
Zur Darstellung der Haushaltslage der Stadt Stadtroda im Beitrag Wenig Zeit für Ausbau der 
Zufahrt zum Industriegebiet Bollberg

 
(Ostthüringer Zeitung vom 22.08.2015) stellt das 

Landratsamt Folgendes klar: 

  
Landratsamt an Recht und Gesetz gebunden  
Die am 17.06.2015

 
von der Stadt Stadtroda vorgelegte erste Haushaltssatzung

 
enthielt eine 

Kreditaufnahme, die nicht genehmigungsfähig war.  

Eine Kreditaufnahme ist zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden 
Leistungsfähigkeit nicht in Einklang stehen. Die Stadt Stadtroda ist nach eigenen Aussagen 
nicht in der Lage, die aus der Kreditaufnahme resultierenden zusätzlichen Belastungen zu 
tragen. Dies belegt die von der Stadt mit der Haushaltssatzung vorgelegte Übersicht der 
dauernden Leistungsfähigkeit .  

Die dauernde Leistungsfähigkeit als Genehmigungsvoraussetzung ist nur dann gegeben, 
wenn der Haushalt eine freie Finanzspitze erwirtschaftet, die geeignet ist, die 
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung laufender und vorgesehener Kredite zu decken. 
Diese freie Finanzspitze ist ausweislich der von der Stadt vorgelegten Übersicht im 
Finanzplanungszeitraum negativ, im Jahr 2015 mit einem Betrag in Höhe von 640.300 Euro.  

Nachdem das Landratsamt die Stadt Stadtroda mit Schreiben vom 09.07.2015 auf die 
fehlende Genehmigungsfähigkeit der Kreditaufnahme hingewiesen hatte, legte die Stadt am 
12.08.2015 eine neu beschlossene Haushaltssatzung vor.  

Diese Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. In ihr sind 
jedoch in unzulässiger Weise Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2016 und 
2017 in Höhe von insgesamt 455.500  festgesetzt. Zudem genügt

 

der Haushaltsplan nach 
bisheriger Beurteilung nicht dem Grundsatz der Haushaltswahrheit.  

Verpflichtungsermächtigungen

 

sind unzulässig, wenn sie den Ausgleich künftiger Haushalte 
gefährden (§ 59 Abs. 2 ThürKO). Dieser Ausgleich ist ausweislich des von der Stadt 
Stadtroda beschlossenen Finanzplans und der Übersicht zur Beurteilung der dauernden 
Leistungsfähigkeit gefährdet. Danach fehlen der Stadt Einnahmen im Jahr 2016 in Höhe von 
858.450 , im Jahr 2017 in Höhe von 1.101.800  und 2018 in Höhe von 873.000 , weshalb 
sie Bedarfszuweisungen in entsprechender Höhe für diese Jahre eingestellt hat. Ein 
Anspruch auf die Bewilligung von Bedarfszuweisungen besteht nicht. Aus ihrer 
Berücksichtigung im Finanzplanungszeitraum lässt sich unter Beachtung von § 3 Thüringer 
Gemeinde- und Haushaltsverordnung (ThürGemHV) keine hinreichende Wahrscheinlichkeit 
ableiten, dass die erhofften Einnahmen in künftigen Haushaltsjahren kassenwirksam werden.  

Der Grundsatz der Haushaltswahrheit

 

gebietet die Einnahmen und Ausgaben 
wahrheitsgetreu zu veranschlagen, also nur dann und in der Höhe in den Haushaltsplan 
aufzunehmen, wie sie im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehen bzw. geleistet werden 
müssen. Das Wahrheitsprinzip verbietet es, höhere Einnahmen als voraussichtlich 
eingehende oder geringere Ausgaben als voraussichtlich zu leistende zu veranschlagen und 
damit den Haushaltsplan nur formal auszugleichen.  

Weil insbesondere bei der Prüfung des Stellenplanes als einem Teil des Haushaltsplanes 
Unstimmigkeiten festgestellt wurden, hat das Landratsamt die Stadt mit Schreiben vom 
17.08.2015 um Erläuterung gebeten

 

und ihr im Übrigen die Möglichkeit eingeräumt, vor 
einem förmlichen Beanstandungsverfahren nach § 120 ThürKO selbst die Satzung in 
gesetzeskonformer Weise neu zu beschließen.

 


