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Gemeinderatssitzung vom 16.11.2015 
 

Überörtlicher Prüfungsbericht der Jahresrechnungen 2010 - 2014 
 
Die Gemeindeverwaltung Unlingen wurde in der Zeit vom 18.05. bis 20.08.2015 durch 
die Rechtsaufsichtsbehörde, das Kommunalamt des Landratsamtes Biberach, geprüft. 
Die Prüfung erfolgte im Rathaus Unlingen. Prüfer war Herr Kreisamtsrat Franz Braig.  
 
Gegenstand der Prüfung war die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsprüfung sowie die 
Vermögensverwaltung der Gemeinde in den Haushaltsjahren 2010 - 2014. Die Prüfung 
beschränkte sich dabei auf Stichproben. Schwerpunktmäßig wurden dabei die 
Rechnungsjahre 2013 und 2014 geprüft und sofern es im Einzelfall notwendig war, sind 
in die sachliche Prüfung Verwaltungsvorgänge bis zur Gegenwart einbezogen worden.  
Die Schlussbesprechung erfolgte am 11.09.2015. Daran nahmen neben dem Prüfer 
von Seiten der Verwaltung Herr Bürgermeister Mück und Herr Trett teil. 
 
Gemäß § 43 Abs. 5 GemO ist der Gemeinderat von dieser Prüfung zu unterrichten. 
Dazu wurde der Prüfungsbericht auszugsweise mit der Sitzungseinladung übersandt. 
Aufgrund des Umfangs des Prüfungsberichtes wurde auf eine vollständige 
Übersendung an den Gemeinderat verzichtet.  
 
Der stellvertretende Bürgermeister, Herr Wolfgang Winkler, erhielt eine komplette 
Ausfertigung des Prüfungsberichts. Der Prüfungsbericht liegt in vollem Umfang 
während der Sitzung aus und kann von jedem Mitglied des Gemeinderats eingesehen 
werden. 
 
Der Prüfungsbericht ist in sechs Teile gegliedert.  
 
Der erste Teil umfasst die Grunddaten der Gemeinde sowie der Gemeindeverwaltung. 
Darin enthalten sind die Ortschaften mit den Daten der Ortsvorsteher, die Entwicklung 
der Einwohnerzahl und die Mitgliedschaft der Gemeinde in Verbänden und die 
Investitionen. Weiter enthalten sind die persönlichen Daten des Bürgermeisters, des 
Fachbeamten, der Hauptamtsleiter, der Kassenverwalter sowie deren Stellvertreter.  
 
Der zweite Teil besteht aus Vorbemerkungen. Darin ist der Prüfungsauftrag, der 
Gegenstand und Umfang der Prüfung sowie die Schlussbesprechung enthalten. 
Außerdem ist die weitere Vorgehensweise bezüglich des Prüfungsberichtes dargelegt. 
 
Teil drei beinhaltet die Prüfungsbemerkungen der vorangegangenen Prüfungen sowie 
deren Erledigung.  
 
Der Teil vier umfasst die finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde im 
Prüfungszeitraum. Dieser Teil ist untergliedert in die Rechnungsergebnisse und die 
Finanzlage der Gemeinde. Bezüglich der Beurteilung der aktuellen und mittelfristigen 
Haushaltslage wird auf den jeweiligen Haushaltserlass zur aktuellen Haushaltssatzung 
verwiesen. 
 
Der Teil fünf umfasst einzelne Prüfungsfeststellungen zu den Jahresrechnungen im 
Prüfungszeitraum. Zu diesen Prüfungsfeststellungen hat die Verwaltung Stellung zu 
nehmen. 
 
