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2

Vorbemerkungen

I

Das Rechnungsprufungsamt des Landkreises Uckermark hat den Abschluss des
Haushaltsjahres 2010 der Stadt Lychen gepruft. Die Zustandigkeit des Rechnungs
prufungsamtes ergibt sich aus § 102 Abs. I Nr. 1 der Kommunaiverfassung des Landes Brandenburg (BbgkVerf) vom 21.12.2007.
Nach § 104 Abs. I BbgKVerf erstreckt sich die Prufung darauf, ob die gesetziichen
Regeiungen und die sie erganzenden ortsrechtlichen Vorschriften eingehalten wur
den und ob Risiken, die die stetige AufgabenerfQliung gefahrden, zutreffend darge
steilt sind. insbesondere 1st der Jahresabschluss darauthin zu prufen, ob
-

-

-

-

der Haushaltsplan eingehalten ist,
die Ergebnis-, Finanz- und Tellrechnungen sowie die Biianz em zutreffendes
Bud uber die tatsachiichen Verhaitnisse der Vermogens-, Schulden-, Ertrags
und Finanzlage unter Beachtung der Grundsatze ordnungsgemaBer Buchfuh
rung vermittein,
die gesetzlichen und satzungsgemaf3en Vorschriften bei der Veiwendung von
Ertragen, Einzahiungen, Aufwendungen und Auszahiungen sowie bel der
Verwaltung und des Nachweises des inventars eingehaiten worden sind und
der Rechenschaftsbericht in Einkiang mit dem Jahresabschiuss steht und eine
zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde abbildet.

in die Prufung des Jahresabschlusses 1st die Buchfuhrung mit einzubeziehen.
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Abschluss des Vorjahres

Gemaf!, § 82 Abs. 4 BbgKVerf soil die Stadwerordnetenversammiung bis spatestens
zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres uber den gepruften
Jahresabschiuss und in einem gesonderten Beschiuss uber die Entlastung des
Hauptverwaitungsbeamten entscheiden.
Die Entlastung steilt eine abschiieBende Entscheidung uber die Art und Form der
Haushaltsfuhrung dar.
Mit einem vorbehaltiosen Ehtiastungsbeschiuss übernimmt die StadWerordnetenver
sammlung die Verantwortung für den Inhait des Jahresabschlusses und erklart sich
mit der Haushaitswirtschaft, wie sie sich aus der Prufung darstelit, einverstanden.
in ihrer Sitzung vom 16.12.2013 fasste die Stadtverordnetehversammlung Lychen
den Beschluss uber den geprüften Jahresabschiuss 2009. Dem BOrgermeister wurde
die uneingeschrankte Entiastung erteiit.
Die Veroffentiichung der entsprechenden Beschiusse der Stadtverordnetenversamm
lung erfolgte im Uckermark Kurier, TemplinerZeitung, am 27.12.2013.
Entsprechend § 82 Abs. 5 BbgKVerf wurde die Kommunalaufsichtsbehorde in
Kenntnis gesetzt.

3

Haushaltsplanung

3

jahres elne besehiossene
Ziel der Haushaltsplanung 1st es, zu Beginn des Haushalts
zen, aiaf deren Basis
und OffentIichbekannt gegebene Haushaltssatzung zu besit ngen bewirtschaftet
ahlu
Erträge cind Einzahlungen sowie Aufwendungen und Ausz
und Verpflichtungen eingegangen werden konnen.
rdnetenversammung be
Daher 1st nach § 67 Abs. 4 BbgkVerf die von der Stadtvero
orde spatestens einen Moschlossene Haushaltssatzung der Kommunaiauftichtsbeh
nat vor Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen.
en, eventuell enthaitene
Diese Terminierung soil es der Aufsichtsbehorde ermoglich
benenfalls zu ge
genehmigungspflichtige Teile so rechtzeitig zu prufen und gege vor Beginn des
ng noch
nehmigen, dass die Bekanntmachung der Haushaltssatzu
.
Haushaltsjahres erfolgen und sie damit Rechtskraft enifaiten kann
4.2010, und damit nicht
Die Haushaltssatzung 2010 der Stadt Lychen wurde am 12.0
fristgemaB, beschlossen.
Sie enthielt folgende genehmigungspflichtige Teile:
-

-

das aufgrund des im ordentlichen Ergebniss ausgewiese
nen Fehibedarfes von
erforderliche Haushaltssicherungskonzept sowie
die Festsetzung des Gesamtbetrages der Kredite für In
vestitionen auf

358.100,00€,
293.000,00 €.

sichtsbehorde die Genehmi
Mit Bescheid vom 23.07.2010 erteilte die Kommunalauf
bis 2017.
gung zum Haushaltssicherungskonzeptfur den Zeitraum 2003
der Kredite wurde em
Von dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag
Betrag von 36.200,00 €
Betrag von 256.800,00 € mit Auflage genehmigt. Für einen
wurde die Genehmigung versagt.
die Stadtverordnetenver
Mit dem am 20.09.2010 gefassten Beitrittsbeschluss trat
bel und passte die am
sammiung der Aufiage im Bescheid der Aufsichtsbehorde
12.04.2010 besohlossene Haushaltssatzung an.
, Templiner Zei
k
Durch ihre ordnungsgemaBe Bekanntmachung im Uckermar Kurier
tung vom 25.09.2010, wurde die Haushaltssatzung rechtskraftig.
ufige Haushaltsfuhrung
Bis zu diesem Zeitpunkt galten die Varschriften uber die vorla
gemaR § 69 BbgKVert. Danach dart die Stadt nur
n sie rechtiichver
1. solche Aufwendungen und Auszahiungen leisten, zu dene
aben unauf
pflichtet 1st oder die für die Weiterfuhrung notwendiger Aufg
schiebbar sind,
nach den Saften
2. Steuern, für die die Haushaitssaftung Rechtsgrundiage 1st,
des Vorjahres erheben,
3. Kredite umschulden.
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Auf eine Prufung, ob diese Beschrankungen eingehaften wurden, wurde verzichtet.
Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.
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Anderung der Eröffnungsbiianz

