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1. Allgemeine Feststellungen 
 
Die ehrenamtlichen Rechnungsprüfer Manfred R. Eisenbach (KC Berlin e. V.) und Susanne Sobottka 
(KC Bremen-Atlantica) prüften in den Räumen der Kanzlei Duden + Partner GBR, Steuerberatung – 
Rechtsberatung – Wirtschaftsberatung, in Zeven am Samstag, dem 25. Februar 2023, in der Zeit 
von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr und am Sonntag, dem 26. Februar 2023, in der Zeit von 9.30 bis 11.15 
Uhr den Jahresabschluß vom 20. Februar 2023 des Kiwanis International Distrikt Deutschland e. V. 
– nachstehend Distrikt genannt – zum 30. September 2022, bestehend aus der Bilanz zum 30. Sep-
tember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 
2021  bis zum 30. September 2022.  
 
An der Prüfung nahmen der Schatzmeister des Distrikts, KF Achim Härterich (KC Hohenlohe 
e. V.), und KF Marco Duden (KC Oste-Wümme) teil, der zu Beginn des Geschäftsjahres noch als 
interimistischer Schatzmeister amtierte und für die Erstellung des Jahresabschlusses sowie die 
Buchhaltung verantwortlich zeichnet.  
 
Eine elektronische Kopie des Jahresabschlusses wurde den beiden Rechnungsprüfern am 20. Feb-
ruar 2023 einschließlich der Summen- und Saldenliste und der Kontennachweise übermittelt und 
war Grundlage der Rechnungsprüfung.  
  
Der Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 2021/2022 wurde von der Kanzlei Duden + Partner GBR, 
Steuerberatung – Rechtsberatung – Wirtschaftsberatung, Zeven, im wesentlichen nach dem übli-
chen handelsrechtlichen Rahmen aufgestellt; es handelt sich insofern allerdings nicht um einen 
HGB-Abschluß im engeren Sinne. Die Buchungen erfolgten durch die  vorgenannte Kanzlei nach 
Vorkontierung durch den Schatzmeister resp. Geschäftsführer. Verwendet wurde der Kontenrah-
men SKR03. 
 
Eine vom Vorstand unterzeichnete Vollständigkeitserklärung wurde angefordert; sie wird wie der 
ebenfalls vom Vorstand zu unterzeichnende Jahresabschluß zu den Akten genommen. 
 
Die Prüfung der Angaben in dem Jahresabschluß und der GuV erfolgte durch Einsicht in die Bank-
konten, die ohne Beanstandungen abgestimmt wurden, die Kontenblätter der EDV-gestützten 
Buchhaltung, die über ein DATEV-Programm abgewickelt und gesichert wurde, und durch Ein-
sichtnahme in die Belege und Bestandsnachweise sowie Befragung des amtierenden Schatzmei-
sters und seines interimistischen Vorgängers. Den Rechnungsprüfern wurden die gewünschten 

 



 
 
 

2 

 

Auskünfte zur vollen Zufriedenheit erteilt. Eine formelle Abschlußbesprechung zum Ende der Prü-
fung war entbehrlich, da alle Fragen im Rahmen der Erörterungen bei der laufenden Prüfung voll-
ständig geklärt werden konnten. Aus der Sicht der Rechnungsprüfer ist der reibungslose, professi-
onelle Verlauf der Prüfung umso höher zu bewerten, als sich nach dem Tod des früheren Schatz-
meisters Werner Schulze im Spätsommer 2021 das Finanzmanagement des Distrikt etlichen 
Schwierigkeiten und auch personellen Herausforderungen ausgesetzt sah, bis es mit der Bestel-
lung des amtierenden Schatzmeisters und seines interimistischen Vorgängers wieder in ruhiges. 
Fahrwasser kam. 
 
