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Rede der Einbringung des Haushaltes 2023 

Erläuterungen des Stadtkämmerers Brunnhofer  

im Rat der Stadt am 20.09.2022 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren des Rates der Stadt, 

sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, 

 

ebenso wie für das laufende Jahr wird auch für das Jahr 2023 ein Einzelhaushalt vorgelegt. Ich 

möchte die heutige Einbringung des Haushaltsentwurfes nutzen, um die Eckpunkte des 

Haushaltsentwurfes darzulegen. Nach der Erarbeitung des vorliegenden Entwurfes haben sich 

landesseitig weitere Entwicklungen ergeben, die ich Ihnen ebenfalls erläutern werde.  

 

Im zweiten Halbjahr 2021 wurde der Haushalt für das Jahr 2022 beraten. Zum 01.01.2022 

wurde die Stadt aus dem Stärkungspakt entlassen und die schwierige 10jährige Phase des 

Haushaltssanierungsplanes beendet.  

Es wurde sichtbar, dass die Pandemie große Auswirkungen auch auf die Haushaltswirtschaft 

der Stadt Bottrop ausübt. Nur mit der Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsschäden in 

Höhe von 10,7 Mio. € war es überhaupt möglich, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Der 

geplante Haushaltsüberschuss, das geplante Jahresergebnis, wurde mit einem minimalen 

Betrag von 210 T€ ausgewiesen. Dieser Planüberschuss beträgt lediglich 0,04 % des 

Haushaltsvolumens. Diese Werte zeigen, wie gering die haushaltswirtschaftlichen Spielräume 

bereits für das Jahr 2022 gewesen sind. 

 

Sie alle, meine sehr geehrten Damen und Herren, werden nach Ausbruch des Krieges gegen 

die Ukraine mit zunehmenden Befürchtungen und Sorgen die vielfältigen Auswirkungen auf 

Lieferketten, Einzelhandelspreise und Energiekosten beobachtet haben. Auch auf die Stadt 

Bottrop wirken die Auswirkungen des Krieges in erheblichem Umfang ein. 

Bereits bei den ersten Hochrechnungen zum Haushaltsentwurf 2023 sahen wir uns mit einem 

Defizit in zweistelliger Millionenhöhe konfrontiert. Der gesamte Haushalt musste erneut 

überplant werden, um überhaupt eine Perspektive für eine ausgeglichene Ergebnisrechnung zu 

entwickeln. Der Haushaltsausgleich ist dabei nicht nur eine Worthülse. Das oberste Ziel der 

Stadt muss es sein, die dauerhafte Erfüllung aller Aufgaben sicherzustellen, die ihr obliegen. 
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Eine unausgeglichene Haushaltswirtschaft stellt die dauerhafte Leistungsfähigkeit in Frage und 

führt zu gesetzlich normierten Restriktionen, insbesondere einem Haushaltssicherungskonzept. 

Für eine Interimszeit würden die Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung zu beachten 

sein. Es dürften sodann rechtlich verpflichtende Aufgaben und begonnene Bauten fortgeführt 

werden. Alle anderen Aufwendungen für freiwillige Aufgaben und der Beginn neuer Investitionen 

wären dem gegenüber nicht mehr zulässig. Gleichzeitig würden auch personalwirtschaftliche 

und kreditwirtschaftliche Restriktionen greifen. 

 

Drei wesentliche Stellschrauben haben im weiteren Planungsverlauf zu dem Ihnen heute 

vorliegenden Haushaltsentwurf geführt. Diese drei Punkte werde ich nunmehr kurz erläutern. 

 

Erstens hat das Kommunalministerium NRW bekannt gegeben, dass die Isolation der Corona-

Haushaltsschäden auch für das Jahr 2023 zugelassen wird. Ich gehe davon aus, dass die 

entsprechend notwendigen Rechtsgrundlagen ab Ende September 2022 im Landtag beraten 

werden. Dem entsprechend wurde ein außerordentlicher Ertrag von 1.960.000 € eingeplant. 

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung liegt aber auch ein erheblicher Rückgang des 

Haushaltsschadens in Höhe von 11,1 Mio. € vor. Diese Entwicklung ist, auch im Hinblick auf die 

intergenerative Gerechtigkeit, positiv zu bewerten. 

 

 

 

Ursächlich für diese positive Entwicklung ist vor allem die erhebliche angestiegene 

Finanzausgleichsmasse des Landes, die allen Kommunen im Rahmen des Finanzausgleiches 

zur Verfügung gestellt wird. Das ist der zweite relevante Punkt, der die Chancen auf einen 

ausgeglichenen Haushalt erhöht hat. Mit dem 17.08.22 wurden den Kommunen die Eckpunkte 

für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 bekannt gegeben. Danach soll die 

Finanzausgleichsmasse auf 15,35 Mrd. € anwachsen; dies entspricht gegenüber dem 

Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 einem Zuwachs um 9,3 %. 

