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Jahresabschluss 2019 und aktuelle Haushaltssituation 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

leider verzögert sich die technische Fertigstellung des Jahresabschlusses in der aktuellen Situation etwas. 
Allerdings kann ich gesichert berichten, dass das Jahresergebnis 2019 über einer Million Euro liegen wird. Die 
Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans wurden im Wesentlichen planmäßig umgesetzt. 

Auf der Aufwandseite sind, wie unterjährig berichtet, die größten Veränderungen bei den nicht 
zahlungswirksamen Personalaufwendungen durch höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen 
für Versorgungsempfänger (+ rd. 7.8 Mio. €) zu verzeichnen. Bedingt ist das durch Tariferhöhungen, 
aktualisierte Sterbetafeln sowie unplanmäßige Wechsel von Mitarbeitenden in die Versorgung. Bei den 
steuerbaren zahlungswirksamen Personalaufwendungen wie Löhnen, Gehältern, Sozialabgaben u.ä. konnten 
die Ansätze leicht unterschritten werden. 
Außerdem führten die Entwicklung der Fallzahlen, sowie die teilweise extreme Erhöhung der Kosten für 
ambulante und stationäre Pflege, zu einem Mehraufwand i.H. von rd.1.4 Mio. EUR. 

Auf der Ertragsseite ist eine Reihe von Veränderungen festzustellen, die sich ebenfalls im Wesentlichen im 
Rahmen der Prognosen zum dritten Quartal bewegen. Zusätzlich sind Veränderungen bei den nicht 
zahlungswirksamen Erträgen zu verzeichnen. 

Die Beihilferückstellung konnte im Vergleich zum Bestand am 31.12.2018 unter Berücksichtigung der 
Entnahmen in 2019 im Nettoeffekt um rd. 1,6 Mio. € reduziert werden. Die Rückstellungen wurden im Einklang 
mit den veränderten gesetzlichen Vorgaben versicherungsmathematisch neu kalkuliert. Da es hier allerdings 
noch keine gefestigte Auslegung gibt, wurden vorsorglich über den finanzmathematischen Wert hinaus rd. 2,7 
Mio. € in der Rückstellung belassen. Das entspricht in etwa dem voraussichtlichen Aufwand eines Jahres. 

Außer wie üblich für Urlaub, Uberstunden usw. wurden Rückstellungen insbesondere für evtl. 
RückZahlungsverpflichtungen aus der Abrechnung der Flüchtlingskosten, infolge noch nicht realisierter Kita- 
Bauten sowie für die Klage des Kreises bezüglich Rettungsdienstabrechnung gebildet. 
In allen drei Fällen sind die zu Grunde liegenden Sachverhalte zwar von der Verwaltung bestritten, rein 
vorsorglich aber Rückstellungen gebildet worden. 
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Die Finanzrechnung weist einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 13,9 Mio. € aus. 
Für Investitionstätigkeit flössen „unter dem Strich" 1,9 Mio. € ab. Die liquiden Mittel beliefen sich am Ende 
des Jahres auf rd. 16,4 Mio. €. 

So erfreulich der Abschluss 2019 ist, so düster sind die aktuellen Erwartungen für 2020. Mit Blick auf die 
aktuellen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie laufen eine Vielzahl von Stundungsanträgen, 
vor allem für die Gewerbesteuer, aber auch für andere Steuern und Abgabearten ein. Entsprechend der 
Hinweise des Bundesfinanzministeriums werden diese in einem vereinfachten Verfahren geprüft. Mindestens 
eine plausible Darstellung, ob und inwieweit die Stundung Corona bedingt und auch unter Einbeziehung der 
Hilfsprogramme von Bund und Land unausweichlich ist, ist dennoch erforderlich. Denn leider sind auch - wenn 
auch wenige - Anträge zu verzeichnen, bei denen der Zusammenhang zur aktuellen Situation nicht zu 
erkennen ist. Ob und inwieweit dauerhafte Herabsetzungen von Steuerzahlungen oder Zahlungsausfälle 
resultieren, wird sehr davon abhängen, wie schnell das wirtschaftliche Leben wieder normal laufen wird. Stand 
heute ist ein Einbruch bei der Gewerbesteuer wie 2008/2009 mit einer mittelfristigen Absenkung des Niveaus 
wahrscheinlich. 
Ein Einhalten der Haushaltssanierungspläne und Haushaltspläne im Land wie in Witten scheint in weite Ferne 
gerückt. In einem aktuellen Entwurf eines „Gesetzes zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der 
COVID-19-Pandemie" schlägt die Landesregierung vor, dass „die Auszahlung der [Stärkungspakt-JMittel im 
Jahr 2020 zum 1. Oktober [erfolgt]. In diesem Haushaltsjahr wird das Einhalten des Haushaltssanierungsplans 
unterstellt." Auch wenn das begrüßenswert ist, um kommunal handlungsfähig zu bleiben, werden hohe Defizite 
wie bei Bund und Land auch in den Städten voraussichtlich nicht zu vermeiden sein. 
Die Verwaltung wird die nicht Pflichtigen Haushaltsansätze nur sehr zurückhaltend in Anspruch nehmen. Das 
hat in jedem Jahr nennenswerte Beträge zur Kompensation insbesondere gesetzlich bedingter 
Verschlechterungen ergeben. Land und Bund werden aber ganz schnell die seit Jahrzehnten nicht gelöste 
Linterfinanzierung der Soziallasten abstellen, die Flüchtlingsfinanzierung verursachungsgerecht komplett 
übernehmen, mindestens zeitlichen Aufschub bei der Realisierung der verschiedenen Rechtsansprüche 
einräumen (zusammen genommen Beträge von weit über 10 Mio. €) und investive Förderprogramme 
fortsetzen sowie Fristen verlängern müssen, wenn kommunale Haushalte stabil bleiben sollen und einen 
Beitrag zur Stabilisierung der Wirtschaft und des staatlichen Systems leisten sollen. 
Während 2008/2009 Banken als systemrelevant identifiziert wurden, sind es jetzt die vielen Helfer und das 
Gesundheitssystem. Es wäre ein nicht verzeihlicher Wiederholungsfehler, die Städte, Gemeinden und Kreise 
erneut zu übersehen. 
Vor diesem Hintergrund ist ausdrücklich eine Haushaltssperre nicht das richtige Mittel der Wahl. Sie würde die 
im Wesentlichen zuschussfinanzierten Investitionen stoppen, freiwillige Zuschüsse für wichtige Akteure im 
sozialen und kulturellen Leben treffen und in der Verwaltung keine besseren Ergebnisse erzielen als eine 
restriktive Mittelbewirtschaftung. 
Wann in diesem Jahr ausreichende Stabilität für die Haushaltsplanung 2021 ff. vorliegen wird, ist zurzeit nicht 
zu erkennen. Bei wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Veränderungen werde ich unabhängig von formellen 
Berichtsterminen Rat und Aufsicht informieren. 

In Vertretung 
gez. 

Kleinschmidt 


