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BERICHT DES KOMMISSARS 

AN DIE GENERALVERSAMMLUNG DER MITGLIEDER 

DER VEREINIGUNG «CARITAS EUROPA» IVoG 

ÜBER DEN ABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2020 

 

Im Rahmen der Abschlussprüfung des Jahresabschlusses von «CARITAS EUROPA» IVoG (Die 

Vereinigung) legen wir hiermit unseren Bericht des Kommissars vor. Dieser Bericht enthält unseren 

Bestätigungsvermerk über den Jahresabschluss, sowie die erforderlichen ergänzenden Vermerke. 

Diese Berichte sind Teil eines integrierten Ganzen und unteilbar. 

 

Auf Vorschlag des Verwaltungsrats wurden wir von der Mitgliederversammlung vom 19. Mai 2020 

zum Kommissar-Revisor ernannt. Das Mandat endet am Tag der Mitgliederversammlung über den 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022. Wir haben die Abschlussprüfung des Jahresabschlusses von 

«CARITAS EUROPA» IVoG zum ersten Jahr durchgeführt. 

 

 

BERICHT ÜBER DEN JAHRESABSCHLUSS 

 

Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk 

Wir haben den Jahresabschluss der Vereinigung zum 31. Dezember 2020 geprüft. Der Jahresabschluss 

umfasst die Bilanz zum 31. Dezember 2020, die Ergebnisrechnung des Geschäftsjahres endend diesem 

Datum und den Anhang und weist eine Bilanzsumme von 6.938.220 EUR sowie eine Ergebnisrechnung 

mit einem Jahresüberschuss von 132.224 EUR aus. 

 

Unserer Meinung nach vermittelt der Jahresabschluss ein zutreffendes Bild von der Eigenkapital- und 

Finanzlage der Vereinigung zum 31. Dezember 2020 sowie die Ergebnisse für das zu diesem Zeitpunkt 

abgelaufene Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den in Belgien anwendbaren buchhalterischen 

Vorschriften. 

 

Grundlage für den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den International Standards on Auditing (ISAs) 

durchgeführt, wie in Belgien anwendbar. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Standards werden 

in diesem Bericht im Abschnitt "Verantwortung des Kommissars für die Prüfung des 

Jahresabschlusses“ weiter beschrieben. Wir haben alle ethischen Anforderungen erfüllt, die für die 

Prüfung des Jahresabschlusses in Belgien relevant sind, einschließlich derjenigen, die die 

Unabhängigkeit betreffen. 

 

Wir haben vom Verwaltungsrat und den Funktionären der Vereinigung die Erläuterungen und 

Informationen erhalten, die für die Durchführung unserer Prüfung erforderlich sind.  

 

Wir sind der Ansicht, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen 

sind, um eine Grundlage für unsere Meinung zu bilden. 
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Betonung – Vermächtnis 

Ohne die oben hier geäußerte Meinung zu kompromittieren, möchten wir die Erläuterungen zu 

Anhang ABR-NPI 6.8 zu einem 2015 eingegangenen Vermächtnis hervorheben. Der Nettowert dieses 

Vermächtnisses beläuft sich auf 4.883.146 EUR und wird unter den Bestimmungen "167 - 

Rückstellungen für die Erstattung" gebucht, da die Vereinigung die Absicht hat, diese Mittel ab dem 

Zeitpunkt der Abschluss der Formalitäten im Zusammenhang mit diesem Vermächtnis in einen speziell 

eingerichteten Fonds zu übertragen. 

 

Verantwortung des geschäftsführenden Organs für den Abschluss 

Das geschäftsführende Organ ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte 

Gesamtdarstellung dieses Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Belgien anwendbaren 

buchhalterischen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die es als notwendig erachtet, um die 

Aufstellung eines Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 

unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

 

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 

Vereinigung zur Fortführung seiner Aktivität zu beurteilen, gegebenenfalls Angelegenheiten im 

Zusammenhang mit der Fortführung zu veröffentlichen und die Annahme der 

Unternehmensfortführung zu erhalten, es sei denn, der Verwaltungsrat beabsichtigt die Vereinigung 

zu liquidieren oder einzustellen, oder hat keine realistische Alternative als dies zu tun. 

 

Verantwortung des Kommissars für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unser Ziel ist es, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 

von wesentlichen falschen Angaben ist, sei es aufgrund von Betrug oder Irrtum, und einen Bericht des 

Abschlussprüfers herbei zustellen, der unsere Stellungnahme enthält. Hinreichende Sicherheit ist ein 

hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung, die in Übereinstimmung mit 

den ISAs durchgeführt wird, immer eine wesentliche Falschaussage erkennt, wenn sie vorliegt. Falsche 

Angaben können auf Betrug oder Irrtum zurückzuführen sein und gelten als wesentlich, wenn man 

vernünftigerweise erwarten kann, dass sie die wirtschaftlichen Entscheidungen der Nutzer, die auf der 

Grundlage dieser Jahresabschlüsse getroffen werden, beeinflussen. 

