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VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 11.09.2012 Nr. 78/12 
 
TOP 3: Jahresabschluss 2010 
 
 
 öffentlich    nicht öffentlich 
__________________________________________________________________________________ 

 
 Beschlussvorlage  Mitteilungsvorlage 
 
 
Berichterstatter: Herr Volmer 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

  

Die Verbandsversammlung 
 
1.1   stellt den geprüften Jahresabschluss des nph zum 31.12.2010 in der vorgelegten 

Form gem. § 18 GkG i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW mit einer Bilanzsumme in Hö-
he von 7.771.125 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 42.478,17 € fest, 

      
1.2  beschließt, dass der Jahresüberschuss in Höhe von 42.478,17 € in die Allgemei-

ne Rücklage eingestellt wird und 
 
1.3 erteilt dem Verbandsvorsteher für das Jahr 2010 uneingeschränkt Entlastung. 
 
 
 
 
 

 
____________________________ 
Landrat Manfred Müller 
- Verbandsvorsteher - 
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Erläuterungsbericht: 

In der Verbandsversammlung am 01.12.2011 wurde die Beratung sowie die Be-
schlussfassung des Jahresabschlusses 2010 auf die nächste Verbandsversammlung 
verschoben. Auf die entsprechende Vorlage sowie der dazugehörigen Anlage zum 
damaligen Tagesordnungspunkt 1 wird verwiesen. Grund für die Verschiebung war die 
noch laufende Prüfung des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Detmold für die 
Verwendung der Landesmittel gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW für die Jahre 2008 und 
2009 und die hiermit in Verbindung stehenden möglichen Haftungsansprüche gegen-
über dem seinerzeit verantwortlichen Geschäftsführer. Bei der Verbandsversammlung 
am 26.06.2012 wurde erneut entschieden, dass die weitere Beratung über den Jah-
resabschluss 2010 in der nächsten Sitzung erfolgen soll. 

Im Rahmen der Verbandsversammlung am 26.06.2012 stellte sich die Frage nach ei-
ner Frist zur Verabschiedung von Jahresabschlüssen. Dazu ist in § 96 Abs. 1 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) geregelt, dass die Feststellung des 
geprüften Jahresabschlusses bis spätestens 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgen-
den Jahres durch Beschluss erfolgen muss. Zugleich ist über die Verwendung des 
Jahresüberschusses zu beschließen. Außerdem entscheidet die Verbandsversamm-
lung über die Entlastung des Verbandsvorstehers. Wird die Entlastung verweigert oder 
diese mit Einschränkung ausgesprochen, so müssen die Gründe dafür angegeben 
werden. 

Die in der Gemeindeordnung geregelte Frist für die Feststellung des Jahresabschlus-
ses ist in diesem Fall somit bereits weit überschritten, eine Feststellung des Jahresab-
schlusses hätte bis zum 31.12.2011 erfolgen müssen. 

Das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Paderborn, das den Jahresabschluss 2010 
geprüft hat, ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Bildung einer Rückstellung auf-
grund der möglichen Rückforderungen durch die Bezirksregierung Detmold nicht er-
forderlich ist. Im Rahmen der Prüfung hat das RPA geklärt, dass es weder zum Zeit-
punkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch zum Zeitpunkt der Prüfung konkre-
te Anhaltspunkte für Rückzahlungsverpflichtungen gab. Aus diesem Grund wurde eine 
fehlende Bildung von Rückstellungen für diesen Sachverhalt auch nicht im Prüfbericht 
erwähnt. 

Für die Bilanzierung einer Rückstellung gem. § 41 Gemeindehaushaltsverordnung 
(GemHVO) wird ein verpflichtendes Ereignis vorausgesetzt, das zu einer Verpflichtung 
gegenüber einem Dritten führen muss. Eine Rückzahlungsverpflichtung ist bis heute 
jedoch noch nicht ersichtlich. Es existiert lediglich ein Prüfbericht des staatlichen RPA 
Detmold, in dem die Mittelverwendung gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW des nph kri-
tisiert wird. Einen Rückforderungsanspruch hat jedoch ausschließlich die Bezirksregie-
rung Detmold, die bisher keine Aussage dazu getroffen hat. Der Sachverhalt reicht 
daher für die Bildung einer Rückstellung nicht aus. 

Hinsichtlich der Auswirkungen einer weiteren Hinauszögerung der Feststellung dieses 
Jahresabschlusses wird auf die Vorlage Nr. 84/12 verwiesen. 


