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Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018
Der Entwurf der Haushaltssatzung (inkl. Haushaltsplan für das Jahr 2018) ist am 13.12.2017 vom
Bürgermeister eingebracht worden.
Aufgrund des § 80 Abs. 3 GO NRW ist der Entwurf nach öffentlicher Bekanntmachung vom 14.12.2017
zusammen mit allen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens in der Zeit vom 14.12.2017 bis zum
07.02.2018 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Einwendungen konnten zwischen dem 18.12.2017
und dem 12.01.2018 erhoben werden.
Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung sind nicht erhoben worden.
Zwischenzeitlich haben sich noch einige Veränderungen ergeben, die dem Haupt- und Finanzausschuss
vorgelegt worden sind. In seiner Sitzung am 17.01.2018 hat sich der Ausschuss intensiv mit dem
Haushaltsentwurf beschäftigt und zahlreiche Veränderungen beschlossen, die in den beigefügten Anlagen
dokumentiert sind.
Diese Veränderungen sind in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan eingearbeitet worden.
Das positive Jahresergebnis im Ergebnisplan hat sich gegenüber dem Entwurf weiter verbessert und beläuft
sich nunmehr auf 1.427.840 EUR. Die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum verläuft ebenfalls positiv.
Die Ausgleichsrücklage wird nicht in Anspruch genommen, da der Haushalt strukturell ausgeglichen werden
kann. Sie wird am Ende des Jahres 2018 voraussichtlich einen Stand in Höhe von 6.191.692,13 EUR haben.
Die Änderungen im Investivbereich sind erheblich. 585.100 EUR wurden für Kostensteigerungen in div.
Projekten bzw. neue Projekte zusätzlich in den Haushalt eingestellt. 39.000 EUR wurden bei den Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit herausgenommen.
Im Konsumtivbereich wurden Veränderungen vorgenommen, die den Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um
12.810 EUR verringert haben.
Der Kreditbedarf wurde um 624.100 EUR angehoben.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurde kurzfristig von der Grünen-Fraktion
eine Ergänzung der Haushaltssatzung beantragt.
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:
§ 7 Haushaltssicherungskonzept
Diese Angabe wird regelmäßig von Kommunen in die Haushaltssatzung übernommen, die in Vorjahren zur
Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) verpflichtet gewesen sind. Damit soll deutlich gemacht
werden, dass in diesem Jahr aufgrund eines ausgeglichenen Haushaltes dies nicht erforderlich ist.
Bei der Gemeinde Südlohn sind positive Haushalte in den letzten Jahren die Regel. Außerdem ist eine gut
gefüllte Ausgleichsrücklage und eine relativ hohe Allgemeine Rücklage vorhanden, die das Erfordernis eines
HSK in weite Ferne rücken lassen.
Die Angabe wird daher für entbehrlich gehalten.
§ 8 Betragsmäßige Festlegungen
1. Nachtragssatzung
Die Bestimmungen des § 81 GO NRW dienen dazu, größere haushaltswirtschaftliche Anpassungen
vorzunehmen, wenn eine Schieflage des Haushaltes droht und um das Budgetrecht des Rates zu
wahren. Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen ist eine Nachtragssatzung unverzüglich zu erlassen. Es
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kann damit nicht bis zum Jahresende (Sammeln der auszugleichenden Ereignisse) gewartet werden.
Dies bedeutet, dass ggf. mehrmals eine Nachtragssatzung zu erlassen ist.
Die Gemeinde Südlohn plant für 2018 einen Haushalt mit einem positiven Ergebnis von 1.427.840
EUR, sodass ein erheblicher Fehlbetrag nicht zu erwarten ist. Durch die regelmäßigen
Finanzzwischenberichte an den Rat und auch durch häufige unterjährige Kontrollen durch die
Kämmerei ist gewährleistet, dass erhebliche Veränderungen des Haushaltes bemerkt werden und
entsprechend gegengesteuert wird.
Dies wird in 2018 sicherlich nicht erst der Fall sein, wenn der Haushalt in „negatives Fahrwasser“
gerät.
Die geplante Grenze von 125.000 EUR ist zudem angesichts der Haushaltssituation als zu niedrig
anzusehen. Der Stand der Ausgleichsrücklage beträgt per 31.12.2017 (vorläufiger Jahresabschluss)
schon ca. 6 Mio. EUR.
Diese Grenze wären 0,68% des Haushaltsvolumens. Haushalte von Kommunen, die einen Fehlbetrag
befürchten müssen, setzen die Grenze bei ca. 2 - 5% des Haushaltsvolumens (= 370 bis 925 TEUR).
Außerdem ist zu beachten, dass der Erlass einer Nachtragssatzung ein Arbeitsvolumen von 1-PersonMonat mit sich bringt und hierfür drei Sitzungen gemeindlicher Gremien (Einbringung Rat, Beratung
HFA, Beschluss Rat) erforderlich sind.
Das Budgetrecht des Rates ist gewahrt durch die regelmäßige Information über die finanzielle Lage
