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FACHBEITRÄGE 
 

Die Rechnungsrevision von Vereinen 
und Non-Profit Organisationen 

 
 
 
 
Trotz der hohen Anzahl von Vereinen in der Schweiz, man spricht von über 
80‘000, gibt es kaum Spezialliteratur über die vereinsspezifischen Kriterien 
in der Revision.  
 
Das Buch „Die Rechnungsrevision von Vereinen und Non-Profit Organisatio-
nen“ soll jetzt Abhilfe schaffen. 
 
Die Vereinsrevision ist gesetzlich nicht vorgeschrieben; sie ist rein statutarisch. 
Es hängt alleine von den Vereinsmitgliedern ab, ob dieses Vereinsorgan 
bestehen soll oder nicht. Wer aber soll ein abschliessendes Urteil über den 
Zustand der Vereinsbuchhaltung abgeben? Wer sonst soll beurteilen, ob 
dem Vorstand und dem Kassier Décharge erteilt werden kann? Es ist deshalb 
naheliegend, dass praktisch alle Vereine die „Rechnungsrevisoren“ in ihren 
Statuten aufnehmen. 
 
 
I. Revisions-Ablaufplan 
 
Wie läuft nun eine Laienrevision ab? Terminvereinbarung mit dem Kassier 
und Belegprüfung bei Kaffee und Kuchen!  
 
So einfach ist dies jedoch nicht. Seriöse Vorbereitungsarbeiten müssen ge-
macht werden. Die Prüfungstechnik eines Vereines unterscheidet sich kaum 
von derjenigen einer Aktiengesellschaft. Bevor man an die praktischen Arbei-
ten geht, sollten vorerst die theoretischen Grundlagen erarbeitet werden.  
 
Der Prüfungsablauf lässt sich in 6 Phasen unterteilen. 
 
- Phase 1 (Prüfungsvorbereitung) 
- Phase 2 (Prüfungsplanung) 
- Phase 3 (IKS Phase) 
- Phase 4 (Inventuraufnahme) 
- Phase 5 (Prüfungsdurchführung) 
- Phase 6 (Berichtswesen) 
 

Sauber und logisch aufge-
baut 
 
Arthur Exers „Die Rechnungs-
revision von Vereinen und Non-
Profit Organisationen“ ist das 
erste Buch, welches vereinsspe-
zifisches Know-how zu Rech-
nungswesen und Revision vermit-
telt. 
Das Buch ist sauber und logisch 
aufgebaut. Die Leserinnen und 
Leser finden hier Standardprüf-
programme, Checklisten und 
Muster. Sie werden informiert 
über die Stellung des Rech-
nungsrevisors ebenso wie über 
Vorschriften, Prüfungsmethoden, 
- verfahren und die EDV-
Revision. 
 
Für Gemeinden und Kirche 
Angesprochen sind vor allem 
Laienrevisoren von Non-Profit-
Organisationen, aber auch von 
Gemeinden und von kirchlichen 
Organisationen. Das Buch wird 
auch Stiftungen oder öffentlich-
rechtlichen Anstalten wie Hei-
men oder Schulen wertvolle 
Dienste erweisen. 
 
Literaturhinweis: Arthur Exer, „Die 
Rechnungsrevision von Vereinen und 
Non-Profit-Organisatonen“, 127 
Seiten, ISBN 3-258-06187-4, 
Haupt-Verlag. 
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II. Die 6 Prüfungsphasen 
 
 
1. Prüfungsvorbereitung 
 
Jeder der eine Aktiengesellschaft prüft, kennt das Aktienrecht mehr oder we-
niger auswendig. 
Hand aufs Herz: Kennen Sie das Vereinsrecht?  
- Welche Kompetenzen hat die Vereinsversammlung, welche Rechte und 

Pflichten hat der Vorstand? 
- Wie sind die Haftungsfragen geregelt? 
- Ist die Organisation steuerpflichtig? Kann sie die Verrechnungssteuer 

zurückfordern und ist die Organisation mehrwertsteuerpflichtig? 
 
