
Liebe Karin, liebe Roswitha, lieber Georg, 
vielen Dank für die Einladung. Leider kann ich an der Versammlung nicht teilnehmen, weil ich zu 
diesem Zeitpunkt im Urlaub bin. 
 
Bezüglich meiner Tätigkeit als Kassenprüfer habe ich eine schriftliche Zusammenfassung der 
Prüfungsfeststellungen und daraus resultierender Empfehlungen angefertigt, die Bestandteil des 
Gesamtberichts wird. 
 
Den Antrag von Johannes zur Änderung der Satzung habe ich mit Interesse zur Kenntnis genommen. 
Ich möchte hierzu Stellung nehmen und bitten, dass diese Stellungnahme auf der 
Delegiertenversammlung vorgetragen bzw. schon vorab als Entgegnung bekannt gemacht wird:  
 
Ich war für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 als Kassenprüfer tätig. Deshalb fühle ich mich durch 
den Antrag von Johannes bezüglich der Änderung der Anzahl der Kassenprüfer, insbesondere aber 
auch bezüglich des Vorschlags zur Erstellung einer „Prüfungsordnung“ - persönlich angesprochen und 
betroffen. 
Wir haben die Prüfung mit großem Engagement durchgeführt. Dabei haben wir uns von der Tatsache 
leiten lassen, dass ein so großer Verein wie der TSV umfangreiche Geschäftsvorfälle verursacht, die 
eine Prüfung erfordern, die über das bloße Abhaken von Buchungen hinausgeht. Die Fachkunde der 
Prüfer war hilfreich dabei, auch rechtlich  schwierige Problematiken aufzugreifen. Es hat sich 
schließlich herausgestellt, dass in der Vergangenheit einer Reihe formeller Anforderungen nicht 
genügt wurde. Dies kann erhebliche Folgen insbesondere hinsichtlich der steuerlichen Situation 
(Steuerpflicht, Gemeinnützigkeit) mit sich ziehen. Eine Korrektur/Heilung dieser Mängel konnte in 
aller Regel entweder sofort erfolgen oder wird für die Zukunft angestrebt. 
Dementsprechend haben die Feststellungen die Zustimmung der verantwortlichen Beteiligten 
gefunden. 
 
Die Prüfung hat stets in einem konstruktiven Rahmen stattgefunden, die erforderlichen Gespräche 
waren sachlich und von sehr freundlicher Athmosphäre geprägt. 
 
Die Klärung der Feststellungen hat natürlich zeitlichen Aufwand erfordert. Dabei war der Einsatz 
mehrerer Prüfer hilfreich. Die Prüfung ist aber nie über das notwendige Maß hinaus gegangen. 
Die im Antrag genannten Kosten sind völlig überhöht und nicht nachvollziehbar. Sie erscheinen auch 
irrelevant, da eine Prüfung immer zeitlichen Aufwand verursacht. Eine Vielzahl von 
Einzelfeststellungen bringt schließlich einen höheren Gesprächsbedarf mit sich. 
 
Es darf nicht sein, dass der Verein über die Satzung Einfluss auf Form, Umfang und Inhalt der 
Kassenprüfung nimmt. Gerade der verantwortliche Vorstand sollte sich durch die Kassenprüfung 
unterstützt sehen. Schließlich dient die Prüfung der ordnungsgemäßen Führung des Vereins und soll 
Eigenmächtigkeiten und Nachlässigkeiten der ehrenamtlichen Vorstandstätigkeit entgegen wirken. 
In diesem Sinne ist der Antrag abzulehnen. 
 
Ich wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf.  
Mit sportlichen Grüße 
Hans-Gerd van Kempen  
 
 
 


