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13/2022 
 
Tagesordnung zur 13. Sitzung des Rates der Stadt 
Gütersloh am Freitag, dem 25.02.2022, 17:00 Uhr, 
im Großen Saal, Stadthalle Gütersloh, Friedrichstr. 
10, 33330 Gütersloh 
 
Öffentliche Sitzung: 

 
1. Einwendungen gegen die Niederschrift der letz-

ten Sitzung 
2. Anträge auf Änderung der Tagesordnung 
3. Mitteilungen der Verwaltung 
4. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 
5. Umbesetzung von Gremien/Vertretung der Stadt 

in Gremien Dritter 
5.1 Antrag der AfD-Fraktion auf Umbesetzung 
6. Kinder- und Jugendförderplan 2022-26 
7. Gewährung von Altersteilzeit für Beamt*innen 
8. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 
9. Beschluss über den Haushalt 2022 mit Satzung 

und Haushaltsplan 
10. Änderung der Rechnungsprüfungsordnung 
 

 
 
 
11. Fusion der Sparkasse Gütersloh-Rietberg und 

der Stadtsparkasse Versmold 
12. Beteiligungsberichte 2020 und 2021 
13. Bekanntgabe geleisteter über- und außerplan-

mäßiger Aufwendungen und Auszahlungen 2021 
14. Wirtschaftsplan 2022 der Kultur Räume Güters-

loh - Stadthalle und Theater 
15. Stadtbibliothek Gütersloh GmbH 
 Leistungs- und Wirtschaftsplan 2022 einschließ-

lich der mittelfristigen Planung 2023 - 2025 
16. Mansergh Quartier: Beschlussfassung über die 

Anregungen und Bedenken der vorgezogenen 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

17. Prüfung aller Beschlüsse auf ihre Klimarelevanz 
– Empfehlung des Klimabeirats und des Aus-
schusses für Umwelt und Klimaschutz 

18. Nebentätigkeiten des Bürgermeisters 2021 
19. Fragen der Ratsmitglieder 
 
Nichtöffentliche Sitzung: 

 
20. Mitteilungen der Verwaltung 
21. Neuregelung der Beitragsverhältnisse am „Ab-

wasserverband Obere Lutter“ (AOL) 

  
 Ausgabetag: 

  20. Jahrgang 18.02.2022 Nr. 04 
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22. Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH - Wirt-
schaftsplan 2022 

23. conceptGT - Gesellschaft für Wirtschaftsförde-
rung, Immobilien & Stadtentwicklung GT mbH & 
Co. KG - Wirtschaftsplan 2022 

24. Wirtschaftspläne 2022 der Klinikum Gütersloh 
gGmbH und der MVZ am Klinikum Gütersloh 
gGmbH 

25. Fragen der Ratsmitglieder 
 
Diese Bekanntmachung finden Sie unter 
www.amtsblatt.guetersloh.de sowie weitere Informati-
onen unter www.ratsinfo.guetersloh.de 
 
Gütersloh, den 16.02.2022 
 
Norbert Morkes 
Bürgermeister  
 
 
 

14/2022 
 
Feststellung über die Nachfolge eines ausge-
schiedenen Ratsmitgliedes 

 
Gemäß § 45 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes 
Nordrhein-Westfalen (KWahlG) stelle ich fest, dass 
Herr 

 
Ischo Can 

Geburtsjahr 1981 
33334 Gütersloh 

ischocan@googlemail.com 
 
nach der von der Partei Christlich Demokratische Uni-
on Deutschlands (CDU) für die Wahl zum Rat der 
Stadt Gütersloh am 13.09.2020 aufgestellten Reserve-
liste am 10.02.2022 Mitglied des Rates der Stadt Gü-
tersloh geworden ist. 
Herr Ischo Can ist Nachfolger für Frau Claudia Zünke-
ler, die durch Verzicht gemäß § 37 Satz 1 Nr. 1 
KWahlG aus dem Rat ausgeschieden ist. 
 
Gemäß § 45 Abs. 6 in Verbindung mit § 39 KWahlG 
können gegen diese Feststellung 

 jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 

 die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher 
Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teil-
genommen haben, sowie 

 die Aufsichtsbehörde 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch 
erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültig-
keit der Feststellung der Nachfolge für erforderlich hal-
ten. Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter schriftlich 
einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklä-
ren. 
 
Gütersloh, den 11.02.2022  
 
Norbert Morkes 
Wahlleiter 
 
 
 
 
 

15/2022 
 
Feststellung über die Nachfolge eines ausge-
schiedenen Ratsmitgliedes 
 

Gemäß § 45 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes 
Nordrhein-Westfalen (KWahlG) stelle ich fest, dass 
Herr 

 
Marc Wortmeier 

Geburtsjahr 1979 
33335 Gütersloh 

marc.wortmeier@afd-gt.net 
 
nach der von der Partei Alternative für Deutschland 
(AfD) für die Wahl zum Rat der Stadt Gütersloh am 
13.09.2020 aufgestellten Reserveliste am 31.01.2022 
Mitglied des Rates der Stadt Gütersloh geworden ist. 
Herr Marc Wortmeier ist Nachfolger für Herrn Arno 
Niederastroth, der durch Verzicht gemäß § 37 Satz 1 
Nr. 1 KWahlG aus dem Rat ausgeschieden ist. 
 
