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Erläuterungen zur 1. Nachtragssatzung 2023 

im Rat am 14. Februar 2023 

des Stadtkämmerers Jens Batist 

 

(es gilt das gesprochene Wort)  

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Ratsmitglieder, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 
 

aus vergangenen Doppelhaushalten kennen Sie die Notwendigkeit zum Er-

lass einer Nachtragssatzung im zweiten Haushaltsjahr. Üblicherweise halte 

ich bei Einbringung der Nachtragssatzung keine Haushaltsrede, da diese le-

diglich Änderungen beinhaltet, die haushaltsrechtlich notwendig sind und 

keine neuen Maßnahmen begründet. 
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Dies ist bei diesem Nachtrag für das Haushaltsjahr 2023 anders. Zwar ergibt 

sich weiterhin das haushaltsrechtliche Erfordernis Verfügbarkeiten von Er-

mächtigungen zu sichern, daneben gibt es diesmal jedoch die Notwendigkeit 

echte Anpassungen und Veränderungen vorzunehmen. Dies möchte ich da-

her zum Anlass nehmen, die heutige Einbringung mit einigen kurzen Erläute-

rungen zu begleiten.  

 

 
 

Der Doppelhaushalt 2022/2023 wurde im Jahr 2021 aufgestellt und beschlos-

sen. Zu diesem Zeitpunkt war der weitere Verlauf der Corona-Pandemie zwar 

noch unwägbar, die haushaltsrechtlichen Erfordernisse, die sich aus der Pan-

demie ergaben, konnten jedoch zumindest eingeschätzt werden. Den An-

griffskrieg von Russland gegen die Ukraine hatte zu diesem Zeitpunkt aller-

dings niemand kommen sehen.  
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Die Auswirkungen, die sich hieraus auch für Pulheim ergeben, schlagen sich 

insbesondere in den Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen 

und den gestiegenen Energiekosten nieder. 

 

 
 

Doch kommen wir zuerst zu den guten Nachrichten: Im Gebührenbereich kön-

nen bei Rettungsdienst- und Notarzteinsätzen höhere Gebühren von 2,5 Mio. 

€ erwartet werden. Grund hierfür sind die Gebührenkalkulationen, die Ihnen 

in der heutigen Sitzung unter TOP 10 vorgelegt werden.  

Trotz Corona-Pandemie und kriegsbedingten Auswirkungen auf die Konjunk-

tur kann bei der Gewerbesteuer gegenüber der bisherigen Planung ein Plus 

von rund 3,6 Mio. € verzeichnet werden; und dies ohne die Steuersätze an-

heben zu müssen. Auch bei den übrigen Steuern ist, anders als in anderen 

Städten des Rhein-Erft-Kreises, keine Veränderung der Steuersätze geplant.  

Leider sind die guten Nachrichten damit auch schon zu Ende. 

 

Die Verschlechterungen summieren sich demgegenüber auf eine Höhe von 

27,8 Mio. €.  
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Den größten Anteil haben hier die nicht realisierten Vermarktungsgewinne bei 

den Grundstücksgeschäften. Hier ist ein eine negative Abweichung von 13,3 

Mio. € zu verzeichnen.  

 

Ein weiterer erheblicher Teil der Mehraufwendungen entsteht durch die 

Kreisumlage des Rhein-Erft-Kreises. Ausgehend von der Ankündigung des 

Landrats, zumindest die voraussichtliche Reduzierung der Landschaftsver-

bandsumlage an die Kommunen weiterzugeben, wurde hierbei nicht der im 

Entwurf des Kreishaushalts vorgesehenen Hebesatz von 33,2 %, sondern ein 

bereits reduzierter Hebesatz von 32,5 % eingesetzt. Dennoch ergeben sich - 

einschließlich der Umlage für die kreiseigenen Förderschulen - Mehrkosten 

von 4,3 Mio. €. 

 

Der bereits erwähnte Anstieg der Energiekosten führt trotz Berücksichtigung 

der Strom- und Gaspreisbremse zu Mehraufwendungen von 3,4 Mio. €. Hier-

über hatte ich bereits in den vergangenen Sitzungen informiert.  

 

Im Bereich der Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern kommt es auf-

grund der steigenden Flüchtlingszahlen zu höheren Aufwendungen von 1,4 

Mio. €. Hinzu kommen höhere Aufwendungen von 0,7 Mio. € für Sicherheits-

dienste, die zur Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozi-

alamtes in den Unterkünften eingesetzt werden sollen.  

 

Steigende Kosten der Jugendhilfe mussten bereits in den vergangenen bei-

den Haushaltsjahren mittels überplanmäßiger Ausgabe finanziert werden. Die 

gestiegenen Bedarfe wurden nun im Haushaltsplan mit zusätzlich 2,2 Mio. € 

berücksichtigt. Hier zeigen sich insbesondere die Auswirkungen der Corona-

Pandemie. 
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Hinzu kommen weitere Verschlechterungen wie z.B. bei den Abwassergebüh-

ren und dem ÖPNV. 

