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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Ratsmitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
jetzt ist es nach Lippstädter Manier auch schon fast Tradition, den Entwurf der 
Haushaltssatzung sehr früh einzubringen und das Beratungsverfahren damit zu 
beginnen. Damit kommen wir der gesetzlichen Forderung, die Haushaltssatzung mit 
Beginn des Haushaltsjahres in Kraft treten zu lassen, schon ein ganzes Stück näher 
und ich hoffe, dass es auch dieses Jahr gelingt, den Beschluss über die Haushalts-
satzung 2018 dann Anfang Dezember herbeizuführen. 
 
Den Jahresabschluss 2016, den ersten Abschluss, der mit der neuen Finanzsoftware 
erstellt wurde, werden wir Ihnen in der Sitzung des Rates am 13.11.2017 zuleiten. 
 
Auch dieser Abschluss wird voraussichtlich deutlich besser abschließen als der 
Haushaltsplan das noch vorsah. Bereits der Abschluss 2015 wies erfreulicherweise 
einen Überschuss von 8,2 Mio. € aus und auch der Jahresabschluss 2016 schließt 
nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Überschuss von ca. 3,5 Mio. € ab. 
 
Es ist sicherlich zu früh, schon konkrete Aussagen zum Jahresabschluss 2017 zu 
treffen, aber auch dieser Abschluss wird wahrscheinlich nicht mit einem Fehlbetrag 
von 11 Mio. € enden, sondern ebenfalls ein deutlich besseres Ergebnis ausweisen. 
 
Die Gründe dafür sind an anderer Stelle schon oftmals genannt. Eine sehr gute 
Ertragssituation bei den Steuereinnahmen, die sich auch in unserer Liquidität wider-
spiegelt, gute Entwicklungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und 
an der Umsatzsteuer tragen zu diesen Ergebnissen zum erheblichen Teil bei. 
 
Unbestritten freut mich diese Entwicklung natürlich, auch die Tatsache, dass nun 
erstmals seit 2008 wieder ein ausgeglichener Haushaltsentwurf eingebracht werden 
kann. Und dies laut Plan auch nicht nur fiktiv durch Rückgriff auf die Ausgleichs-
rücklage, sondern es handelt sich tatsächlich um einen strukturell ausgeglichenen 
Haushaltsplanentwurf. 
 
Auch wenn die Zahlen des GFG 2018 noch nicht vorliegen, so gibt es doch hinsichtlich 
vieler Eckdaten schon jetzt relativ sichere Erkenntnisse. Die Kreisumlage, die zunächst 
gleichbleibend fortgeschrieben wurde, wird sich nach Einleitung des Benehmens-
herstellungsverfahrens des Kreises Soest noch ein wenig reduzieren, bei den Anteilen 
an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer dürften sich aufgrund der Neufest-
setzung der Schlüsselzahlen sogar noch Steigerungen verzeichnen lassen. 
 
Von daher bin ich optimistisch, dass auch im Dezember ein ausgeglichener Haushalt 
beschlossen werden kann. 
 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe schockte noch im vergangenen Jahr mit der 
Ankündigung, die Landschaftsverbandsumlage um 1,15 %-Punkte erhöhen zu wollen. 
Die tatsächliche Erhöhung belief sich dann allerdings von 16,7 % in 2016 auf 17,4 % in 
2017. Der Hebesatz der Landschaftsverbandsumlage soll nun entgegen der ursprüng-
lichen Prognose erfreulicherweise um 1,2 %-Punkte auf 16,2 % gesenkt werden.  
 
Alle diese positiven Rahmenbedingungen, auch das historisch niedrige Zinsniveau, 
sollten dazu führen, einen Haushaltsausgleich darstellen zu können. Dies ist nun 
tatsächlich auch der Fall. 
 
 



 

Allerdings ist noch wichtiger als ein ausgeglichener Haushaltsplan ein positiver 
Jahresabschluss, denn letztendlich zählt nur der. 
 