Gemäß § 45 Abs. 6 in Verbindung mit § 39 KWahlG 
können gegen diese Feststellung 

 jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 

 die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher 
Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teil-
genommen haben, sowie 

 die Aufsichtsbehörde 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch 
erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültig-
keit der Feststellung der Nachfolge für erforderlich hal-
ten. Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter schriftlich 
einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklä-
ren. 
 
Gütersloh, den 02.02.2022  
 
Norbert Morkes 
Wahlleiter 
 
 
 

16/2022 
 
Aufhebung der Allgemeinverfügung der Stadt Gü-
tersloh zum Schutz der Bevölkerung vor Infektio-
nen mit dem Virus SARS-CoV-2 (sog. »Corona-
Virus«) vom 31.01.2022  
hier: Tragen mindestens einer medizinischen Mas-
ke (sog. OP-Maske) in bestimmten Bereichen im 
Stadtgebiet der Stadt Gütersloh 
 

Der Bürgermeister der Stadt Gütersloh erlässt auf der 
Grundlage der §§ 28 Abs.1 S. 1 und 28a Abs. 7 Nr. 3 
des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20.07.2000 
(BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.11.2021 (BGBl. I S. 4906), in Verbindung mit § 3 
Abs. 1 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes 
NRW (IfSBG NRW) vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 
218 b), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.11.2021 
(GV. NRW. S. 1193 d), sowie des § 3 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4 der Coronaschutzverordnung NRW 
(CoronaSchVO NRW) vom 03.12.2021 (GV. NRW. S. 
2126) in der ab dem 17.02.2022 gültigen Fassung 
(GV. NRW. S. 1190a) und der §§ 35 Satz 2, 41 Ver-
waltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) vom 

http://www.amtsblatt.guetersloh.de/
http://www.ratsinfo.guetersloh.de/
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12.11.1999 (GV. NRW. S. 602), zuletzt geändert Art. 3 
des Gesetzes vom 08.07.2021 (GV. NRW. S. 904) für 
das Gebiet der Stadt Gütersloh die nachfolgende All-
gemeinverfügung:  
 
Die Allgemeinverfügung der Stadt Gütersloh zum 
Schutz der Bevölkerung vor Infektionen mit dem Virus 
SARS-CoV-2 (sog. »Corona-Virus«) vom 31.01.2022 
(Tragen mindestens einer medizinischen Maske (sog. 
OP-Maske) in bestimmten Bereichen im Stadtgebiet 
der Stadt Gütersloh) wird mit sofortiger Wirkung auf-
gehoben. 
 
Begründung: 
 

Trotz teilweise noch hoher Inzidenzwerte sind nach 
allgemeinen Erkenntnissen die Krankheitsverläufe bei 
Covid-19 Erkrankungen in der Regel nicht so stark 
ausgeprägt, dass eine übermäßige Inanspruchnahme 
des Gesundheitssystems erfolgen muss. Die medizini-
sche Versorgung ist derzeit sichergestellt. Aus diesem 
Grunde ist eine Aufhebung der Maskenpflicht – gerade 
im Freien – gerechtfertigt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Zustellung Klage erhoben werden. Die Klage ist 
entweder schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden, 
Königswall 8, 32423 Minden oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des vorgenann-
ten Gerichtes einzureichen. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektro-
nischen Dokuments an die elektronische Poststelle 
des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Do-
kument muss für die Bearbeitung durch das Gericht 
geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur der verantwortenden Person verse-
hen sein oder von der verantwortenden Person signiert 
und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß 
§ 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 
und über das besondere elektronische Behördenpost-
fach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - 
ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
 
Hinweis: 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetsei-
te www.justiz.de. 
 
 

Gütersloh, 17.02.2022 
 

Norbert Morkes 
Bürgermeister 
 
 
 

 
 
 

17/2022 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 308 „Quar-
tiersbebauung Avenwedder Straße“ im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13 a BauGB 
 

Der Rat der Stadt Gütersloh hat in seiner Sitzung am 
28.01.2022 den Bebauungsplan Nr. 308 „Quartiersbe-
bauung Avenwedder Straße“ mit der Begründung und 
den Anlagen gemäß § 10 Absatz 1 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) i. V. m. §§ 7, 41 Absatz 1 Buchst. g) der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der jeweils gültigen Fassung als Sat-
zung wie folgt beschlossen: 
 

„1. Der Rat der Stadt hat die Stellungnahmen von 
Seiten der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange in 
seine Abwägung einbezogen und wertet diese 
wie in der Anlage aufgeführt.  
 

