
 
 

 
Bericht des Kommissars an die Generalversammlung der 
Mitgliedsorganisationen der Vereinigung CARITAS EUROPA AISBL über 
das zum 31. Dezember 2017 geschlossene Geschäftsjahr 

 
FREIE ÜBERSETZUNG DES URSPRÜNGLICH IN FRANZÖSISCHER 
SPRACHE ERSTELLTEN UNEINGESCHRÄNKTEN 
BESTÄTIGUNGSVERMERKS DES ABSCHLUSSPRÜFERS 

Im Rahmen der gesetzlichen Abschlussprüfung des Jahresabschlusses der 
Caritas Europa AISBL („die Vereinigung“) legen wir Ihnen unseren 
Prüfungsbericht vor. Dieser beinhaltet unseren Bericht über die Prüfung des 
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 sowie unseren Bericht über weitere 
gesetzliche, regulatorische und fachliche Anforderungen. Diese Berichte sind 
eins und unteilbar. 

Wir wurden von der Generalversammlung vom 12. Mai 2017 auf Vorschlag des 
Verwaltungsorgans zum Kommissar ernannt. Unser Mandat endet am Tag der 
Generalversammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 
berät. Wir haben für 7 aufeinanderfolgende Geschäftsjahre die 
Abschlussprüfung des Jahresabschlusses der Caritas Europa AISBL 
durchgeführt. 

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 

Uneingeschränktes Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss der Vereinigung zum 31. Dezember 2017 nach 
den in Belgien geltenden Rechnungslegungsvorschriften (Königlicher Erlass 
vom 19. Dezember 2003) geprüft. Dieser Jahresabschluss umfasst die Bilanz 
zum 31. Dezember 2017, die Ergebnisrechnung für das zu diesem Datum 
geschlossene Geschäftsjahr sowie den Anhang. Das Endergebnis der Bilanz 
beträgt 6.043.649 EUR, während die Ergebnisrechnung ein Plus von 256 EUR 
für das Geschäftsjahr ausweist. 

Nach unserer Auffassung vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Vereinigung zum 31. Dezember 2017 sowie der Ertragslage für das an diesem 
Datum abgelaufene Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den in Belgien 
geltenden Rechnungslegungsvorschriften. 

Grundlage für unser uneingeschränktes Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung nach dem internationalen Prüfungsgrundsatz (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Kommissars für die Prüfung des Jahresabschlusses“ 
unseres Berichts näher beschrieben. Wir haben die ethischen Anforderungen, 
die für unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Belgien relevant sind, 
einschließlich der Unabhängigkeitsanforderungen, erfüllt. 

Wir haben vom Verwaltungsorgan und den Verantwortlichen der Vereinigung die 
für die Durchführung unserer Prüfung erforderlichen Erläuterungen und 
Informationen eingeholt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und angemessen sind, um unser Prüfungsurteil zu begründen. 
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Verantwortung des Verwaltungsorgans für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses 

Das Verwaltungsorgan ist für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild nach den in Belgien 
geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen gibt, und für die Einsetzung einer 
internen Prüfung verantwortlich, die das Verwaltungsorgan für notwendig hält, 
um den Jahresabschluss so aufzustellen, dass er keine nennenswerten 
Anomalien aufgrund von Betrug oder Fehlern enthält. 

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist das Verwaltungsorgan dafür 
verantwortlich, zu beurteilen, ob die Vereinigung dazu in der Lage ist ihre 
Geschäftstätigkeit fortzuführen, gegebenenfalls Fragen des Fortbestands 
offenzulegen und die Buchhaltung auf der Grundlage der Tätigkeitsfortführung 
vorzunehmen, es sei denn, das Verwaltungsorgan beabsichtigt, die Vereinigung 
zu liquidieren oder ihre Tätigkeit einzustellen oder ihm dazu keine realistische 
Alternative verbleibt. 

Verantwortung des Kommissars bei der Prüfung des Jahresabschlusses 

Unser Ziel ist es, eine hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 
Jahresabschluss insgesamt keine nennenswerten Anomalien aufgrund von 
Betrug oder Fehlern enthält und einen Prüfungsbericht zu erstellen, der unseren 
Bestätigungsvermerk enthält. Angemessene Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, stellt aber keine Garantie dafür dar, dass eine Prüfung nach den ISA 
nennenswerte Anomalien stets aufdecken wird, wenn diese vorliegen. 
Anomalien können sich aus Betrug oder Fehlern ergeben und gelten als 
nennenswert, wenn sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die wirtschaftlichen 
Entscheidungen der Nutzer, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
getroffen werden, vernünftigerweise beeinflussen könnten. 

