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Gesetzliche Mehrbelastungen und Unsicherheiten bei der Gewerbesteuer 
gefährden Konsolidierungsweg 
     

Der Halbjahresbericht zum Stärkungspakt zeigt erneut zusätzliche Belastungen im Bereich 
der zwingenden Pflichtaufgaben wie Schaffung von U 3-Plätzen und der Jugendhilfe oder 
unausweichliche Energiekostensteigerungen. Da zurzeit auch unsicher  ist, ob der Ansatz für 
die Gewerbesteuer erreicht wird, gefährden diese nicht steuerbaren Verschlechterungen das 
angestrebte Jahresergebnis. Auch wenn die durch die Verwaltung steuerbaren Positionen im 
Wesentlichen im Plan sind, versucht die Verwaltung durch eine noch  restriktivere 
Inanspruchnahme der Haushaltsansätze mindestens Teile der aktuellen Verschlechterungen 
zu kompensieren. 
 
Beispiele für die Verschlechterungen der finanziellen Rahmendaten im U 3-Bereich: 14 zusätzliche 
Kräfte in den städtischen Kitas sowie rd. 400.000 € zusätzliche Betriebskostenzuschüsse an freie 
Träger sind erforderlich, um den pflichtigen Betreuungsbedarf im Rahmen des Rechtsanspruchs auf 
einen Kindergartenplatz abzudecken, nachdem der konkrete Betreuungsbedarf und die vorhandenen 
Kapazitäten abgeglichen worden sind. 
 
Der Personalbedarf des Kinder- und Jugendbereichs, der auf gesetzlichen Verpflichtungen bis hin zur 
konkreten Personalstärke beruht, bestimmt auch die Entwicklung des Personalaufwandes. Neben den 
mit der ein prozentigen Pauschalkalkulation nicht abdeckbaren Aufwendungen wie z.B. den 
Gehaltserhöhungen im Beamtenbereich ist dieser Bedarf wesentliche Ursache für die voraussichtliche 
Überschreitung des Personalaufwandes um rd. 900.000 €. In den letzten zwei Jahren sind in den vier 
Bereichen Kita, oGS, Jugendhilfe sowie Kinder- und Jugendarbeit die Personalaufwendungen um 
mehr als 1,3 Mio. € gestiegen; das entspricht mehr als16 % des Planwertes von 2011. 
 
Im Bereich der Jugendhilfe können zwar rd. 1,1 Mio. € des Konsolidierungsziel voraussichtlich erreicht 
werden, allerdings beträgt der Mehraufwand rd. 1,2 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsplan. Im 
Gegensatz zur Vergangenheit ist nicht eine einfache Steigerung der Fallzahlen ursächlich, sondern 
vielfältige, zum Teil gegenläufige, im Ergebnis aber negativ wirkende Effekte, die in ihrem 
Zusammenwirken bei der Aufstellung nicht erkennbar waren, wie beispielsweise eine steigende Zahl 
junger Volljähriger in ambulanter Betreuung, Erhöhung der Entgeltsätze in der Heimunterbringung und 
eine zunehmende Zahl der Fälle intensiver Betreuung trotz insgesamt konstanter Fallzahlen, 
steigende Fallzahlen bei der gemeinsamen Unterbringung von Kindern und Elternteilen, steigende 
Zahl der Integrationshelfer u.a.m. 
 
Auf der Ertragsseite lässt sich der Zielwert für die Grundsteuer B wahrscheinlich nicht realisieren und 
durch die deutlich stärkere Rückkehr von Mitarbeitern aus dem Job-Center ins Stammhaus als geplant 
fallen entsprechende Refinanzierungen fort, zusammen rd. 2,1 Mio. €. Diesen wie weiteren 
Veränderungen stehen aber auch Mehrerträge gegenüber. Der nennenswerteste ist der 
voraussichtliche Abrechnungsbetrag nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. Entscheidend auf 
der Ertragsseite dürfte daher der weitere Verlauf des Gewerbesteueraufkommens sein. Hier ist zurzeit 
das Aufkommen noch nicht gesichert; auch wenn eine Erholung im 3. und 4. Quartal möglich ist, wird 
zurzeit von Mindereinnahmen von rd. 2 Mio. € ausgegangen. 
 
Sollte die Gewerbesteuer planmäßig abschließen, könnte die Ergebnisverschlechterung auf gut drei 
Millionen € begrenzt werden. Dennoch sind die Fachämter ab sofort aufgefordert, Haushaltsansätze 
nur unter Anwendungen noch restriktiverer Maßstäbe im Sinne des § 82 GO in Anspruch zu nehmen, 
um die Lücke soweit wie möglich zu schließen und konkrete Deckungsmittel zu gewinnen. Neue 
Verpflichtungen können von Rat und Verwaltung nur dann eingegangen werden, wenn es einen 
zwingenden rechtlichen oder tatsächlichen Grund gibt und gleichzeitig Deckung gewährleistet ist. Nur 
so können auch die Vorbelastungen für 2014, die sich aus einer Reihe von Verschlechterungen 
ergeben, begrenzt werden. 
 
Der Zwischenbericht zeigt in dieser Dimension unerwarteter, aber in umso so größerer Deutlichkeit, 
dass die Haushaltssanierung nur bei einer nachhaltigen Entlastung von Sozial- und Jugendhilfe-
aufwand erfolgreich sein kann. Sonst wird die im Herbst zu beratende Haushaltssanierungsplanung 
nicht in der Lage sein, die notwendige Kompensation zu leisten, selbst wenn weitere Steuer-
erhöhungen auf das Niveau anderer Stärkungspaktstädte erwogen würden.  


