
 
 
 
 

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer 
 

Rolf Corsten  
 
 
 
 
 
 
 

Etatrede 
 
 
 
 
 

anlässlich 
 
 

der Einbringung des 
 
 

Entwurfes des Haushaltes für das Jahr 2011 
 
 
 
 

in der 
 
 
 
 

Sitzung des Rates am 13.07.2010 
 
 
 

(es gilt das gesprochene Wort) 
 
 
 
 
 
 

Sperrfrist: 13.07.2010 18.00 Uhr 
 



Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Etatrede anlässlich der Einbringung des Entwurfs 
Rolf Corsten - Seite 2 - des Haushaltes für das Jahr 2011  

 
 
 
 
Früher Haushalt 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basis: Finanzplanung 2011 
 
 
 
Aktualisierung nur bei 
wesentlichen Änderungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai-Steuerschätzung 
berücksichtigt 
 
 
 
 
Keine Orientierungsdaten  
und Modellberechnung  
für Schlüsselzuweisungen  
 
 
 
 
 
Haushalt 2010: 
Genehmigung problematisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es ist gerade einmal 12 Wochen her, da haben Sie den 
Haushalt 2010 beschlossen. Die Vorbereitungszeit bis 
zur Einbringung des Haushaltes 2010 betrug 5 Monate – 
der Haushalt 2011, den ich Ihnen heute vorlege, ist in nur 
etwa der Hälfte der Zeit erstellt worden. Dieses Verfah-
ren war auf Anregung der FDP-Fraktion entstanden und 
mit Ihnen so verabredet. 
 
Aufgrund der geringen Vorbereitungszeit wurden nicht 
sämtliche Ansätze im Haushaltsentwurf 2011 aktualisiert, 
sondern lediglich bei wesentlichen Veränderungen, d. h. 
erst wenn ein Betrag von 100.000,- € überschritten wird. 
Ansonsten wurde von den Ansätzen ausgegangen, die in 
der Finanzplanung des Haushaltes 2010 für das Jahr 
2011 vorgesehen sind. Veränderungen unterhalb dieser 
Wesentlichkeitsgrenze wurden nur dann von den 
Fachbereichen erbeten und in den Etatentwurf 
aufgenommen, wenn sie politisch von Bedeutung sind. 
Daher gibt es nur wenige Ansätze, die gegenüber der 
Finanzplanung für 2011 verändert wurden. Dieses 
Verfahren ist nicht nur arbeitsökonomisch, sondern 
wegen der zeitlichen Nähe zum Haushalt 2010 auch 
sinnvoll.  
 
Darüber hinaus wurde die neue Steuerschätzung vom 
Mai 2010 in den Etatentwurf eingearbeitet; allerdings lag 
bis zum Redaktionsschluss eine Regionalisierung der 
Daten noch nicht vor. Im Übrigen gibt es keine neuen 
Erkenntnisse, die bei der Haushaltsplanung zu berück-
sichtigen wären, insbesondere gibt es noch keine neuen 
Orientierungsdaten und keine Modellberechnungen zum 
kommunalen Finanzausgleich, wie das in den Vorjahren 
der Fall war, wenn der Haushalt deutlich später einge-
bracht wurde. 
 
Der Haushalt 2010 bzw. das Haushaltssicherungskon-
zept ist bekanntermaßen nicht genehmigungsfähig. Wir 
sind jedoch aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit 
davon ausgegangen, dass die vorgesehenen Investitio-
nen gem. Prioritätenliste genehmigt werden. Dem hat die 
Kommunalaufsicht jedoch zunächst widersprochen, so 
dass der Haushalt 2010 immer noch nicht ausgeführt 
werden kann. 
 
Die Genehmigung der Investitionen im Haushalt 2010 ist 
deswegen problematisch, weil die Erlöse aus der 
Veräußerung von Grundstücken nicht zur Rückführung 
von Krediten, sondern zur Finanzierung von Investitionen 
verwendet werden sollen. Dies ist im Nothaushaltsrecht 
nur in Ausnahmefällen zulässig. Ein Problem, dass auch 
im Etatentwurf für 2011 besteht. Wir befinden uns derzeit 
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Klärung steht noch aus 
 
 
 
Haushalt 2011 mit Rekord- 
defizit von fast 30 Mio. € 
 
 
 
 
Erstattung von Personalkosten 
und Rückstellungen 
 
 
 
 
Entwicklungsmaßnahme erhöht 
das städt. Defizit 
 
 
 
 
 
 
Wirtschaftsplan 2011 liegt  
noch nicht vor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steuerschätzung nicht so 
dramatisch wie befürchtet 
 
 
 
Kreisumlage: 
Hebesatzerhöhung kostet die 
Stadt 2 Mio. € 
 
 
 
Hilfen zur Erziehung: 
Negativentwicklung gestoppt 
 
 
 

mit der Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung im 
Gespräch, um die Meinungsdifferenzen zu klären. Ich 
hoffe, dass wir nicht gezwungen werden, weitere 
Investitionen in 2010 und 2011 zu streichen. 
 
Der Etatentwurf 2011, den ich Ihnen heute vorlege, weist 
ein Defizit von knapp unter 30 Mio. € auf. Das ist 
gegenüber der alten Finanzplanung für 2011 ein 
nochmaliger Anstieg um 2,2 Mio. €. Auf die Ursachen 
hierfür möchte ich nachfolgend näher eingehen. 
 
Das Absinken von Personalkostenerstattungen sowie 
höhere Personalkostenrückstellungen addieren sich zu 
einer Summe von über 400.000,- €. 
 
