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An die 

Gemeinde Gangelt 

z.Hd. Herrn Bürgermeister Tholen 

 

 

 

Antrag der UB-Fraktion 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Tholen, 

 

für die im Dezember 2011 stattfindende Sitzung des Gemeinderates bitte ich nach-

folgenden Antrag in die Tagesordnung aufzunehmen: 

 

Beschlussvorschlag der UB-Fraktion 

Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses sollen vor der Genehmigung von 

Jahresabschlüssen in einer gesonderten Sitzung den Jahresabschluss durch die 

Verwaltung erläutert bekommen. Des Weiteren soll diese Sitzung dazu dienen, Fra-

gen der Ausschussmitglieder zu beantworten, Probleme zu erörtern und durch Stich-

proben Einsicht in die umfangreiche Belegsammlung zu nehmen. 

 

Begründung 

Da die Gemeinde Gangelt über kein Rechnungsprüfungsamt verfügt, obliegt es den 

Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses die durch die Verwaltung erstellten 

Abschlüsse zu prüfen. Hierbei konnten bislang in der Sitzung die Buchführungsun-

terlagen und die Belegsammlung eingesehen werden. 
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Bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 hat sich der Ausschuss 

eines Wirtschaftsprüfers bedient, der den Bilanzentwurf der Verwaltung geprüft und 

mit einem Testat versehen hat. 

Das Ergebnis dieser Prüfung sollte mittlerweile allen Gemeinderatsmitgliedern be-

kannt sein und wird nachfolgend nochmals kurz erläutert. Nach Feststellung der GPA 

NRW musste der Bilanzansatz für die Grundstücke geändert werden, da unzu-

treffende Bodenrichtwerte angesetzt wurden. Auf Nachfrage der UB-Fraktion musste 

nunmehr eine weitere Korrektur der Eröffnungsbilanz vorgenommen und eine Nach-

tragsprüfung durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführt werden. Erschreckenderweise 

stellte sich bei dieser Nachfrage auch heraus, dass sowohl die Verwaltung als auch 

die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht mit den aktuellsten Handreichungen zur 

Gemeindehaushaltsverordnung gearbeitet haben. 

Da selbst Experten manchmal den Überblick verlieren können, ist es den Aus-

schussmitgliedern im Grunde genommen gar nicht mehr zuzumuten, ein derart kom-

plexes Zahlenwerk innerhalb einer Sitzung gewissenhaft zu prüfen und dem Ge-

meinderat eine Beschlussempfehlung auszusprechen.  

Offensichtlich wurden vor der letzten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 

der Verwaltung nur Fragen der UB-Fraktion zugeleitet. Diese wurden seitens Herrn 

Dahlmanns in der Sitzung beantwortet, konnten aber mangels Aushändigung der 

zitierten Kommentierungen durch die Ausschussmitglieder nicht geprüft werden. Au-

ßerdem konnte der Eindruck gewonnen werden, dass die Ausschussmitglieder durch 

die Erläuterungen zu einer Zustimmung der vorliegenden Bilanz bewegt werden 

sollten. Die Nachfrage, weshalb ein Aktivposten von 1,5 Mio. € nicht in der Bilanz 

enthalten ist, wurde mit einem Beispiel zur Verschlechterung der Haushaltssituation 

und einer doppelten Berücksichtigung als Aufwand begründet. Also alles negative 

Begründungen, die die Ausschussmitglieder möglicherweise von einer Ablehnung 

der Eröffnungsbilanz abbringen sollten. Dabei wurde jedoch nicht erwähnt, dass es 

im Ergebnis keinen Unterschied gemacht hätte, wenn die Vorauszahlung im letzten 

kameralistischen Haushaltsjahr 2008 zutreffend als Vorschuss und nicht als Aufwand 

behandelt worden wäre.  

