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Haushaltsrede von Schwelms Kämmerin Marion Mollenkott zur Einbringung des 

Haushaltsplanentwurfs 2023       

Gehalten auf der Ratssitzung am 26. Januar 2023 

 

Sehr geehrter Herr Langhard, sehr geehrter Herr Schweinsberg, 

sehr geehrter Herr Kauke, sehr geehrte Damen und Herren des 

Rates, sehr geehrte Gäste! 

 

Zur heutigen Sitzung des Rates bringen wir den Entwurf des 

Haushaltsplanes 2023 in das politische Beratungsverfahren ein. 

Sie wissen alle, dass vorgesehen war, unseren Haushalt im 

September einzubringen und noch in 2022 zu verabschieden.  

Dadurch, dass uns aber lange Zeit auf Landesebene rechtliche 

Vorgaben, z.B. zu den Bilanzierungshilfen, gefehlt haben und auch 

der Orientierungsdatenerlass erst Ende November 2022 durch das 

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung Foto: Stadtverwaltung Schwelm / Heike Rudolph 
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veröffentlicht wurde, konnten wir das Zahlenwerk für den Haushaltsplanentwurf erst danach endgültig fertig 

stellen. Zur Vorbereitung haben wir vor der formalen Einbringung bereits im Dezember 2022 das Zahlenwerk 

an die Fraktionen übersandt. 

Der Entwurf ist am 05.12.2022 von mir aufgestellt und von Herrn Bürgermeister Langhard bestätigt worden. 

Ich habe im Vorbericht dargestellt, dass dieser Haushalt, sofern er so beschlossen würde, wie auch im Vorjahr 

nur anzeigepflichtig ist. Das ist auch der Grund, weshalb wir weiterhin kein Haushaltssicherungskonzept 

vorlegen müssen. 

Erlauben Sie mir vorweg einen kurzen Rückblick und auch einen Blick auf das Gesamtergebnis: 

Bereits seit 2016 ist es uns gelungen, schwarze Zahlen zu schreiben und Jahresüberschüsse zu erzielen. 

Zuletzt im Jahresabschluss 2021. Hier allerdings unter Einsatz der Bilanzierungshilfe Corona von rd. 9 Mio. €. 

Die Entwicklung der Überschüsse und der Planungen sehen wir in der nachfolgenden Tabelle. 

 

   

 

         

           

Jahr Planung Ergebnis         

2016 348.805 2.826.795,87         

2017 350.555 1.385.952,65         

2018 385.770 271.557,62         

2019 1.076.657 83.352,79         

2020 219.172 2.522.043,06         
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2021 44.499 2.896.559,90         

2022 -382.902           

2023 884.023           

2024 487.885           

2025 464.536           

2026 -1.285.524           

 

 

Für den Jahresabschluss 2022 hoffen wir ebenfalls, zumindest eine schwarze „0“ erzielen zu können. Wir 

generieren mit den Überschüssen Eigenkapital und stehen Stand Ende 2021 bei einem Volumen von rund 

13,5 Mio. €. 

Dieser Betrag unterteilt sich in rund 5,8 Mio. € allgemeine Rücklage und rund 7,7 Mio. € Ausgleichsrücklage. 

Die Ausgleichsrücklage steht uns zur Verfügung, um Fehlbeträge auszugleichen. Daher ist auch kein HSK 

erforderlich. Das ist mir erst einmal für den Gesamtkontext wichtig. Hier zahlt sich unsere kontinuierliche 

sparsame Haushaltsführung der letzten Jahre nachhaltig aus. 

 

Wichtig und deshalb würde ich es auch vorneweg stellen, ist das Thema der Bilanzierungshilfen: 

Bis in den Sommer hinein war nicht klar, ob wir überhaupt eine Bilanzierungshilfe bilden dürfen. 
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Wie Ihnen bekannt ist, gibt es neben der Corona-Bilanzierungshilfe nunmehr auch eine Ukraine–

Bilanzierungshilfe. 

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ist im Dezember 2022 umgeändert worden in das NKF-COVID-19-

Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG. Wir müssen danach letztmalig für 2023 eine Corona-Bilanzierungshilfe 

bilden und für Schäden, die durch den Ukraine-Krieg verursacht werden, ab dem Jahresabschluss 2022 bis 

einschließlich 2026 eine Ukraine-Bilanzierungshilfe ausweisen. „Müssen“ deshalb, weil es eine Pflicht gibt, 

diese Hilfen einzusetzen. Die inhaltliche Ausgestaltung in den jeweiligen Kommunen ist von den individuellen 

Schäden abhängig. Ab dem Jahr 2026 sind die Bilanzierungshilfen längstens über 50 Jahre abzuschreiben. Wie 

sich die Bilanzierungshilfen zusammensetzen, sehen Sie im Anschluss an den Vorbericht im 

Haushaltsplanentwurf. 

