Liebe Leserinnen und Leser,
Nachfolgend finden Sie meinen Foliensatz zur Einbringung des
Haushaltes 2022.
Die einzelnen nachfolgenden Folien werden dabei jeweils in ihren
Kernaussagen erläutert.
Bei Fragen melden Sie sich gern!
Mit den besten Wünschen
Norbert Nießing
1. Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Borken
Version 1.4
Stand: 03.11.21
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Die nachfolgende Gliederung….
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Zentrale Aussagen
• Die Ziele sind unverändert gegenüber den Vorjahren.
• Ein strukturell ausgeglichener Haushalt wird uns in diesem Jahr erfreulicherweise gelingen.
Möglich wird dies durch stark steigende Steuereinnahmen. Dies wird nachfolgend näher
erläutert.
• Allerdings ist es im kommenden Jahr nicht möglich, die Steuersätze und Gebühren stabil zu
halten. Der Kostendruck in vielen Bereichen ist sehr hoch.
• Erneut werden erhebliche Mittel für Investitionen im Haushalt berücksichtigt. Aus unserer
Sicht ist es richtig und gesamtgesellschaftlich geboten, nicht zyklisch, sondern kontinuierlich zu
investieren.
• Das ist bei den aktuellen Rahmenbedingungen sicher eine besondere Herausforderung. Hier
hilft uns unsere starke finanzielle Ausgangsposition mit den in den vergangenen guten Jahren
geschaffenen Rücklagen.
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Zentrale Aussagen
• Der Gesamtergebnisplan ist unsere Gewinn- und Verlustrechnung.
• Erfreulicherweise können wir im Jahr 1 nach der hoffentlich bewältigten Pandemie wieder
einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorlegen.
• Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass die Erträge erfreulicherweise stark gestiegen sind. Dazu
nachfolgend mehr.
• Die Aufwendungen bleiben dagegen vergleichsweise stabil.
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Zentrale Aussagen:
• Die wesentlichen Verbesserungen im Vergleich der Haushaltsjahre 2022 gegenüber 2021 sind
hier aufgelistet.
• Zu berücksichtigen ist, dass hier Planzahlen verglichen werden.
• Auf die wesentlichen Punkte wird nachfolgend noch eingegangen.
• Die Verbesserungen bestehen fast ausschließlich aus erhöhten Steuereinnahmen. Viele
Betriebe in Borken haben die Flaute in Coronazeiten offensichtlich gut überstanden und sind
wirtschaftlich wieder sehr erfolgreich, wie auch die Steuereinnahmen im laufenden Jahr 2021
belegen.
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Zentrale Aussagen:
• Die wesentlichen Verschlechterungen im Vergleich der Haushaltsjahre 2022 gegenüber 2021
sind hier aufgelistet.
• Eine Besonderheit bildet der Wegfall der pandemiebedingten Erträge. Der Gesetzgeber hat im
vergangenen Jahr erlaubt, für coronabedingte Belastungen z.B. aus Steuermindereinnahmen
einen außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisrechnung einzuplanen. In diesem besonderen
Fall ist sehr erfreulich, dass wir keine pandemiebedingten Erträge mehr verbuchen müssen.
• Die Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetz erfolgte letztmalig im Haushalt 2021.
Die Zahllast ist bereits im Haushalt 2020 entfallen.
• In den vergangenen Jahren ist sehr viel investiert worden, um die die Infrastruktur unserer
Stadt zu verbessern. Hohe Investitionen bedeuten im Gegenzug allerdings auch erhöhte
Abschreibungen, die finanziert werden müssen.
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Zentrale Aussagen:
• Hier wurde der Nettoaufwand der verschiedenen Produktbereiche dargestellt.
• Es ist erkennbar, dass die Nettoaufwände vergleichsweise konstant sind.
• Leichtere Steigerungen verzeichnen insbesondere die Produktbereiche
Landschaftspflege, Klimaschutz und im Budget Jugend und Familie