 

Ich komme nun zum dritten Punkt, einer haushaltswirtschaftlichen Maßnahme, um den 

Ausgleich herzustellen. Für das Jahr 2023 ergab sich unter Berücksichtigung aller 

Veränderungen weiterhin ein Defizit von rd. 4 Mio. € sowie für die mittelfristigen Planungsjahre 

2024 in Höhe von 4,5 Mio. € und 2025 in Höhe von 3,9 Mio. €.  

Zur Abdeckung dieser Summen wurde jeweils ein sogen. globaler Minderaufwand in gleicher 

Höhe eingeplant. Dieser Minderaufwand ist zulässig, wenn sonst der Haushaltsausgleich nicht 
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herstellbar ist und er darf nur 1 % der Gesamtaufwendungen betragen. Daraus ergibt sich ein 

Jahresbetrag von max. 4,7 Mio. €, der bei der Veranschlagung nicht überschritten werden darf. 

Im Kern läuft dieses haushaltswirtschaftliche Instrument auf eine pauschale Kürzung von 

Aufwendungen in genau festzulegenden Teilplänen hinaus. 

 

       2021          2022       2023  2024       2025  2026 

 
(Auszug Gesamtergebnisplan; Globaler Minderaufwand in Zeile 27). 

Als Teilpläne wurden (§ 1 des Entwurfes der Haushaltssatzung) vorgesehen: 

• Räumliche Planung und Entwicklung 

• Stadterneuerung 

• Abwasserbeseitigung 

• Gemeindestraßen 

• Kreisstraßen 

• Landesstraßen. 

Ich gehe nun auf besonders wichtige Entwicklungen im Haushaltsentwurf ein. 

Betrachten wir dabei zunächst die Ertragsseite: 
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Die wichtigsten Ertragsarten für die Stadt Bottrop sind: 

a) die Steuern und ähnl. Abgaben mit 33,7 % sowie 

b) die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 36,8 %. 
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Die Grundsteuer B ist mit 23,2 Mio. € veranschlagt; die Steigerung gegenüber dem Vorjahr 

ergibt sich aus Neuzugängen.  

Die Steuersätze für die Grundsteuer A (265 v. H.) und B (680 v. H.) sollen nach dem 

Satzungsentwurf unverändert bleiben und nicht erhöht werden. 

 

Die Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes ist in vollem Gange; die 

Landesregierung NRW hat sich bekanntlich für die Umsetzung des Bundesmodelles 

entschieden. Alle Immobilieneigentümer müssen nunmehr bis zum 31.10.2022 beim Finanzamt 

eine Steuererklärung zum Immobilienbesitz - als Grundlage für die Steuererhebung ab dem Jahr 

2025 - einreichen. Für das Jahr 2024 sind Simulationsrechnungen auf der Basis dann 

aktualisierter Immobilienwerte angekündigt; diese Rechnungen werden die Grundlage bilden für 

die Anpassung bzw. Absenkung des örtlichen Hebesatzes. 
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Die aktuellen erheblichen Einnahmezuwächse bei der Gewerbesteuer können teilweise, soweit 

diese als nachhaltig zu bewerten sind, in das Jahr 2023 fortgeschrieben werden.  

Dies führt gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2022 zu einem um 7 Mio. € steigenden 

Steuerertrag. Auch hier soll nach dem Satzungsentwurf der Hebesatz mit 490 v. H. unverändert 

bleiben und nicht erhöht werden. 

 

Ebenso ergibt sich eine deutliche Einnahmeverbesserung hinsichtlich der Schlüssel- und 

Bedarfszuweisungen von 101 Mio. € im Jahr 2022 auf 105,8 Mio. € im Haushaltsplan 2023. 

 

Diese Prognosen werden im weiteren Verlauf mit neueren Daten der 3. Quartalszahlung Ende 

Oktober 2022 aktualisiert; hier können sich über den Änderungsnachweis noch Veränderungen 

ergeben. 

 

Bei den Schlüsselzuweisungen ist anzumerken, dass es sich bei den Erhöhungsbeträgen nicht – 

wie in den Jahren 2021 und 2022 - um teilweise kreditierte Beträge handelt. 

 

Zu den detaillierten Entwicklungen bei weiteren Ertragsarten darf ich Sie auf den Vorbericht zum 

Haushalt 2023 hinweisen. 

 

Kommen wir damit zu den Aufwendungen:  
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Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben einen prozentualen Anteil von 29,2 % am 

Gesamthaushalt; dies entspricht dem Verhältniswert des Vorjahres. Gegenüber dem Jahr 2022 

liegt der Anstieg bei rd. 6,4 Mio. €. 