 
2. Besondere Feststellungen 

 
2.1 Vereinsvermögen und Mittelverwendung, Finanz- und Rechnungswesen 

 
Nach zwei durch die Covid-19-Pandemie gekennzeichneten Jahre, die zu einschneidenden Be-
schränkungen auch für die Geschäftstätigkeit und Aktivitäten des Distrikts und seiner Mit-
gliedsclubs führten, konnte die Durststrecke im Amtsjahr 2021/22 dank des zunehmenden Impf-
erfolges, anderer zwar weiter sehr infektiöser, aber weniger vulnerabler Virusvarianten, besseren 
Gesundheitsmanagements und vernünftigen Maßnahmen des Selbstschutzes durchschritten wer-
den. Präsenzveranstaltungen wurden wieder eher die Regel, die während der Pandemie erkannten 
Vorteile der virtuellen Meetings wurden weiter intensiv genutzt, in rein digitaler oder auch hybri-
der Form. Kurzum: Das ziemlich in Mitleidenschaft geratene und darniederliegende Vereinsleben 
blühte allenthalben wieder auf.  
 
Natürlich auch mit sichtbaren Folgen für die Distrikt-Finanzen, insbesondere auf der Ausgaben-
seite. Denn nach Absagen für Braunschweig (2020) und Wuppertal (2021) fand in Kulmbach wie-
der eine Distrikt-Convention (in hybrider Form) statt, wurden im vergangenen Amtsjahr Divisions-
versammlungen und Gremiensitzungen und Dienstreisen des Vorstands, der Beauftragten und 
Ausschüsse für besondere Aufgaben usw. durchgeführt. Mit dieser Rückkehr zur früher üblichen 
Geschäftstätigkeit gehörten die in den Geschäftsjahren 2019/20 und 2020/21 erzielten, uner-
wünschten Jahresüberschüsse der Vergangenheit an, und die damit einhergehende Ausweitung 
der Bilanzsumme konnte gestoppt werden; sie liegt jetzt bei € 295.233,28 (Vj. + 2,05 T€). Wurde 
für das Geschäftsjahr 2020/21 noch ein Plus von knapp 50,8 T€ ausgewiesen, reichte es im abge-
laufenen Geschäftsjahr mit € 5.737,41 noch zu einem insgesamt ausgeglichenen Gesamtergebnis. 
Die Vermögenslage und Liquidität des Distrikts sind weiterhin ausgezeichnet. 
 
Eine Prüfung der Abweichungen zwischen Plan und Ist sowie die Bewertung von Abweichungen 
zum Vorjahresabschluß machten vor dem Hintergrund der Pandemie und dem vom Normalen 
derart abweichenden Geschäftsbetrieb erneut keinen Sinn. Deswegen wurden diesbezüglich keine 
Feststellungen getroffen. Es wurde allerdings hilfsweise der letzte vergleichbare Jahresabschluß 
zum 30. September 2019 zur Kontrolle mit herangezogen. Es zeigte sich, daß weitgehend wieder 
Haushaltsnormalität eingetreten ist und auffällige, nicht selbsterklärende oder nicht leicht nach-
vollziehbare Veränderungen nicht festgestellt werden konnten. Zu den neuen Belastungen für den 
Distrikt, die uns auch weiter begleiten werden, zählt der Aufwand für den Datenschutz, um den 
Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gerecht zu werden.  
 
Auf Grund der Prüfung regten die Rechnungsprüfer an, einige Bilanzbereinigungen vorzunehmen, 
die schon für diesen Jahresabschluß wirksam werden sollen, indem zweifelhafte, mangels ausrei-
chender Dokumentation oder Auskunftspersonen nicht mehr nachvollziehbare Positionen er-
tragswirksam ausgebucht werden. Die in Rede stehenden Bilanzwerte wurden in den letzten Jah-
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ren stets auf neue Rechnung vorgetragen, ohne daß irgendwelche Kontobewegungen oder Ge-
schäftsvorgänge zu beobachten waren. Dies betrifft auf der Aktiva-Seite die Konten #27, #3980, 
#1790 und #951, auf der Passiva-Seite das Konto #960 und #1702. Die Auswirkungen der Bereini-
gung auf die Bilanzsumme sind marginal.     
 
Auf Grund der Anregung der Rechnungsprüfer werden ferner in der GuV wenige Nach- und Umbu-
chungen sowie Änderungen in Kontobezeichnungen zur Erhöhung von Verständlichkeit und Trans-
parenz vorgenommen (Konto #8338 und #8605), die sich zwar teilweise auf die Darstellung des 
Jahresabschlusses auswirken, aber  die finanzielle Lage des Distrikts unberührt lassen.  
 
