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Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept der 
Stadt Ennepetal für den Planungszeitraum 2017 bis 
2027 
 
1. Rechtliche Grundlagen 
 
Nach § 75 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der 
Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der 
Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. 
Die vorstehende Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag 
in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. 
 
Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage 
vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung ist mit der 
Verpflichtung zu verbinden, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, wenn 
die Voraussetzungen des § 76 (1) GO NRW vorliegen. 
 
Nach § 76 (1) GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein 
Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis 
zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 
 
* durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des    
  Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird,   
  oder 
 
* in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres  
  auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu  
  verringern oder 
 
* innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage  
  aufgebraucht wird.  
 
Nach § 76 (2) GO NRW dient das Haushaltssicherungskonzept dem Ziel, im Rahmen einer 
geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. 
Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn 
aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr 
folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 (2) GO NRW wieder erreicht wird. Die Genehmigung 
des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.  
 
 
2. Abwicklung des Haushaltes 2016, erste Nachtragss atzung und Haushaltssicherungskonzept 
 
Die dauerhaft wegbrechenden Steuereinnahmen hatten in der Abwicklung des Haushaltsjahres 2016 
zu Problemen geführt, so dass es erforderlich gewesen war, für das Haushaltsjahr eine erste 
Nachtragssatzung mit Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept aufzustellen. 
 
Der eingeplante Ansatz der Gewerbesteuererträge von 36 Mio. € wurde trotz der ausreichend 
positiven Signale aus der heimischen Wirtschaft und der vom Land NRW vorgegebenen 
Orientierungsdaten nicht erreicht.  
 
Die aktuelle Sollstellung zum 15.12.2016 betrug aufgrund von weiteren höheren Abgängen lediglich 
noch 23,6 Mio. €. 
 
Als Gründe für die sinkenden Gewerbesteuererträge können veränderte Konzernstrukturen und 
aktuelle Steueroptimierungsmöglichkeiten aufgeführt werden, die zu einer Verringerung von 
Firmengewinnen führen und damit dauerhaft zur Senkung der Steuerlast.  
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Den fehlenden Gewerbesteuererträgen stehen dagegen die ständig steigenden 
Transferaufwendungen im sozialen Bereich gegenüber sowie steigende Personalaufwendungen, 
meistens bedingt durch gesetzliche Vorgaben, wie z. B. im Kindergarten-, Schul- und 
Jugendamtsbereich.  
 
Die Entwicklung bei den sozialen Transferaufwendungen und bei den Personalaufwendungen nach 
den geprüften und festgestellten Jahresabschlüssen 2012 bis 2014 und dem noch zu prüfenden 
Jahresabschluss 2015 sieht wie folgt aus: 
 
HHJ  Sozialtransferaufwendungen  Personalaufwendung en 
 
2012  11.564.039,72 €   14.764.551,19 € 
2013  12.100.673,48 €   16.160.471,70 € 
2014  13.810.101,52 €   17.304.081,28 € 
2015  15.807.140,80 €   17.071.052,04 € 
 
Aufgrund der beschriebenen Problematik bezüglich der wegbrechenden Gewerbesteuererträge und 
der im Gegenzug steigenden sozialen Transfer- und Personalaufwendungen fielen auch die 
entsprechenden Jahresabschlüsse negativ aus: 
 
2012  -   1.818.998,98 € 
2013  - 10.004.165,98 € 
2014  - 11.780.698,51 € 
 
Der Jahresfehlbetrag 2015 wird rund 18,9 Mio. € betragen. 
 
Die v. g. Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Ennepetal hatte zur Folge, dass für das 
Haushaltsjahr 2016 eine erste Nachtragssatzung aufgestellt werden musste.  
 
Nach § 81 (2) Nr. 1 a) GO NRW hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, 
wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag 
entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht 
werden kann. Nach § 81 (1) GO NRW kann die Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragssatzung 
geändert werden und es gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung (§ 78 GO NRW) 
entsprechend.    
 
Laut Ergebnisplan war beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2016 einen geringen Überschuss in Höhe von 
225.660 € zu erwirtschaften. Durch die wegfallenden Gewerbesteuererträge wurde zunächst ein 
Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.737.340 € prognostiziert, der nur durch eine Entnahme aus der 
allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden kann.   
 