Die Eroffnungsbilanz 1st nach § 141 Abs. 21 BbgKVerfzu andern, wenn sich bei der
Aufstellung späterer Jahresabschiusse ergibt, dass Wertansatze in der Eroffnungs
bilanz für Vermogensgegenstande, Sonderposten oder Schuiden fehierhaft waren
oder zu Unrecht unterblieben sind und es sich urn einen wesentlichen Betrag han
delt.
Zurn Jahresabschiuss 2010 nahm die Stadt Lychen foigende Korrekturen der Eröff
nungsbilanz vor:

-

-

-

-

Basisreinvermogen per 01.01.2010
Zuordnung von Grundstucken an die Stadt
Wertminderung ehemalige Mehlmuhie auf Grund einer
aktuellen Begutachtung
Berichtigung der Verwahr- und Vorschusskonten auf
grund falscher bzw. doppelter Bestandsvortrage in der
EOB
Ausbuchung einer nicht zu kiarenden Differenz aus
JahrenvorderEOB
Basisreinvermogen per 31.12.2010

+

12.095.107,91 €
23.259,30 €

.1.

47.775,00 €

.1.

10.308,04€

+

100,00€
12.060.384,17 €

=

Gegen Grund und Hahe derAnderungen in der Eroffnungsbiianz bestehen seitens
des Rechnungsprufungsamtes keine Bedenken.
Im Prüfungsverlauf wurde festgestelit, dass sich aus weiteren drei Sachverhaiten An
derungsbedarf ergibt. Dieser soil, auf Grund der bereits fortgeschrittenen Zeit und
gemaB einer Vereinbarung mit der Kammerin in spateren Jahresabschiussen einge
arbeitet werden. Es handelt sich urn foigende Vorgange:
1.

Fur die Darsteilung der Vorgange Entschadigungsfonds und Pachtauskehr wur
de durch das innenrninisterium zunachst die Biianzierung ais Rucksteilung favo
risiert. Irn praktischen Haushaitsvoilzug hat sich diese VerIahrensweise jedoch
nicht bewährt, da Bildung und in Anspruchnahme von Rucksteilungen ergebnis
wirksam zu buchen sind. Buchungen hinsichtiich der genannten Vorgange haben jedoch keinen Bezug zum Haushalt der Stadt.
Des Weiteren wird durch die Darstellung ais Rucksteilungen die Identifikation
des Betrages als fremde Mittel in der Finanzrechnung erschwert.
Wegen der in den abgeiaufenen Haushaitsjahren für diese Vorgange bereits
vorgenommenen Buchungen wird deshaib gebeten, irn Zuge des Jahresab
schiusses 2014 die Eroffnungsbiianz nochrnais zu andern und eine Umgliede
rung des Betrages von den sonstigen RQckstellungen hin zu den sonstigen Ver
bindiichkeiten vorzunehrnen und den Betrag zugleich unter den frerndern Mitteln
der Finanzrechnung zu erfassen.
5

Das Grundstuck Flur 18, Flurstück 254 1st bisher im Anlagevermogen der Stadt
erfasst. Da es jedoch zur Ubergabe an die WOBA bestimmt 1st, ist es mit dem
beizulegenden Wert (neu 103.20000 €), der von der bisherigen Bewertung ab
weicht, unter den GrundstUcken in Entwicklung nachzuweisen. Nach Anderung
der EOB für das Jahr 2011 ist der Betrag mit dem Jahresabschluss 2011 bei
den GrundstQcken in Entwicklung in Abgang zu bringen i.rnd ais Zugang bei den
Finanzanlagen zu buchen.

2.

tbarkeit),
3. Bei der Erfassung von immateriellen Vermogensgegenständen (Diens
denje
an
ungen
Forder
damit verbundenen Verbindlichkeiten der Stadt und von
ver
nigen, der die Dienstbarkeit gewahrte, wurde bel der EOB das Bruttoprinzip
ter
letzt. Durch Anderung der EOB soil mit dem Jahresabschiuss 2011 em korrek
Nachweis gewahdeistet werden.
5

PrUfung des Jahresabschlusses

5.1

Aiigememnes

bschiuss
Die Stadt hat für den Schiuss elnes jeden Haushaitsjahres einen Jahresa
lage zu
aufzustellen. in diesem 1st die tatsâchliche Vermogens-, Ertrags- und Finanz
dokumentieren.
bschlusses
Nach § 82 Abs. 3 BbgKVerf steilt die Kammerin den Entwurf des Jahresa
ngsbeam
mit semen Anlagen auf und legt den gepruften Entwurf dem Hauptverwaltu
itig
rechtze
ten zur Feststeilung var. Dieser soil der Stadtverordnetenversammiung so
r foigen
zugeleitet werden, dass sie bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjah
erwal
Hauptv
den Jahres uber den Jahresabschiuss und uber die Entiastung des
tungsbeamten beschlieSen kann.
aus der
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2010 der Stadt Lychen, bestehend
Andem
,
Bilanz
der
Ergebnisrechnung, der Fmnanzrechnung, den Teiirechnungen,
ungs
hang und dem Rechenschaftsbericht sowie semen Anlagen, wurde dem Rechn
prUfungsamt am 30.10.2013 vorgeiegt.
t. Das
Er wurde nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit in alien Bestandteilen geprUf
cht
bedeutet, dass Buchungsvorgange unter 10 T€ in der Regel nicht näher untersu
wurden.
5.2