Der strukturelle Haushaltsausgleich ist das A und O und steht nach wie vor an oberster 
Stelle. 
 
Auch wenn das Ziel zumindest für das kommende Jahr erreichbar scheint, so darf es 
sich hierbei nicht um eine Eintagsfliege handeln, Nachhaltigkeit ist gefragt. 
 
Dann ist es auf Dauer möglich, Liquiditätsüberschüsse zu erzielen, um notwendige 
Investitionen auch ohne weitere Kreditaufnahmen tätigen zu können. 
 
Die Steuereinnahmen sprudeln, Kredite sind so günstig wie nie zuvor, Bund und Land 
stellen über zusätzliche Förderprogramme weiteres Geld für Investitionen bereit. Das 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wird fortgeführt und beschert der Stadt 
Lippstadt voraussichtlich rund 2,9 Mio. €, die zur Entlastung des städtischen Haushalts 
beitragen werden. 
 

 
Nun zu den Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs 2018: 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 schließt mit einem geringen Überschuss von 
94.540 € ab. Dieser Betrag wird sich im Rahmen der Haushaltsplanberatungen noch 
verändern, dann aber hoffentlich im positiven Bereich bleiben. 
 
Natürlich führen u. a. auch die Anhebungen der Realsteuerhebesätze aus 2016 genau 
zu diesem gewünschten Ergebnis und zeigen damit Wirkung. 
 
Im Ergebnishaushalt sind ordentliche Erträge von rund 174,6 Mio. € veranschlagt. 
Diese liegen um 10 Mio. € über den Vorjahreswerten und ermöglichen so den 
notwendigen Haushaltsausgleich. Bei den ordentlichen Aufwendungen in einer 
Größenordnung von rund 180,3 Mio. € gibt es dagegen kaum Veränderungen zum 
Vorjahr, allerdings sind die Gesamtaufwendungen um ca. 1,6 Mio. € gesunken. Hinzu 
kommt ein positives Finanzergebnis von rund 5,8 Mio. €, so dass der Haushaltsentwurf 
2018 mit einem Jahresüberschuss von knapp 100.000 € abschließt. 
 
Somit ist der Haushalt 2018 strukturell ausgeglichen und es bedarf weder einer 
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, noch aus der allgemeinen Rücklage.  
 
Hier nun eine Übersicht über den aktuellen Gesamtergebnisplan in den einzelnen 
Planungsjahren: 
 

 
Gesamtergebnisplan Ergebnis          

2015                 
€ 

Ansatz           
2016             

€ 

Ansatz           
2017             

€ 

Ansatz           
2018                 

€ 

Ansatz           
2019                 

€ 

Ansatz           
2020                 

€ 

Ansatz           
2021                

€ 

Ordentliche Erträge 163.185.722 166.099.938 164.512.862 174.563.131 172.544.636 175.422.806 178.708.933 

Ordentliche Aufwendungen -160.349.602 -180.203.918 -181.879.636 -180.285.702 -179.945.190 -182.348.907 -183.701.670 

Ordentliches Ergebnis 2.836.120 -14.103.980 -17.366.774 -5.722.571 -7.400.554 -6.926.101 -4.992.737 

               

Finanzerträge 6.433.074 6.951.906 6.899.093 6.867.111 6.901.499 6.932.365 7.063.670 

Finanzaufwendungen -1.039.354 -1.036.638 -560.000 -1.050.000 -640.000 -620.000 -610.000 

Finanzergebnis 5.393.720 5.915.268 6.339.093 5.817.111 6.261.499 6.312.365 6.453.670 

                

Jahresergebnis 8.229.840 -8.188.712 -11.027.681 94.540 -1.139.055 -613.736 1.460.933 

 
 



 

Zunächst einige Ausführungen zur Ertragsseite des Haushalts: 
 

 Gewerbesteuer / Grundsteuern A und B 
 
Im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2016 am 15.02.2016 wurde, 
wie bereits erwähnt, die Grundsteuer A auf 300 %, die Grundsteuer B auf 460 % und 
die Gewerbesteuer auf 440 % festgesetzt. 
 
