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„Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ veranschlagt. Ab 2018 ist dieser Betrag der 
Position „03-sonstige Transfererträge“ zugeordnet. 
 
 
Schlüsselzuweisungen: 

 

Schlüsselzuweisungen sind  nach der Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und 
Kommunales des Landes NRW zum GFG 2018 vom 24.10.2017 für die Stadt Ahaus für das 
Haushaltsjahr 2018 nicht ermittelt worden.  
 
Da die Stadt Ahaus keine Schlüsselzuweisungen und darüber hinaus in 2 von 4 Vorjahren 
ebenfalls keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat (2015 und 2016) musste in 2017, wie 
auch schon in 2016, die sogenannte „Solidaritätsumlage“ (auch Abundanzumlage) in 
Höhe von rd. 524 T€ (2016 = 85 T€) gezahlt werden.  

Diese Umlage hatte zum Ziel, finanzschwache Kommunen mit Geld von abundanten 
Kommunen zu unterstützen. Die neue Landesregierung hat die Umlage ab 2018 
abgeschafft, so dass hierfür erfreulicherweise keine Mittel mehr eingeplant werden müssen.  
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Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 

 

An öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten haben wir mit 17 Mio. € eine Steigerung 
zum Vorjahresansatz um rd. 1 Mio. € eingeplant, die sich auf die Bereiche – Soziale 
Leistungen (+ 0,3), - Kindergartenbeiträge (+0,1), Abwasserwirtschaft (+0,1) und Gewässer 
(+0,4) verteilen. Als Konsequenz aus dem neuen Landeswassergesetz konnte aufgrund der 
2017 durchgeführten Datenerhebungen hinsichtlich der versiegelten und nicht versiegelten 
Flächen eine Erhebung der Gewässerunterhaltungsgebühr noch nicht erfolgen, das führt 
dann zur Verdopplung des Ansatzes 2018.  
 
Sonstige ordentliche Erträge: 

 

Die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben mit 2,9 Mio. € mit dem Vorjahresansatz 
vergleichbar. Hier sind insbesondere die Konzessionsabgaben mit rd. 2,1 Mio. € 
verzeichnet.  
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Aufwendungen: 

 

Stiegen die Aufwendungen im Haushalt 2017 noch um rd. 5,3 %, hat sich dieser Trend 
2018 mit einer Steigerung um rd. 1,3 % deutlich verlangsamt. Mit insgesamt 98 Mio. € sind 
das gegenüber dem Vorjahr 1,3 Mio. € mehr. Der größte Anteil der Aufwendungen entfällt 
dabei wieder auf die Transferaufwendungen (42 %), gefolgt von den Aufwendungen für 
Personal (24 %), Sach- und Dienstleistungen (14 %), Abschreibungen (11 %), Sonstiges (8 
%) und Zinsen (1 %).  
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Die Aufwandsteigerungen sind im Wesentlichen auf folgende Punkte zurückzuführen: 

Personalaufwendungen: 

 

Die Steigerung der Personalkosten um 1,1 Mio. € auf 21,5 Mio. € ist im Wesentlichen auf 
gesetzliche und tarifliche Anpassungen, Stellenanhebungen, eine neue Entgeltordnung und 
zusätzliche Stellen, denen wiederum wegfallende Stellen gegenüberstehen, 
zurückzuführen.  
 
Folgende neue Stellen sind vorgesehen: 
 

• eine Stelle im Fachbereich Bildung, Kultur, Sport 
 

• die Besetzung einer zweiten Stelle Veranstaltungstechnik/Kulturquadrat 
 

• eine Stelle Friedhofsbüro zur Betreuung der erweiterten Friedhofsanlagen 
 

• zwei Stellen für den Baubetriebshof 
 

• eine Stelle zur Betreuung der Schulen/IT gemäß Medienentwicklungsplan. Diese 
Stelle ist mit einem Sperrvermerk bis zum 01.01.2019 versehen, belastet den 
Haushalt 2018 daher noch nicht. Gewährleistet wird durch die Ausweisung aber, 
dass die Stelle bereits im Laufe des Jahres 2018 ausgeschrieben werden kann, um 
die Besetzung zum 01.01.2019 ermöglichen zu können. 
 