Natur

/

• Erneut wird deutlich, welch große Bedeutung dem Produktbereich 06 – Kinder, Jugend, Familie
für den Haushalt zukommt. Zusammen mit dem Produktbereich Schulträgeraufgaben handelt
es sich um die mit weitem Abstand bedeutendste Aufgabe.
• Dabei schlägt sich insbesondere der starke Ausbau in der Tagesbetreuung für Kinder nieder.
Wir haben aktuell im Kreis Borken die höchsten Betreuungsquoten im gesamt Land NRW und
innerhalb des Kreises liegen wir weit vorn.
• Sorgen bereiten die neuen Anforderungen bezüglich des Betreuungsangebots im
Primarbereich. Selbst wenn bis zur Umsetzung noch einige Jahre ins Land gehen werden ist
bereits jetzt dringend die Frage zu klären, wer die Kommunen in der Investition und der
Bewältigung der laufenden Ausgaben unterstützt.
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Zentrale Aussagen:
• Der Grafik ist von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Haushaltes.
• Auf den ersten Blick zu erkennen ist die Tatsache, dass die Zeit der regelmäßigen Steigerungen
bei der Gewerbe- und Einkommenssteuer im Jahr 2020 ein abruptes Ende gefunden hat.
• Erfreulicherweise zeigt sich bereits jetzt unterjährig im Herbst 2021, dass viele Betriebe gute
Gewinne erwirtschaften und Gewerbesteuern entrichten.
• Die aktuelle Entwicklung lässt es zu, eine Summe von 29,8 Mio EUR an Gewerbesteuern für
das Jahr 2022 einzuplanen.
• Weniger stark schwankend ist das Aufkommen aus der Einkommenssteuer.
• Erfreulicherweise steigt auch hier das Aufkommen wieder stark an. Bemerkbar macht sich
sehr deutlich, dass die Kurzarbeit zurückgeht und Firmen wieder viele
sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen anbieten.
• Dies dokumentiert sich auch in der niedrigsten Zahl an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
im Rahmen des SGB II, die jemals in Borken verzeichnet werden konnten. In Summe
verzeichnen wir in der Region Borken eine Arbeitslosenquote von ca. 3% und haben damit
weitgehend Vollbeschäftigung erreicht.
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Zentrale Aussagen:
• Vom Land erhalten die Kommunen über einen speziellen Berechnungsmodus allgemeine
Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) für die Finanzierung der Haushalte.
• Der Berechnungsmechanismus funktioniert vereinfacht so, dass für jede Kommune ein fiktiver
Finanzbedarf errechnet wird. Dem Bedarf werden die eigenen Steuereinnahmen
gegengerechnet. Eine verbleibende Differenz wird über Schlüsselzuweisungen ausgeglichen.
• Die Bedeutung der Schlüsselzuweisungen hat für die Kommunen im Kreis Borken in den
letzten Jahren deutlich nachgelassen. Darin spiegelt sich die Entwicklung der eigenen
Wirtschaftskraft im Vergleich zu anderen Regionen in NRW wieder.
• Für Borken gilt, dass wir im kommenden Jahr erfreulicherweise einen Anstieg der
Schlüsselzuweisungen von rd. 2,1 Mio erwarten dürfen.
• Es gibt allerdings einen Pferdefuß: Weil die Schlüsselzuweisungen aus den großen
Steuertöpfen des Landes gespeist werden und diese auch pandemiebedingt sinken, würden
auch die Schlüsselzuweisungen eigentlich sinken.
• Um diesen Effekt zu vermeiden, hat das Land NRW den Steuertopf um fast eine Milliarde EUR
aufgestockt. Dieser Betrag wird allerdings erneut kreditiert und soll in den Folgejahren wieder
in den Landeshaushalt zurückfließen.
• Aus Kämmerersicht wäre es wünschenswert, wenn die eigene Steuerkraft so hoch wäre, dass
keine Schlüsselzuweisungen des Landes notwendig wären. Leider gehören wir (noch) nicht
dazu…
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Zentrale Aussagen:
• Neben der Ertragsseite ist insbesondere auch die Aufwandsseite zu betrachten.
• Seit Jahren die mit Abstand größte Einzelposition ist das das Produkt Kindertageseinrichtungen
und –tagespflege.
• Überschlägig betrachtet finanzieren wir als Kommune 50% des entstehenden Aufwandes. Die
anderen 50% teilen sich das Land (rd. 40%) und die Eltern (10%).
• Unser Anspruch in Borken ist eine bedarfsgerechte Versorgung der Familien mit
Betreuungsplätzen. Dies ist uns in der Vergangenheit und auch aktuell gelungen und stellt eine
besondere Leistung der Stadt Borken dar.
• Diese Leistung ist allerdings auch mit enormen finanziellen Aufwendungen verbunden. Zum
zweiten Mal überschreiten wir im Nettoaufwand die 10 Mio EUR Grenze.
• Diese Leistung geht einher mit einem starken Ausbau des Platzangebotes. Aktuell verfügen wir
in Borken über 1.923 Plätze davon 548 im U3 Bereich. Allein für die unter dreijährigen wurde