Vor der eigentlichen Revision muss sich der Revisor mit der Organisation 
vertraut machen und sich dazu folgende Unterlagen beschaffen: 
 
Organisatorische:  
Vereinsorganigramm, Unterschriftenregelungen, Leitbild, Mitgliederverzeich-
nis, Schlüsselinformationen etc.  
 
Rechtliche: 
Statuten, Protokoll der Vorstands- und Generalversammlungen, Vereinbarun-
gen, sämtliche Verträge, etc. 
 
Ferner muss sich der Revisor über seine Stellung bei einer Vereinsrevision im 
Klaren sein. Der Rechnungsrevisor wird von der Generalversammlung für eine 
gewisse Periode gewählt und hat dieser Bericht zu erstatten. Dem Vorstand 
ist er weder über- noch unter-, sondern nebengeordnet. Er übt seine Tätigkeit 
ohne Instruktionen von irgend einem Vereinsorgan aus. Er wird tätig bei Illi-
quidität/Überschuldung und kann als Organ wie der übrige Vorstand auch, 
bei Eintreten eines Schadens aus nachlässiger Tätigkeit zur Haftung gezogen 
werden. Weiter gilt für Ihn die Schweigepflicht. 
 
Das Hauptziel der Revision besteht in der Feststellung, ob 
- Die Jahresrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt, 
- Die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist, 
- Die gesetzlichen Bewertungsgrundsätze und Buchführungsvorschriften 

eingehalten sind. 
 
Daneben bezweckt die Revision auch Nebenziele, wie: 
- Die Verhinderung von Fehlern und Unregelmässigkeiten in künftigen 

Rechnungen; in diesem Sinne kommt der Revision präventive Wirkung 
zu. 

- Die Revision kann auch zur Aufdeckung von bereits gemachten Fehlern 
und Unregelmässigkeiten führen. Man spricht hier von der detektiven 
Wirkung der Revision. Die ordentliche Prüfung soll aber nicht auf die 
eigentliche Aufdeckung und Abklärung strafrechtlicher Tatbestände aus-
gerichtet sein. 

- Die Revision kann auch eine beraterische Tätigkeit ausüben, indem den 
Vereinen Hilfe geleistet wird zu Verbesserungen allgemeiner Natur i.S. 
der Organisation des Rechnungswesens und des Informationssystems. 

 
 

Problematik der Laienrevisoren 
 
Mehr als 90% der  über 80'000 
Vereine in der Schweiz haben 
sich nicht im Handelsregister 
einzutragen. Oft lässt ihre kauf-
männische Geschäftsführung 
(Buchhaltung, Buchführung) zu 
wünschen übrig. Die Rechnungs-
revision ist aus folgenden Gründen 
oft unzulänglich. 
 
- Der Prüfer verfügt über mangel-

hafte Qualifikationen und ist 
nicht genügend unabhängig. 

- Es bestehen Unklarheiten über 
den Umfang der Revision. 

- Die Aufgabe des Prüfers ist 
unbeliebt. 

- Der Prüfer besitzt nur begrenzte 
Kenntnisse. Er hat keine Weiter-
bildungsmöglichkeiten und Mög-
lichkeiten der Informationsbe-
schaffung. 

Ausblick Vorentwurf Bundesgesetz 
über die Rechnungslegung und 
Revision (RRG) 
 
Ein Vorentwurf für ein neues Bun-
desgesetz über die Rechnungsle-
gung und Revision (RRG) ist vom 
Eidg. Justiz- und Polizeideparte-
ment in die Vernehmlassung ge-
schickt worden. Die Vernehmlas-
sungsfrist ist im April 1999 abge-
laufen. Das Gesetz wird allfällig 
frühestens im Jahr 2004 in Kraft 
gesetzt.  
 