Diese Anpassungen der Hebesätze zeigen somit seit zwei Jahren Wirkung und 
spiegeln sich in der guten Liquidität der Stadt Lippstadt wider. 
 
Dabei liegt der Landesdurchschnitt des Hebesatzes für die Grundsteuer B mittlerweile 
bei weit über 500 %-Punkten – das zeigt, welche Entwicklung sich gerade hier in den 
letzten Jahren vollzogen hat.  
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 sieht keine weiteren Steuererhöhungen vor 
und aufgrund der insgesamt guten Entwicklung zeichnet sich eine Notwendigkeit 
hierfür zunächst auch nicht mehr ab. 
 
Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer wurde für das Haushaltsjahr 2018 auf 42,5 
Mio. € festgelegt. Auch nach tatsächlich drei sehr guten Jahresergebnissen in diesem 
Bereich bleibt es schwierig, die Höhe der Gewerbesteuererträge verlässlich zu 
prognostizieren. Das Jahresergebnis 2016 mit ca. 41,6 Mio. € wird hierbei als 
Ausgangsbasis mit entsprechenden Steigerungsraten gewählt. 
 

 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
 
Geplant wird für das Haushaltsjahr 2018 mit Erträgen in Höhe von 31,1 Mio. €. Die seit 
längerer Zeit positive Entwicklung in diesem Bereich setzt sich weiterhin fort. Der 
Ansatz für 2018 liegt mit rund 1 Mio. € nochmals deutlich über dem aktuellen 
Haushaltsjahr 2017. Die Anpassung der Schlüsselzahlen, die bisher noch nicht 
berücksichtigt sind, lassen auf weitere Steigerungen hoffen.   
 
Die erfreuliche Tendenz der vergangenen Jahre setzt sich somit auch weiter fort. 
 
 

 Schlüsselzuweisungen 
 
Bei den Schlüsselzuweisungen kann die Stadt Lippstadt aufgrund der vorliegenden 
Simulationsrechnung mit Erträgen in Höhe von rund 18,1 Mio. € rechnen. 
 
Dieser Ansatz liegt trotz guter eigener Steuerkraft deutlich über den Erwartungen und 
übertrifft den Ansatz 2017 sogar um 4,1 Mio. €.  
 
 

  Gebührenhaushalte  
 
Wie schon mehrfach ausgeführt, ist auch die Entwicklung der Gebührenhaushalte  
immanent wichtig für die Entwicklung der städtischen Finanzen. 
 
Sämtliche Aufwendungen, die für einen Gebührentatbestand entstehen, sind auch 
verursachungsgerecht dort auszuweisen, da ansonsten der städtische Gesamt-
haushalt diese Aufwendungen zu finanzieren hat.  

 
 



 

Die Gebührenbelastung eines Durchschnittshaushalts sinkt auch im kommenden Jahr 
erneut. 
 
Die Festsetzung der Höhe der Eigenkapitalverzinsung ist wie schon mehrfach betont 
ebenfalls von großer Bedeutung für die städtischen Finanzen und wirkt sich spürbar 
auf die Gesamthaushaltssituation aus.  
 
Auch dies trägt zur guten Gesamtentwicklung bei. 
 
 
Hier eine kurze Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ertragspositionen seit 
dem Jahr 2000. 