• zu korrigieren ist der Stellenplan noch um eine EG3 TVöD Stelle im Archiv 

 

Im Gegenzug entfallen folgenden Stellen: 
 

• eine Hausmeisterstelle zur Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte aufgrund der 
rückläufigen Flüchtlingssituation 
 

• eine Elektrikerstelle im Fachbereich Immobilienwirtschaft 
 

• eine Stelle Leitung Jugendwerk 
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Im Stellenplan noch unberücksichtigt sind weitere Stellen zur Gewährleistung des 
Brandschutzes, die sich aus den Anforderungen der Bezirksregierung ergeben und im 
Rahmen der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes noch erforderlich werden.  
 
 
Versorgungsaufwendungen: 

 

Die Versorgungsaufwendungen steigen um 0,1 Mio. € auf dann 1,9 Mio. € aufgrund der 
uns von der kommunalen Versorgungskasse vorgegebenen Daten. Das darüber hinaus von 
der Stadt freiwillig in den KVW Versorgungsfond eingezahlte Kapital beläuft sich aktuell auf 
1,64 Mio. €.  

 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 

 

Um rd. 0,8 Mio. € steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an und 
belaufen sich auf 13,6 Mio. €. Ursächlich dafür sind höhere Aufwendungen für 
Grünflächenpflege und für die Unterhaltung der Sportanlagen nach dem 
Sportstättenentwicklungsplan und allgemeine Kostensteigerungen.  
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Bilanzielle Abschreibungen: 

 

Mit 10,6 Mio. € Aufwendungen für die Abschreibungen haben wir gegenüber dem Vorjahr 
0,3 Mio. € mehr aufzubringen. Aufgrund der bereits durchgeführten und noch anstehenden 
erheblichen Investitionen werden wir auch in künftigen Haushaltsjahren mit steigenden 
Beträgen zu rechnen haben.  
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Transferaufwendungen: 

 

Nachdem die Transferaufwendungen seit 2011 wieder kontinuierlich angestiegen sind, 
gehen sie jetzt im Vorjahresvergleich erstmalig um 1,3 Mio. € auf 41,5 Mio. zurück, 
bewegen sich aber weiterhin mit einem Anteil von 42 % an unseren Gesamtaufwendungen 
auf hohem Niveau.  
 
Zurückzuführen ist der Rückgang insbesondere auf folgende Punkte: 
 
Rückgang der Kreisumlage um rd. 1,7 Mio. € zum Vorjahresansatz. 
 
Anstieg bei der Krankenhausinvestitionsumlage um rd.  0,27 Mio. €:  

Das Land NRW hat in 2017 die Investitionsmittel für Krankenhäuser um 250 Mio. Euro 
erhöht. Die gesetzlich vorgesehene 40 %ige kommunale Beteiligung im Rahmen der 
Krankenhausfinanzierung bedeutet für die Kommunen eine zusätzliche Belastung in Höhe 
von 100 Mio. Euro. Für die Stadt Ahaus macht dies eine Mehrbelastung von rd. 220 TEUR 
aus. Diese über den Landesnachtragshaushalt 2017 begründete Forderung gegenüber 
dem kommunalen Raum in Höhe von 100 Mio. € wird nun aber erst in 2018 entstehen. 
 
Zusätzlich zu dieser Steigerung ist im Haushalt des Landes lt. Auskunft des Städte- und 
Gemeindebundes ebenfalls eine weitere Steigerung des kommunalen Anteils zu den  
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Werten 2017 von 20 Mio. € vorgesehen. Diese weitere Steigerung macht für die Stadt 
Ahaus zusätzlich rd. 45 TEUR aus, so dass insgesamt in 2018 mit einer Umlage für die 
Krankenhausfinanzierung in Höhe von rd. 740 TEUR geplant werden muss (Wert 2017 = 
470 TEUR + 220 TEUR + 45 TEUR).  
 
Soziale Leistungen: 

 

Die Aufwendungen in der Produktgruppe Soziale Leistungen gehen aufgrund geringerer 
Asylbewerberzahlen um 0,5 Mio. auf 2,5 Mio. € zurück.  

Im Jahr 2018 wird von durchschnittlich 100 Personen ausgegangen, die nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz mit dem Land abrechenbar sind. Für diese Flüchtlinge wird 
ein Aufwendungsersatz i. H. v. 866,00 €/Monat erwartet, das entspricht einer Zahlung von 
ca. 1,04 Mio. €. Unberücksichtigt sind dabei die noch nicht planbaren Einnahmen für 
Zuweisungen von Flüchtlingen nach dem FlüAG im Jahr 2018.  

