
Zustimmung zum Haushaltplan 2013  

trotz Gesamtergebnis von –743.200 Euro (?!?) 
 
Gemäß gesetzlicher Bestimmungen wurde durch die Verwaltung die erste doppische 
Haushaltsatzung erstellt. 

 

Der Fehlbetrag in Höhe von 743.200 € resultiert ausschließlich aus nichtzahlungswirksamen 
Aufwendungen, also den Abschreibungen. Für diese ist nunmehr eine veränderte Dar-
stellung und Betrachtungsweise vorgeschrieben. Die eingeräumte Möglichkeit (im Über-
gangszeitraum bis 2016) nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge nicht zum 
Ansatz zu bringen, wurde nicht genutzt, weil es als vorteilhaft angesehen wird, schon jetzt 
einen nahezu vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation unserer 
Gemeinde zu haben. 
 

Entscheidend für die Beurteilung der finanziellen Situation ist die Sicherung der Liquidität 
(Zahlungsfähigkeit). Diese ist bis zum Ende des Planungszeitraumes 2016 gegeben. 
 

Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln 
 

Beginn 2013:   5.722.649,00 € 
Ende 2013:  3.572.749,00 € 
Ende 2016:  2.189.749,00 € 
 

Ursachen für Verringerung des Zahlungsmittelbestand es sind:  
 

o Baumaßnahmen, Erwerb von Sachanlagevermögen, Investitionsfördermaßnahmen 
ordentliche Tilgung  2013:   242.000,00 € 

     2014 bis 2016: 742.000,00 € 
 

      außerordentliche Tilgung  2013:  450.000,00 € 
      (= Zinsersparnis!)   2014:          1.578.000,00 € 

 

o Durch den hohen Zahlungsmittelbestand wird es nicht erforderlich sein, den 
Kassenkredit (max. 1,8 Mio €) in Anspruch zu nehmen! 

 

o Kreditaufnahmen sind im gesamten Planzeitraum (bis 2016) nicht vorgesehen. 
 

o Weitere Verringerung des Schuldenstandes - Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung: 
 

31.12.2012 (Ist)   ca. 439 €  (10.310 Einwohner)  
31.12.2013 (Prognose)  ca. 377 € (10.200 Einwohner) 
31.12.2016 (Prognose)  ca. 171 €  

 

o Schuldenstand WAW zum 31.12.2012:  14.807.755,00 € 
 

Zur Beschlussfassung der Haushaltssatzung soll an dieser Stelle die Wortmeldung der 
Fraktionsvorsitzenden der BiW, Frau Grumbach, genannt sein: 
 

„Der Haushaltplan erscheint in sich schlüssig, deshalb kann man seine Zustimmung geben. 
Positiv ist zu werten, dass kein Gebrauch von der Möglichkeit gemacht wurde, nicht 
zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge außer Acht zu lassen. 
 

Meine Kritik richtet sich jedoch gegen die Art und Weise, wie uns zum wiederholten Male 
außergewöhnliche Ausgaben mit dem Haushaltplan quasi ‚untergejubelt‘ werden. Dieses 
Mal ist es eine Zahlung in Höhe von 30 T€ an den Tennisverein. Es gab vorher keinerlei 
Informationen über Gesamtumfang, des Eigenanteils oder eine Begründung der 
Notwendigkeit zum Bau von zwei weiteren Tennisplätzen. 
 

Mit dieser Vorgehensweise bin ich nicht einverstanden, zumal ich in einer der letzten 
Gemeinderatssitzungen nach außergewöhnlichen Vorhaben gefragt hatte.“ 

 

Man darf gespannt sein, ob diese kritischen Anmerkungen in der Weinböhla-Information 
erwähnt werden?! 


