
Herr Bürgermeister, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

ich darf Ihnen heute den Entwurf des Haushalts 2019 vorstellen.  

 

Bevor ich auf wesentliche Einzelheiten eingehe, möchte ich zunächst 

DREI Punkte ansprechen: 

1. Die Stadt Olfen wird im Jahr 2019 einen strukturell ausgeglichenen 

Haushalt beschließen können.  

 

2. Die Stadt Olfen bleibt schuldenfrei. 

 

3. Auch in der der mittelfristigen Finanzplanung ist unter den gegen-

wärtigen Bedingungen mit einem strukturell ausgeglichenen 

Haushalt zu rechnen.  

 

Blicken wir kurz zurück: 

Vor gut einem Jahr wurde der Haushaltsentwurf für das laufende Jahr 

2018 vorgelegt. Der aktuelle Haushalt weist einen Fehlbedarf im 

Ergebnisplan von 1.217.300 Euro auf.  

 

Im heute vorliegenden Entwurf für das kommende Jahr 2019 schließt 

der Ergebnisplan mit einem Überschuss in Höhe von 1.122.930 € ab. Vor 

einem Jahr wurde für das Jahr 2019 noch von einem Fehlbedarf von 

annähernd 700 T€ ausgegangen.  

 

Kommen wir nun zu der maßgeblichen Frage: Woran liegt es, dass sich 

das geplante Ergebnis innerhalb so kurzer Zeit signifikant verändern 

kann?  

 

Betrachten wir dazu zuerst die Ertragsseite: 

Hier ist der Blick auf die städtischen Anteile an der Einkommen- und 

Umsatzsteuer zu richten. Allein bei diesen Positionen können wir eine 



Verbesserung um 355 T€ erwarten. Ebenso werden Verbesserung der 

örtlichen Realsteuern in der Größenordnung von rd. 90 T€ erwartet. 

 

Noch interessanter verhält es sich bei den Zuwendungen! 

Die Zuweisung des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz – 

besser bekannt als Schlüsselzuweisung – wird um fast 1,4 Mio. € höher 

als im laufenden Jahr ausfallen. Gerade hier sollten wir etwas genauer 

hinsehen: 

Ursächlich dafür ist eine Anhebung der Gesamtsumme, die vom Land 

ausgeschüttet wird. Insgesamt werden rd. 210 Mio. € mehr an 

Schlüsselzuweisungen zur Auszahlung gelangen. Dadurch steigt der 

anzusetzende Grundbetrag, was wiederum zu einer Verbesserung für 

die Stadt Olfen in Höhe von rd. 640 T€ führt.  

Ebenso beachtlich ist die Anwendung der Faktoren für die Bestimmung 

des Schüleransatzes. Das GFG 2019 sieht eine stärkere Gewichtung der 

Schüler an der Gesamtschule vor, die per Gesetz als Ganztagsschule gilt. 

Allein diese Veränderung führt zu einem positiven Effekt in Höhe von rd. 

370 T€.  

 

Durch die geringere Steuerkraft im Referenzzeitraum steigt die Höhe der 

Schlüsselzuweisung um rd. 167.000 €-.  

Weitere wertbestimmende Faktoren sind die etwas höhere 

Einwohnerzahl, die Zunahme beim Soziallasten- und beim 

Flächenansatz.  

 

Erstmals erhalten die Gemeinden in NRW neben den 

Schlüsselzuweisungen eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die 

sich nach der Einwohnerzahl und der Fläche bemisst. Dadurch werden 

zusätzliche Erträge in der Größenordnung von 135.000 € generiert.  

 

Wir können somit an dieser Stelle festhalten, dass allein die höheren 

Zuweisungen des Landes – und dabei handelt es sich um allgemeine 

Deckungsmittel – um mehr als 1,5 Mio. € steigen.  

 



Ebenso neu ist die so genannte Integrationspauschale. Es handelt sich 

dabei um Mittel des Bundes, die erstmals in 2018 zur Verfügung gestellt 

werden. Im laufenden Jahr erhält die Stadt Olfen rd. 66 T€. Mit der 

Aufstockung der Bundesmittel vergrößert sich der Olfener Anteil auf ¼ 

Mio. €.  