Biianz

Die Bilanz ist das zentrale Element des Jahresabschlusses. in ihr sind das Aniage
und das UmlauNermogen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsab
at der
grenzungsposten voiistandig auszuweisen. Es spiegein sich sowohi das Resuit
I
Ergebnis-. als auth das der Finanzrechnung wider. Dem Bericht ist sie als Aniage
beigefugt.
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Im Vergleich zum Abschluss des Vorjahres erhohte sich das Bilanzvolumen per
31.12.2010 urn 164.186,46€.
Die Prufung der Bilanz beschrankte sich auf die wesentlichen Veranderungen der
einzelnen Bilanzpositionen.
5.2.1 Anlage- und UmlauNermögen
Für den korrekten Ausweis des Vermogens und der Schulden 1st für den Schiuss
eines jeden Haushaltsjahres nach § 35 Abs. I KornHKV em Inventar aufzustellen.
Art, Wert und Menge der Vermogensgegenstande wurden fortgeschrieben und durch
eine Buchinventur Qberpruft.
Die Re-Investitionsquote gibt Auskunft daruber, ob die Investitionen des laufenden
Jahres ausgereicht haben, den Werteverzehr durch Abschreibungen auszugleichen
und damit das kommunale Verrnogen zu erhalten.
Im Haushaltsjahr 2010 betrugen die Abschreibungen auf die irnmateriellen Verrno
gensgegenstande 769,8 T€. Die eigenen Investitionen der Stadt von 1.268,1 T€ haben demnach ausgereicht, urn den eingetretenen Wertverlust auszugleichen.
In Bezug auf em Haushaltsjahr sind diese Werte nur wenig aussagefahig. Em Ver
gleich dieser Kennzahlen 1st nur Qber eine Zeitreihe von mehreren Haushaltsjahren
sinnvoll.
Die Investitionen wurden vor allem in folgenden Verrnogensgegenstanden vorge
nomrnen:
-

-

-

-

-

-

-

Brandschutz irn Rathaus und in der Grundschule
Stadthafen
Sozio- kultureues Zentrum
Kita
Stadtsanierung
StraBenbau
Auszahlungen für den Erwerb von GrundstOcken, grund
stOcksgleichen Rechten und Gebauden
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163,4 T€,
88,6 T€,
230,6 T€,
336,OT€,
265,4 T€,
66,6 T€,
81,7 T€.

über elnen Zah
s
Die Stadt Lychen verfugte am Ende des Haushaltsjahre 2010
lungsmittelbestand von 126,7 T€.
Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

bilanziertes Bankguthaben
.1. Kassenkredit
.1. fremde Mittel (Entschadi
gungsfonds, Pachtauskehr,
Voilstreckung für Dritte)
originär der Stadt zuzu
=
ordnende Mittel

Differenz

01.01.2010

31.12.2010

103.154,80 €
171 .022,67 €

126.672,29 €
425.000,00 €,

23.517,49 €
253.977,33 €

41.390,88 €

41 .495,87 €,

104,99 €

.1.109.258,75 €

.1.339.823,58 €

.L230.564,83 €

ber dem Jahres
Die Zahlungsbereitschaft der Stadt konnte nur durch elnen, gegenU
anfang erheblich hoheren, Kassenkredit sichergestelit werden.
tung der in der Bilanz
Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses 1st die Bewer
rllch. Dadurch
ausgewiesenen Forderungen hinsichtlich ihrer Werthaitigkeit erforde
sen werden, in der
soil gewahrleistet werden, dass sie nur in einer Hohe ausgewie
Zahlungseingang
nach realistischer Betrachtung der Gesamtumstande mit elnem
der Verrnogens- und
gerechnet werden kann. Ziel 1st die zutreffende Darstellung
Ertragsiage der Stadt.
Gegenuber dem Vorjahr erhohten sich die
Forderungen der Stadt urn 54,0 T€ auf

248.299,49 €.

T€ auf 37.763,73 €.
Die darauf gebuchten Wertberichtigungen erhohten sich urn 26,4
erfolgt sind, konnte auf
Eine Prufung, ob die Wertberichtigungen in zutreffender Hohe
mehr vorgenommen
Grund des Zeitablaufs durch das RechnungsprUfungsamt nicht
werden.
5.2.2 Elgenkapital
Das kornmunaie Eigenkapitai untergliedert sich nach
vier Posten. Diese sind:
-

-

-

-

§ 57 Abs. 4 Punkt 1 KomHKV in

Basis-Reinvermogen,
Rucklagen aus UberschUssen,
SonderrUcklagen und
Fehibetragsvortrag.

ksichtigvng der
Das Basis-Reinvermogen der Stadt Lychen belauft sich unter BerUc
lanz auf elnen
im Haushaltsjahr 2010 vorgenomrnenen Anderung der Eroffnungsbi
Wert von 12.060.384,17 €.
chen Ergebnis
RQck(agen aus UberschQssen des ordentlichen sowie augerordentli
t.
ses waret, in der Biianz nicht zu erfassen, da die Stadt darOber nicht verfOg
8

Zum Jahresabschluss verzeichnete die Stadt folgende Fehlbetragsentwicklung:

Ordeñtliches Ergebnis

31.12.2009

31.12.2010

kumulativ

114.436,12€

258.909,76€

373.345,88€

Oberschusse des auBerordentlichen Ergebnisses wurden, wie auch in Vorjahren,
sofort zur Reduzierung des Fehibetrages im ordentlichen Ergebnis eingesetzt.
Fehlbetrage aus auBerordentlichem Ergebnis waren nicht vorzutragen.
Die irn Haushaltsjahr 2010 nicht verwendeten investiven Schlusselzuweisungen von
3.886,29 € sind ordnungsgemafS in der Sonderrucklage nachgewiesen.
Nach dem Einsatz der Mittel fur die vorgesehenen Zwecke (Stadtebau) sind die ent
sprechenden Werte in die Sonderposten urn zu gliedern.
Insgesamt verminderte sich das Eigenkapital urn 289,7 T€ auf

11.690.924,58 €.

