
Haushaltsrede des Kämmerers Marc Beer zur Einbringung des Haushaltspla-
nentwurfs 2021 der Stadt Lohmar am 15. Dezember 2020 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
sehr geehrte Damen und Herren des Rates, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
verehrte Bürgerinnen und Bürger, 

heute Abend bringen wir den Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2021 
ein und ich verrate Ihnen wahrscheinlich kein Geheimnis, dass dieser Haus-
haltsentwurf mit einigen Fragezeichen versehen ist. Die Covid-19-Pandemie 
verursacht diese Fragezeichen.  

Stadtkämmerer Marc Beer, 15.12.2020
Lohmar. Stadt der Generationen.

Aktiv im Grünen leben.  

Die steuerliche Entwicklung war noch nie so schwer zu prognostizieren wie bei 
dieser Haushaltsplanaufstellung. Wir tun gut daran, nur einen einjährigen 
Haushalt aufzustellen. Die Pandemie hatte und hat uns voll im Griff.  

Aber: 

Eine Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack 
der Katastrophe nehmen. So hat es mal Max Frisch beschrieben. 

Also sollten wir die positiven Aspekte dieser Pandemie mitnehmen und weiter-
führen. Als Beispiel nenne ich die Digitalisierung. Ohne die Pandemie hätte die 
Digitalisierung nicht so einen Schub erhalten.  



Die guten Vorzeichen des Doppelhaushaltes sind verschwunden und kehren 
wahrscheinlich bis 2024 nicht wieder zurück.  

Erlauben Sie mir zu Beginn meiner Ausführungen einen kurzen Rückblick auf 
das abgelaufene Haushaltsjahr 2019. Geplant war ein Defizit von 1,5 Mio. €. 
Durch diverse Verbesserungen, u. a. bei den Zuweisungen des Landes konnte 
das Defizit um rund 1 Mio. € gesenkt werden auf 437 T€. 

Das Jahr 2020 begann verheißungsvoll, die Steuererträge sprudelten. Doch 
dann kam Corona. 

Es wurden wie am Fließband Verordnungen und Gesetze verändert. So wurde 
u.a. durch den Landtag NRW das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz beschlos-
sen. Dies besagt, dass pandemiebedingte Ertragsausfälle und Mehraufwen-
dungen zu isolieren sind und mit dem Jahresabschluss 2024 gegen das Eigen-
kapital zu buchen oder sukzessive ab 2025 abzuschreiben sind. Im Jahr 2020 
erstattet das Land Teile des Ausfalls der Gewerbesteuer, die pandemiebedingt 
sind.  

 

 

Die Einkommensteuer brach in 2020 erheblich ein. Mehr als 3 Mio. € werden 
am Ende des Jahres fehlen. Auch diese können zwar isoliert werden, erhöhen 
jedoch erheblich den Kassenkreditbedarf.  

 

 



Meine Damen und Herren,  

der Ihnen vorliegende Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021 verzeichnet in 
seinen Ergebnissen ohne Ausnahme in allen Planjahren hohe Defizite. 

 

Wir können zwar die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzep-
tes vermeiden, jedoch sind die Wachstums- und Konjunkturprognosen nicht 
gut. Die Steuererträge werden vielleicht Ende 2023 wieder den Stand von 2019 
haben. 

 



Die Ihnen dargestellten Finanzdaten, sehen für 2022 Steuererhöhungen vor. 
Es ist vorgesehen die Realsteuern und die Hundesteuer zu erhöhen. 

Wir schlagen Ihnen bewusst in 2021 keine Steuererhöhungen vor, da das 
letzte Fünkchen Hoffnung bleibt, dass sich die Situation in 2021 wieder deutlich 
erholt und die finanzielle Lage sich besser darstellt, als heute eingenommen.  

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,  
sehr geehrte Damen und Herren,  

nun möchte ich Ihnen die Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs vorstellen: 

 

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 weist Erträge in Höhe von insgesamt 84,5 
Mio. € aus, inklusive des Isolierungsbetrages in Höhe von 3,6 Mio. €. Diesen 
Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 87,1 Mio. € gegenüber, so dass 
ein Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. 2,6 Mio. € entsteht. 

Es wurden bei den freiwilligen Leistungen keine Reduzierungen vorgenom-
men, da wir dies als kontraproduktiv in diesen schwierigen Zeiten ansehen. 
Auch das sehr finanzintensiven Projekt SmartCity und die Beteiligung am Breit-
bandausbau fielen nicht dem Rotstift zum Opfer.  

Das seit der Finanz- und Wirtschaftskrise kontinuierlich angestiegene kommu-
nale Steueraufkommen wird nach den Prognosen des Arbeitskreises „Steuer-
schätzungen“ aus dem Frühjahr in diesem Jahr deutlich zurückgehen. Im Früh-
jahr gingen die Steuerschätzer von einem Rückgang in einer Größenordnung 
von rund 11 Prozent aus. Die Novembersteuerschätzung fiel ein wenig besser 



aus als die Maisteuerschätzung, aber dennoch keine verheißungsvolle Prog-
nose.  

Nach einer ersten Analyse rechnen wir in Lohmar mit Mindererträgen bei der 
Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in einer 
Größenordnung von 3,5 bis 4,0 Mio. €, alleine in 2020. 

Im Zuge eines „kommunalen Solidarpaktes“ wird der Bund zur Kompensation 
der krisenbedingten Ausfälle der Gewerbesteuereinnahmen 5,9 Milliarden 
Euro bereitstellen. Damit soll die Hälfte der insgesamt zu erwartenden Gewer-
besteuerausfälle durch Bundesmittel kompensiert werden. 

