
	 	

Regionalgruppe (RG) BUND Leipzig 

Bericht der Kassenprüfer  

Kassenprüfung für das Kalender- und Geschäftsjahr 2021


Die Kassenprüfung wurde am 24.01.2022 durchgeführt. Neben den gewählten 
Kassenprüfern Thomas Baumeister und Christoph Hartmann waren Tom Pannwitt 
(Schatzmeister der RG Leipzig), Agnes Reuter (Geschäftsführerin RG Leipzig) und 
Jan Lehmann (BFD Finanzen) anwesend. Die Kassenprüfer erhielten vollumfänglich 
Zugang zu allen nachgefragten Unterlagen.


Zunächst wurden die Salden der Handkasse geprüft. Danach wurden als Stichprobe 
alle Einnahmen, Ausgaben und Belege der Handkasse aus den Monaten September 
und Dezember 2021 geprüft. Die Eintragungen im Kassenbuch wurden mit den 
vorhandenen Belegen verglichen. Ein weiterer Bestandteil der Prüfung waren 
Projektkosten, die am Beispiel des Projektes VielFalterGarten im Detail geprüft 
wurden. Dazu wurden Einnahmen und Ausgaben des Projektes betrachtet. 
Weiterhin war die Vergütung für Patenwerber*innen Bestandteil der Prüfung. 


Ergebnisse: 


Alle Einnahmen und Ausgaben sind in einer Excel-Datei erfasst. Einnahmen und 
Ausgaben der Barkasse sind zusätzlich im Kassenbuch dokumentiert. Belege liegen 
in ausgedruckter/kopierter Form in entsprechenden Ordnern vor. 


Die Dokumentation der Einnahmen und Ausgaben in tabellarischer Form 
entsprechen sowohl den Einzelbelegen wie den Projektkalkulationen. 


Die Finanzen der jeweiligen Projekte sind transparent dokumentiert.


Vorstand und Geschäftsführung können sich zeitnah anhand der Tabellen einen 
Überblick über den finanziellen Stand der Projekte und der Regionalgruppe 
insgesamt machen.


Verbesserungsvorschläge gibt es hinsichtlich Details. Das Auffüllen der Barkasse 
mußte bisher über private Girokonten erfolgen. Dies wird sich jedoch durch die 
Einführung einer eigenen Kontoführung durch die RG Leipzig Anfang 2022 ändern. 


In einem Fall wurde eine Aufwandsentschädigung i.H.v. 100,00 EUR gezahlt, die 
jedoch nicht in der Excel-Tabelle dokumentiert war. Der Vorgang war anhand des 
Kassenbuchs nachvollziehbar. Zu der Aufwandsentschädigung gab es eine 
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Rechnung, jedoch wurde die Zahlung nicht durch die Empfängerin bestätigt. In 
einem Fall fehlte auf einem Beleg eine Unterschrift des Zahlungsempfängers. 


B e i B a r z a h l u n g e n m u s s d a r a u f g e a c h t e t w e rd e n , d a s s d i e * d e r 
Zahlungsempfänger*in den Erhalt des Geldes bestätigt. Empfohlen werden künftig  
Kontoüberweisungen statt Barzahlungen. Zur Dokumentation von unumgänglichen 
Bargeldauszahlungen wird zur Einführung eines einheitlichen Formulars geraten. 


Für bestimmte Einkäufe (bspw. Baumarkt) könnte die RG zudem über die 
Einrichtung von Kundenkonten nachdenken, um bargeldloses Bezahlen zu 
ermöglichen. 


Ehrenamtliche Mitglieder des Vorstandes haben in der Vergangenheit Honorare für 
die Patenwerbung erhalten. Diese Vergütung ist einzelvertraglich mit dem 
Landesverband schriftlich geregelt und nach der geltenden Satzung erlaubt. 


Wie bereits im Kassenprüferbericht des Vorjahres erwähnt, ist das System der 
Nummerierung von Belegen uneinheitlich. Mit der  geplanten Einführung einer 
Buchhaltungssoftware im Rahmen der selbständigen Kontoführung wird dieser 
Einwand in 2022 hinfällig werden. 


Die Kassenprüfer danken der Geschäftsführerin, dem Schatzmeister und dem 
Finanz-BFDler für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 


Leipzig, den 26.04.2022


Thomas Baumeister		 	 	 	 	 Christoph Hartmann
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