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Haushaltsrede von Bürgermeister Michael Lotz 
 

„Einbringung des Haushaltes 2021“ 
 
 

in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
am Donnerstag, den 12. November 2020 

 

 
 
Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
 
Ich lege Ihnen heute den vom Magistrat festgestellten Entwurf des  

Haushaltes 2021 der Oranienstadt Dillenburg vor.  

 

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 22.11.2012 

die Teilnahme am kommunalen Schutzschirm beschlossen. Damit einher 

ging die Verpflichtung den jahresbezogenen Haushaltsausgleich im 

ordentlichen Ergebnis bis zum Ablauf des Haushaltsjahres/Rechnungs-

jahres 2017 zu erreichen.  

 

Der Vertrag endet, wenn der Regierungspräsident auf Nachweis der 

Stadt bestandskräftig festgestellt hat, dass ihr Ergebnishaushalt und ihre 

Ergebnisrechnung im dritten aufeinanderfolgenden Jahr ausgeglichen 

sind. 

 

Gemäß den der Stadtverordnetenversammlung zur Entlastung des 

Magistrates vorgelegten Jahresabschlüsse wurde der 

Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis bereits in 2015 und den 

beiden Folgejahren 2016 und 2017 erreicht, sodass eine Entlassung aus 
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dem kommunalen Schutzschirm und dem damit einhergehenden 

Konsolidierungsvertrag beantragt werden konnte. 

Am 29.September diesen Jahres wurde uns von Herrn 

Regierungspräsident Dr. Ullrich die Entlassungsurkunde übergeben. 

 

Die Freude darüber wurde leider durch die besonderen 

Herausforderungen getrübt, vor die uns das Auftauchen eines neu 

entdeckten Coronavirus (Covid-19) und die damit einhergehende 

Pandemie stellt. 

 

Die bereits im Frühjahr getroffenen Maßnahmen zur Bewältigung der 

Corona-Pandemie sowie die neusten Beschlüsse erzeugen vielfältige 

negative Auswirkungen sowohl auf das gesamtstaatliche 

Wirtschaftsgeschehen als auch auf die Haushaltswirtschaft der 

Oranienstadt Dillenburg. 

 

Gemäß § 92 Abs. 1 HGO hat die Kommune ihre Haushaltswirtschaft so 

zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben 

gesichert ist. Dazu wird in Absatz 4 ausgeführt: „Der Haushalt soll in 

jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.“ Konkret 

bedeutet dies, dass im ordentlichen Ergebnis kein Defizit ausgewiesen 

werden darf und dass der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender 

Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von 

Krediten und der Hessenkasse decken muss. 

 

Beide Kriterien können vom nun vorliegenden Haushaltsplanentwurf 

nicht erfüllt werden. Als Ursache für den Fehlbedarf und den 

Finanzmittelbedarf sind aktuell fast ausschließlich die fiskalischen 

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte 

und somit auch auf den Haushaltsentwurf 2021 der Oranienstadt 
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Dillenburg zu erkennen. Vordergründig werden die Ausfälle bei der 

Gewerbesteuer angeführt. Dies ist aber nur vordergründig ein Problem 

und zudem werden durch die Kompensationszahlungen von Bund und 

Land hier Ausgleiche zumindest im Haushaltsjahr 2020 geschaffen. 

 

Unterschätzt wird derzeit allerdings, dass die Ausfälle bei den sog. 

Gemeinschaftssteuern die Städte und Gemeinden stärker und 

langfristiger belasten werden als die Ertragsausfälle bei der 

Gewerbesteuer. Die dauerhafte Belastung der kommunalen Haushalte 

ist zum einen in den Unsicherheiten des KFA zu sehen, die sich aus den 

Wirkungen der Corona-Pandemie ergeben, weit stärker noch aber in den 

für die Jahre 2021 ff. zu erwartenden Ausfällen bei den 

Gemeinschaftssteuern. 

 

Gerade diese Ausfälle bewirken, dass ich ihnen heute einen 

unausgeglichenen Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2021 

vorlegen muss. Ohne die Steuerausfälle wäre ein Haushaltsausgleich 

sowohl im nächsten als auch in den Folgejahren darstellbar und auch 

realistisch gewesen. So erscheint dieser unter den derzeitigen 

Voraussetzungen erst im Jahr 2024 wieder gegeben. 

 

Verlässliche Prognosen zur Entwicklung der relevanten Steuern und zu 

erneuten Hilfen seitens des Bundes oder Landes sind zum jetzigen nicht 

möglich. Alle Prognosen des HMdIS bzw. HMdF sind mit den derzeit 

nachvollziehbaren Risiken behaftet. 

 

Die Kreis- und Schulumlage wurde mit den Hebesätzen des 

Doppelhaushaltes 2020 und 2021 eingeplant. Im Finanzplanungserlass 

vom 08.10.2020 wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Landkreise 

von der Auswirkung der Corona-Pandemie auf die gemeindlichen 
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Steuereinnahmen im KFA-Jahr 2021 noch nicht stark betroffen sind. 