Ich möchte dazu auf die nachfolgende Zusammenstellung zur Abschreibung der Bilanzierungshilfen eingehen, 

die Sie im Vorbericht auf der Seite 36 finden: 

 

nachrichtlich:   
Abschreibungen ab 2026:  16.01.01.570100 
Stand:    
25.11.2022   
   

Bilanzierungshilfe 2021 
Stand JAB 
2021 9.038.100,00 
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Korrektur JAB 2021  -1.516,30 

Bilanzierungshilfe 2022 

Controlling-
Bericht 
09/2022 10.463.122,03 

Bilanzierungshilfe 2023 Stand HPL 13.718.100,00 
Bilanzierungshilfe 2024 Stand HPL 15.171.100,00 
Bilanzierungshilfe 2025 Stand HPL 15.099.600,00 
Bilanzierungshilfe 2026 Stand HPL 15.579.100,00 

Summe   79.067.605,73 
   

Abschreibung über 50 Jahre   
Jährlich  1.581.350,00 

 

Hier sehen wir die aufgelisteten Beträge der Bilanzierungshilfe im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 und 

der Planung der Folgejahre. Die Bilanzierungshilfen 2022 werden voraussichtlich niedriger ausfallen als 

geplant, da wir in 2022 höhere Gewerbesteuererträge erwirtschaften konnten, als veranschlagt. Diese 

mindern die Bilanzierungshilfe. 

Ab 2022 sind diese also zunächst nur Planungsgrößen. Uns ist bewusst, dass sich hier hohe Summen 

aufbauen, die nach aktueller Gesetzeslage ab 2026 zurückgeführt werden müssen. Uns allen macht es keine 

„Freude“, mit diesen Summen im Haushaltsplan zu arbeiten, echte Geldbeträge wären uns natürlich lieber. 

Sie können sicher sein, dass wir uns sehr ausführlich mit den Bilanzierungshilfen auseinandergesetzt und nur 

die Summen eingerechnet haben, die unbedingt erforderlich sind. 
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Das Ziel ist weiterhin, einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können und nicht in die Haushaltssicherung 

gehen zu müssen. Diese stellt für mich keine Alternative dar. Fehlbeträge dieser Größenordnung können wir 

nicht durch Sparbemühungen kompensieren. Daher beobachten wir die Diskussion bezüglich einer 

Altschuldenregelung intensiv. 

 

Wichtig ist mir auch, bevor ich zu einzelnen Haushaltspositionen komme, die Rückführung des 

Dienstleistungsbereichs der Technischen Betriebe. 

Durch Beschluss des Verwaltungsrats der Technischen Betriebe Schwelm, Anstalt des öffentlichen Rechts, 

vom 15. November 2022 und des Rates vom 24. November 2022 wurde die Rückführung des 

Dienstleistungsbereichs und des Friedhofswesens zum 1. Januar 2023 wirksam.  

Die Rückführung betrifft im Einzelnen: 

 Betrieb und Unterhaltung des städtischen Friedhofswesens 

 Straßenbau und Straßenbeleuchtung 

 Pflege der städtischen Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste 

 Wartung und Instandsetzung städtischer Fahrzeuge und Geräte und die Vorhaltung der entsprechenden 

notwendigen Infrastrukturen. 



7 
 

Vor diesem Hintergrund wechselten ca. 40 Kolleg*innen der TBS zum Übernahmestichtag teilweise wieder 

zurück in die Stadtverwaltung, und zwar in eigene Abteilungen im Fachbereich administratives 

Immobilienmanagement (320) und im Fachbereich Planen und Bauen (310). 

Das bisherige Produkt 01.01.13 – Zentrales Gebäudemanagement wurde in diesem Zusammenhang unterteilt 

in die Produkte 01.01.13 – Technisches Immobilienmanagement und 01.01.17 – Administratives 

Immobilienmanagement. Zudem wurde das Produkt 01.01.18 – Fuhrpark neu eingerichtet. 

Dies hat zu deutlichen Verschiebungen innerhalb der Ansätze geführt. 