Wie Sie wissen sind mit der Umstellung auf NKF auch 
die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und 
Auszahlungen der Entwicklungsmaßnahme „Bahnhof/ 
Stadtwald“ im städtischen Haushalt abzubilden, obwohl 
die Finanzierung über die EGV erfolgt. Insoweit 
verschlechtern oder verbessern die jährlichen Defizite 
bzw. Überschüsse der Entwicklungsmaßnahme auch das 
Ergebnis im städtischen Haushalt. 
 
Im Treuhandvermögen wurden die Haushaltsansätze auf 
Basis des Jahres 2010 unter Berücksichtigung der 
angestrebten Reduzierung des Aufwandes der EGV ge-
schätzt. Da in der alten Finanzplanung für 2011 aufgrund 
der vorgesehenen Einstellung der Landesförderung und 
der dadurch veranlassten Umstrukturierung der Entwick-
lungsmaßnahme so gut wie keine Ansätze enthalten 
waren, ergibt sich nunmehr eine Mehrbelastung von gut 
300.000,- €. Die Ansätze werden nach Vorlage des 
Wirtschaftsplanes der EGV für 2011 anzupassen sein. 
Ich gehe aber davon aus, dass dadurch keine weitere 
Ergebnisverschlechterung eintreten wird. 
 
Die Mai-Steuerschätzung führt im Saldo nicht zu einer 
wesentlichen Veränderung des Ergebnisses im Haushalt. 
Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und Minder-
einnahmen beim Einkommensteueranteil halten sich in 
etwa die Waage.  
 
Allerdings wird der Haushalt durch die zwischenzeitlich 
beschlossene Hebesatzerhöhung beim Kreis mit fast 2 
Mio. € mehr belastet, wovon 850.000,- € noch nicht 
einkalkuliert waren. 
 
Die Haushaltsansätze für die Hilfen zur Erziehung 
konnten erfreulicherweise unverändert bleiben. Nach 
dem Rechnungsergebnis 2009 und den vorliegenden 
Daten aus dem Quartalscontrolling gibt es die berech-
tigte Erwartung, dass der immense Kostenanstieg der 
vergangenen Jahre durch die eingeleiteten Gegensteu-
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Aber: 
im Jugendetat weiterhin  
keine Entwarnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hohe Energiekosten und 
Abwassergebühren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noch nicht eingeplant … 
 
 
 
 
 
- Südstadt 
 
 
 
 
 
 

erungsmaßnahmen gebremst werden konnte. Die Ent-
wicklung der vom FB 41 zu beeinflussenden Kosten ist 
sogar leicht rückläufig, wird aber durch gestiegene Zah-
lungen an andere Träger der Jugendhilfe wieder aufge-
wogen. Insgesamt ist das Budget aber auskömmlich. 
 
Dass das erreicht werden konnte, ist u. a auf eine 
konsequente Umsetzung der Empfehlungen des Orga-
nisationsgutachtens der Fa. con_sens zurückzuführen. 
Dabei waren letztlich die Personalentscheidungen der 
Schlüssel zum Erfolg. Ich möchte an dieser Stelle 
ausdrücklich betonen, dass sich auch die Gemeinde-
prüfungsanstalt sehr lobend über die gute Arbeit des FB 
41 geäußert hat.  
 
Trotzdem darf nicht verkannt werden, dass der Jugend-
etat weiterhin deutlich ansteigt, bis zum Jahr 2014 allein 
um 2,1 Mio. €. Ich halte es für unverantwortlich, wenn die 
Bundes- und Landespolitik weiterhin ungeachtet aller 
wirtschaftlichen und finanziellen Probleme am Ausbau 
der Kinderbetreuung festhält. Hier wäre die Gelegenheit, 
anstatt schmerzhafte Einschnitte in vorhandenen Einrich-
tungen vornehmen zu müssen, noch nicht existierende 
sondern nur geplante Einrichtungen in die Zukunft zu 
verschieben. 
 
Außerdem belasten höhere Energie- und sonstige 
Nebenkosten (insbesondere Abwassergebühren) beim 
städtischen Gebäudemanagement den Haushalt zusätz-
lich in Höhe von über ½ Mio. €. Auf diese Entwicklung 
wurde bereits insoweit reagiert, als mit dem Haushalt 
2010 der Auftrag an die Verwaltung beschlossen wurde, 
unter Hinzuziehung externen Sachverstandes die städ-
tischen Gebäude und andere Energieverbraucher auf 
nachhaltige Energieeinsparungen hin zu untersuchen. 
Parallel dazu ist das städtische Gebäudemanagement 
seit einiger Zeit damit beschäftigt, die Auswirkungen der 
Umstellung auf die gesplittete Abwassergebühr zu 
analysieren und den Gebäudebestand entsprechend 
umzustrukturieren. 
 