Der Abschnitt A beschäftigt sich mit der Gemeindekasse. Die örtlichen 
Kassenprüfungen wurden von der Verwaltung durchgeführt. In den Jahren, in denen ein 
Kassenverwalterwechsel stattgefunden hat wurde aus diesem Anlass eine 
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Kassenprüfung vorgenommen. Eine weitere Kassenprüfung, die vorgeschrieben 
gewesen wäre, wurde jedoch unterlassen.  
Die Anzahl der Tagesabschlüsse wurde von der Kassenverwalterin nicht in vollem 
Umfang ausgeführt. Dieser ist wöchentlich zu fertigen. Die wenigsten 
Kassenabschlüsse wurden im Jahr 2013 mit 34 getätigt. Insbesondere wurden in der 
Urlaubszeit der Kassenverwalterin keine Tagesabschlüsse gefertigt.  
Weder bei der Kassenprüfung noch bei den Tagesabschlüssen wurden 
Kassendifferenzen festgestellt.  
 
Bereits im letzten Rechnungsprüfungsbericht wurde festgestellt, dass die Ist-
Fortschreibung mit dem Kontogegenbuch nicht übereinstimmt. Die Differenz lag bei 
26.750,17 €. Das Kontogegenbuch war um diesen Betrag höher.  
Vom Prüfer, Herrn Kreisamtsrat Braig, wurden umfangreiche Recherchen und 
Berechnungen hierzu vorgenommen. Die Prüfung umfasste alle Haushaltsrechnungen 
ab dem Jahr 1986. Damals wurde von der manuellen Buchführung auf ein EDV-
Verfahren umgestellt. Herr Braig befasste sich insbesondere mit der Soll-
Fortschreibung und der Ist-Fortschreibung bis in die Gegenwart. Eine Prüfung der 
Kontogegenbücher konnte nicht erfolgen, da diese teilweise bei der Verwaltung nicht 
mehr vorhanden waren. Die Vermutung der Verwaltung, dass die Differenz zwischen 
den beiden Kassenbüchern bereits beim Übergang auf die maschinelle Buchführung 
entstanden ist, wird vom Prüfer geteilt. Am 19.11.1990 wurde eine Korrektur des 
Kontogegenbuches vorgenommen. In den folgenden Jahren war keine Differenz 
zwischen den beiden Kassenbüchern vorhanden. Durch die Umstellung des Verfahrens 
„Fiwes Classic“ auf „KIRP“ war die Differenz wieder vorhanden.  
Danach befasste sich der Fachbeamte intensiv mit dieser Problematik. Eine Aufklärung 
konnte dabei nicht erreicht werden. Am 26.08.2014 nahm er daher eine 
Korrekturbuchung vor und am 14.10.2014 eine weitere Korrektur bzw. Umbuchung. 
Dadurch konnte der Verrechnungszahlweg ausgeglichen werden. Die Prüfungsbehörde 
geht davon aus, dass durch die vorgenommenen Buchungen der Differenzbetrag in den 
Büchern und Listen bereinigt ist.  
 
Bei der letzten Prüfung wurde auch der Erlass einer neuen Dienstanweisung für das 
Kassenwesen bemängelt. Dieser Sachverhalt wurde erneut im Prüfungsbericht 
aufgenommen.  
 
Die Zahlstelle der Gebührenkasse behält als Wechselgeld am Jahresende jeweils 
100,00 € in der Kasse. Dieser Vorgang muss buchungstechnisch erfasst werden. Des 
Weiteren wurde regelmäßig der Höchstbetrag überschritten. Nach der bisherigen 
Regelung für die Gebührenkasse liegt dieser bei 255,65 €. In Einzelfällen wurden bis zu 
800,00 € an die Gemeindekasse abgeliefert.  
 
