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V o r b e r i c h t  

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2002 

 mit Nachtragshaushaltsplan, Nachtragsstellenplan und Nachtragswirtschaftsplan 

 

Einleitende Bemerkungen 
 

In seiner Sitzung am 18.12.2001 hat der Kreistag die Haushaltssatzung 2002 mit ihren Anlagen beschlossen. Am 20.12.2001 wurde der 

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

26.02.2002 wurde die Satzung durch die Aufsichtsbehörde genehmigt. Wegen des ausgewiesenen Haushaltsfehlbedarfes in Höhe von mehr 

als 4 Mio. € war die Genehmigung allerdings mit Auflagen und Bedingungen verbunden. Insbesondere verlangte die Aufsichtsbehörde bis 

zum 01.06.2002 die Vorlage eines vom Kreistag beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

erfolgte am 12.03.2002.  

 

Wie bereits in den Jahren zuvor war es erneut nicht gelungen, eine in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Haushaltsplanung vorzule-

gen. Der Fehlbedarf in Höhe von 4,01 Mio. € war nur minimal niedriger als das bisherige Rekorddefizit des Basishaushaltes 1998 mit  

7,95 Mio. DM oder 4,066 Mio. €.  

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Unterdeckung des laufenden Haushaltsjahres um fast das Fünffache. Zur Vermeidung eines noch 

höheren Defizits wurde die Kreisumlage gegenüber dem Hebesatz des Jahres 2001 um einen %-Punkt auf 36,5 v. H. der Umlagegrundlagen 

angehoben. Zu einer weiteren Anspannung der Umlagebelastung sah sich der Kreistag mit Rücksicht auf die Finanzlage der umlagepflichti-

gen Kommunen im Landkreis nicht in der Lage. Mit dem neuen Hebesatz steigt das Aufkommen aus der Kreisumlage gegenüber 2001 um  

765 T€.  In 2002 entspricht ein %-Punkt Kreisumlage 690,8 T€ gegenüber 688,5 T€ im Jahr zuvor.   
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Auch im Haushaltsjahr 2002 muss die Investitionsschlüsselzuweisung in voller Höhe zur Zuführung an den Verwaltungshaushalt und dort 

zur Vermeidung eines noch höheren Haushaltsfehlbedarfes vorgesehen werden.  

 

Haushaltssicherungskonzept 

Gemäß der Auflage der Aufsichtsbehörde beschloss der Kreistag am 02.07.2002 das Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2002. 

Bereits für das Haushaltsjahr 1998 hat der Kreistag ein Haushaltssicherungskonzept verabschiedet, das unter anderem sehr einschneidende 

Korrekturen an den freiwilligen Leistungen vorsah. Auch wurde in den Jahren seit 1998 eine äußerst restriktive Personalbewirtschaftung 

betrieben. Folge dieser Haushaltspolitik waren ausgeglichene Jahresabschlüsse in den Jahren 1999, 2000 und 2001. Bis zum Beginn des 

laufenden Haushaltsjahres war lediglich noch ein Rest des Haushaltsfehlbetrages aus 1998 in Höhe von 1.191.985 € (2.331.319 DM) aus-

zugleichen. Weitere Altfehlbeträge bestehen nicht mehr.  

Bereits im Rahmen der Haushaltsberatung 2002 wurden sämtliche bis dahin absehbaren Möglichkeiten zur Einnahmeverbesserung und 

Ausgabenreduzierung ausgeschöpft, deshalb konnten sich die Ansatzpunkte zur Verbesserung der Haushaltslage in dem HSK des Jahres 

2002 nur auf wenige, bis zur Verabschiedung des Basishaushaltes 2002 noch nicht bekannte, Positionen beschränken. Darüber hinaus konn-

te auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung keine Entspannung aufgezeigt werden, vielmehr sind auch für die Jahre bis 2005 

jährlich operative Defizite in der Größenordnung von 3 Mio. € prognostiziert. 

