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V o r b e r i c h t  

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2003 

mit Nachtragshaushaltsplan und Nachtragswirtschaftsplan 

 

Einleitende Bemerkungen 
In seiner Sitzung am 17.12.2002 hat der Kreistag die Haushaltssatzung 2003 mit ihren Anlagen beschlossen. Am 19.12.2002 wurde der 

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

27.01.2003 wurde die Satzung durch die Aufsichtsbehörde genehmigt. Wegen des ausgewiesenen Haushaltsfehlbedarfes in Höhe von mehr 

als 6,3 Mio. € war die Genehmigung allerdings mit Auflagen und Bedingungen verbunden. Insbesondere verlangte die Aufsichtsbehörde bis 

zum 01.07.2003 die Vorlage eines vom Kreistag beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

erfolgte am 10.02.2003.  

 

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 rund 6,36 Mio. € war wesentlich höher als die bisherigen Rekorddefizite des Basishaushaltes 1998 mit  

umgerechnet 4,07 Mio. € und des Nachtragshaushaltes 2002 mit einem Fehlbedarf in Höhe von 3,76 Mio. €.  

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Fehlbedarf des laufenden Haushaltsjahres um nahezu 70 % oder 2,6 Mio. €. Zur Vermeidung 

eines noch höheren Defizits wurde die Kreisumlage erneut gegenüber dem Hebesatz des Vorjahres um einen %-Punkt auf nunmehr 37,5 v. 

H. der Umlagegrundlagen angehoben. Zu einer weiteren Anspannung der Umlagebelastung sah sich der Kreistag mit Rücksicht auf die Fi-

nanzlage der umlagepflichtigen Kommunen im Landkreis nicht in der Lage. Mit dem neuen Hebesatz beträgt das Aufkommen aus der 

Kreisumlage 24.429 T€ und liegt trotzdem gegenüber dem Aufkommen aus dem Jahr 2002 um 785 T€ zurück. Grund für das geringere 

Aufkommen trotz höherem Hebesatz ist die ebenfalls stark verringerte Steueraufbringungskraft der kreisangehörigen Kommunen. 

In 2003 entspricht ein %-Punkt Kreisumlage 651,4 T€ gegenüber 690,8 T€ im Jahr 2002 und 688,5 T€ im Jahr 2001.   
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Auch im Haushaltsjahr 2003 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 15.07.2003 die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept (HSK) 

für den Landkreis Alzey-Worms für die Haushaltsjahre 2003 bis 2006. 

Sowohl für das Haushaltsjahr 1998 als auch für das Haushaltsjahr 2002 hatte der Kreistag Haushaltssicherungskonzepte verabschiedet, die 

unter anderem sehr einschneidende Korrekturen an den freiwilligen Leistungen vorsahen. 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 Haushaltsjahres 2002 war lediglich noch ein Rest des Haushaltsfehlbetrages aus 1998 in Höhe von 1.191.985 

€ (2.331.319 DM) auszugleichen. Weitere Altfehlbeträge bestanden nicht mehr.  

Dem Grundsatz einer äußerst restriktiven Ausgabenbewirtschaftung und einer optimalen Ausschöpfung der eigenen Einnahmenquellen fol-

gend, wurden während der Beratungen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2003, sämtliche Ansätze einer kritischen Beurtei-

lung unterzogen. So konnte das im ersten Entwurf bei 7,5 Mio. € liegende Haushaltsdefizit um 526 T€ auf rd. 7 Mio. € vermindert werden. 

Die Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage um einen %-Punkt ergab schließlich eine Einnahmeerhöhung um rd. 650 T€. Somit 

schloss die vom Kreistag verabschiedete Haushaltssatzung 2003, wie bereits oben ausgeführt, mit einem Haushaltsfehlbedarf von 6,36 Mio. 

€ ab. 

Das für 2003 fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept konnte nur solche Positionen aufweisen, die bei der Verabschiedung des Basis-

haushaltes 2003 noch nicht bekannt waren. Entsprechend gering waren die Konsolidierungsansätze, die sich im Verwaltungshaushalt auf 

252.700 € und im Vermögenshaushalt auf 1.030.000 € bezifferten. 
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Auf eine Ausdehnung des Betrachtungszeitraumes über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus wurde verzichtet, mit der Be-

gründung, dass die Grundlagen für eine Vorauskalkulation in sehr kurzen Zeitabständen immer wieder korrigiert werden müssten und dass 

Prognosen in die Zukunft einem äußerst kurzen Verfallsdatum unterliegen würden. 