2.2 Gemeinnützigkeit 
 
Der Distrikt wies zum Bilanzstichtag sehr hohe Geldbestände von fast 284 T€ aus, von denen in der 
Bilanz weniger als 50 T€ den Rückstellungen zugewiesen sind, der Rest ist freier Cashflow. Diese 
komfortable Vermögenslage ist nach Auffassung der Rechnungsprüfer nicht unproblematisch, da 
der Distrikt aus freien Stücken und ohne zwingenden Grund als gemeinnütziger eingetragener 
Verein verfaßt ist. Die letzte Anerkennung erfolgte mit Freistellungsbescheid zur Körperschaft-
steuer für 2019 bis 2021 vom 29. Dezember 2020, und die allfällige Anschlußsteuererklärung müß-
te demnach jetzt wieder anstehen.  
 
Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit verlangt jedoch nach den Vorschriften der Abgabenord-
nung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5) eine zeitnahe Mittelverwendung, da unbegründete Anhäufung oder „Par-
ken“ liquider Mittel dem Willen des Gesetzgebers entgegensteht, steuerlich begünstigte Mittel 
zügig zum Wohl der Allgemeinheit einzusetzen. Die Bildung von Rücklagen oder Rückstellungen 
kann und wird oft von den Finanzbehörden – antragsschädlich –  hinterfragt. In diese Situation 
könnte der Distrikt bei einer erneuten Beantragung der Gemeinnützigkeit kommen, denn durch 
die (vor allem pandemiebedingten) Überschüsse ist sein Umlaufvermögen seit der Bilanz zum  
30. September 2019 um fast 100 T€ angewachsen.  
 
Weiterhin ist besonderes Augenmerk darauf zu richten, daß bei gemeinnützigen Vereinen die Aus-
gaben einer strengeren Beurteilung unterliegen als bei „schlichten“ Vereinen und daß die Grenze 
zu sog. steuerschädlichen Ausgaben oft sehr schmal ist. Die Beurteilung liegt nämlich nicht im Er-
messen des Vereinsvorstands oder des unmittelbar zuständigen Schatzmeisters, sondern maßgeb-
lich ist,  ob ein unbeteiligter Dritter meint, daß die Ausgaben dem Vereinszweck dienen. Die typi-
schen „Sündenfälle“ von nicht satzungsgemäßer Mittelverwendung  bei gemeinnützigen Vereinen 
liegen bei allen Arten von Begünstigungen oder Zuwendungen an Mitglieder, für Geselligkeitsver-
anstaltungen oder Bewirtung von Mitgliedern. Das, was ein normaler eingetragener Verein noch 
im Rahmen seiner Satzung verausgabt, kann in selber Situation und Satzungslage bei einem ge-
meinnützigen eingetragenen Verein bereits eine steuerschädliche Ausgabe sein.    
 
Auch wenn die Rechnungsprüfer die  Compliance des Distrikts mit dem Gemeinnützigkeitsrecht im 
Blick und bei ihrer – naturgemäß stichprobenhaften – Prüfung keine Vorgänge identifiziert hatten, 
die eine steuerschädliche Mittelverwendung besorgen ließen, regen sie den Vorstand an, sich die-
ser Gesamtproblematik anzunehmen und bei allfälligem Handlungsbedarf mit geeigneten Maß-
nahmen Abhilfe zu schaffen.  
 
Insofern gewinnt die Spende des Distrikts für den Nothilfefonds der gemeinnützigen Kiwanis-
Foundation Deutschland e. V. in Höhe von 20 T€ besondere steuerrechtliche wie auch ertragsmin-
dernde Relevanz. Deshalb geben die Rechnungsprüfer dem Vorstand zu erwägen, in den zukünfti-
gen Haushalten resp. Bilanzen eine namhafte Rückstellung für Nothilfe bei Katastrophenfällen vor-
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zusehen, wie sich dies in den beiden vergangenen Geschäftsjahren bei der Flutkatastrophe und 
dem Ukrainekrieg bewährt hat und wie es in dem laufenden Geschäftsjahr im Falle der Erdbeben-
katastrophe in der Türkei und Syrien möglicherweise wiederholt wird. Die Rechnungsprüfer regen 
bereits für den vorliegenden Jahresabschluß an, das in der Bilanz als freie „Rücklage gemäß § 62 
AO“ ausgewiesene Kapital zu konkretisieren und in eine „Rückstellung Strategiekompaß“ umzu-
wandeln, um für daraus erwachsende Aktivitäten finanzielle Vorsorge getroffen zu haben. Darüber 
hinaus wäre es erwägenswert, zusätzlich eine freie Rücklage auszuweisen, um den hohen Cash-
flow zu vermindern. 
 
