
Bericht der Rechnungsprüfer 

zum Jahresabschluss 

des Europäischen Forums Alpbach 

zum 31. Dezember 2021 

 

Auf Grund des § 22 (2) des Vereinsgesetzes 2002 gilt für große Vereine, zu denen nunmehr 
auch das Europäische Forum Alpbach (EFA) gehört, dass die Aufgaben der Rechnungsprüfer 
vom Abschlussprüfer übernommen werden. Der hierfür erforderliche formelle Bericht von 
ECOVIS Austria vom 08.05.2022 liegt der Generalversammlung vor und lautet: 

„Aufgrund der bei unserer Rechnungsprüfung gewonnenen Erkenntnisse ist für das 
Rechnungsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 in allen wesentlichen Belangen die 
Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung gegeben, und die Verwendung der Mittel des 
Vereins erfolgte statutengemäß. Ungewöhnliche Einnahmen und Ausgaben, vor allem 
Insidergeschäfte, wurden nicht festgestellt“ 

Unabhängig davon haben wir am 04.05.2022 in einer persönlich abgehaltenen Besprechung 
mit dem Generalsekretär des EFA, Feri Thierry und Mag. Werner Wutscher, Mag. Christiane 
Schwaiger und Alfred Reznik den von ECOVIS Austria verfassten Bericht über die Prüfung des 
Jahresabschlusses und Rechnungsprüfung des Europäischen Forums Alpbach zum 
31.12.2021 eingehend erörtert. 

Bei der Beurteilung des Berichtsjahrs 2021 war zu berücksichtigen, dass eine Reihe wichtiger 
Entscheidungen für die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und sicheren Ablaufs der 
Gespräche des EFA unter erheblicher Unsicherheit über gesundheitspolitische und rechtliche 
Rahmenbedingungen, sowie über die Bereitschaft der Freunde und Interessenten des 
Forums, vor Ort oder elektronisch das EFA zu besuchen, bestand.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt des abgeschlossenen Berichtsjahres ist der außerordentlich 
gute Erfolg im Bereich Sponsoring, der gerade in dieser schwierigen Zeit hervorzuheben ist. 

Unter Berücksichtigung dieser in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Umstände haben auch 
wir den Eindruck bekommen, dass die Arbeit im Verein nach den Grundsätzen ordentlicher 
Kaufleute erfolgt, die Geschäfte ordnungsgemäß erfasst sind und das 4-Augen Prinzip sowie 
eine angemessene Compliance-Regelung etabliert sind. Aufgrund der vorgelegten Ergebnisse 
und der in Aussicht gestellten Entwicklungen sind auch wir der Auffassung, dass die 
finanzielle Situation des Vereins trotz schwierigster Rahmenbedingungen als geordnet 
beurteilt werden kann. Für das laufende Jahr empfehlen wir die Einführung einer 
quartalsweisen Budget- und Liquiditätskontrolle.  

Dem Präsidium und der Geschäftsleitung des Europäischen Forums Alpbach gebührt 
Anerkennung, sowohl für die konzeptionelle, organisatorische wie die finanzielle 
Bewältigung der Aufgabe, das Europäische Forum auch im Jahr 2021 erfolgreich abzuhalten. 

 



 

Wir gratulieren dem ausgeschiedenen Führungsteam des Europäischen Forums Alpbach für 
die herausragende Leistung in den vergangenen Jahren und sehen angesichts der bereits voll 
angelaufenen Tätigkeit des neuen Präsidiums, der Geschäftsführung und der Mitarbeiter 
einer guten Zukunft des Europäischen Forums Alpbach entgegen. 

Wien, am 11. Mai 2022 

 


