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HH 2018: Mit Vorsorge und Optimismus in eine gute Zukunft 
 

Entwurf – Einbringung in Rat am 09.11.2017 

 

1. Einleitung 

Jeder, der aktuell die Wirtschaftsnachrichten liest, kann eigentlich nur 

optimistisch in die Zukunft schauen.  

Volkswirte erwarten auch 2018 kräftiges Wirtschaftswachstum - so titelte 

FAZ.net am 30.10.2017. Weiter ist dort zu lesen, dass auch der deutsche 

Arbeitsmarkt mit weiter sinkenden Arbeitslosenzahlen profitiere. Die 

Geldpolitik der EZB bleibt extrem locker (FAZ.net 25.10.2017), will heißen: die 

Zinsen werden in den nächsten Jahren wohl weiterhin historisch niedrig 

bleiben, auch wenn die EZB – wie die US-Notenbank –  die Zinswende langsam 

angehen wird. Nach den jüngsten Meldungen von heute heben die 

sogenannten Wirtschaftsweisen ihre Wachstumsprognose für 2018 von bisher 

1,6 auf nunmehr 2,2 Prozent für Deutschland deutlich an, sie sehen sogar 

Anzeichen für eine Überhitzung der Wirtschaft. 

 

Auch das Konjunkturbarometer der Sparkasse Westmünsterland (s. Schaubild), 

das auf der Basis von Daten der IHK-NordWestfalen erstellt wird, zeigt sich seit 

2009 in Bestform. 

Die Arbeitslosigkeit in der Region ist weiterhin 

auf Niedrigst-Niveau in NRW. 

Dies sind optimistische Argumente für den HH 

2018 und die Folgejahre. Auch vor dem 

Hintergrund der verschiedenen von uns 

getroffenen Vorsorgemaßnahmen können wir 

finanzpolitisch mit einem gewissen 

Optimismus auch die historisch beachtlichen Investitionen insbesondere in die 

Schulinfrastruktur angehen.  
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2. Erträge und Aufwendungen im Zentralbudget 

Die Ertragsseite im Zentral-Budget 20 (s. Schaubild) zeigt durch die gute 

Konjunkturlage eine Steigerung von 5,4 Mio. €. Der Anteil an der ESt bringt 

dabei 1,1 Mio. € und die Schlüsselzuweisungen rd. 3,2 Mio. € Steigerung. Bei 

den Schlüsselzuweisungen leiden wir aber immer noch an der massiven 

Veränderung der Systematik im Finanzausgleich.  

 
Ansatz 
2017 
EUR 

Ansatz 
2018 
EUR 

Abweichung 
 

EUR 

Erträge    

Grundsteuern A u. B 7.973.000 7.973.000 0 

Gewerbesteuer 15.000.000 15.000.000 0 

Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer 

16.363.000 17.500.000 +1.137.000 

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2.995.000 3.760.000 +765.000 

Sonstige Steuern 550.600 524.600 -26.000 

Kompensationsleistungen 1.601.700 1.685.700 +84.000 

Schlüsselzuweisung 3.994.000 7.186.8001 +3.192.800 

Erstattungsanspruch 
Solidarbeitrag 

405.600 676.400 +270.800 

Gewinnanteile/Dividenden, 
Konzessionsabgaben 

2.665.900 2.610.900 -55.000 

Eigenkapitalverzinsung 
Abwasserwerk 

900.000 900.000 0 

Interne Leistungsverrechnung / 
SGB II Aufwendungen 

1.275.000 1.275.000 0 

Sonstige Erträge 784.400 848.200 +63.800 

Summe der Erträge 54.508.200 59.940.600 +5.432.400 

Die neue Landesregierung hat in der Koalitionsvereinbarung angekündigt, dass 

sie die finanziellen Rahmenbedingungen für Städte und Gemeinden im 

                                                           
1 Kurz vor Drucklegung des Haushaltsentwurfes stellte der Landesbetrieb Information und Technik 
Nordrhein-Westfalen nach Abschluss der maßgeblichen Referenzperiode die Modellrechnung zum 
GFG 2018 zur Verfügung. Demnach entfallen im Jahr 2018 auf die Stadt Coesfeld 
Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7,568 Mio. €. Das geplante Haushaltsdefizit wird sich somit 
dadurch voraussichtlich um etwa 0,38 Mio. € verringern (verbleibendes Defizit = rund 100.000 €). 
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ländlichen Raum wie in den Ballungszentren verbessern will. Finanzielle 