2. Der Rat der Stadt beschließt den Bebauungs-
plan Nr. 308 „Quartiersbebauung Avenwedder 
Straße“, bestehend aus der Planzeichnung und 
den textlichen Festsetzungen als Satzung und 
stimmt der Begründung zu.“ 

 
Planungsziel ist im Wesentlichen eine bedarfsorien-
tierte Bebauung mit Ein- und Mehrfamilienhäusern zu 
schaffen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich 
und durch eine schwarze unterbrochene Linie abge-
grenzt bzw. kenntlich gemacht. Für die genauen 
Grenzen des Planungsgebietes sind die Grenzeintra-
gungen in dem Bebauungsplan verbindlich. 
 
Das Plangebiet befindet sich nordöstlich der Wohnbe-
bauung an der Johannisstraße, südöstlich der Aven-
wedder Straße, südwestlich der kirch-
lichen/schulischen Nutzungen rund um den Dr.-
Thomas-Plaßmann-Weg und (in Teilbereichen) bei-
derseits des Fußwegs zwischen Johannisstraße und 
dem Dr.-Thomas-Plaßmann-Wegs. 
 
 

http://www.justiz.de/
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Übersichtsplan zum Bebauungsplan Nr. 308 

„Quartiersbebauung Avenwedder Straße“ 
Plangrundlage: Deutsche Grundkarte (ohne Maßstab) 
Datenlizenz Deutschland – Zero 
(https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) 

 
Der Bebauungsplan Nr. 308 „Quartiersbebauung 
Avenwedder Straße“ wird ab sofort zu jedermanns 
Einsicht beim Fachbereich Stadtplanung der Stadt Gü-
tersloh, Rathaus I, 9. Obergeschoss, Berliner Straße 
70, 33330 Gütersloh, während der Öffnungszeiten be-
reitgehalten. In dieser Zeit bzw. nach vorheriger Ter-
minabsprache kann über deren Inhalt Auskunft gege-
ben werden. 
 
Aus gegebenem Anlass zur Verhinderung der Verbrei-
tung der Atemwegserkrankung „Covid-19“ durch den 
Corona-Viruserreger SARS-Cov-2 kann das Rathaus 
aktuell nur mit der Vereinbarung eines Termins be-
sucht werden.  
 
Aus diesem Grunde ist für die Einsichtnahme ein Ter-
min unter der Telefonnummer 05241/82-2705 oder auf 
der Internetseite 
https://www.guetersloh.de/de/terminvereinbarung.php 
zu vereinbaren. 
 
Der Bebauungsplan ist auch im Internet abrufbar unter 
www.stadtplanung.guetersloh.de. 
 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Gütersloh 
vom 28.01.2022 über den Bebauungsplan Nr. 308 
„Quartiersbebauung Avenwedder Straße“ wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung 
tritt der Bebauungsplan Nr. 308 „Quartiersbebauung 
Avenwedder Straße“ gemäß § 10 Absatz 3 BauGB in 
Kraft. 
 
 
Hinweise: 

 
Nach § 215 Absatz 2 BauGB wird auf die Vorausset-
zungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden gemäß § 215 Absatz 1 BauGB 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 

beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 

 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Gütersloh unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich 
sind. 
 
Gemäß § 44 Absatz 5 BauGB wird auf die Vorschriften 
des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Gel-
tendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
nach den §§ 39 bis 43 BauGB und des § 44 Absatz 4 
BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsan-
sprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hin-
gewiesen. 
 
Gemäß § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 BauGB kann der 
Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, 
wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit 
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen beantragt. 
 
Gemäß § 44 Absatz 4 BauGB erlischt ein Entschädi-
gungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 
3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbei-
geführt wird. 
 
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 

 
 
I. Veröffentlichung 

 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Gütersloh 
vom 28.01.2022 über den Bebauungsplan Nr. 308 
„Quartiersbebauung Avenwedder Straße“ wird hiermit 
gemäß § 10 Absatz 3 BauGB öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
II. Hinweise 

 
Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann eine Verlet-
zung der Verfahrens- oder Formvorschriften dieses 
Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 

https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0
https://www.guetersloh.de/de/terminvereinbarung.php
http://www.stadtplanung.guetersloh.de/
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt  
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Be-
stimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntge-
macht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 
 
Gütersloh, 03.02.2022 
 
gez. 
 
Norbert Morkes  
Bürgermeister 
 

18/2022 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 315 „Ori-
onweg“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 
BauGB 
 

Der Rat der Stadt Gütersloh hat in seiner Sitzung am 
28.01.2022 den Bebauungsplan Nr. 315 „Orionweg“ 
mit der Begründung und den Anlagen gemäß § 10 Ab-
satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. §§ 7, 41 
Absatz 1 Buchst. g) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der jeweils 
gültigen Fassung als Satzung wie folgt beschlossen: 
 

„1. Der Rat der Stadt hat die Stellungnahmen 
von Seiten der Öffentlichkeit sowie der Be-
hörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange in seine Abwägung einbezogen und 
wertet diese wie in der Anlage aufgeführt.  
 