 
Haushaltsjahr 

 
 
 

Schlüssel-
zuweisungen 

 
€ 

Anteil an der 
Einkommen-

steuer 
€ 

Gewerbe-
steuer 

 
€ 

Summe 
  
    
€   

Veränderung 
in % 

insgesamt 
€ 

2000 17.282.000 21.750.000 24.730.000 63.762.000  

2001 14.248.000 20.720.000 19.470.000 54.708.000 -14,20 % 

2002 15.127.000 20.210.000 24.160.000 59.497.000 -18,75 % 

2003 9.947.000 19.880.000 21.030.000 50.857.000 -14,52 % 

2004 13.991.000 20.600.000 21.975.690 56.566.690 -11,23 % 

2005 13.314.000 18.130.000 26.691.067 58.135.067 -2,772,77 % 

2006 10.762.000 19.340.000 20.318.518 50.420.518 -13,27 % 

2007 17.100.779 21.440.399 23.532.191 62.073.369 -23,11 % 

2008 24.115.943 23.634.450 29.366.953 77.117.346 -24,24 % 

2009 16.308.404 21.627.839 13.636.974 51.573.217 -33,12 % 

2010 19.897.284 20.436.943 21.464.097 61.798.324 -19,83 % 

2011 21.962.734 22.225.479 30.498.492 74.686.705 -20,86 % 

2012 23.374.615 23.759.228 33.101.781 80.235.624 -17,43 % 

2013 13.414.238 24.922.027 28.092.405 66.428.670 -17,21 % 

2014 16.227.005 26.339.755 35.156.300 77.723.060 -17,00 % 

2015 23.372.500 27.465.633 43.341.428 94.179.561 21,17 % 

(vorl.)  2016 12.684.157 28.357.618 41.683.282 82.725.057 -12,16 % 

Ansatz 2017 13.979.069 30.140.000 39.000.000 83.119.069 0,48 % 

Ansatz 2018 18.090.118 31.110.000 42.500.000 91.700.118 10,32 % 
 
 
 

 

Nun zu den Aufwendungen: 
 

 Beibehaltung der Zahllast der Kreisumlage bei 160,8 Mio. € 
 
Die positive Gesamtentwicklung führt auch beim Kreis Soest zu entsprechenden 
Entlastungen. Wie eingangs bereits ausgeführt, beabsichtigt der Kreis Soest, die 
Zahllast in Höhe von 160,8 Mio. € nicht zu erhöhen. Die Kreisumlage für das Jahr 
2017 beläuft sich auf 39,65 Mio. €. Dieser Betrag wurde zunächst so auch für 2018 
eingeplant.  
 
Eine Betrachtung der Entwicklung seit dem Jahr 2000 zeigt aber deutlich, dass sich 
die Aufwendungen für die Kreisumlage in dieser Zeit fast verdoppelt haben. 
 
 
 
 
 



 

Haushaltsjahr Kreisumlageanteil der 
Stadt Lippstadt in € 

Veränderung in %                
pro Jahr  

Veränderung seit 
2000 insgesamt in % 

2000 20.919.858    

2001 19.203.682  -8,20  -8,20 

2002 19.756.814  2,88 -5,56  

2003 21.215.581  7,38 1,41  

2004 22.416.473  5,66  7,15 

2005 25.881.795  15,46 23,72  

2006 27.046.360  4,50 29,29  

2007 29.186.852  7,91 39,52 

2008 26.836.715  -8,05 28,28  

2009 28.030.262  4,45 33,99  

2010 29.732.005  6,07 42,12  

2011 30.944.955  4,08 47,92 

2012 34.769.618  12,36  66,20 

2013 35.063.240 0,84 67,61 

2014 34.856.532 -0,59 66,62 

2015 35.057.210 0,58 67,58 

(vorl.)   2016 37.157.177 5,99 77,62 

Ansatz 2017 39.650.000 6,71 89,53 

Ansatz 2018 39.650.000 0,00 89,53 

 
Der vor Ihnen liegende Entwurf des Haushaltsplans berücksichtigt wie erwähnt 
einen Ansatz von 39,65 Mio. € und dürfte sich nach derzeitigem Kenntnistand noch 
um ca. 80.000 € reduzieren.   
 
Bei einem Gesamtetat von rund 180 Mio. € beträgt aber allein der Anteil der 
Kreisumlage damit über 22 %. 
 
Es ist durchaus nachvollziehbar, dass auch die Kosten beim Kreis Soest weiter 
steigen, dies darf allerdings nicht dazu führen, dass ein immer größerer Anteil der 
Einnahmekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden von dort abgeschöpft 
wird.    
 