Noch nicht im Haushaltsentwurf enthalten sind 
 

o die Ansätze für die Südstadt. Hier hat erst vor vier 
Wochen ein weiteres Gespräch mit der Bezirks-
regierung über die Struktur und die Finanzierbar-
keit der Zuschussmaßnahme stattgefunden. Die 
letztlich maßgeblichen Haushaltsansätze sind in 
der gestrigen Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses vorgelegt worden. Ob die Bezirks-
regierung mit dem entwickelten Finanzierungs-
konzept einverstanden ist, ist derzeit noch offen. 

 
o Außerdem fehlen die Auswirkungen der gestrigen 
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- Personalentscheidungen sind 
  noch zu treffen 
 
 
 
 
 
- Veränderungen bei Abschrei- 
   bungen und Sonderposten 
 
 
 
 
- Straßenunterhaltungskonzept 
   und Neustrukturierung GBM 
 
 
 
 
- Auflösung von Rück- 
  stellungen 
 
 
 
 
 
 
Haushaltssicherungskonzept 
 
 
- Prüfaufträge aus dem 
  HSK 2010 
 
- Prüfbericht der GPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interfraktionelle Arbeitsgruppe 
Haushaltskonsolidierung? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlüsse im Ordnungs- und Straßenverkehrs-
ausschuss auf den Personaletat. Wegen der 
besonderen Sachlage – also erneute Einführung 
des Opting out und der Personalkostenerstattung 
durch den Kreis führt dies allerdings nicht zu 
einer Ergebnisverschlechterung des Etatentwurfs.

 
o Weiterhin ist eine Veränderung bei den 

Abschreibungen und Sonderposten – als Folge 
der Prüfung der Eröffnungsbilanz - angekündigt. 
Wie sich dies auf das Ergebnis auswirkt kann 
derzeit noch nicht gesagt werden. 

 
o Ebenso fehlen derzeit noch Daten zu dem neu zu 

erstellenden Straßenunterhaltungskonzept sowie 
zur Neustrukturierung des Gebäudemanage-
ments. 

 
o Ich möchte diese Aufzählung abschließen mit 

dem Hinweis auf die noch vorzunehmende Auf-
lösung von Rückstellungen für Kanalanschlüsse 
und unterlassene Gebäudeinstandhaltung, die 
zwar ergebnisneutral sind, da sie nur den 
Finanzplan betreffen, andererseits aber die 
Liquidität belasten und somit zu höheren 
Kassenkrediten und damit zu einem erhöhten 
Zinsaufwand führen. 

 
Das Haushaltssicherungskonzept enthält keine neue 
Sparliste. Wir sind dabei, die zahlreichen Prüfaufträge 
aus dem letzten Haushaltssicherungskonzept zu bear-
beiten und ich gehe davon aus, dass Ihnen die Ergeb-
nisse rechtzeitig zu den Etatberatungen in den Fachaus-
schüssen nach den Sommerferien vorliegen werden. 
Außerdem wird voraussichtlich noch vor den Sommer-
ferien die Gemeindeprüfungsanstalt ihren Prüfbericht 
vorlegen, in dem weitere Einsparpotentiale aufgezeigt 
werden. Auch über diese Empfehlungen der Gemeinde-
prüfungsanstalt werden wir uns zu unterhalten haben. 
 
Weitere Sparkonzepte waren in der Kürze der Zeit 
zwischen den beiden Haushalten nicht machbar. Ich darf 
jedoch heute schon ankündigen, dass ich Sie zum 
Haushaltsentwurf 2012 wiederum mit zahlreichen 
Sparvorschlägen „quälen“ werde. Ich würde mir 
wünschen, dass wir dies in Ruhe und möglichst 
außerhalb der Hektik von Etatberatungen in einem 
interfraktionellen Arbeitskreis tun können, so wie uns 
dies der Kreis in diesem Jahr vorgemacht hat. Das 
Ergebnis hätte zwar besser sein können, aber das 
Verfahren ist vorbildlich – Herr Aach ich spreche Ihnen 
hiermit meinen vollen Respekt aus! 
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Personaletat 2010 eingefroren 
 
 
 
 
 
… macht strikte Personal-
bewirtschaftung notwendig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steuerung des Personaletats 
durch bereinigtes Netto-
Personalbudget … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Personaletat ist in diesem Jahr auf dem Niveau des 
Jahres 2009 "eingefroren" worden. Die Einsparvorgabe 
beträgt damit über 1 Mio. €. Um dies zu erreichen hat der 
Verwaltungsvorstand eine strikte Personalbewirtschaf-
tung beschlossen. Neben der 12-monatigen Wieder-
besetzungssperre gilt grundsätzlich ein Einstellungs-
stopp. Nur soweit intern keine ausgebildeten Fachkräfte 
zur Verfügung stehen, sind Ausnahmen für eine externe 
Stellenbesetzung möglich. Außerdem sollen die mit dem 
Stellenplan 2010 neu geschaffenen Stellen grundsätzlich 
erst zum 01.11.2011 besetzt werden. Ich bin durchaus 
optimistisch, dass auf diese Weise die Einsparvorgabe 
erwirtschaftet werden kann. 
 
Dadurch kann der finanzielle Mehraufwand insbesondere 
durch tarifliche Erhöhungen und neue Stellen, die im 
Laufe des Jahres 2009 besetzt wurden und sich erstmals 
in diesem Jahr voll auswirken, aufgefangen werden. 
 
Allerdings ist das Einfrieren des Personaletats auf Vor-
jahresniveau kein zukunftstaugliches Modell. Vielmehr 
muss davon ausgegangen werden, dass der Personal-
aufwand weiter anwachsen wird. Treibender Faktor wird 
in den kommenden Jahren insbesondere die  Betreuung 
der unter Dreijährigen sein. Aber auch in anderen 
Bereichen werden Aufgabenzuwächse und andere 
unabweisbare Notwendigkeiten auf uns zu kommen, die 
bei der Steuerung der Entwicklung des Personalauf-
wandes zu beachten sind. 
 
