Informationen aus dem Rathaus
Bürger Berthold fragt nach . . .
„Was ist der Haushalt der Gemeinde? - Teil 2“
Woher bekommt die Gemeinde eigentlich ihr Geld?

Die Gemeinde hat mehrere Einnahmearten. Tatsächlich machen
Steuern aber den größten Teil ihrer Einnahmen aus. Zu allererst
sind hier die Gewerbesteuern zu nennen. 2013 werden 6 Mio.
EUR erwartet. Recht wichtig für die Gemeinde ist auch der Einkommenssteueranteil, der sich anteilsmäßig an den gezahlten
Steuern berechnet. Dieser fällt in Stephanskirchen zwar in der Regel etwas geringer als die Gewerbesteuer aus, unterliegt aber weniger Schwankungen. Er wird 2013 ca. 5 Mio. EUR umfassen.

Seit langem stabil gehalten wird in unserer
Gemeinde die Grundsteuer. Der gemeindliche
Hebesatz beträgt seit 1974 270% für die Grundsteuern A und B. Übrigens gibt es nur eine Steuerart,
die die Gemeinde selber festsetzen kann – nämlich
die Hundesteuer. Sie ist mit 20.000 EUR im Jahr 2013
aber der geringste Betrag.

Neben den Steuern erhält eine Gemeinde aber auch Gebühren, Beiträge und andere Einnahmen wie z.B. Zinsen.

Einnahmenkuchen mit allen Zutaten 2013

Brauchen wir trotzdem Kredite?

Tatsächlich nimmt die Gemeinde Stephanskirchen vergleichsweise selten Kredite auf. Den letzten Kredit haben
wir im Jahr 2010 in Höhe von 688.550 EUR für die
energetische Sanierung der Otfried-Preußler-Schule aufgenommen. Glücklicherweise erlaubt es unsere wirtschaftliche Lage derzeit, ohne zusätzliche Kredite auszukommen

und unseren Schuldenstand durch Tilgung zu verringern. Bei sehr
zinsgünstigen Krediten, die es für bestimmte Zwecke für Kommunen gibt, kann es übrigens trotz ausreichender Rücklagen sinnvoll
sein, Kredite aufzunehmen. Stephanskirchen wird zum Jahresende 2013 alle regulären Kredite abgezahlt haben, so dass dann
nur mehr zinsgünstige Darlehen vorhanden sind. Der Schuldenstand wird dann 143 EUR pro Einwohner betragen.
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Die Gemeinde lebt also größtenteils von
Steuern. Muss die Gemeinde selbst auch
Steuern zahlen?

Klar zahlt auch eine Gemeinde Steuern! Zum einen
wie wir Bürger in Form der Mehrwertsteuer. Diese kann
eine Gemeinde nicht wie eine Firma abziehen, sondern
sie geht vollständig zu Lasten des Haushaltes.

Was ist eigentlich eine Haushaltssperre?

Da sich die Gemeindefinanzen immer an den erhaltenen Einnahmen orientieren müssen, und diese
kaum zu steuern sind, muss bei den Ausgaben entsprechend reagiert werden.

Wenn im Jahr schon erkennbar ist, dass Einnahmen
nicht in der erwarteten Höhe kommen, dann sind die
geplanten Ausgaben nicht zu zahlen. Also muss hier eine
Bremse möglich sein. Alle noch nicht ausgegebenen Haushaltsmittel werden gesperrt. Es sind dann nur mehr absolut notwendige Zahlungen möglich. Damit ist sichergestellt, dass die
Gemeinde keine finanzielle Schieflage bekommt.