Da dieses Haushaltssicherungskonzept der gesetzlichen Vorgabe des § 93 Abs. 4 GemO nicht genügen konnte, wonach in dem HSK der 

Zeitpunkt zu beschreiben ist, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder zu erreichen sein wird, hat die Aufsichtsbehörde die Genehmigung 

versagt. Unabhängig davon anerkannte die Aufsichtsbehörde die zweifellos vorhandenen Konsolidierungsbemühungen des Landkreises und 

akzeptierte das Haushaltssicherungekonzept als Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Jahres 2002. 
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Haushaltslage des Landkreises Alzey-Worms im Haushaltsjahr 2002 

 

Gegenüber dem Basishaushalt kann das Defizit von 4.009.700  € um 249.400 € auf 3.760.300 Mio. € vermindert werden.  

Bereits im Vorbericht zum Basishaushalt 2002 wie auch im Haushaltssicherungskonzept wurde darauf hingewiesen, dass der Landkreis Al-

zey-Worms seit 1998 einen strikten Konsolidierungskurs verfolgt hat und dass es gelungen war, hintereinander drei Haushaltsjahre mit ei-

nem ausgeglichenen Ergebnis abzuschließen. Die freie Finanzspitze war zwar 1999 höher als in den beiden Folgejahren, jedoch wurde mit 

übermäßig hohen operativen Haushaltsdefiziten nach 2001 nicht mehr gerechnet.  

Die zu äußerster Besorgnis Anlass gebende Wende setzte mit der Haushaltsplanung 2002 ein, die insbesondere gekennzeichnet war von dem 

Verlust der Grunderwerbsteuer, die dem Landkreis Alzey-Worms bislang erhebliche Einnahmen eingebracht hatte. Die Grunderwerbsteuer 

wurde nur unzulänglich ersetzt durch Korrekturen an der Schlüsselzuweisung B 1. Gleichzeitig war die Zuwachsrate bei der Schlüsselzu-

weisung B 2 deutlich niedriger als in den Jahren zuvor. Trotz Erhöhung der Kreisumlage lag der Fehlbedarf des Haushaltsjahres 2002 über 4 

Mio. €. Sogar das operative Defizit (ohne Altfehlbetrag) reichte nahezu an 3 Mio. € heran. Da – wie erwähnt – seit 1998 eine erfolgreiche 

Konsolidierungspolitik betrieben wurde, enthält der Haushalt des Landkreises praktisch keinerlei Spielraum, der ein Gegensteuern in der 

erneut defizitären Haushaltslage möglich machen könnte.  

Die besondere Dramatik besteht darin, dass sich auch auf längere Sicht eine durchgreifende Erholung der Steuerkraft nicht abzeichnet und 

dass auch Bund und Land mit hohen Defiziten kämpfen und deshalb nicht in der Lage sind, die Finanzausstattung der kommunalen Ebene 

nachhaltig zu verbessern.  

Für den Landkreis Alzey-Worms kommt erschwerend hinzu, dass nach wie vor sehr hohe Summen in den Bau von Schulen investiert wer-

den müssen und dass dafür ein enormer Anstieg der Verschuldung in Kauf genommen werden muss. Als Folge davon werden die Haushalte 

künftiger Jahre noch auf lange Sicht mit erheblichen Schuldendienstbelastungen befrachtet sein.  
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Verwaltungshaushalt 

Zwar werden in dem Nachtragshaushalt eine Reihe von Haushaltsverbesserungen wirksam. Zu wesentlichen Ergebnisverbesserungen tragen 

jedoch nur die Einzelpläne 0 und 9 bei.  

Im Einzelplan 0 steigen die Ausgaben geringfügig um knapp 7 T€ und die Einnahmen erhöhen sich insbesondere aufgrund höherer Perso-

nalkostenerstattungen vom Land um 99 T€. Daraus resultiert eine Verminderung des Zuschussbedarfes in diesem Einzelplan um 92 T€.  

