
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
in den vergangenen Wochen hat es eine größere Anzahl an Rückfragen bezüglich der 
Regelung zu den Originalbelegen zum Zwecke der Bildungsmittelabrechnung gegeben. 
Dies hat der Vorstand zum Anlass genommen um die betreffende Regelung einmal 
grundlegend klarzustellen. 
 
Regelung; 
Eine Bildungsmittelabrechnung muss die Originalbelege beinhalten. Dies gilt für alle 
Untergliederungen. 
 
Gründe: 
Die Regelung, dass die Originalbelege im LJS einzureichen und dort zu lagern sind, besteht 
aus verschiedenen Gründen: 
 
Zum einen sollen Doppelförderungen damit verhindert werden. 
Grundsätzlich ist eine solche nämlich nicht gestattet. 
Durch die Einreichung der Originale soll verhindert werden, dass diese an einen anderen 
Förderer gegeben werden können. 
 
Der Hauptgrund ist jedoch, dass die Belege im Falle eine Prüfung 
der Landesjugend durch das Landesamt oder den 
Landesrechnungshof im Original vorliegen müssen. 
Hierfür wird uns regelmäßig eine Frist von einer Woche gesetzt. 
Dies wurde uns aktuell erst erneut durch das Landesamt bestätigt. 
Für den Fall einer dezentralen Lagerung der Belege bei den 
Untergliederungen ist nicht sichergestellt, dass die Frist eingehalten 
werden kann, so dass dem Verband ein Schaden droht. 
Dies kann nicht sichergestellt werden, weil zum einen nicht alle 
Untergliederungen immer erreichbar sind. Zum anderen erscheint 

DLRG-Jugend Niedersachsen 
Schatzmeister 
Michael Brüggemann 
 

Im Niedernfeld 4a 
31542 Bad Nenndorf 
Telefon  05723 – 79 81 00 
michael.Brueggemann@nds.dlrg-jugend.de 

unser Zeichen bei Antwort bitte angeben:  MiB 

 
 
 

Alle Einreicher von Bildungsmittelabrechnungen 

Jugend der DEUTSCHE LEBENS-
RETTUNGS-GESELLSCHAFT 
Landesverband Niedersachsen e. V. 
Im Niedernfeld 4a 
31542 Bad Nenndorf 
Telefon  0572379810-0 
 

VB Schaumburg 
IBAN: DE93255914137324300000 
BIC:  GENODEF1BCK 
 
ljs@nds.dlrg-jugend.de 
www.nds.dlrg-jugend.de 
 
Eingetragen ins Vereinsregister Hannover, 
Vereins-Register Nr.: VR 2835 
Vertretungsberechtigter gem. BGB § 30 
Christoph Penning Landesjugendvorsitzender, 
Ust-ID: DE 115 665 788 

Klarstellung zum Umgang mit Originalbelegen zum Zwecke der Abrechnung 

26.06.2017 

Die DLRG-Jugend Niedersachsen ist Mitglied im Landesjugendring Nds. 

Deutsche 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft 

Michael Brüggemann - Im Niedernfeld 4a – 31542 Bad Nenndorf 
 

http://www.nds.dlrg-jugend.de/


 

 2 

fraglich, ob alle Jugenden in den Untergliederungen eine ausreichende Archivierung 
sicherstellen können. 
Viele Ortsjugenden werden beispielsweise kein eigenes Archiv haben, in dem die Belege 
trocken und sicher mindesten zehn Jahre lagern könnten. 
Im LJS ist sowohl die schnelle Verfügbarkeit als auch eine sichere Archivierung 
sichergestellt. 
 
Wie könnt ihr am besten damit umgehen, damit eure eigene Kasse vollständig ist? 
Am besten ist die Belege zu kopieren und die Kopien mit einem Vermerk zu versehen, 
dass die Originale im LJS sind und dort jederzeit eingesehen oder angefordert werden 
können. 
 
Ein solcher Vermerk kann beispielsweise per Stempel durch Euch oder durch das LJS 
angebracht werden. Dieser Stempel bzw. ein vergleichbarer Vermerk eurerseits dürfte 
regelmäßig interne wie auch externe Prüfer zufriedenstellen, so dass es nicht erforderlich 
sein dürfte, für die Prüfung die Originale vorliegen zu haben. 
 
Sollte trotzdem einmal ein Revisor oder ein Prüfer des Finanzamtes die Originale sehen 
wollen, schicken wir Euch die Originale gerne für die Zeit der Prüfung zu. Dies hat in der 
Vergangenheit schon gut geklappt, auch wenn es nur sehr vereinzelt vorgekommen ist. 
 
Wir bitten Euch zu verstehen, dass wir auch, wenn ihr eine ausreichende Archivierung 
sicherstellen könnt, aus Gründen der Gleichberechtigung, keine Ausnahmen von dieser 
Regelung machen werden. Daher gilt diese Regelung für alle Gliederungen, die 
Bildungsmittel über die Landesjugend erhalten wollen. 
 
Für weitere Rückfragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Michael Brüggemann 
Schatzmeister 