die Zahl in den letzten 10 Jahren um über 250% gesteigert!
• Auf Dauer werden wir allerdings eine andere Finanzierungsstruktur benötigen, um die
Aufwendungen noch darstellen zu können, selbst wenn die Steigerungsrate in diesem Jahr
moderat ausfällt gegenüber den Vorjahren.
• Ursächlich ist die deutlich niedrigere Anzahl an Kindern, die neu in die Kita`s aufgenommen
wurden
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Zentrale Aussagen:
• Eine zentrale Stellgröße für den Haushalt sind die Personalaufwendungen.
• Um die Personalkosten in den Griff zu behalten, ist im kommenden Jahr nur eine geringfügige
Ausweitung des Stellenplans vorgesehen.
• Dies ist eine besondere Herausforderung.
• Über die Inanspruchnahme des Stellenpools werden unterjährliche Schwankungen und
Besonderheiten ausgeglichen. Aus diesem Grund ist vorgesehen, den Stellenpool
aufzustocken.
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Zentrale Aussagen:
• Für den Kreis Borken ist die Kreisumlage eine wichtige Stellgröße.
• Der Kreis hat angekündigt, dass die Höhe der Kreisumlage in absoluten Zahlen leicht steigen
wird.
• Möglich wird dies durch die Inanspruchnahme von Rücklagen und über den Beschluss des
Bundes, die Kommunen über die erweiterte Kostenübernahme bei den Kosten der Unterkunft
zu entlasten. Diese Verbesserung (rd. 8 Mio EUR) fließt unmittelbar in den Kreishaushalt und
entlastet die Kommunen indirekt über eine niedrigere Kreisumlage.
• Mit Sorge sehen wir die stark wachsenden Stellenpläne vom LWL und Kreis. Alle Verwaltungen
sind gefordert, gegenüber dem Gesetzgeber darauf hinzuwirken, dass ein echter
Bürokratieabbau stattfindet. Zukünftig werden derart viele Stellen weder besetz- noch
finanzierbar sein.
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Zentrale Aussagen:
• Bei sprudelnden Steuereinnahmen stellt sich die Frage, warum gleichwohl der Hebesatz für die
Grundsteuern A und B angehoben werden soll.
• Hintergrund ist die Finanzierungslogik des Landes über das System der Schlüsselzuweisungen
nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.
• Der Berechnungsmechanismus funktioniert vereinfacht so, dass für jede Kommune ein fiktiver
Finanzbedarf errechnet wird. Dem Bedarf werden die eigenen Steuereinnahmen
gegengerechnet. Eine verbleibende Differenz wird zu 90% über Schlüsselzuweisungen
ausgeglichen.
• Eine vereinfachte Darstellung mit den echten Zahlen für das Jahr 2022 kann der Grafik
entnommen werden.
• Bei den Zahlen ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber bei der Berechnung der
Grundsteuern nicht von den tatsächlichen Hebesätzen ausgeht, sondern sogenannte fiktive
Hebesätze zugrunde legt. Diese sind im Gemeindefinanzierungsgesetz hinterlegt.
• Erhebt eine Kommune niedrigere Hebesätze, werden ihr Einnahmen angerechnet, über die sie
de facto nicht verfügt.
• Ein Berechnungsbeispiel ist nachfolgend wiedergegeben.
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Zentrale Aussagen:
• In diesem Beispiel findet sich eine konkrete Berechung der Auswirkungen, wenn der
tatsächliche und fiktive Hebesatz auseinanderfallen..
• Aktuell beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer B in Borken 443%. Das Land nimmt dagegen
bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen einen Satz von 479% (Differenz: 36%-Punkte)
an.
• Der Stadt Borken würden konkret 552 TEUR höhere Einnahmen angerechnet, ohne dass diese
darüber verfügt.
• Von daher wird vorgeschlagen, den Grundsteuerhebesatz in zwei Schritte auf den fiktiven
Hebesatz anzuheben, um die Belastung der Wohnungseigentümer und Mieter zu dosieren.
• Ein ähnlicher Effekt tritt bei der Grundsteuer A ein (s.a. Berechnungsbeispiel)
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Zentrale Aussagen:
• Der Finanzplan stellt die Zahlungsflüsse dar.
• Für mich von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, dass der Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit nach einem negativen Saldo im vergangenen Jahr jetzt wieder deutlich
positiv ist.
• Ein hoher positiver Saldo war in der Vergangenheit der Garant dafür, dass Mittel in
Investitionen fließen konnten, ohne das es de facto zu einem Mittelabfluss gekommen ist.
• In Kombination mit unseren hohen Investitionen sind wir dauerhaft auf hohe Überschüsse aus
Verwaltungstätigkeit angewiesen..
• Trotz der Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeiten im Ergebnis zu einem Mittelabfluss.

