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Sachverhalt:
Die SPD-Fraktion bittet per Mail vom 13.2.2019 um Beantwortung folgender Fragen 
bezüglich der Konsequenzen aus dem Ausfall der Gewerbesteuer in einer a. o. Sitzung des 
Ausschusses für Finanzen und Rechnungsprüfung:

Welche Auswirkungen auf den Haushalt 2019 und folgende Haushalte hat der bekannt ge-
wordene Gewerbesteuerausfall unter Berücksichtigung der entsprechenden Umlagen und 
des Finanzausgleichs nach derzeitig bekannten Rechengrößen?
Der im Januar 2019 festgestellte Aufall von Gewerbesteuervorausleistungen i. H. v. rd. 2 
Mio. Euro könnte durch zu erwartende Netto-Mehrerträge im Finanzausgleich nach aktuel-
lem Stand innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung vollständig ausgeglichen werden.

Wann ist mit einer Genehmigung der Haushaltssatzung für 2019 zu rechnen?
Die für die Genehmigung des städtischen Haushalts zuständige Stelle beim Landkreis Nort-
heim war bereits im Dezember 2018 nicht besetzt. Die Nachbesetzung erfolgte zum 
1.2.2019. Das Genehmigungsersuchen zum städtischen Haushalt soll voraussichtlich bis 
Ende Februar 2019 bearbeitet sein.

Nach welchen Kriterien wurden die Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionsprojekte für 
die partielle Haushaltssperre ausgewählt? Bitte begründen Sie dies bei den einzelnen Maß-
nahmen.
Nach enger Abstimmung mit den Verantwortlichen der Gebäudewirtschaft (Sachgebiet III.3) 
sind die Maßnahmen ausgewählt worden, die aus baufachlicher Sicht eine Zurückstellung 
erlauben. (Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen werden bei Bedarf in der 
Sitzung gegeben.)

Wie kommt der zu sperrende Betrag beim Projekt Neustädter Kirchplatz zustande und was 
bedeutet dies konkret für den künftigen Projektablauf?
Der beim Neustädter Kirchplatz gesperrte Betrag soll in 2019 den Betrag decken, der nach 
Abzug der anderen gesperrten Maßnahmen voraussichtlich benötigt wird, um den Haushalts-
ausgleich sicherzustellen. Der Betrag soll auch signalisieren, dass aus dem Förderprogramm 
nicht pauschal Mittel herausgenommen werden können, da dann auch die zugehörige Förde-
rung entfällt. Außerdem soll sichergestellt sein, dass die bereits beauftragten Planungen (An-
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passung an die Haushaltsplanung 2019 f.) fortgeführt werden können sowie die Option offen-
gehalten wird, zumindest einzelne Maßnahmen aus dem 1. Bauabschnitt zeitnah beginnen 
zu können.

Wir bitten um Darstellung der Kostenentwicklung bei laufenden Projekten, z. B. Kindergarten 
Vogelbeck, Sanierung Altes Rathaus sowie den aktuellen Stand bei den Fördermitteln für die 
einzelnen Projekte ab 30.000 €.
Für den Kindergarten Vogelbeck sind 2017 und 2018 insgesamt 1.676.646,45 € bereitgestellt 
worden. Laut Jahresabschlussbericht ist zum 31.12.2018 über 1.356.646,45 € verfügt wor-
den, der Rohbau war fertiggestellt worden. Die weitere Ausführung liegt im Plan.

(Weitere Ausführungen zu den Fördermaßnahmen können aus Zeitgründen erst in der Sit-
zung erfolgen.)

Bestehen weitere Haushaltsrisiken?
Die laufend vorzunehmenden Anpassungen von Vorausleistungen sowie die laufend vorzu-
nehmenden Abrechnungen bei den Gewerbesteuern sind ein ständiges Haushaltsrisiko.
Konkret wird mit einem größeren Ausfall (im niedrigen siebenstelligen Bereich) infolge von zu 
erwartenden Abrechnungen gerechnet; hierbei handelt es sich um die Differenz zwischen 
den o. g. 2 Mio. € und der bereits öffentlich diskutierten Zahl 3,5 Mio. €. Die exakte Höhe 
kann erst bei Vorliegen der Messbescheide des Finanzamtes ermittelt werden. Der genaue 
Zeitpunkt ist nicht absehbar, da dieser davon abhängt, wann die Messbescheide des Finanz-
amtes bei der Stadt eingehen.
Darüber hinaus zeichnen sich aktuell keine größeren Haushaltsrisiken ab.
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