
Der kommunale Haushalt − ein komplexes und  

aussagekräftiges Zahlengebilde                                                                       

   

Mit dem Jahreswechsel beginnt ein neues Haushaltsjahr. Für 

2015 werden noch die letzten Rechnungen, etwa für Schulbus-

fahrten, die Reparatur eines Turnhallendachs oder die Strom-

abrechnung bezahlt. Der Fachdienst Finanzen und Controlling gleicht die geplanten mit 

den tatsächlichen Ausgaben ab, um das Jahresergebnis festzustellen. Dasselbe geschieht 

mit den städtischen Einnahmen. Zuwendungen, Gebühren, Grundstückserlöse und Zin-

sen fließen hier ebenso ein wie Steuern. Vor allem bei der Gewerbesteuer bleibt es bis 

zum Schluss spannend. Dasselbe gilt für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 

der sich an festgelegten Eckdaten der Stadt Beckum orientiert. Der Haushalt 2015 ist 

aufgrund eines Defizits von über 2,8 Millionen Euro, welches aus der Allgemeinen Rück-

lage zu decken ist, strukturell unausgeglichen. Das Haushaltsbuch 2015 wird aber erst 

geschlossen, wenn nach eingehender Prüfung durch externe Wirtschaftsprüfer der Rat 

der Stadt Beckum den Bürgermeister für den Jahresabschluss 2015 entlastet. Das ist für 

den Herbst 2016 vorgesehen. Und der Haushalt für 2016? Jede beabsichtigte Ausgabe 

der Fachdienste wurde eingehend auf Einsparpotentiale durchforstet, durch die Verwal-

tungsspitze, die Fraktionen und Gremien, bis die Haushaltssatzung 2016 schließlich den 

Rat in seiner letzten Sitzung in 2015 passiert. Damit kann der Haushaltsplan nach Ge-

nehmigung durch den Landrat Anfang des Jahres 2016 bewirtschaftet werden. Noch 

sind die dortigen Positionen Haushaltsansätze, denn spitz gerechnet wird auch hier erst 

wieder am Ende des Haushaltsjahres. In 2016 steht eine sogenannte körperliche Inventur 

an. Möbel in Schulen und Büros oder Exponate im Museum werden ebenso mit den In-

ventarlisten abgeglichen wie Flurstücke, Straßen und Wege, deren Zustand bewertet 

wird. Selbst die Gegenstände in den Flüchtlingsunterkünften werden erfasst. Und die 

Investitionen? Trotz der Maßgabe, keine neuen Schulden zu machen, muss die Stadt 

natürlich investieren, in Schulgebäude, in Straßen oder in die Erschließung von Bauge-

bieten. Dafür erstellen mehrere Fachdienste im Rathaus eine Prioritätenliste für die 

nächsten Jahre, die in die jeweiligen Haushaltspläne einfließt. Für 2016 bildet die Erwei-

terung der Gesamtschule den größten Posten. Bei den Pflichtausgaben werden die Sozi-

alausgaben den Haushalt wieder besonders belasten. Als kreisangehörige Kommune ist 

die Stadt Beckum zudem verpflichtet, eine Kreisumlage an den Kreis Warendorf zu zah-

len.  

In 2009 wurden übrigens die Karten mit der Umstellung der althergebrachten Kameralis-

tik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) ganz neu gemischt. Erst seitdem 

sind die Werte der mehr als 50 städtischen Gebäude und der kommunalen Straßen als 

städtisches Vermögen erfasst. Dem stehen seither auch Abschreibungen und Pensions-

rückstellungen gegenüber. In der damaligen Eröffnungsbilanz waren auf einen Schlag 

Verbindlichkeiten in Höhe von 32 Millionen Euro für zukünftig fällige Pensionen an die 

städtischen Beamten abgebildet, bei einem Bilanzvolumen von rund 345 Millionen Euro. 

Während sich die Kameralistik auf die Einnahmen und Ausgaben des jeweiligen Haus-

haltsjahres beschränkt hatte, rückte nun die Zukunft vermehrt in den Blick. Wir sprechen 

jetzt nicht mehr von Einnahmen und Ausgaben sondern von Erträgen, Aufwendungen, 

Einzahlungen und Auszahlungen. Auch Stadtentwicklung, Wirtschaftlichkeit und Res-

sourcenverbrauch lassen sich jetzt ablesen. Hinter den städtischen Finanzen steht also 

weit mehr als ein Gebilde aus nackten Zahlen. 
 