 
Teil B des Prüfungsberichts betrifft das Haushalts- und Rechnungswesen.  
Seit dem 01.01.2011 wendet die Gemeinde das Verfahren KIRP kommunal an. Es wird 
festgestellt, dass die Kasseneinnahme- und Kassenausgabereste summengleich in das 
neue Verfahren übernommen wurden. Ebenso wird festgestellt, dass das neue 
Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) spätestens bis zum 01.01.2020 einzuführen 
und nach dem neuen System zu buchen ist.  
Die sachliche und rechnerische Feststellung auf den Einzelbelegen ist erfolgt.  
Bei den automatisierten Verfahren liegen die Bescheinigungen der in Anspruch 
genommenen Verfahren vor. Die Folgebeurkundung durch den zuständigen 
Sachbearbeiter, der das Verfahren anwendet, liegt nicht in allen Fällen vor.  
 
Die Niederschriften über die Gemeinderatssitzungen wurden nach Ansicht des Prüfers 
vorbildlich geführt und sind einschließlich der Antragsunterlagen im erforderlichen 
Umfang vorhanden. 
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Im Jahr 2013 war bei den inneren Verrechnungen eine Differenz vorhanden. Dies ist 
nicht zulässig.  
 
 
Der Abschnitt C betrifft einzelne Verwaltungsbereiche. Zwei Randnummern (11 und 12) 
betreffen das Personalwesen. Hierzu wird auf die Ausführungen der nichtöffentlichen 
Sitzung verwiesen.  
 
Die Vermögensumlage an den Kreisfeuerlöschverband ist im Vermögenshaushalt und 
nicht im Verwaltungshaushalt zu buchen.  
Die Stromkostenerstattung für die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen für die Jahre 
2013 und 2014 wurde von der Verwaltung noch nicht angefordert. Diese werden auf 
Antrag vom Straßenbauamt pauschal erstattet.  
 
Entsprechend einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg war ab 
dem 01.01.2010 eine gesplittete Abwassergebühr zu ermitteln und festzusetzen. Dies 
wurde vom Gemeinderat beschlossen und von der Verwaltung umgesetzt. Dabei 
wurden die Gebühren entsprechend kalkuliert und erhoben.  
 
Eine weitere Prüfungsbemerkung befasste sich mit der Berechnung des 
Straßenentwässerungsanteils. Nach Feststellung des Prüfers ist der 
Straßenentwässerungsanteil sowohl bei der Kanalisation als auch beim Klärbereich zu 
niedrig angesetzt.  
Die Randnummer 17 betrifft die Stundung von Abwasserbeiträgen in Dietelhofen und 
Uigendorf. Auch hierzu wird auf Ausführungen zur nichtöffentlichen 
Gemeinderatssitzung verwiesen.  
 
Weitere Prüfungsbemerkungen betreffen die Verbuchung von Ladekosten für Kies, die 
Mehrwertsteuerfestsetzung bei schadhaften Wasserzählern und die Festsetzung des 
kalkulatorischen Zinssatzes.  
Keine Beanstandung ergab sich bei der Meldung an das statistische Landesamt 
bezüglich des Realsteuer-Istaufkommens.  
 
Die Bewertung der Verwaltungsgebäude für die Ermittlung der kalkulatorischen Kosten 
ist ebenfalls noch nicht erfolgt.  
 
 
Der Abschnitt D befasst sich mit dem Investitionsbereich und dem Vergabewesen. 
 
Darin wird die Eigenveranlagungspflicht von Beiträgen gefordert.  
In der bisherigen Verwaltungspraxis werden im Kaufvertrag sämtliche Beiträge und 
Hausanschlusskosten aufgeschlüsselt und de facto mit abgerechnet. Bezüglich der 
Beiträge nach dem KAG für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung nach 
erfolgter Eigenveranlagung sind diese Beiträge dem Wert des Grund und Bodens 
zuzuschlagen. Bei Erschließungsbeiträgen gilt dies nur insoweit, als die 
Erschließungsanlagen fertiggestellt sind. Auch die Hausanschlusskosten müssen zuvor 
im Rahmen der Eigenveranlagung festgesetzt werden. Erst danach können diese in 
den Gesamtgrundstückspreis eingerechnet werden.  
Der Kostenerstattungsbetrag für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen darf in 
keinem Fall in den Kaufpreis eingerechnet werden. Die Erhebung dieser öffentlich-
rechtlichen Kostenerstattung im Rahmen eines privatrechtlichen Kaufvertrags ist nicht 
zulässig.  
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Die bisherige Praxis, Abschlagszahlungen an Unternehmen im Rahmen der 
pauschalierten Form anzuweisen ist ebenfalls nicht zulässig. Die beauftragten 
Ingenieurbüros haben diese konkret auszuweisen.  
 