Der Einzelplan 9 profitiert von unvorhergesehenen Grunderwerbsteuereinnahmen und Zinsersparnissen.   

Alle übrigen Einzelpläne beeinflussen das Ergebnis des Nachtragshaushaltes mehr oder minder stark negativ.  

Vor allem Mindereinnahmen der Kfz-Zulassungsstelle wegen der ungünstigen Situation auf dem Kfz-Markt und die schwindende Nachfrage 

nach den EU-Führerscheinen führen im Bereich der Straßenverkehrsaufsicht zu Mindereinnahmen von 132.300 €. Weitere Einnahmeverlus-

te sind im Ausländerwesen zu verbuchen; zusammen vermindern sich die Einnahmen des Einzelplanes 1 - Öffentlichen Sicherheit und Ord-

nung - um rd. 157 T€ und die Ausgaben steigen geringfügig um knapp 2 T€.  

 

Im Schuletat – Einzelplan 2 – betreffen die gewichtigsten Änderungen die Schulkostenbeiträge an die Stadt Worms für die Unterrichtung 

von Berufsschülern. Bedingt durch die Überführung der städtischen Schulgebäude in die Bewirtschaftung durch einen Eigenbetrieb werden 

in die Schulkostenbeiträge auch kalkulatorischen Kosten eingerechnet. Die Mehrbelastung für den Landkreis beziffert sich alleine bei dieser 

Position auf knapp 127 T€. Darüber hinaus ist zusätzlicher Mittelbedarf angemeldet worden für die Administration der Personalcomputer in 

den Schulen. Dazu ist anzumerken, dass im Rahmen der Beratungen des Stellenplanes 2002 die für die Administration der Schulcomputer 

vorgesehene Personalstelle gestrichen wurde mit der Maßgabe, dass die Budgets der Schulen um eventuell dadurch bedingte Mehrauskosten 

in einem Nachtrag aufgestockt werden sollen. In Abhängigkeit von den Meldungen der Schulen wurden Pauschalen pro PC gebildet, die zu 

Aufstockungen der Budgets aller Schulen um Beträge zwischen 200 und 1.000 € führen. Veränderungen haben sich darüber hinaus bei den 

Gebäudebewirtschaftungskosten ergeben. Zusammen beziffert sich der Mehrbedarf des Schuletats auf 112 T€, die Einnahmen gehen um 

8.820 € zurück, daraus resultiert eine Ergebnisverschlechterung im Nachtrag von 120,8 T€.   
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Die Korrekturen im Einzelplan 3 betreffen fast ausschließlich die Unterabschnitte 3000, 3330 und 3500 mit den Ansätzen für Kultur und 

Weiterbildung.  

Die vom Kreis gegründete „Stiftung für Kultur und Weiterbildung“ hat am 02. August 2002 ihre Rechtsfähigkeit erlangt. Die von der 

Gründung der Stiftung betroffenen Haushaltsansätze werden auf die Summen der bis dahin vorgenommenen Buchungsvorgänge gekürzt, 

weil die Stiftung mit der Erlangung der Rechtspersönlichkeit eine eigene Wirtschaftsführung begründet. Dafür wird die Stiftung mit einer 

Zuweisung über 287.140 € aus dem Kreishaushalt ausgestattet, analog zu der Zuweisung von 500 T€, die die Stiftung künftig pro Jahr vom 

Landkreis zusätzlich zu ihren eigenen Einnahmen erhält.  

Die Zuweisung im Jahr 2002 enthält den Betrag von 57.830 € für bisher vom Kreis noch nicht getätigte Anschaffungen des Vermögens-

haushaltes. Der Betrag wird der Stiftung zugewiesen, wie auch in Zukunft die Stiftung ihre vermögenswirksamen Vorgänge aus ihren eige-

nen Einnahmen und der Zuweisung des Landkreises zu finanzieren hat.  

Bezogen auf den Gesamthaushalt (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zusammengenommen) errechnet sich für den Kreishaushalt weder 

ein Vor- noch ein Nachteil durch die Gründung der Stiftung.  

