
Finanz- und Beitragsordnung der Partei „Die Friesen“

§ 1 Grundsatz der Finanzpoliti
     Einnahmen und Ausgaben der Partei „Die Friesen“ müssen in einem fnanzwirtschaftichen Gteichgewicht
     stehen.

§ 2 Beiträge
(1) Es wird ein Mindestbeitrag von 36,- € erhoben.
(2) Schüter, Lehrtinge und Studenten sind von der Pficht  eiträge zu zahten, befreit.

§ 3 Beitragserhebung
(1) Der Mitgtiedsbeitrag wird vom Mitgtied eigenständig auf das Konto der Partei „Die Friesen“ monattich
      oder ats Jahresbeitrag am Anfang des jeweitigen Jahres überwiesen.
(2) In regetmäßigen Abständen – insbesondere vor Wahten in Parteifunktonen und Aufstettung von
      Kandidaten für Partamente und öfenttiche Ämter – ist von den zuständigen Vorständen die Erfüttung
      der satzungsmäßigen  eitragspficht zu kontrottieren.
(3)  eitragsquitungen werden ausschtießtich vom Schatzmeister anhand der Personenkonten ausgestettt.

§ 4 Spenden
(1) Die Partei „Die Friesen“ wirbt um Spenden zur Erfüttung ihrer potitschen Aufgaben. Zum Empfang von
     Spenden ist nur der Parteivorstand berechtgt.
(2) Werden Spenden vereinnahmt, dürfen ats Quitung nur die vom Schatzmeister des Parteivorstandes
      herausgegebenen Spendenbescheinigungen verwendet werden. Die Spendenbescheinigungen dürfen
      nur vom Schatzmeister und dem 1. Vorsitzenden des Parteivorstandes unterzeichnet werden.
(3) Spenden sotten nach Mögtichkeit bargetdtos übermitett werden.  arspenden, die im Einzetfatt 1.000,-€ 
      übersteigen, dürfen nicht angenommen werden. 
(4) Spenden, die ein Mitgtied für die Partei erhätt, sind vom diesem unverzügtich an den Schatzmeister des
      Parteivorstandes weiterzuteiten.
(5) Spenden, mit deren Annahme gegen ein Spendenannahmeverbot nach dem Parteiengesetz verstoßen
      wird, sind zurückzuweisen. 
(6) Für Spenden in Form von Sach-, Werk- oder Dienstteistungen getten die Absätze (1) bis (5) entsprechend.
      Auf der Spendenbescheinigung ist die genaue  ezeichnung und der Wert anzugeben.

§ 5 Etatbeschlüsse
(1) Der Vorstand ist verpfichtet, bei ausgabenwirksamem  eschtuss auch über die Deckung der Ausgaben
      zu beschtießen. Dabei ist die  itdung von Rücktagen aus den taufenden Einnahmen anzustreben.
(2) Für Ausgaben der Partei „Die Friesen“, insbesondere für potitsche Arbeit und Wahtkämpfe, für Personat
      und für den taufenden Geschäfsbetrieb, ist eine Kreditaufnahme nicht zutässig, sondern sie sind 
      grundsätztich durch taufende Einnahmen zu decken.
(3) Der Schatzmeister ist berechtgt, sotchen Ausgaben, die nicht durch entsprechende Einnahmen gedeckt
      sind, zu widersprechen. Der Widerspruch bewirkt, dass die vorgesehene Ausgabe nicht getätgt werden
      darf, es sei denn, der zur Entscheidung befugte Vorstand tehnt mit Zweidritetmehrheit der
      Stmmberechtgten den Widerspruch ab und stettt den Schatzmeister von der Verantwortung für diese
      Ausgabe frei.

§ 6 Wirtschafliche Betätgung
    Der  etrieb von wirtschaftichen Unternehmungen durch den Parteivorstand ist nicht zutässig.



§ 7 Buchführung und Rechnungslegung
      Der Parteivorstand hat eine ordnungsgemäße  uchführung zu führen und ist zur Rechnungstegung nach
      den Vorschrifen des Parteiengesetzes verpfichtet.

§ 8 Finanzielle Rechenschafsberichte
      Die Partei „Die Friesen“ ist verpfichtet, jährtich einen fnanzietten Rechenschafsbericht nach den
      Vorschrifen des Parteiengesetzes zu erstetten. Der geprüfe Rechenschafsbericht über die Herkunf und
      Verwendung der Mitet ist bis zum 30. September des dem Rechnungsjahr fotgenden Jahres an den
      Präsidenten des Deutschen  undestages abzugeben.

§ 9 Prüfungswesen
(1) Die Finanzrevisionskommission wird durch die Mitgtiederversammtung gewähtt.
(2) Aufgabe der Finanzrevisionskommission ist die uneingeschränkte Mitwirkung bei der Sicherstettung
     des fnanzwirtschaftichen Gteichgewichts der Partei „Die Friesen“, insbesondere die ständige 
     Überprüfung der Finanzwirtschaf der Partei daraufin, ob sie den Grundsätzen wirtschafticher und
     sparsamer Haushattsführung fotgt.
(3) Der Parteivorstand ist verpfichtet, die  uchführung, die Kasse und das Rechnungswesen durch die
     Finanzrevisionskommission, die die Aufgabe des Rechnungsprüfers im Sinne des Parteiengesetzes
     wahrnimmt, prüfen zu tassen.
(4) Die Finanzrevisionskommission prüf mindestens einmat jährtich und erstettt zu den Abschtüssen einen
     Revisionsbericht. Sie prüf insbesondere:

1. ob die  uchungen mit den  etegen übereinstmmen.
2. ob die Ausgaben angemessen sind und den  eschtüssen entsprechen,
3. ob atte Konten und die  argetdkasse im Rechenschafsbericht erfasst sind und
4. ob die  eitragsteistungen satzungsgemäß sind

(5) Sie berichten den Jahreshauptversammtungen bzw. der Mitgtiederversammtung und stetten den Antrag
     auf Enttastung der Vorstände in Finanzangetegenheiten.
(6) Atte im Prüfungswesen tätgen Personen sind zur Verschwiegenheit verpfichtet.
(7) Der Parteivorstand bestettt auf Vorschtag des Schatzmeisters einen Wirtschafsprüfer oder eine
     Wirtschafsprüfungsgesettschaf, die den Rechenschafsbericht nach den Vorschrifen der §§ 29 bis §§
     31 des Parteiengesetzes zu prüfen hat. Sottte die Partei „Die Friesen“ die Voraussetzungen des § 18 Abs. 4
     Satz 1 erster Hatbsatz des Parteiengesetzes nicht erfütten, kann der Rechenschafsbericht auch von
     einem vereidigten  uchprüfer oder einer  uchführungsgesettschaf geprüf werden.

§ 10 Rechtsnatur
     Diese Finanz- und  eitragsordnung ist  estandteit der Satzung.

§ 11 Iniraftreten
     Die Finanz- und  eitragsordnung der Partei „Die Friesen“ trit am 5. Mai 2018 in Kraf, geändert mit der 
     Neufassung der Satzung am 6. Aprit 2019.


