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N i e d e r s c h r i f t 

über die 60. Jahreshauptversammlung 

des Fachverbandes der Kämmerer in NRW e.V. 

am 23. November 2011 

im Festsaal des Maximilianparks in Hamm  
 

TOP  1: Eröffnung und Begrüßung 
   
Der Vorsitzende Manfred Abrahams eröffnet um 10.00 Uhr die 60. Jahreshauptver-
sammlung für das Jahr 2011 und heißt die anwesenden Mitglieder und Gäste im 
Jahr des runden Geburtstages des Fachverbandes im Maximilianpark Hamm herz-
lich willkommen. Er stellt fest, dass die Einladungen mit Tagesordnung an die Mit-
glieder form- und fristgerecht versandt worden sind und somit die uneingeschränkte 
Beschlussfähigkeit des Gremiums gegeben ist. 
Anträge zur Erweiterung der Tagesordnung wurden nicht gestellt.  

 

TOP 2: Nachlese 60 Jahre Fachverband der Kämmerer in NRW e.V. –  

    Jubiläumstagung am 08. Juli 2011 in Köln 

 
Herr Abrahams berichtete von der gelungenen Festveranstaltung zum 60. Geburts-
tag des Fachverbandes der Kämmerer in NRW am 08. Juli 2011 im großen Saal des 
Senatshotels Köln, bei der er über 200 Mitglieder und Freunde des Verbandes be-
grüßen konnte. Er erinnerte an die zahlreichen interessanten Gäste wie den Fi-
nanzminister des Landes Nordrhein – Westfalen Dr. Norbert Walter-Borjans mit sei-
nem Festvortrag zur aktuellen Finanzsituation der Kommunen in NRW. Interessant 
auch deshalb, weil Dr. Walter-Borjans vorher Kämmerer der Stadt Köln war und jetzt 
als Finanzminister mit einer anderen Brille auf die Kommunalfinanzen schaut. Be-
merkenswert war auch der Vortrag von Dr. Michael Bertrams, Präsident des Verfas-
sungsgerichtshofs und des OVG für NRW zum Thema „Konnexitätsprinzip und 
kommunale Finanzhoheit“, den er 10 Tage später in eine Entscheidung des Verfas-
sungsgerichtshofs umgesetzt hat.  
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass auf der Homepage des Fachverbandes unter 
www.kaemmerer-nrw.de ˃Unsere Veranstaltungen nicht nur die Festvorträge, son-
dern auch Bilder der Jubiläumsveranstaltung abgerufen werden können. In diesem 
Zusammenhang erläutert Herr Abrahams, dass man im geschäftsführenden Vor-
stand der Meinung war, im Zeitalter des E-Governments statt der ursprünglich ge-
planten Festschrift zum 60. Geburtstag zukünftig die Homepage des Fachverbandes 
weiter auszubauen. So soll sukzessive das Geschehen zwischen dem 50. und 60. 
Geburtstag auf die Internetseiten des Verbandes gestellt werden, so dass jeder die 
Chronologie und Weiterentwicklung des Fachverbandes dort nachlesen kann, so der 
Vorsitzende.  
 

TOP  3: Jahresabschluss 2010  
 
Schatzmeister Freytag erläutert den ausgelegten Jahresabschluss 2010, der auf der 
Ertragsseite einen Betrag von 15.589,29 € und auf der Aufwandsseite den Betrag 
von 16.207,98 € aufweist. Der Verlust von 618,69 € hält sich in Grenzen und ist auf 
„das teure Pflaster“ auf Zeche Zollverein in Essen zurückzufuhren, wo die Herbstta-
gung am 18.11.2010 stattfand. Das Eigenkapital vermindert sich zum 31.12.2010 um 
diesen Betrag und beläuft sich somit auf 26.427,17 €. 
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TOP 4: Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes für 2010 

    
Da die Kassenprüfer aus terminlichen Gründen nicht an der Hauptversammlung teil-
nehmen konnten, verlas der Vorsitzende ihren schriftlichen Bericht zum Jahresab-
schluss 2010 des Fachverbandes der Kämmerer in NRW e.V.: 
 
„Die Kassenprüfer des Verbandes Ralf Josten und Michael Kotulla haben am 
08.02.2011 die Kasse und den Jahresabschluss des Fachverbandes der Kämmerer 
NW in Anwesenheit des Schatzmeisters Dieter Freytag geprüft. Es wurden Stichpro-
ben einzelner Kostenstellen gemacht und einer Prüfung unterzogen. Dabei wurde 
festgestellt, dass die Kassenführung einen sehr geordneten Eindruck ausgewiesen 
hat. Beanstandungen und Versäumnisse konnten nicht festgestellt werden. Wir be-
antragen deshalb, den Vorstand uneingeschränkt zu entlasten.“ 
 
Herr Abrahams lässt über den Antrag der Kassenprüfer abstimmen. Die Entlastung 
des Vorstandes wird einstimmig bei Enthaltung des geschäftsführenden Vorstandes 
beschlossen. 
 

TOP 5: Haushaltsplan 2011 
 
Schatzmeister Freytag trägt den Haushaltsplan 2011 vor, der ebenfalls für alle Teil-
nehmer der Hauptversammlung ausgelegt wurde. Er weist bei Erträgen von 21.000 € 
und einem Aufwand von 33.240 € ein Defizit von 12.240 € aus, welches jedoch um 
mindestens 10.000 € geringer ausfallen wird, da – wie unter TOP 2 berichtet – auf 
die ursprünglich beabsichtigte Drucklegung einer Festschrift zum 60. Geburtstag des 
Fachverbandes verzichtet wurde. Herr Freytag weist darauf hin, dass nach jetzigem 
Kenntnisstand das Jahr weitgehend ausgeglichen abgeschlossen werden kann, was 
auch daran liegt, dass die Jubiläumsfeierlichkeiten am 08.07.2011 in Köln dank 
Sponsoreneinnahmen der Kreissparkasse Köln und der WestLB AG ausgeglichen 
veranstaltet werden konnten. Auch für die heutige Herbsttagung tragen die beteilig-
ten Firmen der Fachausstellung durch einen Ausstellerbeitrag zur Finanzierung und 
damit zum Gelingen dieser Veranstaltung bei, so der Schatzmeister.  
Auch der Vorsitzende Manfred Abrahams unterstreicht die Bedeutung der jahrelan-
gen Unterstützung durch Sponsoren, versetzen sie doch den Fachverband in die 
Lage, stets gute und interessante Veranstaltungen durchzuführen. 
 
Der Haushaltsplan 2011 wird von den Mitgliedern einstimmig gebilligt.  
 

TOP 6: Verschiedenes 
 
Der Vorsitzende Abrahams bedankt sich für den zügigen Verlauf der 60. Jahres-
hauptversammlung des Fachverbandes der Kämmerer in NRW e.V. und schließt die 
Sitzung um 10.20 Uhr. 
 
gez.        gez. 
Abrahams       Hähle 
Vorsitzender       Geschäftsführer 
 
Düsseldorf/Mönchengladbach, den 31. Januar 2012 


