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Alfons Lorsbach
Naheweinstraße 73
55452 Guldental

Prüfbericht des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes über die
Haushaltsführung der Ortsgemeinde Guldental für die Jahre 2012-2015

Stellungnahme von Alfons Lorsbach, Ortsbürgermeister von 1994-2014
A) Vorbemerkung

Herr Spyra als Leiter des Rechnungs— und Gemeindeprüfungsamtes wirft mir in drei
Punkten Verfehlungen vor. Dabei äußert er im Wesentlichen seine Meinung, die aber

rechtlich nicht verbindlich ist und sich insbesondere weder mit der Rechtsauffassung
der Verbandsgemeindevemaltung noch mit der des Gemeinde- und Städtebundes
(GStB) deckt.
Um

zukünftig

derartige

Fälle

zu

vermeiden

und

die

ehrenamtlichen

Ortsbürgermeister/innen vor solch einem unwürdigen, ehrverietzenden Vorgang zu
schützen empfehle ich (unter Hinweis auf ein Urteil des Vewvaltungsgerichts Koblenz
vom 26.03.2009, Aktenzeichen: 1K 1304/08.K0) zweifelsfrei von einer dritten,

kompetenten Stelle objektiv und rechtlich abgesichert zu klären, welche Kosten unter
welchen Bedingungen erstattungsfähig sind oder nicht.

Eine solche Bewertung darf nicht ausschließlich der subjektiven Beurteilung einer
einzelnen Person überlassen werden.
Mich in irgendeiner Weise an der Gemeinde zu bereichern, lag und liegt mir fremd.

im Gegenteil —— oft habe ich ohne jede Erstattung finanzielle Mittel aufgewandt (z.B.
Bewirtung beim kommunalen Frühschoppen, Geschenke für Mitarbeiter, häuslicher
Internetanschluss der Ortsgemeinde usw.) Dies war für mich selbstverständiich.
Damit komme ich zu den einzelnen Prüfungsmitteilungen auf den Seiten 7 — 11 .
B) Parkgebühren
Von mir wurden drei Fahrzeuge benutzt, die auch abrechenbare Parkgebühren
verursacht haben. Zwei der Fahrzeuge wurden auch von meiner Frau genutzt,
weshalb nicht auszuschließen ist, dass Parkzettei von deren Nutzung in meiner
Zettelbox gelangt sind und auch fälschlichewveise abgerechnet wurden.
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Fehler, die mir bei der Abrechnung unterlaufen sein könnten, bedauere ich
ausdrücklich. Um jeden bösen Anschein und jede Möglichkeit eines Schadens für die

Ortsgemeinde auszuschließen habe ich daher -ohne die Möglichkeit der Verjährung
in Anspruch zu nehmen und ohne Anerkennung eines Rechtsgrundes— die
kompletten Parkgebühren für den in Rede stehenden Zeitraum der Ortsgemeinde am
22.10.2018 erstattet.
C) Dienstreisen

Es wurden meinerseits keinesfalls alle Dienstreisen abgerechnet. Erst ab dem Jahr
2008 wurde die Pauschale (6 km an 6 Tagen in der Woche) gezahlt. Dies haben
meine Beigeordneten Elke Demele und Kurt Römer auch so unterzeichnet.

Die grundsätzliche Erstattungsfähigkeit dieser Fahrten wird vom GStB bestätigt.
(Anlage 2)
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Da eine detaillierte Abrechnung für jede einzelne Fahrt innerhalb der Gemeinde

aufgrund der Vielzahl nicht zu leisten war, habe ich grundsätzlich die Pauschale
abgerechnet.

Dass diese keinesfalls zu Lasten der Gemeinde ging, zeigt das Beispiel eines
typischen Arbeitstages:

Rathaus — Breitenfelser Hof — Brückenstrasse — Quennelweg — Sportgelände
—- Rathaus => ca. 13,3 km
Mir war es immer wichtig, bei den Bürgern präsent zu sein und auch die Arbeit der
Gemeindearbeiter intensiv zu begleiten.
Der in den Prüfungsmitteiiungen hergestellte Zusammenhang zwischen dem
Zuschlag zur Aufwandsentschädigung und den Fahrten in der Ortsgemeinde ist
falsch, wie vom Gemeinde- und Städtebund eindeutig festgestellt wird. (Anlage 3)
Bezüglich der monierten Fahrten in andere Gemeinden merke ich an, dass es für
eine große Gemeinde wie Guidental extrem wichtig ist, mit den umliegenden
Gemeinden und Städten gut vernetzt zu sein. Daher gab es regelmäßig
wechselseitige Besuche — z.B. waren Repräsentanten aus Kim, Stromberg, Bingen,
Bad Kreuznach usw. Gäste unseres kommunalen Frühschoppens und des
Neujahrsempfangs.
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Und natürlich gab es Besuche in Bingen und Stromberg, da Guidentai mit beiden
über den Wasserversorgungsverband Trollmühle sehr eng verbunden ist und
regelmäßiger Austausch derArbeit sehr förderlich ist. (Anlage 3)

