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Laufende Nummer 1 

Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2023 

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 kann nach 
§ 80 Absatz 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – während der Dauer 
des Beratungsverfahrens im Stadtrat – von Einwohnerinnen und Einwohnern oder Abgabe-
pflichtigen in den Bürgerbüros in Beckum und Neubeckum zu den allgemeinen Öffnungs-
zeiten oder nach Terminvereinbarung am Bildschirm eingesehen werden.  

Die Unterlagen sind auch unter „www.beckum.de/haushalt2023.html“ abrufbar. 

Einwendungen gegen diesen Entwurf können Einwohnerinnen und Einwohner oder Abga-
bepflichtige vom 2. November bis 23. November 2022 wie folgt erheben: 

schriftlich an Stadt Beckum, Postfach 18 63, 59248 Beckum,  
per E-Mail an stadt@beckum.de, Fax an 02521 2955-199 oder nach Terminvereinbarung zu 
den Erreichbarkeitszeiten in den Bürgerbüros zur Niederschrift.  

Das Bürgerbüro Beckum ist ebenerdig, dass Bürgerbüro Neubeckum ist über eine Treppe 
und einen schmalen Fahrstuhl zugänglich. 

Über die Einwendungen beschließt der Rat in öffentlicher Sitzung vor der Beschlussfassung 
über die Haushaltssatzung. 

Beckum, den 27. Oktober 2022 gezeichnet 
Michael Gerdhenrich 
Bürgermeister 
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Entwurf 

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2023 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Beckum mit Be-
schluss vom ____________ folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie einge-
henden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-
ermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag 

der Erträge auf .................................................................................................................... 108.609.000 Euro, 
der Aufwendungen auf .................................................................................................... 113.610.800 Euro, 

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag 

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ................................. 101.161.850 Euro, 
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ................................ 103.251.800 Euro, 

der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf................................................... 12.704.550 Euro, 
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf ................................................. 20.020.650 Euro, 

der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  ...................................................... 6.450 Euro, 
der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf ............................................................... 0 Euro, 

festgesetzt. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, 

wird auf ......................................................................................................................................................... 0 Euro 

festgesetzt. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, 

wird auf ...................................................................................................................................... 11.157.000 Euro 

festgesetzt. 

§ 4 

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahreser-
gebnisses im Ergebnisplan 

wird auf ........................................................................................................................................ 5.001.800 Euro 

festgesetzt. 
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§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 

in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf ..................................................... 15.000.000 Euro 

festgesetzt. 

§ 6*) 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festge-
setzt: 

1 Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf .................................................................................... 235 vom Hundert, 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf ............................................ 435 vom Hundert. 

2 Gewerbesteuer auf ................................................................................................ 425 vom Hundert. 

§ 7 

(1) Es werden Budgets nach folgenden Grundsätzen gebildet: 

a) Die Erträge und Aufwendungen werden grundsätzlich produktübergreifend in-
nerhalb einer (Teil-)Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst. 
Gleiches gilt für die zugehörigen Ein- und Auszahlungen. 

b) Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschrei-
bungen bilden ein eigenes Budget. 

c) Für die Schulen und die Gebührenhaushalte werden unter Berücksichtigung von 
Buchstabe a separate Budgets gebildet. 

d) Der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ bildet ein eigenes Budget. 

e) Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls pro-
duktübergreifend innerhalb einer (Teil-)Organisationseinheit zu einem Budget 
zusammengefasst. 

(2) Mehrerträge/Minderaufwendungen und/oder Mehreinzahlungen/Minderaus-
zahlungen innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen und/oder 
Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets und den übrigen Budgets. Dies gilt auch 
für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit diese nicht erheblich 
sind. 

(3) Folgende Aufwendungen und Auszahlungen werden – jeweils und abweichend vom 
Grundsatz der Budgetdeckung – für produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig 
erklärt: 

- Personal- und Versorgung 
- Fortbildung einschließlich Reisekosten 
- Dienst- und Schutzkleidung 
- Städtische Betriebe Beckum 
- Interne Leistungsverrechnungen 

Für die genannten Aufwendungen und Auszahlungen gilt Absatz 2 entsprechend. 
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Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres Stellen sowohl von beamteten als auch von tariflich 
Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen die Stellen für beamtete Beschäftigte mit 
vergleichbar eingruppierten tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit 
vergleichbar zu besoldenden beamteten Beschäftigten besetzt werden. Die besetzte Stelle 
gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Besoldungs- bezie-
hungsweise Entgeltgruppe umgewandelt. Sie soll grundsätzlich, spätestens in dem nach 
dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden, Haushaltsjahr entsprechend umgewandelt 
werden. 

*) Die Ausweisung der Steuersätze erfolgt deklaratorisch. Die Steuersätze der Gemeinde-
steuern sind im Rahmen der „Satzung der Stadt Beckum über die Festsetzung der Real-
steuer-Hebesätze (Hebesatzsatzung)“ festgelegt. 
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Laufende Nummer 2 

Bekanntmachung des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2021 
des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum 

Der Rat der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am 20.10.2022 den Jahresabschluss des 
Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum festgestellt und folgendes 
beschlossen: 

1. Jahresabschluss 2021 

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt 
Beckum mit Lagebericht wird wie folgt festgestellt und beschlossen: 

 
 Gewinn- und Verlustrechnung: 
 Betriebsergebnis    –1.400.283,21 € 

 Finanzergebnis      1.484.195,35 € 

 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit           83.912,14 € 

 Ergebnis nach Steuern         111.439,39 € 

 Jahresüberschuss         111.439,39 € 

 Bilanz zum 31.12.2021 
 Aktiva   25.600.237,27 € 
 Passiva   25.600.237,27 € 

2. Behandlung des Jahresüberschusses 

Der Jahresüberschuss in Höhe von 111.439,39 Euro wird auf neue Rechnung vorge-
tragen. 

Nach § 103 Absatz 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann die Be-
triebsleitung mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung einen Wirtschaftsprüfer, 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemeindeprüfungsanstalt nach vorheriger 
Beschlussfassung durch den Betriebsausschuss beauftragen. 
 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2021 hat der Betriebsausschuss 
mit Dringlichkeitsentscheidung vom 17.03.2020 (genehmigt in seiner Sitzung am 
18.06.2020) beschlossen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, zu beauftragen. 

Diese hat mit Datum vom 05.08.2022 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt. 
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„An den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt 
Beckum – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hin-
aus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt 
Beckum für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in Verbin-
dung mit den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31.12.2021 sowie seiner Ertragslage 
für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Absatz 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt 
hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unab-
hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung 
mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur-
teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in al-
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len wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beur-
teilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt so-
wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
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samt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbe-
absichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen beziehungsweise das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-
vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-
teil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben. 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbe-
trieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Ei-
genbetriebes vermittelt. 

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes. 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-
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neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we-
sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststel-
len.“ 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit Lagebericht wird hiermit gemäß 
§ 26 Absatz 4 EigVO NRW öffentlich bekannt gemacht. 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit seinen Anlagen ist im Internet unter 
„http://www.beckum.de/eigenbetriebe“ einsehbar. 

Darüber hinaus ist die Einsichtnahme in den städtischen Bürgerbüros im Rahmen der Öff-
nungszeiten am Bildschirm möglich. 

Beckum, den 27. Oktober 2022 gezeichnet 
 Michael Gerdhenrich 
 Bürgermeister 


