FESTLEGUNGSNIEDERSCHRIFT
des öffentlichen Teils des Finanzausschusses am 01.09.2014 im Gemeindesaal
Eichhornstr. 4 – 5
Beginn ö. T.:

19:00 Uhr

Anwesenheit:

Ende ö. T.: 19:40 Uhr

siehe Liste!

TOP 1/2: Begrüßung, Vorstellung der neuen Ausschussmitglieder
Der Vorsitzende, Herr Scholz, eröffnet die Sitzung und begrüßt die neuen Mitglieder
des Finanzausschusses:
- Herrn Weidling
- Herrn Krüger - dem der Sitz im Ausschuss von den UBBP zur Verfügung gestellt
wird.
- Frau Uhlmann fehlt entschuldigt
Herr Scholz stellt fest, dass der Finanzausschuss damit beschlussfähig ist. Zur
Tagesordnung gibt es folgende Ergänzung:
Wahl des Ausschussvorsitzenden
Herr Scholz wird vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

TOP 3: Sonstiges
•

Herr Dr. Weßlau erinnert an das Protokoll der letzten Sitzung , in der die AL
Kämmerei
gebeten wurde, eine monatliche Auflistung vorzubereiten,
welche Belastungen die Gemeinde gegenwärtig und zukünftig durch die LK
Arena treffen und
welche monatlichen Belastungen durch einen
Rathausbau auf die Gemeinde zukommen werden

die Belastungen durch die LK- Arena sind immer konstant
die Belastungen durch einen Rathausbau sind erst bekannt bzw. erkennbar,
wenn der HH zusammengetragen wurde,
Eine Aufstellung der Kosten ist aber erst sinnvoll, wenn bekannt ist, ob es einen
Rathausbau gibt
FL: zur nächsten Sitzung wird eine Liste über die Belastungen durch die LK-Arena
vorbereitet
•

Informationen der AL Kämmerei

zu den Steuereinnahmen
Gewerbesteuern: alle Stundungen werden planmäßig und regelmäßig bezahlt
Zweitwohnungssteuern: hier gab es kaum Widersprüche
zu Schlüsselzuweisungen, Schullastenausgleich, Kreisumlage
zu den gestiegenen Personalkosten: diese betreffen überwiegend den KITASeite 1

Bereich (der Bedarf an Plätzen und Betreuern wird immer höher) sowie die
gesetzlichen Lohnsteigerungen
zu den Straßenausbaubeiträgen: diese wurden noch nicht komplett erhoben
bei den bisher erlassenen Bescheiden ist eine positive Zahlungsmoral zu
verzeichnen, allerdings ist die Zahl der Widersprüche sehr hoch, die das Bauamt
bearbeiten muss
•

Vorab- Info: der nächste Ausschuss findet am 13.10. gemeinsam mit dem
Ordnungsausschuss statt. Hier wird über die Neukalkulation der
Friedhofsgebühren diskutiert, zu Gast wird wieder Herr Friedrich sein, der
dann Fragen beantworten kann.

A. Scholz
Vorsitzender Finanzausschuss
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