
Revisionsbericht für den Landesjugendring Brandenburg e.V. 2021 

 
Am 09. Mai 2022 erfolgte in den Räumen der Geschäftsstelle des Landesjugendring Bran-
denburg (LJRB) die innerverbandliche Revision für das Jahr 2021. Der satzungsgemäße 
Auftrag für die Revisoren ist es, die sparsame und sachgemäße richtige Verwendung der 
dem LJRB zur Verfügung stehenden Mittel zu prüfen. 
 
Im geprüften Zeitraum, 01.01.2021 bis 31.12.2021, wurde der Landesjugendring Branden-
burg vorstandlich vertreten durch: 
 
Vorstandssprecher_in: Maria Klamet  
Vorstand:   Silke Hansen 

Astrid Oelpenich 
Julia Schultheiss 
Heiko Kohl 

 
Alle für die Revision erforderlichen Unterlagen lagen vor. Frau Manuela Vollbrecht (Sach-
bearbeiterin) und Frau Melanie Ebell (Geschäftsführerin) waren am Tag der Revision an-
wesend und gaben zu auftretenden Fragen ausführliche Auskunft. Somit war gewährleis-
tet, dass Unklarheiten umgehend ausgeräumt werden konnten. 

 

Folgende Unterlagen wurden geprüft: 

 Jahresabschluss 2021 mit Bemerkungen der GS 

 Kassenbuch 

 Buchungsbelege für Projekt- und Geschäftskonto 

 Journale 

 Stellenplan inkl. Vergütung 

 Einnahme-Überschuss-Rechnung (EÜR) 

 Finanzbericht 
 

Allgemeines 

Die Prüfung der Unterlagen (Bank und Kasse) erfolgte stichprobenartig auf Übereinstim-
mung mit den Konten (sachlich richtige Buchung) sowie auf deren Notwendigkeit. Die not-
wendigen Unterschriften, die Kontierung sowie die Nummerierung waren durchgehend 
vorhanden sowie nachvollziehbar. Ausdrücklich lobend möchten wir erwähnen, dass die 
Empfehlungen der vergangenen Revisionsberichte weitestgehend berücksichtigt und um-
gesetzt wurden. 
 
Eine Überprüfung des „Landesjugendring Trägerwerk e.V.“ erfolgte nicht. Dies ist aus 
Sicht der Revisionskommission nicht erforderlich, da das Land Brandenburg, als Förder-
mittelgeber, die Belege vom Trägerwerk fortlaufend kontrolliert. 
 
Ebenso unterliegen der Bereich der Zentralstelle sowie die eigenen Projekte und Maß-
nahmen des LJRB den Prüfungen der jeweiligen Zuwendungsgeber und wurden bei der 
Prüfung nicht berücksichtigt. Stichprobenartig wurde die Nachvollziehbarkeit von Ausga-
ben geprüft. Hier ergaben sich keine Beanstandungen.  
 
Der Jahresabschluss des Geschäftsstellenhaushalts liegt im Wesentlichen innerhalb des 
beschlossenen Haushaltsplanes für 2021. Abweichungen vom Plan, innerhalb einzelner 
Haushaltspositionen bewegten sich im Rahmen normaler Parameter.  
 



 

 

Einzelheiten 

 

1. Bei den Sachausgaben der Geschäftsstelle kam es gleichermaßen zu Mehr- und 
Minderausgaben. Diese halten sich in der gesamten Rechnung beinahe in Waage 
und liegen aus Sicht der Revisor*innen, besonders mit Blick auf die jeweiligen Ein-
zelpositionen, im normalen und vertretbaren Rahmen. 

2. Die Personalkosten liegen im Rahmen. 
 

   
 

Empfehlungen 

1. Wir empfehlen generell die Erstellung eines Abkürzungsverzeichnisses, welches 
den Ordnern beigelegt wird.  

2. Bei Onlinebestellungen (Amazon u.ä.), für Projekte, die Geschäftsstelle etc., sollten 
der Empfänger und die Rechnungsadresse weiterhin der LJR sein. 

3. Thermobelege vor dem Abheften immer kopieren, da diese sehr schnell ausblei-
chen, bzw. bis zur Unkenntlichkeit verblassen. 

Bestätigung 

Auf Grund der Prüfung kann die Mittelverwendung der Geschäftsstelle als effektiv und 
sachgemäß richtig angesehen werden. Die Aufwendungen für die Verbandsverwaltung 
liegen, wie auch die zu den satzungsgemäßen Aufgaben des Verbandes, in einem guten 
Verhältnis. 
 
Lobend zu erwähnen, ist auch in diesem Jahr, die sehr ordentliche und übersichtliche 
Buchhaltung. Alle während der Prüfung aufgetretenen Fragen konnten sofort und umfas-
send beantwortet und damit geklärt werden, was sehr hilfreich ist. 
 
Wir empfehlen der Vollversammlung des Landesjugendringes Brandenburg den 
Vorstand im vollen Umfang für den Revisionszeitraum zu entlasten. 
 
Herzlich danken möchten wir dem Team der Geschäftsstelle für die gute Zusammenarbeit 
während der Revision. 
 
 
Potsdam, 09.05.2022 
 

 
   
 
  

 

Henriette  Karpe   Christian Traeger  Steffen Göths 