 

  

Einzelplan 4 

Die vom Sozialamt verwalteten Haushaltsstellen erfahren sowohl auf der Einnahmen- wie auch auf der Ausgabenseite eine deutliche Erhö-

hung. Dabei überwiegen die Ausgabensteigerungen die Mehreinnahmen um rd. 310 T€. 

Eine bislang nicht eingeplante Einnahme über 460 T€ resultiert aus der Korrektur der Krankenkassenbeiträge, die vom Sozialhilfeträger zu 

zahlen sind. Allerdings hat diese Position nur Einmalcharakter.  

Mehreinnahmen sind außerdem zu registrieren aus Kostenbeiträgen, Aufwendungs- und Kostenersätzen etc., vor allem im Bereich der Hilfe 

zur Pflege (54 T€) sowie der Eingliederungshilfe für Behinderte (307 T€).  
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Als äußerst kritisch ist die Entwicklung auf der Ausgabenseite zu bezeichnen. Die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege in der Zuständig-

keit des überörtlichen Trägers, an der sich der Landkreis zu beteiligen hat, steigen um 267 TDM. Eine deutlich höhere Kostensteigerung um 

insgesamt rd. 800 T€ weisen die Eingliederungshilfen für Behinderte in Einrichtungen auf. Auf diese beiden Positionen mit zusammen 

knapp 1,1 Mio. € entfällt der weitaus größte Teil der Mehrausgaben des Sozialamtes, die sich auf insgesamt  1,266 T€ beziffern.  

 

Die wesentlichen Veränderungen im Bereich der Jugendhilfe weisen, sowohl auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabenseite, die Unter-

abschnitte Heimerziehung für Kinder und Jugendliche (4556)  und für die Kindertagesstätten (4640) auf.  

Das Jugendamt registrierte im zweiten Halbjahr 2001 und im ersten Halbjahr 2002 einen deutlichen Anstieg der Unterbringungsfälle von 

Kindern und Jugendlichen, mit entsprechendem Kostenaufwand für die Unterbringungsfälle auf der Ausgabenseite und höheren Erstattun-

gen des Landes und der auswärtigen Träger auf der Einnahmenseite. Wegen der überproportionalen Erstattungen für das zweite Halbjahr 

2001 übersteigen sogar die Mehreinnahmen die Mehrausgaben.  

Für Personalkostenerstattungen an die Träger von Kindertagesstätten müssen insgesamt 263 T€ zusätzlich bereit gestellt werden. Allerdings 

sind auch die Landeszuweisungen um 305 T€ höher als ursprünglich geplant. Auch hier sind wegen der teilweise noch nach 2001 zurückrei-

chenden Abrechnung mit dem Land die Mehreinnahmen höher als die Mehrausgaben.  

Zusammenfassend für den Einzelplan 4 ergibt sich aus den Ergebnisverschlechterungen des Sozialamtes mit 310 T€ und den Ergebnisver-

besserungen des Jugendamtes mit 107 T€ für die Soziale Sicherung immer noch eine Mehrbelastung im Nachtrag um 203 T€. 

 

Die Einnahmeseite des Einzelplanes 9 profitiert noch einmal von der Grunderwerbsteuer. Der Ansatz war bei Aufstellung des Basishaus-

haltes mit 0 € eingestellt worden, weil zum damaligen Zeitpunkt nicht absehbar war, ob von den im Haushaltsjahr 2002 beim Land einge-

henden Grunderwerbsteuerzahlungen für die vor dem 01.01.2002 beurkundenden Grundstücksgeschäfte noch Kommunalanteile zugewiesen 

werden. Die Frage wurde zu Gunsten der Kommunen entschieden, der Landkreis Alzey-Worms kann demzufolge noch mit 400 T€ an 

Grunderwerbsteuer rechnen. Incl. der Korrekturen bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (-17 T€), der Kreisumlage (+8 T€) und 
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den Zinseinnahmen von Girokonten und aus Festgeldern (-15 T€) verbessern sich die Einnahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft um 376 

T€.  

