
4  4

V o r b e r i c h t  

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2001 

 mit Nachtragshaushaltsplan  

 

Einleitende Bemerkungen 
 

In seiner Sitzung am 15.12.2000 hat der Kreistag die Haushaltssatzung 2001 mit ihren Anlagen beschlossen. Am 19.12.2000 wurde der 

Haushalt der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier zur kommunalaufsichtlichen Genehmigung vorgelegt. Mit Datum vom 

04.01.2001 wurde die Satzung durch die Aufsichtsbehörde genehmigt. Wegen des ausgewiesenen Haushaltsfehlbedarfes war die Genehmi-

gung allerdings mit Auflagen und Bedingungen verbunden. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 17.01.2001.  

 

Wie bereits in den Jahren zuvor war es erneut nicht gelungen, den Haushalt 2001 in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. Trotz der seit 

Jahren äußerst prekären eigenen Haushaltslage, jedoch mit Rücksicht darauf, dass auch die kreisangehörigen Kommunen zum großen Teil 

nicht mehr über eine ausreichende Finanzausstattung verfügten, blieb der Umlagesatz für die Kreisumlage mit 35,5 v. H. der Umlagegrund-

lagen gegenüber dem Haushaltsjahr 2000 unverändert. Der ausgewiesene Fehlbedarf war im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen 

auf -778.700 DM; er hatte sich gegenüber dem Nachtragshaushalt 2000 (-361.422 DM) sogar mehr als verdoppelt.  

 

Auch im Haushaltsjahr 2001 war die Investitionsschlüsselzuweisung in voller Höhe zur Zuführung an den Verwaltungshaushalt und dort zur 

Minderung des Haushaltsfehlbedarfes vorgesehen.  
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Im Hinblick darauf, dass das Haushaltsdefizit mit 778.700 DM nur knapp 0,6 v. H. der Gesamt-Soll-Einnahmen ausmachte und damit noch 

deutlich unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze lag, beschloss der Kreistag den Antrag auf Zulassung der Ausnahme von der Verpflichtung 

zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Diesem Antrag hatte die Aufsichtsbehörde stattgegeben.   

 

 

 

Haushaltslage des Landkreises Alzey-Worms im Haushaltsjahr 2001 

Wie bereits im Vorjahr, weist auch im laufenden Haushaltsjahr der Nachtrag einen höheren Fehlbedarf aus als der Basishaushalt. Das Defi-

zit verdoppelt sich von 779 TDM auf 1.583 TDM. Da im Rechnungsabschluss 1999 der Ausgleich gelang, ist im Haushaltsjahr 2001 kein 

Altfehlbetrag abzudecken.  

Nach einem ausgeglichenen Ergebnis in 1999, das auch die Abdeckung eines Altfehlbetrages aus 1997 einschloss, und nachdem auch in 

2000 mit 81 TDM ein leichter Überschuss im laufenden Ergebnis erwirtschaftet wurde, deutet die Entwicklung in 2001 wieder auf einen 

Trend zu einer negativen Entwicklung der Haushaltslage hin. Es gibt dafür eine Reihe von Ursachen. Nur einem Teil davon könnte man 

Einmaligkeitscharakter zuordnen, während andere Tatbestände einen nachhaltigen Einfluss auf die Haushaltslage des Landkreises haben 

werden.  

So wirken sich nur auf diesen Nachtragshaushalt die Nachzahlungen des Landkreises auf die Personalkostenzuschüsse an die Träger von 

Kindertagesstätten aus, weil Abrechnungsunterlagen nicht rechtzeitig vorgelegt wurden oder weil die wegen geringfügiger Verstöße vorge-

nommenen Kürzungen an den Personalkostenzuschüssen nun in Absprache mit den zuständigen Behörden des Landes nachträglich doch zur 

Auszahlung gebracht werden. Demgegenüber werden die durch Schaffung zusätzlicher Gruppen und erweiterte Betreuungsangebote in den 

Kindertagesstätten (Hort- und Ganztagsplätze) verursachten Mehraufwendungen auch in den folgenden Haushaltsjahren bereitzustellen sein.  

