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In vielen Ortsverbänden der Landfrau werden Reisen angeboten. Häufig sind es Tagestouren, 
gelegentlich werden auch mehrtägige Reisen zu interessanten Zielen ins In- und Ausland 
durchgeführt. Häufig werden die Reisen von Mitgliedern der Landfrauenvereine vorbereitet 
und organisatorisch begleitet. Die Reisen werden nicht über das Bankkonto des ausrichtenden 
Ortsverbeins abgewickelt, sondern die Gelder entweder in Bar vereinnahmt und ausgegeben 
oder über ein Privatkonto der Organisatorinnen (nachstehend zusammengefasst als Gruppe 
oder Gruppenkasse bezeichnet). 
 
Sofern es sich nicht um eine Privataktivität der beteiligten Personen handelt, sind die 
Einnahmen und Ausgaben dieser Unterkassen zwingend in die Rechnungslegung des 
Landfrauenvereins aufzunehmen, da es sich um eine dem Verein zurechenbare Veranstaltung 
handelt. Die Zuordnung der Veranstaltung ist Frage der konkreten Umstände des Einzelfalls. 
Indiz für eine Vereinsveranstaltung kann etwa die Ausschreibung durch den Verein, die 
Aufnahme des Reiseablaufs in dem Mitteilungsblatt oder der Internetseite des Ortsvereins 
sein.  
 
Ist von einer Vereinsveranstaltung auszugehen und wird die Gruppenkasse nicht in die 
Buchführung des Landfrauenvereins aufgenommen, liegt beim Verein eine unvollständige 
Rechnungslegung und damit eine nicht ordnungsgemäße Buchhaltung vor. Sind steuerlich 
relevante Vorgänge betroffen, kann dies ggf. sogar zum Vorwurf der Steuerhinterziehung 
führen. Bei einer gemeinnützigen Organisation kann die Gemeinnützigkeit aberkannt werden. 
 
Bekannt ist, dass häufig die Teilnehmergebühren etwas höher angesetzt werden, um für 
unvorhergesehen Aufwendungen einen Puffer zu haben. Die Überschüsse und insgesamt die 
Einnahmen und Ausgaben sind dem Vermögen des Landfrauenvereins, nicht der Gruppe oder 
dem organisierenden Mitglied, zuzurechnen. Die Gruppen verwalten insoweit das Vermögen 
des Vereins. Diese Selbstverwaltung bedingt aber auch eine Rechenschaftspflicht. Diese 
Verpflichtung gilt dabei nicht nur gegenüber den Reiseteilnehmern, sondern gerade auch 
gegenüber dem Landfrauenverein, dieser vertreten durch den Vorstand. 
 
Eine finanzielle Selbstverwaltung der Organisatorinnen kann grundsätzlich frei gestaltet 
werden. Typisch ist etwa, dass Beiträge auf einem separaten Bankkonto vereinnahmt werden. 
Fraglich ist, ob diese Handhabung nach dem Geldwäschegesetz zulässig ist. Meines 
Erachtens muss dieses Bankkonto vom Landfrauenverein eröffnet werden und die Führung 
über Bankvollmachten geregelt werden. 
 

Die Einnahmen und Ausgaben aus Aktivitäten des Landfrauenvereins, die von der Gruppe 
organisiert und durchgeführt werden, sind spätestens am Ende eines Jahres abzurechnen. 
Die Gruppe muss über die Reisen oder sonstige Aktivitäten schlüssige Abrechnungen 
vorlegen, alle Einnahmen und Ausgaben sind durch Belege nachzuweisen, eine 
Kassenprüfung hat zu erfolgen. Die Zahlen der Abrechnung der Gruppe fließen in die 
Buchhaltung des Vereins ein, ansonsten wäre die Rechnungslegung des Vereins 
unvollständig und die Buchführung nicht ordnungsgemäß.  
 
Zur Vermeidung der eigenen Haftung muss der Vorstand des Landfrauenvereins klare 
Vorgaben bezüglich der Kassenführung von Gruppen geben. Die Einhaltung dieser Vorgaben 
ist regelmäßig zu kontrollieren. Ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass eine ordnungsgemäße 
Mittelverwendung nicht erfolgt, besteht die Pflicht zum Einschreiten. 
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Zur internen Haftungsbeschränkung sollte von der Gruppe eine Vollständigkeitserklärung 
abgegeben werden, nach der sie dem Hauptverein gegenüber in die Verantwortung 
genommen werden kann. Bei Verstößen hat so der Hauptverein die Möglichkeit, den Leiter 
der Untergliederung in Regress zu nehmen. Dies entbindet jedoch den Vorstand im 
Außenverhältnis nicht von seiner persönlichen Haftung. 
 
 
Muster einer Vollständigkeitserklärung von Gruppen mit eigenen Kassen 
 
Zum Jahresabschluss für das Vereinsjahr 20xx erklären wir hiermit für die Gruppe 
 
 ________________________________________________________________________  
gegenüber dem Vorstand des Landfrauenvereins 
 
_________________________________________________________________________,  
 
dass wir sämtliche für das Vereinsjahr 20xx erzielten und angefallenen Einnahmen und 
Ausgaben umfassend erklärt haben. 
 
Im Weiteren wird versichert, dass sämtliche steuer- und kassenmäßig relevanten Unterlagen 
und Belege zum Zwecke der Berücksichtigung bei der Vereinsbuchhaltung übergeben wurden.  
 
Beigefügt wurden zudem noch folgende vereinsrelevante Unterlagen:  
 

 Anlageverzeichnis für Vermögensgegenstände 
 Kopie der Kontoauszüge, Stand 1.1.20xx und 31.12.20xx.  

 
Die Originalkontoauszüge können jederzeit zur Einsicht und Prüfung, auch zum Zwecke der 
Kassenprüfung, zur Verfügung gestellt werden. 
 
Es wird weiterhin versichert, dass innerhalb der Gruppe keinerlei sonstige Zahlungsvorgänge 
vorgelegen haben. 
 
 
Ort/Datum:  ........................................................................................    
 
Unterschriften: 
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