
Netzwerk Finanzordnung

Stand: Oktober 20171

Allgemein

x1

Die Finanzordnung regelt den Umgang mit den durch das Netzwerk eingenommen Geldern.

Verwendung

x2

Das eingenommene Geld wird zur R�ucklagenbildung genutzt, um einem Ausfall des Netzwerkes durch
besch�adigte Hardware vorzubeugen.

x3

Der gesch�atzte Neuanscha�ungswert des Netzwerkes liegt bei ca. 4.000e(Oktober 2017).
Das R�ucklagenziel ist auf 100% des Anscha�ungswertes festgelegt.
Der Anscha�ungswert ergibt sich aus den f�ur das Netzwerk notwendigen Komponenten und kann durch
den zeitlichen Wertverfall entsprechend angepasst werden.

x4

Das Geld wird vorrangig zur Wartung und Instandhaltung sowie zur Aktualisierung des Netzwerkes
verwendet. Ebenfalls werden Neuanscha�ungen unter Ber�ucksichtigung der W�unsche der Netzwerkteil-
nehmer, der �nanziellen Mittel und der Durchf�uhrbarkeit �nanziert. Die endg�ultige Entscheidung �uber
die Verwendung obliegt dem Netzwerkteam.

x5

Unter Abstimmung mit den Nutzern, k�onnen Ausgaben f�ur nicht-netzwerkspezi�sche Produkte erm�oglicht
werden. Das R�ucklagenziel muss mindestens zu 100% vorhanden bleiben.

Einnahmen

x6

Die Netzwerkkasse wird gemeinschaftlich von allen Nutzern des Netzwerkes durch einen monatlichen
Beitrag �nanziert. Der monatliche Beitrag wird unter Ber�ucksichtigung des R�ucklagenziels am Anfang
eines jeden Semesters festgelegt. Der H�ohe des monatlichen Beitrages ist dem Aushang am NWT-Brett
im Foyer zu entnehmen. Ist das R�ucklagenziel erreicht kann der Netzwerkbeitrag entfallen. Sinken die
R�ucklagen unter 100% des R�ucklagenziels, so kann der monatliche Betrag wieder erhoben werden.
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x7

Der monatliche Beitrag wird semesterweise im Voraus in die gemeinschaftliche Netzwerkkasse eingezahlt.

R�uckzahlungen

x8

Der Netzwerkbeitrag wird bei Austritt monatsweise zur�uckerstattet. Eine R�uckzahlung �ndet nicht statt,
wenn ein Versto� gegen die Netzdienstordnung vorliegt.

Aufnahmegeb�uhr

x9

Bei Anmeldung zum Netzwerkdienst wird eine Aufnahmegeb�uhr in H�ohe von 5eerhoben.

G�ultigkeit

x10

Sollte ein Punkt dieser Ordnung ung�ultig sein oder werden, bleiben die anderen Punkte davon unber�uhrt.

x11

F�ur �Anderungen an dieser Ordnung ist eine 2/3 Mehrheit im Netzwerkteam n�otig. Auf �Anderungen der
Netzdienstordnung ist deutlich hinzuweisen. �Anderungen gelten nach zwei Wochen ohne Widerspruch als
akzeptiert. Auf �Anderungshinweise ist zu achten.
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