Erläuterungen des Kreiskämmerers Klaus Eckl
zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2018
des Rheinisch Bergischen Kreises
am 05.10.2017

(es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrter Herr Landrat,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

der Ihnen vorliegende Haushalts-Entwurf 2018 sieht mit seiner Kreisumlagesatzsenkung von 3,45 % - Punkten eine deutliche Entlastung der kreisangehörigen Kommunen vor. Dies ist u.a. auch das Ergebnis von weiterhin guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage sind nunmehr seit
2012 zum sechsten Mal hintereinander und insgesamt um rund 34 % gestiegen. Eine
derartige Entwicklung hat niemand im Jahre 2011 vorhersagen können – zu diesem
Zeitpunkt hatten wir uns mit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts beschäftigt. Schenkt man den Steuerprognosen Glauben, so soll diese Entwicklung
durchaus noch zwei oder drei Jahre anhalten. Diese Entwicklung und die Aussicht
darauf für die Zukunft sind sehr erfreulich. Dennoch sind in dieser Zeit leider auch die
Aufwendungen in nicht unerheblichem Maße mitgestiegen. So erhöhte sich die Belastung für die SGB II-Leistungen des Jobcenters um rund 27 % und die der SGB XII
– Leistungen um rund 29%. Dabei kommt der Belastung nach SGB XII zugute, dass
die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung inzwischen vollständig durch
den Bund übernommen wird. Ohne diese Bundesentlastung wären die Aufwendun-
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gen schneller gestiegen als die dafür notwendigen Steuererträge. Die Landschaftsumlage, die in hohem Maße ebenfalls Sozialaufwendungen widerspiegelt, ist
in dieser Zeit um rd. 28% gestiegen. Neue Gesetze und Fallzahlensteigerungen durch
die demografische Entwicklung der Gesellschaft sind Gründe für die Zunahme der
Sozialaufwendungen. Und der Zenit dieser stark ansteigenden Kurve ist leider noch
lange nicht erreicht. Daher sind die Entlastungen des Bundes aus dem „5 Mrd.-Paket“
willkommen und wirken erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2018 vollständig. Hiermit sind
in aller Kürze die wesentlichen Rahmenbedingungen für die Erstellung des Haushaltsentwurfes 2018 genannt. Dies ergibt nach derzeitigem Stand einen Fehlbedarf
von rd. 8 Mio. €.
Folie 2

Wie Sie sehen, hat die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2016 noch einen Bestand von
rd. 21,9 Mio. €. Bei planmäßigem Verlauf der kommenden Jahre wird die Ausgleichsrücklage im Jahr 2020 vollständig aufgebraucht sein. Mit dem vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage werden wir – wie Sie wissen - den Kreisumlagesatz
so anpassen müssen, dass ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden kann.
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Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ist für Umlageverbände nicht möglich. Diese Maßgabe ist in diesem Haushaltsplan-Entwurf für das Finanzplanungsjahr
2021 noch nicht berücksichtigt worden. Der Entwurf ist über alle Finanzplanungsjahre
bis 2021 hinweg mit dem reduzierten Umlagesatz von 35,5 % kalkuliert worden. Es
bleibt daher zu beobachten, wie sich die Finanzen in den kommenden Jahren entwickeln werden.
Folie 3

Auf dieser Folie sehen Sie die wesentlichen Daten nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, die anhand einer gemeinsamen Simulationsberechnung der drei kommunalen Spitzenverbände ermittelt wurden. Wie eben bereits erwähnt, sind die Umlagegrundlagen erneut gestiegen, und zwar gegenüber dem Vorjahr um rd. 23,2 Mio.
€. Bei unverändertem Kreisumlagesatz hätte der Kreis aus dieser Steigerung alleine
9 Mio. € mehr an Kreisumlage erhalten. Die jetzt vorgeschlagene Kreisumlagesatzsenkung von 3,45 %-Punkten auf 35,5 % entspricht einer Ertragsreduzierung von 13
Mio. €. Saldiert betrachtet, ergibt sich aus der Steigerung der Umlagegrundlagen verbunden mit der Absenkung des Kreisumlagesatzes eine Ertragsminderung von 4 Mio.
€ aus der Kreisumlage. Daneben steigt der Ertrag aus der Kreisschlüsselzuweisung
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um 6,1 Mio. € und der Aufwand aus der Landschaftsumlage um 4,9 Mio. €. Insgesamt
reduzieren sich damit die allgemeinen Finanzierungsmittel um 2,8 Mio. €.

