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Einbringung des Haushaltsentwurfs 2023 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Ihnen den heute im Internet veröffentlichten Haushalts
entwurf 2023 der Stadt Lünen vorzustellen. 
 
Dieser Entwurf basiert auf Prämissen und Kenntnissen, die bis zum 31.10.2022 beim Fachbereich 
Finanzen vorlagen. Einige wesentliche Parameter sind hingegen erst im Laufe des Novembers 
bekannt geworden. Sofern deren Auswirkungen auf die wesentlichen Planposten bereits abseh
bar sind, werde ich im weiteren Verlauf darauf eingehen. Ich darf mit der positiven Nachricht 
beginnen. Der vorliegende Haushaltsentwurf ist in allen Planjahren ausgeglichen aufgestellt. 
Zugleich konnte dabei von Steuererhöhungen abgesehen werden. Die Freude hierüber sollte sich 
allerdings in deutlichen Grenzen halten! Denn die aktuellen Kostenexplosionen treffen auch 
ungebremst die kommunalen Haushalte. Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinden in 
NRW war absehbar vielfach gefährdet. Zur Kompensation der Schieflage hat die Landesregie
rung eine erneute Isolierung krisenbedingter Haushaltsschäden in Aussicht gestellt Der Landtag 
hat am 07.12.2022 die Verlängerung und Ausweitung des NKF COVID 19 Ukraine
Isolierungsgesetzes oder kurz NKF CUIG beschlossen. Die darin enthaltene Erweiterung um die 
Ukrainekriegsbedingten Folgen sehen eine Berücksichtigung der Schäden auf den Haushalt 2023 
inklusive der Mittelfristplanung vor. Folglich übertreffen die einzustellenden außerordentlichen 
Erträge und Aufwendungen die Vorjahreswerte und die bisherigen Planungen bei Weitem! Was 
bedeutet das nun in Zahlen ausgedrückt. 
 
Der Ergebnisplan weist in allen Planjahren Überschüsse aus. Im Haushaltsjahr 2023 liegt das 
Plus bei rund einer halben Mio. Euro. Im weiteren Verlauf der Mittelfristplanung ergeben sich 
zudem deutlich bessere Ergebnisse. Das Ergebnis vor der Isolierung zeigt aber eine ganz andere 
Welt. In der tatsächlich strukturellen Haushaltslage werden gewichtige Defizite ausgewiesen. 
Eigentlich bewegt sich der Haushaltsentwurf bei jährlichen Fehlbeträgen von rund 28 Mio. Euro! 
In 2026 ist außerdem noch eine deutliche Verschlechterung zu erkennen. Für eine genauere Be
urteilung ist ein tieferer Blick in den Ergebnisplan erforderlich. Man erkennt dabei, dass sowohl 
das ordentliche Ergebnis als auch das Finanzergebnis negativ ausfallen. Das ordentliche Ergebnis 
zeigt bis auf 2026 eine jährlich steigende Tendenz. Das Finanzergebnis verschlechtert sich hinge
gen stetig. 
 
Auf der Ertragsseite zeigen sich über die Planjahre kontinuierliche Steigerungen. Die Summe 
der Erträge erhöht sich von rund 339,5 Mio. Euro in 2023 auf rund 373 Mio. Euro in 2026. Dieser 
Trend  ist unter anderem der Isolierung in Form außerordentlicher Erträge zuzuschreiben. Ma
chen diese in 2023 rund 28,5 Mio. Euro aus, steigen sie bis 2026 auf einen Negativrekordwert von 
rund 40 Mio. Euro. Die zur Überbrückung des Haushaltsdefizits auszuweisenden fiktiven Erträge 
sind somit die prozentual am stärksten steigende Position! Die Erträge teilen sich jeweils zu ei
nem Drittel auf die Steuern und ähnlichen Abgaben, die Zuwendungen und allgemeine Umla
gen sowie alle übrigen Ertragspositionen. In 2023 stellen dabei die außerordentlichen Erträge 
die viertgrößte Einzelposition, ab 2024 werden diese bereits den dritten Platz einnehmen! 
  
