
Vorgehen
Begrüßen - Beschlussvorlage verlesen
Hinweis Beschlussvorschlag im Anschluss
folgenden Text verlesen

Anrede

Ich versuche betreutes Vorlesen der Ihnen vorliegenden Unterlagen zu vermeiden und mich kurz zu 
fassen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat am 17. Oktober getagt, war beschlussfähig und hat eine 
Beschlussempfehlung ausgesprochen. Die Niederschrift ist Ihnen zugegangen. Das reicht eigentlich 
schon :-) aber doch etwas mehr:

Herr Reinhardt hat in der Sitzung zunächst Abweichungen gegenüber der Planungen erläutert. Es handelt 
sich dabei im Wesentlichen um folgende Punkte, die sich in der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie in 
der Bilanz auswirken

o bauliche Verzögerung (z.B. Schule Ellerstadt im Wesentlichen Heizung und Brandschutz) führt zu 
verminderten Zuweisungen in der Ergebnisrechnung, aber auch zu einem verbesserten Saldo in der
Finanzrechnung und weniger Kreditaufnahme. Verzögerung bedeutet aber auch, dass die 
entsprechenden Haushaltsmittel und Kreditermächtigungen in das Folgejahr (2019) übertragen 
werden.

o Zuweisungen kommen in einem anderen Jahr (Klimaschutzkonzept 2019 statt 2018, Wirkung in 
der Ergebnisrechnung).

o vorgenannte Punkte wirken mit rd -99t€ in der Ergebnisrechnung und rd +135t€ in der 
Finanzrechnung

o vorgenannte Punkte wirken mit Übertragungen von 686t€ Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit und 140t€ Kreditermächtigung

o soziale Sicherung: es gibt hier stets einen Saldo aus Erträgen (z.B. Erstattungen vom Jobcenter 
oder für Asylbewerberleistungen) und Aufwendungen (z.B. Leistung an Asylbewerber).

o Mindererträge rd 523t€, Minderaufwände rd. 484t€ per Saldo rd. -40t€

o eine buchhalterische Änderung, da Verbesserungen des Eigenkapitals im 
Abwasserbeseitigungswerk nicht mehr als Ertrag in der Ergebnisrechnung eingesetzt werden darf.

o rd -100t€

Der Ausschuss hat sich mit den Baumaßnahmen und mit Einzelbelegprüfungen beschäftigt. 2018 gab es 
die Zugänge bei der Regenrückhaltung Burgtalbach und bei der Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 
Ellerstadt mit zusammen rd. 1,6mio€. Beide Maßnahmen sind bereits 2018 geprüft worden. Dass sich das 
Anlagevermögen „nur“ um rd. 445t€ erhöht liegt auch daran, dass diese Positionen zuvor als „Anlagen im 
Bau“ zum großen Teil ihren Platz in der Bilanz 2018 gefunden hatten.

Rückstellungen wurden erläutert, insbesondere Pensions- und Beihilferückstellungen (4,6mio€). 
Übertragen von Haushaltsermächtigungen (686t€ Investitionen, 140t€ Kredit) habe ich bereits erläutert, 
über- und außerplanmäßige Aufwendungen gab es nur unterhalb der Erheblichkeitsgrenze von 10t€.

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und gebe das Wort wieder an den Vorsitzenden