 

 
 

Für das Haushaltsjahr 2023 sind zudem die voraussichtlichen Ermächtigungs-

übertragungen aus dem Haushalt 2022 zu berücksichtigen. 

 

Die notwendigen Anpassungen wurden von der Verwaltung auch für die 

Folgejahre fortgeschrieben. Hierdurch kommt es auch in der mittelfristigen Fi-

nanzplanung der Jahre 2024 – 2026 zu erheblichen Veränderungen. 
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Wie Sie dem Schaubild entnehmen können, wird die Ausgleichsrücklage in 

der mittelfristigen Finanzplanung weitestgehend aufgezehrt. Hierbei ist zu be-

denken, dass diese Entwicklung durch die gesetzlichen Vorgaben eigentlich 

„geschönt“ dargestellt wird. Denn seit dem Haushaltsjahr 2020 müssen Kom-

munen die Haushaltsbelastungen, die aus der Corona-Pandemie entstehen 

isolieren.  

 

Dies bedeutet, dass zum Ausgleich der durch die Pandemie entstandenen 

Belastungen in gleicher Höhe ein außerordentlicher Ertrag zu buchen ist. Die 

gleiche Regelung ist nunmehr auch für die Kosten, die aus dem Ukraine-Krieg 

entstehen, anzuwenden. Um dies ausdrücklich herauszustellen: Es fließt kein 

Geld zur Kompensation der Kosten! Die Haushaltsbelastungen werden ledig-

lich mittels einer Buchung kompensiert, um die tatsächlichen Auswirkungen in 

der städtischen Bilanz zu neutralisieren.  
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Allerdings müssen die kumulierten Beträge ab dem Jahr 2026 über 50 Jahre 

abgeschrieben werden. Die Belastungen im Ergebnisplan werden damit zu 

Lasten künftiger Generationen in die Zukunft verschoben.  

Die Kommunen haben zwar die Möglichkeit, in 2026 diese Belastungen teil-

weise oder in Gänze gegen das Eigenkapital auszubuchen, derzeit ist jedoch 

noch unklar, ob hiermit die allgemeine oder die Ausgleichsrücklage gemeint 

ist.  

 

 
 

Sollte die Ausgleichsrücklage gemeint sein, verdeutlicht das Schaubild, dass 

diese Möglichkeit für Pulheim nicht in Betracht kommen wird. 

Denn diese „isolierten“ Haushaltsbelastungen summieren sich bis zum Jahr 

2026 in der Prognose auf 41,2 Mio. €.  

41,2 Mio. €, die die Stadt Pulheim zusätzlich in echtem Geld aufwenden 

musste und für die jede Kompensation in Euro fehlt. 
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Die Auswirkungen zeigen sich in der Entwicklung der Liquidität, hier darge-

stellt mit dem grünen Balken. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätig-

keit, also die Ein- und Auszahlungen für das klassische konsumtive Verwal-

tungshandeln ist dauerhaft defizitär. Das heißt, diese Auszahlungen haben 

keine Gegenfinanzierung und können nur im Jahr 2023 durch den Bestand an 

Liquidität gegenfinanziert werden.  

 

Gleichzeitig sind im Finanzplanungszeitraum Investitionen mit einer Gesamt-

summe von 133,7 Mio. € geplant. Während der Finanzbedarf für Investitionen 

in den zurückliegenden Jahren aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt 

werden konnte, gelingt dies in den kommenden Jahren nur über die Aufnahme 

von Krediten. 

 

Das Schaubild zeigt Ihnen in den blauen Balken die Entwicklung der Investiti-

onskredite. Zwar führen diese zu höheren Zinsbelastungen, allerdings steht 

diesen Schulden auch entsprechendes Vermögen gegenüber, also Investitio-

nen in die Zukunft dieser Stadt.  
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Prekärer sind die roten Balken. Wie zuvor bereits erwähnt, kann das laufende 

Verwaltungsgeschäft nicht mehr durch eigenen Einnahmen finanziert werden. 

Die Stadt Pulheim ist gezwungen, ab dem Jahr 2024 die Aufnahme von Liqui-

ditätskrediten, früher bekannt als Kassenkredite, auszuweisen. Diese sum-

mieren sich bis zum Ende des Jahres 2026 auf rund 42 Mio. €!  

 

Diese Entwicklung bereitet mir als Kämmerer erhebliche Sorgen und wird die 

besondere Herausforderung für das kommende Haushaltsaufstellungsverfah-

ren des Doppelhaushalts 2024/2025 sein. 

 

 
 

 

Damit komme ich schon zum Ende und danke Ihnen ich sehr herzlich für Ihre 

Geduld und Aufmerksamkeit. 

   


