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Stadt Wülfrath. Postfach 1480. 42481 Wülfrath

Kreis Mettmann

-Rechnungsprüfungsamtz. H. Frau Frindt-Poldauf

Auf dem Hüls 5
40822 METTMANN

Ihr Schreiben

Ihr Zeichen

Mein Zeichen Auskunft erteilt

Durchwahl Datum

11/20.2Me.

02058/18-300 05.11.2021

Herr Hein (Zimmer 3.2.11)
m. hein@stadt.wuelfrath .de

Fax:02058/181-300

Stellungnahmen zum Bericht des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises Mettmann
über die Prüfung des Jahresabschlusses Stadt Wülfrath zum 31.12.2020
Sehr geehrte Frau Frindt-Poldauf,

folgende, im o. g. Bericht getroffene Feststellungen entsprechen aus meiner Sicht in der
dargestellten Form nicht den tatsächlichen Umständen:
Instandhaltungsrückstellungen - S. 11 oben / S. 42 unten /S. 43 oben:

Die Erneuerung der Brandmeldeanlage in der Parkschule (33.000,00 €) wurde im
Haushaltsplan sowohl konsumtiv als auch investiv erfasst. Nach Rückmeldung der
Kämmerei soll diese Maßnahme nunmehr investiv umgesetzt werden. Die Voraussetzungen
für die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung liegen damit nicht mehr vor. Die
Rückstellung soll mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 aufgelöst werden.
„Die Maßnahme für die Parkschule mit einem Betrag von 33. 000 € ist im Haushaltsplan
einmal bei den konsumtiven Maßnahmen ohne Betragshöhe und einmal bei den investiven
Maßnahmen mit Angabe des Betrages ausgewiesen. Die Kämmerei teilte hierzu mit, dass
im Entwurf des Haushaltsplanes die Maßnahme konsumtiv erfasst wurde und zum
damaligen Zeitpunkt diese auch konsumtiv umgesetzt werden sollte. Mit Verabschiedung
des Haushaltes sollte diese Maßnahme nunmehr investiv umgesetzt werden. Es wurde
versäumt, den Haushaltsplan diesbezüglich anzupassen. Die rechtlichen Vorgaben für die
Bildung einer Instandhaltungsrückstellung werden somit nicht mehr erfüllt."

Es trifft zu, dass die in Rede stehende Maßnahme im Haushaltsplan 2021 sowohl in der
Übersicht der konsumtiven als auch der investiven Baumaßnahmen (Seiten 129 und 139)
aufgeführt ist; die konsumtive Abbildung ist versehentlich in der Endfassung des
Haushaltsplanes 2021 verblieben. Allerdings vermittelt die Feststellung, dass die Maßnahme
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doppelt geplant wurde. Es sind aber weder in der konsumtiven Übersicht noch im Aufwandsoder dem zugehörigen konsumtiven Auszahlungskonto der entsprechenden Teilpläne
(Produkt 0301) hierfür Ansätze ausgewiesen. Planansätze werden ausschließlich in der
investiven Übersicht und den investiven Auszahlungen für Baumaßnahmen im
entsprechenden Teilfinanzplan (Produkt 0301) abgebildet.
Im Haushaltsplanentwurf 2021 war ursprünglich eine konsumtive Umsetzung geplant. Diese
Planung wurde aber im endgültigen Haushaltsplan 2021 und nach dem
Wertaufhellungsstichtag 31.03.2021 auf eine investive Umsetzung abgeändert. Somit lag
durchaus bei Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 die Voraussetzung der Bildung einer
Instandhaltungsrückstellung vor, da bis zum Wertaufhellungsstichtag von einer konsumtiven
Umsetzung ausgegangen werden musste.
Es trifft somit nicht zu, dass

- die Maßnahme doppelt geplant wurde und
- die rechtlichen Vorgaben für die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung bei
Aufstellung des Jahresabschlussentwurfes 2020 nicht erfüllt waren.
Sonstige ordentliche Erträae und Aufwendungen - S. 11 mitte / S. 58 oben / S. 63 unten:

Feststellung: Sonstige ordentliche Erträge
Nach §11 Abs. 1 KomHVO NRW, Allgemeine Planungsgrundsätze, sind die Erträge und
Aufwendungen in ihrer voraussichtlich dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Höhe, die
Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden
oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen, sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht
errechenbar sind. Von diesen Allgemeinen Planungsgrundsätzen ist die Kämmerei
abgewichen. Als Begründung führt sie hierzu aus, dass die Wertberichtigungen (Einzel- und
Pauschalwertberichtigungen) der Forderungen sowie die Auflösung/Herabsetzung von
Rückstellungen nicht verlässlich geplant bzw. geschätzt werden können.

