
KURZFASSUNG 

� Haushaltsbeschluss 8. Januar 2019 um NKF-

Reform zu nutzen 

� Mangelnde Kostenerstattung des Bundes 

über Umsatzsteueranteile werden in Höhe 

von 7.33 Mio. aus der allgemeinen Rücklage 

gedeckt 

� Insgesamt Einsatz von 14,6 Mio. aus der 

Ausgleichsrücklage zur Reduzierung der 

Kreisumlage 

� Zahllast der Städte liegt damit knapp 30 Mio. 

€ unter der geplanten Zahllast aus der 

mittelfristigen Finanzplanung von 2018 für 

2019 

� Liquiditätsmanagement kommt, damit 

Reduzierung der Kassenkredite der Städte 

� Pensionsfonds verhindert 

� Radwege und Brücken werden im Rahmen 

einer Prioritätenliste saniert 

Im Einzelnen sehen die zentralen Punkte der Verabredung 

mit der SPD wie folgt aus: 

1. Formeller Haushaltsbeschluss erst am 8. Januar 

2019. Durch den Beschluss des Haushaltes im Jahr 

2019 erreicht der Kreis die NKF-Reform als 

Rechtgrundlage für den Haushalt. Die Genehmigung 

des Kreishaushaltes und der Haushalte der Städte 

verzögert sich dadurch nicht. Dies hat im 

Wesentlichen zwei Vorteile: 

a.) Die Kosten der (bisher konsumtiven) Sanierung 

des Kreishauses nach dem Bürgerbegehren kann zu 

gut 80% investiv dargestellt werden. Damit können 

die Kosten über mehrere Jahre verteilt werden und 

führen nicht zu Ausschlägen in der Kreisumlage.  

b.) Die Behandlung des Eigenkapitals wird flexibler, 

die komplette Ausgleichsrücklage kann zum 

Haushaltsausgleich verwendet werden. Das 

ermöglicht die folgenden Beschlüsse erst. 

2. Kosten der Unterkunft werden vom Bund 

übernommen. Bereits im Haushaltsentwurf war der 

Einsatz von 7.33 Mio. € Eigenkapital geplant, um die 

Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge zu 

übernehmen. Die Kosten der Unterkunft für 



Flüchtlinge werden jetzt aber für 2019 vollständig 

vom Bund übernommen.  

Leider hat der Bund gleichzeitig die Erstattung für 

die „normalen“ Kosten der Unterkunft gekürzt. Kreis 

und Städten gehen so knapp 13 Mio. € verloren. 

Gleichzeitig hat der  Bund eine entsprechende 

Summe als erhöhte Beteiligung der Städte an der 

Umsatzsteuer „weiter gereicht“. Die Verteilung der 

Umsatzsteuer ist aber sehr unterschiedlich, so dass 

dieser Weg zu Nachteilen im Kreis Recklinghausen 

führt. Die zusätzlichen Mittel aus der 

Umsatzsteuerbeteiligung fließen den Städten zu und 

haben eine Höhe von nur 5.6 Mio. €. Die Differenz 

von 7.33 Mio. € wurde bereits im Haushaltsentwurf 

durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage des 

Kreises gedeckt, daran ändert sich nichts. 

3. Verschiebung von Mitteln aus 2022 nach 2019 

Auch im Jahr 2022 war in der mittelfristigen 

Finanzplanung eine Finanzierung der Kosten der 

Unterkunft für Flüchtlinge aus der 

Ausgleichsrücklage des Kreises vorgesehen. Die 

dafür erforderlich Summe senken wir um 3 Mio. ab 

und zahlen das Geld bereits in 2019 aus. Dieses 

Vorgehen war ein Vorschlag der städtischen 

Kämmerer. Wir gehen davon aus, dass der Bund bis 

2022 eine dauerhafte Lösung für die Problematik 

gefunden hat. 

4. Weiterer Einsatz von Mitteln der Ausgleichsrücklage:  

Mit unserem Antrag entnehmen wir weitere 4,6 

Mio. € aus der Ausgleichsrücklage und reduzieren 

damit die Kreisumlage. Damit verbleiben noch 4,6 

Mio. in der Ausgleichsrücklage, die in den nächsten 

Jahren eigesetzt werden können. 

5. Kreisumlage wird insgesamt um 14,6 Mio. 

abgesenkt. Durch den Einsatz der 

Ausgleichsrücklage wird für 2019 die Kreisumlage 

damit um 14,9 Mio. € abgesenkt. 7,9 Mio. davon 

waren nicht Bestandteil des eingebrachten 

Haushaltes, so dass sie den Städten als zusätzliche 

Entlastung noch in 2019 zur Verfügung stehen. 

6. Liquiditätsmanagement wird endlich verbindlich 

eingeführt. Der Kreis verfügt über Liquidität von 80-

100 Mio. €, während die Städte Kassenkredite von 

1,2 Mrd. € haben. Damit fallen bei den Städten 

Zinsen an, während der Kreis gleichzeitig 

Verwahrentgelte zahlt. Das Zinsänderungsrisiko für 

die städtischen Haushalte ist erheblich. 



Durch eine flexible Handhabung des 

Zahlungstermins für die Kreisumlage (bisher: immer 

zum 10. eines Monats 1/12 der Kreisumlage), also 

durch spätere Zahlung der jeweiligen Raten, fließt 

Liquidität zu den Städten, die dann weniger 

Kassenkredite benötigen. 

7. Einrichtung eines Pensionsfonds verhindert. 

Die Einzahlung von ca. 20 Mio. € in einen 

Pensionsfonds, wie dies von der Kreisverwaltung 

vorgeschlagen wurde, ist von Tisch. Das Geld wird im 

Rahmen des Liquiditätsmanagements eingesetzt und 

kommt damit den Städten zu gute.  

Für die Union ist es nicht vorstellbar, dass der Kreis 

sich die Sicherheit leistet, Geld in einen 

Pensionsfonds einzuzahlen, während die Mittel 

dafür aus Kassenkrediten refinanzieren müssen. Die 

Pensionen sind durch die Rückstellungen in der 

Bilanz (wie bei den Städten auch) ausreichend 

abgesichert. Für die Union ist auch nicht erkennbar, 

wieso ausgerechnet jetzt von diesem Instrument 

Gebrauch gemacht werden sollte. Die letzten 150 

Jahre konnten die Pensionen auch ohne 

Pensionsfond gezahlt werden. Der Kreis rechnet für 

das Jahr 2038 mit einem Versorgungsaufwand von 

ca. 12,5 Mio. € pro Jahr. Heute liegt der Betrag bei 

etwa 7 Mio. €. Bei einem Haushaltsvolumen von ca. 

1,2 Mrd. € liegen die Risiken der Finanzplanung an 

anderer Stelle als den Pensionslasten. 

8.  Brücken/Radwege/Infrastruktur 

Wir konnten durchsetzen dass die Probleme bei der 

 Begutachtung der Brücken kurzfristig gelöst werden, 

 ebenso wird eine Prioritätenliste zum Erhalt der 

 Infrastruktur erstellt, die dann in den nächsten 

 Jahren abgearbeitet werden wird. Die Begutachtung 

 wird vermutlich kurzfristig durch den Lippeverband 

 übernommen. 

Der Fall der Brücke in Datteln-Ahsen, wo nach 

 jahrelanger Untätigkeit die Brücke komplett gesperrt 

 werden musste, darf sich nicht wiederholen. 

 