Verwerfungen zwischen den Kommunen bei den Schlüsselzuweisungen, 

insbesondere durch den verstärkten Soziallastenansatz, werden unter 

Berücksichtigung der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs sowie 

einzuholender Fachexpertise im bestehenden System des GFG beseitigt, so der 

Koalitionsvertrag. Vielleicht werden auch meine Aktivitäten in der 

Vergangenheit doch noch zu einer gerechteren Gestaltung des Finanzausgleichs 

in NRW führen. 

Für das Jahr 2018 werden wir im Finanzausgleich dadurch profitieren, dass in 

den übrigen Kommunen in NRW die Steuerkraft stärker als die der Stadt 

Coesfeld angewachsen sind. 

Erfreulich ist – um das vorwegzunehmen -, dass wir auf der Ertragsseite die 

Hebesätze (s. Schaubild) unverändert lassen können und damit wieder 

unterhalb des NRW-Durchschnittes liegen. Ich gehe davon aus, dass sich in den 

kommenden Jahren dieser Abstand weiter vergrößern kann. 

 

 

Da die Summe der Aufwendungen (s. Schaubild) im Zentralbudget sich kaum 

verändert haben, steht der Überschuss dem übrigen HH mit insgesamt knapp 

5,4 Mio. € zur Verfügung. 
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Aufwendungen    

Kreisumlage 14.245.000 14.162.000 -83.000 

Zinsen 691.000 491.000 -200.000 

Gewerbesteuerumlage 2.284.000 2.267.000 -17.000 

Personalaufwendungen 957.700 1.051.800 +94.100 

Krankenhausinvestitionsumlag
e 

435.000 650.000 +215.000 

Bilanzielle Abschreibungen 80.000 80.000 0 

Sonstige Aufwendungen 548.700 582.000 +33.300 

Summe der Aufwendungen 19.241.400 19.283.800 +42.400 

Erträge - Aufwendungen = 
Überschuss zur Finanzierung 
der Zuschussbudgets 

35.266.800 40.656.800 +5.390.000 

 

 

3. Steigender Aufwand in Fachbudgets 

Im Saldo benötigen die Fachbudgets (s. Schaubild) aber auch eine 

Zusatzsumme von 3,4 Mio. €. Hierbei ragen der FB 51 (Jugend, Fam. Bildung, 

Freizeit) mit 1,56 Mio. €, der FB 50 mit 0,92 Mio. € und der FB 70 mit 0,62 Mio. 

€ hervor. 

 



5 

 

Bemerkenswert ist der Mehrbedarf im Fachbereich 51, der sich insbesondere 

wie folgt begründet:  

+370.000,- EUR für Jugendhilfemaßnahmen (Anstieg der Fallzahlen) 

+670.000,- EUR für Kindertagesstätten/Kindertagespflege (allg. 
Kostensteigerungen und Defizitausgleiche versch. KiTas) 

+310.000,- EUR durch Änderung Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 

+210.000,- EUR bei Schulen (höhere Zuschüsse OGS aufgrund Tariferhöhung 
und weiterer Flüchtlingskinder sowie gestiegene 
Schülerbeförderungskosten) 

---------------------- 
Insgesamt also +1.560.000 EUR. 
 

Wichtig zu wissen ist m.E. die Tatsache, dass die Aufwendungen für 

Kindertageseinrichtungen und Tagespflege allein in der Zeit von 2016 bis zum 

Plan-Jahr 2018 um 3 Mio. € oder etwa 30 % auf nunmehr geplante 13,4 Mio. € 

anwachsen wird. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Tageseinrichtungen 

aufgrund der Anforderungen insbesondere in der U-3-Betreuung erheblich 

zugenommen hat und wohl weiter überproportional steigen wird.  