2. Der Rat der Stadt beschließt den Bebau-
ungsplan Nr. 315 „Orionweg“, bestehend aus 
der Planzeichnung und den textlichen Fest-
setzungen als Satzung und stimmt der Be-
gründung zu.“ 

 
Ziel und Zweck des Bebauungsplanes Nr. 315 „Orion-
weg“ ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine Kindertageseinrichtung sowie eine künftige 
Wohnbebauung zu schaffen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich 
und durch eine schwarze unterbrochene Linie abge-
grenzt bzw. kenntlich gemacht. Für die genauen 
Grenzen des Planungsgebietes sind die Grenzeintra-
gungen in dem Bebauungsplan verbindlich. 
 
Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen die landwirt-
schaftliche Fläche (Gemarkung Gütersloh, Flur 45, 
Flurstück 824, Teilbereiche der Flurstücke 197 und 
809) unmittelbar östlich des Orionwegs zwischen Lieb-
frauenweg nördlich und Alter Hellweg südlich des 
Plangebiets. Zudem wird die Straße Orionweg (Flur-
stück 1858) mit in das Plangebiet einbezogen.  

 

 
 
Übersichtsplan zum Bebauungsplan Nr. 315  
„Orionweg“  
Plangrundlage: Deutsche Grundkarte (ohne Maßstab) 
Datenlizenz Deutschland – Zero 
(https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) 

 
Der Bebauungsplan Nr. 315 „Orionweg“ wird ab sofort 
zu jedermanns Einsicht beim Fachbereich Stadtpla-
nung der Stadt Gütersloh, Rathaus I, 9. Oberge-
schoss, Berliner Straße 70, 33330 Gütersloh, während 
der Öffnungszeiten bereitgehalten. In dieser Zeit bzw. 
nach vorheriger Terminabsprache kann über deren In-
halt Auskunft gegeben werden. 
 
Aus gegebenem Anlass zur Verhinderung der Verbrei-
tung der Atemwegserkrankung „Covid-19“ durch den 
Corona-Viruserreger SARS-Cov-2 kann das Rathaus 
aktuell nur mit der Vereinbarung eines Termins be-
sucht werden.  
 
Aus diesem Grunde ist für die Einsichtnahme ein Ter-
min unter der Telefonnummer 05241/82-2705 oder auf 
der Internetseite 
https://www.guetersloh.de/de/terminvereinbarung.php 
zu vereinbaren. 
 
Der Bebauungsplan ist auch im Internet abrufbar unter 
www.stadtplanung.guetersloh.de. 
 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Gütersloh 
vom 28.01.2022 über den Bebauungsplan Nr. 315   
„Orionweg“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 
315 „Orionweg“ gemäß § 10 Absatz 3 BauGB in Kraft. 
Hinweise: 

 
Nach § 215 Absatz 2 BauGB wird auf die Vorausset-
zungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden gemäß § 215 Absatz 1 BauGB 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 

https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0
https://www.guetersloh.de/de/terminvereinbarung.php
http://www.stadtplanung.guetersloh.de/
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2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 

 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Gütersloh unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich 
sind. 
 
Gemäß § 44 Absatz 5 BauGB wird auf die Vorschriften 
des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Gel-
tendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
nach den §§ 39 bis 43 BauGB und des § 44 Absatz 4 
BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsan-
sprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hin-
gewiesen. 
 
Gemäß § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 BauGB kann der 
Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, 
wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit 
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen beantragt. 
 
Gemäß § 44 Absatz 4 BauGB erlischt ein Entschädi-
gungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 
3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbei-
geführt wird. 
 
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 

 
 
I. Veröffentlichung 

 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Gütersloh 
vom 28.01.2022 über den Bebauungsplan Nr. 315 „O-
rionweg“ wird hiermit gemäß § 10 Absatz 3 BauGB öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
 
II. Hinweise 

 
Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann eine Verlet-
zung der Verfahrens- oder Formvorschriften dieses 
Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Be-
stimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntge-
macht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Gütersloh, 03.02.2022 
 
gez. 
 
Norbert Morkes  
Bürgermeister 
 
 
 

19/2022 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 51/17 „Sa-
turnweg / Schalückstraße“ im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13 a BauGB 
 

Der Rat der Stadt Gütersloh hat in seiner Sitzung am 
28.01.2022 den Bebauungsplan Nr. 51/17 „Saturn-
weg / Schalückstraße“ mit der Begründung und den 
Anlagen gemäß § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) i. V. m. §§ 7, 41 Absatz 1 Buchst. g) der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der jeweils gültigen Fassung als Sat-
zung wie folgt beschlossen: 
 

„1. Der Rat der Stadt hat die Stellungnahmen 
von Seiten der Öffentlichkeit und der Behör-
den in seine Abwägung einbezogen und wer-
tet diese wie in der Anlage aufgeführt.  
 

2. Der Rat der Stadt beschließt den Bebau-
ungsplan Nr. 51/17 „Saturn-
weg/Schalückstraße“, bestehend aus der 
Planzeichnung und den textlichen Festset-
zungen als Satzung und stimmt der Begrün-
dung zu.“ 

 
Ziel und Zweck ist es, die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für eine künftige Bebauung zu schaf-
fen. Es soll die bestehende Bebauung entlang des Sa-
turnweges gesichert und darüber hinaus eine Bauflä-
che im Bereich der Schalückstraße festgesetzt wer-
den.  
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich 
und durch eine schwarze unterbrochene Linie abge-
grenzt bzw. kenntlich gemacht. Für die genauen 
Grenzen des Planungsgebietes sind die Grenzeintra-
gungen in dem Bebauungsplan verbindlich. 
 