Auch wenn sich die finanzielle Situation der Kreise sehr divergent 

darstellt, so profitieren die Kreis und kreisfreien Städte durch die 

dauerhaft höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft. Der 

Finanzplanungserlass fordert die Kreise daher dazu auf, die 

Bedarfssituation der umlagepflichtigen Kommunen sorgfältig zu 

bewerten. Diesem Aufruf folgende, appelliere ich an den Kreis über eine 

Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage nachzudenken. 

 

Für die Sach- und Dienstleistungen sind rund 9,6 Mio. Euro vorgesehen. 

Hier geht es hauptsächlich um dringend notwendige Maßnahmen zur 

Substanzsicherung des städtischen Gebäudebestandes und der 

Infrastruktur sowie deren Bewirtschaftungskosten. 

 

Auch in diesem Jahr ist es mir wichtig auf die Entwicklung der 

Zuschüsse für die Kindertagesstätten hinzuweisen. Diese steigen von 

3,5 Mio. im Jahr 2012 auf voraussichtlich 6,2 Mio. im kommenden Jahr.  

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

bevor ich jetzt zu den unvermeidlichen Zahlen des Ihnen heute 

vorgelegten Haushaltsentwurfs 2021 komme, möchte ich nochmals 

betonen, dass die Planung für das Jahr 2021 ob ungewisser und nur 

bedingt belastbarer Orientierungsdaten in Folge der Auswirkungen der 

Corona-Pandemie derzeit ebenso komplex wie mit Unsicherheiten 

behaftet ist und sich wie folgt darstellt: 
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Der Entwurf der Haushaltssatzung schließt im Ergebnishaushalt  

 

mit ordentlichen Erträgen von 53.399.800,00 €

mit ordentlichen Aufwendungen von 55.599.400,00 €

mit einem Fehlbedarf von -2.199.600,00 €

 

 

ab. 

 

 

Die wichtigsten Eckdaten des Haushaltes sind: 

 

Auf der Ertragsseite:    

 

1. Aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung ist für 2021 mit 

Gewerbesteuererträgen von maximal 

10.000.000,00 €
 

zu rechnen. 

 

2. Der Steueranteil an der Einkommensteuer wird sich gegenüber 2020 

um 614.000 € verringern. Für 2021 beträgt er voraussichtlich 

11.748.000,00 €
 

 

3. Die erwarteten Erträge aus dem Steueranteil an der Umsatzsteuer 

sind mit  

2.816.000,00 €
 

 

 

4. und die erwarteten Erträge aus dem Familienleistungsausgleich mit  
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865.000,00 €
 

veranschlagt.  

5. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich auf 

11.380.500,00 €
 

 

 

Auf der Aufwandsseite:      

 

Die Kreis- und Schulumlage ist nach wie vor die größte 

Aufwandsposition. In 2021 sind nach den Umlagegrundlagen  

 

19.550.350,00 €
 

 

an den Lahn-Dill-Kreis zu zahlen. Dies sind voraussichtlich 9.750 € 
weniger als im Vorjahr. 
 

 

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich der 
Zuführung an die Rückstellungen sowie der Tarifsteigerungen sind mit 
 

13.947.850,00 €
 

 

veranschlagt, gegenüber 2020 eine Steigerung um 442.550 €. 
 

 

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen  

2.973.950,00 €
 

 

hiervon abzuziehen sind die Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten in Höhe von  

988.650,00 €
 

 
so dass eine Nettobelastung bei den Abschreibungsaufwendungen in 
Höhe von 1.985.300,00 € verbleibt. 
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Die freien Mittel aus dem Finanzausgleich belaufen sich voraussichtlich 

auf 19.432.550,- € und sinken gegenüber 2020 um 

616.300,00 €
 

 

 

Zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse wurden Kassenkredite  

in Höhe von 10.000.000,- € veranschlagt. 

 

 

Im Finanzplan 2021 sind u.a. folgende Investitionen und 

Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen:  

 

1. Sanierung Aquarena -3.860.000,00

2. Hochwasserschutz -1.850.000,00

3. Feuerwehrgerätehaus Niederscheld -750.000,00

4. Planungen Wasserrahmenrichtlinie -750.000,00

5. Umbau Stadion Dillenburg -600.000,00

6. Bruchsteinmauern Schloßberg -564.000,00

7. Lebendige Zentren -500.000,00

8. Planungen Kläranlage Donsbach -500.000,00

9. Beschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Dillenburg -450.000,00

10. Faultürme Kläranlage Niederscheld -400.000,00
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Die Gesamtinvestitionen u. Investitionsfördermaßnahmen betragen 

16.894.000 €. 

Zur Finanzierung dieser Investitionen ist eine Kreditaufnahme in 

Höhe von 12.105.000 € vorgesehen. Darin sind Kredite in Höhe von 

2.000.000,00 € des Hessischen Investitionsfonds Abteilung B enthalten.  

 

Soviel an Zahlen zu den Eckdaten des Haushaltes. 

 

Ich hoffe auf einen guten Verlauf der Beratungen in den Fraktionen und 

den Gremien der Stadt. Ich biete ausdrücklich die Hilfe und 

Unterstützung unserer Fachleute bei den Beratungen an. 

 

Vielen Dank! 