Eine sachgerechte Betrachtung der Personalkosten 
muss daher insbesondere folgende Aspekte 
berücksichtigen: 
 

o Veränderungen im Aufgabenbestand und zwar 
nur dann, wenn die Stadt zur Durchführung der 
Aufgabe rechtlich verpflichtet ist oder wenn die 
Wahrnehmung der Aufgabe wirtschaftlich sinnvoll 
ist. 

 
o Tarifabschlüsse bzw. Besoldungserhöhungen 

 
o höhere Zuführungen zu (Pensions-)Rückstellun-

gen bzw. Umlagen zur Versorgungskasse 
 

o Erstattung bzw. anderweitige Refinanzierung von 
Personalkosten 

 
o etwaige sonstige Sonderfaktoren 

 
Nur wenn die Personalkosten um diese Faktoren 
bereinigt sind, lassen sich Jahresbudgets wirklich 
miteinander vergleichen und können realistische 
Steigerungs- oder besser: Veränderungsraten festgelegt 
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… maximal: Nullwachstum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entwicklung des Eigenkapitals: 
 
 
 
 
 
Überschuldung droht in nur 10 
Jahren 
 
 
 
 
 
Kreditbedarf: 
 
Kreditdeckel knapp eingehalten 
 
 
 
 
 
aber: zuerst Beanstandung der 
Kommunalaufsicht noch 
auszuräumen 
 
 
 

werden. Dabei sollten die Jahresbudgets idealerweise 
eine abnehmende Tendenz aufweisen; ein Nullwachstum 
sollte – solange sich die Stadt im Nothaushaltsrecht 
befindet - die maximale Obergrenze darstellen. 
 
Ich möchte die Notwendigkeit dieser Betrachtungsweise 
an einem Beispiel verdeutlichen. 
 
Die Rücknahme von Personal, das an städtische Gesell-
schaften oder die ARGE abgeordnet ist, führt in aller Re-
gel nicht zu einem höheren Personalaufwand, sondern 
lediglich zu einer Reduzierung der Personalkosten-
erstattungen. Für die Erfüllung der Einsparvorgabe sind 
geringere Erstattungsbeträge völlig ohne Bedeutung. Die 
zusätzliche Belastung für den Haushalt - ob durch 
höhere Aufwendungen oder geringere Erstattungen - ist 
indes dieselbe. 
 
Die Verwaltung ist derzeit dabei, die mit dem Einsatz von 
Personal verbundenen Einnahmen zu ermitteln, um so 
spätestens ab dem Jahr 2012 zu einer Netto-Betrachtung 
des Personaletats zu kommen. Das schließt aber nicht 
aus, bereits heute diese Maßstäbe einzelfallbezogen 
anzusetzen.  
 
Die ganze Dramatik der städtischen Finanzlage wird 
deutlich, wenn man die Entwicklung des Eigenkapitals 
betrachtet. Zu Beginn des vergangen Jahres sind wir mit 
einem Eigenkapital von roundabout 238 Mio. € ins NKF 
gestartet. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 
im Jahr 2014 – also innerhalb von gerade mal sechs 
Jahren – wird sich das Eigenkapital in etwa halbiert 
haben. Rechnet man das einfach weiter, so ist die Stadt 
in weiteren sechs Jahren – also im Jahr 2021 – 
überschuldet. Das bedeutet im Klartext, dass das, was 
die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt in den letzten 
100 Jahren an Vermögenswerten geschaffen haben, wird 
innerhalb weniger Jahre aufgezehrt sein. 
 
Der Kreditbedarf im Haushaltsentwurf 2011 konnte 
wieder knapp unter dem Kreditdeckel von 2,36 Mio. € 
gehalten werden. Insoweit sind in einem sehr 
bescheidenen Maße noch weitere Maßnahmen möglich; 
allerdings ist der verbliebene Spielraum zur Erhöhung 
des Kreditbedarfs von 80.000,- € ausgesprochen gering. 
Voraussetzung dafür, um überhaupt über weitere Investi-
tionen nachzudenken, ist aber zunächst, dass es gelingt, 
die Bezirksregierung davon zu überzeugen, von ihrer 
Beanstandung Abstand zu nehmen. Anderenfalls sind 
weitere Kürzungen bei den Investitionen unumgänglich. 
Es geht immerhin um eine Summe von 1,2 Mio. € – und 
dieser Betrag kann im "worst case" sogar noch um ein 
Mehrfaches ansteigen, wenn die Aufsicht in ihre 
Betrachtung weiterhin das Treuhandvermögen der 
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Investitionen 
 
- Ausbau U3-Betreuung 
 
 
 
 
- Konjunkturpaket I 
 
 
 
- Busumsteige Melcherstiege 
 
 
 
- kaum Straßenbau 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Digitalfunk kommt? 
 
 
 
 
- Alleenradweg ab 2012? 
 
 
 
 
 
 
Koalitionsvertrag 2010 - 2015 
 
 
 
"Wir machen die Kommunen 
wieder handlungsfähig"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entwicklungsmaßnahme Bahnhof/Stadtwald einbezieht. 
 
Der größte Investitionsschub ist im Bereich der 
Kindertagesstätten zu verzeichnen; dort ist für den 
Ausbau der U3-Betreuung von 2011 bis 2013 ein Betrag 
von insgesamt mehr als 4,1 Mio. € vorgesehen. 
 
Ein weiterer Investitionsschwerpunkt ist die Umsetzung 
von Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket I; hier stehen 
die Baumaßnahmen an der Brüder-Grimm-Schule und 
der GGS Dammstraße mit 825 T€ an. 
 
Außerdem ist für den Ausbau der zentralen Busumsteige 
Melcherstiege ein Betrag 631,5 T€ vorgesehen.  
 