Mit einem zusätzlichen Aufwand von 260 TDM werden Kosten der Straßenoberflächenentwässerung mit den Trägern der Abwasserbeseiti-

gung abgerechnet, die noch immer Ausfluss einer bis zum 01.01.1996 zurückwirkenden Vereinbarung darstellen. Gegenstand dieser Ver-
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einbarung ist die Abrechnung der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung nach den tatsächlichen Aufwendungen anstelle der frühe-

ren Pauschalabgeltung. Die Erfüllung der rückwirkenden Verpflichtungen ist absehbar, und danach werden Zahlungen nur noch für den lau-

fenden Aufwand und für anteilige Investitionskosten fällig.  

 

Mittelfristig besteht außerdem die Erwartung, dass sich das seit einigen Jahren im Landkreis wie auch landesweit stark rückläufige Auf-

kommen aus der Grunderwerbsteuer erholen wird und dass sich die Grunderwerbsteuer mit einer Summe zwischen 9 und 10 Mio. DM wie-

der zu einer ergiebigen und beständigen Einnahmequelle für den Kreishaushalt entwickelt. 

 

Mit Sorge ist allerdings auch zu beobachten, dass nach Verlautbarungen aus der Landesregierung über Eingriffe in die kommunale Finanz-

ausstattung nachgedacht wird, die dann einen weiteren herben Rückschlag für die Konsolidierung der Kreisfinanzen bedeuten würden. 

 

 

Verwaltungshaushalt 

Die Summe der Einnahmen wird mit diesem Verwaltungshaushalt um 62 TDM reduziert, während sich die Summe der gesamten Ausgaben 

um 742 TDM erhöht. Daraus resultiert ein Anstieg des Haushaltsfehlbedarfes von bisher rd. 779 TDM um rd. 804 TDM auf 1.583 TDM, 

was etwa einer Verdoppelung entspricht.   

 

Unter den negativen Auswirkungen sticht auch in diesem Jahr wieder ein sich abzeichnender Einbruch bei der Grunderwerbsteuer hervor. 

Bei der Aufstellung des Basishaushaltes für 2001 wurde mit 8,5 Mio. DM der schon deutlich verminderte Ansatz des Nachtragshaushaltes 

2000 übernommen, der jedoch nach aktuellem Kenntnisstand erneut unterschritten werden wird. Es bleibt die Hoffnung, dass sich in den 

noch ausstehenden Monaten der nunmehr auf 7,8 Mio. DM verminderte Ansatz erfüllen wird. Außerdem setzt sich der Rückgang der Jagd-

steuer weiter fort. Die Mindereinnahmen betragen im laufenden Jahr 2.800 DM.  
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Der Ansatz für die Zuweisung zu den Beförderungskosten muß ebenfalls vermindert werden. Er war in Anbetracht des in den letzten Jahren 

sehr starken Anstiegs der Schülerzahlen und des überdurchschnittlichen Bevölkerungszuwachses im Landkreis zu optimistisch veranschlagt 

worden.  

 

In der endgültigen Festsetzung der Kreisumlage wirken sich neben der Verminderung des Schwellenwertes für die Berechnung der Schlüs-

selzuweisung A, die zu den Umlagegrundlagen gehört, noch Korrekturen an den übrigen Umlagegrundlagen negativ aus. Bei dem Auf-

kommen aus der Schlüsselzuweisung B 2 muss wegen einer Reduzierung des Schüleransatzes eine Ansatzkürzung vorgenommen werden. 

Insgesamt sinken die Einnahmen im Einzelplan 9 um rd. 1 Mio. DM. 

 

Die Summe der Mindereinnahmen dieses Teilhaushaltes kann durch ersparte Zinsen (600 TDM), eine geringere Pflichtzuführung (106 

TDM) und eine um 33 TDM verminderte Umlage zum Fonds Deutsche Einheit nur zum Teil aufgefangen werden. Im Ergebnis trägt der 

Einzelplan 9 mit 261 TDM zu dem negativen Ergebnis dieses Nachtragshaushaltes bei.  