Folie 4

Neben der bisher geschilderten Ertragslage des Kreises gehe ich nunmehr auf einige
Aufwandsblöcke ein. Auf dieser Folie sind die anteiligen kommunalen Belastungen
des Jobcenters ausgewiesen, die in erster Linie durch die Kosten für Unterkunft und
Heizung gekennzeichnet sind. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich saldiert eine Verbesserung von rd. 1,7 Mio. €. Dies ist ebenfalls das Ergebnis der guten wirtschaftlichen Gesamtentwicklung und führt dazu, dass im Jahresdurchschnitt nur noch mit
8.350 Bedarfsgemeinschaften – also 400 Bedarfsgemeinschaften weniger als bisher
angenommen – gerechnet wird. Auffällig ist allerdings, dass der Anteil der Personen,
deren Erwerbseinkommen alleine nicht ausreicht, größer geworden ist. Zusätzlich
werden die Aufwendungen für die Bedarfsgemeinschaften der Asylbewerber ausgewiesen, da diese Aufwendungen durch den Bund vollständig übernommen werden.
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Diese Zusage gilt derzeit nur noch bis Ende 2018. In der Kalkulation der Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 wird allerdings unterstellt, dass der Bund diese Kosten
weiterhin übernehmen wird.
Folie 5

Ein weiterer wesentlicher Aufgabenblock sind die Sozialaufwendungen nach SGB XII.
Im Gegensatz zu der gerade gesehenen Entwicklung des Jobcenters sind diese Aufwendungen aktuell und auch in den kommenden Jahren jährlich zunehmend. Die weiterhin anwachsende Zahl der Pflegebedürftigen Personen wird hier in den Aufwendungen des ausgewiesenen Produktes 01 deutlich. Aber auch die Hilfen für Menschen mit Behinderungen verzeichnen kontinuierliche Steigerungsraten. Das gewachsene Bedürfnis nach inklusiven Leistungen wie z. B. nach Integrationshelfern in
Schulen oder nach frühen heilpädagogischen Hilfen wie auch das neue Bundesteilhabegesetz, dass in mehreren Entwicklungsstufen in Kraft tritt, verstärken diese Entwicklung. Zu guter Letzt verbleibt der Aufwand bei den existenzsichernden Hilfen die
Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die keinen Anspruch nach SGB II oder XII
haben, im Kreishaushalt.
Folie 6
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Anhand der nächsten Präsentationsfolie sehen Sie, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 4,4 Mio. € steigen. Zwei Drittel dieser Steigerung ergeben sich durch höhere Besoldungs- und Tarifaufwendungen, die zum größeren Teil
durch notwendige Stellenmehrungen begründet sind. Viele Dienstleistungen des
Kreises, die aktuell in 107 Produkten zusammen gefasst sind und dem Bürger des
Kreises zur Verfügung stehen, sind naturgemäß personalintensiv. Auch wenn heute
viele Arbeitsschritte und zunehmend auch die Kommunikation in digitaler Form erfolgen, ist der Faktor Mensch bei der persönlichen Beratung nicht zu ersetzen. Ausführliche Erläuterungen zur Stellenentwicklung gab es im letzten Personal- und Organisationsausschuss. Dabei wurde deutlich, dass diesen Personalaufwendungen in hohem Maße Mehrerträge gegenüberstehen. Neben den Stellenzuwächsen sind auch
Besoldungssteigerungen von durchschnittlich 2,35 % und Tarifsteigerungen von 2 %
vorgesehen. Die Erhöhung der Besoldung ist bereits rechtlich geregelt, während die
Tarifsteigerung noch durch die Tarifparteien zu vereinbaren ist. Das letzte Drittel der
Erhöhung der Personalkosten ist auf veränderte Kalkulationsgrundlagen der Personal- und Versorgungsaufwendungen wie zum Beispiel der Wahrscheinlichkeitstafel
für Beihilferückstellungen zurück zu führen.
Folie 7
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Abschließend sehen Sie nun noch eine Auflistung der geplanten Investitionen des
Kreises für das Haushaltsjahr 2018. Hierbei handelt es sich um Erhaltungsinvestitionen oder zur Anschaffung von Investitionsgütern, die zur Aufgabenerfüllung benötigt
werden. Der größte Block umfasst die Investitionen für die Kreisstraßen. Kreditaufnahmen zur Finanzierung dieser Investitionen sind weiterhin nicht eingeplant.
Hiermit bin ich am Ende meiner Präsentation angekommen. Ich hoffe, dass ich Ihnen
hiermit einen kurzen Überblick über die finanzielle Situation des Kreises vermitteln
konnte. Für die vorausschauende Planung und tatkräftige Unterstützung bei der Erstellung dieses Haushaltsplanes möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser Verwaltung bedanken. Denn ohne ihren fachlichen Beitrag lassen
sich Aufgaben und die dazugehörigen Finanzen nicht planen. Für die anstehenden
Haushaltsberatungen bietet Ihnen die Verwaltung wie gewohnt ihre Unterstützung an.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen eine erfolgreiche
Haushaltsberatung.
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