Und

was

die

Mensa-Einweihung

in

Bad

Kreuznach

betrifft,

war

ich

als

Ortsbürgermeister dort, weil unser Guldentaler Sternekoch Johann Lafer nicht nur
der bekannteste Werbeträger unserer Gemeinde ist, sondern auch ein bedeutender
Steuerzahler.
Um es klar zu sagen: Es steht dem Rechnungsprüfer nicht zu darüber zu befinden,
welche Termine ein Ortsbürgermeister als Repräsentant seiner Gemeinde
wahrnehmen darf oder nicht; es recht wenn es sich um eine offizielle Einladung
handelt.
D) Telefongebühren
Die Aussagen im Bericht treffen nicht zu.

Sollte der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes mit seinen Feststellungen mir
unterstellen wollen, ich hätte private Telefongespräche zu Lasten der Gemeinde

geführt, möge er dafür die von ihm zitierten „Einzelverbindungsnachweise“ vorlegen.
Die Ortsgemeinde hat mir keinen privaten Telefonanschluss bezahlt. Eine solche
Aussage ist absurd. Herr Spyra soll bitte mitteilen, welchen privaten Telefon—
anschluss die Ortsgemeinde über die Verbandsgemeinde angeblich bezahlt hat.
Ausweislich vorgelegter Rechnungen habe ich immer (also vor, während und auch
nach meiner Zeit als Ortsbürgermeister) einen eigenen Telefonanschluss gehabt.
Um ab und zu Privatleben zu haben, war diese Nummerjedoch nicht veröffentlicht.
Bei der Telefonanlage in meiner Wohnung handelt es sich um einen sogenannten
ISDN—Anschluss, der vor ca. 18 Jahren von der Ortsgemeinde eingerichtet wurde.
Hintergrund war die Möglichkeit, das Telefon und Faxgerät getrennt angewählt
werden können. Da aus technischen Gründen bei einer ISDN—Anlage zwingend
mindestens eine dritte Nummer hinzukommen muss, entstand der in Rede stehende
Anschluss.

Der ISDN—Anschluss der Ortsgemeinde, Grundgebühr zuletzt 25,95 €, ist ein
Anschluss mit 3 Rufnummern, der in meiner Wohnung privat installiert war.
(Anlage 4)
-4-

;.»

‚53

Im „Mitteilungsblatt“ der Verbandsgemeinde Langenlonsheim wurden die Nummern
wie folgt veröffentlicht:
Telefon:

06707/211

Fax:

06707/8535 (privat)
06707/960685

(dienstl. außerhalb der Sprechstunde)

Im Nachhinein betrachtet ist die Deklaration der beiden Rufnummern 8535 und 211
im „Mitteilungsblatt“ etwas missverständlich gewesen, da man den Eindruck
gewinnen konnte, dass die 8535 mein Privatanschluss sei.
Tatsächlich waren es ja zwei dienstliche Telefonanschlüsse und 1 Faxanschluss in
meiner privaten Wohnung. Die weitaus übemiegende Anzahl der ausgehenden
Telefonate wurden vom gleichen, analogen Telefonapparat getätigt. Nur wenige
Telefonate wurden von einem schnurlosen, digitalen Apparat geführt.

Vermutlich wurde auf die Telefonnummer 8535 deshalb mehr gebucht, weil dies die
sogenannte „Hauptnummer“ war.
Kosten verursachende privat ausgehende Anrufe habe ich jedoch nur mit
meinem Privatanschluss getätigt.

E) ZUSAMMENFASSUNG:
.
Sowohl der Unterzeichner, als auch die Ortsgemeinde und die
Verbandsgemeinde
hatten
nicht
den
geringsten
Zweifel,
dass
die
Reise-/Fahrtkostenabrechnungen im Zeitraum 1994 — 2014 korrekt und damit
erstattungsfähig waren. Darum gab es auch in 20 Jahren nicht die geringste
Beanstandung, ja noch nicht einmal Ergänzungs— oder Abänderungswünsche zur
Form. Erstattungsbeträge wurden anstandslos ausbezahlt.
Wäre in der Vergangenheit eine aus meiner Sicht erstattungsfähige Position von

der Ortsgemeinde oder der Verbandsgemeinde abgelehnt worden, hätte ich diese

auch nicht geltend gemacht.
-

Im übrigen ist der Unterzeichner - unter Hinweis auf die Abzeichnung glle_r
Abrechnungen durch die Beigeordneten Elke Demele bzw. Kurt Römer und der
Entscheidung des Verwaltungsgerichts vom 26.03.2009, Aktenz.: 1K 1304/08.K0,
bestätigt durch das Obervemaltungsgericht vom 19.08.2009 Aktenz.: 2A
10
462/09.K0- der falsche Adressat für die nicht substanziierten und unkorrekten
Prüfungsfeststellungen.