Demgegenüber müssen wir von ca. 250 Personen ausgehen, für die tatsächlich Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu erbringen sind. Der Grund für die deutlich 
höhere Anzahl an Personen liegt darin, dass für abgelehnte Asylbewerber nach Abschluss 
des Verfahrens nur noch drei Monate  Landeserstattungen erfolgen. Gleichwohl entstehen 
weiterhin Kosten, die voll zu Lasten des städtischen Haushaltes gehen. Diese belaufen sich 
bei einer  Vollkostenrechnung auf ca.  1000 €/Flüchtling/Monat. Das entspricht bei 
durchschnittlich erwarteten 250 Leistungsberechtigten einem Aufwand i. H. v. ca. 3,0 Mio. € 
im Jahr 2018.  

In der Summe ergibt sich damit eine Belastung des städtischen Haushaltes  von fast 2,0 
Mio. € zur Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge. 



  Einbringung des Haushaltes 2018 in der Sitzung des Rates am 13.12.2017  
  Etatrede des Ersten Beigeordneten und Kämmerers Hans-Georg Althoff  
 

 
 

13

 

Leistungen nach dem SGB II 

Die Finanzbeteiligung der Stadt Ahaus an den Kosten der Sicherung des 
Lebensunterhaltes für erwerbsfähige Leistungsberechtigte und ihren Familien (Hartz IV)  
beläuft sich nach ersten Prognosen des Kreises Borken auf einen Betrag von 0,75 Mio. € 
für das Jahr 2018. Gegenüber der Prognose des Jahres 2017 (0,71 Mio. €) ergibt sich eine 
Steigerung von ca. 6 %. Die Ursache hierfür liegt darin, dass anders als ursprünglich 
erwartetet auf Grund von Ausnahmeregelungen keine volle Bundeserstattung für alle  
Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund erfolgt. Dies kann trotz der gesunkenen 
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Fluchthintergrund (von 490 auf 480 
Bedarfsgemeinschaften) insgesamt  nicht kompensiert werden.  

Auf Grund der erheblichen Unwägbarkeiten insbesondere in folgenden Bereichen der 
Flüchtlingsfinanzierung 

 Anpassung der Flüchtlingspauschalen auf Grund der durchgeführten Ist-
Kostenabrechnung? 

 Berücksichtigung aller, auch abgelehnter Flüchtlinge bei der Kostenerstattung? 

 Beteiligung der Kommunen an der Integrationspauschale des Bundes? 

als auch bei den Flüchtlingszahlen, ist eine gesicherte Planung in diesem Bereich de facto 
nicht möglich. 
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Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen: 

 

Zu einer leichten Ausweitung des Defizites um 0,1 Mio. € auf 6,4 Mio. € kommt es bei der 
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Die jährliche Anhebung der 
Kindpauschalen für die Zuschüsse an die freien Träger und jeweils eine zusätzliche Gruppe 
in Ahaus und Ottenstein tragen dazu bei. 
  
 Kinder- und Jugendarbeit: 

 

In der Kinder- und Jugendarbeit hat sich das Defizit i. H. v. von 0,8 Mio. € gegenüber dem 
Vorjahr nur leicht verändert. Das Jugendwerk leistet weiterhin sehr gute Arbeit und die 
Entscheidung zur Gründung hat sich als richtig bestätigt. Viele Ziele des 
Jugendförderplanes wurden umgesetzt und die enge Zusammenarbeit mit den 
weiterführenden Schulen im Rahmen der „Offenen Jugendarbeit“ wird 2018 fortgesetzt.  
Der Zuschuss an das Jugendwerk konnte von 350 T€ auf 320 T€ reduziert werden. Die 
Steigerung des Defizits resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für die 
Unterhaltung der Spielplätze. 
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Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 

 

Mit 5,6 Mio. € nehmen die Aufwendungen für Hilfen für junge Menschen und ihre 
Familien um 0,1 Mio. € leicht zu. In dieser Position sind neben den sozialen Leistungen an 
natürliche Personen innerhalb und außerhalb von sozialen Einrichtungen (rd. 5,35 Mio. €) 
auch Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstellen sowie für die Ehe- Familien- und 
Lebensberatung (rd. 0,25 Mio. €) enthalten. 
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Kreisumlage: 

 

