R U N D S C H R E I B E N Nr. 10/Allg./2017
Ergeht an:

Landesschwimmverbände
Mitgliedsvereine des OSV
geschäftsführender Vorstand
Rechnungsprüfer

Vereinwesen allgemein
Da es in den letzten Wochen bereits vermehrt zu Vereinsprüfungen durch Finanzämter
bzw. Gebietskrankenkassen (sogenannte GPLA-Prüfungen) kam, erlaubt sich der OSV die
Vereine auf nachfolgende wichtige Punkte hinzuweisen:
1. Jeder Verein ist verpflichtet entsprechend des Vereinsgesetzes eine ordentliche
Buchhaltung (zumindest eine lückenlose Einnahmen-Ausgaben-Rechnung) zu
führen.
2. Durch die Rechnungsprüfer ist die Buchhaltung und die Einhaltung der
Vereinsbeschlüsse entsprechend dem Vereinsgesetz zu überprüfen und die
Überprüfung auch zu dokumentieren.
3. Bei Beschäftigung von Trainern ist die Art des Dienstverhältnisses genauestens zu
überprüfen und hat die Abrechnung entsprechend der gesetzlichen
Bestimmungen zu erfolgen. Es ist für Laien defakto nicht abschätzbar, welcher Art
das Dienstverhältnis ist. Zudem ist eine Rechtssicherheit nicht gegeben, da zb das
Finanzamt oft anders entscheidet als eine Gebietskrankenkassa. Bei sehr unklaren
Sachverhalten empfiehlt sich die Einholung einer Rechtsauskunft
(Steuerberater/Rechtsanwalt oder Rücksprache bei den Ämtern).
4. Ausdrücklich wird auch darauf hingewiesen dass keine Letztverbraucherlisten
zulässig sind und wenn möglich die Abrechnung über PRAE zu erfolgen hat. Neu

ist seit heuer die Möglichkeit der Verwendung des Formulars „Tatsächliche
Reisekosten“ – hier können Fahrkilometer in Höhe des amtl. Kilometergeldes
abgerechnet werden, jedoch nicht gemeinsam mit der PRAE (nur entweder –
oder).
5. Auf die Aufbewahrungspflicht der Buchhaltungsunterlagen im Sport von 10 Jahren
wird ebenfalls gesondert hingewiesen.
6. Ein besonderes Augenmerk ist darauf zu legen, dass keine Doppelabrechnungen
passieren. Wird von einer Förderstelle eine Maßnahme subventioniert, so ist dies
auf der Rechnung zu vermerken und diese in Höhe der Subvention zu entwerten.
Verwenden Sie keine Kopien.
7. Weiters wird auch darauf hingewiesen, dass alle Vereine verpflichtet sind ihre
Statuten dem OSV vorzulegen oder diese auf der Homepage zu veröffentlichen. In
den Vereinsstatuten ist jedenfalls die Einhaltung der Anti-Doping-Bestimmungen
aufzunehmen. Weiters wird auch angeregt bereits jetzt eine Bestimmung
„Integrität des Sports“ (siehe Statuten OSV) aufzunehmen.
Sollten Sie Fragen haben oder selbst bereits von einer Überprüfung betroffen sein, so
steht die Geschäftsstelle gerne beratend zur Seite. Ab Herbst sind 1-2 Infoveranstaltungen
des OSV geplant.
Sollten bei Mitgliedsvereinen bereits Prüfungen erfolgt sein, so ersucht der OSV
(selbstverständlich unter Wahrung der Anonymität) um Information, damit die daraus
resultierenden Erfahrungen an alle Zweigvereine und Mitgliedsvereine weitergegeben
werden können.
Wien, 22. Juni 2017
Mit sportlichen Grüßen,
ÖSTERREICHISCHER SCHWIMMVERBAND
Thomas Unger, e.h.

Generalsekretär