5.2.3 Verbindlichkeiten
Irn Haushaltsjahr 2010 hat die Stadt Lychen zur Finanzierung der Ubergangskita
,,Pavillon” einen Kredit i. H. v. 253.000,00 € aufgenommen.
Die Kreditaufnahme erfolgte in Hohe des genehrnigten Betrages bei der KfW-Bank,
nach einem Prograrnm für finanzschwache Kommunen zur Forderung der Infrastruk
tur. Ausschreibungen der Kreditaufnahme waren daher nicht angezeigt, da andere
Banken die aus offentlichen Mitteln gewahrte Zinsverbilligung nicht gewahren kon
nen.
Die Kredite für Investitionen wurden planmaBig mit
getilgt. Sie valutierten per 31.12.2010 auf

91,8 T€
1.955,8 T€.

Umschuldungen von Krediten waren im Haushaltsjahr 2010 nicht angezeigt.
Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten werden
zurn 31.12.2010 mit insgesamt
ausgewiesen.
Damft erhohten sie sich innerhalb dieses Haushaltsjahres urn

425,0 T€
254,0 T€.

Ziw Abwicklung der gesarnten Verbindlichkeiten haben sich keine Bemerkungen er
geben.
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5.2.4 Ruckstellungen
in der Perio
RUckstellungen sind Passivposten air Abgrenzung von Aufwendungen
de tires Entstehens mit dem Wert der kunftigen Verpflichtung.
für die Frei
Die Schlussbilanz 2010 weist Beihilferuckstellungen und Ruckstellungen
e ROck
stellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit von 300.230,00 € sowie sonstig
stellungen von 96.598,08 € aus.
sind nicht
PensionsrOckstellungen für die Versorgung des Haupwerwaltungsbeamten
ommenen
bilanziert. Die vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg vorgen
Berechnungen beruhten nicht aufexakten Grunddaten.
nun
Mit Schreiben vom 03.07.2013 teilte die Versorgungskasse mit, dass die Berech
unmittel
gen für 2009 und 2010 fehlerhaft sind. Der Wert der RUckstellungen für die
baren Pensionsverpfiichtungen war deshaib mit 0€ anzusetzen.
hat, ist ab
Da der BUrgermeister jedoch unzweifelhaft Pensionsanspruche envorben
vorliegt,
asse
dem Jahr für das erstmals eine korrekte Berechnung der Versorgungsk
n.
mit einem sehr hohen Zuführungsaufwand zu Ruckstellungen zu rechne
s und für
In den sonstigen RucksteHungen sind Betrage für den Entschadigvngsfond
ss
bschlu
Jahresa
dem
auszukehrende Pachten enthalten. Diese Vorgânge sind ab
Be
4 des
2014 unter den sonstigen Verbindlichkeiten nachzuweisen (siehe Punkt
richtes).
Zufuhrungen
Es wird darauf hingewiesen, dass mit dem Jahresabschluss 2013 die
wie bis
zu und Inanspruchnahme von ROckstellungen für das Leistungsentgelt nicht
n entspre
lang der Produktgruppe 61 (sonstige ailgemeine Finanzwiftschaft) sonder
zuordnen
zu
chend den W Produkt- und Kontenrahmen dem jeweiligen Produkt
sind.
5.2.5 Rechnungsabgrenzungsposten
Ab
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden ausgewiesen, sobald vor dem
mte
bestim
schlussstichtag Vorauszahlungen geleistet wurden, die AuMand für eine
Zeit nach diesem Tag darstellen.
ihr das
Leistet die Kommune elne Zuwendung für Investitionen an Dritte und gehort
teilten
wirtschaftliche Eigentum an dem mit diesen Mittein angeschafflen oder herges
5 S. 2
Vermogensgegenstand nicht, so ist der Zuwendungsbetrag gemaR § 47 Abs.
nur
aber
gilt
KomHKV als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Dies
g oder
dann, wenn die geleistete Zuwendung mit einer mehrjahrigen Zweckbindun
einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist.
St. Jo
Im Jahr 2010 wurden investive Zuwendungen fur den Turm der Pfarrkirche
ngs
hannes von 75,8 T€ gezahlt. Sie sind ordnungsgemaB als Rechnungsabgrenzu
posten aktiviert.
I0

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden für bereits erhaltene Einzahlungen
ausgewiesen, die Ertrag für eine bestim te Zeit nach dern Abschlussstichtag darstel
len.
Charakteristisch sind hier var allem Vorauszahlungen im Bereich der Friedhofsge
bOhren und der durch die Gemeinde erhobenen Steuern.
Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind aim Jahresabschluss 2010 insge
samt 188,1 T€ ausgewieséii.Dábei handeltes sich Urn Friedhofsgebuhren.
Während der PrOfung haben sich Anhaltspunkte, die auf elne unvolistandige Erlas
sung der notwendigen Abgrenzungen deuten, nicht ergeben.
5.3