führen

die

hohen

• Wir haben dabei eine Kreditaufnahme von bis zu 10,0 Mio EUR eingeplant. Von dieser
Möglichkeit soll allerdings nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn diese zu
Vorzugsbedingungen (insbesondere Tilgungsnachlässen) angeboten werden.
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Zentrale Aussagen:
• Die Übersicht beschreibt die wichtigsten Investitionen.
• Die einzelnen Maßnahmen sind im Haushaltsplan dargestellt.
• Positionen wie z.B. Grunderwerb (5,7 Mio) sind „Vorratspositionen“. Ob es zu einem
Mittelabfluss kommt, unterliegt Einzelfallentscheidungen des Rates.
• Nicht dargestellt ist die Gegenfinanzierung. Beispielsweise sind die viele Investitionen zu
einem hohen Maß über Bundes- und Landesmittel gefördert.
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Zentrale Aussagen:
• Das zuvor beschriebene umfassende Investitionspaket ist auch möglich, weil die Stadt Borken
über eine gute Liquidität verfügt.
• In den vergangenen, wirtschaftlich sehr erfolgreichen Jahren wurde massiv Liquidität
aufgebaut.
• Mit Blick in die Zukunft gilt es, die Investitionsströme so zu steuern, dass sie nachhaltig
finanziert werden können.
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Zentrale Aussagen:
• Die „gesunde“ Finanzierung lebt wesentlich von den Überschüssen aus laufender
Verwaltungstätigkeit.
• Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um die Summe, die nach Finanzierung aller
Ausgaben der Verwaltung für Investitionen zur Verfügung steht.
• Der Wert lag in den letzten Jahren sehr hoch und war in Verbindung mit Förder- bzw.
Drittmitteln der Garant dafür, dass trotz hoher Investitionen Liquidität aufgebaut werden
konnte.
• Die gute Entwicklung wird planerisch im Jahr 2021 mit einem negativen Wert
unterbrochen.
• Erfreulicherweise haben wir uns schnell wieder erholt. Nachdem noch im Jahr 2021 der
Wert negativ war, verzeichnen wir jetzt wieder hohe Überschüsse, die sich hoffentlich in
den nächsten Jahre noch steigern!
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…spricht für sich
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Unser Fazit für den Haushaltsentwurf 2022 ;-)
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