 

Bei den Transfererträgen zeigt sich dagegen ein völlig anderes Bild. Diese 

werden sich in der Planung halbieren. Ursächlich hierfür sind die um 310 

T€ geringeren Mittel aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und eine 

Korrektur der Veranschlagung der Mittel aus dem Programm „Gute 

Schule 2020“. Dieser letzte Punkt führt allerdings nur zu einer Streckung 

der Erträge über einen längeren Zeitraum.  

 

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten steigen 

insgesamt um rd. 590 T€ an. Dies betrifft unterschiedliche Gebühren, 

ohne dass es dazu einer Gebührenanhebung bedarf. Ferner steigen die 

voraussichtlichen Mieterträge, was wiederum auf eine Zunahme der 

Flüchtlinge zurückzuführen ist. Nicht vergessen dürfen wir die Erträge 

aus der Auflösung von Sonderposten, (z.B. Kanalanschlussbeiträge und 

Erschließungsbeiträge)  

 

Die Zunahme bei den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 

ist in erster Linie auf höhere Erträge aus der Veräußerung der 

Grundstücke des Umlaufvermögens zurückzuführen.  

 

Kommen wir nun zur Aufwandsseite: 

 

Hier will ich mich kurzfassen:  

 

Saldiert gehen wir von einer Zunahme der Aufwendungen um rd. 315T€ 

aus.  

Diese setzen sich wie folgt zusammen:  

 



Die Personalaufwendungen steigen insgesamt um 231.500 Euro Dabei 

wurden neben den tariflichen Steigerungen die Veränderungen in den 

persönlichen Verhältnissen und die Rückkehr von Mitarbeiterinnen aus 

der Familienzeit berücksichtigt.  

 

Die Versorgungsaufwendungen sinken um 7 T€.  

 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen in der 

Planung um 177.500 € an. Neben einer Vielzahl von untergeordneten 

Veränderungen ist der Anstieg im Wesentlichen auf ein einzelnes 

Produktsachkonto zurückzuführen. Die Position Bauliche Unterhaltung 

und Instandsetzung im Produkt 01.07 (Bewirtschaftung von Gebäuden 

und baulichen Anlagen) weist im aktuellen Entwurf einen um 194.500 € 

höheren Wert aus.  

 

Die bilanziellen Abschreibungen steigen um rd. 100 T€. an. Der Anstieg 

ist im Wesentlichen durch höhere Abschreibungsbeträge für Straßen 

und Kanäle begründet.  

 

Die Transferaufwendungen des kommenden Jahres werden um rd. 380 

T€ geringer ausfallen als im Jahr 2018. Ursächlich hierfür sind im 

Wesentlichen geringere Leistungen im Zusammenhang mit den 

Flüchtlingen. Die Zuweisungen von Personen ist nicht in dem Maße 

erfolgt, wie es anfänglich zu erwarten war. Allein im Produkt 05.01 

(Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) verringern sich die 

Transferaufwendungen um rd. 190 T€. Weitere Abnahmen ergeben sich 

durch geringere Zuwendungen an Sportvereine. In dem 

Zusammenhang möchte ich an einen Einzelsachverhalt erinnern. Das 

macht hier rd. 178 T€ aus. Diese Reduzierung war zu erwarten. 

Außerdem reduziert sich die städtische Förderung des Dorfladens in 

Vinnum. Auch dies war absehbar und führt nun in der Planung zu einer 

Abnahme der Transferaufwendungen von rd. 41 T€.  

 

Hervorheben möchte ich die Tatsache, dass im Produkt 16.01 

(Allgemeine Finanzwirtschaft) gegenüber der Planung für das Jahr 2018 

bei den Transferaufwendungen keine Änderung in der Summe 



eingetreten ist – und das bei einem Gesamtvolumen an 

Transferaufwendungen in Höhe von 8,3 Mio. €.  