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung steilt eine zusammenfassende Aufstellung aller Aufwendun
gen und Ertrage aus den einzelnen produktorientierten Teilergebnisrechnungen der
Gemeinde dar. Nachrichtlich sind die nicht zahlungswirksamen Ertrage und Aufwen
dungen sumrnañsch ausgewiesen.
Bei der Prufung der Ubereinstimmung der Teilergebnisrechnungen mit der Gesarnt
ergebnisrechnung wurden Unstimmigkeiten festgestellt, die auf die Verbuchungen
der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen ohne Produkt zuruckzufQhren sind. Ab
dem Jahresabschluss 2011 1st die Ubereinstimmung der Teilergebnisrechnungen mit
der Gesamtergebnisrechnung zu gewahrleisten.
Die Ergebnisrechnung 2010 weist einen Gesamifehibetrag i. H. v. 258.909,76 € aus.
Daran hat der Fehibetrag des ordentlichen Ergebnisses mit 283.264,99 € den Haupt
anteil. Damit seth sich die Tendenz, dass die Stadt Lychen ihre laufenden Aufwen
dungen nicht durch laufende Enrage decken konnte, fort.
Im auBerordentlichen Ergebnis wurde em Uberschuss von 24.355,23 € erwirtschaftet.
Ober Rucklagen aus Uberschussen des ordentlichen und des auBerordentlichen Er
gebnisses verfQgt die Stadt wie bereits angefOhrt nicht.
5.3.1 Ordentliches Ergebnis
In der Ergebnisrechnung wird zwischen einem ordentlichen und einem auBerordentli
chen Ergebnis unterschieden. Dem ordentlichen Ergebnis sind alle im jeweiligen
Haushaltsjahr normalerweise anfallenden Ertrage und Aufwendungeii zuzuordnen.
Die Haushaltssatzung 2010 weist einen Gesamffehlbedarf im Ergebnishaushalt von
358.100,00 € aus.
Unter Berucksichtigung der Bewilligung Qber- und aullerplanma
Bigen Aufwandes von
erhohte sich der voraussichtliche Fehibedart auf
11

4.979,76 €
363.079,76 €.

von
DemgegenUber weist das ordentliche Ergebnis lediglich einen Fehibetrag
als
283.264,99 € aus. Damit wurde em urn 79,8 T€ besseres Ergebnis erwirtschaftet
vorgesehen.
Zu diesern Ergebnis tmgen hauptsächlich folgende Faktoren bei:
hOhere Ertrage bel Steuern und ahnlichen Abgaben, vor allem bei der
Grundsteuer B und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Mehrertrage bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, insbesonde
re durch die Auflosung von Sonderposten
gestiegene sonstige ordentlichen Ertrage
Verbesserung bel den Ertragen aus privatrechtlichen Entgelten
Zunahme bei Eñrägen aus off.- recht. Entgelten
Minderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

-

-

-

-

-

-

19,0 T€,
64,4 T€,
33,5 T€,
70,9 T€,
15,6 T€,
47,4 T€.

Geschrnalert wurde das Ergebnis durch
-

-

-

-

geringere Kdstnerstattungen
verminderte Inanspruchnahme der Ruckstellungen fur Altersteilzeit
hohere Abschreibungen
Zunahme des Transferaufwandes

50,3T€,
30,1 T€,
75,7 T€,
20,0 T€.

5.3.2 AuBerordentliches Ergebnis
li
Alle auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewohnlichen Vorgangen von wesent
aus
die
sowie
cher flnanzieller Bedeutung bewhenden Enrage und AuMendungen
der VeraufLerung von Grundstucken, grundstUcksgleichen Rechten, Bauten und
Finanzanlagen sind im auBerordentlichen Ergebnis zu erfassen. Letztere flieBen
jedoch nur in der Hohe in das auBerordentliche Ergebnis em, als der VerkaufserlOs
vorn ausgewiesenen Buchwert des Verrnogensgegenstandes abweicht.
Die Haushaltssatzung 2010 der Stadt Lychen weist auBerordentliche Ertrage und
aullerordentliche AuMendungen von jeweils 83.000,00 € aus.
Planfortschreibungen wurden nicht vorgenornrnen.
In der Haushaltsdurchfuhrung wird zurn Jahresende 2010 em
Oberschuss von
erzielt.

24,4 T€

Das auBerordentliche Ergebnis ist exakt vorn ordentlichen Ergebnis abgegrenzt wor
den.
Der Uberschuss des auBerordentlichen Ergebnisses wurde gemaB § 26 Abs. 3
KornHKV vollstandig zur Reduzierung des Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnis
ses verwendet.
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5.4

Finanzrechnung

Die Gesaithfinanzrechnung bildet die Veründerung des Bestandes an liquiden Mitteln
innerhalb eines Rechnungsjahres ab. In ihr sind alle im Haushaltsjahr tatsachlich
eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander
auszuweisen. Sie widerspiegelt alle Einzahlungen und Auszahlungen aus
-

-

-

-

laufender VfraItungstätigkeit,
Investitionstatigkeit,
Fznanzierungstatigkeit und
der InansprUöFiñáhhie von Liquiditätsreserven.

In der Haushaltsplanung 2010 ging die Stadt Lychen von einer Minderung des Be
standes an eigenen Zahlungsmitteln von 421.1 00,00 € ads.
Unter Berucksichtigung der vorgenommenen Erhohung der Ermachtigungsansatze
durch die Bewilligung uberplanmaBiger Auszahlungen und die Uber
tragung von Auszahlungsermachtigungen aus dem Vorjahr von
104.627,31 €
erhohte sich der voraussichtliche Finanzmiftelabfluss auf
525.727,31 €.
In der Finanzrechnung ergab die Verbuchung aller Finanzvorfalle einen
positiven Saldo an liquiden Mitteln von 23.160,51 €. Damit sind 548,9 T€ weniger
Mittel abgeflossen, als vorgesehen.
Die Verbesserung des Ergebnisses der Finanzrechnung ist auf folgende Faktoren
zuruck zufuhren:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

hoherer Kassenkredit als am Jahresanfang
gesunkene sonstige Auszahlungen für Verwaltungstatigkeit
geringere Auszahlungen fur den Erwerb von ubrigem Sachanlage
vermogen
Zunahme bei den offentlich-rechtlichen Leistungsentgelten
Vermehrung tier privatrechtlichen Leistungsentgelte
aullerplanmaBige Einzahlungen aus der VerauBerung von immateri
ellen Vermogensgegenstanden (LA f. StraBenwesen fur Erneuewng
der Stutzmauer, Berliner StraBe)
Anstieg tier Einzahlungen aus tier VerauBerung von Grundstucken,
gwndstucksgleichen Rechten und Gebauden
Einsparungen bei Personalauszahlungen (Krankheit und Muller
schutz)
Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen insbesondere in
tier Liegenschaftsverwaltung und für Bauleitplane
Reduzierung der Auszahlungen für BaumaBnahmen