Wichtig ist mir dabei, dass es sich tatsächlich um Verschiebungen handelt. Wir haben die im bisherigen 

Rahmen vorgesehen Haushaltsansätze für Dienstleistungen der Technischen Betriebe umgewandelt in eigene 

Ansätze für Personal und Sachkosten. Die Obergrenze bildete der bisherige Deckungskreis TBS. Das alles ist in 

Abstimmung mit Frau Bolte, Vorstand der Technischen Betriebe, erfolgt. An dieser Stelle möchte ich mich 

ausdrücklich bei Frau Bolte für Ihre umfassende Unterstützung bedanken! Sie ging weit über ein 

durchschnittliches Maß hinaus. 

 

Sie finden im Haushaltsplan ab dem Jahr 2023 keine Interne Leistungsverrechnung mehr.  Wir haben sie 

bisher im Bereich der Zentralen Dienste, der IT und des Immobilienmanagements angewandt. 

Durch die Teil–TBS Rückführung hätte alles vollkommen neu angepasst werden müssen. 
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Wir haben das zum Anlass genommen, Ihnen vorzuschlagen, auf die Verrechnungen zu verzichten, weil es im 

NKF auch nicht mehr zwingend gefordert wird und in den letzten Jahren hieraus keine wesentlichen 

Steuerungsimpulse hervorgegangen sind. 

Die Aussagekraft und die Steuerungsmöglichkeiten sind ohnehin gering, da nur Teilleistungen innerhalb der 

Produkte verrechnet werden. Durch die Buchung auf Kostenstellen, die in den entsprechenden Produkten 

weiterhin stattfindet, können im Bedarfsfall aber weiterhin Informationen zur Verfügung gestellt werden. 

 

Zu inhaltlichen Dingen: 

Ich möchte Sie nachfolgend nicht mit Zahlen und Tabellen überfrachten, sondern auf wesentliche Positionen 

eingehen: 

Die Entwicklung der Steuern: 

Unsere Gewerbesteuer reicht bei den Vorauszahlungen noch nicht wieder an das Niveau vor Corona heran. 

Die Vorauszahlungen liegen bei einem Niveau von rd. 14 Mio. €, vor Corona waren es fast 20 Mio. €. Die 

Abrechnungen für Vorjahre schwanken stark. Das macht es schwierig, die Gewerbesteuer zu prognostizieren. 

Für 2023 ist sie weiterhin vorsichtig gerechnet. Im Jahr 2022 haben sich die Abrechnungen für Vorjahre sehr 

gut entwickelt, so dass wir letztendlich im Rechnungsergebnis rd. 3,5 Mio. € netto über dem Haushaltsansatz 
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von 18,6 Mio. € liegen. Wir haben aktuell die Jahresveranlagung 2023 der Vorauszahlungen durchgeführt. 

Hier bleiben wir bei den genannten 14 Mio. €. 

 

Bei der Grundsteuer B haben wir im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 keine Hebesatzerhöhung 

vorgesehen. 

Wir schlagen Ihnen weiterhin 742 Punkte vor. Verschiedentlich bin ich angesprochen worden, wie sich die 

neuen gesetzlichen Regelungen zur Grundsteuer auswirken. Bisher gibt es für die Kommunen die Information 

seitens des Landes, dass sich für sie die Neuregelung aufkommensneutral gestalten soll. So haben wir auch 

für die Finanzplanung gerechnet. Für die Folgejahre enthält die Finanzplanung zunächst weiterhin den 

Hebesatz von 950 Punkten, wie auch in den vergangenen Jahren. Für mich ist das aber zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht mehr als eine Rechengröße. 

 

Schlüsselzuweisungen: 

Die Schlüsselzuweisungen sind immer ein spannendes Thema. Das sieht man an dieser Tabelle über einen 

Zehnjahreszeitraum. 
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Schlüsselzuweisungen 2013 - 2023 

Jahr Betrag Bemerkung 

2013 1.010.056,00 Rechnungsergebnis 

2014 2.121.021,00 Rechnungsergebnis 

2015 5.743.044,00 Rechnungsergebnis 

2016 7.114.062,00 Rechnungsergebnis 

2017 7.433.201,00 Rechnungsergebnis 

2018 7.068.939,00 Rechnungsergebnis 

2019 8.266.066,00 Rechnungsergebnis 

2020 11.896.998,00 Rechnungsergebnis 

2021 12.025.138,00 Rechnungsergebnis 

2022 8.705.242,00 Rechnungsergebnis 

2023 18.867.881,00 Modellrechnung  zum GFG 
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Jedes Jahr warten wir gespannt auf die Modellrechnungen zum GFG. Im Vorjahr war es noch so, dass die 

Gewerbesteuerausgleichszahlung aus 2021 in Höhe von rd. 13 Mio. € hälftig in das Ergebnis 2022 

eingerechnet wurde und wir dadurch einen deutlichen Rückgang der Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen 

hatten. Diesen durften wir nach Rücksprache mit den Aufsichten einmalig über die Bilanzierungshilfe 

auffangen. 

