
FINAL überarbeiteter Entwurf für Schreiben an TMIK

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

insbesondere liebe Kolleginnen aus Suhl und Gera mit herzlichem Dank für die Rückmeldung mit den guten Hinweisen,

hier erhalten Sie den leicht überarbeiteten Briefentwurf ans TMIK. Wir haben auf Hinweis von Frau Engelhardt den Brief nicht an den Minister persönlich

adressiert, sondern an die "Sehr geehrten Damen und Herren". Damit kann das TMIK selbst entscheiden, welche Ebene es involvieren will - sicher sinnvoll in

der Denke eines Ministeriums.

Weiterhin haben wir von Frau Fuchs ganz viele Hinweise und auch Bedenken erhalten, die ich hier unten reinkopiere und wo ich direkt in blau reinschreibe,

wie wir damit umgegangen sind:

Hallo Herr Berger, Ihnen auch Danke für Ihre Mühe.

Ich habe mal versucht, das neue Muster zur Zusammensetzung der liquiden Mittel mit unseren Zahlen zu füllen ....

Dabei ist beim genaueren Hinschauen Folgendes aufgefallen:

·         da wir die Finanzrechnung nun vorerst so belassen, müsste es in lfd. Nr. 1-4, 20,27-30 ordentliche und außerordentliche Ein- und

Auszahlungen heißen, denn die Zinsen zählen ja mit in die Kategorie der ordentlichen, aber nicht in die der laufenden E und A.

·         nochmal diskutiert werden müsste auch der Bereich der Finanzierungstätigkeit (Zeile 9-12), was zählt da alles mit rein ...- ordentliche,

außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten, Tilgung von Liquiditätskrediten, Zunahme/Abnahme von liquiden Mitteln? Welche

Aussagekraft hat das, wenn es nicht weiter unterteilt wird? Nach aktueller Finanzrechnung beinhaltet die Zeile 25 den Saldo aus

Finanzierungstätigkeit, der sich aus der Veränderung der Investitionskredite (Zeile 18), der Veränderung der Liquiditätskredite (Zeile 21)

sowie der Veränderung der Bankbestände (Zeile 24) zusammensetzt.

·          Den kumulierten Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zum 31.12. des Vorjahres – weiß ich nicht - woher ich

den nehmen soll bzw. wie ich den ermitteln soll, denn der steckt ja bisher soweit es sich um ordentliche Tilgungen handelt, jeweils im Saldo

der Spalte laufende Ein-und Auszahlungen (Spalte 1 des Musters 5 zum Jahresabschluss) sowie im Bereich der Ein- und Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit soweit es sich um außerordentliche Tilgung handelt bzw. um Kreditaufnahmen- und Tilgungen aus  kameralen Zeiten

handelt.

Insoweit denke ich, dass das Formular noch nicht ganz ausgereift und noch überarbeitungs- und weiter diskussionswürdig ist, bevor wir

Schnellschüsse machen.

Leider habe ich das beim ersten Blick nicht gleich erkennen und somit letzte Woche auch nicht ansprechen können. Anbei schicke ich mal

unser (noch vorläufig, es laufen noch Umbuchungen zwischen Investition und laufenden Auszahlungen) Muster für den JA 2018. Habe die

Spalten mal farbig markiert, damit man es besser sehen kann. Das hat immer gut funktioniert und kommt auf Knopfdruck bei uns so aus

dem Programm, man sieht dann in Zeile 11 wie sich der Bankbestand zusammensetzt, dass unter Berücksichtigung von Haushaltsvorjahren

noch 114 T€ zum Haushaltsausgleich der Finanzrechnung fehlen, und dass zur Finanzierung von Investitionen künftiger Jahre (Spalte 2)

Eigenmittel zur Verfügung stehen, die weil sie aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren (Verkauf von Finanzanlagen) auch nur

zur Finanzierung von Investitionen bzw. zur außerplanmäßigen Tilgung verwendet werden dürfen.

Diese Übersichtlichkeit sollte in unserem neuen Formular aus unserer Sicht unbedingt erhalten bleiben.

Anbei auch mein Versuch das neue Formular zu befüllen …. Bitte meine Anmerkungen bei der Finanzierungstätigkeit im Muster auch

beachten und beurteilen?! J

Mit dem unteren Teil zur Ermittlung der dauernden Leistungsfähigkeit sind wir einverstanden, bis auf die oben schon genannten Begriffe

(laufende E/A)

Weiterhin könnten wir uns dann noch überlegen, ob wir für die Formulare die wir wegfallen lassen wollen nochmal Beispiele beifügen, die

unser Anliegen unterstreichen. Das können wir ja auch am 12.6. nochmal besprechen.

Ich bin dann erst nächste Woche wieder für eventuelle Rückfragen erreichbar, habe auch erst dann bei unserem Finanzdezernenten einen

Termin, um die Themen kurz durchzusprechen im Hinblick auf die Mitzeichnung des Papiers.