F) Abschließend

1. In all3 Abrechnungen wurde nichts verheimlicht, vertuscht, verdeckt oder
verschleiert; im Gegenteil: % Positionen sind klar und deutlich aufgeführt. Zudem

wurden fast alle Termine umfänglich im Gemeinderat bekannt gegeben und
danach im „Mitteilungsblatt“ veröffentlicht. (Anlage 1)
. äe_ Abrechnungen sind der örtlichen Prüfung vorgelegt, abgezeichnet und dann
zur VerbandsgemeindevemaItung weitergeleitet worden.
‚Nach

entsprechender Prüfung durch die
Erstattungsbeträge auf mein Konto überwiesen.

Verwaltung

wurden

mir

die

‚Keine der Abrechnungen, die ich im Laufe meiner 20—jährigen Dienstzeit

vorgelegt habe, wurden beanstandet. Es gab nicht ein einziges Mal Änderungs-‚
Ergänzungs- oder Streichungswünsche; weder von der Ortsgemeinde noch von
der Verbandsgemeinde.
‚Nach kritischer Prüfung durch den örtlichen Prüfungsausschuss wurden alle
Jahresrechnungen 1994 — 2014 abgenommen und dem Ortsbürgermeister‚
sowie den Beigeordneten, die ihn vertreten haben, Entlastung erteilt.

.Die Abnahme der Jahresrechnungen 2011, 2012, 2013 und 2014, sowie die
Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten wurden einstimmig
vom Gemeinderat beschlossen.
.Vor dieser jetzt vorliegenden Prüfung gab es im Zeitraum 1994 — 2014 schon
mindestens zwei Prüfungen durch das Rechnungs— und Gemeindeprüfungsamt.
Auch bei diesen Prüfungen gab es im Hinblick auf meine Abrechnungen keinerlei
Beanstandungen oder Hinweise.

. Nach den mir vorliegenden Informationen gibt es unterschiedliche Auffassungen
von Verbandsgemeinde und Ortsgemeinde einerseits und dem jetzigen Prüfer des
Gemeindeund
Rechnungsprüfungsamtes
andererseits
über
die
Erstattungsfähigkeit von Kosten. Die Auffassung des Prüfers deckt sich auch nicht
mit Aussagen des Gemeinde- und Städtebundes.

. Es kann daher nicht seid, dass ich nach 24 Jahren für etwas an der Pranger
gestellt werde, was 20 Jahre von allen Prüforganen der Ortsgemeinde und der
Verbandsgemeinde, sowie dem Gemeinderat als rechtens anerkannt wurde.
Dies ist nicht nur schäbig und verleumderisch, sondern trifft auch den falschen
Adressaten.
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G) Ergebnis

Die von mir vorgelegten Fahrtkostenabrechnungen standen im Einklang mit dern
Landesreisekostengesetz, sowie diverser Verordnungen und waren damit korrekt.
Diese Sichtweise wird auch vom Gemeinde- und Städtebund geteilt.
-

Die Prüfungsfeststellung, wonach Fahrten innerhalb der Ortsgemeinde und der
Gemarkung grundsätzlich nicht erstattungsfähig sind, ist falsch.

-

Die Prüfungsfeststellung bezüglich der Verknüpfung von 10%—tiger Erhöhung der
Aufwandsentschädigung und den entstandenen Fahrtkosten ist falsch.

-

Die
Prüfungsfeststellung,
wonach
Fahrtkosten
durch
Teilnahme
des
Ortsbürgermeisters an Veranstaltungen aufgrund von offiziellen Einladungen nicht
erstattungsfähig seien, ist falsch.

' Die Prüfungsfeststellung, die Ortsgemeinde habe über die Verbandsgemeinde
dern Unterzeichner einen privaten Telefonanschluss bezahlt, ist nicht nur falsch
sondern geradezu absurd.
-

Die in der Prüfungsfeststellung behauptete Nutzung von Telefonanschlüssen der

Ortsgemeinde für private Zwecke ist falsch.

Guldental, den 11. Dezember 2018
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