 

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die bereits erwähnten Mehrausgaben im Bereich Kindertagesstätten. Nachzahlungen für zu geringe Ab-

schläge auf die Personalkostenzuschüsse für die Jahre 1999 und 2000 sowie höhere Abschlagszahlungen für das Jahr 2001 führen zu einem 

Mehrbedarf von 1,5 Mio. DM, dem nur knapp 700 TDM an höheren Landeszuschüssen gegenüber stehen. Per Saldo wirken sich die 

Änderungen im Aufgabenbereich des Jugendamtes mit 878 TDM als Verschlechterung im Nachtrag aus.  

 

Die derzeitige Ausgabenentwicklung für die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) einschließlich der Leistungen im Rahmen des Programms 

„Arbeit statt Sozialhilfe“ lässt eine Reduzierung der Ansätze um insgesamt 793 TDM zu. Leider ist ein Ende des Ausgabenanstiegs bei den 

Eingliederungshilfen noch immer nicht absehbar. Dadurch wird ein Teil der Einsparungen im Bereich der HLU wieder aufgezehrt. Wegen 
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der Haushaltsentlastung im Sozialhilfebereich schlägt der enorme Mehrbedarf des Jugendamtes nicht voll auf das Gesamtergebnis des Ein-

zelplanes 4 durch. Der Zuschussbedarf steigt um rd. 528 TDM auf 59,5 Mio. DM.  

 

Eine unter finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten positive Entwicklung zeigt das Aufkommen von Einnahmen aus Bußgeldern auf. Als 

Folge verstärkter Polizeikontrollen, vor allem auf den Fernstraßen, können die Einnahmeerwartungen im Unterabschnitt 1120 um rd. 300 

TDM nach oben korrigiert werden.   

 

Weil auch von dem vom Kreis aufgelegten Rückkehrprogramm für kosovo-albanische Asylbewerber nur in geringem Maße Gebrauch ge-

macht wurde und weil die Kosten für die Abschiebung und Rückführung von Ausländern ebenfalls rückläufig sind, kann der im Basishaus-

halt mit 190 TDM eingestellte Ansatz auf 30 TDM reduziert werden. Mehreinnahmen und Minderausgaben im Einzelplan 1 bewirken ins-

gesamt eine Ergebnisverbesserung um 467 TDM.  

 

 

Personalausgaben 

Die Summe der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2001 kann mit dem Nachtragshaushaltsplan um 166 TDM reduziert werden, obwohl 

wegen zusätzlicher Amtshandlungen im Zusammenhang mit der BSE-Krise für Beschäftigungsentgelte und Sozialversicherungsbeiträge 

zusätzlich 54 TDM benötigt werden (die allerdings wiederum durch höhere Gebühreneinnahmen ausgeglichen werden). 

Die Einsparungen im Personalbereich beruhen im wesentlichen auf einer nicht eingeplanten Ruhestandsversetzung sowie auf der Nichtbe-

setzung bzw. verzögerten Besetzung von Stellen.  
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Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben  

Die Summe der gesamten sächlichen Ausgaben steigt um 254 TDM erheblich an. Ursächlich dafür sind höhere Energiekosten für die 

Raumheizung im Verwaltungsgebäude und in den Schulen auf Grund des seit Oktober vergangenen Jahres um rd. 20 % gestiegenen Gas-

preises. Darüber hinaus bedingen die stark gestiegenen Fallzahlen in der zentralen Bußgeldstelle höhere Aufwendungen für die förmliche 

Zustellung der Bußgeldbescheide. Für Post- und Fernmeldegebühren müssen 69 TDM mehr zur Verfügung gestellt werden. Die an private 

Unternehmen vergebene Reinigung der Rundsporthalle und der Sporthalle beim Gustav-Heinemann-Schulzentrum sowie für die Reinigung 

eines Ende 2000 in Betrieb gegangenen weiteren Abschnitts der Integrierten Gesamtschule kosten zusätzlich 40 TDM.  

 

 

Finanzausgleich 

Bedingt durch Korrekturen an den Steuerkraftzahlen der Gemeinden gegenüber der Meldung vom Oktober vergangenen Jahres, teilweise 

aber auch bedingt durch die geringfügige Senkung des Schwellenwertes für die Schlüsselzuweisung A, muss der Einnahmeansatz für die 

Kreisumlage nach unten korrigiert werden. Korrekturen im negativen Sinne erfahren auch alle übrigen Ansätze im Rahmen des Finanzaus-

gleiches, lediglich die Umlage zum Fonds Deutsche Einheit war zu hoch veranschlagt. Insgesamt geht von den Veränderungen im Rahmen 

des Finanzausgleiches eine Verschlechterung von 260 TDM aus. 
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Vermögenshaushalt 

Vor allem im Schulbereich, im Bereich des Straßenbaus und bei den vorgesehenen Wasserbaumaßnahmen treten mehr oder weniger um-

fangreiche Veränderungen auf.  