Im Bereich Straßenbau gibt es demgegenüber nur 
geringe Investitionstätigkeit.  Lediglich 275 T€ für den 
Ausbau der Mörsenstraße stehen zur Verfügung. Weitere 
Straßenausbaumaßnahmen mit einem Volumen von 1,5 
Mio. € konnten aus finanziellen Gründen keine 
Berücksichtigung finden. Hier wird z. T. geprüft, inwieweit 
möglicherweise doch eine haushaltsmäßige 
Finanzierung über Beiträge dargestellt werden kann. 
 
Bei der Feuerwehr sind 350 T€ für den Digitalfunk 
etatisiert. Jetzt muss nur noch die neue Technik 
mitspielen – ich befürchte allerdings, dass hier die Tücke 
wie so oft im Detail liegt. 
 
Ebenfalls im Etatentwurf enthalten ist der Alleenradweg 
mit einem vorgesehenen Baubeginn ab 2012. Ich muss 
allerdings derzeit noch einen Wermutstropfen in den 
Wein gießen. Nach der Finanzplanung wird der 
Kreditdeckel im Jahr 2012 geringfügig überschritten. Dies 
muss im Laufe der Etatberatungen noch korrigiert 
werden; erst dann kann von einer gesicherten 
Finanzierung ausgegangen werden. 
 
Bevor ich zum Abschluss komme, möchte ich noch auf 
die Vorstellungen der künftigen Landesregierung zum 
Thema Kommunalfinanzen eingehen. Die entsprechen-
den Passagen im Koalitionsvertrag stehen unter der 
Überschrift: "Wir machen die Kommunen wieder hand-
lungsfähig." 
 
Ziel der künftigen Landesregierung ist es, "für alle 
Kommunen eine verlässliche und aufgabenadäquate 
Einnahmebasis zu erreichen, auf der Ausgabenseite eine 
verantwortungsgerechte Übernahme der Sozialtransfer-
leistungen zu erwirken und die besonders armen 
Kommunen bei ihren Konsolidierungsbemühungen zu 
unterstützen." 
 
Dazu ist "entschlossenes, zielgerichtetes und rasches 
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Anwalt der Kommunen im Bund 
 
 
 
 
- keine weiteren Belastungen 
   für die Kommunen in NRW 
 
 
- Heraufsetzung des Bundes- 
   anteiles an der KdU 
 
 
 
- Revitalisierung der 
  Gewerbesteuer 
 
 
- Entlastung bei:  
  Eingliederungshilfe,  
  Grundsicherung und 
  Hilfe zur Pflege 
 
 
 
 
 
 
Im Land NRW 
 
 
 
 
Zügige Konsolidierungshilfen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerechte 
Gemeindefinanzierung 
 
 
 

Handeln aller politischen Ebenen erforderlich." 
 
Zum einen will die künftige Landesregierung "Anwalt der 
Kommunen im Bund" sein, d. h. sie will ihre Einfluss-
möglichkeiten im Bund konsequent für die Interessen-
vertretung ihrer Kommunen nutzen. Das Stimmverhalten 
im Bundesrat soll sich daran orientieren, dass die 
Kommunen in NRW nicht weiter belastet werden. 
Darüber hinaus sollen gezielte Initiativen ergriffen wer-
den, um ihre finanzielle Handlungsfähigkeit zu verbes-
sern: Die kurzfristige Entlastung durch eine Heraufset-
zung des Bundesanteils bei der Übernahme der Kosten 
der Unterkunft im Rahmen des SGB II hat dabei höchste 
Priorität.  
 
Außerdem will sich die künftigen Landesregierung dafür 
stark machen, die Gewerbesteuer zu erhalten und insbe-
sondere die Bemessungsgrundlage - wie von den kom-
munalen Spitzenverbänden vorgeschlagen - zu verbrei-
tern. Des Weiteren will sie auf kommunale Entlastungen 
im Bereich der Eingliederungshilfe, der Grundsicherung 
im Alter und der Hilfe zur Pflege hinwirken, ohne dabei 
Leistungen und Standards zu senken. 
 
Diese Vorschläge sind gut und deren Realisierung lange 
überfällig. Allerdings bedarf es dazu neben einer Mehr-
heit im Bundesrat auch einer Mehrheit im Bundestag. 
Insoweit werden die Erfolgschancen eher gering 
einzuschätzen sein. 
 
Aber auch in NRW ist die Umsetzung der nachfolgenden 
Ziele und Vorstellungen davon abhängig, eine Mehrheit 
im Landtag zu finden. 
 
Die neue Landesregierung will zügig eine 
Konsolidierungshilfe für die durch Altschulden besonders 
belasteten Gemeinden gewährleisten. Dabei soll die 
gesamte finanzielle und strukturelle Ausgangslage der 
Kommunen berücksichtigen werden. Die jährlichen 
Kosten sollen dabei überwiegend vom Land getragen 
werden. Ein kommunaler Anteil soll besonders von den 
finanzstärkeren Kommunen aufgebracht werden. Die 
Konsolidierungshilfe soll die überschuldeten Kommunen 
wieder in die Lage versetzen, einer geordneten 
Haushaltsführung nachgehen zu können. Dadurch soll 
die Basis für eine nachhaltige Entschuldung geschaffen 
werden. 
 