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 erkannte die Aufsichtsbehörde die zweifellos vorhandenen Konsolidierungsbemühungen des Landkreises an und 

akzeptierte das Haushaltssicherungskonzept als Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Jahres 2003. 

 

Haushaltslage des Landkreises Alzey-Worms im Haushaltsjahr 2003 

Gegenüber dem Basishaushalt kann das Defizit von 6.359.700 € um 669.700 € auf 5.690.000 € vermindert werden. Da im Rechnungsab-

schluss 2001 der Ausgleich gelang, ist im Haushaltsjahr 2003 ein Altfehlbetrag nicht abzudecken. Die Haushaltsentlastung fällt damit deut-

licher aus als noch im Haushaltssicherungskonzept prognostiziert. 

Wie bereits erwähnt, verfolgt der Landkreis Alzey-Worms seit Jahren einen strikten Konsolidierungskurs, so dass es gelungen war, hinter-

einander drei Haushaltsjahre mit einem ausgeglichenen Ergebnis abzuschließen (1999-2001). 

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 auf nunmehr 37,5 % der Umlagegrundlagen, lag 

der Fehlbedarf des Haushaltsjahres 2003 bei 6,36 Mio. €. Der Haushalt des Landkreises enthält praktisch keinerlei Spielraum, der ein Ge-

gensteuern in der erneut defizitären Haushaltslage möglich machen könnte.  



 8

Auch auf längere Sicht zeichnet sich keine durchgreifende Erholung der kommunalen Steuerkraft ab. Das Gleiche gilt auch für den Bund 

und die Länder, die mit hohen Defiziten kämpfen und deshalb nicht in der Lage sind, die Finanzausstattung der kommunalen Ebene nach-

haltig zu verbessern. 

 

Für den Landkreis Alzey-Worms kommt erschwerend hinzu, dass nach wie vor sehr hohe Summen in den Bereich der schulischen Infra-

struktur investiert werden müssen und dass dafür ein 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.  

 

Verwaltungshaushalt 

Im Nachtragshaushalt werden eine Reihe von Haushaltsverbesserungen wirksam. Zu Ergebnisverbesserungen tragen die Einzelpläne 1, 2, 4, 

6 und 9 bei.  

 

Im Einzelplan 0 steigen die Ausgaben um rund 104,2 T€, die Einnahmen erhöhen sich um 7,5 T€. Daraus resultiert eine Erhöhung des Zu-

schussbedarfes in diesem Einzelplan um rund 96,7 T€. Hauptposten für die Erhöhung des Zuschussbedarfes in dieser Höhe, ist die Vergabe 

eines Gutachtens an die Firma Kienbaum zur Erstellung einer Organisationsuntersuchung für die Kreisverwaltung. 

 

Im Einzelplan 1 steigen die Ausgaben um rund 4,8 T€, die Einnahmen erhöhen sich um 62,9 T€. Per Saldo verringert sich der Zuschussbe-

darf im gesamten Einzelplan 1 um 58,1 T€. Dies resultiert im Wesentlichen aus zu erwartenden Mehreinnahmen im Bereich der Kfz-

Zulassungsstelle. Ansonsten halten sich sowohl die Mehr- und Mindereinnahmen als auch die Mehr- und Minderausgaben die Waage. 

 

Im Einzelplan 2 reduzieren sich die Ausgaben um rund 0,9 T€, die Einnahmen erhöhen sich um 94,1 T€, so dass per Saldo der Zuschuss-

bedarf um rund 95 T€ verringert werden kann. Auf der Einnahmeseite wird ein Mehr bei den Schulkostenerstattungen im Unterabschnitt 
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2730 (Schule im Rotental, 38,8 T€) und 2212 (Realschule Gau-Odernheim 18 T€), bei Erstattungen im Rahmen von Schadensfällen aus 