Das Plangebiet zum Bebauungsplan Nr. 51/17 „Sa-
turnweg / Schalückstraße“ ist im Westen durch den 
Saturnweg und im Süden durch die Schalückstraße 
begrenzt. Im Norden grenzt die südliche Grenze des 
privaten Grundstücks am Saturnweg 20. Im Osten 
wird das Plangebiet durch die Teilbereiche der rück-
wärtigen Gartenflächen der privaten Grundstücke am 
Elmersweg 8, 10, 12, 14 am Saturnweg 8, 10 sowie 
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durch die östliche Grenze des Grundstücks an der 
Schalückstraße 9 begrenzt. 
 

 
 
Übersichtsplan zum Bebauungsplan Nr. 51/17 

„Saturnweg/Schalückstraße“ 
Plangrundlage: Deutsche Grundkarte (ohne Maßstab) 
Datenlizenz Deutschland – Zero 
(https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) 

 
Der Bebauungsplan Nr. 51/17 „Saturnweg/ Schalück-
straße“ wird ab sofort zu jedermanns Einsicht beim 
Fachbereich Stadtplanung der Stadt Gütersloh, Rat-
haus I, 9. Obergeschoss, Berliner Straße 70, 33330 
Gütersloh, während der Öffnungszeiten bereitgehal-
ten. In dieser Zeit bzw. nach vorheriger Terminabspra-
che kann über deren Inhalt Auskunft gegeben werden. 
 
Aus gegebenem Anlass zur Verhinderung der Verbrei-
tung der Atemwegserkrankung „Covid-19“ durch den 
Corona-Viruserreger SARS-Cov-2 kann das Rathaus 
aktuell nur mit der Vereinbarung eines Termins be-
sucht werden.  
 
Aus diesem Grunde ist für die Einsichtnahme ein Ter-
min unter der Telefonnummer 05241/82-2705 oder auf 
der Internetseite 
https://www.guetersloh.de/de/terminvereinbarung.php 
zu vereinbaren. 
 
Der Bebauungsplan ist auch im Internet abrufbar unter 
www.stadtplanung.guetersloh.de. 
 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Gütersloh 
vom 28.01.2022 über den Bebauungsplan Nr. 51/17 
„Saturnweg/Schalückstraße“ wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan Nr. 51/17 „Saturnweg/Schalückstraße“ 
gemäß § 10 Absatz 3 BauGB in Kraft. 
 
 
Hinweise: 

 
Nach § 215 Absatz 2 BauGB wird auf die Vorausset-
zungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. 
 

Unbeachtlich werden gemäß § 215 Absatz 1 BauGB 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 

beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und 

 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Gütersloh unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich 
sind. 
 
Gemäß § 44 Absatz 5 BauGB wird auf die Vorschriften 
des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Gel-
tendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
nach den §§ 39 bis 43 BauGB und des § 44 Absatz 4 
BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsan-
sprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hin-
gewiesen. 
 
Gemäß § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 BauGB kann der 
Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, 
wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit 
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen beantragt. 
 
Gemäß § 44 Absatz 4 BauGB erlischt ein Entschädi-
gungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 
3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbei-
geführt wird. 
 
 
BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 

 
 
I. Veröffentlichung 

 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Gütersloh 
vom 28.01.2022 über den Bebauungsplan Nr. 51/17 
„Saturnweg/Schalückstraße“ wird hiermit gemäß § 10 
Absatz 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
II. Hinweise 

 
Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann eine Verlet-
zung der Verfahrens- oder Formvorschriften dieses 
Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 

https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0
https://www.guetersloh.de/de/terminvereinbarung.php
http://www.stadtplanung.guetersloh.de/
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Be-
stimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntge-
macht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 

bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gütersloh, 03.02.2022 
 
gez. 
 
Norbert Morkes  
Bürgermeister 
 
 
 

20/2022 
 
Widmung der Anlage „Am Dettmers Bach“ 
 

Nach § 6 StrWG NW (Straßen- und Wegegesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen) wird die Anlage Am 
Dettmers Bach als Gemeindestraße, bei der die Be-
lange der Erschließung der angrenzenden Grundstü-
cke überwiegen, für den öffentlichen Verkehr gewid-
met. Die gewidmete Verkehrsfläche ergibt sich aus der 
in dem nachfolgenden Übersichtsplan grau markierten 
Fläche. 
 
Die Widmungsverfügung und ihre Begründung können 
beim Fachbereich Bauverwaltungsservice der Stadt 
Gütersloh, Berliner Straße 70, 33330 Gütersloh, nach 
Terminvereinbarung eingesehen werden. 
 
Die Widmung gilt mit dem Tag nach der Ausgabe des 
Amtsblattes als bekannt gegeben. 

 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage 
ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden, Kö-
nigswall 8, 32423 Minden oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwal-
tungsgerichts einzureichen. 
 