2.3 Mitgliedsbeiträge 
 
Wie der Schatzmeister berichtete, ist die Zahlungsmoral der Mitgliedsclubs sehr gut; so waren am 
Tag der Rechnungsprüfung nur noch sehr wenige Clubs (im unteren einstelligen Prozentbereich) 
ihren Beitragsverpflichtungen für das laufende Geschäftsjahr noch nicht nachgekommen. Auch 
wenn diese Beobachtung für das zu prüfende vergangene Geschäftsjahr grundsätzlich zutraf, stell-
ten die Rechnungsprüfer noch Zahlungsrückstände aus dem Vor- und auch Vorvorjahren fest, die 
sich laut Bilanz (Konto #1400) auf fast 4,7 T€ belaufen.  
 
Bei der Erörterung des Sachverhalts wies der Schatzmeister darauf hin, daß bei den aufgelisteten 
Clubs die Beitragserinnerung fruchtlos geblieben ist, weil entweder keine Clubamtsträger mehr in 
myKiwanis hinterlegt waren oder Ersatzzustellungen an hinterlegte Mitglieder dieser Clubs reakti-
onslos blieben. Auch ist bei einigen Clubs fraglich, ob sie – weil nachrichtenlos – überhaupt noch 
existieren, und deshalb wurden Rechnungen teilweise nicht weiter fakturiert. Man ist in diesen 
Fällen geneigt, diese Clubs aus der Mitgliederliste zu streichen und aus Zeit- und Kostengründen 
keine Mahnverfahren einzuleiten. 
 
Die Rechnungsprüfer weisen darauf hin, daß unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung der 
Mitgliedsclubs und der Satzung eine solche formlose Bereinigung rechtlich nicht möglich ist. Der 
Vorstand ist gehalten, die Satzungvorschriften der §§ 19 und 20 zu beachten und einzuhalten. So-
lange die Mitgliedschaft eines Clubs nicht durch Austritt, Ausschluß, Streichung oder Liquidation 
beendet ist, muß der Club seinen Verpflichtungen in vollem Umfang nachkommen. Alle Beitrags-
forderungen des Distrikts gegenüber Clubs, deren Mitgliedschaft nicht gemäß §§ 19 und 20 der 
Satzung beendet ist, müssen geltend gemacht und in dem Jahresabschluß berücksichtigt werden. 
Insofern besteht für den vorgelegten Jahresabschluß Berichtigungsbedarf im mittleren vierstelli-
gen Euro-Bereich. 
 
Sofern der Club keine Amtsträger mehr bestellt hat und auch die bereits erwähnte Ersatzzustel-
lung fruchtlos bleibt, ist zu prüfen, inwieweit der Distrikt von den Clubmitgliedern die nationalen 
und internationalen Beiträge hilfsweise unmittelbar in Rechnung stellen kann.    
 
2.4 Reisekosten 
 
Die Aufwendungen für Reisekosten sind im Berichtszeitraum zum Teil deutlich höher ausgefallen 
als im Vorjahr, liegen aber im Rahmen der langjährigen Vor-Pandemie-Werte. Auffälligkeiten wa-
ren keine festzustellen. 
 
Die Rechnungsprüfer regen allerdings an, in Zukunft von dem doch diesbezüglich recht kleinteili-
gen Kontenrahmen insofern abzusehen, als für jedes Mitglied des geschäftsführenden Vorstands 
sowie die sonstigen Amtsträger die typischen Reisekosten (Fahrt-, Übernachtungs- und Nebenkos-
ten) auf einem Konto zusammengefaßt werden. Diese Bündelung vermeidet unnötigen Kontie-
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rungs- und Buchungsaufwand  und Fehlerquellen und mindert nicht die gewünschte Kostentrans-
parenz. Insofern sollte zeitnah auch § 8 der Distrikt-Geschäftsordnung angepaßt werden.  
 