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (s. Schaubild) (ohne die 

Aufwendungen für Rückstellungen) steigen von 16,8 Mio. € um etwa 915.500 € 

auf 17,7 Mio. €. Das sind 5,5 Prozent Steigerung. 

 

 

 

Besoldungserhöhungen sind ab 01.01.2018 mit +2,35 Prozent und 

Tariferhöhungen mit geschätzten +2,6 Prozent berücksichtigt. Neben den 

zusätzlichen Ausgaben für die Nachwuchsförderung sind die nicht 
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beeinflussbaren Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Veränderungen 

durch die neue Entgeltordnung zu berücksichtigen: 

 

 

 

Neben den nicht beeinflussbaren Personalaufwandssteigerungen schlagen im 

nächsten HH 2018 notwendige Stellenausweitungen zu Buche, die sich 

weitgehend auch aus erhöhten gesetzlichen Anforderungen ergeben. 

Beispielhaft seien hier genannt: 

a) Eine Sachbearbeiterstelle im FB 20 zur Umsetzung des anstehenden 
Projektes „Besteuerung der öffentlichen Hand“; die Veranschlagung 
der Kosten dient in erster Linie dazu, ab 2018 flexibel agieren zu 
können, damit rechtzeitig qualifiziertes Personal für diese neue 
„Pflichtaufgabe“ zur Verfügung steht.  

b) 1,5 zusätzliche Stellen im FB 51, um die neuen gesetzlichen Vorgaben 
im Bereich Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) erfüllen zu können; die 
am 01.07.2017 in Kraft getretene Gesetzesänderung bewirkt eine 
enorme Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises. 

Aber auch in anderen Bereichen war eine Personalaufstockung, wenn auch 

moderat, unumgänglich.  

Nicht von der Stadt beeinflussbare Steigerungen  

Besoldungserhöhung Beamte (2,35%) 60.000 € 

Stufensteigerungen (unter anderem wegen 

Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW) 

12.500 € 

Geschätzte Tariferhöhungen (2,6%) 315.000 € 

Pauschale Erhöhungen, geschätzt 1,2% (Stufensteigerungen, 

Höhergruppierungen, Arbeitszeiterhöhungen usw.) 

145.000 € 

Nachwuchsförderung  

1 Anwärter gehobener Dienst (Bachelor of law) 24.300 € 

1 Anwärter mittlerer Dienst 6.000 € 

1 Auszubildender Technikunterstützte 

Informationsverarbeitung (TuI) 

7.500 € 
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Dies betrifft bspw. 

a) die Feuerwehr: hier ist ein Oberbrandmeister zusätzlich notwendig 
b) die VHS: dort ist zur Durchführung von Sprachkursen für Flüchtlinge die 

zusätzliche Einstellung einer Teilzeitkraft erforderlich und 
c) für die überfällige EDV-technische Unterstützung im FB 51 Bildung bei 

den digitalen Medien an Schulen sind 2 zusätzliche Kräfte eingeplant 
worden den  

Trotz der Personalkostensteigerungen in 2018 bleibt die Quote der 
Personalintensität (s. Schaubild) unverändert, da auch der Aufwand in anderen 
Bereichen deutlich zunehmen wird. 

 
Sehr erfreulich ist die Entwicklung der Zins-Belastungen (s. Schaubild) aus den 
Investitionskrediten der Vergangenheit. Die im Vergleich zu den Vorjahren 
günstigere Prognose erklärt sich unter anderem aus der verbesserten 
Förderkulisse für Schulsanierungen sowie der zeitlichen Zuordnung der 
Großinvestition "Schulzentrum".  
Die Finanzierung der Sanierung und Erneuerung des Schulzentrums wird zu 
großen Teilen erst in die Zeit nach der mittelfristigen Finanzplanung fällig. Es ist 
somit zu erwarten, dass bis Anfang der 20iger Jahre die Verschuldung auf unter 
15 Mio. € sinken kann.  
Die Zinsaufwendungen werden auch durch Umschichtungen bei den Krediten 
einen Niedrigrekord erreichen können und gegen null tendieren.  
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 Wenn es aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll ist, werden wir für die 
Modernisierung auch Förderkredite aufnehmen, die zurzeit noch mit 0,0% 
verzinst werden oder auch Tilgungs-zuschüsse beinhalten. 
 

