
Hessischer Kegler- und Bowling-Verband e.V. 
 

 

Bericht der Kassenprüfer zum Jahresabschluss 2016 

 
 

Die allgemeine Kassenprüfung zum Geschäftsjahr 2016 fand am 6. März 2017 in den 

Geschäftsräumen von Verbandsschatzmeisterin Brigitte Kraft in Mörfelden –Waldorf 

statt. Vorgelegt wurden Übersichten, Saldennachweise und buchungsbegründete 

Unterlagen. Im Vorfeld wurde bereits die vom Steuerbüro Kraft aufgestellte Bilanz/ 

GuV des HKBV geprüft. 

Das Steuerbüro Kraft zeichnet für die Zusammenstellung der Geschäftsvorfälle und die 

Aufstellung der Bilanz verantwortlich, eine sachlich/fachliche Prüfung wird von  

Brigitte Kraft in ihrer Funktion als Verbandsschatzmeisterin durchgeführt. 

Die Belege sowie deren Buchungen auf den entsprechenden Konten wurden im Rahmen 

der Zuständig- und Verantwortlichkeiten durch die Sektionskassenprüfer Classic und 

Bowling vorgenommen.  

Nach der neuesten Satzung des HKBV, über die in der heutigen Versammlung noch 

gesprochen wird, steht unter  

Punkt 18.2  

Wählt eine Sektion keine Rechnungsprüfer, verbleibt es bei der Prüfung durch die 

Verbandsrechnungsprüfer. Andernfalls müssen die Sektionsrechnungsführer einen 

Bericht an die Verbandsrechnungsprüfer schriftlich übergeben. 

Dies ist in der Sektion Schere geschehen. Hierbei bleibt zu überlegen, ob dies der 

richtige Weg ist, da die Sektionsversammlung Schere vor der Verbandsversammlung 

stattfindet. 

 

Den Sektionskassierer Bowling möchten wir bitten, „Buchungsbelege“ zu erstellen, aus 

denen man ersehen kann, auf was für Konten die Buchung und Gegenbuchung erfolgt 

ist. (Es ist für alle Außenstehenden leichter, sich hier einen Überblick zu verschaffen) 

 

 

Wir haben im Einzelnen geprüft: 

 

 

 Versicherungen (Beiträge) 

 Einnahmen aus Lehrgängen 

 Startgelder (alle Sektionen) 

 Teilnehmergebühren Sportwettkämpfe 

 Jugendmaßnahmen (alle Sektionen) 

 Schiedsrichterkosten (alle Sektionen) 

 Tagungen Schiedsrichter (alle Sektionen) 

 Sportkleidung (alle Sektionen) 

 Die buchungsbegründeten Unterlagen und Belege des Verbandes in Stichproben 

und ebenfalls in Stichproben die korrekte Erfassung der Aufwendungen und 

Erträge des Verbandes auf den Konten sowie deren korrekte Zuordnung zu den 

entsprechenden Bilanzpositionen. 

 Kontoauszüge der Banken zum 31. Dez. 2016 (ob diese mit der Abschlussbilanz 

übereinstimmen). 

 



 

Die übermittelten Protokolle der Vorstandssitzungen wurden gesichtet, um einen 

Überblick über die Entwicklung durch beschlossene Änderungen der in der 

Etatplanung vorgesehenen bzw. Neugenehmigungen ungeplanter Ausgaben zu erhalten. 

 

 

 

Die wie jedes Jahr angemahnte Ausgabendisziplin ist eingehalten worden. Die zur 

Verfügung gestellten Budgets wurden in wenigen Fällen in vertretbarem Maße 

überschritten, teilweise nicht ganz ausgenutzt. 

 

 

 

Zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung: 

 

 

Insgesamt bescheinigen wir für das Geschäftsjahr 2016 eine ordnungsgemäße 

Buchführung, die einen guten Überblick über die finanziellen Verhältnisse des HKBV 

bietet. 

 

 

Die Jahresrechnung des Jahres 2016 ist ordnungsgemäß zusammengeführt und schließt 

mit einem Plus in Höhe  von 5.194,00 € ab. 

 

 

Der Etatplan für das Jahr 2017 weist eine Unterdeckung von 7.184,00 € aus. 

 

 

Wir sind uns sicher, mit denselben Anstrengungen wie die Jahre zuvor, werden wir 

auch diese Unterdeckung meistern.  

 

Die Entlastung des Vorstandes wird hiermit beantragt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hilmar Pfeiffer)                                                                                         (Jörg Scharfe)  

   (ESV Fulda)                                                                                           (KV Bad Hersfeld) 