 
Der Abschnitt E befasst sich mit der Vermögensverwaltung. In früheren Jahren war eine 
gezahlte Vermögensumlage im Sachbuch (für haushaltsfremde Vorgänge) eingebucht. 
Da im Falle eines Ausscheidens einer Gemeinde beim Rechenzentrum diese nicht 
erlangt werden könnte, war diese von der Verwaltung auszubuchen. Auf Grund einer 
Neubewertung des Stammkapitals beim Rechenzentrum wurde ein Teil dieser 
gezahlten Vermögensumlage wieder als Anteil am Stammkapital bewertet. Diesen 
Anteil muss die Verwaltung wieder einbuchen.  
 
 
Im Teil VI ist die Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses dargestellt. Die 
einzelnen Prüfungsbemerkungen aus dem Teil V sind hier noch einmal kurz aufgeführt.  
 
Abgesehen von diesen Beanstandungen bescheinigt der Prüfer, dass in den geprüften 
Haushaltsjahren 
 

a) die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung gesetzmäßig, sparsam und 
wirtschaftlich geführt worden ist,  

b) die Kassenanordnungen des Bürgermeisters und die sachlichen und 
rechnerischen Feststellungsvermerke sowie die fachtechnischen Feststellungen 
vorhanden sind,  

c) die Buchführung ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich war, 
d) die eingesehenen Aufzeichnungen in den Büchern richtig, zeitgerecht und 

nachprüfbar sind, 
e) die Buchungen durch Zahlungsnachweise und auch mit begründeten Unterlagen 

belegt sind, 
f) Anhaltspunkte, die auf Unregelmäßigkeiten schließen lassen, sich nicht ergeben 

haben. 
g) außerordentliche Feststellungen nicht zu verzeichnen waren. 

 
Dem Prüfungsbericht beigefügt sind verschiedene Anlagen. Dabei handelt es sich um 
statistische Zusammenfassungen über das Haushalts- und Kassenwesen. Eine weitere 
Anlage beschäftigt sich mit dem Realsteueraufkommen der Gemeinde, verglichen mit 
anderen Gemeinden vergleichbarer Größe, anderen Gemeinden im Landkreis sowie 
aller Gemeinden in Baden-Württemberg. 
 
Aus einer weiteren Übersicht kann entnommen werden, wie sich die einzelnen 
Einnahme- und Ausgabearten der Gemeinde über die Jahre verändert haben und 
welchen prozentualen Anteil am Gesamthaushalt sie einnehmen.  
 
Wie schon ausgeführt, kann jedes Mitglied des Gemeinderats Einsicht in den 
Prüfungsbericht nehmen.  
 
 
Der Gemeinderat bedankt sich bei der Verwaltung für die ordentliche Arbeit. 
 
Nach kurzer Aussprache wird einstimmig beschlossen: 
 

Den Prüfungsbericht der Rechtsaufsichtsbehörde über die Rechnungsjahre 2010 - 2014 
nimmt der Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis. 
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Anpassung der Vorkaufsrechtssatzung 
 
In seiner Sitzung am 10.09.2007 hat der Gemeinderat nach ausführlicher Beratung 
beschlossen, nach § 25 Abs. 2 BauGB eine Vorkaufsrechtssatzung zu erlassen, obwohl 
es zu diesem Zeitpunkt noch kein Sanierungsgebiet für die Ortsmitte Unlingen gegeben 
hat. Diese Vorkaufsrechtssatzung wurde auf Grund der Tatsache beschlossen, weil 
entlang der Ortsdurchfahrt verschiedene Grundstücke zum Verkauf angeboten wurden. 
Es wurde die Notwendigkeit gesehen, eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu 
sichern.  
 
