
Bekanntmachung der Stadt Hörstel
Beschluss über den Jahresabschluss 2020 und die Entlastung des Bürger-
meisters
I. Jahresabschluss 2020
Der Rat der Stadt Hörstel hat in seiner Sitzung am 08.09.2021 gem. § 96 Abs. 1
Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) den
vom Rechnungsprüfungsausschuss und von der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft INTECON GmbH, Osnabrück, geprüften Jahresabschluss festgestellt.
Der Rat hat außerdem gem. § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW beschlossen, den Jahres-
überschuss in Höhe von 2.113.232,32 € der Ausgleichsrücklage als Teil des
Eigenkapitals zuzubuchen.
Darüber hinaus hat der Rat dem Bürgermeister gemäß § 96 Abs. 1 S. 5 GO NRW
vorbehaltlose Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss 2020 und der Lagebericht wurden gem. § 96 Abs. 2 GO
NRW dem Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungs-
behörde mit Schreiben vom 01.10.2021 angezeigt.
Der Jahresabschluss 2020 schließt wie folgt ab:
1. Ergebnisrechnung
Ordentliche Erträge 43.328.236,28 €

Ordentliche Aufwendungen - 40.709.422,12 €

Ordentliches Ergebnis 2.618.814,16 €

Finanzerträge 348.111,59 €

Finanzaufwendungen - 853.693,43 €

Finanzergebnis - 505.581,84 €

Außerordentliche Erträge 0,00 €

Außerordentliche Aufwendungen 0,00 €

Außerordentliches Ergebnis 0,00 €

Ergebnis / Jahresüberschuss 2.113.232,32 €

2. Finanzrechnung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 39.822.800,02 €

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -34.517.146,39 €

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.305.653,63 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.495.604,73 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.923.578,90 €

Saldo aus Investitionstätigkeit - 1.427.974,17 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.272.099,00 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 1.170.475,42 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.101.623,58 €

Positiver Liquiditätssaldo 4.979.303,04 €

3. Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva Passiva
Anlagevermögen 160.660.153,90 € Eigenkapital 66.427.016,52 €

Umlaufvermögen 14.780.821,95 € Sonderposten 67.538.144,11 €

Aktive 758.452,00 € Rückstellungen 17.196.216,55 €

Rechnungsabgrenzung
Verbindlichkeiten 24.976.724,76 €

Passive 61.325,91 €

Rechnungsabgrenzung

176.199.427,85 € 176.199.427,85 €

II. Prüfung des Jahresabschlusses 2020
Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft gem. § 59 Abs. 3 GO NRW den Jahres-
abschluss der Stadt Hörstel. Zur Durchführung der Prüfung hat sich der Rech-
nungsprüfungsausschuss der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON
GmbH, Osnabrück, bedient.
Diese hat mit Datum vom 27.07.2021 folgenden uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt:
„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Stadt Hörstel:
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Hörstel – bestehend aus der Bilanz
zum 31.12.2020, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnis-
rechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom
01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus
haben wir den Lagebericht der Stadt Hörstel für das Haushaltsjahr vom
01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen

den Vorschriften der Gemeindeordnung i.V.m. der Kommunalhaushaltsver-
ordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und
Finanzlage der Gemeinde zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für das
Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Ge-
meindeordnung i.V.m. der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslan-
des Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des
Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-
einstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Ge-
meinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften beauftragt worden und haben unsere
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung ver-
antwortlichen Rates für den Jahresabschluss und Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den Vorschriften der Gemeindeordnung i.V.m. der Kommunal-
haushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gemeinde vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben,

um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür
verantwortlich, die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h.
der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen
Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung
des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemein-
de vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in
Einklang steht, den Vorschriften der Gemeindeordnung i.V.m. der Kommunal-
haushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstel-
lung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vor-
schriften der Gemeindeordnung i.V.m. der Kommunalhaushaltsverordnung des
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende ge-
eignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Rat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozes-
ses der Gemeinde zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Der Rechnungsprüfungsausschuss übernimmt als Fachgremium diese konkrete
Aufgabe.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Gemeindeordnung
i.V.m. der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-West-
falen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie
dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-
richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflus-
sen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren
eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter

oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im
Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Ri-
siko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gemeinde
abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

• ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolge-
rungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fä-
higkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfül-
lung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemes-
sen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige
Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der
Gemeinde.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dar-
gestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbeson-
dere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen.
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben so-
wie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von
den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prü-
fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsys-
tem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“
Osnabrück, den 27. Juli 2021
INTECON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Spreckelmeier
Wirtschaftsprüfer

III. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2020
Der vorstehende Beschluss des Rates der Stadt Hörstel über den Jahresabschluss
2020 und die Entlastung des Bürgermeisters wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO
NRW öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss wird gem. § 96 Abs. 2
GO NRW bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnah-
me verfügbar gehalten.
Hörstel, 23.11.2021 Stadt Hörstel

Der Bürgermeister
Ostholthoff