254,0 T€,
29,4 T€,
85,IT€,
T€,
21,6 T€,
10,9

287,5 T€,
72,4 T€,
77,3 T€,
89,4 T€
652,8 T€

Die Verschléchterung beruht vor allem auf nachfolgenden Minderein- und Mehraus
zahlungen:
-

-

weniger Zuwendungen und aligemeine Umlagen
Reduzierung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen besonders
im Kommunalen Forstbetrieb (67,0 T€, infolge nicht realisierter Mall
nahmen)
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11,3 T€,
y;;.

57,3 T€,

-

Dezimierung der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen u. a.
auf Grund nicht ausgefuhrter StraBenbaumalThahmen
Verminderung der Einzahlungen aus Beitragen und Entgelten
geringere Aufnahme von Krediten für Investitionen

938,0 T€,
20,7 T€,
40,0 T€.

rechnung
Festzustellen 1st jedoch, dass nicht aBe Minderauszahlungen in der Finanz
gung
Ubedra
die
auch tatsachliche Einsparungen darstellen. So wurden z. B. durch
sowohl für die
von Auszahlungsermächtigungen in das Folgejahr bereits 63,7 T€
en. Diese
gebund
Verwaltungs- als auch die lnvestitionstütigkeit des Jahres 2011
ommen.
Auszahlungen waren bereits in 2010 geplant, wurden aber nicht vorgen
126.672,29 €.

Zum 31.12.2010 betrug der Kassenbestand

ngen in
Von diesem Betrag wurden durch die Ubertragung von Haushaltsermachtigu Punkt
auch
das Jahr 2011 bereits Miftel in oben genannter Hohe gebunden (siehe
5.6 dieses Berichtes).
ausgewie
Ferner sind im Kassenbestand frernde Finanzmiftel in Hohe von 356,98 €
sen. Dabei handelt es sich urn Einnahmen aus der Volistreckung für Dritte.
sind die
Bislang noch nicht irn Jahresabschluss unter fremde Finanzmittel erfasst
4 €).
(776,0
uskehr
Pachta
Betrage des Entschadigungsfonds (40.362,85 €) und der
men.
Weitere AusfUhrungen dazu sind dem Punkt 4 des Berichtes zu entneh
erwiesen.
Als Problem hat sich die Darstellung der fremden Mittel in der Bilanz
Generell ist dazu folgendes zu sagen:
er bezeich
Als fremde Mittel werden durchlaufende Gelder eand andere Verwahrgeld
weder in den
net. Die damit verbundenen Einzahlungen und Auszahlungen werden
Konten 6699
den
Haushalt eingestellt, noch flnanzstatistisch erfasst. Sie sind unter
auszuweisen.
bzw. 7599 zu buchen und in der Finanzrechnung unter der Position 49
Positionen
unter
llung
Die Einñchtung eines gesonderten Produktes, oder ihre Darste
sachgerecht.
7 und 14 der Finanzrechnung, wie im vorliegenden Abschluss, ist nicht
dem Jahres
Mit Ausnahme der Mittel Entschadigungsfonds und Pachtauskehr 1st ab
und ihr you
abschluss 2011 eine ordnungsgemaBe Verbuchung der fremdern Mittel
ständiger und exakter Nachweis in der Finanzrechnung zu gewahrleisten.
ftsvorfal
Tm Prüfungsverlauf wurde festgestellt, dass bei Urnbuchungen von Gescha
ten nicht
len (sogenannte zahlungsneutrale Umbuchungen) die Finanzrechhungskon
Finanz
en
mit angesprochen wurden. Dadurch passen vereinzelt die angesprochen
sind Zah
konten nicht zu den bebuchten Ertrags- oder AuMandskonten. Weiterhin
liedeft
urngeg
nd
lungen, die zunachst als Investition erfasst und später in den Aufwa
en
wurden, weiterhin als Investition in der Finanzrechnung enthalten. Verschiebung
aus
hafts
Gesc
und
sinnerhaib der Auszahlungen für Investitionen (z.B. von Betrieb
Zahiung
stattung zu geñngwertigen Wirtschaftsgutern, von eigenen Investitionen zu
lls nicht
von Zuschüssen an Dritte u. a.) spiegein sich in der Finanzrechnung ebenfa
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wider. Dadurch wurden die Prufung des Anlagespiegels sowie der Planeinhaltung
erschwert.
Auf Grund des Zeitablaufs und der Vielzahl bereits getatigter Buchungen wird spatestens ab dem Jahresabschluss 2013 erwartet, dass die Finanzrechnung die Zah
Iungsstrome exakt abbildet.
Der Saldo aus den Einzahlungen Bus laufender Verwaltungstätigkeit abzDglich der
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit (Cashflow) steift eine Schlussel
groBe für die finanzielle Leistungsfahigkeit einer Gemeinde dar. Nur em positiver
Saldo eroffnet dirMoglichkeit, Kredifthlgungen und Investitionen (ggf. in Teilen) zu
flnanzieren, ohne den vorhandenen Bestand an liquiden Miftein in Anspruch nehmen
zu rnQssen.
Mit einem Wert von .1. 177.056,96 € 1st der Cashflow des Jahres 2010 der Stadt Ly
chen negativ. Das bedeutet, dass die Einzahlungen Bus laufender Verwaltungstatig
keit nicht ausgereicht haben, urn die laufenden Auszahlungen der Verwaltungstatig
keit zu decken. Auch gegenOber dem Vorjahr (.1. 93,7 T€) verschlechterte sich der
Cashfiow. Die Stadt rnuss die ordentliche Tilgung von 91,8 T€ aus dern Kassenbe
stand begleichen. Zur Sicherung der Zahlungsfahigkeit war die Aufnahme eines Kas
senkredites notwendig. Dieser belief sich zum 31.12.2010 auf 425.000,00 €.
5.5

