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Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Weißwasser /O.L. 

für das Haushaltsjahr 2017 

 

 

 

 

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der 

Stadtrat in der Sitzung am 27.06.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfal-

lenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen ent-

hält, wird  

 

im Ergebnishaushalt mit dem  

 

-  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 33.605.355 € 

-  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 32.569.260 € 

-  Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen  

 (ordentliches Ergebnis) auf   1.036.095 € 

 

-  Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen  

 Ergebnisses aus Vorjahren auf 0 € 

-  Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich  

 der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus  

 Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf 1.036.095 € 

 

-  Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf       360.000 € 

-  Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf       210.000 € 

-  Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen  

 (Sonderergebnis) auf         150.000 € 

 

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergeb- 

 nisses aus Vorjahren auf 0 € 

- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich 

 der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren 

 (veranschlagtes Sonderergebnis) auf 0 €  

   

-  Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf   1.036.095 € 

-  Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf          150.000 € 

-  Gesamtergebnis auf 1.186.095 € 

 

 

im Finanzhaushalt mit dem 

 

-  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 32.532.684 € 

-  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.849.968 € 

-  Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit  

 als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen  

 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   1.682.716 € 

 

-  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   7.837.717 € 

-  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 10.373.958 € 

-  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -2.536.241 € 

 

-  Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus  
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 Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen 

 aus Investitionstätigkeit auf   -853.525 € 

 

-  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                  2.000.000 € 

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf       593.000 € 

-  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   1.407.000 € 

 

-  Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der  

 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung  

 des Finanzierungsmittelbestandes auf    553.475 € 

festgesetzt.  

 

 

§ 2 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf    2.000.000 € 

festgesetzt.  

 

 

§ 3 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von  

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren  

erforderlich ist, wird auf   1.280.000 € 

festgesetzt. 

 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von  

Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird veranschlagt auf 6.500.000 € 

 

 

§ 5 

 

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt: 

 

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H. 

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v.H. 

Gewerbesteuer auf 395 v.H. 

 

 

§ 6 

 

Aufgrund der geltenden Gemeinschaftsvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft Weißwasser wird zur Deckung des 

Finanzbedarfs für die Erledigung der Aufgaben eine Verwaltungsumlage von 167.000 € festgesetzt. 

 

 

§ 7 

 

Hinsichtlich der vom Stadtrat und dem Oberbürgermeister zu beschließenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben im 

Sinne von § 79 Abs. 1 SächsGemO gelten die Regelungen der Hauptsatzung. 

 

Es gelten grundsätzlich als genehmigt: 

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zum Betrag von 50,00 € je Produktkonto; 

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die nicht zahlungswirksam sind (z.B. Buchung von Abschreibungen, in-

ternen Leistungsverrechnungen, kalkulatorischen Zinsen);  

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die nur dazu dienen, dass die Darstellung von Finanz-

vorgängen entsprechend den allgemeinen Grundsätzen der SächsKomHVO-Doppik erfolgt sowie die Kontierungsbe-

stimmungen der VwV KomHSys eingehalten werden. 

Die Niederschlagung uneinbringlicher Forderungen im Rahmen von Insolvenzverfahren im Sinne von § 41 Abs. 2 Nr. 16 

SächsGemO sowie Hauptsatzung § 5 Pkt. 7 gelten als Geschäft der laufenden Verwaltung. 

 