Für die aktuelle Referenzperiode wurden wieder nur die tatsächlich geflossenen echten Steuerzahlungen 

eingerechnet. Das hat dazu geführt, dass wir im Vergleich zum Vorjahr rd. 10 Mio. € mehr 

Schlüsselzuweisungen erhalten. Für die Folgejahre sind die Schlüsselzuweisungen vorsorglich mit geringeren 

Beträgen eingestellt worden. 

 

Kreisumlage: 

Die Kreisumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1.100.000 € an. Dieser Wert basiert auf dem zum 

Zeitpunkt der Aufstellung des Zahlenwerks am 05.12. 2022 bekannten Hebesatz von 40 %. 

Im Rahmen des Haushaltsbeschlusses hat der Kreistag im Dezember 2022 einen Hebesatz von 39 % 

beschlossen. Das bedeutet für uns eine Verbesserung von rd. 570.000 €, die sie in der 1. Änderungsliste 

finden werden. 
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Personalaufwendungen: 

Zu den Personalaufwendungen haben wir im Vorbericht ausgeführt. Hierzu verweise ich auf das Druckstück. 

Auf den ersten Blick steigen die Personalaufwendungen um rd. 4,5 Mio. €. Davon entfallen aber rd. 2,4 Mio. € 

auf die Teilrückführung der Technischen Betriebe. Die übrigen rd. 2 Mio. € teilen sich auf verschiedene 

Bereiche auf. Insbesondere im Bereich Jugend/Soziales war die Schaffung von neuen Stellen erforderlich. 

Beispielhaft möchte ich hier die Bereiche „Wohngeld“ oder Landeskinderschutzgesetz nennen. 

Hier stehen den Personalaufwendungen auch Erträge gegenüber. 

 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 

Im Bereich der Bauunterhaltung ist neben der Abarbeitung von Rückstellungsmaßnahmen im Etatentwurf 

neben dem Sockelbetrag für unvorhergesehene Instandsetzungsmaßnahmen ein Pauschalbetrag von 1 Mio. € 

für weitere Maßnahmen enthalten. Wir haben uns den Hinweis zu Herzen genommen, dass zum Jahresende 

regelmäßig größere Haushaltsüberschreitungen im Bereich des Immobilienmanagements erforderlich werden 

und daher die Ansätze überdacht werden sollten und haben entsprechend nachgesteuert. 

Im Detail wird sich u.a.  der Liegenschaftsausschuss mit den Haushaltspositionen befassen. 
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Grundsätzliches zu Investitionen: 

Hierzu haben wir, wie im Vorjahr, eine Zusammenstellung großer Investitionsmaßnahmen ab 1 Mio. € im 

Vorbericht dargestellt. Diese Seite gibt einen guten Überblick über einzelne Maßnahmen. Es würde den 

zeitlichen Rahmen sprengen, jetzt auf alle Einzelmaßnahmen einzugehen.  

Ich denke, hier muss bei den noch nicht begonnenen Maßnahmen im Rahmen der Etatberatungen genau 

geschaut werden, was im nächsten Jahr zeitlich und personell umsetzbar, zwingend notwendig oder nur 

wünschenswert ist. Bei manchen Maßnahmen haben wir mit Pauschalbeträgen gearbeitet, die sich erst im 

Laufe des Jahres weiter konkretisieren werden. 

 

Kredite: 

Hierzu habe ich Ihnen die schon bekannte Grafik aus dem Vorbericht mitgebracht: 

       

  Ergebnis Planung 

Investitions-
kredite  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

  6.450.000 € 44.739.700 € 53.067.400 € 57.995.700 € 37.862.500 € 0 € 
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Bei den Liquiditätskrediten mussten wir erstmalig wieder Sollzinsen einrechnen. Der vor einigen Jahren 

aufgenommene Festbetrag läuft bis in den November hinein. Wir haben hier also nur für den darüber hinaus 

gehenden Betrag die tagesaktuellen Zinsen zu zahlen und die Kalkulation des Etatansatzes entsprechend 

angepasst. 