4. Tragfähigkeit für Großinvestitionen in die Schulstruktur 

 

Wichtig ist aber auch insbesondere die Frage, ob für unsere Stadt Coesfeld die 

riesige Investition in die Schulinfrastruktur überhaupt tragbar oder das 

finanzpolitische Risiko dieser Investition unverantwortlich ist. 

Auch wenn es nicht direkt den HH2018 betrifft, möchte ich hier Gelegenheit 

nehmen, um dazu eine Einschätzung zu geben.  

Dafür ist zunächst grob zu ermitteln, welche Investitionen in welcher Höhe in 

den kommenden Jahren z.B. bis 2025 notwendig, zu erwarten bzw. geplant sind 

und welche Fördermittel stehen in etwa zur Verfügung. Dazu sind einige 

Annahmen zu treffen, die bei einer Bewertung zu bedenken sind.  

Bis zum Jahr 2024 ist mit einem Investitionsvolumen und im 

haushaltsrechtlichen Sinne Unterhaltungsaufwand für die Stadt Coesfeld in die 

Schulinfrastruktur von 56,4 Mio. € auszugehen (s. Schaubild).  

Hierbei ist unterstellt, dass Straßenbaumaßnahmen und andere 

Unterhaltungsinvestitionen schon aus Abschreibungsmitteln finanziert werden.  
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Bislang haben wir für das Schulzentrum eine Finanzsumme von 43,9 Mio. € 

unterstellt. Ob das in vollem Umfang notwendig ist, muss in der 

vorbereitenden Diskussion entschieden werden. Als Zuschuss aus 

Städtebaufördermitteln haben wir bis dato für das Schulzentrum mit aller 

Vorsicht 6 Mio. € in die Finanzplanung eingerechnet.  

Die Fördermöglichkeit steht bekanntlich in Verbindung mit unserem Regionale-

Projekt2016 „BerkelSTADT Coesfeld“. Nach Gesprächen mit Vertretern des 

zuständigen Landesbauministeriums und der Bezirksregierung vor Ort bin ich 

optimistisch, dass auch noch eine deutlich höhere Summe zu erwarten sein 

kann.  

Trotzdem: Abzüglich einer Fördersumme (s. Schaubild) von insgesamt „nur“ 9,9 

Mio. € bestehend aus den genannten 6 Mio. € Städtebaufördermitteln und 

weiteren Mitteln für die verschiedenen Schulmodernisierungen verbleibt eine 

zu finanzierende Summe von ca. 46 Mio. €. 

 

Kreuzschule
4.069.000 € 

Jakobischule
5.370.000 € 

Schulzentrum
43.900.000 € 

Maria-Frieden-
Schule

2.980.000 € 

Heriburg-
Gymnasium

100.000 € 

Möglicher Finanzbedarf
für Schulmodernisierungen

insgesamt rund 
56,4 Mio. €
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Fördermittel für Schulsanierungen 

 

 

Dies ist im ersten Moment eine erschreckend hohe Summe für eine Stadt mit 

einem Jahresetat von etwa 85 Mio. €.  

Wir haben allerdings in beachtlicher Weise durch Rückstellungen und durch 

Schaffung eines hohen Liquiditätsbestandes vorgesorgt.  

 

Die Instandhaltungs-Rückstellungen von 11,2 Mio. € können in zukünftigen 

Jahren in Anspruch genommen werden und belasten damit nicht mehr die 

Jahresergebnisse. Allerdings sind die Finanzmittel dafür aufzubringen. Dies 

macht uns aber auch keine großen Probleme, da wir aktuell einen wirklich 

beachtlich hohen Liquiditätsstand erreicht haben:   22,6 Mio. €!  

