Frau
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Antrag der SPD Fraktion
F
Sehr ge
eehrte Frau
u Bürgermeisterin,
hiermit stelle ich für die SPD
D-Fraktion zur Sitzung des Ausschusses ffür Finanze
en und
Rechnu
ungsprüfun
ng am 07.11.2017 fol genden An
ntrag:
"Konze
ept zur Ge
ewährleistu
ung der da
auernden Leistungs
sfähigkeitt der Stadtt
Einbeck“
Der Zukkunftsvertrrag hat die
e Deckung
g von Defiz
ziten ermö
öglicht, die insbesond
dere als
Folge d
der kommunalen Finanzierung
g der Deu
utschen Einheit undd den Folg
gen der
Massen
narbeitslosigkeit ents
standen wa
aren. Dazu
u haben das
d Land N
Niedersach
hen und
die Kom
mmunen Mittel
M
in gleicher Höhe
e zur Ablö
ösung von 75 % der Kassenkre
edite zur
Verfügu
ung gestellt (für Einbe
eck insgessamt 24,15
5 Mio. €).
Aufgrun
nd der Syynergien aus
a
der F
Fusion de
er Stadt Einbeck
E
m
mit der Ge
emeinde
Kreienssen und de
er günstige
en wirtsch aftlichen Entwicklun
E
g konntenn auch die verbliebenden Fehlbeträ
äge (7,4 Mio.
M
€) 20
015 vorzeittig und vo
ollständig aabgebaut werden.
Darüber hinaus werden
w
in je
edem Jahr deutliche Überschüs
sse erwirtsschaftet.
ß § 9 des Zukunftsve
Z
ertrages en
ndet diese
er bei Einh
haltung de r Vorschrifften des
Gemäß
§ 23 Ge
emeindeha
aushalts- und -kassen
nverordnung - GemH
HKVO (jetzzt Kommun
nalhaushalts- u
und –kasse
enverordnu
ung - Kom
mHKV), län
ngstens je
edoch nachh einem Zeitraum
Z
von zeh
hn Jahren nach
n
Vertrragsabschlluss.
§ 23 Ko
omHKV (vo
ormals Gem
mHKVO) „ Dauernde Leistungsffähigkeit“ l autet wie folgt:
f
„Die dau
uernde Leistungsfähigkeit wird in der Reg
gel nur anz
zunehmen sein, wenn
1. der Haushaltsa
ausgleich des
d Haush
haltsjahres erreicht is
st,
2. die m
mittelfristig
ge Ergebnis
s- und Fina
anzplanung ausgegliichen ist,
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3. Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen für Einrichtungen und Eigenbetriebe
sowie für kommunale Anstalten und Eigen- sowie Beteiligungsgesellschaften
entweder im Haushalt oder in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung oder
aus den Rücklagen gedeckt werden können,
4. die Einlösbarkeit von Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und die Deckung
von Fehlbeträgen, soweit sie nicht bereits im Haushalt oder in der mittelfristigen
Ergebnis- und Finanzplanung veranschlagt sind, als nicht von vornherein
unrealistisch anzusehen ist und
5. in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen ist und voraussichtlich
ausgewiesen bleibt.
Im Rahmen der Prüfung der dauernden Leistungsfähigkeit kann der konsolidierte
Gesamtabschluss berücksichtigt werden.“
Die Vorgaben gemäß § 23 KomHKV sind erfüllt, da
a)

alle Fehlbeträge bereits 2015 vollständig getilgt wurden,

b)

alle Ergebnishaushalte der mittelfristigen Finanzplanung deutliche Überschüsse
ausweisen,

c)

in den Bilanzen für jedes Haushaltsjahr voraussichtlich eine positive Nettoposition auswiesen bleibt,

d)

inzwischen eine Rücklage aus Überschüssen erwirtschaftet wurde, um unvorhersehbare Defizite in der Zukunft abdecken zu können.

Der Zukunftsvertrag ist damit erfüllt. Ein weiteres starres Festhalten an den Vorgaben
führt nicht zu mehr Leistungsfähigkeit, sondern insbesondere im Bereich der
freiwilligen Leistungen und der Personalentwicklung zu Fehlentwicklungen und
gefährdet Zukunftschancen.
Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt der Aufsichtsbehörde die Erfüllung und damit
Beendigung des Zukunftsvertrages anzuzeigen.
Zur Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit verpflichtet sich der Rat der Stadt
Einbeck für die Dauer der 20. Wahlperiode einen Eckwertebeschluss als verbindliche
Grundlage für die zu verabschiedenden Haushaltssatzungen für die Jahre 2018 bis
2021 zu fassen.
Zu den verbindlichen Eckpunkten zählen:
1. Ausweis von Überschüssen im Ergebnishaushalt für jedes Haushaltsjahr.
2. Verpflichtung zum Schuldenabbau im Rahmen der Tilgung des Darlehens zur
Finanzierung des Ankaufs des Neuen Rathauses von 450 T€ p.a., mindestens
aber innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung.
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3. Aussschluss einer Neuve
erschuldun g in jedem
m Haushalttsjahr, es sei denn sie
s dient
der rentierlich
hen Finan
nzierung vvon Maßn
nahmen (Eine Maß
ßnahme is
st dann
rentiierlich, we
enn die Ne
etto-Einspa
arungen im
m Ergebnis
shaushalt für die Da
auer der
Darlehenstilgu
ung die Aufwendung
gen für Kreditzinsen
K
n, Abschreeibungen deutlich
überrsteigen.)
Mit freundlichen Grüßen
G

Rolf Hoj
ojnatzki
Fraktion
nsvorsitzen
nder
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