
Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Rhein-Neckar
Kreisjugendwerkskonferenz, 21.11.2020

Revisionsbericht zur Vorstandsperiode 2019/20

Die Revision hat stattgefunden am 09.11.2020 im Büro des KJW. Anwesend waren für die
Revision Matthias Ulrich, sowie Patrick Scholz und Carlo Frank aus dem Vorstand und
Sven  Immenroth  aus  der  Geschäftsstelle.  Zum  Zeitpunkt  der  Revision  lag  noch  kein
Bericht des Kassierers vor. Zur Erstellung der finalen Version des Berichts am 19.11.2020
lag der Kassenbericht vor.

Geprüft wurden stichprobenartig die Protokolle der Vorstandsitzungen der Jahre 2019 und
2020. 17 und damit alle Protokolle der Vorstandsitzungen, -wochenenden und –klausuren
lagen  vor  oder  konnten  nachgereicht  werden.  Bei  der  Prüfung  konnten  keine
Abweichungen von Satzung oder Statut festgestellt werden. Positiv auffällig sind die starke
inhaltliche und politische Arbeit des Vorstands und das hohe Maß an Selbstreflektion. Es
werden  Seitens  der  Revision  folgende  Empfehlungen  /  Verbesserungsvorschläge
ausgesprochen:

– Die Protokolle aller Vorstandsitzungen sollten in der Geschäftsstelle vorhanden sein
(elektronisch ist ausreichend).

– Für  den  Fall,  dass  die  Funktion  der  Schriftführer*in  abgeschafft  wird,  hilft  ein
einheitlicher Protokollier-Stil bei der Nachvollziehbarkeit.

– Das  Thema  „Finanzen“  sollte  auf  jeder  Vorstandsitzung  auf  die  Tagesordnung
gebracht werden.

Neben  den  Sitzungsprotokollen  wurden  die  Kassenbücher  des  Kreisjugendwerks
stichprobenartig  geprüft.  Neben  den  Einnahmen  und  Ausgaben  des  Spielmobils,
beispielsweise  für  Honorare  oder  Einkäufe,  finden  sich  in  den  Büchern  Belege  des
Jugendwerks,  etwa  für  Verpflegung  bei  gemeinsamen  Aktionen.  Es  konnten  keine
Unregelmäßigkeiten  auf  den  vorhandenen  Belegen  festgestellt  werden.  Die
Nachvollziehbarkeit  einzelner  Belege  war  jedoch  nicht  immer  gegeben.  Zudem waren
Ausgaben des Spielmobils teilweise unsortiert. An dieser Stelle wenige Empfehlungen:

– Wenn  einzelne  Posten  auf  einem  Kassenbeleg  nicht  klar  nachvollziehbar  sind,
sollten diese handschriftlich erklärt werden.

– Belege sollten grundsätzlich chronologisch sortiert sein.

Für die Jahre 2018 und 2019 wurden keine Finanzberichte durch die Finanzbuchhaltung
der  AWO,  welche  die  Buchhaltung  des  Jugendwerks  übernimmt,  oder  durch  eine*n
Wirtschaftsprüfer*in  erstellt.  Somit  konnten  diese  nicht  als  Grundlage  einer  Revision
dienen. Stattdessen musste die Gewinn- Und Verlustrechnung, bzw. der Jahresabschluss
zu Grunde gelegt werden. Es zeigte sich, dass es Seitens der AWO über einen längeren
Zeitraum versäumt wurde, Rechnungen zu buchen. So fiel beispielsweise nicht auf, dass
es noch diverse offene Forderungen für Spielmobileinsätze aus 2019 gibt. Geschätzt seien
hier  noch  rund  2000  €  offen.  Nach  einigen  Personalwechseln  ist  die  Buchhaltung
allerdings  aktuell  dabei,  die  versäumten  Buchungen  nachzuholen  und  offene  Beträge
einzufordern. Auch die fehlenden Finanzberichte werden nun erstellt und der Dialog mit
dem Vorstand des Jugendwerks gesucht. Rechnungen wurden pünktlich bezahlt, so dass
keine Verbindlichkeiten bekannt sind. 
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Zusammenfassend  können  so  die  aktuellen  Entwicklungen  als  vorsichtig  positiv
bezeichnet werden. Nichtsdestotrotz scheint die Finanzsituation aufgrund von der hohen
Schulden des Kreisjugendwerks, Versäumnissen aus der Vergangenheit, einer unklaren
Verteilung  von  Kompetenzen  (beispielsweise  trifft  die  AWO  alle  Entscheidungen  das
Spielmobil betreffend, wenngleich es eine Kostenstelle des Jugendwerks ist) und durch
die  Corona-Pandemie  merklich  verminderten  Einnahmen,  angespannt.  Folgende
Empfehlungen werden von der Revision ausgesprochen:

– Enge  Zusammenarbeit  de*r  Kassierer*in  des  Jugendwerks  mit  der
Finanzbuchhaltung der AWO.

– Regelmäßiges Controlling!
– Überprüfung der Strukturen und Zuständigkeiten; beispielsweise ob das Spielmobil

weiterhin  im  Kreisjugendwerk  verortet  sein  soll.  Auch  die  klare  Aufteilung  von
Kompetenzen soll stattfinden.

– Offene Forderungen aus Spielmobileinsätzen in 2019 müssen eingetrieben werden.
– Jahresbericht Finanzen aus 2018 und 2019 muss nachgeholt werden.

Kurz vor Ende der Vorstandsperiode fand ein Gespräch der Geschäftsführung der AWO
mit dem geschäftsführenden Vorstand des KJW statt, das Lösungswege zum Umgang mit
der Finanzsituation, insbesondere in  Hinsicht auf das Spielmobil, zum Ziel hatte. Diese
Entwicklung zum Dialog  wird  als  ausgesprochen  wichtig  erachtet.  Es  wird  empfohlen,
mögliche Lösungswege breit und lösungsorientiert zu diskutieren um eine möglichst große
Akzeptanz und Unterstützung zu erreichen. Nicht aus den Augen verloren werden darf
dabei die Frage nach dem Umgang mit dem Darlehen durch die AWO. An dieser Stelle
wird  noch  einmal  auf  den  fünften  Grundsatz  der  Magdeburger  Beschlüsse  von  2007
hingewiesen,  der  unter  anderem besagt,  dass AWO Gliederungen „ihr“  Jugendwerk in
„struktureller, personeller und finanzieller Hinsicht“ unterstützen sollen.

Insgesamt wurden bei der Prüfung, die die Jahre 2018 und 2019 umfasste, keine aktuellen
Unregelmäßigkeiten  durch  Verschulden  des  Vorstands  festgestellt.  Die  Entwicklung
scheint  in  die  richtige  Richtung  zu  gehen  und  die  Buchhaltung  nun  das  Versäumt
aufzuholen.  Aus  diesen  Gründen  kann  nach  Ansicht  der  Revision  trotz  der  noch
undurchsichtigen  Finanzen  und  Strukturen,  eine  Entlastung  des  Vorstands  empfohlen
werden. 

Für die Revision, Weinheim, 21.11.2020
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