2.5 Binnen- und Außenkommunikation 
 
Der Distrikt verwendet erhebliche Mittel für seine Kommunikation mit den Mitgliedern über das 
Kiwanis-Magazin, seinen Internetauftritt und andere werbliche sowie PR-Maßnahmen. Im abge-
laufenen Geschäftsjahr entfielen auf die einschlägigen Aufwandskonten #4640, #4920 und #4931 
insgesamt rd. 51,7 T€ nach 37,6 T€ im Vorjahr (ein Anstieg von über 38 %) und verbrauchten mehr 
als17 % (Vj. 12,2 %) der Gesamteinnahmen. Die aggregierte Kostenbelastung für diesen Bereich 
der Vereinstätigkeit ist sicherlich gut eingesetztes Geld, sollte gleichwohl aber in regelmäßigen 
Abständen auf den Prüfstand gestellt, bewertet und auch – ggf. beschränkt – ausgeschrieben wer-
den, um möglichst kostengünstig zu  produzieren.  
 
Eine Möglichkeit zur Kostenverminderung sehen die Rechnungsprüfer nach wie vor in der Einwer-
bung von Anzeigen und bedauern es, daß entgegen ihrer Anregung noch kein Akquisekonzept da-
für vorliegt.  
 
2.6 Datenschutz 
 
Datenschutz wird vom Distrikt und seinen Organen ernstgenommen, und im Distrikt werden die 
notwendigen Vorkehrungen zum Schutz aller Kiwanierinnen und Kiwaniern vor Datenmißbrauch 
getroffen. Damit wird – in Ansehung des Grundrechts der informationellen Selbstbestimmung und 
der auf Europarecht gegründeten DSGVO – die Gefährdung der freien Selbstbestimmung bei der 
Entfaltung der Persönlichkeit durch die Möglichkeiten der modernen Informationstechnologie zur 
Datenverarbeitung und Datenverknüpfung verhindert. Es war und ist daher sinnvoll, daß der Dis-
trikt einen Datenschutzbeauftragten bestellt, der bei internen Beschwerden immer die erste An-
laufstelle sein sollte. Darüber hinaus ist zu begrüßen, daß sich der Distrikt nach der Erstberatung 
durch das Beratungsunternehmen fox-on Datenschutz GmbH, Lindlar, internen Sachverstands 
über einen kostengünstigen  Dienstleistungsvertrag in freihändiger Auftragsvergabe versichert hat. 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten die Kosten für den Datenschutz nach hohen 11,5 T€ im 
Vorjahr auf knapp 5,2 T€ ohne Qualitätsverlust bei der Beratungsleistung reduziert werden.  
 
Datenschutz bleibt eine Daueraufgabe, insbesondere im Hinblick auf die internationalen Verpflich-
tungen des Distrikts zu Kiwanis International mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika mit 
einer anders gearteten, niedrigschwelligeren Gesetzeslage auf diesem Rechtsgebiet. Gerade nach 
Inkrafttreten der DSGVO war auch Distrikt-intern Unsicherheit und eine gewisse Unruhe wegen 
der Anwendung der neuen Rechtsvorschriften zu beobachten, aber seit ihrem Inkrafttreten 2018 
konnten gerade auf der Ebene der Vereine vielfältige Umsetzungserfahrungen gemacht werden, 
die Datenschutz, Praktikabilität und Verhältnismäßigkeit in Einklang bringen. Anhand dieser Best-
Practice-Erfahrungen – auch bei anderen vergleichbaren Charity-Organisationen – sollte eine un-
aufgeregte, zielorientierte Anwendung der DSGVO auch bei uns fürderhin möglich sein.    
 