Feststellung: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Nach §11 Abs. 1 KomHVO NRW, Allgemeine Planungsgrundsätze, sind die Erträge und
Aufwendungen in ihrer voraussichtlich dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Höhe, die
Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden
oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen, sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht
errechenbar sind. Von diesen Allgemeinen Planungsgrundsätzen ist die Kämmerei
abgewichen. Als Begründung führt sie hierzu aus, dass die Wertberichtigungen (Einzel- und
Pauschalwertberichtigungen) der Forderungen sowie die Bildung/Zuführung von
Rückstellungen und Sonderposten nicht verlässlich geplant bzw. geschätzt werden können.
Hier wird impliziert, dass bei den geprüften Positionen etwaige Wertberichtigungen im
Haushaltsplan überhaupt nicht erfasst wurden - was aber nicht den Tatsachen entspricht.

Auf konkrete Prüfanfragen, bezogen auf konkrete Produktsachkonten, wurde seitens der
Kämmerei die vorgenannte Begründung zwar angeführt, aber: Im Haushaltsplan 2020 wurden
zentral bei Produkt 1601, Konten 458221 und 544921, jeweils 300 T€ (basierend auf
Schätzungen) in Ansatz gebracht. Die dies belegenden Unterlagen lagen dem RPA im
Rahmen der Jahresabschlussprüfung auch vor.
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Somit enthalten sowohl die Ergebnisrechnungs-Positionen „Sonstige ordentliche
Erträge" als auch „Sonstige ordentliche Aufwendungen" in der Spalte
„Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres" durchaus Planwerte für
Wertberichtigungen. Die diesbezüglich getroffene Feststellung, dass gegen
Planungsgrundsätee verstoßen wurde, trifft somit nicht zu.

Ungeachtet der vorherigen Ausführung ist abschließend zu den mehrfach erwähnten
Verstößen gegen die Allgemeinen Planungsgrundsätze nach § 11 Abs. 1 KomHVO sowie die
empfohlene Ansatzbildung aufgrund von Durchschnittswerten ist folgendes anzumerken:
Die Gemeinde soll, soweit die Erträge und Aufwendungen für das hlaushaltsjahr nicht konkret
errechenbar sind, die Beträge sorgfältig schätzen. Die Schätzung kommt daher für die
Gemeinde als eine Ersatzform zur Ermittlung haushaltsmäßiger Ermächtigungen im
Haushaltsplan in Betracht. Sie stellt eine überschlägige betragsmäßige Ermittlung zur
Feststellung von Wertverhältnissen dar, die bei fehlenden konkreten
Berechnungsmöglichkeiten zur Anwendung kommt. Mit der Schätzung soll die Gemeinde
annähernd sichere Werte ermitteln, die so belastbar sind, dass die Beträge unter den
Haushaltspositionen veranschlagt werden können.
Bei der Gemeinde soll es bei einer Schätzung wie bei der rechnerischen Ermittlung zu einer
geeigneten Prognose der voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden
Aufwendungen für das Haushaltsjahr kommen. Sie soll daher für die betragsmäßige Ermittlung
alle verfügbaren Quellen nutzen, um möglichst objektiv ein exaktes Ergebnis zu erzielen.
Für die Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan kann daher eine
vergangenheitsbezogene Hoch- bzw. Durchschnittsrechnung nur bei konsistenten bzw.
ähnlich oelagerten Sachverhalten als ausreichend betrachtet werden. Bei inkonsistenten

Sachverhalten, die zum Planaufstellungszeitpunkt in keiner Weise vorhersehbar sind (so wie
es z. B. bei Wertberichtigungs- und Rückstellungssachverhalten der Fall ist), ist eine
Durchschnittsberechnung kein geeignetes Mittel zur Ansatzbildung, da hierdurch keine
annähernd sicheren Werte ermittelt werden können. Da Wertberichtigungs- und
Rückstellungssachverhalte im Zeitstrahl sowohl positiven als auch negativen Verläufen
unterliegen und sich die Unterschiede bei Bildung eines arithmetischen Mittelwertes im
Wesentlichen aufheben, würde ein Planansatz gegen 0 laufen. Aus hiesiger Sicht ist es daher
in solchen Fällen zulässig, keine Ansätze zu planen, da dies im Ergebnis auch nicht unrichtiger
sein kann als eine ungeeignete Durchschnittswertbildung.
Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung
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