 

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
Die mit insgesamt 20,3 Mio. € zu finanzierenden Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen bilden einen weiteren großen Aufwandsposten im Etatentwurf. 
 
Verglichen mit der Veranschlagung in 2017 ist der Aufwand aber annähernd gleich 
hoch geblieben. Größere Veränderungen bei den Aufwendungen für die Unter-
haltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Instandhaltungsmaßnahmen und 
die Bewirtschaftung im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung sind nicht zu 
verzeichnen. 
 
 

 Personalaufwendungen 
 
Bei den Personalaufwendungen sind hingegen erneut deutliche Steigerungen zum 
Planansatz 2017 um rund eine halbe Million € zu verzeichnen. Ein  Rückgang ist 
dabei bei den Versorgungsaufwendungen eingeplant, diese sollen sich demnach 
um ca. 729.000 € reduzieren. 
 
 
 
 



 
 

Ein Teil der Aufwendungen wird jedoch bekanntermaßen durch Gebühren-
einnahmen refinanziert, so wie die Personalaufwendungen in den Bereichen 
Rettungsdienst, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und anderen kostenrech-
nenden Einrichtungen. 
 
Die aktuellen Tarifabschlüsse sind ein weiterer Grund für die Steigerungen.  
 
Bei einer Gegenüberstellung der Jahre 2016 bis 2018 ergibt sich folgendes Bild: 
 

  2016 
(vorläufig)                     

€ 

2017   
 

€ 

2018 
            

€ 

Veränderung   
 

€                  % 

            

 Personalaufwendungen 39.368.132 43.942.745 44.408.839 466.094    1,06 

 Versorgungsaufwendungen 6.157.495 4.650.485 3.921.927 -728.558 -15,67 

           

Summe 45.525.627 48.593.230 48.330.766 -262.464  -  0,54 

 
Der in einigen Jahren erfolgreich betriebene Personalabbau setzt sich leider nicht 
weiter fort, Personalengpässe müssen abgebaut werden und neue Stellen werden 
geschaffen. Auch dies zum Teil eine Folge weiterer Aufgabenverlagerungen auf die 
Kommunen. 
 
 

 Transferaufwendungen 
 
Der eklatante Anstieg der Transferleistungen in den letzten Jahren, insbesondere 
bei den Sozialausgaben, setzt sich erfreulicherweise nicht ungebremst fort. 
Vielmehr ist ein Rückgang von rund einer halben Million zu verzeichnen. 
 
Auch diese Entwicklung trägt zum aktuellen Haushaltsausgleich bei.  
 
Auch wenn die Gesamtentwicklung für den ersten Moment sicher beruhigen mag, 
so darf man doch nicht die Risiken übersehen, die gerade auf der Ertragsseite 
auch bestehen. 
 
Es gilt nach wie vor, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Haushaltsausgleich 
dauerhaft sicherzustellen. 
 
Wie sagte schon Aristoteles: „Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können 
die Segel richtig setzen“. Das ist nun sicher unsere gemeinsame Aufgabe der 
kommenden Jahre. 
 
 
Investitionen 
 
Das aufgrund der Investitionsplanung 2025 sich abzeichnende Investitionsvolumen 
der nächsten Jahre ist sicher beeindruckend. Investitionsstaus an städtischen 
Gebäuden, aber auch die umfangreichen Investitionen in Schul- und Bildungs-
einrichtungen, Kindertagesbetreuungen, Sportstätten und -plätze, Kultureinrich-
tungen, Straßenausbaumaßnahmen und dergleichen mehr bringen dieses zwangs-
läufig mit sich. 
 
 



Die oft auftauchende Frage, warum denn nun alles gleichzeitig passiert und wir 
nicht zunächst abwarten, wie einzelne Maßnahmen sich auch kostenmäßig 
entwickeln, ist da verständlich.    
 