 

Wo stehen wir jetzt insgesamt? 

Ich hatte bereits zum Eingang gesagt, dass wir uns für das Jahr 2022 im Jahresabschluss eine „schwarze Null“ 

erhoffen. Zu den Rahmendaten und den Bilanzierungshilfen hatte ich eingangs ausgeführt. 

Ich habe das geplante Ergebnis für 2023 und auch den Fehlbetrag im Jahr 2026 erläutert. Aktuell können wir 

den Ausgleich des Fehlbetrags 2026 aus der Ausgleichsrücklage decken. Das bedeutet für uns: Kein 

Haushaltssicherungskonzept. 

Wir müssen aber berücksichtigen, dass die Ausgleichsrücklage bei ähnlichen Fehlbeträgen wie 2026 in den 

Folgejahren in rund sechs Jahren aufgebraucht wäre. 

Weiterhin weisen wir erhebliche Beträge in der Bilanzierungshilfe aus und können die dargestellten 

Ergebnisse ab 2024 nur erreichen, indem wir neben der Bilanzierungshilfe das Instrument des globalen 

Minderaufwands von jährlich fast 1 Mio. € ab 2024 wieder nutzen. 

Ich sagte in meiner letzten Etatrede bereits, dass eine entspannte Haushaltslage anders aussieht. 



16 
 

Daran hat sich auch in diesem Jahr nichts geändert. Wir müssen weiterhin unseren Haushalt intensiv 

beobachten und steuern. 

Ich möchte an dieser Stelle nicht über die unzureichende finanzielle Ausstattung der Kommunen referieren, 

da uns das jetzt an dieser Stelle nicht weiterbringt. Ich bin der Auffassung, dass wir nur gemeinsam, Politik 

und Verwaltung, Lösungsmöglichkeiten generieren können. 

Ich wünsche uns allen, dass wir uns jetzt in den folgenden vier Wochen in Ruhe mit den Inhalten des 

Haushaltsplanentwurfs befassen können. 

Wie geht es jetzt aber mit dem Verfahren zur Verabschiedung des Haushalts weiter? 

Sofern Sie dem Beschlussvorschlag folgen, schließen sich ab der kommenden Woche die 

Fachausschussberatungen an. Unser Zeitplan sieht vor, den Haushalt am 23.02. zu verabschieden, um 

schnellstmöglich die vorläufige Haushaltsführung beenden zu können. Dazwischen wird es wieder 

Änderungslisten geben, die wir Ihnen unmittelbar nach Fertigstellung zur Verfügung stellen werden. 

Die erste Änderungsliste geht den Fraktionen kurzfristig zu. Sie ist relativ umfangreich geworden und 

unterteilt sich, wie gehabt, in einen konsumtiven und einen investiven Teil. 

In eine zweite Liste werden wir die Ergebnisse aus den Fachausschussberatungen einsteuern. Abschließend 

möchte ich mich bedanken: 
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Zunächst beim restlichen Verwaltungsvorstand, Herrn Langhard, Herrn Schweinsberg und Herrn Kauke, die 

gemeinsam mit mir das Haushaltsverfahren begleitet haben.  

 

Mein Dank gilt auch allen Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen sowie den Fachbereichsleitungen, 

die wie immer verlässlich an den Haushaltszahlen und an weiteren Unterlagen mitgearbeitet haben und die 

gemeinsam mit der Verwaltungsleitung nach Konsolidierungsmöglichkeiten suchen. 

Bedanken möchte ich mich auch in diesem Jahr wieder bei den Fraktionsvorsitzenden, die gemeinsam mit der 

Verwaltungsleitung das Aufstellungsverfahren begleitet und mit Zeit und Ideen zur Gestaltung des 

Haushaltsplanentwurfs beigetragen haben. Bei verschiedenen Fraktionen war ich zum Haushaltsgespräch 

eingeladen. Ich finde, die Gespräche sind eine gute Möglichkeit, Hintergründe zu erläutern und offene Fragen 

mitzunehmen, um für die Fachausschussberatungen ggf. noch Informationen zur Verfügung stellen zu 

können. 

Mein Dank gilt darüber hinaus natürlich auch allen übrigen Mitgliedern des Rates der Stadt Schwelm und 

auch den Damen und Herren im Zuschauerraum, dass sie mir auch in diesem Jahr wieder zugehört haben. 

Zuletzt natürlich meinem Team der Abteilungen Finanzen und Personal, denn ohne sie läge heute kein 

Haushaltsplanentwurf vor Ihnen. 

 


