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Mit Echreihen vom ?1.13.2018 hat die stadt Halle (saale) mir die Heuahatts-

sekung ?01S zur PnXfung und Genehmigurrg vorgelegt.

BeärhEitet v6n:
Herm Kreuß

Uue,l{reu* @
lvsa.sEchsen-anhäll,de

Genehmigungspflictrtige Eeetsndteite der Haushaltssatzung 201g sind u.a.
der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur sicherung der Eahlungafähigkeit

Tel,: (0ä,1§) 5ld"1IBB

Far (üt4.5) 514.1i114

sowie der festgesetate Gessmthetrag der vorgesehenen Kreditauftahmen tür

lnvestitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen.

Der Lande*gereEgeher hat dureh dae Ges*E zur Anderung des KommunaF
varfaasungsgeaetzee und anderer kommunalruchilicher vorschrifien vom

28.06.3018 die vorgahen
ru

zur Notwendigkeit eines

Haushaltskonsolidie-

ngskonzeptes modifiziert,

Hauptrlk
Emet lftmieth.Streße E
ü61{l Hellä (§EEIE}
Tol.r (03iil5) EIit 0

Fax (0X,15) 514.1'f44
Fo*trhlle@

Gemäß s 100 Abs. 5 saE

{

und Ahs, 6 l{1G LsA ist nun durch die Kammu-

ne euch dann apälestens mit der Haushaltseatsung ein von der vefir+tung
hesshlosseneE Konsolidierungskonzept voraulegen, wenn diese nicht mehr

lvwe. eecheo n-enha lt. ds

lntEmät:
wtrrw. le ndesvcrwe lfu

ngramt.

Eächsen.snhelt.dE

E"trilall"Adrers* nur für
fomloe+ Mimilungen

§achsen-Anhalt,
Hier machi das
Bauhsus Schule.
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in der Lage ist, innerhalb des mitteHristigen Finanzplanungszeitraumes
ihren bEstEhenden Zahlungsverpflichtungen ohne übercchreiten der Genehmigungsgrenue
nach s 1{0 Ah§. 2 t{vG L§A
nachzukommen.

Ber Liquiditätskreditrahmen der stadt Halle (Saale) liegt aeit Jahren
weit rjher der GenehmiguflgsgrEnEE- Ein Konsolidierungskonuept wurde jerlorh
seitens der Stedt

nicht erEtellt. Nach
nunmehr erfolgter Außerung der ohereten l{ammunalaufsichtsbehörde
beabsichtige ich dahet
eine Anordnung Eu treffen, dass die stadt Helle (§eale)
bis eum E0.0g.aB1s ein entaprerhendBs
Haushaltskonsolidierungskonzept zu beschließen hat, dass
eine schfittriveise Ruckftihrung dgs
Höehetbetrages der LiquidiHitskredite bie zur Genehmigung*grerue
der g 110 Ahs. ? KVG LSA
aufxeigt,

Die Kreditgenehmigung soll gemäß § 1üs Ahs. 2 s. a KVG LsA
nach den GrundsittEen einer geordneten Haushaltswittschaft erteilt oder versagt werden. §ie
ist in der Reget Eu v*r=agen, wenn
die Kredituerpfliehtungen mit der dauemden Leistungsrähigkeit
der l{ommune nicht in Einklang
stehen (§ 108 Ah*' 2 §' 3 ltvG L§A)' wegen der präjudiaierenden
wirkung der Genehmigung von
verpflichtungeermächtigungen hat die l{ommunalaufsicht
hinsichflich der üenehmigungsfähigkeit
die gleichen voreussaEungen zu prüfen wie bei
der Genehrnigung einer Kreditennächtigung ftlr
lnvestitisnen.

Die stadt Halle (saale) kann ihre zahluns*fähigtteit
nur unter Rückgriff auf erhehliche Liquiditätskredite

-

wie oben bereits ausgeführt nach wie vor
sicherstellen und ist daher sle finenaschwqch
ensusehen' ln Anlehnunf, an den Eflass des
MiniEteriurns für Inneres und spert vom
0§,0$.ä012
kann die Aufnahme von lnveatitionslsrediten
bei Neuvsrhahen dann genehmigt Hrerd*n,
ry*nn es
sich um unahweisbare hsw. unaufschiehbare Inveetitionevorhahen
hendelt und alle ührigen Finanzierungsquellen ausgeschÖpft sind. Ausnahmen
von diesen striltten vorgahen werden
für g*
fÖrdelte varhahen sCIrie fur bereits duroh
verpflichtungsermächtigungen aus den
vorjahren gebunderre Vorhaben Eugelässen
Die stadt Halle {saale) hat oen hier mit
der Haushsltseakung !01g eingereichten
unterlngen keine Nachweisg üher die zeitlishe und sachliche
unahweisha*eit neu geplanterlnyestitionen
beigefügt' lch bitte daher um Nachreichung von
unabweisbarkeitsnachweisen
den Auflistung enthaltenen Vorhaben.

fur die in der arrriegen-
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Vor der Entsrheidung gebe ieh Gelegenheit zu einer Anhärung bnu. zur üermftttunä welterer
Unterlagen, ich hitte um Rückäußerung per Fax his
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Stadt Hallo {§aale} - Heushalt I01g

Wesentliche Neuvorhahen ohne Forderung und ohne VE aus Vorjahr:

Ansatz 2019

Vorhahen
Gertraudenfriedhof,
Umhau Südeingang
Erneuerung der

Eesamtkosten

vE u019

51.50Ü €

548.7ffi€

§00.2ü0 €

397.X00 €

x98.700 €

586.000 €

70.000 €

700.000 €

770.0ü0 €

150.000 €

0€

150.000 €

150.Ü00 €

1.280.000 €

720-000 €

0€

7?0.00fl €

7.5i8.80üE

2-697.4Ü0 €

4.r.t6.t00 €

Barfüßer Straße
SanierunH der

feißnitzbrücke
Grundsthule Dölau,
Schulhaf
5a nierung,/Bt'a

ndschutz

6rundschule,,A.

H-

1.40CI.000

{

Franke"
Erschließung Ast.

Sekundarschule,,Hsil"

Summe:

B4/84

