
Sitzung des Stadtrates der Stadt Bendorf/Rhein 

am  08. Dezember 2020 

hier: Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 der Stadt Bendorf/Rhein 

Ausschussmitglied: Günther Bomm 

Finanzrechnung 2019   
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Ratskolleginnen und Kollegen, verehrte Mitbürger,. 
 

lassen Sie mich kurz aus der Rechnungsprüfung mein Resümee ziehen. Der Saldo der 
ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung betrug 2019 -  1.218.502 €. 
 

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten betrug in 2018 rund 1.284.000 €uro 
und hat sich in 2019 gesteigert auf 1.560.726 €. Ein Plus von 276.000 € 
Die Tilgung konnte wiederum nicht gedeckt werden und war somit nicht ausgeglichen. Für den 
Differenzbetrag musste ein Liquiditätsdarlehn aufgenommen werden. 
 

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung waren in 2018 gegenüber 2017 
bereits um immerhin 2 Millionen Euro bedenklich gestiegen und in 2019 um weitere 600.000 €. 
Wir hatten zum 31.12.2019 20.000.000 Millionen € Überziehungsdarlehn.  
Hierin liegt ein Sprengsatz und ist unser Bendorfer Hotspot.  
Aktuell beträgt unser Schuldenstand für die Liquidität 22.000.000 €. 
 

Einige Liquiditätsdarlehn sind bereits in längerfristige Darlehn mit festem Zins- und Tilgungsplan 
geändert worden. Für Kreditaufnahme in Investitionen zahlten wir in 2019 fast 620.000 €  
und für unsere Liquiditätssicherung über 128.000 €. Das sind ca. 750.000€. Ich erwähne es 
gerne noch einmal: das ist unser Hotspot, unser Sprengsatz, der, wenn die Zinsen nur in 
geringem Umfang steigen, uns in allergrößte Not bringt. 
 

Das einzig Gute an dieser derzeitigen Situation ist, dass wir für Kreditaufnahmen in Höhe von  
1 Mio.€ kurzfristig für einen Monat einen Negativzins zahlen, also einen Zinsertrag für 
Kreditaufnahme in Höhe von 0,1 – 0,3 % pro Monat. So hatten wir in 2019 einen Zinsertrag für 
aufgenommene kurzfristige Kredite von 3.262 €.  
 

Unser Weihnachtsmarkt ist weit über unsere Grenzen hinweg bekannt. Dennoch verzeichnen wir 
hierfür ein Defizit von 68.000€. Unser Wochenmarkt hat uns in 2019 immerhin 36.000€ gekostet. 
Für die „Yzeurer Halle“ steht in 2019 ein Defizit von über 138.000 € zu Buche. Hier muss, wie 
bereits im Vorjahr moniert und angekündigt, dringend ein entsprechendes Vermarktungskonzept 
her, was auch für das Denkmalareal Sayner Hütte anzumerken wäre. Hierzu hat die Verwaltung 
bereits Stellung bezogen und entspricht der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses. 
 

Es muss mit der Kreisverwaltung (an Kreisumlage zahlte Bendorf in 2019 über 7,6 Mio.€) und der 
Landesregierung, die beide Schulden abgebaut haben, geprüft werden, wie wir in der Zukunft 
unsere Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von immerhin 41.026.000€ abbauen können.  
Die einfache Lösung – Steuererhöhungen – können nicht akzeptiert werden, wären auch nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein. Allerdings müssen wie aber auch einen genehmigten Haushalt 
aufweisen können. Beschlüsse der Bundesregierung und der Landesregierung werden zum 
großen Teil auf die Kommunen ohne Finanzausgleich abgewälzt. Ich bin mal bespannt, wie wir 
alle durch die Krise kommen und uns die Corona-Pandemie in 2020 schadet. 
 

Daher wäre sehr wünschenswert, wenn wir eine Steigerung der Gewerbesteuer durch 
Neuansiedlungen oder Vergrößerung von Unternehmen herbeiführen könnten. Mit Freude habe 
ich vernommen, dass der Einbruch der Gewerbesteuer in 2020 wohl nicht eintrifft und wir noch 
mit einer Entschädigung des Bundes rechnen können. Neue Wohngebiete können den 
gewünschten Effekt durch Steigerung der Einkommenssteuer zu einem erheblichen Teil 
beitragen. Hier müssen wir allerdings mit einem erheblichen Rückgang in 2020 rechnen.  
 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


