Konsolidierung
Die Gemeinde Groß Düben wurde verpflichtet mit Bescheid vom 13.07.2021 des Rechts- und
Kommunalamtes des Landkreises Görlitz ein Haushaltsstrukturkonzept für die Jahre 2022-2025
aufzustellen. Dabei geht es um die Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit als
eigenständige Gemeinde. Der Haushalt ist kritisch zu prüfen. Es sind die Kostenstrukturen dauerhaft
zu beobachten und ständig zu verbessern. Ziel für die nächsten Jahre muss es sein, Maßnahmen zur
Anpassung der Strukturen der Gemeinde an die örtlichen Rahmenbedingungen zu finden und sie
umzusetzen.
Der Ergebnishaushalt ist trotz Einsparungen bis 2025 nicht ausgeglichen. Es besteht im Jahr 2025
immer noch ein Defizit in Höhe von -70.200 €. Dagegen ist das Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2023-2025 im positivem Bereich und deckt bis zum Jahr 2025
mindestens den Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der
Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.
Es werden zukünftig Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen/Aufgaben vorgenommen. Der
Baukostenzuschuss wird ausgesetzt, da keine ausreichenden Haushaltsmittel mehr zur Verfügung
stehen. Desweiterem wird eine Personalstelle ab 09.09.2022 wegfallen. Außerdem werden die
Zeitungsabos auf digital umgestellt. Es werden Kürzungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen an
Vereine sowie bei den Ehrungen beim Zuschuss zum Rentnerausflug vorgenommen. Bei den
Verwaltungs- und Betriebsausgaben wird die Bezuschussung der Weihnachtsfeiern wegfallen.
Im Jahr 2021 haben wir einen Parkautomaten am Waldsee aufgestellt, dort ist mit Mehreinnahmen im
Ergebnishaushalt zu rechnen. Weiterhin wird ein Grundstück am Waldsee verkauft, wodurch im Jahr
2022 der Finanzhaushalt verbessert wird.
Für die weiteren Jahre muss es Ziel sein noch weitere Einsparpotenziale zu finden bzw.
Mehreinnahmen zu akquirieren um den Haushaltsausgleich zu schaffen. Die Gemeinde Groß Düben
muss sich dazu weitere Gedanken für die Aufstellung eines Konzeptes machen.

Zusammenfassung
Der Haushalt stellt sich wie folgt dar:
Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Es entsteht für das Jahr 2022 ein Fehlbetrag von
-160.900 €. Auch für die weiteren Planungsjahre 2023-2025 ergibt sich trotz großer Bemühungen und
Einsparungen an freiwilligen Aufgaben ein negatives Ergebnis, was aber im Vergleich zum Haushalt
2021 wesentlich reduzierter ausfällt. Im Ergebnis des Finanzhaushaltes zeigt sich ein
Finanzierungsmittelbedarf für das Jahr 2022 in Höhe von -48.200 € aus dem Zahlungsmittelbestand.
In den Finanzplanjahr bis 2025 kann aber ein Finanzierungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden.
Für das geplante Vorhaben des Breitbandausbaus wurde im Jahr 2021 ein Kassenkredit bewilligt der
zur Überbrückung und Vorfinanzierung dieser Maßnahme dienen sollte. Da aufgrund von
Verzögerungen die Maßnahme noch nicht umgesetzt wurde, werden diese Mittel zur Vorfinanzierung
für das Jahr 2022 erneut beantragt. Desweiterem wurde der Neubau eines FFW-Gerätehauses mit
einem Fahrzeug und Boot im Ortsteil Halbendorf über den Strukturfonds beantragt. Diese Maßnahme
ist notwendig für die flächenmäßige Abdeckung des Brandschutzes. Das bestehende FFWGerätehaus entspricht nicht mehr den gesetzlichen Normen und ein Aus- und Umbau am jetzigen
Standort ist nicht möglich. Sollte diese Maßnahme über die Strukturmittel bewilligt werden, werden
Mittel für die Überbrückung der Finanzierung benötigt. Dafür soll ein genehmigungspflichtiger
Kassenkredit aufgenommen werden.
Die Gemeinde hat nur noch ein Darlehen aus der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2013, welches
für die Sanierung der Kita Halbendorf im Jahr 2015 in Anspruch genommen wurde, zu bedienen.
Da die Haushaltslage der Gemeinde weiter angespannt ist und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der
Gemeinde gefährdet ist muss sie weiterhin konsequent an der Verbesserung des
Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit arbeiten, um zukunftssicher zu bleiben.
Dieses Ziel ist nur mit einem hohen Anspruch an die Haushaltsführung zu erreichen.
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