Bei genauerer Betrachtung der Position der Steuern und ähnlichen Abgaben zeigt sich fol
gendes Bild: Diese Position besteht zu über 40 % aus Gewerbesteuererträgen. Auf die Anteile an 
der Einkommensteuer entfallen weitere 30 %. 
 
Die Planung der Gewerbesteuer fußt auf dem Ist Ergebnis 2021 sowie den bisherigen Entwick
lungen in 2022. Daraus wurde der Ansatz für 2023 abgeleitet. Bis Ende Oktober standen keine 
sicheren Parameter für die mittelfristige Planung zur Verfügung. Daher wurde hilfsweise der 
Ansatz 2024 über die Mai Steuerschätzung ermittelt. Für 2025 und 2026 erfolgte lediglich eine 
konstante Wertfortschreibung. Mit dem Orientierungsdatenerlass besteht seit dem 23.11.2022 
nunmehr eine valide Planungsbasis. Ergo ergeben sich gerade in den Jahren 2025 und 2026 
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Mehrerträge zur aktuellen Planung. Legt man jedoch eine „unbeschädigte“ Entwicklung der 
Gewerbesteuer zugrunde, erreicht diese innerhalb des Planungszeitraums nicht das Vorkrisenni
veau. Es verbleiben zu isolierende Mindererträge. 
 
Ähnliche Faktoren gelten auch für die Ermittlung der Ansätze der Einkommensteuerbeteili
gung. Eine Prognose anhand der Mai Steuerschätzung erfolgte über den gesamten Planungs
zeitraum. Der Anpassungsbedarf aufgrund der Orientierungsdaten fällt dementsprechend ge
ring aus. Andererseits ergibt sich eine deutlich größere Lücke zum krisenbereinigten Vergleichs
wert. Ein höherer Isolierungsbedarf ist die Folge. Nur am Rande sei angemerkt, dass die Planwer
te auf Grundlage der Orientierungsdaten bei beiden dargelegten Steuerarten konstant anstei
gen. Ob sich dies tatsächlich in der Ist Entwicklung wiederspiegelt, bleibt in Anbetracht der ak
tuellen ökonomischen Entwicklung fraglich! 
 
Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist die Schlüsselzuweisung die dominie
rende Komponente. Allein hierauf entfallen über 70 % dieser Ertragsposition. Erträge aus den 
Schlüsselzuweisungen erhalten die Gemeinden, bei denen der unterstellte Finanzbedarf eine 
fiktive Finanzkraft übersteigt. Die Höhe der Schlüsselzuweisung verdeutlicht also bereits die Ab
hängigkeit der Stadt von dem kommunalen Finanzausgleich. Es zeigt sich im Vergleich zum An
satz 2022 ein Rückgang im Planjahr 2023. Dieser ist ambivalent zu sehen. Einerseits weißt die 
Stadt Lünen in 2021 und 2022 eine im Vergleich zu anderen Gemeinden hohe Steuerkraftbasis 
aus. Unter Berücksichtigung der fiktiven Hebesätze ergibt sich somit ein deutlicher Rückgang an 
Schlüsselzuweisung. Andererseits wirkt die Erhöhung der gesamten Finanzausgleichmasse kom
pensierend. Auch hier liegen mit den Orientierungsdaten neue Planungsparameter vor. Auf die
ser Basis sind insbesondere die mittelfristigen Planwerte gegenüber dem vorliegenden Entwurf 
nach Unten zu korrigieren. 
 
Aufwandsseitig ergeben sich ebenfalls Steigerungen. Hier erhöht sich die Gesamtsumme von 
rund 339 Mio. Euro in 2023 auf rund 365 Mio. Euro in 2026. Vom letztgenannten Wert entfällt 
allein in etwa 1 % auf die Abschreibung der bis dahin angesammelten Bilanzierungshilfe! Zudem 
handelt es sich im Gegensatz zu den Erträgen fast ausschließlich um reale Erhöhungen. Der au
ßerordentlich zu isolierende Aufwand ist verschwindend gering. Dabei handelt es sich auch le
diglich um einen Bereinigungsfaktor: Den isolierten Mindererträgen bei der Gewerbesteuer sind 
korrigierend fiktive Mehraufwendungen der Gewerbesteuerumlage gegenüberzustellen. Hin
sichtlich der einzelnen Aufwandspositionen sticht der Transferaufwand hervor. Dieser schlägt 
mit über 40 % an den gesamten Aufwendungen zu Buche. Zweitgrößte Position sind die Perso
nalaufwendungen mit rund 20 %. 
  