 

Im Rahmen einer Prüfung nach den ISA üben wir professionelles Urteilsvermögen und pflegen 

während der gesamten Prüfung professionelle Skepsis. Wir: 

- Ermitteln und bewerten Risiken von wesentlicher Falschangaben im Jahresabschluss, sei es 

aufgrund von Betrug oder Fehlern. Wir gestalten und führen Prüfungsverfahren auf diese Risiken 

aus und erhalten Prüfungsnachweisen, die ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage 

für unsere Stellungnahme zu bilden. Das Risiko, dass eine wesentliche Falschaussage, die sich aus 

Betrug ergibt, nicht entdeckt wird, ist höher als bei einer fehlerhaften, da Betrug Absprachen, 

Fälschungen, vorsätzliche Auslassungen, falsche Darstellungen oder die Außerkraftsetzung der 

internen Kontrolle beinhalten kann.; 

- Erhalten ein Verständnis der für die Prüfung relevanten internen Kontrolle, um Prüfungsverfahren 

zu gestalten, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, um eine 

Stellungnahme zur Wirksamkeit der internen Kontrolle der Vereinigung abzugeben; 

- Evaluieren die Angemessenheit der verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und 

angemessener Schätzungen und damit zusammenhängender Angaben des Verwaltungsrats 
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- Konkludieren ob die Annahme der Unternehmensfortführung angemessen ist und ob eine 

wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Bedingungen besteht, die 

erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Vereinigung aufwerfen können, als laufendes 

Unternehmen fortzufahren. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 

Ungewissheit besteht, müssen wir der Leser in unserem Bericht über den Abschluss auf die 

entsprechenden Angaben im Jahresabschluss aufmerksam machen oder, wenn solche Angaben 

nicht ausreichen, unseren Bestätigungsvermerk ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf 

den Prüfungsnachweisen, die bis zum Datum des Berichts unsere Prüfung eingeholt wurden. 

Zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass die Vereinigung nicht 

mehr als laufendes Unternehmen fortfährt; 

- Evaluieren die Gesamtdarstellung, die Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses und ob der 

Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse in einer Weise darstellt, die 

eine faire Darstellung erreicht.  

 

Die Abschlussprüfung bietet keine Sicherheit über die Zukunftsfähigkeit der Vereinigung, noch über 

die Effizienz oder Wirksamkeit der Art und Weise, wie der Verwaltungsrat die Aktivität der Vereinigung 

verwaltet hat oder wird.  

 

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat unter anderem über den geplanten Umfang und 

Zeitpunkt der Prüfung und wesentliche Prüfungsergebnisse, einschließlich etwaiger erheblicher 

Mängel in der internen Kontrolle, die wir bei unserer Prüfung festgestellt haben. 

 

 

BERICHT ÜBER SONSTIGE GESETZLICHE UND RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

 

Verantwortung des geschäftsführenden Organs 

Das geschäftsführende Organ ist verantwortlich für die Erstellung und den Inhalt des Lageberichtes, 

die Berücksichtigung der gesetzlichen und rechtlichen Bestimmungen über die Führung der 

Buchhaltung sowie die Berücksichtigung des Gesetzbuches für Gesellschaften und Vereinigungen und 

die Satzung der Vereinigung. 

 

Verantwortung des Kommissars 

Im Rahmen unseres Mandats und in Übereinstimmung mit dem belgischen Standard (überarbeitet im 

Jahr 2020), der die International Standards on Auditing (ISA) ergänzt, liegt es in unserer 

Verantwortung, in allen wesentlichen Aspekten bestimmte Dokumente zu überprüfen, die gemäß den 

gesetzlichen und regulären Anforderungen und der Einhaltung bestimmter Bestimmungen des 

Gesetzbuches für Gesellschaften und Vereinigungen und der Satzung der Vereinigung hinterlegt 

werden, sowie über diese Elemente zu berichten. 

 

Erklärung zur Unabhängigkeit 

Die Gebühren für zusätzliche Dienstleistungen, die mit der in Artikel 3:65 des Gesetzbuches für 

Gesellschaften und Vereinigungen genannten Jahresabschlussprüfung vereinbar sind, wurden im 

Anhang des Jahresabschlusses ordnungsgemäß beschrieben und bewertet. 

 



 
«CARITAS EUROPA» IVoG| 31.12.2020 

FREIE ÜBERSETZUNG - NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN 

Sonstige Aussagen 

- Abgesehen von formaler Aspekte geringfügiger Art, erfolgte die Buchführung gemäß den in 

Belgien gültigen gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften. 

- Des Weiteren müssen wir Ihnen keine Handlungen oder Beschlüsse mitteilen, die als Verstoß 

gegen die Satzungen oder das Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen zu werten 

wären. 

- Es werden keine Transaktionen oder Entscheidungen getroffen, die gegen die Satzung oder das 

Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen verstoßen, die wir Ihnen melden müssen. 

 

Brüssel, 14. April 2021 

 

«GROUPE AUDIT BELGIUM» GmbH 

Kommissar 

 

 

 

__________________________ 

Vertreten durch Werner CLAEYS 

Betriebsrevisor 