Die Gemeinde zahlt zudem sogenannte Umlagen, die quasi
eine Art „Steuer“ sind. Hier gibt es die Gewerbesteuerumlage
und die Kreisumlage. Bei der Gewerbesteuerumlage muss von
der eingenommenen Gewerbesteuer gleich ein Teil an den
Staat abgeführt werden. Die Kreisumlage berechnet sich nach
der Steuerkraft, die wiederum aus den Steuereinnahmen von
vor 2 Jahren ermittelt wird. Hiervon geht zurzeit gut die Hälfte
(50,5%) an den Landkreis Rosenheim als Kreisumlage. Heuer
sind das bei uns wieder über 5,6 Mio. EUR.

Zuletzt passierte dies bei uns im Jahr 2003, als uns ein Einbruch bei der Gewerbesteuer zu einer Haushaltssperre zwang.
Die Finanzentwicklung im Jahresverlauf überwacht übrigens
der Kämmerer.

Das geplante Geld muss ausgegeben
werden?

„Kämmerer“ – war das nicht ein Beruf im
Mittelalter?

Der Haushalt enthält eigentlich gar kein Geld, er beschreibt die Mittel, die für die einzelnen Haushaltsstellen zur Verfügung stehen. Das ist bei den Ausgaben
sozusagen eine Höchstgrenze. Innerhalb dieses Rahmens kann die Gemeinde Geld ausgeben. Jede Haushaltsstelle
ist ein kleiner Topf, und der Betrag ist der Deckel darauf. Es
muss also nicht alles ausgegeben werden. Im Gegenteil, je weniger von den geplanten Mitteln ausgegeben wird, umso mehr
bleibt der Gemeinde dann für die nächsten Jahre.

Keineswegs - der Kämmerer ist eine traditionelle
aber eindeutige Bezeichnung für den Finanzchef
einer Gemeinde. In Firmen wird er oft als „Leiter Finanzen und Controlling“ oder auch neudeutsch CFO
(=Chief Financial Officer) bezeichnet.

Der Begriff „Kämmerer“ kommt
aus der Zeit, als die Fürsten von
den Bauern noch Abgaben in
Form von Getreide erhalten hatten, die in den Kornkammern der
Burgen und Schlösser gelagert
wurden. Derjenige, der diese Kornkammer verwaltete, war der Kämmerer. Bei uns ist seit Mai 2002
Herr Wolfgang Eberle Gemeindekämmerer. Er ist der für die Planung und Einhaltung des Haushaltes verantwortliche Beamte.

Auch gibt es keinen Rechtsanspruch aus dem Haushalt, dass
Geld auszuzahlen ist. So kann jemand, der zwar laut Haushalt
einen Zuschuss bekommen kann, diesen nicht einklagen. Denn
die Ausgabe selbst unterliegt wieder eigenen Regularien und Zuständigkeiten (z.B. Gemeinderatsbeschluss, Vertrag etc.).

Darf auch mehr Geld als im Haushalt
geplant ausgegeben werden?

Der Plan ist für die ganze Gemeinde bindend. Alles,
was nicht finanziell eingeplant ist, muss bis zum nächsten Haushaltsjahr warten. In den neuen Haushalt können die Mittel dann aufgenommen werden. - Aber es
gibt auch mal Ausnahmesituationen, die zusätzliche Zahlungen
sofort notwendig machen.
Dann ist es nach der Gemeindeordnung erlaubt, auch zusätzliche Mittel auszugeben. Aber nur, wenn die Maßnahme unabweisbar in dem Jahr vonnöten (z.B. Sturmschäden am Haus beseitigen) und die Finanzierung sichergestellt ist. Das heißt, es
müssen entweder mehr Einnahmen als geplant kommen, oder
es muss bei anderen nicht so wichtigen Dingen eingespart
werden.

Wenn Sie zum aktuellen „Berthold“ noch Fragen oder
Anregungen haben, sprechen Sie mit uns!
Wolfgang Eberle
(Kämmerer)
Tel: 08031 / 7223-31

Rainer Auer
(1. Bürgermeister)
Tel: 08031 / 7223-12

Im Mai meldet sich Bürger Ber thold wieder zum Thema…

„Kommunale Baumaßnahmen“