Eine deutliche Entlastung kommt uns bei der Kreisumlage zu Gute. Mit 13,1 Mio. € geht 
der Aufwand gegenüber der ursprünglichen Planung 2017 um 1,7 Mio. € zurück. Die 
Hebesatzsenkung auf 26,5 % ist im Rahmen der Benehmensherstellung von den 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ausdrücklich begrüßt worden. Dieser Hebesatz ist 
nicht nur der niedrigste im gesamten Münsterland, sondern sogar im ganzen Land 
Nordrhein-Westfalen! 
Die Bemühungen des Kreises Borken zur restriktiven Planung bei Aufgaben und Ausgaben 
und seine Zusage, alle Möglichkeiten zur Senkung des Umlagebedarfs zu nutzen 
ermöglichen es, die Belastungen der Umlagekommunen so gering wie möglich zu halten. 
Ein Dankeschön dafür Richtung Kreis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Einbringung des Haushaltes 2018 in der Sitzung des Rates am 13.12.2017  
  Etatrede des Ersten Beigeordneten und Kämmerers Hans-Georg Althoff  
 

 
 

17

 
Jahresergebnisse: 

 
 
Das Jahresergebnis ist mit 0,27 Mio. € positiv und der Haushalt damit strukturell 
ausgeglichen.  

 

 

Ausgleichsrücklage: 

 

Da der Ergebnisplan mit einem positiven Ergebnis schließt, beläuft sich die Aus-
gleichsrücklage nach Ergebniszuführung zum Ende 2018 auf voraussichtlich 42,4 Mio. €. 
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Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 

 

Gegenüber dem Vorjahr haben wir mit einem Ansatz i. H. v. 16 Mio. € 5,7 Mio. € mehr an 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplant. Diese setzen sich zusammen aus: 

 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:   12,4 Mio. € 
 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken:   2,3 Mio. € 
 Beiträge u. ähnliche Entgelte:       1,3 Mio. € 

          16,0 Mio. € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Einbringung des Haushaltes 2018 in der Sitzung des Rates am 13.12.2017  
  Etatrede des Ersten Beigeordneten und Kämmerers Hans-Georg Althoff  
 

 
 

19

 

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: 

 

Die größten Zuwächse entfallen dabei auf die Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen, die auf 12,5 Mio. € ansteigen. Ganz wesentlich tragen dazu die 
Zuwendungen für den Breitbandausbau im Außenbereich und in Gewerbegebieten i. H. v. 
insgesamt 6,4 Mio. € und die Zuwendungen für den Hochwasserschutz i. H. v. 0,88 Mio. € 
bei.  
 
Demgegenüber sind die Einzahlungen aus der Veräußerung der Sachanlagen und 
Vorratsvermögen, also insbesondere Erträge aus Grundstücksverkäufen rückläufig. 
Parallel dazu gehen demnach auch die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 
Entgelten zurück.  

 

 

 

 

 

 

 



            Einbringung des Haushaltes 2018 in der Sitzung des Rates am 13.12.2017  
            Etatrede des Ersten Beigeordneten und Kämmerers Hans-Georg Althoff 

20 

 

 

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 

 

Der Vergleich der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschaulicht auch 
die Zunahme der Auszahlungen, die um 2,7 Mio. € auf 28,3 Mio. € ansteigen. Mit einer 
voraussichtlichen Investitionsquote i. H. v. 220 % liegen wir damit wieder weit über dem 
Durchschnitt vergleichbarer Städte in NRW.  
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Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 

 

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich dabei auf die folgenden 
Schwerpunkte: 
 
Mit 6,5 Mio. € für den Breitbandausbau im Außenbereich stellt diese Maßnahme zweifellos 
das Vorhaben mit dem höchsten Mittelbedarf 2018 dar. Das Gesamtinvestitionsvolumen 
beläuft sich dabei auf 13 Mio. € und verteilt sich über 2 Jahre. Gefördert wird der Ausbau 
durch das Land NRW mit einem Anteil i. H. v. 90 %. Insofern verbleibt ein städtischer 
Beitrag i. H. v. 1,3 Mio. € verteilt auf 2 Jahre.  
Hinsichtlich weiterer, nicht weniger bedeutsamer Investitionen verweise ich auf die 
Teilergebnispläne B) im Haushaltsplan, in denen Sie die Aufteilung der Mittel 
heruntergebrochen auf eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Einbringung des Haushaltes 2018 in der Sitzung des Rates am 13.12.2017  
            Etatrede des Ersten Beigeordneten und Kämmerers Hans-Georg Althoff 

22 

 
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit: 

 