Allerdings haben wir nicht zuletzt abgestimmt auf die personellen Kapazitäten ein 
Gesamtpaket geschnürt, das keinen Bereich vernachlässigt und diese Stadt 
zukunftssicher aufstellt.  
 
Eine Volksweisheit besagt: „Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 
zwanzig Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt.“ 
 
Ich finde, das beschreibt ganz gut, dass die Zeit des Handelns nun mal jetzt 
gekommen ist und etwaige Versäumnisse der Vergangenheit in Bezug auf 
unterlassene Bauunterhaltungsmaßnahmen nun behoben werden sollten. 
 
Die Grundlage dafür haben Sie mit Ihrem Beschluss über die Investitionsplanung 
2025 geschaffen. Die ersten Projekte sind bereits erfolgreich umgesetzt, viele 
weitere befinden sich gerade in der Umsetzung und kommen mit der Inbetrieb-
nahme direkt den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt zugute. 
 
Es wurden damit weichenstellende Vorgaben gemacht, die sich nachhaltig auf die 
Entwicklung dieser Stadt auswirken werden. 
 
Sämtliche Entscheidungen wurden dabei immer auch an der Wirtschaftlichkeit 
ausgerichtet. 
 
Dabei darf man nicht vergessen, dass man sich auf diesem Weg auch schweren 
Herzens von einigen Projekten, wie bspw. der Bewerbung um eine Landes-
gartenschau oder das Auenzentrum, verabschiedet hat, um immer mehr Klarheit in 
das tatsächlich anstehende Investitionsvolumen zu erhalten und den Blick für das 
Machbare nicht aus den Augen zu verlieren.  
 
Ich halte diesen Weg nach wie vor für den richtigen und glaube, dass eine 
erfolgreiche Umsetzung nur gelingt, wenn eine breite Mehrheit über alle Fraktionen 
hinweg ihn mitträgt. 
 

 

 Kreditaufnahme 
 
Für das Haushaltsjahr 2018 wird der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme 
für Investitionen erforderlich ist, auf 30 Mio. € festgesetzt. 
 
Diese Kreditermächtigung ermöglicht es, das derzeitige Zinsniveau für die 
anstehenden Projekte langfristig zu sichern. 
 
Die Liquiditätslage der Stadt Lippstadt ist nach wie vor gut und ermöglicht es 
zusammen mit den guten Darlehenskonditionen, die geplanten Investitionen in 
einer vertretbaren Art und Weise zu finanzieren. 
 
Die Neuaufnahme von Krediten in dieser Größenordnung, die angesichts der 
ungebrochenen Niedrigzinsphase zu wirtschaftlich sehr günstigen Rahmen-
bedingungen möglich ist, ist mit den nachhaltig positiven Effekten insbesondere 
auch für den Ergebnishaushalt mehr als zu rechtfertigen. 
 
 
 



Die Infrastruktur befindet sich nach Abschluss der geplanten Maßnahmen dann auf 
einem sehr guten Niveau, alle Bestandsgebäude sind dann saniert oder nach dem 
neuesten Stand der Technik neu gebaut oder erweitert worden. 
 
 
Schlussbemerkungen 
 
Die anstehenden Projekte müssen mit der erforderlichen Zeit seriös geplant und in 
der Umsetzung eng begleitet werden, damit sowohl die qualitativen als auch die 
finanziellen Zielvorgaben eingehalten werden können.  
 
Und dieser gemeinsamen Verantwortung haben wir uns nun gestellt und auf den 
Weg gemacht.  
 
„Eilen hilft nicht. Zur rechten Zeit aufbrechen, das ist die Hauptsache“, sagte schon 
Jean de la Fontaine.  
 
In diesem Sinne bleibt mir nur zu sagen, dass ich Ihnen für Ihre nun anstehenden 
fraktionsinternen Beratungen selbstverständlich gerne zur Verfügung stehe und ich 
hoffe auf einen weiterhin konstruktiven Austausch und gute Beratungen. 
 
 