 

Hinweise: 

 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elekt-
ronischen Dokuments an die elektronische Poststelle 
des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Do-
kument muss für die Bearbeitung durch das Gericht 
geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur der verantwortenden Person verse-
hen sein oder von der verantwortenden Person sig-
niert und auf einem sicheren Übermittlungsweg nach 
§ 55a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 
und über das besondere elektronische Behördenpost-
fach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - 
ERVV) vom 24.11.2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetsei-
te www.justiz.de. 
 
Gütersloh, 8.2.2022 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
Nina Herrling 
Stadtbaurätin 
 
 
 

21/2022 
 
Widmung der Anlage „Kolonatsweg“ 
 

Nach § 6 StrWG NW (Straßen- und Wegegesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen) wird die Anlage Kolo-
natsweg als Gemeindestraße, bei der die Belange der 
Erschließung der angrenzenden Grundstücke über-
wiegen, für den öffentlichen Verkehr gewidmet. Die 
gewidmete Verkehrsfläche ergibt sich aus der in dem 
nachfolgenden Übersichtsplan grau markierten Flä-
che.  
 
Die Widmungsverfügung und ihre Begründung können 
beim Fachbereich Bauverwaltungsservice der Stadt 
Gütersloh, Berliner Straße 70, 33330 Gütersloh, nach 
Terminvereinbarung eingesehen werden. 
 
Die Widmung gilt mit dem Tag nach der Ausgabe des 
Amtsblattes als bekannt gegeben. 
 

http://www.justiz.de/
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage 
ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden, Kö-
nigswall 8, 32423 Minden oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwal-
tungsgerichts einzureichen. 
 
Hinweise: 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elekt-
ronischen Dokuments an die elektronische Poststelle 
des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Do-
kument muss für die Bearbeitung durch das Gericht 
geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur der verantwortenden Person verse-
hen sein oder von der verantwortenden Person sig-
niert und auf einem sicheren Übermittlungsweg nach 
§ 55a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 
und über das besondere elektronische Behördenpost-
fach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - 
ERVV) vom 24.11.2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetsei-
te www.justiz.de. 
 
Gütersloh, 8.2.2022 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung  
 
Nina Herrling 
Stadtbaurätin 

22/2022 
 
Jahresabschluss und Lagebericht 2020 der Stadt-
bibliothek Gütersloh GmbH 
 

Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss 
vom 09.06.2021 den Jahresabschluss und den Lage-
bericht für das Geschäftsjahr 2020 in der von der Ge-
schäftsführung aufgestellten und vom Wirtschaftsprü-
fer, Herrn Frank Wulfmeyer, am 20.05.2020 testierten 
Fassung festgestellt. Die Endsummen der Bilanz zum 
31.12.2020 betragen auf der Aktiv- und der Passivsei-
te jeweils 4.849.509,66 €. Die Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr 2020 weist einen Jah-
resüberschuss von 259.232,31 € aus. Entsprechend 
dem Vorschlag zur Ergebnisverwendung wurde der 
Jahresüberschuss den Rücklagen zugeführt. 
 
Bilanz und Anhang werden in verkürzter Form im 
elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die voll-
ständige Fassung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt kann während der Öffnungszeiten in den Räumen 
der Stadtbibliothek eingesehen werden und bleibt dort 
mindestens bis zur Feststellung des Jahresabschlus-
ses 2021 verfügbar. Sie kann auch im Internet über 
die Homepage www.stadtbibliothek-guetersloh.de un-
ter "Über uns" / "Fakten" als PDF-Datei heruntergela-
den werden.  
 
Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers lautet: 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Ab-
schlussprüfers 

An die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH, Gütersloh 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtbibliothek 
Gütersloh GmbH, Gütersloh, – bestehend aus der Bi-
lanz zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 
zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe-
richt der Stadtbibliothek Gütersloh GmbH, Gütersloh, 
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 
31.12.2020 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in al-
len wesentlichen Belangen den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli-
chen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-
nanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2020 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
01.01.2020 bis zum 31.12.2020 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht die-
ser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 

http://www.justiz.de/
http://www.stadtbibliothek-guetersloh.de/
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Vorschriften 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 Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-
chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jah-
resabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
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 wesentlichen – beabsichtigten oder unbe-
absichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsäch-
liche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in Überein-
stimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im La-
gebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der La-
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der La-
ge der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen.  

 Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus  

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-
sentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter 
– falscher Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als 
bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

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

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit 
der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Ange-
messenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Auf-
bau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-
schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfäl-
le und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 
dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage der Gesellschaft. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 
Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzli-
chen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie 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 Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im in-
ternen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen. 