In der Klausurtagung des Gemeinderats am 31.10.2015 hat Bürgermeister Mück 
angeregt, die Vorkaufsrechtssatzung auf das neu festgelegte Sanierungsgebiet 
anzupassen. Dem wurde vom Gemeinderat zugestimmt.  
 
Eine nähere Prüfung hat nun allerdings ergeben, dass nach § 24 BauGB der Gemeinde 
ein allgemeines Vorkaufsrecht u. A. beim Verkauf von Grundstücken zusteht, die  
 

1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegen, soweit es sich um Flächen 
handelt für die nach dem Bebauungsplan eine Nutzung für öffentliche Zwecke 
oder für Flächen oder Maßnahmen die zum Ausgleich im Sinne des § 1 a Abs. 3 
BauGB festgesetzt sind, 

2. in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet liegen. 
 
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 22.06.2015 wurde die „Satzung über die 
förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets „Ortsmitte“ beschlossen. Diese Satzung 
wurde im Amtsblatt der Gemeinde Unlingen am 03. Juli 2015 bekannt gemacht und ist 
rechtskräftig.  
 
Der Gemeinde Unlingen steht somit ein Vorkaufsrecht nach § 24 BauGB innerhalb des 
Sanierungsgebietes zu. Insoweit erübrigt sich formal die Anpassung der 
Vorkaufsrechtssatzung aus dem Jahr 2007. 
 
Die bestehende Satzung vom 10.09.2007 bleibt rechtskräftig. 
 
Dieser Sachverhalt wird den Mitgliedern des Gemeinderats zur 
 

Kenntnis 
 

gegeben. 
 
 

Sonstiges und Anfragen 
 

a) Plakatwerbung Kopfstraße 18 und Hauptstraße 3 in Unlingen 
Das Baugesuch für die Plakatwerbetafeln an den Grundstücken Kopfstraße 18 und 
Hauptstraße 3 in Unlingen wurde am 28.09.2015, mehrheitlich vom Gemeinderat abgelehnt. 
 
Die Untere Baurechtsbehörde (Stadt Riedlingen) erteilte für das Gebäude Kopfstraße 18 die 
Baugenehmigung mit dem Zusatz, stets widerruflich. Der Widerruf kann insbesondere 
erfolgen, soweit dies für die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, insbesondere wegen 
der Sichtverhältnisse, Verkehrsgefährdung, Ausbauabsichten und Straßenbaugestaltung 
nötig ist. 
Für das Gebäude Hauptstraße 3 wurde die Baugenehmigung ohne Einschränkung erteilt. 
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b) Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 
Die Gemeinde Unlingen muss laut Prognose vom Oktober 2015, im kommenden Jahr für 
13 Flüchtlinge  eine Anschlussunterbringung zur Verfügung stellen. Aufgrund des weiteren 
Zustroms von Flüchtlingen kann diese Prognose allerdings schon wieder überholt sein. Die 
Gemeinde benötigt dafür dringend geeigneten Wohnraum. Bürgermeister Mück fordert alle 
Gremiumsmitglieder auf, eventuell passende Wohnungen bei ihm zu melden.  
 
 

c) Aufstellung von Containern durch das Landratsamt 

Ein Gemeinderat erkundigt sich, wann die Container für die Unterbringung der Flüchtlinge 
aufgestellt werden. Bürgermeister Mück teilt mit, dass das Genehmigungsverfahren läuft, 
und derzeit der Untergrund auf dem die Container erstellt werden, durch das Landratsamt 
untersucht wird. 
 

 

 