Damit waren die Voraussetzungen zur Aufstellung einer Nachtragssatzung nach § 81 (2) Nr. 1 a) GO 
NRW erfüllt.  
 
Neben der Darstellung des Haushaltsausgleiches enthält die erste Nachtragssatzung zur 
Haushaltssatzung 2016 auch die Erhöhung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung 
von 65 Mio. € auf 100 Mio. €, um die dauerhafte Liquidität der Stadtkasse sicherstellen zu können.   
 
Zusätzlich zur Nachtragssatzung musste für das Haushaltsjahr 2016 auch ein Haushaltssicherungs-
/Personalwirtschaftskonzept aufgestellt werden.  
 
Die Vorgaben zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes sind in § 76 der 
Gemeindeordnung  NRW geregelt. Nach § 76 (1) Nr. 2 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung 
ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den 
nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, 
wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant 
ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils 
um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern.  
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Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2015 beträgt rund 
15,7 Mio. € bzw. 24,78 %. Vorausgesetzt, das prognostizierte Jahresergebnis 2016 läge bei ca. -5,7 
Mio. €, entspräche das einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 12,05 %. 

Somit waren die Voraussetzungen des § 76 (1) Nr. 2 GO NRW erfüllt und die Stadt Ennepetal war 
verpflichtet gewesen, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.  

Um auf diesen Fall vorbereitet zu sein, wurde bereits im Laufe des Haushaltsjahres 2014 mit der 
Arbeit an einem freiwilligen Haushaltssicherungskonzept  begonnen. Am 27.01.2015 hatte dann der 
Hauptausschuss der Stadt Ennepetal einstimmig beschlossen, den Entwurf des freiwilligen 
Haushaltssicherungskonzeptes zur Kenntnis zu nehmen und diesen zur Beratung an die 
Fachausschüsse zu verweisen. Die Beratung in den Fachausschüssen erfolgte im Laufe des Jahres 
2015. 

Am 15. September 2016 hatte der Rat der Stadt Ennepetal dann einstimmig die erste 
Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2016 einschließlich Haushaltssicherungs-
/Personalwirtschaftskonzept beschlossen. Mit Schreiben vom 15.11.2016 erfolgte die entsprechende 
Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Ennepe-Ruhr-Kreises. 

Festzuhalten bleibt jedoch, dass die Zahlen für das Haushaltssicherungskonzept 2017 an die 
aktuellen Plandaten angepasst werden mussten. 

 
3.  Haushaltsplanung 2017, Haushaltssicherung und E igenkapitalentwicklung  
 
Die Entwicklung der Jahresergebnisse 2017 bis 2020 laut Haushaltsplanentwurf ohne Umsetzung 
von Maßnahmen aus dem von der Verwaltung zur Beratu ng vorgelegtem 
Haushaltssicherungskonzept 2017  sah wie folgt aus: 
 
2017  - 16.807.840 € (Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 40,16 %)  
2018  - 15.045.720 € (Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 60,07 %) 
2019  -   9.381.210 € (Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 93,79 %) 
2020  -   8.892.210 € (Es wäre nur noch einen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage  
                          in Höhe von 621.277 € möglich gewesen.) 
 
Bei einer Umsetzung der v. g. Jahresergebnisse wäre das Eigenkapital spätestens im Jahre 2020 
vollständig aufgebraucht und die Stadt Ennepetal würde Ende 2020 ein negatives Eigenkapital von 
8.270.933 € ausweisen.  
 
Somit hatte die Stadt Ennepetal auf jeden Fall nach § 76 (1) Nr. 3 GO NRW auch für das 
Haushaltsjahr 2017 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen! 
 
 § 76 (1) Nr. 3 GO NRW bestimmt, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn 
innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage 
aufgebraucht wird.  
 
Eine Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung befindet sich unter Punkt 4. 
 
Nach intensiven Beratungen hat der Rat der Stadt Ennepetal dann in seiner Sitzung am 24. November 
2016 mehrheitlich die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2017 einschließlich 
Haushaltssicherungs-/Personalwirtschaftskonzept beschlossen mit dem Ziel, den Haushaltsausgleich 
im Haushaltsjahr 2022 zu erreichen.  
 
