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Editor: Klaus Herbert

Wo ein friedsames Zusammenleben 
möglich sein soll, bedarf es Regeln und 
Ordnung. Viele von Ihnen sind aus die-
sem Grund in der österreichischen 
Exekutive tätig geworden, um diese 
Voraussetzung dauerhaft für Sie, Ihre 
Familien und die Bevölkerung sicherzu-
stellen. Aber nicht nur im täglichen Le-
ben, sondern auch vereinsintern müs-
sen Regeln befolgt werden. Daher ist 
die IPA auf der Suche nach motivierten 
und engagierten Mitgliedern, welche 
die Aufgabenstellung eines Funktio-
närs der IPA Organisation übernehmen 
wollen. Dazu gehört auch die Funktion 
eines Rechnungsprüfers und die sorg-
fältige Bewältigung des notwendigen 
Anforderungsprofils.

Um diese Aufgabe gewissenhaft durch-
führen zu können, bietet die IPA Ös-
terreich die sogenannte Rechnungs-
prüferschulung an; eine Vorbereitung 
auf Ihre zukünftige Aufgabe. Es soll 
sichergestellt werden, dass Sie Ihre 
Pflichten kennen und korrekt erfüllen 
können. Dadurch sollen nicht nur der 
Verein, sondern vor allem auch Sie 
selbst geschützt werden - denn jeder 
Rechnungsprüfer haftet mit seinem 
Privatvermögen, sobald er seine ge-
setzlichen und statutarischen Pflichten 
verletzt. Bei Fahrlässigkeit kann es so-
gar bis zu einer maximalen Strafe von 
€ 2.000.000,- kommen.

Das sollte Sie jedoch auf keinen 
Fall abschrecken, denn durch die 
Rechnungsprüferschulung werden 
Sie zum Spezialisten ausgebildet.
Wenn Sie sich der Aufgabe gewachsen 
sehen und Ihren Teil zum Vereinsle-
ben beitragen wollen, sollten Sie Ver-
einsfunktionär werden. Sie würden 
dadurch nicht nur dem Verein helfen, 
sondern ebenso dessen Tätigkeit bzw. 
Vereinszweck unterstützen. Denn ohne 
Sie und ebenso alle anderen Funktio-
näre würde der Verein nicht funktio-
nieren. Und ohne den Verein würde es 
keine Unterstützung für verunglückte 
oder besonders hilfsbedürftige Perso-
nen und Hinterbliebene mehr geben. 
Durch Ihr Engagement wird eine jetzt 

schon sehr starke Kette noch stärker 
werden und Sie sind dann ein Teil davon!

Wir lassen Funktionäre nicht im 
Regen stehen!
Da wir auf Sie angewiesen sind, wollen 
wir Sie auch perfekt auf Ihre Aufgabe 
mithilfe der Rechnungsprüferschulung 
vorbereiten. 

Dabei werden Sie bezüglich der Haftung 
aufgeklärt werden, näm-
lich so, dass Sie gar nicht 
erst in einen Haftungsfall 
reinfallen können. Wei-
ters werden Ihnen Ihre 
Obliegenheiten, Rechte 
und Pflichten als Rech-
nungsprüfer näher gebracht. Ein weiterer 
Programmpunkt bei der Schulung wird die 
Abwicklung einer Rechnungsprüfung sein. 
Hier werden Ihnen nicht nur der Modus 
für ein „korrektes“ Stattfinden einer Rech-
nungsprüfung dargelegt, sondern auch alle 

Punkte aufgezählt, worauf Sie als Rech-
nungsprüfer besonders achten müssen. 

Die gemütlichen Rahmenbedin-
gungen der Schulung ermögli-
chen ebenso einen Erfahrungs-
austausch unter den Teilnehmern 
– und das alles zum Nulltarif. Denn 
die Kosten werden komplett von 
der IPA Österreichische Sektion 
übernommen. Sie brauchen nur 
Ihre Zeit zur Verfügung stellen.

Der Schatzmeister der IPA Österreich, 
Christof Egle, und Josef Böhm, ehe-
mals selbst langjähriger Rechnungs-
prüfer der IPA Österreich sowie Frau 
Mag. Heidi Reisenbauer, Steuerbera-
terin bei der LBG NÖ Steuerberatung 
GmbH werden in einem fachlich kom-
petenten zwei-Halbtages-Workshop 
versuchen, alle Ihre Fragen zu beant-
worten und Ihre Zweifel zu beseitigen.
Nun liegt es an Ihnen, ob Sie einen Teil 
zu diesem gemeinnützigen Verein bei-
tragen wollen. Nur die Gemeinschaft 
macht uns stark!

Termine auf http://akademie.ipa.at. An-
meldungen bitte direkt mit dem dort 
auch zu findenden Anmeldeformular!

Klare Rechnung – gute Freunde!
Eine IPAkademie für Funktionäre und alle, die es werden wollen.

(c) bestpic.at

Rechnungsprüfung ist Teamarbeit. 
Deshalb zählen zur Zielgruppe auch 
Obmänner und Schatzmeister. Ande-
re Funktionäre und jene, die es gerne 
werden wollen, sind ebenfalls herz-
lich willkommen! 


