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Vereinsjugend 

Geschäftsordnung des TSG 
Jugendausschusses 
Was wir wann, wie und warum machen 

Entwurf, noch nicht vom Jugendausschuss beschlossen. 
 

Die Geschäftsordnung muss aktuell sein 
Zu diesem Zweck muss die Geschäftsordnung mindestens einmal jährlich vom Jugendvorstand überarbeitet werden. 

Die Geschäftsordnung muss überschaubar bleiben 
Darum darf sie nicht länger als vier Seiten werden. 

Verteilung der Sachkostenzuschüsse Position E 
Einmal jährlich werden die von der Stadt Darmstadt gezahlten Sachkostenzuschüsse verteilt. 

Die Stadt verteilt die Restmittel anhand der eingereichten Teilnehmertage,  anschließend muss durch Belege von 

Sachkosten belegt werden, dass tatsächlich auch Sachkosten entstanden sind. Es muss bei der Verteilung also 

sowohl berücksichtigt werden, welche Abteilung  viele Teilnehmertage  zum Gesamtergebnis der TSG beigetragen 

hat, als auch welche Abteilung Sachkostenbelege beigesteuert hat, denn beides ist für die Höhe der Zuschüsse 

entscheidend. Aus diesem Grund beschloss der Finanzausschuss am 27.9.2010: Sachkosten werden unter den 

Abteilungen jeweils zu 50% anhand der bewilligten Teilnehmertage und der Eingereichten Sachkosten aufgeteilt. 

Beispielrechnung aus 2010, für die Zuschüsse aus 2009: Die Stadt bezahlte für 817 Teilnehmertage 1255,16€ (also 

rund 1,54€ pro Teilnehmertag) . An die Abteilungen werden also pro Teilnehmertag 0,77€ ausgezahlt. Für die 

Verteilung nach Sachkosten bleiben 626,07€, diese werden prozentual über die eingereichten Sachkosten verteilt. 

Belege der Geschäftsstelle und nicht zuzuordnende Belege werden als Belege des Jugendvorstandes gezählt. 

Abrechnung von Veranstaltungen mehrerer Abteilungen 
Wenn nicht etwas Anderes vereinbart wird, werden gemeinsam von mehreren TSG-Jugendgruppen und dem 

Jugendvorstand durchgeführte Veranstaltungen folgendermaßen abgerechnet:  

(Summe aller Einnahmen (TN Beiträge, Spenden) + erwartete Zuschüsse (i.d.R. 80% des beantragten) –  Ausgaben 

(Material, Unterbringung, Verpflegung, Gebühren, Helferessen)) * Anteil der Helfer/innen der jeweiligen 

Jugendgruppe. Das Geld wird zeitnah auf die jeweiligen Jugendkonten überwiesen. 
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Vereinsjugend 

Bleit kein Geld übrig, bzw. macht die Veranstaltung Verlust trägt dies die Vereinsjugendkasse. Weiterer Zuschüsse  

(restliche 20 % oder Position E ) für diese Veranstaltung werden zum Ausgleich dieses Risikos nicht an die TSG-

Jugendgruppen weitergegeben. 

Stand  Februar 2011
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