UberplanmäBige und auSerplanmaRige Aufwendungen sowie Auszah
lungen

Grundsatzlich durfen Aufwendungen und Auszahlungen nur irn Rahmen der geplan
ten Haushaltsansatze geleistet werden. Ergeben sich im Verlauf der Haushaltsfüh
rung davon Abweichungen, durfen hierfOr Mittel nur bereitgestellt werden, wenn sie
-

-

unabweisbar (sachlich dringlich und zeitlich unaufschiebbar) sind und
die Deckung gewahrleistet ist.

Uber die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die Kamme
rin, soweit die Gemeindevertretung in der Haushaltssatzung keine anderen Regelun
gen truth.
Entsprechend der Haushaltssatzung der Stadt Lychen bedOrfen Mehraufwendungen
bzw. -auszahlungen je Art gestaffelt in einer Hohe von 2,0 T€ bis 15,0 T€ einer vor
herigen Zuètirnmung der Gemeindevertretung. Gravierende Uberschreitungen von
100,0 T€ je EinzelauMendung oder Einzelauszahlung bzw. die Erhohung des
voraussichtlichen Fehlbedarfs auf 470,0 T€ bedürlen der Erarbeitung einer Nach
tragssatzung.
Dern Haushaltsplan ist gemaB § 3 Abs. 2 Nr. 9 KornHKV eine Ubersicht uber die ge
bildeten Budgets beigefugt. Besondere Budgetregelungen wurden nicht getroffen.
Deshaib gilt § 23 Abs. I KomHKV, nach dem alle Aufwendungen, Auszahlungen und
Verpflichtungsermachtigungen innerhaib eines Budgets gegenseitig deckungsfahig
sind.
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samt ins
Nach § 104 Abs. 2 KVeff 1st der Jahresabschuss vom RechnungsprQfung
Uber Art
besondere u. a. darauthin zu prufen, ob der Haushaltsplan eingehalten ist.
das
eidet
und Umfang der im Einzelfall erforderlichen Prufungshandlungen entsch
Rechnungsprufungsamt nach pflichtgemaaem Ermessen.
die Pru
Fur diesen Jahresabschluss hat das RechnungsprOfungsamt entschieden,
mtes
bestim
em
fung der Einhaftung des Haushaltsplanes darauf auszurichten, ob
Aufwen
Budget insgesamt eingehalten wurde, auch wenn damit auBerpianmaBige
KVerf
70
nach
§
dungen/Auszahlungen gedeckt wurden, fur die em Verfahren
Aufwendun
durchzufuhren gewesen ware. Soweit diese auSerplanmalLigen
sie einer
wurden
,
gen/Auszahlungen jedoch einen Betrag von 3T€ uberschreiten
naheren Betrachtung hinsichtlich ihrer Unabweisbarkeit unterzogen.
von Fahr
Die PrUfung ergab, dass lediglich bei den AuMendungen fur die Haltung
27,6T€
von
satzes
Planan
zeugen des Bauhofes eine erhebiiche Uberschreitung des
vorliegt.
.
Hierzu wurde am 20.09.2010 em Beschluss des Hauptausschusses gefasst
rsamm
Gemaf § 28 Abs. 2 Nr. 16 KVerf 1st ausschlieBlich der Stadtverordnetenve Auf
igen
lung die Entscheidung uber die Zustimmung zu uber- und aullerplanmaB
taus
Haup
des
uss
wendungen und Auszahlungen vorbehaften. Daher 1st der Beschl
schusses unwirksam.
erordneten
Auf die Einhaltung der Vorschriften uber die Zustandigkeiten der Stadtv
versammiung wird hingewiesen.
Aufwendungen
Uber die unerheblichen geleisteten uber- oder auIerplanmaBigen
etenversammlun
und Auszahlungen wurden die Abgeordneten in den Stadtverordn
gen informiert.
Die Erarbeitung einer Nachtragssatzung war nicht erforderllch.
5.6

Ubertragung von Haushaltsermãchtigungen

für Auszah
GemaB § 24 KomHKV konnen Ermachtigungen fur Aufwendungen und
ganz oder
lungen aus laufender Verwaltungstatigkeit sowie aus der Finanzierung
laufender Ver
teiiweise Qbertragen werden. Aufwendungen und Auszahiungen aus
Haushaltsjah
waitungstatigkeit bleiben dann Iängstens bis zum Ende des folgenden
res verfQgbar und erhähen die Ermachtigungsansatze.
.

