
Protokoll zur Kassenprüfung des Vereins Chaotikum e.V. 01.03.2019-
31.12.2019 
Für den Verein Chaotikum e.V. wurde die Kasse am 14.01.2019 von den Unterzeichnern geprüft. 
 
1. Zur Prüfung lagen folgende Unterlagen vor: 

• Kontoauszüge des Sparkassenkontos 
• Kontoauszüge der Skatbank 
• Einblick in das digitale Kassenbuch (GnuCash) des Vereins 
• Belege über Ausgaben aus der Barkasse 
• Rechnungen 
• Unterlagen zur Mitgliederverwaltung 
• Belege über bar eingezahlte Mitgliedsbeiträge sowie nummerierte Quittungen 
• Kopien von Spendenbescheinigungen 
• Kassenbericht vom Vorjahr sowie Protokoll der Kassenprüfung vom Vorjahr und der 

Zwischenprüfung 
• Kassenbericht des Vorstands für das Jahr 2019 

Es fehlt der (vorläufige) Jahresbericht des Vorstands für das Jahr 2019. 
 
2. Die vorhandenen Unterlagen wurden von den Kassenprüfern in der Zeit vom 01.03.2019 bis 
31.12.2019 eingesehen und nachvollzogen. 
 
3. Ergebnisse der Prüfung: 
 
3.1 Die Belege konnten den Kontoauszügen sowie der Dokumentation der Barkasse zugeordnet 
werden. 
 
3.2 Die Kontoauszüge sind vollständig und nachvollziehbar. Seit Juni 2019 führt das Chaotikum 
e.V. das Hauptkonto bei der Skatbank. Das Konto bei der Sparkasse besteht noch weiterhin. Das 
Konto bei der Skatbank wurde eingerichtet, da die Sparkasse für Einzelüberweisungen Gebühren 
erhebt.  Die Skatbank hingeben nicht, was die Kontoführungskosten insgesamt gesenkt hat, da viele 
Mitglieder inzwischen ihre Mitgliedsbeiträge dorthin überweisen. 
 
3.3 Die Mitgliedsbeiträge, die direkt auf das Konto eingegangen sind, konnten zugeordnet werden. 
Bar eingezahlte Beiträge waren ebenfalls durch entsprechende Eingänge auf das Konto oder 
Quittungen belegt. 
 
3.3 Die Soll-und Haben Prüfung der Mitgliedsbeiträge ergab ausstehende Mitgliedsbeiträge in Höhe 
von 571€. Zahlungserinnerungen per Mail erfolgte über das Jahr hinweg wiederholt, zuletzt in der 
ersten Februarwoche 2020. 
 
3.5 Die Einträge im digitalen Kassenbuch über die Bargeschäfte konnten Zahlungseingängen auf 
dem Konto des Vereins zugeordnet werden. Es wird zwischen der Getränkekasse und der 
Spendenkasse diskriminiert und dieser Unterschied ist in der Buchführung ersichtlich. 
 
3.6 Insgesamt wurde angemessen und dem Vereinszweck entsprechend gewirtschaftet. 
Zweckgebundene Spenden wurden sachgemäß verwendet oder stehen noch zur Verfügung. Einige 
zweckgebundene Spenden sind bereits seit beinahe zwei Jahren vorhanden und wurden nicht 
verwendet. Insbesondere die Spenden für Freifunk und Chaos macht Schule sollten verwendet 
werden. Die Projektverantwortlichen wurden erneut informiert.   
 



3.7 Der Verein hat offene Verbindlichkeiten in Höhe von 43,43€, die schon seit über vier Jahren 
bestehen. 
 
3.8 Die Durchschläge des Quittungsblocks sind lückenlos vorhanden. Bei einer Quittung wurde 
versehentlich der Durchschlag ausgehändigt und das Original abgeheftet. Der Vorgang war 
nachvollziehbar.  
Es wurde im Januar 2019 versehentlich ein zweiter Quittungsblock begonnen, es müssen also 
künftig immer zwei Blöcke auf Lückenlosigkeit geprüft werden. 
 
3.9 Da im Jahr 2018 das Chaotikum umgezogen ist, ist das Jahr 2019 das erste Jahr, in dem 
durchgängig die gleichen Miet- und Stromkosten gezahlt wurden. Im Vergleich zum Vorjahr kam es 
daher zu einer Abweichung, da 2018 noch unterschiedliche Miet-, Stromkosten gezahlt wurden. 
Die Kosten für Internet sind identisch geblieben, allerdings wurde 2018 eine Anschlussgebühr 
bezahlt. Daher kam es zu einer Abweichung der Internetkosten. 
 
4. Empfehlungen der Kassenprüfer: 

• Der Verein sollte eine Finanzordnung erlassen, in der sich Richtlinien zur korrekten und 
nachvollziehbaren Kassenführung sowie zur Kassenprüfung finden 

• Es sollte versucht werden, die offenen Verbindlichkeiten auszuzahlen 
• Es sollte versucht werden, die zweckgebundenen Spenden zeitnah zu verwenden.   
• Eine Verbesserung des Ablagesystems wurde erreicht, alle Unterlagen sind gut zu finden. 
• Auf den Rückerstattungsformularen sollte angegeben werden, wer das Geld 

erstattet/überwiesen hat. 
 
5. Weitere Anmerkungen 
Wir bedanken uns beim Vorstand, der während der Kassenprüfung sehr kooperativ und hilfsbereit 
war und die Prüfung dadurch deutlich erleichtert hat. Die Buchführung und Nachvollziehbarkeit ist 
ebenso wie im Vorjahr gut. 
  
6. Die vorliegenden Unterlagen sind geprüft worden. Sie sind in einem übersichtlichen und 
geordneten Zustand und entsprechen einer ordentlichen Buchführung. Die erfolgten Ausgaben sind 
zulässig und zweckmäßig. 
Wir beantragen, den Vorstand auf der Mitgliederversammlung am 15.03.2020 vollständig zu 
entlasten. 
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