Das Gesetz wird für alle Buchfüh-
rungspflichtigen, unabhängig ihrer 
Rechtsform, gelten. Die Rech-
nungslegungsvorschriften lehnen 
sich an  das heutige Aktienrecht 
mit Ausblick auf die Fachempfeh-
lungen für die Rechnungslegung 
(FER) und die International Accoun-
ting Standards (IAS) an. Die all-
gemeinen Buchführungsvorschriften 
werden durch dieses Gesetz 
ersetzt werden. 
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Die Buchhaltung ist nach den allgemeinen Buchführungsvorschriften zu führen. Dabei sind teilweise die aktien-
rechtlichen Rechnungslegungsvorschriften zu berücksichtigen. 
 
 
2. Prüfungsplanung 
 
Die Revisionsplanung ist die gedankliche Vorwegnahme der zukünftigen Revision. In ihrer Gestaltung ist der 
Prüfer frei. Dazu muss man sich mit der Organisation vertraut machen, die rechtlichen Unterlagen beschaffen, 
die zeitliche und sachliche Planung vornehmen. 
 
 
3. IKS-Phase 
 
Die Prüfung der internen Kontrolle ist für die Rechnungsprüfung nicht Pflicht  im engeren Sinne. Sie kann aber 
vor allem bei mittleren und grösseren Organisationen ein zweckmässiges Mittel sein, eine sachgemässe und 
wirtschaftliche Durchführung der Prüfung zu gewährleisten. Bei kleineren Organisationen ist eine eigentliche 
Prüfung der Internen Kontrolle nicht sinnvoll. 
 
 
4. Inventuraufnahme 
 
Bei grösseren Organisationen ist zu überlegen, ob man am Bilanzstichtag einen Kassasturz machen will und 
sofern ein Warenlager vorhanden ist, dieses physisch gezählt werden soll. 
 
 
5. Prüfungsdurchführung 
 
Die klassischen Prüfungshandlungen für die Positionen der Bilanz werden gruppiert nach: 
 
a) Bestandesprüfungen 
Wie kann die Richtigkeit der ausgewiesenen Position ermittelt und nachgewiesen werden? 
 
b) Bewertungsprüfungen 
Ist der ausgewiesene Bestand der Wert, der ihm im Zeitpunkt der Errichtung der Bilanz zukommt, und ent-
spricht die Bewertung den gesetzlichen Vorschriften? 
 
c) Verkehrsprüfungen 
Können die auf den Buchhaltungskonten verbuchten Beträge mit beweiskräftigen Belegen nachgewiesen 
werden? 
 
Die Laienrevisoren legen Ihre Schwergewichtsprüfungen oft in der Überprüfung des Kassen-/Bankbestan-des 
sowie in der Belegprüfung fest. 
 
Dabei gibt es aber sehr heikle Gebiete, welche sehr kritisch angesehen werden müssen: 
 
Beispiele: 
 
Cash: 
Liegt das Geld nur auf dem Vereinskonto oder wurde schon überlegt, ob es zu einem höheren Zinssatz ange-
legt werden könnte? Ist das Vermögen mündelsicher oder spekulativ angelegt? 
 
 
Genehmigte Ausgaben: 
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Einerseits muss ein von der Generalversammlung genehmigtes Budget vorliegen, welches den grössten Teil 
der Ausgaben überhaupt rechtlich rechtfertigt. Andererseits muss überprüft werden, ob wirklich sämtliche Aus-
gaben dem Vereinszweck dienen. Wie steht es zum Beispiel mit den Ausgaben für ein „üppiges Vorstandses-
sen“? 
  
Entschädigung/Entlöhnungen: 
Liegen diese innerhalb der Normen? Im Normalfall arbeiten die Vorstandsmitglieder ehrenamtlich. Ausser 
dem Spesenersatz erhalten sie keine weiteren Entschädigungen. Gehen die Tätigkeiten jedoch über eine 
normale Vorstandstätigkeit hinaus (4-5 Vorstandssitzungen) können diese je nach Art und Umfang, ohne den 
Grundsatz der Ehrenamtlichkeit zu verletzen, entschädigt werden. Diese müssen aber vom Vorstand (Ge-
schäftsreglement) sowie von der Generalversammlung (Budget) genehmigt werden. Das gleiche gilt für die 
Vergabe von begrenzten Aufträgen an die Mitglieder des leitenden Organs aufgrund besonderer Fachkennt-
nisse. 
  