eit der Ietzten
Ermachtigungen für Investitionsauszahlungen bleiben bis zur Failigk
ffungen langs
Zahiung fur ihren Zweck verfOgbar, bei BaumaBnahmen und Bescha
in semen
tens jedoch zwei Jahre nach Schiuss des Haushaltsjahres, in dem der Bau
tions
Investi
n
wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werde
bis zum
maBnahmen im Haushaltsjahr nioht begonnen, bleiben die Ermachtigungen
Er
ageñe
Ubertr
Ende des zweiten dem Haushaltsjahr foigenden Jahres verfugbar.
machtigungen steilen eine Vorbelastung des folgenden Haushaltsjahres dar.
Die einzelnen Ubertragungen sind in Anlage 2 des Berichtes aufgefuhrt.
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Der Ergebnishaushait des Jahres 2011 1st mit Aufwendungen aus laufender Verwal
tungstatigkeit in Hohe von
3.179,45 €
und der Finanzhaushalt des Jahres 2011 mit Auszahlungen aus laufender Verwal
tungstatigkeit in Hohe von
28.795,26 €
vorbelastet.
Fur im Jahr 2010 und Vorjahren nicht begonnene oder beendete Investitionen wur
den Auszahlungsermachtigungen nach 2011 in Hohe von
34.928,73 €
vorgetragen.
Der Finanzhaushalt 2011 1st im Bereich der Investitionstatigkeit dem entsprechend
vorbelastet.
Die Ubertragungen werden durch das Rechnungsprufungsamt anerkannt.
Die Ubertragung von Haushaltsermachtigungen aus dem VorjahrfQhrte im Jahresab
schiuss nur in Einzelfallen zu einer Fortschreibung der Planansatzes. Nur aus die
sem Grund werden die Ubertragungen jedoch uberhaupt vorgenommen. Durch sie
soil gewahrleistet werden, dass nicht genutzte Ansatze, die für den vorgesehenen
Zweck noch benotigt werden, nur auf Grund des Jahreswechsels und des für den
Haushaltsplan geltenden Prinzips der Jahrlichkeit, nicht verfallen, sondern weiterge
nutztwerden konnen.
Die Kammerei soilte sicherstellen, dass die Ubertragungen nicht nur deklaratorisch
im Anhang vorgenommen werden, sondern in das System eingepflegt werden.
Des Weiteren wurde festgestellt, dass in der Vergangenheit unzulassiger Weise pau
schale Ubertragungen ohne Angabe eines Produktes vorgenommen wurden. Kunftig
ist zu beachten, dass nur nicht ausgeschopfte Miftel eines bestimmten Kontos zum
gleichen Konto in das Folgejahr vorgetragen werden konnen.
Weitere Bemerkungen haben sich nicht ergeben.
5.7

Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht wird über den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage
der Stadt berichtet. Der Bericht 1st so gefasst, dass dem Leser em den tatsachlichen
Verhaitnissen entsprechendes Bud der Vermogens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz
lage vermittelt wird.
Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jah
resergebnisse von den Haushaltsansatzen wurden erläutert. Die Abschlussrechnun
gen wurden bewertet. Das trifft insbesondere auf die Gesamtergebnisrechnung und
die Gesamffinanzrechnung zu.
Aussagen zu den Ergebnissen der einzelnen Telihaushalte wurden im Jahresab
schluss 2010 nicht getroffen. Diese sind jedoch für einen umfassenden Uberblick
unumganglich.
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Abrechenbare Kennzahlen air Beurteilung der Leistungsfahigkeit der Stadt bezuglich
der AuftragserfQllung und Wirtschaftlichkeit sind im Haushaltsplan noch nicht enthal
tzielen
ten. Aus diesem Grund 1st keine Rechensahaft uber das Erreichen von Produk
abgelegt worden.
Uber Vorgange von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjah
res eingetreten sind und zu erwartende mogliche Risiken von besonderer Bedeu
king, wurde nicht berichtet. Dem Rechnungsprufungsamt sind auth im Verlauf der
Prufung keine derartigen Sachverhatte bekannt geworden.
Anlagen zum Jahresabschluss

6

Dem Jahresabschluss sind folgende Anlagen beizufugen:
-

-

-

-

-

Anhang,
AnlagenQbersicht,
ForderungsQbersicht,
Verbindlichkeitenubersicht,
Beteiligungsbericht.

Die Funktion des Anhangs besteht darin, die im Rabmen des Jahresabschlusses mit
Infor
tier Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung air Verfugung gesteliten
en
tellend
darzus
KV
mationen durch Erlauterungen zu ergänzen. Die nach § 58 KomH
gs-,
Pflichtangaben sind im Anhang volistandig enthalten. Sie stimmen mit den Prufun
ergebnissen uberein.
en
Die durch Inventarfortschreibung ermittelten Daten des Vermogens und der Schuld
der
spiegeln sich sowohl in der BiIanz als auch in tier Anlagen-, der Forderungs- und
Verbindlichkeitenubersicht wider. Die Ubersichten wurden ordnungsgemaB erarbei
Bilanz
tet. Die in ihnen enthaltenen Angaben stimmen mit den Werten in der
(therein.
Letztlich 1st dem Jahresabschluss nach § 82 Abs. 2 Nr. 5 BbgKVerf em Beteiligungs
bericht beizufugen. Dieser lag ordnungsgemaB erarbeitet vor.
7

Entlastungsvorschlag

Durch das Rechnungsprüfungsamt wird bestatigt, dass tier Entwurf des Jahresab
schlusses den gesetzlichen Vorschhften entspricht und tinter Beachtung der Grund
sätze ordnungsgemaBer Buchfuhrung em den tatsachlichen Verhaltnissen entspre
chendes Gild der Vermogens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt wider
spiegelt.
Der Rechenschaftsbericht steht in Einklang mit dem Entwurf des Jahresabschlusses,
vermittelt insgesamt em zutreffendes Bud von der Lage tier Stadt und steilt Risiken
der kunftigen Entwicklung zutreffend dar.
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Der Entwurf des Jahresabschfusses kann durch den BOrgermeister wie gepruft fest
gesteilt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet werden.
Das RechnungsprUfungsamt schlagt der Stadwerordnetenversammlung vor, den
Jahresabschluss 2010 zu beschliellen sowie dem Surgermeister Entlastung zu ertei
len.

Amtsleiter

Verteiler:
Burgermeister der Stadt Lychen
Rechtsamt des Landkreises Uckermark
RechnungsprQfungsamt des Landkreises Uckermark

Anlage I
Anlage 2

Bilanzzum 31.12.2010
Ubersicht zu ubertragenen Ermachtigungen
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