Der Gesamtfinanzplan weist ein Defizit i. H. v. 5,87 Mio. € aus, unter Berücksichtigung von 
Tilgungsleistungen i. H. v. 3,65 Mio. € und geplanten Kreditaufnahmen i. H. v. 3,6 Mio. €. Im 
Saldo schließt er mit einem positiven Liquiditätsbestand i. H. v. 1,62 Mio. €, da dem 
Fehlbetrag zum Ende des Jahres 2018 voraussichtlich liquide Mittel i. H. v. 7,5 Mio. € 
gegenüber stehen.  
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Entwicklung der Verschuldung: 

 

Der Schuldenstand wird durch eine geplante Kreditaufnahme um 3,6 Mio. € zunehmen. Bei 
der Darstellung der Entwicklung der Verschuldung ist das Kreditkontingent „Gute Schule“ 
nicht abgebildet, da das Land die Zins- und Tilgungsleistung übernimmt. Die Notwendigkeit 
der Kreditaufnahme ergibt sich insbesondere aus möglichen 
Grunderwerbsangelegenheiten und Investitionen in den Schulbereich, wie sie bereits seit 
der Haushaltplanung 2016 vorhergesehen waren.  
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Inwieweit in 2018 von der geplanten Kreditermächtigung Gebrauch gemacht werden muss, 
hängt von der tatsächlichen Liquiditätsentwicklung 2018 ab. So haben wir von der 
Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2017 i. H. v. 6,1 Mio. € bisher keinen Gebrauch 
machen müssen und können diese als Ermächtigung zusätzlich nach 2017 übertragen. 
Das seit 2008 für das damalige Kreditportfolio bis zum 31.12.2023 laufende 
Entschuldungskonzept wird durch die Neuaufnahmen nicht unterbrochen. Darüber konnte 
der damalige Schuldenstand i. H. v. 38 Mio. € bis zum 31.12.2017 bereits auf 15,8 Mio. € 
abgebaut werden. 

 

Ausblick: 

Ein Ausblick im Sinne einer Zukunftsprognose hinsichtlich der Haushaltsentwicklung für die 
nächsten Jahre abzugeben ist gerade in der heutigen Zeit kein einfaches Unterfangen. 
Auch bei noch so sachgerechter und vorsichtiger Planung können immer Risiken entstehen 
und nicht für alle Eventualitäten kann Vorsorge getroffen werden. Extern bestimmte Effekte 
können dann auch erhebliche Abweichungen auslösen.  
Wir sind in der komfortablen Situation, dass wir für das Jahr 2018 einen ausgeglichenen 
Haushalt vorlegen können. Die Finanzplanung 2019 und 2020 geht hingegen wieder von 
einer defizitären Entwicklung aus. Arbeiten wir gemeinsam daran, dass wir unseren Beitrag 
zur Aufrechterhaltung unserer guten Rahmenbedingungen leisten, soweit es in unserer 
Hand liegt.  
Noch ein Wort zu den Zielen und Kennzahlen. Im Rahmen unseres bewährten Verfahrens 
zur Fortführung des Zielbildungsprozesses haben wir in diesem Jahr wieder gemeinsam mit 
der interfraktionellen „Arbeitsgruppe Ziele“ die bisherigen Ziele bearbeitet, aktualisiert und 
neue festgelegt. Die Ergebnisse sind in den Haushaltsplan aufgenommen. An dieser Stelle 
möchte ich allen Beteiligten ganz herzlich für die engagierte Mitarbeit daran danken.  
 
Dank 

Ein ganz besonderer Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die an der Aufstellung des 
Haushaltsplans beteiligt waren. In diesem Jahr stellte es eine besondere Herausforderung 
dar, den Zeitplan der Haushaltseinbringung halten zu können; insbesondere vor der 
personellen Situation im Fachbereich Finanzen. Mein ausdrücklicher Dank gilt dabei Herrn 
Schröder und seinem Team für seine Arbeit, auf die man sich immer verlassen kann.  
Ihnen, meine Damen und Herren, sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, die Sie 
mir wieder geschenkt haben.  
Für die anstehenden Beratungen des Haushaltes in Ihren Fraktionen wünsche ich Ihnen 
viel Erfolg. Mit Rücksicht auf die sehr umfängliche Tagesordnung habe ich mich heute mit 
meinen Erläuterungen etwas kürzer gehalten, hoffe Ihnen aber dennoch eine gute 
Beratungsgrundlage an die Hand gegeben zu haben.  