Vorjahren (10,7 T€) und beim Eigenanteil der Kosten bei der Schülerbeförderung (28,9 T€) erwartet. Die Mindereinnahmen und die damit 

korrespondierenden Minderausgaben bei der Schülerverpflegung im Unterabschnitt 2700 (Volkerschule) betragen 16,1 T€ auf der Einnah-

me- und 16,9 T€ auf der Ausgabenseite. Mehrausgaben in Höhe von 26.600 € ergeben sich bei der Abrechnung für die Nutzung der Peters-

berghalle durch die Realschule Gau-Odernheim für den Sportunterricht. Die Abrechnung basiert auf einer öffentlich-rechtlichen Vereinba-

rung zwischen dem Landkreis und der Verbandsgemeinde Alzey-Land und umfasst im Nachtragshaushalt 2003 die Kosten für 2001 und 

2002 sowie die Abschlagszahlungen für 2003. Diese Mehrausgaben können nahezu durch Einsparungen bei den Schulkostenbeiträgen für 

die Berufsschulen in Höhe von 24.500 € kompensiert werden. 

 

Im Einzelplan 3 verringern sich die Einnahmen um 1.225 € und erhöhen sich die Ausgaben um 8.470 €. Die Mehreinnahmen im Unterab-

schnitt 3520 (öffentliche Büchereien) und im Unterabschnitt 3600 (Naturschutz und Landschaftspflege) vermögen die Einnahmeausfälle bei 

den Verwaltungsgebühren im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege nicht zu kompensieren. Auf der Ausgabeseite sind insbesondere 

die Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sicherung des Brandungskliffs in Eckelsheim erwähnenswert, die allerdings fast in voller 

Höhe durch hierfür zweckgebundene Landeszuweisungen wieder abgedeckt werden. Per Saldo erhöht sich der Zuschussbedarf des Einzel-

planes 3 um 9.695 €. 

 

Im Einzelplan 4 ergeben sich die größten Veränderungen. 

Die Einnahmen des Sozialamtes verringern sich um 394.150 € von rd. 10.844 T€ auf rd. 10.450 T€. Gleichzeitig reduzieren sich aber auch 

die Ausgaben um 1.059.900 € von rd. 29.388 T€ auf nunmehr rd. 28.328 T€.  

Ab dem Haushaltsjahr 2003 wird als neue Aufgabe die Grundsicherung eingeführt. Diese Hilfeart zielt auf Personen, die schwer erwerbs-

gemindert oder mindestens 65 Jahre alt sind und nur ein geringes Einkommen beziehen, die aber keine Sozialhilfe in Anspruch genommen 

haben. Zur Vermeidung von Diskriminierung sollen die Grundsicherungsleistungen unabhängig von der Sozialhilfe bearbeitet und gewährt 
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werden. Die Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Grundsicherung werden allerdings im Einzelplan 4, Unterabschnitt 4850 ausgewie-

sen. Entgegen der ursprünglichen Erwartungen im Zeitpunkt der Einführung der Grundsicherung, zeichnet sich nunmehr ab, dass sich die 

Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe gegenüber stehen und die Grundsicherung per saldo auf den Zuschussbedarf im Einzelplan 4 

ohne Auswirkungen bleibt. 

Eine wesentliche Entlastung ergibt sich im Unterabschnitt 4102 -Laufende Leistungen Hilfe zur Arbeit- in Höhe von 265.000 €, da die er-

wartete 100 %ige Auslastung der Maßnahmen beim Programm „Arbeit statt Sozialhilfe“ nicht eingetreten ist. 

 

Im Bereich der Jugendhilfe sind Mehrausgaben in Höhe von 183.795 € und Mindereinnahmen in Höhe von 253.580 € zu erwarten, was den 

Zuschussbedarf in diesem Bereich insgesamt um weitere 437.375 € erhöht. Alleine im Unterabschnitt 4559 -Eingliederungshilfe für seelisch 

Behinderte- ist mit einer Erhöhung des Zuschussbedarfes in Höhe von 309.000 € infolge von zusätzlich notwendig werdenden Maßnahmen 

zu rechnen. Sowohl im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe als auch bei der Erziehung in einer Tagesgruppe sind infolge von 

mehr Maßnahmen, Mehraufwendungen von 82.250 € bzw. 117.000 € notwendig. Lediglich bei Tageseinrichtungen für Kinder kommt es zu 

einer spürbaren Entlastung im Jugendhilfebereich. Die Ausgabensituation entwickelt sich nicht in dem Maß als ursprünglich aufgrund von 

Gesetzesänderungen kalkuliert. Hinzu kommen Verrechnungen aus dem Gesamtverwendungsnachweis 2002, was letztendlich in diesem 

Unterabschnitt zu einer Verringerung des Zuschussbedarfs in Höhe von 160.000 € führt. 