Im Rahmen einer Prüfung nach den ISA nehmen wir eine fachliche 
Einschätzung und wahren während der gesamten Prüfung unsere fachliche 
Skepsis. Wir führen auch die folgenden Verfahren durch: 

 die Risiken nennenswerter Anomalien des Jahresabschlusses, gleich, ob 
aus Betrug oder aus Fehlern, zu erkennen und zu beurteilen, 
Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die auf diese Risiken 
reagieren und Prüfungsnachweise zu erhalten, die ausreichend und 
geeignet sind, um eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu liefern. Das 
Risiko, auf Betrug begründete nennenswerte Anomalien nicht aufzudecken, 
ist höher als bei einem Fehler, da Betrug Absprachen, Fälschungen, 
absichtliche Auslassungen, falsche Darstellungen oder die Aufhebung der 
internen Kontrolle beinhalten kann; 

 ein Verständnis der für die Prüfung relevanten internen Kontrollen zu 
erlangen, um unter den gegebenen Umständen geeignete 
Prüfungshandlungen festzulegen, jedoch nicht, um ein Urteil über die 
Wirksamkeit der internen Kontrolle der Vereinigung abzugeben; 

 beurteilen, ob die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
sowie die vom Verwaltungsorgan vorgenommenen Schätzungen und damit 
verbundenen Angaben angemessen sind; 

 festzustellen, ob die Annahme der Unternehmensfortführung als Grundlage 
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der Rechnungslegung durch das Verwaltungsorgan angemessen ist und auf 
der Grundlage der gewonnenen Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Bedingungen besteht, 
die erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit der Vereinigung 
begründen können. Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem 
Bestätigungsvermerk auf die entsprechenden Angaben im Jahresabschluss 
hinzuweisen oder, falls diese Angaben nicht ausreichen, unser 
Prüfungsurteil zu ändern. Unsere Schlussfolgerungen beruhen auf den 
Prüfungsnachweisen, die wir bis zum Zeitpunkt des Prüfungsberichts erlangt 
haben. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch dazu führen, 
dass die Vereinigung nicht mehr fortgeführt wird; 

 Würdigung der Gesamtdarstellung, Struktur und Inhalt des 
Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie der Frage, ob der 
Jahresabschluss die zugrundeliegenden Vorgänge und Ereignisse so 
darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
vermittelt wird. 

Wir tauschen uns mit dem Verwaltungsorgan unter anderem zum geplanten 
Umfang und Zeitpunkt der Prüfung sowie über wesentliche 
Prüfungsfeststellungen aus, einschließlich wesentlicher Mängel in der internen 
Kontrolle, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Bericht über die weiteren rechtlichen, regulatorischen und fachlichen 
Anforderungen 

Aufgaben des Verwaltungsorgans 

Das Verwaltungsorgan ist verantwortlich für die Buchführung der Vereinigung 
gemäß den geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen 
sowie für die Einhaltung des Gesetzes vom 27. Juni 1921 über die 
gemeinnützigen Vereine, Stiftungen, europäischen politischen Parteien und 
europäischen politischen Stiftungen und die Satzung der Vereinigung. 

Aufgaben des Kommissars 

Im Rahmen unseres Mandats und nach dem Prüfungsgrundatz, der die in 
Belgien geltenden International Standards on Auditing ergänzt, ist es unsere 
Aufgabe, die Einhaltung bestimmter Anforderungen des Gesetzes vom 27. Juni 
1921 über die gemeinnützigen Vereine, Stiftungen, europäischen politischen 
Parteien und europäischen politischen Stiftungen und die Satzung der 
Vereinigung in allen wesentlichen Punkten zu überprüfen und darüber zu 
berichten. 

Angaben über die Unabhängigkeit 

— Unsere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat keinen Auftrag ausgeführt, der 
mit der gesetzlichen Abschlussprüfung unvereinbar ist und unsere 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft blieb während der Dauer unseres Mandats 
von der Vereinigung unabhängig. 

— Die Honorare für die zusätzlichen Aufträge, die mit der gesetzlichen Prüfung 
des Jahresabschlusses gemäß Artikel 17 des Gesetzes vom 27. Juni 1921 
über die gemeinnützigen Vereine, Stiftungen, europäischen politischen 
Parteien und europäischen politischen Stiftungen, der sich auf Artikel 134 
des Gesellschaftsrechts bezieht, vereinbar sind, wurden richtig angegeben 
und im Anhang des Jahresabschlusses ausgewiesen. 
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Sonstige Aspekte 

— Unbeschadet formaler Aspekte von untergeordneter Bedeutung wurden die 
Buchhaltungsunterlagen gemäß den in Belgien geltenden gesetzlichen und 
regulatorischen Anforderungen geführt. 

— Die Vereinigung hat die Bestimmungen der Satzung und des Gesetzes vom 
27. Juni 1921 über die gemeinnützigen Vereine, Stiftungen, europäischen 
politischen Parteien und europäischen politischen Stiftungen in Bezug auf 
die Einreichungsfristen für den Jahresabschluss 2016 nicht eingehalten, da 
sie ihn nicht innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Genehmigung sowie nach 
den Bestimmungen des Artikels 17 Art. 6 des Gesetzes vom 27. Juni 1921 
eingereicht hat. Es gibt keine weiteren Transaktionen oder Entscheidungen, 
die gegen die Satzung oder das Gesetz vom 27. Juni 1921 verstoßen, die 
wir Ihnen melden müssen. 

 

Gent, 22. März 2018 
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