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Landeshauptstadt Schwerin 

B. Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020

1. Gemäß§ 52 Abs. 2 KV M-V wird der in § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehe
nen Kreditaufnahmen für Investitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen von 31.988.400 Euro teilweise in Höhe von
15.811.100 Euro unter folgender Bedingung genehmigt: Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und lnvesti
tionsförderungsmaßnahmen reduziert sich um den Betrag der Einzahlungen aus Beiträgen oder Zuweisungen des Landes, die
diese ersetzen, die bisher nicht für die Investitionsmaßnahme im Haushalt 2020 veranschlagt worden sind. Dies gilt nicht für
Mehreinzahlungen aus Beiträgen oder Zuweisungen des Landes, die diese ersetzen, soweit diesen bisher nicht geplante Mehr
auszahlungen in mindestens gleicher Höhe bei der Maßnahme gegenüberstehen.

2. Gemäß§ 54 Abs. 4 KV M-V wird der in § 3 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflich
tungsermächtigungen in Höhe von 26.761.000 Euro teilweise in Höhe von 25.911.000 Euro genehmigt.

3. Gemäß§ 53 Abs. 3 KV M-V wird der in § 4 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur
Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 220.000.000 Euro teilweise in Höhe von 190.000.000 Euro unter folgender Auflage
genehmigt: Die Landeshauptstadt Schwerin hat bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2021 vierteljährlich über den Stand
der Inanspruchnahme der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu berichten; der Mitteilung ist jeweils eine Liquiditätsvor
schau für die nächsten drei Monate beizufügen.

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom 29. Oktober 2020 bis 30. November 2020 im Stadthaus, im 

Bürgerbüro, Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin zu den üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus. 

Schwerin, 2020-10-28 
Ort, Datum 
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(l(Mh 
Dr. Rico Badenschier 
Oberbürgermeister 

Die Nachtragshaushaltssatzung wird mit ihren Anlagen im Internet unter www.schwerin.de/bekanntmachungen am 28.10.2020 veröffent
licht. 