 

Berücksichtigt wurden hierbei die Besoldungsanpassung 2023 von 2,8 %, die Umsetzung 

zusätzlicher Planstellen laut Stellenplan sowie die Tarifeinigung im Sozial- und 

Erziehungsdienst. Für den übrigen Bereich der Beschäftigten wurde eine Erhöhung um 1 % 

eingeplant; höhere Tarifabschlüsse im Jahr 2023 müssen aus dem laufenden Haushalt 

refinanziert werden. Diese Praxis ist nicht neu, sondern entspricht dem Vorgehen der letzten 10 

Jahre.  

 

Für den Haushalt 2023 ist ein Stellenzuwachs von 36 Stellen netto eingeplant worden. Die 

eingerichteten Stellen sind teilweise durch Zuwendungen refinanziert, z. B. der Stellenaufwuchs 

im Gesundheitsamt infolge des sogen. Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt 

ÖGD). 
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 Ergebnisplan  Aufwendungen in 
€ 2022 

Aufwendungen in 
€ 2023 

11 Personalaufwendungen  119.474.800 126.103.000 
12 Versorgungsaufwendungen  12.660.000 12.840.000 
13 Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen  
56.728.400 58.382.700 

14 Bilanzielle Abschreibungen  24.898.000 24.473.700 
15 Transferaufwendungen  188.628.000 198.628.300 
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  50.852.100 55.912.700 
17 Ordentliche Aufwendungen  453.241.300 476.340.400 
20 Zinsen und Finanzaufwendungen  3.079.100 3.303.400 
27 Globaler Minderaufwand  -0 -4.003.500 
 Gesamtaufwendungen  456.320.400 475.640.300 

 

Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere für die Unterhaltung und 

Bewirtschaftung des städt. Vermögens, wurde gegenüber dem lfd. Jahr um 1,7 Mio. € auf 

nunmehr 58,3 Mio. € aufgestockt.  

In diesem Ansatz sind auch die Energiekosten enthalten. Die sich ergebenden 

Preisanpassungen führen zu einer Erhöhung der Aufwendungen von 4.250 T€  in 2022 auf 

nunmehr 7.150 T€ im nächsten Haushaltsjahr. 

 

Die Sozial- und Transferleistungen sind mit einem Anteil von 41,8 % (Vorjahr 41,5 %) im 

Haushalt enthalten.  

Gegenüber dem lfd. Haushaltsjahr werden wesentliche Veränderungen eintreten: 

• bei der Pflege in Einrichtungen geringere Aufwendungen im Umfang von 2,2 Mio. € infolge 

der neu eingeführten Pflegezulage, 

• bei der Grundsicherung nach dem SGB XII durch erhöhte Hilfeleistungen im Umfang von rd. 

800.000 € 

• bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe mit Mehraufwendungen von rd. 2,5 Mio. € und 

• bei der Umlage gegenüber dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe – nach dem aktuellen 

Planungsstand – mit einer Erhöhung um 4,1 Mio. €; der Gesamtbetrag für das Jahr 2023 

würde sich dann auf 37,8 Mio. € belaufen.  

 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen Geschäftsaufwendungen sowie Mieten und 

Pachten. Darin enthalten sind 36 Mio. € für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II; bei den 
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Prognosen wurden erhöhte Heizkosten und Bedarfsgemeinschaften berücksichtigt. Gegenüber 

dem lfd. Jahr 2022 (Ansatz 30,9 Mio. €) beläuft sich die Erhöhung der Aufwendungen auf rd. 5 

Mio. €. 

 

Weitere Erläuterungen zu den größeren Aufwandsarten finden Sie ebenfalls im Vorbericht.  

 

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen in einer Größenordnung von 68 Mio. € eingeplant 

worden, die vor allem dem Schulbereich, dem Straßen- und Kanalbau sowie der 

Stadterneuerung dienen. 

Der Gesamtbetrag der investiven Kreditermächtigung beläuft sich nach dem Entwurf der 

Haushaltssatzung auf 39,5 Mio. €. 

 

Im Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 sind die Liquiditätskredite – wie bereits 

zuvor prognostiziert – um rd. 4,4 Mio. € auf nunmehr 160,5 Mio. € angestiegen. Nach der 

Finanz- und Liquiditätsplanung ist für das Jahr 2023 von einem moderaten Rückgang 

auszugehen; diese rückläufige Tendenz ergibt sich auch für die mittelfristigen 

Finanzplanungsjahre. 