Während das im Haushaltsjahr 2016 beschlossene Haushaltssicherungskonzept noch von einem 
Haushaltsausgleich im Jahre 2020 ausging, hatte sich in der Planungsphase zum Haushalt 2017 
jedoch herausgestellt, dass aufgrund der aktuellen Zahlen für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 
2020 der Haushaltsausgleich für 2020 nicht haltbar sein wird. Ein Grund hierfür war u. a., dass das 
Personalwirtschaftskonzept für das Haushaltssicherungskonzept 2016 auf den Stand Oktober 2015 
beruhte und komplett überarbeitet werden musste.  
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Unter anderem beinhaltet das Haushaltssicherungskonzept 2017 die Anhebung der Hebesätze der 
Grundsteuer A und B auf den durchschnittlichen Hebesatz im Ennepe-Ruhr-Kreis sowie eine 
Gewerbesteuererhöhung. Das Personalwirtschaftskonzept umfasst umfangreiche  
Sparmaßnahmen/Stelleneinsparungen im Bereich der städtischen Bediensteten.  
 
Das beschlossene Haushaltssicherungs-/Personalwirtschaftskonzept ist diesem Band als Anlage 
beigefügt.  
 
 
4. Eigenkapitalentwicklung im Zeitraum 2016 bis 202 0 
 
Zum Stand 31.12.2015 wurde zunächst eine prognostizierte allgemeine Rücklage in Höhe von 
47.593.387 € vorausgesetzt. Der Eigenkapitalverzehr würde sich wie folgt darstellen: 
 
Eigenkapital zum 31.12.2015   47.593.387 € 
abzüglich Jahresergebnis 2016     5.737.340 € (12,05 % Entnahme aus der allgemeinen Rücklage) 
Eigenkapital zum 31.12.2016   41.856.047 € 
 
abzüglich Jahresergebnis 2017     9.505.520 € (22,71 % Entnahme aus der allgemeinen Rücklage) 
Eigenkapital zum 31.12.2017   32.350.527 € 
 
abzüglich Jahresergebnis 2018   10.051.360 € (31,07 % Entnahme aus der allgemeinen Rücklage) 
Eigenkapital zum 31.12.2018   22.299.167 € 
 
abzüglich Jahresergebnis 2019     4.534.300 € (20,33 % Entnahme aus der allgemeinen Rücklage) 
Eigenkapital zum 31.12.2019      17.764.867 € 
 
abzüglich Jahresergebnis 2020       238.150 € (1,34 % Entnahme aus der allgemeinen Rücklage) 
Eigenkapital zum 31.12.2020      17.526.717 € 
 
 
5. Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 
 
Das Haushaltssicherungskonzept sieht Kürzungen in fast allen Bereichen vor. Gleichzeitig sind auch 
Steuererhöhungen berücksichtigt, da alleine durch Einsparungen im Aufwandbereich in den 
zukünftigen Jahren kein ausgeglichener Haushalt mehr aufgestellt werden kann.  
 
Zusammen mit dem Haushaltssicherungskonzept ist auch das Personalwirtschaftskonzept 
überarbeitet worden. Die Personalaufwendungen stellen eine wichtige Komponente zur 
Konsolidierung des Kommunalhaushaltes dar. Ohne eine deutliche Entlastung bei den 
Personalaufwendungen kann in der Regel ein Haushaltssicherungskonzept nicht zum Erfolg führen.  
 
Der Haushaltsausgleich ist für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.  
 
Dieses Ziel kann aber nur erreicht werden, wenn auch tatsächlich alle eingeplanten Maßnahmen, die 
im Haushaltssicherungskonzept enthalten sind, umgesetzt werden! Sollte sich im Laufe der Zeit 
herausstellen, dass eine Maßnahme nicht den gewünschten Konsolidierungsbeitrag erzielen kann, so 
muss umgehend ein Ausgleich gefunden werden.  
 
Daher ist es zwingend erforderlich, sämtliche Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 
regelmäßig in Bezug auf Umsetzung und Konsolidierungsbeitrag zu überprüfen und der 
Kommunalaufsicht und den politischen Gremien über die Entwicklung zu berichten.  
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