München / Paderborn, den 20.05.21 
PST Audit GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Dipl.-Kaufmann Dipl.-Kaufmann 
Frank Wulfmyer Michael Plöger 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer“ 
 
Gütersloh, den 07.02.2022 
 
Silke Niermann 
Geschäftsführerin 
 
 
 

23/2022 
 
Jahresabschluss und Lagebericht 2019 der Stadt-
bibliothek Gütersloh GmbH 
 

Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss 
vom 01.12.2020 den Jahresabschluss und den Lage-
bericht für das Geschäftsjahr 2019 in der von der Ge-
schäftsführung aufgestellten und von der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft PST Audit GmbH, Mün-
chen/Paderborn, am 15.05.2020 testierten Fassung 
festgestellt. Die Endsummen der Bilanz zum 
31.12.2019 betragen auf der Aktiv- und der Passivsei-
te jeweils 4.698.340,23 €. Die Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr 2019 weist einen Jah-
resüberschuss von 68.796,87 € aus. Entsprechend 
dem Vorschlag zur Ergebnisverwendung wurde der 
Jahresüberschuss den Rücklagen zugeführt. 
 
Bilanz und Anhang werden in verkürzter Form im 
elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die voll-
ständige Fassung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt kann während der Öffnungszeiten in den Räumen 
der Stadtbibliothek eingesehen werden und bleibt dort 
mindestens bis zur Feststellung des Jahresabschlus-
ses 2021 verfügbar. Sie kann auch im Internet über 
die Homepage www.stadtbibliothek-guetersloh.de un-
ter "Über uns" / "Fakten" als PDF-Datei heruntergela-
den werden.  
 
Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers lautet: 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Ab-
schlussprüfers 

An die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses 

Prüfungsurteil zum Jahresabschluss 

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtbibliothek 
Gütersloh GmbH, bestehend aus Bilanz zum 31.12.19 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.19 sowie dem An-
hang, einschließlich der dort dargestellten Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden, geprüft. 

http://www.stadtbibliothek-guetersloh.de/
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Gem. § 322 III S. 1 HGB erklären wir, dass nach unse-
rer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften entspricht und unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 
31.12.19 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 01.01. bis zum 31.12.19 vermittelt. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses ge-
führt. 

Grundlage für das Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss 

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor-
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses“ unseres Vermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu 
dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jah-
resabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung ei-
nes Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten 
– falschen Angaben ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, sofern einschlägig, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit anzugeben sowie dafür, auf der Grund-
lage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen –beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten – falschen Angaben ist, und einen Vermerk 
zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentli-
che falsche Angabe stets aufdeckt. Falsche Angaben 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen. 

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung üben 
wir während der gesamten Abschlussprüfung pflicht-
gemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-
sentlicher –beabsichtigter oder unbeabsichtigter 
– falscher Angaben im Jahresabschluss, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und angemessen 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil 
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Angaben nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver-
stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstö-
ße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen inter-
ner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die 
Abschlussprüfung relevanten internen Kontroll-
system, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems 
der Gesellschaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit 
der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Ange-
messenheit der Anwendung des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit durch die gesetzlichen Vertre-
ter sowie auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicher-
heit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel 
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-



 
Amtsblatt der Stadt Gütersloh vom 18.02.2022 Nr. 04 / 20. Jahrgang 

 

 

 
32 

 

pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazu-
gehörigen Angaben im Jahresabschluss oder im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Auf-
bau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-
schluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt. 

Vermerk über die Prüfung des Lageberichts 

Prüfungsurteil zum Lagebericht 

Wir haben den Lagebericht der Stadtbibliothek Güters-
loh GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 
31.12.19 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse vermittelt der Lagebe-
richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht der 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Lageberichts geführt. 

Grundlage für das Prüfungsurteil zum Lagebericht 

Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts in Über-
einstimmung mit § 317 II HGB unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Lagebe-
richtsprüfung durchgeführt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-
reichend und angemessen sind, um als Grundlage für 
unser Prüfungsurteil zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den La-
gebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in Überein-
stimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen und um angemes-
sene und ausreichende Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, und einen Vermerk zu erteilen, der unser 
Prüfungsurteil zum Lagebericht beinhaltet. 

Im Rahmen einer Abschlussprüfung prüfen wir den 
Lagebericht in Übereinstimmung mit § 317 II HGB un-
ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Lageberichtsprüfung. In diesem Zusammen-
hang heben wir hervor: 

 Die Prüfung des Lageberichts ist in die Prüfung 
des Jahresabschlusses integriert. 

 Wir gewinnen ein Verständnis von den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systemen), um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit die-
ser Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme) 
abzugeben. 

 Wir führen Prüfungshandlungen zu den von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 
Basis angemessener und ausreichender Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbeson-
dere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
Vertretbarkeit dieser Annahmen sowie die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten An-
gaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben sowie zu den zugrundeliegenden An-
nahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientier-
ten Angaben abweichen werden. 

 Wir geben zu den einzelnen Angaben im Lage-
bericht ebenfalls kein eigenständiges Prüfungs-
urteil ab, sondern ein Prüfungsurteil zum Lage-
bericht als Ganzes. 