 

Aufgrund der Korrekturen im Einzelplan 9 bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (+64,6 T€), der Kreisumlage (+32,8 T€) und den 

Allgemeinen Straßenzuweisungen (+10 T€) verbessern sich die Einnahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft insgesamt um 90,7 T€. Bei 

den Zinsausgaben (-220 T€) können erhebliche Einsparungen erzielt werden, weil der Mittelabfluss für die Investitionsvorhaben zögerlicher 

verläuft als bei der Aufstellung des Haushaltsplanes anzunehmen war. Außerdem ist die Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt um 30 

T€ niedriger als veranschlagt. Somit weist der Einzelplan 9 insgesamt eine Verbesserung in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rd. 357 

T€ auf  
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Personalausgaben 

Die Personalkosten werden im Basishaushalt mit 13.324.120 € veranschlagt. Im Bereich der Fleischbeschau werden Beschäftigungsentgelte 

und Nebenkosten in Höhe von 17.800 € eingespart. Die aktualisierte Summe der Personalausgaben beziffert sich auf 13.306.320 €. 

 

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben  

In diesem Bereich müssen die Ausgabenansätze per saldo um 54.808 € angehoben werden. Insbesondere im Bereich der Fleischbeschau ist 

mit einer Ausgabensteigerung in Höhe von 42.500 € zu rechnen. Das Landesuntersuchungsamt Koblenz kündigte für den Zeitraum von 

2000 bis 2003 Bescheide im Rahmen der Rückstanduntersuchungsgebühren an, die nicht als Aufwendungen in die Gebühreneinnahmen 

einkalkuliert werden können. 

Auch die Ausgabenansätze im Bereich der Post- und Fernmeldegebühren müssen infolge von ca. 2.000 zusätzlichen Bußgeldverfahren an-

gehoben werden. 

 

Finanzausgleich 

Infolge von Veränderungen der Umlagegrundlagen gegenüber den vorläufigen Meldungen im Oktober vergangenen Jahres, insbesondere 

aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen A und B2 bei den umlagepflichtigen Kommunen, kann der Einnahmeansatz für die Kreisumlage 

um 32.800 € angehoben werden. Eine weitere Verbesserung erfahren die Einnahmen bei der Schlüsselzuweisung B2 (+64,6 T€) und bei der 

Allgemeinen Straßenzuweisung (+10 T€). Einnahmeausfälle sind bei der Zuweisung für die Schülerbeförderung zu verzeichnen (-31,2 T€).  
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Vermögenshaushalt 

Der Schwerpunkt der Korrekturen im Bereich der investiven Maßnahmen befindet sich im Unterabschnitt 6500 für den Straßenbau. Ver-

schiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel der Ausbau der K11 zwischen der L 406 und Mauchenheim, können zum Teil wesentlich günsti-

ger durchgeführt und abgeschlossen werden als ursprünglich geplant. So können aufgrund von Minderausgaben bei Maßnahmen 792.000 € 

eingespart werden. Diesen Minderausgaben stehen aber auch Mehrausgaben in Höhe von 29.750 € entgegen. Gleichzeitig wird das Volu-

men der Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 6 um 20.000 € auf nunmehr 510.000 € erhöht. 

Im Bereich der Wasserwirtschaft werden auf der Ausgabenseite infolge von in 2003 nicht durchgeführten Maßnahmen 153.400 € einge-

spart; gleichzeitig ist auf der Einnahmeseite infolge von bereits abgeschlossenen Maßnahmen mit Mehreinnahmen aus Landeszuweisungen 

in Höhe von 39.300 € zu rechnen. Durch den Wegfall des Landeszuschusses für die Errichtung von thermischen Solaranlagen (Sonnenkol-

lektoren) in Höhe von 27.500 € musste auf der Aufgabenseite auf den Bau dieser Anlagen verzichtet werden, was eine Ausgabenreduzie-

rung in diesem Bereich in Höhe von 30.380 € zur Folge hat. 

