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Gemeinderat Nusshof
4453 Nusshof

Nusshof, 21. Mai 2019

Rechnunqs- und Geschäftsprüfunsskommission - Antras Rechnunq 2018

Geschätzter Gemeinderat
Sehr geehrte Gemeindevenrualterin

ln der Eigenschaft als Rechnungsprüfungskommission der Einwohnergemeinde Nusshof
haben wir die Jahresrechnung 2018 auf folgenden Grundlagen geprüft:

. Wegleitung für die Rechnungsprüfungskommissionen der Baselbieter Gemeinden
o Verordnung über den Finanzhaushalt und das Rechnungswesen der Gemeinden

(Gemei ndefi n anzverord n u n g)
. Gesetz über die Organisation und Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz)

Durchführuns der Prüfuns

Die Prüfung fand wie folgt statt:

. 24. April 2019: Prüfung der Vollständigkeit der Jahresrechnung bestehend aus:
- Bestandesrechnung
- Laufende Rechnung
- I nvestitionsrechnu ng
- Sonderfinanzierungen
- Abschreibungen

e Umfangreiche Belegprüfung und Buchungskontrolle am 19. Mär22019
o Besprechung der Rechnung 2018 mit dem Gemeinderat und der

Gemeindeverwalterin am 8. Mai2019
. Kenntnisnahme und Prüfung des Berichtes der BDO AG vom 20. Mai 2019 und

Abstimmung mit der Rechnung 2018 am 21. Mai 2019
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Die Prüfung haben wir dahingehend durchgeführt, dass wir bestätigen können, keine we-
sentlichen Fehlaussagen in der Jahresrechnung 2018 gefunden zu haben.

Prüfunssqebiete

o Prüfung der Übereinstimmung der flüssigen Mittel (Bank- und Postkonten)
o Prüfung der Übereinstimmung der Bestandesrechnung und der Verwaltungsrechnung

mit den Belegen (Stichprobenprüfung)
o Prüfung Anfang- und Schlussbestände
. Prüfung der.Übereinstimmung von Jahresrechnung und Buchführung mit den

gesetzlichen Vorschriften (Kontenplan, Abschreibungen etc.)
o Prüfung der Ausgabenposten und der Angaben in der Jahresrechnung mittels Vorjah-

res- und Budgetvergleich. Die Abweichungen wurden von der Gemeindeverwalterin
erläutert und/oder im Kommentar zuhanden der Gemeinde festgehalten

Prüfunqseroebni-sse

. Wir nehmen Bezug auf unseren Bericht der Rechnung2017 und verweisen auf
folgenden Text: ,,Dle Jahresrechnung ist votlständig und konekt, wobei berücksichtigt werden muss,

dass unter der Position Steueryuthaben der Betrag von CHF 172'925.11 ausgewiesen wird. Dieser
Betrag rsf gemäss Äussage des Gemeinderates nicht korrekt, da festgestellt wurde, dass srbh ein Fehler
in der Softwarcapplikation des extemen Paftnerc eingeschlichen hat. Die Kantonsaufsichtsbehöde ist
informiert und schlägt der Gemeinde vor, die Rechnung 2017 abzuschliessen und die KorrcKur des
Betrages in der Rechnung 2018 zu bereinigen. Wr weisen darauf hin, dass srbh diese Konektur in der
Rechnung 2018 negativ auswirken wid."

. Wie bereits mitgeteilt, wurde diese Korrektur in Höhe von CHF 199'278.80 der
Erfolgsrechnung 2018 als Minusposten im Steuerguthaben Vorjahre belastet.

. Diese Korrekturen wurden aufgrund der bereits mitgeteilten externen und kantonalen
Prüfungen durchgeführt.

o Wir weisen auch darauf hin, dass die Gemeinde Nusshof überschuldet ist und
ausschliesslich wichtige und absolut notwendige lnvestitionen getätigt werden
können.

Hinweise / Empfehlunqen

Unsere Hinweise und Empfehlungen haben wir mit dem Gemeinderat besprochen und diese
wurden entgegen genommen.
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Antraq

Die Rechnung 2018 der Einwohnergemeinde weisst einen Aufwandsüberschuss von
CHF 153'535.25 aus.

Wir empfehlen der Einwohnergemeindeversammlung die Rechnung 2018 anzunehmen.

und Qeschäftsprüfungskomm ission
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Peter Hricko
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