Ebenso blieben im Beispielsfall die vereinbarten Zinserträge (4,5 % von 1,5 Mio. €) 

unberücksichtigt, so dass das dargestellte Szenario eines Nothaushaltes im Bei-

spielsfall viel schneller eintritt. 
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Unter der Annahme, dass die Vorauszahlung nicht zu leisten gewesen wäre, wäre 

die Liquidität in Form des Bankkontos in der Eröffnungsbilanz um 1,5 Mio. € höher 

gewesen. Mangels Auflösung einer Vorauszahlung wäre auch die zu zahlende Mo-

natsmiete höher ausgefallen, was dann auch zu einem höheren Aufwand in den Jah-

resrechnungen geführt hätte. Zu keinem anderen Ergebnis führt die Auflösung der 

geleisteten Mietvorauszahlung. Da der Auflösungsbetrag auf die Monatsmiete ange-

rechnet wird, ist der gesamte Mietaufwand identisch. Positiv wirkt sich in der tatsäch-

lichen Gestaltung der Zinsertrag auf die Vorauszahlung aus. 

Die alleinige Möglichkeit von einem Ansatz in der Bilanz abzusehen, wurde erst nach 

den oben geschilderten negativen Darstellungen erläutert. Herr Dahlmanns erklärte 

den Ausschussmitgliedern, dass nach einer lex specialis von einem Wahlrecht Ge-

brauch gemacht wurde und nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit auf den Ansatz 

geringfügiger Beträge verzichtet wurde. Als Wesentlichkeitsgrenze wurde 1,5% der 

Bilanzsumme angegeben (im vorliegenden Fall 1.558.000,00 €). Demnach wäre der 

Nichtansatz des Aktivpostens von 1,5 Mio. € auch gerechtfertigt gewesen. Nicht er-

wähnt wurde, dass der Nichtansatz im Anhang zur Eröffnungsbilanz nach § 44 

GemHVO NRW anzugeben ist. Auch ohne Aushändigung der Kommentierung hätten 

die Ausschussmitglieder dann in der Sitzung relativ schnell feststellen können, dass 

im testierten Anhang zur Eröffnungsbilanz keine Erläuterungen gemacht wurden. 

Kritische Nachfragen wären die Folge gewesen. 

Im Widerspruch zur Festlegung einer Wesentlichkeitsgrenze bei den aktiven Rech-

nungsabgrenzungsposten von 1,5 % steht auch der Bilanzansatz von 24 T€. Wenn 

tatsächlich nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit auf den Ansatz geringfügiger 

Beträge bei den Rechnungsabgrenzungsposten durch Festlegung einer Wesentlich-

keitsgrenze verzichtet wurde, dann ist es nicht nachvollziehbar, weshalb auf der ei-

nen Seite ein Betrag von 1,5 Mio. € wegen Geringfügigkeit nicht aktiviert und auf der 

anderen Seite ein Betrag von 24 T€ in der Bilanz aktiviert wurde. 

Erstaunlicherweise wurde die fehlerhafte Eröffnungsbilanz mit Ausnahme der Stimme 

der UB-Fraktion von den übrigen Ausschussmitgliedern verabschiedet. Dass aber 

eine kritische Prüfung des Kontrollgremiums (Rechnungsprüfungsausschuss) trotz 

beauftragter Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geboten ist, sollte spätestens jetzt je-

dem Ausschussmitglied bewusst sein. 

Da es für die meisten Ausschussmitglieder nahezu unmöglich ist, derart komplexe 

Zahlenwerke in kurzer Zeit zu überblicken, kritisch zu hinterfragen und stichproben-

artige Überprüfungen vorzunehmen, sollten nach Ansicht der UB-Fraktion künftig die 
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Jahresabschlüsse – wie die Haushaltspläne bei den Klausurtagungen – den Mitglie-

dern des Rechnungsprüfungsausschusses in einer Sondersitzung ausführlich durch 

die Verwaltung vorgestellt werden. Bei Bedarf kann dann darüber diskutiert und die 

stichprobenartige Überprüfung der Belege vorgenommen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

______________________________ 

(Heinz Huben, Fraktionsvorsitzender) 


