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Kassenprüfungsbericht der Abt. /Sparte _______________________________
für das Geschäftsjahr ___________

Die im Jahr ___________ gewählten Kassenprüfer _________________________________,

_________________________

und

____________________________

haben die Buchführung und Rechnungslegung der Abteilung
vollständig
stichprobenweise mit folgendem Ergebnis geprüft:

1.

Es musste festgestellt werden, dass lt. offener Postenliste der TiB-Geschäftsstelle
________ Mitglieder ihrer Beitragspflicht
nicht bzw.

nicht rechtzeitig nachgekommen sind.

Der Sachverhalt konnte nicht geprüft werden.

2. In _____ Fällen wurde beim Schatzmeister des Vereins der Erlass von gerichtlichen
Mahnbescheiden beantragt.
In ______ Fällen sind Mahnungen unterblieben.

3.

4.

Per 31.12. ______ hat die Abteilung folgende Bestände:
Barkasse:

__________ Euro

Bankkonto:

__________ Euro

Rücklagen

__________ Euro

Sonstige und Kaution:

__________ Euro

Verrechnungskonto mit HV:

__________ Euro

Restdarlehen:

__________ Euro

Verbindlichkeiten:

__________ Euro

Forderungen:

__________ Euro

Alle Ausgaben sind ordnungsgemäß belegt.
In __ Fällen lagen für Ausgaben von insgesamt _______€ keine ordnungsgemäßen Belege vor.

5. Die Ausgabenansätze des Haushaltsplanes sind
nicht
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6. Die Überschreitung
war sachlich begründet und unabweisbar
war voraussehbar
wäre bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung vermeidbar gewesen.

7. Ausgaben, die den satzungsgemäßen Zwecken des Vereins fremd sind, wurden
nicht;
in folgenden Fällen:
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ festgestellt.

8. Die sich aus der Buchführung ergebenden Sollbestände an baren und unbaren Zahlungsmitteln
waren am Prüfungstage vollständig vorhanden und stimmen mit der Haushaltsrechnung
überein.
stimmten am Prüfungsstichtag nicht mit den Ergebnissen überein.
Es bestand ein Kassenfehlbetrag von ___________ Euro, der vom Kassenwart wie folgt
begründet wurde:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9. Sonstige Beanstandungen gegen die Buch- und Kassenführung
haben sich nicht ergeben.
sind folgende:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. Ein aktuelles Inventarverzeichnis liegt

vor

liegt nicht vor.

Im Ergebnis der Buch- und Kassenprüfung beantragen wir die Entlastung des Kassenwartes und
der übrigen Abteilungsleitung im Sinne des § 7.2 der HKO.

Die von uns festgestellten Mängel sind so schwerwiegend, dass wir uns nicht in der Lage sehen,
die Entlastung des Kassenwartes und der übrigen Abteilungsleitung zu beantragen.

Berlin, den ________________

Die Kassenprüfer

__________________
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