Der genannte Personalaufwand besteht maßgeblich aus laufenden Personalkosten. Bei den 
Personalaufwendungen ist in der Zeitreihenentwicklung insgesamt mit deutlichen Zunahmen zu 
rechnen. Grundlage dieser Tendenz sind die derzeit außergewöhnlich hohen Tarifforderungen. 
Daher werden in 2023 und 2024 deutliche Steigerungsraten weit über den planerisch regulär 
angesetzten Erhöhungen um 2 % zu Grunde gelegt. Die Abweichungen von der normal verlau
fenden Entwicklung werden durch die Isolierung abgefangen. Hierbei liegt die berechtigte An
nahme zugrunde, dass die überdurchschnittlichen Anteile der Tarifforderungen auf die aufgrund 
des Ukrainekriegs gestiegenen Energiekosten und sonstige Inflation zurückzuführen sind. Die 
Ausweitung des Stellenplans ist zudem nur als „Nettobelastung“ im Entwurf enthalten. Hier sind 
noch Korrekturen vorzunehmen. Das führt einerseits zu höheren Personalaufwendungen, die 
aber andererseits durch Einsparungen an anderer Stelle sowie Mehrerträgen refinanziert sind. 
 
Bei dem großen Block der Transferaufwendungen entfällt in etwa die Hälfte allein auf die 
Kreisumlage. Diese macht damit für sich allein bereits rund 1/5 des Gesamtaufwands im Jahr 
2023 aus! Die derzeitigen Entwurfszahlen der Kreisumlage beruhen auf den Eckdaten zum 
Kreishaushalt vom 30.08.2022. Die Ausweitungsabsicht des neuen NKF CUIG war zu diesem Zeit
punkt noch nicht bekannt. Eine Isolierung des Aufwands beim Kreis war demzufolge noch nicht 
vorgesehen. Im Rahmen der weiteren Planung wurde ein Isolierungspotenzial von der Stadt er
mittelt und in den Entwurf des städtischen Haushalts aufgenommen. Im Anfang November ein
gebrachten Haushaltsentwurf des Kreises hat sich die Zahllast der Kreisumlage für das Jahr 2023 
durch kreiseigene Isolierungen reduziert. Im Saldo entspricht dies in etwa der städtischen Prog
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nose. Demzufolge werden sich im städtischen Haushalt sowohl die Aufwendungen aus der 
Kreisumlage als auch die außerordentlichen Erträge verringern. Das bedeutet aber auch, dass in 
2026 nicht zahlungswirksame Abschreibungen durch zahlungswirksame Aufwendungen in Form 
der Kreisumlage ersetzt werden. Darüber hinaus gestaltet sich die im Kreishaushaltsentwurf dar
gelegte Entwicklung der Kreisumlage in der Mittelfristplanung für den Haushalt der Stadt Lünen 
als äußerst problematisch. Hier zeigen sich ab 2024 Mehraufwendungen im Vergleich zum Ent
wurf über mehrere Mio. Euro! 
 
Im Finanzergebnis treten sowohl isolierungsfähige Mindererträge und Mehraufwendungen 
auf. Im ersten Fall handelt es sich um deutliche Einbrüche bei den Beteiligungserträgen. Der 
zweite Fall resultiert aus den Zinserhöhungen. Gerade diese tragen zu einer deutlichen Haus
haltsverschlechterung bei! Da die Leitzinserhöhungen zur Abfederung der krisenbedingten In
flation dienen sollen ist eine teilweise Isolierung möglich. 
 