 
 

Der Koalitionsvertrag der Landesregierung sieht außerdem vor, dass eine Lösung des 

kommunalen Altschuldenproblems, mit oder ohne Beteiligung des Bundes, gefunden werden 

soll. Um einen mittelfristigen und signifikanten Abbau der konsumtiven Kreditverpflichtungen 

darstellen zu können, wäre die Altschuldenübernahme elementar. Unabhängig von 

Handlungsspielräumen in der Haushaltswirtschaft würde die geplante Entschuldung das 

Zinsanstiegsszenario erheblich limitieren. Das „Aktionsbündnis für die Würde unserer Städte“ 

bleibt unverändert aktiv, um sowohl die Entschuldung als auch eine strukturelle und nachhaltige 

Verbesserung der Kommunalfinanzen zu erreichen. 
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Der Gesamthaushalt 2023 führt zu 

• Erträgen von rd. 476 Mio. € (inkl. Finanzertrag und Isolierung Corona-Haushaltsschaden) 

und 

• Aufwendungen von 480 Mio. € (inkl. Finanzaufwand). 

Die Deckungslücke von rd. 4 Mio. € wurde im vorliegenden Entwurf durch den globalen 

Minderaufwand geschlossen; danach beläuft sich das Jahresergebnis auf 0 €. 

 

Und nun, zum guten Schluss, komme ich zu Veränderungen, die nach der Finalisierung des 

Haushaltsentwurfes von der Landesregierung angekündigt worden sind und demzufolge im 

Entwurf noch nicht erhalten sind. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Änderungen sind noch 

nicht verabschiedet, aber hinreichend sicher zu erwarten. 

1. Das Land beabsichtigt, die Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsschäden bis zum 

Jahr 2025 zu verlängern; bislang war maximal von einer Zulässigkeit bis zum Jahr 2023 

auszugehen. 

 

2. Zusätzlich ist beabsichtigt, die Isolierung auf Belastungen durch den Krieg in der Ukraine 

auszudehnen; auch diese Regelung soll bis zum Haushaltsjahr 2025 gelten. 

3. Es ist davon auszugehen, dass außerdem im IV. Quartal 2022 eine Umsetzung der OVG-

Rechtsprechung zu den Abwassergebühren durch veränderte Kalkulationsgrundlagen 

erfolgt. 

 

In allen Punkten sind entsprechende weiterführende Prüfungen der Verwaltung erforderlich. Die 

zusätzliche Ermittlung aller Haushaltsschäden im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine 

ist angelaufen. Die Eliminierung dieser Haushaltsschäden durch einen außerordentlichen Ertrag 

wird rechnerisch zu einem positiven Planergebnis führen. 

Mit der Anpassung der Kalkulationsgrundlagen für die kostenrechnenden Einrichtungen wird der 

städtische Haushalt auf der anderen Seite einen Ertragsverlust in Millionenhöhe verkraften 

müssen. 

 

 

Von diesen weiteren Berechnungsschritten, auf der Basis späterer Gesetzesgrundlagen, wird 

abhängen, ob der bisher veranschlagte globale Minderaufwand ganz oder teilweise entfallen 

kann. 
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Sie dürfen mir glauben, dass ich diese durchaus wesentlichen Veränderungen nur ungern heute 

als Ergänzung zum Haushaltsentwurf mündlich vortrage. Andererseits hätte eine zeitliche 

Verschiebung der Einbringung des Haushaltes und damit des Beginnes der 

Haushaltsberatungen auch keine gute Lösung dargestellt. Daher bitte ich um Ihr Verständnis für 

die gewählte Vorgehensweise. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

der Ihnen vorliegende Haushaltsentwurf berücksichtigt – mit Ausnahme der soeben erläuterten 

zusätzlichen Entwicklungen - den aktuellen Kenntnisstand zu den Erträgen und Aufwendungen.  

 

Während der Haushaltsberatungen werden sich – nicht zuletzt auch der dynamischen 

Gesamtlage entsprechend - weitere positive wie negative Veränderungen ergeben; diese 

werden im sogenannten Veränderungsnachweis berücksichtigt und Ihnen zur abschließenden 

Beratung und Beschlussfassung rechtzeitig vorliegen.  

 

Die aktuelle Zeit stellt uns vor große Herausforderungen. Manche sagen auch, die 

Herausforderungen könnten zu groß sein. 

Ich hatte Ihnen eingangs dargestellt, dass die Ausgangssituation für die Haushaltsplanung des 

nächsten Jahres unlösbar erschien. Es haben sich im weiteren Verlauf aber auch Chancen 

ergeben und Wege gefunden, die zu einem Haushaltsausgleich geführt haben. 

 

Für Ihre Beratungen in den Fraktionen und Ratsgruppen wünsche ich Ihnen Erfolg und vor allem 

auch die Zuversicht, dass wir diese schwierige Situation bestmöglich und gemeinsam lösen 

können.  

Bei entstehendem Beratungsbedarf stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Zum Abschluss möchte ich mich bei den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 

Fachbereiches Finanzen,  

den Verantwortlichen in allen Fachdienststellen und  
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den Vorstandskolleginnen und – Kollegen en im Verwaltungsvorstand für die kollegiale 

Unterstützung bedanken. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  