München / Paderborn, den 15.05.20 
PST Audit GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Dipl.-Kaufmann Dipl.-Kaufmann 
Frank Wulfmyer Michael Plöger 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer“ 
 
Gütersloh, den 07.02.2022 
 
Silke Niermann 
Geschäftsführerin 
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24/2022 
 
Jahresabschluss und Lagebericht 2018 der Stadt-
bibliothek Gütersloh GmbH 
 

Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss 
vom 27.11.2019 den Jahresabschluss und den Lage-
bericht für das Geschäftsjahr 2018 in der von der Ge-
schäftsführung aufgestellten und vom Wirtschaftsprü-
fer, Herrn Ulrich Henschke, am 14.06.2019 testierten 
Fassung festgestellt. Die Endsummen der Bilanz zum 
31.12.2018 betragen auf der Aktiv- und der Passivsei-
te jeweils 4.676.448,58 €. Die Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr 2018 weist einen Jah-
resüberschuss von 76.401,66 € aus. Entsprechend 
dem Vorschlag zur Ergebnisverwendung wurde der 
Jahresüberschuss den Rücklagen zugeführt. 
 
Bilanz und Anhang werden in verkürzter Form im 
elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die voll-
ständige Fassung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt kann während der Öffnungszeiten in den Räumen 
der Stadtbibliothek eingesehen werden und bleibt dort 
mindestens bis zur Feststellung des Jahresabschlus-
ses 2021 verfügbar. Sie kann auch im Internet über 
die Homepage www.stadtbibliothek-guetersloh.de un-
ter "Über uns" / "Fakten" als PDF-Datei heruntergela-
den werden.  
 
Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers lautet: 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Ab-
schlussprüfers 

An die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH, Gütersloh 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtbibliothek 
Gütersloh GmbH, Gütersloh, – bestehend aus der Bi-
lanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 
zum 31.12.2018 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe-
richt der Stadtbibliothek Gütersloh GmbH, Gütersloh, 
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 
31.12.2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in al-
len wesentlichen Belangen den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli-
chen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-
nanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2018 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
01.01.2018 bis zum 31.12.2018 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht die-
ser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften 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 Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-
chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jah-
resabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
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 wesentlichen – beabsichtigten oder unbe-
absichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsäch-
liche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 

http://www.stadtbibliothek-guetersloh.de/
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Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in Überein-
stimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im La-
gebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der La-
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der La-
ge der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen.  

 Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus  

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-
sentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter 
– falscher Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als 
bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die 
Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-
ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen Umständen an-

gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 
der Gesellschaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit 
der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Ange-
messenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Auf-
bau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-
schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfäl-
le und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 
dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage der Gesellschaft. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 
Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzli-
chen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im in-
ternen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen. 

Bielefeld, den 14.06.2019 
 
Henschke und Partner mbB  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft“ 
 
gez. Dipl.-Kfm. Ulrich Henschke 
Wirtschaftsprüfer 
 
Gütersloh, den 07.02.2022 
 
Silke Niermann 
Geschäftsführerin 
 
 
 

25/2022 
 
Radon-Bodenluftmessungen in Nordrhein-
Westfalen 
 

Mit der Messung von Radon in der Bodenluft an weite-
ren 260 Stellen in Nordrhein-Westfalen wird das 
Messprogramm der Jahre 2019 – 2021 im Jahr 2022 
fortgesetzt. Der GD NRW plant und führt auch dieses 
Messprogramm im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen durch. 
 
Ziel des Messprogrammes der Jahre 2019 – 2021 war 
es, eine aussagekräftige Datenbasis für die mögliche 
Ausweisung von Radon-Vorsorgegebieten in Nord-
rhein-Westfalen gemäß § 121 Strahlenschutzgesetz zu 
schaffen und das Messstellennetzt erheblich zu ver-
dichten. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht in 
Nordrhein-Westfalen keine Notwendigkeit, Radon-
Vorsorgegebiete auszuweisen. 
 
Die Datenbasis wurde durch die insgesamt 440 Mes-
sungen deutlich verbessert, um eine mögliche Gefähr-
dung der Bevölkerung durch Radon noch sicherer be-
urteilen zu können. Die Datenverdichtung wird 2022 
mit weiteren 260 Radon-Bodenluftmessungen fortge-
führt. 
 
Zeitraum: März 2022 bis August 2022 
 
Die mit den Untersuchungen Beauftragten sind auf 
Grund des § 165 StrSchG berechtigt, Grundstücke zu 
betreten, um die erforderlichen Bodenluftmessungen 
durchzuführen und Proben zu nehmen.  
 
Im Rahmen der Messungen sind Bohrungen mit einem 
Durchmesser von 40 mm bis 1,10 m Tiefe erforderlich. 
Die in das Bohrloch eingebrachte Bodenluftsonde hat 
einen Durchmesser von 30 mm. Etwaige durch die In-
anspruchnahme entstehende Schäden werden nach 
den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen ersetzt. 
 
Im Dienste der Allgemeinheit wird gebeten, die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der vom Geologischen 

Dienst NRW beauftragten Firma bei der Erledigung ih-
rer Arbeiten zu unterstützen. 
 
 
Ihre Ansprechpartner: 
Dr. Ludger Krahn: krahn@gd.nrw.de, 02151 897-239 
Christa Claßen: christa.classen@gd.nrw.de ,02151 
897-295 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das nächste Amtsblatt erscheint voraussichtlich 
am 28.02.2022. 

 
Das Amtsblatt finden Sie im Internet unter 
www.amtsblatt.guetersloh.de. 
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