
Bericht des Kontrollausschusses für die Jahre 2016, 2017, 2018 und 2019 

 

Mag. Harald Horvath, Dr. Michael Schermann und Fritz Ringhofer bilden den gewählten 

Kontrollausschuss für die obgenannte Periode. Geprüft wurde auch das Gesamtjahr 2016, obwohl 

Mitte des Jahres die Generalversammlung alle Organe des Verbandes neu wählte und daher das 1. 

Halbjahr noch in die Verantwortung des alten Vorstandes gefallen wäre. Analog dazu wurde das 

Rumpfjahr 2020 (noch) nicht eingesehen. 

Gemäß §21 VerG hat der Kontrollausschuss den Abschluss und die Rechnungen im weitesten Sinn 

(Eingänge und Ausgänge) des Verbandes „ASVÖ-Burgenland“ in jährlichen Audits geprüft und in 

mündlichen wie auch schriftlichen Berichten das Leitungsorgan des Verbandes über die Ergebnisse 

informiert. Weiters nahmen Mitglieder des Kontrollausschusses an diversen ausgewählten Beratungen 

und Vorstandssitzungen teil, um den Entscheidungsprozess zu kennen, frühzeitig und im Detail über 

Wissen und Verfügungen informiert zu sein und die kontrollrelevante Expertise einzubringen. 

Anhand der vorgelegten Dokumente wie Saldenbilanz, Kassabuch, Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, 

Bankauszüge, etc. konnte jeder der Jahresabschlüsse der Kontrollperiode einwandfrei nachvollzogen 

werden, sodass sich ein logisches und schlüssiges Bild ergibt. Für die Prüfung der einzelnen 

Buchungszeilen des Buchungsjournals und der dazugehörigen Transaktionsbelege wurde in jedem Jahr 

ein alternierender Prüfschwerpunkt vom Kontrollausschuss festgelegt und jene Buchungszeilen teils 

gezielt, teils zufällig ausgewählt, deren Einzelbelege in Bezug auf sachliche, buchhalterisch-fiskale, 

statuten- bzw. entscheidungsgemäße und zahlungstechnische Richtigkeit geprüft wurden. Weiters 

wurde den Prüfvorgaben der Sport Austria (vormals BSO) bzw. dem BSFG Rechnung getragen und für 

weitere Belege deren Richtigkeit bestätigt. Die Arbeitsaufteilung zwischen den einzelnen Mitgliedern 

des Kontrollausschusses erfolgte jährlich rollierend, sodass jeder Bereich zumindest einmal von jedem 

Mitglied geprüft wurde. 

Die schriftlichen Prüfberichte wurden jährlich dem Verband vorgelegt, die Prüfergebnisse 

dokumentiert und bei Bedarf Empfehlungen gegeben. Generell ist festzuhalten, dass hinsichtlich der 

Finanzgebarung des Verbandes gewissenhaft und mit kaufmännischer Sorgfalt vorgegangen wurde. 

Die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel sind 

gegeben und werden vom Kontrollausschuss so bestätigt. 

Daher ergeht seitens des Kontrollausschusses die Empfehlung an die Generalversammlung, den 

Landesvorstand und den Kassier für diese Funktionsperiode zu entlasten. 
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