Davon sind 17,5 Mio. liquide Mittel aus dem städtischen HH und 5,1 Mio. € ein 

Anteil aus dem AWW der Stadt Coesfeld. 

 

•2017 bis 2020:

•2,5 Mio. € (sicher)
Gute Schule 2020

•2017 bis 2022

•1,4 Mio. € (möglich)

KInvFG

2. Tranche

•für Schulzentrum

•6 Mio. € (Steigerung möglich)
Städtebaufördermittel

•evtl. ab 2018,
Umsetzung und Höhe ungewissDigitalpakt des Bundes

•Programmstart ggf. in 2018,
Ausgestaltung noch ungewissFördermittel Breitbandausbau
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 Von den 22,6 Mio. € sind 14 Mio. € mittelfristig mit Einlagensicherung 

zinsbringend angelegt. Mit Beginn der Baumaßnahme „Schulzentrum“ im Jahr 

2020 steht das gesamte Kapital dann wieder zur Verfügung. Wie hoch mit 

Abschluss der Sanierungsmaßnahmen die Verschuldung sein wird, ist aktuell 

allerdings spekulativ. 

Noch wichtiger als die Höhe der Kreditsumme, also der Verschuldung ist zu 

wissen, welche Belastung sich daraus auf die Ergebnisrechnung der nächsten 

Jahre ergibt.  

 

Unter der Annahme einer Investitionssumme von 44 Mio. € bis 2024, einem 

Sonderposten durch Fördersumme von 6 Mio. € für das Schulzentrum (keine 

Ergebnisbelastung) und einer Abschreibungsdauer von 40 Jahren errechnet sich 

eine jährliche Ergebnisbelastung in Höhe von rund 950.000 €. Sollte eine 

höhere Förderung erreicht werden können (nicht unwahrscheinlich) würde die 

Belastung entsprechend sinken. 

Die Ergebnisbelastung bzw. die zusätzlichen konsumtiven Belastungen durch die 

beachtlichen Baumaßnahmen insbesondere in die Schulmodernisierungen 

lassen Beträge in Höhe zwischen 3,7 und 1,7 Mio. € pro Jahr (insgesamt 14,1 

Mio.) bis 2025 erwarten; Für diesen Zeitraum ist für das dann vorhandene 

Kreditvolumen ein durchschnittlicher Zinssatz von 2,5 % unterstellt. Soweit es 

verkraftbar und geboten ist, werden wir bis dahin versuchen, weitere 

Rückstellungen zu bilden, um die Belastung in den Folgejahren noch geringer zu 

halten.  

Ich gehe davon aus, dass nach den getätigten Schulinfrastruktur-Investitionen 

und einigen nicht kalkulierbaren Maßnahmen eine jährliche Zusatzbelastung im 

Ergebnishaushalt von bis zu 2,5 Mio. € zu erwarten ist.  

Hierbei sind keine Steuererhöhungen, keine Änderung im NRW-Finanzausgleich 

und keine neuen Bundesmittel für die Schulfinanzierungen berücksichtigt. Falls 

auch in weiteren Jahren eine geringe Reinvestitionsquote eingehalten wird, 

besteht die Möglichkeit, frühzeitig die Fremdfinanzierung wieder abzubauen 

oder nicht vorzunehmen. Dies erscheint mir auch deshalb möglich, da der 

größte Gebäudebestand mit den Schulsanierungen erledigt sein wird. 

Damit will ich sagen, dass bei Konzentration auf das Notwendige die 

Tragfähigkeit für die beachtlichen Investitionssummen in Zukunft möglich ist. 

Wir müssen uns im Klaren sein, dass eine Investition immer Verzicht auf 
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Konsum in der Gegenwart bedeutet. Sollten wir uns bei der notwendigen 

Zukunftsinvestition Schule daran orientieren, ist mir nicht bange um die 

finanzielle Tragfähigkeit der städtischen Haushalte in den kommenden Jahren.  

