
Kreisvorstand - Umlaufbeschluss #2432
Antrag auf Rückzahlung des Darlehens von 2014 an den BzV Opf
27.05.2016 15:11 - Sebastian Schwarzweller

Status: Angenommen Beginn: 27.05.2016
Priorität: Normal Enddatum:
Zugewiesen an: Julian Gröger
Kategorie:
Abst. Vorsitzender: Ja Abst. Schatzmeister: Ja
Abst. Stellv. Vorsitzender:
Beschreibung

Hallo nach REG,

ich stelle den Antrag, dass der KV Regensburg für den innerparteilichen
Saldenausgleich eine vorfristige Rückzahlung des Darlehens vom BzV
vornimmt und diese Schuld alsbald tilgt.

Begründung:

Die Fälligeit des Darlehens liegt im Dezember 2017 - und zerschießt uns
die Salden zwischen den Gliederungen in Rechenschaftsbericht.
Parteikonten sind keine Bank.

Davon ab ist der Betrag zurückgestellt und nicht für Ausgaben vorgesehen
- dies entnehme ich dem letzten Bericht des Schatzmeisters des KV. Dies
ist eine noble Planung.

Der Schatzmeister des KV hütet das Vermögen des KV, dies ist bekannt.
Ausgaben überhalb den Einnahmen sind nicht zu erwarten und würden aller
Voraussicht nicht genehmigt, da dies der Linie des SM entspricht. Die
Ausgabendisziplin führte zu einer Erholung und Mehrung der Eigenmittel
des KV.

Innerhalb der Zeit bis zur Tilgung sind keine sonderlich hohen
Einnnahmen der Gliederung zu erwarten. Entsprechend sollte die bisherige
Linie der Ausgabendisziplin zu keinem Defizit führen und die Mittel des
KV werden nach meiner fachlich nicht versierten Einschätzung zur Deckung
der Ausgaben reichen.
Ausgaben, die überhalb der Kapazität des KV liegen, können in Absprache
mit den übergeordneten Gliedeungen in Hinsicht auf Unterstützung geklärt
werden, dies zeigt die Erfahrung - schließlich haben wir gemeinsame Ziele.

Daher bitte darum, die vorzeitige Tilgung ernsthaft intern zu
diskutieren und abzuwägen.

Ein bloßer Verweis auf das vertraglich vereinbarte Datum sollte nicht
Basis der Abwägung sein, sondern als Zugeständnis und Resultat der
damaligen Umstände gewertet werden.

Die finanzielle Erholung des KV ist belegbar und der Grund für das
Darlehen, auch im Vergleich mit Vermögen anderer KVs, eigentlich obsolet.
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Beste Grüße,
Steffen

Historie
#1 - 27.05.2016 20:57 - Julian Gröger
- Abst. Schatzmeister wurde auf Ja gesetzt

Ist mit Steffen und Dorle vom LV so ausgemacht dass wir das Darlehen früher zurückzahlen um denen die Buchhaltung zu vereinfachen...

#2 - 29.06.2016 21:05 - Andreas Kramm
- Privat wurde von Nein zu Ja geändert

#3 - 30.10.2016 11:10 - Sebastian Schwarzweller
- Abst. Vorsitzender wurde auf Ja gesetzt

#4 - 05.11.2016 13:09 - Julian Gröger
- Status wurde von Neu zu Angenommen geändert
- % erledigt wurde von 0 zu 100 geändert
- Privat wurde von Ja zu Nein geändert

kA wieso das nochmal hochgeploppt ist,der Beschluss ist allerdings dadurch dass ich ihn bereits ausgeführt habe hinfällig.
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