 

Im Einzelplan für die Schulen ist die Erweiterung des Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums mit einem Mehraufwand von 1 Mio. DM für zu-

sätzliche Brandschutzmaßnahmen im bestehenden Gebäude und für zusätzliche Pfahlgründungen des Erweiterungsbaus betroffen. Der am 

Altbau dieser Schule betriebene Austausch der Fenster verursacht vor allem durch unerwartet hohe Kosten für die Entsorgung der ausgebau-

ten Elemente einen Mehrbedarf von 350 TDM.  

Am Gustav-Heineman-Schulzentrum fiel die Einzelraumsteuerung der Heizungsanlage aus. Deshalb mussten vor Beginn der Heizperiode 

Erneuerungs- und zugleich Modernisierungsmaßnahmen ergriffen werden. Unerwarteter Mehraufwand: 330 TDM.  

 

Bei den veranschlagten Straßenbaumaßnahmen konnten erhebliche Einsparungen erzielt werden, da die tatsächlichen Kosten niedriger 

waren als die ursprünglich angenommenen Kostenschätzungen (1,25 Mio. DM). Eine Maßnahmen wird nicht durchgeführt (Einsparung 200 

TDM). Mit einem veranschlagten Umfang von 250 TDM werden Maßnahmen abgesetzt und im kommenden Jahr neu veranschlagt. Wegen 

erhöhter Kosten bei drei Maßnahmen müssen zusätzlich 220 TDM bereit gestellt werden. Eine Maßnahme war im Straßenbauprogramm 

nicht vorgesehen – Mehrkosten 65 TDM. 

 

Die geplante Umgestaltung des Hochwasserrückhaltebeckens in Westhofen (Unterabschnitt 6900) wird in diesem Jahr nicht mehr reali-

siert. Der Ansatz für die Baukosten reduziert sich um 1 Mio. DM. Der Ansatz der damit einhergehenden Landeszuweisung von 1,07 Mio. 

DM wird für dieses Jahr vollständig in Abgang gestellt. 

 
Das Volumen des Vermögenshaushaltes reduziert sich um rd. 1,6 Mio. DM und beträgt neu 23.818.200 DM.  
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Verpflichtungsermächtigungen 

Die Verpflichtungsermächtigungen werden um 1.542 TDM erhöht. Die zusätzlichen Ermächtigungen betreffen im Unterabschnitt 1300 die 

Neukonzeption des Gefahrstoffzuges – Komponente Alzey – mit 770 TDM und die Einrichtung einer Relaisstation bei Monsheim zur Ver-

vollständigung des Gleichwellenfunknetzes mit 80 TDM.  

 

Für zwei Straßenbaumaßnahmen, die im Hh.-jahr 2001 nicht mehr ausgeführt werden, wurden die Ansätze in Höhe von jeweils 250 TDM in 

Abgang gestellt und dafür Verpflichtungsermächtigungen neu eingestellt. Allerdings wird die Unterhaltungsmaßnahme an der Steinbach-

brücke (K11) aufwändiger als erwartet. Deshalb betragen die für die Projekte eingestellten Verpflichtungsermächtigungen insgesamt 665 

TDM.  

 

 

Verschuldung 

Der Kreditbedarf war im Basishaushalt veranschlagt mit  14.261.500 DM   

Durch die Veränderungen im Vermögenshaushalt kann eine minimale Reduzierung auf  14.241.549 DM erfolgen.  

Die ordentlichen Tilgungen werden sich auf  2.328.900 DM belaufen,  

daraus ergibt sich nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsplanung eine Nettoneuverschuldung von  11.912.649 DM.  

 

Was die Abfallentsorgung anbelangt, verweisen wir auf die Seiten 217 und 218 im „1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2001“ des Abfallwirt-

schaftsbetriebes. 

 