5. Digitalisierung 

Zum Abschluss möchte ich noch ein Thema herausgreifen, dass uns in den 
nächsten ca. 10 Jahren intensiv beschäftigen wird: die Digitalisierung. In den 
vergangenen Jahren haben sich die Aufgabenstellungen der öffentlichen und 
damit auch der Kommunal-Verwaltung vielfältig verändert. 
Kommunalverwaltung ist immer komplexer geworden mit zusätzlichen 
Aufgaben und Inhalten versehen. Auch die Anforderungen der BürgerInnen an 
die Verwaltung nehmen kontinuierlich zu und unterliegen einer Veränderung. 
 
Neues Kommunikationsverhalten im Multi-Channel-Format erfordert den 

Ausbau digitaler Geschäftsprozesse in der Stadtverwaltung.  

Im Bereich des DMS haben wir zwei Projekte bereits erfolgreich umgesetzt: 

Vollstreckung/Insolvenzen (der vollstreckungsspezifische Posteingang der 

Stadtkasse wird eingescannt und den digitalen Vollstreckungsakten zugeordnet) 

sowie das Projekt „digitale Belegarchivierung/Nachgelagerter Scan der 

Buchungsbelege“  

Dabei wollen wir nicht stehen bleiben. Deshalb haben wir uns in einer 
Führungskräfte-Klausur vor drei Wochen mit den Notwendigkeiten einer 
Verwaltung der Zukunft beschäftigt. Das seit Mitte letzten Jahres gültige 
sogenannte E-Governmentgesetz NRW gibt den rechtlichen Rahmen und ist 
eine notwendige Basis für die Digitalisierung der Verwaltung mit folgenden 
Vorhaben: 

 elektronische Aktenführung 

 elektronische Vorgangsbearbeitung  

 Einführung von elektronischen Bezahlmöglichkeiten 

 die elektronische Kommunikation mit Externen, sofern sich diese 
elektronisch an die Behörde gewandt haben (elektronischer Rückkanal) 

 

Um das Ziel systematisch und in einer übersehbaren Zeit erreichen zu können, 

ist die Erarbeitung eines Masterplans notwendig. Dieser Digitalisierungsprozess 

erfordert eine externe Unterstützung; aber nicht in Form der Beauftragung von 

Gutachten. Im Fokus steht die Bündelung der Kompetenzen der Kolleginnen 

und Kollegen durch fachbezogene Moderation und die Reflektion der 

Verwaltungsprozesse. Denkbar für die Entwicklung ist auch ein 
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interkommunaler Austausch mit anderen Kommunen. Notwendige Mitte 

werden wir für die Veränderungsliste noch vortragen. Dies soll damit auch ein 

Teilaspekt der Digitalstrategie für die gesamte Stadt sein und damit parallel 

laufen zu dem Förderprojekt, das von der wfc angestoßen und hier vom Rat 

beschlossen wurde. 

6. Abschluss 

Mit diesen exemplarischen Themen und den weiteren Maßnahmen, die im 
Haushaltsentwurf enthalten sind, möchte ich Ihnen den Haushalt 2018 zur 
Beratung und Entscheidung vorlegen.  

Der vor Ihnen liegende Entwurf weist im Ergebnis ein leichtes Minus von 
484.700 € auf. Die jüngste Meldung von IT-NRW lautet, dass wir mit einer um 
380.000 € höheren Schlüsselzuweisung - als bislang angenommen – rechnen 
können. Somit verbleibt zu Beginn der Beratung ein Defizit von rund 100.000 €. 
Es liegt Ihnen somit ein etwa ausgeglichener HH-Entwurf für 2018 vor, womit 

auch weiterhin durch eine gut aufgestellte Verwaltung und eine Finanzpolitik 

mit Vorsorge und Augenmaß unsere Stadt mit vorsichtigem Optimismus in eine 

gute Zukunft geführt werden kann.  

 

(HH-Rede v. BM Heinz Öhmann – es gilt das gesprochene Wort) 