Die bisherigen Ausführungen verdeutlicht bereits die prekäre Haushaltslage! So bewegen sich 
wesentliche Erträge weit unterhalb der krisenbereinigten Entwicklung. Konträr verhält es sich 
mit den Aufwendungen, die überproportional ansteigen. Ein Haushaltsausgleich ohne die Aus
weitung der Isolierung wäre realistisch nicht darstellbar. 
 
Nach dem Ergebnisplan folgt nun die Betrachtung des Finanzplans. In den Bereichen der lau
fenden Verwaltungstätigkeit ergeben sich im gesamten Planungszeitraum jährlich Zahlungsmit
teldefizite. Die Ein  und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden aus den 
Erträgen und Aufwendungen abgeleitet. Auch der investive Bereich zeigt negative Salden. Im 
Resultat steigt der Bedarf an Neuaufnahmen von Liquiditäts  als auch Investitionskrediten. 
 
Bei den Investitionen sind die Einzahlungen typisch von Zuweisungen und Zuschüssen geprägt. 
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um pauschale oder maßnahmenbezogene Fördermittel. 
Hinter den Einzahlungen aus dem Verkauf verbergen sich vor allem  Grundstücksveräußerungen. 
Im Vergleich zu den Vorjahren weist der Haushaltsentwurf 2023 sonstige Investitionsauszahlun
gen aus. Dahinter verbirgt sich ein Gesellschafterdarlehen der Stadt Lünen, welches in Form ei
ner Ausleihung vergeben wird. Einzelne bedeutende, große Investitionsprojekte werden in 2023 
fortgeführt. Hierbei handelt es sich um die bekannten Maßnahmen Stadtgartenquartier, IGA 
2027 und der DigitalPakt. Ein Novum ist die Abbildung der IGA im Haushalt. Anstatt alle Zahlun
gen auf einer Sammelmaßnahme zu planen, werden nunmehr Teilprojekte als Einzelmaßnah
men abgebildet. 
 
Die voraussichtliche Entwicklung der Kredite verdeutlicht nun ein weiteres Problem der buch
halterischen Isolierung im Ergebnishaushalt. Durch den reinen Ausweis außerordentlicher Erträ
ge werden keine Einzahlungen generiert. Die Mehraufwendungen sind indes meist auszah
lungswirksam. Das so entstehende Delta ist planerisch in Form von Nettoneuverschuldungen an 
Liquiditätskrediten zu berücksichtigen. Die Investitionskredite steigen ebenfalls deutlich an. Hier
in ist aber auch die städtische Finanzierung des Gesellschafterdarlehens enthalten, welches 1 zu 
1 weitergereicht wird. Insgesamt bleibt aber festzuhalten, dass neben dem „neuen Schulden
berg“ der Bilanzierungshilfe auch der „alte Schuldenberg“ der Kredite weiter bedrohlich an
wächst! Allein im Kernhaushalt beläuft sich der Anstieg von derzeit rund 290 Mio. Euro auf rund 
450 Mio. Euro bis Ende 2026. Die Kreditverbindlichkeiten von ZGL sind in diesen Summen nicht 
enthalten. 
 
Nun noch ein Blick auf die Entwicklung des Eigenkapitals. Der Abbau der Überschuldung wird 
voraussichtlich weiterhin im laufenden Haushalt 2022 erreicht. Ferner wird durch die Isolierung 
in der Mittelfristplanung auch fiktiv bis 2026 weiter Eigenkapital aufgebaut. Ein ernsthaftes An
wachsen der Bilanzierungshilfe ist jedoch die „Kehrseite der Medaille“. Anstatt dem Grundsatz 
der intergenerativen Gerechtigkeit zu genügen, werden die Auswirkungen der Krisen auf die 
Zukunft verschoben. Nach der derzeitigen Rechts  und Haushaltslage bedeutet das ab 2026 zu
sätzlich 3,6 Mio. Euro Aufwand pro Jahr über einen Zeitraum von 50 Jahren. Rein rechnerisch 
entspricht das bei einer Gegenfinanzierung durch die Grundsteuer B einer Steuererhöhung um 
140 Hebesatzpunkte! 
 