Eine gerechte Gemeindefinanzierung soll die Grundlage 
für das Verhältnis zwischen Land und Kommunen bilden. 
Dazu sollen die in der letzten Legislaturperiode 
beschlossenen strukturellen Verschlechterungen im 
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zurückgenommen 
werden. In einem ersten Schritt sollen die Kommunen 



Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Etatrede anlässlich der Einbringung des Entwurfs 
Rolf Corsten - Seite 10 - des Haushaltes für das Jahr 2011  

- Anteil an der Grund- 
   erwerbsteuer 
 
 
- keine Befrachtungen 
 
 
- Weiterentwicklung des 
  Finanzausgleichs 
 
 
 
 
 
 
 
Gerechte 
Gemeindefinanzierung: 
 
Umlageverbände nicht 
vergessen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beteiligung an den Kosten der 
Einheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbesserter Zugang zu 
Fördermitteln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ihren Anteil an der Grunderwerbsteuer zurückbekommen 
und damit wieder direkt an den Landessteuern beteiligt 
werden. Gleichzeitig soll die Heranziehung der 
Kommunen zur Konsolidierung des Landeshaushalts 
über die Befrachtung des GFG beendet werden. 
 
Ziel ist es darüber hinaus, das GFG aufgabengerecht 
weiter zu entwickeln. Veränderungen im Finanzaus-
gleichsystem sollen hier unter Berücksichtigung der 
Beratungen der Ifo-Kommission und der Rechtsprechung 
vorgenommen werden. Zielsetzung ist, den besonderen 
Belastungen vieler Gebietskörperschaften im Land 
besser gerecht zu werden als in der Vergangenheit. 
 
Wenn ich an dieser Stelle, sehr geehrte Frau Maaßen, 
einen Wunsch äußern dürfte, der nicht im 
Koalitionsvertrag enthalten ist: denken Sie bitte auch an 
die Kreisumlage und die Beteiligung der kreisan-
gehörigen Gemeinden an den Kosten der Unterkunft. Bei 
einer gerechten Gemeindefinanzierung ist nicht nur das 
Verhältnis von Land zu den Städten und Gemeinden, 
sondern auch der Kommunen untereinander und hier 
eben insbesondere die Finanzierung der Umlage-
verbände von erheblicher Bedeutung. Auch hier lockt der 
Griff in die Kassen der Städte und Gemeinden, was 
einen Gleichschritt bei der Konsolidierung der Haushalte 
stark vermissen lässt. Das ist durch die geltende 
Rechtslage abgedeckt und wird bislang auch vom 
Innenminister so getragen. 
 
Doch lassen Sie mich wieder zum Koalitionsvertrag 
zurückkehren. 
 
Die zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und 
der noch amtierenden Landesregierung getroffene Einig-
ung zur Abrechnung der kommunalen Anteile am Soli-
darpakt wird akzeptiert. Das Einheitslastenabrechnungs-
gesetz soll unter Berücksichtigung der Recht-sprechung 
des Verfassungsgerichtshofs NRW verfassungskonform 
ausgestaltet werden. Bis zu dieser Klärung soll die 
Zahlung der Forderungen der bisherigen Landesregie-
rung gegen die Kommunen ausgesetzt werden. 
 
Mittel aus Förderprogrammen der Europäischen Union, 
des Bundes und des Landes bilden wichtige Hilfen bei 
der Bewältigung des Strukturwandels, des demogra-
fischen Wandels sowie des Erhalts und Ausbaus der 
Infrastruktur. Deswegen soll der Zugang zu Förder-
programmen verbessert werden. Kommunen in der 
Haushaltssicherung sollen in die Lage versetzt werden, 
wieder gleichberechtigt an Förderprogrammen teilzu-
haben. 
 
Solidarität unter den Ländern und Kommunen war eine 
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Ergänzungszuweisungen nach 
Bedürftigkeit und nicht nach 
Himmelsrichtung 
 
 
 
 
 
 
 
Weiterentwicklung des 
Gemeindehaushaltsrechts und 
der Kommunalaufsicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bessere Absicherung von 
Konnexität und kommunalen 
Mitberatungsrechten 
 
 
 
 
 
 
Einführung eines sog. 
Kommunalrates 

wesentliche Voraussetzung für ein erfolgreiches 
Zusammenwachsen von Ost und West nach dem Fall 
der Mauer. Die Kommunen in NRW tragen in erheb-
lichem Ausmaß zu den Leistungen der westdeutschen 
Länder an die ostdeutschen Länder im Rahmen des 
"Solidarpakt Ost" bei. Diese Solidarität zwischen 
stärkeren und schwächeren Kommunen darf und soll 
nicht aufgekündigt werden.  
 
Es ist aber den Bewohnerinnen und Bewohnern von 
Städten mit besonderen strukturellen Problemen in 
Nordrhein-Westfalen zunehmend weniger zu vermitteln, 
warum 20 Jahre nach der Wiedervereinigung die 
Ergänzungszuweisungen des Bundes weiterhin nur nach 
Himmelsrichtung und nicht nach Bedürftigkeit zur 
Verfügung gestellt werden. Diese Situation erfordert eine 
breit getragene politische Initiative des Landtages und 
der Landesregierung, daraufhin zu wirken, dass die 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit besonderen 
strukturellen Problemen zukünftig wie vergleichbare 
Kommunen in ostdeutschen Ländern behandelt werden. 
 
Das Gemeindehaushaltsrecht und die Kommunalaufsicht 
sollen die Kommunen bei einer nachhaltigen Haushalts-
führung und notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen 
unterstützen. Daher soll eine eigenverantwortliche Auf-
gabenwahrnehmung auch im Konsolidierungsprozess 
stärker betont werden. Dies gilt beispielsweise für Maß-
nahmen zur energetischen Sanierung und präventive 
Strategien im Sozialbereich sowie personalwirtschaftliche 
Maßnahmen, die dazu beitragen, den Beförderungsstau 
aufzulösen. 
 