Martin Berger <martin.berger@jena.de>

Mi 05.06.2019 18:30

An:Engelhardt, Jacqueline <Engelhardt.Jacqueline@gera.de>; kaemmerei@nordhausen.de <kaemmerei@nordhausen.de>; Kirsten.Fuchs@stadtsuhl.de

<Kirsten.Fuchs@stadtsuhl.de>; a.garthoff@vg-kindelbrueck.de <a.garthoff@vg-kindelbrueck.de>; l.cebulski@rathaus-eisenberg.de

<l.cebulski@rathaus-eisenberg.de>; Matthias Heinevetter | DHGE <matthias.heinevetter@dhge.de>;

Cc:jennifer.michall@jena.de <jennifer.michall@jena.de>; conny.knopf@jena.de <conny.knopf@jena.de>;

2 Anlagen

Zuarbeit KAF Vereinfachungen ThürGemHV-Doppik_20190605.xls; Entwurf 2. Positionspapier (nach AG Doppik) 20190605.docx;
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Hierzu haben wir das Formular im Bereich "Finanzierungstätigkeit" etwas umgestaltet, so dass aus unserer Sicht der Bezug zur "alten"

Finanzrechnung herstellbar ist. Und - wichtiger - wir haben im Brief darauf hingewiesen, dass es sich um die Grundidee eines einheitlichen

Formulars handelt und die Details von der konkreten Gestaltung der Finanzrechnung abhängen. Damit legen wir zwar etwas konkretes auf

den Tisch - was wir im letzten Jahr zugesagt haben - aber es ist nicht in Stein gemeißelt. Ich hoffe, liebe Frau Fuchs, damit können Sie

leben?

Und jetzt die zweite Mail von Frau Fuchs:

Guten Tag Herr Berger, nochmal kurz Rückmeldung aus Suhl zu dem vorgesehenen Positionspapier:

Wie schon bei unserer Zusammenkunft angedeutet, bestehen unsererseits Bedenken wegen der vorgesehenen Wertgrenzen für die

Erstellung von Nachtragshaushalten. Nach Rücksprache am heutigen Vormittag bei unserem Finanzdezernenten Herrn Reigl und auch in

Abstimmung mit der Kämmerin Frau Schlegel-Fahrenbach betrachten wir die vorgesehenen Vorgaben eher als eine Einschränkung des

kommunalen Ermessensspielraumes /der kommunalen Selbstverwaltung bzw. auch als Einschränkung der vom Gesetzgeber bisher

ermöglichten Handlungsfähigkeit. Wir befürworten hier individuelle Regelungen der Kommune und ihres Gemeinde-/Stadtrates unter

Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten.

Auch in Bezug auf den Stellenplan möchten wir anmerken, dass die vorgesehenen Regelungen nicht zwingend nur Vorteile mit sich bringen

und die Blickwinkel der Kommunen da einerseits wegen ihrer Größenklassen oder auch ihrer Aufgabenstruktur und Haushaltssituation

mitunter verschieden sind.

Deswegen möchten wir diesem Vorschlag, zumindest aus heutiger Sicht und ohne weitere Abwägung des Für und Wider nicht zustimmen.

Vielleicht wäre es auch im Sinne der anderen Arbeitsgruppenmitglieder, dieses Thema nochmal zurückzustellen.

VG aus Suhl

Hier haben wir das Problem, dass wir diese Punkte ja schon im letzten Jahr in unserem 1. Positionspapier hatten. Daher fühlen wir uns nicht

berechtigt, diese jetzt einfach heraus zu nehmen. Jedoch habe ich persönlich kein Problem damit, wenn wir das am 12.6. in Gera diskutieren

und dadurch nochmals denselben Kreis wie im letzten Jahr einbeziehen. Letztlich ist der Punkt v.a. auf Wunsch der kleineren Gemeinden

hinein gekommen - und genau das muss besprochen werden, wie wir mit unterschiedlichen Bedürfnissen "kleiner" und "großer"

Doppikkommunen umgehen. Wenn dann dabei rauskommt "nochmal zurückstellen", dann ist das eben so.

Somit finden Sie im Anhang jetzt den Entwurf für das Schreiben in der Form, wie ich es Herrn Heinevetter zu verteilen bitte,

und nochmal die Exceldatei mit Anlagen 1+2, wobei nur die Anlage 1 wie oben erwähnt geändert ist.

Vielen Dank und bis nächsten Mittwoch

Martin Berger

Martin Berger
Fachdienstleiter

-----------------------------------
Stadtverwaltung Jena
Fachdienst Haushalt, Controlling und Organisationsentwicklung
Am Anger 28
07743 Jena

Telefon: 03641/49-3005
Mobil: 0162/2663401
Fax: 03641/49-3044
E-Mail: berger@jena.de
Internet: www.jena.de

Am 23.05.2019 um 17:44 schrieb Martin Berger:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zunächst erst nochmal herzlichen Dank für Ihr zahlreiches Kommen und die konstruktive Beratung am Montag in Jena.

Wir haben nunmehr die besprochenen Änderungen in den Briefentwurf und die (nunmehr zwei) Anlagen eingearbeitet. Die Dateien sind im Anhang.

Bitte schauen sie nochmal drauf und, falls noch Korrekturen erforderlich sind, teilen Sie uns das bis 31.5. mit. Danach würde ich mich dann nochmal bei

Herrn Heinevetter melden, damit der Briefentwurf in die Unterlagen zur KAF-Tagung am 12.6. aufgenommen werden kann.

Vielen Dank und schöne Grüße aus Jena

Martin Berger
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__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 19474 (20190605) __________

The message was checked by ESET Mail Security.

http://www.eset.com
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