Mitgliederbeiträge: 
Wird überprüft, ob diese vollständig vereinnahmt sind. Werden ausstehende Beiträge gemahnt? 
 
Spenden: 
Die Schweizer sind ein spendenfreudiges Volk. Hat der Verein jedoch ein klares Konzept zu welchem Zweck 
die Spenden verwendet werden? Wird dies dem Spender kommuniziert? Wie stellen Sie sicher, dass die 
Spendeneinnahmen nicht in den eigenen Sack des Kassiers fliessen? 
 
In letzter Zeit nahmen die Negativschlagzeilen in der Presse bezüglich Spendenaffären zu. Solche Presse-
Veröffentlichungen führen dazu, dass die Spendeneinnahmen sofort drastisch zurück gehen und folglich alle 
Non-Profit Organisationen darunter leiden müssen. 
 
 
6. Berichterstattung 
 
Zu beachten ist, ob die Berichterstattung im Auftrag oder als Organ des Vereins erfolgt. Je nachdem erfolgt 
die Berichterstattung an den Vorstand oder die Generalversammlung. Er heisst dann entweder „Auftragsge-
mäss haben wir....“ oder „Als Rechnungsrevisoren Ihres Vereins haben wir....“. 
 
Um sicher zu sein, dass der Kassier auch die von Ihnen geprüfte Jahresrechnung der Generalversammlung 
präsentiert ist es empfehlenswert im Bericht gewisse Eckdaten einzusetzen wie, „die Jahresrechnung mit einer 
Bilanzsumme von CHF .............und einem Gewinn von CHF ..........“.  
 
Die Erwartungshaltung der Generalversammlung ist gross. Sie ist der Überzeugung, dass der Rechnungsrevi-
sor alles prüft und alles feststellt. Teilen Sie deshalb im Bericht mit wie („....mittels Analysen und Erhebungen 
auf der Basis von Stichproben...“ , oder „...vollumfänglich....“) Sie geprüft haben. 
 
Im Aktienrecht bestätigen Sie im Bericht, dass sie für die Aufgabenerfüllung befähigt und unabhängig sind. 
Aus meiner Sicht muss dies auch für die Vereinsrevision der Fall sein. Ein Revisor sollte deshalb aufgrund sei-
ner Fachkompetenz und nicht aufgrund seines Ansehens gewählt werden. Auch langjährige persönliche und 
geschäftliche Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Kontrollstelle und den Mitgliedern des Vorstandes 
stellen keine ideale Voraussetzung für die Unbefangenheit dar. 
 
Als Musterbericht empfehlen wir den von der Treuhand-Kammer im „Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprü-
fung 1998“ veröffentlichten Text. 
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Vertrauen ist gut – absichern ist besser: In jedem Falle sollte vom Vereinspräsident resp. Kassier eine soge-
nannte Vollständigkeitserklärung unterschrieben lassen werden. Dies ist kein Persilschein aber eine Art Kasko-
versicherung.  
 
 
 
Literaturhinweise: 
- Exer Arthur,  „Die Rechnungsrevision von Vereinen und Non-Profit-Organisationen“, 127 Seiten, ISBN 3-258-06187-4, Haupt-

Verlag. 
- Madörin B., Dr. jur., Basel, Die Revision eines Vereins, Fachbeitrag in Treuhandexperte IV/96 
- Schauer Reinbert, Prof. Dr., „Rechnungswesen für Nonprofit-Organisationen“, 247 Seiten,  ISBN 3-258-06209-9, Haupt-Verlag. 
- ZEWO Zentralstelle für Wohlfahrtsunternehmen, Merkblatt für die Rechnungsprüfung gemeinnütziger Institutionen mit ZEWO-

Gütesiegel durch die Revisionsstelle, Lägernstrasse 27, 8042 Zürich 
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