Bei den Zinsausgaben können erhebliche Einsparungen erzielt werden, weil der Mittelabfluss für die Investitionsvorhaben zögerlicher ver-

läuft, als bei der Aufstellung des Haushaltsplanes anzunehmen war. Allerdings zeigt sich bei den Kontokorrentzinsen auch, dass der Haus-

halt ein deutliches Defizit aufweist, dadurch werden häufiger als in den letzten Jahren Kassenbestandsverstärkungen notwendig. Während 

der Ansatz für die Kontokorrentzinsen mehr als verdoppelt werden muss, kann bei den Zinsausgaben für Kredite mit Einsparungen von  

375 T€ gerechnet werden. Außerdem ist die Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt um 57 T€ niedriger als veranschlagt.  

Die deutlichsten Verschiebungen des Nachtragshaushaltes weist somit der Einzelplan 9 mit einem positiven Ergebnis von knapp 662 T€ 

auf.  

 

Personalausgaben 

Die Personalkosten werden im Basishaushalt mit 13.150.600 € veranschlagt. Die Ansätze für Beschäftigungsentgelte und die dazugehörigen 

Personalnebenkosten für Kreismusikschule und Kreisvolkshochschule werden auf die bis jetzt verausgabten Beträge „eingefroren“ weil da-

für ab August 2002 die Stiftung für Kultur und Weiterbildung zuständig ist. Die dadurch bedingte Reduzierung der Personalausgaben be-

trägt 181 T€. Außerdem werden im Bereich der Fleischbeschau Beschäftigungsentgelte und Nebenkosten von rd. 21 T€ eingespart. Die ak-

tualisierte Summe der Personalausgaben beziffert sich auf 12.946.985 €. 

 

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben  

Wie bei den Personalkosten, sind  auch bei den sächlichen Ausgaben Ansatzkürzungen um 36 T€ vorgenommen, weil die Ausgaben ab Au-

gust im Haushalt der Stiftung bewirtschaftet werden. Für Mietzahlungen an die Stiftung für die Unterbringung der Kreisbildstelle in dem 

Gebäude der Stiftung werden noch im laufenden Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 15 T€ fällig, die neu veranschlagt sind. Für Untersu-

chungen im Rahmen der BSE-Problematik übernimmt das Land nicht mehr die Kosten, dafür sind Mittel in Höhe von 27.350 € einzustellen. 
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Allerdings werden die Aufwendungen in die Gebühreneinnahmen einkalkuliert. Eine zusätzliche Belastung für den Haushalt resultiert dar-

aus also nicht.  

Es ergeben sich noch weitere Verschiebungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung, die sich insgesamt zu einer Erhöhung der sächlichen 

Ausgaben um 33 T€ summieren.  

 

 

Finanzausgleich 

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

aber auch bedingt durch die geringfügige Erhöhung des Schwellenwertes für die Schlüsselzuweisung A von 408,80 € auf 410,62 €/E, kann 

der Einnahmeansatz für die Kreisumlage um knapp 8 T€ angehoben werden. Korrekturen im negativen Sinne um 19,1 T€ erfahren alle übri-

gen Ansätze im Rahmen des Finanzausgleiches.  
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Vermögenshaushalt 

Der Nachtragshaushalt beinhaltet im Investitionsbereich naturgemäß keine neuen Vorhaben mehr. Allerdings sind verschiedene Ansätze an 

die Entwicklung im Laufe des Haushaltsjahres anzupassen.  