Daher sollen Vorgaben und Erlasse, die einem solchen 
nachhaltigen Wirtschaften in der Vergangenheit entge-
genstanden, weiterentwickelt werden. Im Rahmen der 
Evaluation des "Neuen kommunalen Finanzmanage-
ment" (NKF) sollen Änderungen vorgenommen werden, 
die den Kommunen bei notwendigen Aufwendungen und 
beim Jahresabschluss neue Optionen ermöglichen. 
Daneben soll die Beratungsfunktion der Kommunal-
aufsicht stärker betont und verbessert werden. 
 
Eine weitere Verlagerung von Aufgaben auf die 
Kommunen ohne die Bereitstellung der finanziellen Mittel 
wird es nicht geben. Das Konnexitätsprinzip soll daher 
umgehungssicher ausgestaltet werden. 
 
In der Zusammenarbeit zwischen Land und Kommen 
wird eine neue  Qualität angestrebt, indem die 
Beratungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten der 
Kommunen gestärkt und ausgebaut werden sollen. Dazu 
soll ein sog. Kommunalrat eingeführt werden, dem 
kommunale Mandatsträger, Hauptverwaltungsbeamte 
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steuerlichen Querverbundes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

und die kommunalen Spitzenverbände angehören. 
Außerdem sollen dem Gremium Mitglieder des 
Landtages beratend angehören. Dieser Kommunalrat soll 
bei allen wesentlichen Gesetzesvorhaben und Verord-
nungen mitwirken, die die Kommunen betreffen. 
 
Die erheblichen Beschränkungen bei der wirtschaftlichen 
Betätigung von Städten und Gemeinden, die durch die 
Neufassung des Gemeindewirtschaftsrechts geschaffen 
wurden, sollen wieder rückgängig gemacht werden. Die 
alte Rechtslage soll wiederhergestellt und die überregio-
nale Wettbewerbsmöglichkeit der kommunalen Energie-
versorger gesichert werden.  
 
Außerdem will die künftige Landesregierung auf Bundes-
ebene für den Erhalt der Umsatzsteuerfreiheit kosten-
rechnender Einrichtungen sowie des steuerlichen Quer-
verbundes eintreten. 
 
Im Interesse der Städte und Gemeinden wünsche ich 
mir, dass dieser "Stärkungspakt Stadtfinanzen" der 
künftigen Landesregierung Erfolg hat. Ob es ausreicht, 
die Städte wieder handlungsfähig zu machen, daran 
habe ich meine Zweifel, aber es sind wichtige Schritte in 
die richtige Richtung. 
 
Zum Schluss bleibt noch der obligatorische Dank an alle 
Mitarbeiter, die an der Erstellung des Haushaltsentwurfs 
mitgewirkt haben sowie der Dank an Sie für Ihre 
geduldige Aufmerksamkeit. 
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Einbringung Haushalt 2011 13.07..2010

Kurze Vorbereitungszeit zur Erstellung des 
Haushaltsentwurfes 2011:

Ü Aktualisierung grundsätzlich nur bei wesentlichen 
Veränderungen (> 100.000 €)

Ü Datenbasis: Finanzplanung 2011 (Stand 03/2010)

Ü Ausnahme: bei Ansätzen mit politischer Bedeutung

Ü Außerdem: aktuelle Steuerschätzung (Mai 2010) berücksichtigt

Ü Aber: noch keine Orientierungsdaten für 2011 und keine 
Modellberechnung zum kommunalen Finanzausgleich
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Aktueller Stand Genehmigungsverfahren
Haushalt 2010

Ü Haushaltssicherungskonzept erwartungsgemäß nicht 
genehmigungsfähig

Ü Neu: Genehmigung der Investitionen / Prioritätenliste 
problematisch

Ü Auswirkungen des Nothaushaltsrechtes:
- Vermögenserlöse sind grundsätzlich zur Reduzierung von  
..Verbindlichkeiten zu verwenden                                  
- Finanzierung von Investitionen nur in Ausnahmefällen zulässig
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Fehlbedarfe 2009 – 2015
Vergleich alte / neue Finanzplanung

in Mio. €
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Haushalt 2011
- wesentliche Veränderungen -

Ü sinkende Personalkostenerstattungen und

höhere Personalkostenrückstellungen 

Mehrbelastung von rund 400.000 €

Ü Einbeziehung der Entwicklungsmaßnahme                
Mehrbelastung von rund 300.000 €

Ü Mai-Steuerschätzung - - -

Ü Kreisumlage (Hebesatzerhöhung)                                      
Mehrbelastung: 2 Mio. €, davon                                                     
noch nicht einkalkuliert rund 850.000 €
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Haushalt 2011
- wesentliche Veränderungen -

Ü Hilfen zur Erziehung - - -

Ü Steigende Energie- und sonstige Nebenkosten                        
(insb. Abwassergebühren)                                           
Mehrbelastung von mehr als 500.000 €

Summe wesentliche Veränderungen insgesamt:         2.200.000 €



:

Einbringung Haushalt 2011 13.07..2010

Haushalt 2011
- noch nicht im Entwurf enthalten -

Ü Ansätze Südstadt

Ü Auswirkungen gestriger Beschlüsse des Ordnungs- und 
Straßenverkehrsausschusses auf den Personaletat

Ü Veränderungen bei Abschreibungen und Sonderposten

Ü Ansätze zum Straßenunterhaltungskonzept sowie 
Neustrukturierung des Gebäudemanagements

Ü Auflösung von Rückstellungen für Kanalanschlüsse und 
unterlassene Gebäudeinstandhaltung
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Haushalt 2011
- Haushaltssicherungskonzept (HSK) -

Ü Haushaltssicherungskonzept ohne erneute Sparliste

aber:

Ü Prüfaufträge aus dem HSK 2010 in Bearbeitung – Ergebnisse 
sollen zu den Etatberatung vorliegen

Ü Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt auswerten

zum Haushalt 2012:

Ü Interfraktioneller Arbeitskreis ?
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Personalbewirtschaftung 
- Haushalt 2010 -

Ü Personaletat 2010 auf Niveau von 2009 „ einfrieren“ bedeutet     
Einsparvorgabe von über 1 Mio. €

Daher strikte Personalbewirtschaftung erforderlich:

Ü 12-monatige Wiederbesetzungssperre

Ü Einstellungsstopp – Ausnahme: kein qualifiziertes                  
(Fach-)Personal vorhanden

Ü Besetzung neuer Stellen 2010 erst zum 01.01.2011
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Steuerung des Personalhaushaltes 
ab dem Haushaltjahr 2012

1. Vergleichbarkeit der Jahresbudgets schaffen durch 
Berücksichtigung von:

Ü Veränderungen im Aufgabenbestand (bei Pflichtaufgaben oder wenn die 
Wahrnehmung der Aufgabe wirtschaftlich sinnvoll ist) 

Ü Tarifabschlüssen bzw. Besoldungserhöhungen

Ü höheren Zuführungen zu (Pensions-)Rückstellungen bzw. Umlagen zur 
Versorgungskasse

Ü Erstattung bzw. anderweitiger Refinanzierung von Personalkosten

Ü etwaige sonstige Sonderfaktoren

2. Festlegung einer jährl. (negativen) Steigerungsrate         
des bereinigten Netto-Personalbudgets
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Entwicklung des Eigenkapitals
in Mio. €
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Kreditbedarf (unrentierlich)  2011 - 2014
in Mio. €
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Haushalt 2011 - Investitionen

Ü Ausbau der U3-Betreuung 2011 - 2013 mehr als 4,1 Mio. €

Ü Maßnahmen aus Konjunkturpaket I:                                   
Brüder-Grimm-Schule und GGS Dammstraße (825 T€)

Ü Ausbau zentrale Busumsteige Melcherstiege (631,5 T€)

Ü nur geringe Investitionstätigkeit im Straßenbau        
(Mörsenstraße 275 T€)

Ü Digitalfunk (350 T€)

Ü Alleenradweg (1,28 Mio. €)                                                            
aber: Kreditlimit 2012 leicht überschritten!
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Koalitionsvertrag 2010-2015

„Wir machen die Kommunen wieder handlungsfähig“

Anwalt der Kommunen im Bund

Ü Keine weiteren Belastungen der Kommunen in NRW

Ü Heraufsetzung des Bundesanteils zur Übernahme der Kosten der 
Unterkunft SGB II

Ü Revitalisierung der Gewerbesteuer                               
(insb. Verbreiterung Bemessungsgrundlage)

Ü Entlastungen im Bereich Eingliederungshilfe, Grundsicherung im 
Alter, Hilfe zur Pflege
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Koalitionsvertrag 2010-2015

„Wir machen die Kommunen wieder handlungsfähig“

Im Land NRW

Ü Zügige Konsolidierungshilfen                                      
(für durch Altschulden besonders belastete Gemeinden)

Ü Gerechte Gemeindefinanzierung 

o Anteil an der Grunderwerbsteuer (wieder) für Kommunen

o Keine Befrachtungen

o Aufgabengerechte Weiterentwicklung GFG

o Umlageverbände nicht vergessen!
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Koalitionsvertrag 2010-2015

„Wir machen die Kommunen wieder handlungsfähig“

Im Land NRW

Ü Beteiligung an den Kosten der Einheit

o verfassungskonforme Ausgestaltung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes

o bis zur Klärung: Aussetzen der Zahlung der Forderungen der bisherigen 
Landesregierung gegen die Kommunen

Ü verbesserter Zugang zu Fördermitteln

o Gleichberechtigte Teilhabe von HSK-Kommunen an Förderprogrammen

o Ergänzungszuweisungen des Bundes nach Bedürftigkeit und nicht nach 
Himmelsrichtung
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Koalitionsvertrag 2010-2015

„Wir machen die Kommunen wieder handlungsfähig“

Im Land NRW

Ü Weiterentwicklung des Gemeindehaushaltsrechts                   
und der Kommunalaufsicht

o Unterstützung der Kommunen bei nachhaltiger Haushaltsführung und 
notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen

o Energetische Sanierung, präventive Strategien im Sozialbereich, 
personalwirtschaftliche Maßnahmen (Auflösung „ Beförderungsstau“ )

o Verbesserung/ Betonung der Beratungsfunktion der Kommunalaufsicht
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Koalitionsvertrag 2010-2015

„Wir machen die Kommunen wieder handlungsfähig“

Im Land NRW

Ü Bessere Absicherung von Konnextität und                          
kommunalen Mitberatungsrechten

o Umgehungssichere Ausgestaltung des Konnexitätsprinzipes

o Einführung eines Kommunalrates
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Koalitionsvertrag 2010-2015

„Wir machen die Kommunen wieder handlungsfähig“

Im Land NRW

Ü Stärkung der Stadtwerke und der Kommunalwirtschaft

o Wiederherstellung der alten Rechtslage

o Sicherung der überregionalen Wettbewerbsmöglichkeit der kommunalen 
Energieversorger

o Erhalt der Umsatzsteuerfreiheit kostenrechnender Einrichtungen sowie des 
steuerlichen Querverbundes



Vielen Dank 
für Ihre 

Aufmerksamkeit!
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