2.7 Anregungen 
 
2.7.1 Im Gegensatz zum Vorjahr wurden im letzten Geschäftsjahr keine Buchführungskosten 

(Konto #4955) abgerechnet, obwohl die Buchhaltung im Amtsjahr 2021/22 durch die be-
kannten Wechsel im Amt des Schatzmeisters recht aufwendig war. Für die Kanzlei wurde 
erklärt, daß das Mandat im Rahmen der ehrenamtliche Tätigkeit des involvierten Partners 
als Amtsträger des Distrikts gesehen wird und deshalb von einer Kostennote abgesehen 
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wurde.  
 
Die Rechnungsprüfer stellen fest, daß die Buchhaltung des Distrikts seit langem und aus gu-
ten Gründen an einen externen professionellen Dienstleister vergeben wird, der in der Re-
gel nach der Steuerberatergebührenordnung abrechnet. Interne Dienstleistungsvergaben 
sollen dem nicht generell entgegenstehen und unter gleichen Bedingungen möglich sein. 
Auch wenn die Rechnungsprüfer die im konkreten Fall zum Ausdruck gebrachte generöse 
Haltung sehr wertschätzen, regen sie aus grundsätzlichen wie auch rechtlichen Gründen 
an, diese Verfahrensweise, die die übliche Veranlassung eines Ehrenamt bei weitem über-
steigt, nicht fortzuführen, und bitten zu erwägen, für das Geschäftsjahr 2021/22 die Lei-
stung – ggf. pauschaliert – nachträglich in Rechnung zu stellen. Dessen ungeachtet sind 
freiwillige Zuwendungen immer möglich und grundsätzlich auch erwünscht. 
   

2.7.2  Die letzte Mitgliederversammlung in Kulmbach wählte zur Prüfung des Jahresabschlusses 
zwei Rechnungsprüfer und einen Stellvertreter, um bei Verhinderung eines Rechnungsprü-
fers eine  satzungsgemäße Besetzung sicherzustellen. Diese Vorsorge hat sich auch bei die-
ser Rechnungsprüfung bereits bewährt, da KFin Eva Wagner (KC Xanten Niederrhein e. V.) 
aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt niedergelegt hatte. 
 
Die Rechnungsprüfer regen daher an, bei der nächsten Mitgliederversammlung wieder zu-
sätzlich einen stellvertretenden Rechnungsprüfer zu bestimmen und die Stellvertretung 
auch im anstehenden Satzungsreformprozeß zu verankern.  
 

2.8 Prüfrestanten aus dem Vorjahr 
 
Die Rechnungsprüfer nehmen zur Kenntnis, daß der Vorstand weitgehend alle Anregungen aus 
dem Prüfbericht des Vorjahres aufgenommen und umgesetzt hat. Hervorzuheben ist hierbei der 
Start des Aufbaus einer Geschäftsstelle in Zeven mit einer Teilzeitmitarbeiterin, die im Rahmen der 
Möglichkeiten auch Belange der Foundation und der Kiwanis-Stiftung mit bearbeitet.  
 
Die erbetene Aktennachbereitung im Falle des Beratungsvertrags der Consult One (Mitgliederbe-
fragung) und der Fa. fox-on Datenschutz GmbH (Datenschutz) war durch die bekannten  Wechsel 
in der Schatzmeisterei aus dem Blick geraten und wird spätestens zur nächsten Rechnungsprüfung 
nachgereicht.  
 
 
3. Schlußfeststellungen 
 
3.1 Die Rechnungsprüfer bitten die Mitgliederversammlung 2023, den Rechnungsprüfungsbericht 

für das Geschäftsjahr 2021/2022 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 
 
3.2 Die Rechnungsprüfer schlagen der Mitgliederversammlung vor, den Jahresabschluß zum  
       30. September 2022 in der vorliegenden, leicht korrigierten Fassung vom 20. Februar 2023 zu  
       genehmigen. 
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3.3 Die Rechnungsprüfer schlagen  der Mitgliederversammlung vor, dem Vorstand der Kiwanis 
International Distrikt Deutschland e. V. gemäß § 14 Abs. 2 Buchstabe c) der Satzung uneinge-
schränkte Entlastung zu erteilen. 

 
 
 
Berlin, den 30. März 2023 
 
 
gez. Manfred R. Eisenbach      gez. Susanne Sobottka 
 
(Manfred R. Eisenbach)      (Susanne Sobottka) 