der Gemeinde per Finanzzwischenbericht.
Vergleichbare Kommunen im Kreis Borken (Heek, Heiden, Legden, Schöppingen) haben keine solche
Bestimmung in der Haushaltssatzung.
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Dieser Sachverhalt ist in der Zuständigkeitsordnung für den Rat und die Ausschüsse sowie den
Bürgermeister der Gemeinde Südlohn vom 25.06.2014 bereits geregelt.
In § 11 Abs. 2 Buchstabe k ist hier eine Grenze von 12.000 EUR oder 5% des Haushaltsansatzes
gesetzt worden.
Eine weitere Regelung in der Haushaltssatzung ist daher nicht erforderlich.
Eine Wertgrenze für die Einzelveranschlagung von Investitionsmaßnahmen ist bisher nicht festgesetzt
worden. Sämtliche Investitionen werden aber im Haushaltplan mit angedruckt. Hierüber ist in der
Vergangenheit ein Einvernehmen mit dem Rat (auch in der damaligen Haushaltskommission) erzielt
worden.
Würde die Grenze auf 0,- EUR in der Satzung festgelegt, hätte dies zur Folge, dass z.B. für jede
Anschaffung über 410,- EUR eine eigene Buchungsstelle zu bilden wäre. Die Transparenz des
gemeindlichen Haushaltes würde darunter leiden.
Es wird vorgeschlagen, bei der bisherigen Regelung zu verbleiben.
Sollte der Rat diesem Vorschlag nicht folgen, könnte ein Haushaltsbeschluss noch nicht erfolgen, da
der gegenwärtige Plan diesem Erfordernis nicht entspricht.
§ 9 Flexible Haushaltsbewirtschaftung
Nach § 21 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) können Erträge und Aufwendungen zur flexiblen
Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden werden.
Hiervon macht die Gemeinde Südlohn bereits seit Einführung des NKF (aber auch schon vorher in der
Kameralistik) umfangreich Gebrauch. Die Regelungen sind auf Seite 67 des Haushaltsplanes ausführlich
dargestellt.
Entgegen des vorgelegten Vorschlages werden hier Deckungskreise und Budgets zusammengefasst, wenn sie
sachlich eng zusammen gehören. Dies ist aus den Seiten 69 bis 75 ersichtlich.
Der aktuelle Haushaltsplan ist danach ausgerichtet. Eine Bestimmung in der Haushaltssatzung würde eine
umfangreiche strukturelle Änderung des Haushaltsplanes nach sich ziehen und ist kurzfristig nicht zu leisten.
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Fazit:
Für das Haushaltsjahr 2018 sollten keine Änderungen an der geplanten Struktur der Haushaltssatzung
vorgenommen werden, da hiermit umfangreiche Änderungen des Planes verbunden wären. Wegen der
geplanten Investitionen sollte eine Verschiebung der Verabschiedung des Haushaltsplanes nicht erfolgen,
denn dies würde einen wirtschaftlichen Schaden für die Gemeinde bedeuten.
Aufgrund der derzeit guten wirtschaftlichen Situation im Ergebnishaushalt (maßgeblich für die Bewertung des
Haushaltsausgleiches) sollte hierauf verzichtet werden.
Sollten einzelne Bestimmungen für künftige Haushaltsjahre in Betracht gezogen werden, so ist unbedingt
darauf zu achten, dass die einzuhaltenden Beträge eine vernünftige Höhe aufweisen, denn sonst würde aus
der Kontrolle der Verwaltung eine Blockade der Verwaltung.
Finanzielle Auswirkungen:
sind im Haushaltsplan ausführlich beschrieben.

Beschlussempfehlung
Haushaltssatzung
der Gemeinde Südlohn
für das Haushaltsjahr 2018
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung beschließt der Rat der
Gemeinde Südlohn folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden
voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu
leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

18.527.000 EUR
17.099.160 EUR

im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit auf

17.093.480 EUR
14.747.360 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

1.714.150 EUR
8.868.700 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf
festgesetzt.

7.068.750 EUR
2.349.480 EUR

§2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen
erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.

6.500.000 EUR
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§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zu Leistung von
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.

2.327.000 EUR

§4
Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.
§5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt.

5.000.000 EUR

§6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:
1.
1.1
1.2
2.

Grundsteuer
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf
für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf

300 v. H.

Gewerbesteuer auf

417 v. H.

490 v. H.

Die Angabe der Hebesätze hat nur eine deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze in der HebesatzSatzung festgesetzt werden.

Vedder

Wilmers

