalb eines 

Zeitraums von vier (4) Wochen ab Rechnungsdatum bei dem für die Finanzen 

zuständigen Vorstandsmitglied einzureichen. Rechnungen und „Belege für Barauslagen“, 

deren Datum älter als vier (4) Wochen sind, müssen von dem für Finanzen zuständigen 

Vorstandsmitglied nicht mehr angenommen bzw. erstattet werden. 

d) Rechnungen und „Belege für Barauslagen“ sind von dem für das jeweilige Ressort 

zuständigen Vorstandsmitglied vor der Einreichung bzw. Auszahlung/Überweisung als 

„sachlich richtig“ mit Angabe des Tagesdatums abzuzeichnen. Auf der Rechnung/“Beleg 

für Barauszahlung“ ist der Verwendungszweck gemäß Budget zu vermerken. Die 

Möglichkeit von Skontoabzügen sollte stets genutzt werden.  

e) Die Rechnungen werden ausschließlich vom dem für die Finanzen zuständigen 

Vorstandsmitglied oder seiner Vertretung termingerecht gezahlt.  

f) An den PST adressierte Rechnungen, die nicht vor Ort bar bezahlt werden, dürfen nur 

über das Konto der Segelabteilung bzw. der Hafenverwaltung beglichen werden. 

g) Bis zum 15.12. des jeweiligen Geschäftsjahres sind alle Rechnungen des jeweiligen 

Kalenderjahres bei dem für die Finanzen zuständigen Vorstandsmitglied einzureichen, 

damit dieses den Jahresabschluss vornehmen kann. Lieferungen und Leistungen aus 

dem laufenden Jahr, für die noch keine Rechnungen vorliegen, sind dem für Finanzen 

zuständigen Vorstandsmitglied ebenfalls bis zum 15.12. des laufenden Geschäftsjahres 

zu melden, damit für den Jahresabschluss eine entsprechende Rückstellung gebildet 

werden kann.  

h) Das für die Finanzen zuständige Vorstandsmitglied berichtet dem Vorstand mindestens 

vierteljährlich über den aktuellen Stand der Kasse der Hafenverwaltung und den der 

Kasse der Segelabteilung. 

i) Kursgebühren (z.B. SBF Binnen, SBF See, SKS, Funkschein, Jüngstenschein) sind von 

den teilnehmenden Personen grundsätzlich im Voraus zu entrichten. 

j) Zusätzliche Kosten im Rahmen von Kursen sind von den Dozenten mit dem Vorstand im 

Voraus abzustimmen bzw. genehmigen zu lassen (z. B. Raummiete, Geschäftsbedarf). 

k) Alle Rechnungen und sonstigen Auslagen (Trainergebühren, Verbandsbeiträge etc.) sind 

ausschließlich über den Kassierer abzuwickeln. Dieser entscheidet, ob diese aus der 

jeweiligen Kasse oder über das Budget abgewickelt werden.  

 
 
Vorstandsbeschluss vom 26.03.2019 

gez. P. Erbeldinger 

 


