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Fernbleiben von kostenpflichtigen Anlässen ohne Abmeldung 
 
Der Vorstand und die Geschäftsstelle des sffv sind stets bemüht, seinen Mitgliedern und 
Partnern informative und qualitativ hochstehende Veranstaltungen anzubieten. Wenn auch 
immer alle Anlässe mit Kosten verbunden sind, ist für einige Anlässe die Teilnahme 
kostenlos, bestimmte Veranstaltungen sind wiederum kostenpflichtig.  
 
Leider kommt es immer wieder vor, dass sich Mitglieder oder Externe zu einer Veranstaltung 
anmelden und sich bei einer Verhinderung nicht rechtzeitig abmelden. Wir sind uns bewusst, 
dass es in der Hektik des Tagesgeschäfts vergessen gehen kann, oder aus Gründen wie 
Krankheit usw. unabsichtlich passiert. Trotzdem, ins Geld geht das dann vor allem bei 
Anlässen wie beispielsweise die jährliche Generalversammlung, die mit einem Apèro, 
Abendessen oder reservierten Plätzen und Unterhaltungsteil verbunden sind. Dies 
verursacht für den Verband in jedem Fall unnötig hohe Kosten, die wir zu vermeiden suchen.   
 
Aus diesem Grund hat der Vorstand beschlossen, ab sofort bei unentschuldigtem Nicht-
Erscheinen die Kosten für die Umtriebe der Firma resp. Person in Rechnung zu stellen: Je 
nach Anlass einen Betrag von mindestens Fr. 50.-.  
 
 
Vorgehen bei verstrichener Zahlungsfrist 
 
Der fristgerechte Eingang ausstehender Zahlungen und somit die Liquidität sichert den 
aktiven Fortbestand unseres Verbands. Dies ist mit Sicherheit im Sinne aller unserer 
Mitglieder und Partner. An dieser Stelle möchten wir festhalten, dass die Zahlungsmoral 
unserer Mitglieder und Partner generell gut ist, es dennoch zum Teil langwierige Ausstände 
gibt.  
 
Das Ziel des Vorstands ist es, den zusätzlichen Aufwand, jährlich den Ausständen 
nachzugehen, in Zukunft möglichst gering zu halten oder möglichst zu eliminieren. Mit dieser 
Vorgehensweise möchten wir deshalb unsere Mitglieder und Partner informieren, wie die 
Geschäftsstelle ab dem Rechnungsversand 2018 den Mahnprozess vorsieht, sobald die 
Fälligkeit einer Rechnung abgelaufen ist: 
 
Grundsätzlich gilt die 30-Tage-Regelung, offene Rechnungen müssen also innerhalb dieses 
Zeitraums ab Rechnungsstellung beglichen werden. Ab Rechnungsstellung 2018 gilt 
folgendes Vorgehen: 
 
 Zahlungserinnerung nach 30 Tagen ab Rechnungsstellung:   

ohne Kostenfolge  
 1. Mahnung nach 30 Tagen ab Zahlungserinnerung:    

Mahngebühr Fr. 50.- 
 2. Mahnung (mit Kopie an Geschäftsleitung) 30 Tage nach 1. Mahnung:  

Mahngebühr Fr. 100.- 
 
Wird die Rechnung auch nach der 2. Mahnung nicht beglichen, behält sich der Vorstand vor, 
entsprechende Schritte (siehe sffv-Statuten) einzuleiten. Die Statuten des sffv geben 
detaillierte Auskunft über Rechte und Pflichten der Mitglieder und Partner.  
 
 
Untersiggenthal, Februar 2018 