Der Schwerpunkt der Korrekturen befindet sich im Unterabschnitt 6500 für den Straßenbau. Wegen des späteren Baubeginns bzw. we-

gen verzögerter Fortführung von Straßenbaumaßnahmen, die teilweise auch vom Fortgang von Kanalbaumaßnahmen oder sonstigen Er-

schließungsprojekten von Versorgungsträgern abhängt, werden Ansätze in Höhe von etwa 1,1 Mio. € abgesetzt und in Verpflichtungser-

mächtigungen umgewandelt. Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich dadurch auf 2,4 Mio. €. Zur Schlussfinanzierung laufender 

Straßenbaumaßnahmen werden noch zusätzliche Mittel in Höhe von 174 T€ benötigt.  

 

Die im Unterabschnitt 1300 für den Gefahrstoffzug – Komponente Alzey – vorgesehene Anschaffung von Fahrzeugen und Containern im 

Umfang von 184 T€ werden zurückgestellt, weil auch die Zuschussmittel des Landes in diesem Jahr nicht mehr eingehen werden. Außer-

dem ist der Bau einer Relaisstation bei Monsheim für den Gleichwellenfunk zunächst nicht mehr vorgesehen; dafür soll versucht werden, an 

dem bereits vorhandenen Antennenstandort auf dem Kloppberg die fehlende Sendeleistung bereit zu stellen. Einsparung dadurch 41 T€.  

 

Im Einzelplan 2  für die Schulen sind Mehrkosten von 130 T€ zu berücksichtigen, die sich im Zuge des Um- und Erweiterungsbaues beim 

Elisabeth-Langgässer-Gymnasium als notwendig erwiesen haben. Mit Korrekturen kleineren Umfangs bei anderen Haushaltsansätzen erhö-

hen sich die Investitionsausgaben im Schulbereich um 130 T€. Auf der Einnahmeseite können höhere Landeszuweisungen eingestellt wer-

den für bisher nicht einkalkulierte Zuschussraten des Landes bei den Erweiterungen der beiden Gymnasien (zusammen 156 T€). Mit Mehr-

einnahmen aus der Abrechnung für die Schulzentren erhöhen sich die Einnahmen des Einzelplanes 2 um knapp 162 T  

 

Im Einzelplan 3 wird eine Ausgabenkürzung von 57,8 T€ vorgenommen, sie betreffen Ausgaben, die künftig von der Stiftung „Kultur und 

Weiterbildung bewirtschaftet werden.  
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Leider lässt sich der im Unterabschnitt 8800 mit einem Erlös von 997 T€ veranschlagte Verkauf der ehemaligen Kreismusikschule Bleich-

straße 18 in diesem Jahr nicht mehr realisieren. Der eingeplante Verkaufserlös steht deshalb nicht zur Finanzierung von Investitionsvorha-

ben zur Verfügung. Die dadurch entstandene Finanzierungslücke kann nur durch Kredite geschlossen werden. Die Verminderung des Kre-

ditbedarfes fällt deshalb mit 110,2 T€ nur gering aus.  

 

 

Verpflichtungsermächtigungen 

Die Verpflichtungsermächtigungen steigen um 1.172.320 € auf 5.479.207 €. Die Erhöhung resultiert aus der Verschiebung von Straßen-

baumaßnahmen in das nächste Haushaltsjahr. Die abgesetzten Haushaltsansätze werden in Verpflichtungsermächtigungen umgewandelt.   

Die von der Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen betroffenen Maßnahmen werden vom Land gefördert, deshalb werden die höhe-

ren Verpflichtungsermächtigungen langfristig nur in einer Größenordnung von 470 T€ aus Krediten finanziert. Zwischenfinanzierungen 

wegen der zögerlichen Überweisung der Landeszuschüsse können auch für den geförderten Teil der Investitionen erforderlich werden.  

 

 

Verschuldung 

Der Kreditbedarf war im Basishaushalt veranschlagt mit  16.013.326 €   

Durch die Veränderungen im Vermögenshaushalt kann eine minimale Reduzierung auf  15.903.097 € erfolgen.  

Die ordentlichen Tilgungen werden sich auf    1.322.786 € belaufen,  

daraus ergibt sich nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsplanung eine Nettoneuverschuldung von  14.580.311 €.  

 