 

 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden um rd. 193 T€ 

steigen. Von der Steigerung entfällt ein größerer Anteil auf höhere 

Aufwendungen für die Abfallbeseitigung. 74 T€. Um rd. 30 T€ steigen 

die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für die Feuerwehr. Die 

restlichen Erhöhungen verteilen sich auf eine Mehrzahl von Produkten.  

 

In der Gesamtschau bleibt eine planerische Ergebnisverbesserung von 

rd. 2,34 Mio. € festzustellen.  

 

Im Finanzplan zeigt sich für das kommende Jahr eine erhebliche 

Abnahme des Geldmittelbestandes. Treffen alle Plandaten zu, werden 

wir im kommenden Jahr insgesamt über 5,1 Mio. € mehr auszahlen als 

wir an Einzahlungen erhalten. Dennoch besteht kein Grund zu 

übergroßer Sorge, denn die Stadt Olfen hat in der Vergangenheit gut 

vorgesorgt.  

Ich bin mir sicher, dass zum Stichtag 31.12.2018 der Bestand an liquiden 

Mitteln bei mehr als 10 Mio. € liegen wird. Wenn wir außerdem den Blick 

auf den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werfen, werden wir 

feststellen, dass zum Ende der Zeitreihe der Geldmittelbestand planerisch 

sogar noch ansteigen wird.  

Ferner sollten wir uns von dem Gedanken leiten lassen, wofür das Geld 

ausgezahlt wird. Zum einen spielen die Auszahlungen für den Erwerb 

von Grundstücken eine große Rolle. Darauf entfallen im Jahr 2019 

insgesamt rd. 2,8 Mio. €.  

Bei den Baumaßnahmen entfällt ein Teilbetrag in Höhe von fast 4,6 Mio. 

€ auf Straßen- und Kanalbau. Weitere fast 2,0 Mio. € entfallen auf 

Investitionen in Gebäude.  

Somit kein verlorenes Geld, sondern gut angelegt in die 

Weiterentwicklung des Ortes und seine Infrastruktur.  

  



 

Gestatten Sie mir zum Abschluss meiner Ausführungen eine persönliche 

Anmerkung:  

Ich bin seit 1,5 Jahren in Olfen und habe diesen Wechsel zu keiner Zeit 

bereut. Dass es dem Ort wirtschaftlich so gut geht, ist kein Zufall, sondern 

das Ergebnis einer bodenständigen und besonnenen Haushaltsführung. 

In diesem Kontext könnte ich viele Namen von den Personen nennen, 

die zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Einen Namen möchte ich 

heute allerdings besonders hervorheben.  

 

Heinz Limberg! 

 

Dem Kollegen Heinz Limberg muss man eine ausgezeichnete Arbeit be-

scheinigen. Er hat wesentlichen Anteil daran, dass wir hier eine so 

geordnete wirtschaftliche Lage in Olfen vorfinden. Dabei hat er immer 

mit sehr viel Engagement und Fachwissen alles Erforderliche getan, um 

zum Wohle dieser Stadt und seiner Bürger die Weichen richtig zu stellen. 

Für die freundliche Aufnahme und Unterstützung in der Zeit unserer 

Zusammenarbeit möchte ich mich persönlich ganz herzlich bedanken. 

Lieber Heinz, du hast den Acker gut bestellt. Auf das Erreichte kannst du 

zu Recht stolz sein. Ich hoffe, dass ich in Zukunft das Amt des Kämmerers 

in der Weise ausfüllen werde, wie du es getan hast. Du hast die Messlatte 

schon sehr hoch gelegt. Davor habe den größten Respekt.  

Dein Angebot, dich bei Bedarf um Rat fragen zu dürfen, werde ich 

bestimmt noch das eine oder andere Mal annehmen.  

 

Ihnen meine sehr verehrten Damen und Herren werde ich in den 

Haushaltsplanberatungen Rede und Antwort stehen.  

Ich freue mich auf konstruktive Gespräche.  

 

 


