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Für die Entscheidungsfindung des Finanzdezernenten sind der jährlich zu erstellende 
Haushalts- und Stellenplan, wie auch der von unseren Wirtschaftsprüfern zertifizierte 
Jahresabschluss die maßgeblichen Kontroll- und Steuerungsinstrumente. 

Der im Januar verabschiedete Haushalts- und Stellenplan für das laufende Jahr hat 
ein Volumen von nunmehr € 40 Mio. (Vergleich 2019: € 37 Mio.). 

Hier können wir im Rahmen dessen, was finanziell möglich ist, Einfluss nehmen auf 
die gemeindepolitische Ausrichtung.  

Dabei darf nicht übersehen werden, dass unsere Gemeinde p.a. inzwischen € 24 Mio. 
für Löhne aufbringen muss. Allein die zuletzt üblichen Tariferhöhungen in der Gegend 
von 3% schlagen jährlich mit etwa € 700.000,- zu Buche. 

Unsere Haushaltsunterdeckung ist abermals angestiegen und wird für das laufende 
Jahr mit € 1,6 Mio. prognostiziert.  

Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die seit März Corona 
bedingt eingetretene Eintrübung des Wirtschaftslebens zu einer signifikanten Vermin-
derung unseres Steueraufkommens führen wird. Gleichzeitig sind der Gemeinde un-
vorhersehbare Ausgaben für Desinfektionsmittel, Mundschutz und Schutzkleidung ins-
besondere im Altenzentrum entstanden. Hinzu kamen Zugeständnisse beim Schulgeld 
sowie bei den Beiträgen für Kindergarten und Krabbelstube infolge des Lockdowns. 
All diese Maßnahmen werden mit einer noch höheren Unterdeckung einhergehen, als 
ohnehin schon erwartet. Um hier gegenzusteuern und die Liquidität zu erhalten, haben 
wir bezüglich bei der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen aufgenommener Kredite 
um Aussetzung der Tilgung für zwei Jahre gebeten und bereits Zustimmung signali-
siert bekommen. 

Unter den in unserem Haushalt aufgeführten Ausgaben sind allerdings auch € 3 Mio. 
für Abschreibungen aufgeführt, die nicht unmittelbar zum Liquiditätsabfluss führen. 

Kurzfristig besteht kein Anlass zur Sorge. Unsere Gemeinde verfügt über ein komfor-
tables Liquiditätspolster und wir werden uns nach Kräften darum bemühen, bei den 
bevorstehenden Verhandlungen über den zu verlängernden Staatsvertrag mit dem 
Land Hessen, eine Erhöhung der Zuwendung zu erreichen. 

Das Ergebnis unsers Jahresabschlusses 2019 ist mit € 428.000,00 noch immer ne-
gativ. Im Vergleich zu 2018 (negatives Ergebnis = € 2.986.000,00) hat es sich jedoch 
deutlich verbessert.  

Insgesamt beträgt die Bilanzsumme € 91 Mio. und ist damit um € 1.1 Mio. höher als 
im Jahr zuvor. 

Wie schon in 2018 musste aufgrund des anhaltend fallenden Zinsniveaus eine Abzin-
sung der Pensionsrückstellungen vorgenommen werden und zwar in einer Höhe von 
€ 784.000,-. 
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Erfreuliches war aus dem Altenzentrum zu vermelden. Hier führte die Erhöhung der 
Pflegesätze zu einer Reduzierung gegenüber des Vorjahresverlustes um € 351.000,- 

Das Vermögen unserer Gemeinde besteht unverändert hauptsächlich aus Grundstü-
cken und Bauten, welche im Bereich „Sachanlagen“ mit € 78 Mio. ausgewiesen sind. 
Dies entspricht rund 85,9% der Bilanzsumme. 

Das Anlagevermögen hat gegenüber dem Vorjahr insgesamt um ca. € 4 Mio. zuge-
nommen. Dabei hat sich besonders die Baumaßnahme der I.E. Lichtigfeldschule mit € 
6,2 Mio. positiv auf die Aktiva ausgewirkt. Vermindert wurde das Anlagevermögen 
durch planmäßige Abschreibungen in Höhe von € 2,5 Mio. 

Die Passiva unserer Körperschaft sind geprägt von den Pensionsrückstellungen. 
Diese betragen rund 29,2% der Bilanzsumme. 

Unsere Wirtschaftsprüfer weisen aufgrund der hohen Unterdeckungen beinahe aller 
wesentlichen Dezernate darauf hin, dass mittelfristig eine Liquiditätslücke entstehen 
könnte. Insgesamt wird unsere Vermögenslage aber als stabil bezeichnet. 

Bereits zu Beginn des Jahres haben unsere Direktorin Frau Marställer und die Leiterin 
unserer Buchhaltung Frau Biniashvili Gespräche mit allen Verantwortlichen der einzel-
nen Abteilungen initiiert. Den Abteilungsleitern Einblick in unseren Haushaltsplan zu 
gewähren ist unabdingbare Voraussetzung für ein besseres Verständnis der finanziel-
len Ressourcen, die uns zu Verfügung stehen. Gleichzeitig erreichen wir hierdurch in 
der Regel mehr Haushaltsdisziplin und Selbstverantwortlichkeit. Dieses Vorgehen 
stößt durchweg auf positive Resonanz. 

Mein besonderer Dank gilt Irma Biniashvili, der Leiterin unserer Buchhaltung und Ihren 
Mitarbeiterinnen. Sie sind Schnittstellen für alle Abteilungen, wenn es beispielsweise 
um Personalangelegenheiten, Gehälter, Fördermittel oder die laufende Buchhaltung 
geht.  

Dank Ihrer Flexibilität und Ihrer Fachkenntnis unterstützt Sie mich hervorragend und 
stellt mir u.a. auch bei kurzfristigen Anfragen zielgerichtetes Zahlenmaterial schnellst-
möglich zur Verfügung, welche für Entscheidungsfindungen maßgeblich sind.  

Im Namen der Gemeinde danke ich auch Herrn Dr. Tobias Müller, den Leiter unserer 
Steuerabteilung, für seine fachliche Einschätzung und seinen Arbeitseinsatz.  

 

 

 

 

 


