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1. Sachverhalt: 

Die in der Ratssitzung am 24.03.2015 beschlossenen Änderungen wurden nunmehr in den 
Haushaltsentwurf 2015 eingearbeitet. Gegenüber der Entwurfsfassung erhöht sich der 
kalkulierte Fehlbedarf von 1.500 T € um 273 T € auf 1.773 T €.  
Die maßgeblichen Übersichten sind in der Anlage A zusammengefasst. 
 
Aufgrund der gemeindlichen Finanzsituation wurden in den letzten Jahren viele Investitionen, 
die notwendig gewesen wären, verschoben.  Insbesondere sind hier die 
Kanalsanierungsmaßnahmen nach dem beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept 
(ABK) zu nennen. Es musste in den vergangenen Jahren immer ein Balanceakt vollzogen 
werden, um einerseits dem Abwasserbeseitigungskonzept und andererseits den 
gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich eines annähernd ausgeglichenen Haushalts gerecht 
zu werden.  
 
Zurzeit besteht für die Kommunen die Möglichkeit, die ohnehin erforderlich werdenden 
Investitionen, über extrem niedrige Zinssätze zu finanzieren. Würde man die bisher nicht 
durchgeführten und die für 2016 geplanten Kanalbaumaßnahmen bündeln, wäre eine solche 
Entscheidung eine der wirtschaftlichsten, die in der letzten Zeit getroffen wurde. 
Für die Jahre 2016 bis 2018 sollten Investitionen dann – auch im Hinblick auf den 
Verschuldungsgrad – zurückhaltender angegangen werden. Wichtig ist, dass die 
Investitionsmaßnahmen in einem Haushaltsjahr (2015) gebündelt werden, damit den 
Kreditinstituten die erforderliche satzungsmäßige Kreditermächtigung vorgelegt werden 
kann. Da es sich im Abwasserbereich um rentierliche Kosten handelt, die sich zeitversetzt 
über die Kanalbenutzungsgebühren refinanzieren, dürfte auch die Kommunalaufsicht des 
Kreises Viersen – zumindest in diesem Punkt – keine rechtlichen Bedenken haben. Über ein 
diesbezüglich noch zu führendes Gespräch wird in der Sitzung berichtet.  Nach Rücksprache 
mit dem Fachamt wären die „gebündelten“ ABK-Maßnahmen arbeits- und verkehrstechnisch 
umsetzbar.  
Die sich durch eine Investitionsbündelung in 2015  ergebenden Veränderungen sind in den 
Übersichten der Anlage B dargestellt.  
Beide Varianten gewährleisten noch kalkuliert ausgeglichene Haushalte für die Jahre 2023 
und 2024.  
 
Abschließend wird noch darauf hingewiesen, dass in beiden Varianten für die 
Kreditermittlung die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen unberücksichtigt geblieben 
sind. Diese Verfahrensweise bewirkt eine Verbesserung des Kassenbestandes.  
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Es wird vorgeschlagen, dass die bisher nicht umgesetzten und die für 2016 geplanten ABK-
Maßnahmen im Haushalt 2015 gebündelt werden.  

2. Stellungnahme zum Haushaltsplan: 

Die Vorlage berührt die Ergebnis- und Finanzpläne 2015 und der Folgejahre. 

3. Beschlussentwurf: 

Die in den vergangenen Jahren nicht durchgeführten ABK-Maßnahmen werden im Haushalt 
2015 veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2016 veranschlagten ABK-Maßnahmen 
werden vorgezogen und ebenfalls im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt. Die Einzahlungen 
aus Grundstücksverkäufen bleiben bei den Kreditermittlungen (2015-2018) unberücksichtigt.  

4. Abstimmungsergebnis: 

Zustimmungen:       
Ablehnungen:       
Enthaltungen:       

5. Anlagen: 

Anlage A + B 
      
      
      
 
 

Lommetz 
 