 

Die im Unterabschnitt 1300 des Einzelplanes 1 für die Neuorganisation der Feuerwehr-Erstalarmierung vorgesehenen Ausgaben in Höhe 

von 135.000 € können im Nachtrag abgesetzt und in eine Verpflichtungsermächtigung umgewandelt werden, da sich die Realisierung der 

Maßnahme verzögert. Gleichzeitig sind auch die damit korrespondierenden Einnahmen aus der Landeszuweisung zu korrigieren; Minder-

einnahmen in Höhe von 70.000 €. 

 

Im Einzelplan 2 werden Mehreinnahmen in Höhe von rund 733 T€ erwartet. Jeweils 340 T€ ergeben sich aufgrund der ersten Raten der 

Landeszuwendungen für den Neubau der Sporthallen in Wörrstadt und Alzey. Weitere 90T€ aus den Zuwendungen des Bundes im Rahmen 

des Investitionsprogramms „Zukunft, Bildung und Betreuung 2003-2007“ im Zusammenhang mit den Ganztagsschulen. Gleichzeitig ist im 

Rahmen der Baumaßnahmen bei der Realschule Gau-Odernheim mit einer um rd. 40 T€ geringeren Zuweisung zu rechnen. 
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Auf der Ausgabenseite wird sich ein Mehrbedarf in Höhe von rd. 277 T€ einstellen. Korrespondierend zu den Einnahmen im Rahmen des 

Investitionsprogramms „Zukunft, Bildung und Betreuung 2003-2007“ sind bei der Volkerschule Alzey und der Wonnegauschule Osthofen 

zusätzliche Ausgaben in Höhe von 95.800 € vorgesehen. Die im Haushalt 2002 veranschlagten Mittel für die Planung des zweiten Bauab-

schnittes der Realschule Gau-Odernheim wurden nicht als Haushaltsausgabereste in das Haushaltsjahr 2003 übertragen. Nunmehr erfolgt 

eine Neuveranschlagung in Höhe von 150.000 €. 

 

Aufgrund einer Nachbewilligung einer Zuweisung aus dem Investitionsstock zum Umbau bzw. Sanierung der ehemaligen Landwirtschafts-

schule (heutiges KUZ), ergeben sich im Einzelplan 3 Mehreinnahmen in Höhe von 50 T€. 

 

Im Einzelplan 5 werden im Haushaltsjahr 2003 keine Zuschüsse an Verbände und Vereine im Rahmen der Sportförderung bewilligt. Ein 

ursprünglich gestellter Antrag, für den auch Mittel in Höhe von 24.000 € im Basishaushalt vorgesehen waren, musste wegen fehlender   

überörtlicher Bedeutung abgelehnt werden. 

 

Bei den beiden im Einzelplan 7 veranschlagten Baumaßnahmen der Haltepunkte Alzey-Süd und Alzey-West ist mit Mehrkosten in Höhe 

von 92.200 € zu rechnen. Gleichzeitig werden diese Maßnahmen durch das Land mit 85% der Baukosten bezuschusst. Im Nachtragshaushalt 

wird mit Mehreinnahmen in Höhe von 272.500 € gerechnet. 

 

Leider lässt sich der im Unterabschnitt 8800 mit einem Erlös von 860.500 € veranschlagte Verkauf der ehemaligen Kreismusikschule, 

Bleichstraße 18, in diesem Jahr nicht mehr realisieren. Der eingeplante Verkaufserlös steht deshalb nicht zur Finanzierung von Investitions-

vorhaben zur Verfügung. 
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Verpflichtungsermächtigungen 

Die Verpflichtungsermächtigungen steigen um 155.000 € auf 705.000 €. Die Erhöhung resultiert aus der Verschiebung von zwei Maßnah-

men (Unterabschnitt 1300 -Neuorganisation der Feuerwehr-Erstalarmierung- und Unterabschnitt 6500 -Zuweisung für den Bau eines Krei-

sels in Wöllstein-) in das nächste Haushaltsjahr. Die abgesetzten Haushaltsansätze werden in Verpflichtungsermächtigungen umgewandelt.   

 

Verschuldung 

Der Kreditbedarf war im Basishaushalt veranschlagt mit     3.891.500 €.   

Durch die Veränderungen im Vermögenshaushalt kann eine Reduzierung auf  2.989.736 €       erfolgen.  

Die ordentlichen Tilgungen werden sich auf    1.480.000 €        belaufen.  

Daraus ergibt sich nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsplanung eine Nettoneuverschuldung von  1.509.736 €.  

 


