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PROTOKOLL - ÜBER DIE RECHNUNGSPRÜFUNG DER LAZARUS UNION FÜR DAS JAHR 2019-2021 

Ort und Zeit der Prüfungshandlungen: 

Räumlichkeiten des CSLI, Wohnsitz Oliver Gruber-Lavin und Sitz der Lazarus Union (Inventur) und 

ganzjährig durch Übersendung aller entsprechenden Unterlagen auf monatlicher Basis und laufen-

der Abstimmung und einer Abschlussbesprechung. 

Zeitpunkte und Art der Prüfungshandlungen: 

Jeder Beleg wird bzw. wurde durch den Präsidenten kontrolliert. Auf monatlicher Basis wurden 

sämtliche Belege eingescannt und neben den Buchungen (Saldenlisten für Bank und Kassa) des 

Vormonats an die Rechnungsprüfer und die in die Prüfung in volvierten weiteren Personen elektro-

nisch übermittelt. Durch den Web-Shop und die daraus resultierende Tatsache, dass es KEINE Kas-

sa-Bargeschäfte mit Insignien und Devotionalien (mehr) gibt und daher sämtliche diesbezügliche 

Zahlungen ausschließlich über unser Bankkonto abgewickelt werden, ist eine lückenlose Überprü-

fung des gesamten Zahlungsverkehrs übersichtlich und genau möglich. 

In die Prüfung involvierte Personen:  

o Johann Wukovits – Rechnungsprüfer Bettina Heindel - Rechnungsprüferin  

o Angelika Krause - Rechnungsprüferin 

o Oliver Gruber-Lavin – Vize- Präsident und Generalsekretär 

o Peter Scherer – Schatzmeister Stellvertreter 

o Joerg Peter Jung – Schatzmeisterin Stellvertreter 

Prüfungszeitraum: 

o Vereinsjahr 2019 vom 1.1.2019 bis 31.12.2019 

o Vereinsjahr 2020 vom 1.1.2020 bis 31.12.2020 

o Vereinsjahr 2021 vom 1.1.2021 bis 31.12.2021. 

Zur Verfügung gestellte Unterlagen: 

Dazu wurden den Rechnungsprüfern monatlich die Salden- und Buchungslisten sowie die Inventur-

listen komplett elektronisch übermittelt. Weiters die Gesamtaufstellung der PayPal Umsätze und 

Transaktionen. Sämtliche Originalbelege wurden ebenfalls monatlich eingescannt und monatlich 

übermittelt. So wurde sichergestellt, dass JEDER Beleg von zumindest sieben Personen (siehe oben 

angeführt) kontrolliert wurde bzw. laufend kontrolliert werden konnte! 
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Prüfungsmethode: 

Kassa: Einzelbelegprüfung 

Bank: Einzelbelegprüfung und Saldenliste, wobei auch besonderes Augenmerk auf interne Transfers 

gerichtet wurde. Zahlungen über PayPal sind ebenfalls in einer eigenen kompletten Liste erfasst. 

Inventur: Durch den Web Shop, der automatisch jede Bestellung (laufende Auftragserfassung inklu-

sive Stornos) registriert und jeden Bestellvorgang mit einer Rechnung abschließt, als Stichproben-

prüfung nach Menge und Bewertung. Die Inventur selbst, war eine „Zählinventur“. 

Feststellungen: 

a) einzeln: 

Es konnten keine Fehler oder Unregelmäßigkeiten festgestellt werden. Die Erfassung aller Ein-

nahmen und Ausgaben erfolgte auf EXCEL Dateien, sowohl bei Kassa als auch bei der Bank ist 

übersichtlich und daher leicht nachvollziehbar. Die Möglichkeit der Auswertung von Einnahmen- 

und Ausgabebereichen, ist eine zusätzliche große Hilfe, die Finanzgebarung des Vereines abschät-

zen und prüfen zu können. 

b) allgemein: 

Die Rechnungsprüfer stellen fest, dass für den Verein aufgrund des im Prüfungszeitraum zur Be-

vorratung aufgebauten Lagerbestandes, der aber voll finanziert ist und des Bestandes an Bargeld, 

wieder eine überaus solide Basis der Finanzierung der Vereinsaktivitäten des Jahres 2019 mehr 

als gegeben ist. 

c) Web Shop:  

Diese professionelle (ab 1.Juni 2016 eingeführte) Vorgangsweise ermöglicht nicht nur in der La-

gerbewirtschaftung, sondern auch in der Übersicht und Kontrolle eine neue Dimension in der in-

ternen Kontrolle. Bestellungen und Zahlungseingänge (inklusive PayPal) können hier einwandfrei 

und eindeutig zugeordnet werden. Hier sei dem Entwickler und administrativen Betreuer des 

Web Shops, Oliver Gruber-Lavin nochmals spezieller Dank und Anerkennung ausgesprochen. 

Es konnten keine dem Vereinszweck nicht dienliche Ausgaben festgestellt werden. 

Es konnten keine Spesenvergütungen an Präsidiumsmitglieder sowie andere Mitglieder festge-

stellt werden und die administrativen Kosten liegen weiter bei knapp unter 2,5% der Einnahmen. 

Ein unglaublich niederer Wert, wie die Prüfer festgestellt haben! 
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Anmerkung: 

Alle Vorgänge konnten einwandfrei nachgewiesen und verfolgt werden. Es konnte immer nachvoll-

zogen werden, wofür und weshalb Zahlungen erfolgt sind. Alle Zahlungen wurden im Sinne des 

Vereinszwecks getätigt und sind in voller Übereinstimmung mit den Statuten erfolgt. 

Die Rechnungsprüfer erklären hiermit die Prüfung nach bestem Wissen und Gewissen durchge-

führt zu haben, bestätigen die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungsführung und empfehlen der Ge-

neralversammlung den Kassier und das Präsidium für das Jahr 2019 bis 2021 zu entlasten.  

Bettina Heindel e.h. Angelika Krause e.h. Johann Wukovits e.h. 

Rechnungsprüferin Rechnungsprüferin Rechnungsprüfer 

Ergeht an: 

o Generalversammlung  

o Vorsitzenden des Aufsichtsrates Präsident 

o Präsidium  

o Generalsekretariat  

o Schatzmeisteramt 
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