 

Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
die wichtigste Einnahmequelle des städtischen Haushalts. Die Gemeinden er-
halten 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommen-
steuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragsteuer.  

Die Planung sieht einen Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen-
steuer von nur noch 18,2 Mio. € in 2019 vor, geplant waren mal 21,2 Mio. €. 

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer musste im Vergleich zum Vorjahr 
weiter verringert werden. 

Eine sehr verlässliche Größe stellt im Bereich der Steuern die Grundsteuer B 
dar. Das Steueraufkommen aus der Grundsteuer unterliegt nicht den Schwan-
kungen, die bei den anderen Steuerarten leider oftmals zu verzeichnen sind. 
An dieser Stelle sei nochmals an das Land NRW der Appell gerichtet, endlich 



für Klarheit bei der Reform der Berechnung der Einheitswerte zu schaffen. 
NRW ist hier weit zurück gegenüber anderen Bundesländern. 

Die Schlüsselzuweisungen des Landes stellen wieder eine wesentliche Er-
tragsposition im Haushalt der Stadt Lohmar dar, gehen jedoch ab 2022 wieder 
stark zurück. 

Meine Damen und Herren,  

Sie sehen an den beiden Kreisen im Schaubild, wie sich die Steuererträge in 
der Finanzkrise 2008/2009 und in der Coronakrise entwickelten bzw. entwi-
ckeln werden. Es zeichnet sich ab, dass die Delle nicht so tief sein wird, wie in 
der Finanzkrise. Hoffen wir das Beste. 

Von den Erträgen komme ich jetzt zu den Aufwendungen. 

 

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 
87,1 Mio. €. Die Aufwandsstruktur wird durch die Transferaufwendungen mit 
rund 31,8 und den Personalaufwendungen mit rund 22,4 Mio. € dominiert. 
Diese beiden Aufwandsblöcke stellen immerhin mehr als die Hälfte der Ge-
samtaufwendungen dar. 

Die Personalaufwendungen erfahren zum Ansatz in 2020 eine Steigerung von 
mehr als 1,2 Mio. €. Dies hat folgende Ursachen: 

· zusätzlicher Bedarf im Allgemeinen Sozialen Dienst, 
· zusätzlicher Bedarf im Rahmen der Einführung der eAkte, 
· Abteilungsleitung und Aufstockung im Tiefbauamt, 



· Abteilungsleitung Feuerwehr 
· Aufstockung bei der Fachberatung für Kindertagesstätten und Tages-

pflege, 
· zusätzlicher Bedarf im Verwaltungsbereich für Kindertagesstätten und 

offenen Ganztagsschulen 

Für den Planungszeitraum des Haushaltsjahres 2021 gehen wir von stagnie-
renden Fallzahlen im Asylbereich aus. Die zukünftige Erstattung des Landes 
pro Flüchtling und Jahr wurde weiterhin mit 12.900 € kalkuliert. Dies führt 
grundsätzlich zu einer Beruhigung der Haushaltssituation, jedoch zu keiner Zu-
friedenheit.  

Die Kreisumlage bleibt ein weiterer hoher Posten bei den Transferaufwendun-
gen. Im vergangenen HFB haben Sie bereits das Benehmen zur Festsetzung 
des Kreisumlagensatzes nicht erteilt.  

 

Diese vorgenannten Forderungen werden voraussichtlich alle 19 Kommunen 
des Rhein-Sieg-Kreises so beschließen. Ein starkes Signal der Kommunen an 
den Kreis. Ich hoffe, unser Anliegen findet Gehör. 

Für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege werden 
sich die Aufwendungen in den kommenden Haushaltsjahren deutlich erhöhen. 
Ein Trend, der Land auf Land ab zu verzeichnen ist.  

Durch den Nahverkehrsplan wird der Haushalt der Stadt Lohmar gegenüber 
den Planungen aus 2019 im Rahmen der ÖPNV – Umlage um zusätzlich 400 
T€ belastet. 



 

Basierend auf diesen Grundlagen widerfährt auch dem Eigenkapital der Stadt 
Lohmar ein stetiger Verzehr. Unter dem Strich wird das Eigenkapital im Finanz-
planungszeitraum um rund 8 Mio. € verringert. Ein enormer Rückgang, dem 
mit dem Haushalt 2022 entgegengewirkt werden muss. Wie vorhin schon er-
wähnt, besteht jedoch keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungs-
konzeptes.  

 

 



Die Entwicklung der Kassenkredite bis zum Jahr 2024 macht die nicht zufrie-
denstellende Entwicklung der Finanzen der Stadt Lohmar ebenfalls deutlich. 
Die Kassenkredite steigen von rund 8 Mio. € auf fast 25 Mio. € an. Auch wenn 
hierfür kaum Zinsen zu zahlen sind, eine besorgniserregende Entwicklung.  

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,  
sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte Ihnen noch einen Überblick über die großen Investitionen der kom-
menden Haushaltsjahre geben. 

Die Stadt Lohmar erhält im Haushaltsjahr 2021 eine Investitionspauschale vom 
Land in Höhe von rund 1,7 Mio. Jedoch investiert die Stadt Lohmar weiterhin 
so viel, dass die Investitionspauschale nur ein Minitropfen auf den heißen Stein 
ist. 

In den Folgejahren sind im wesentlichen Schulsanierungen sowie der Neubau 
der Grundschule Birk bestimmend. Aber auch das Projekt SmartCity sollte er-
wähnt werden. Nicht zuletzt Gesamtinvestitionen in den Abwasserbereich in 
Höhe von 12,5 Mio. €. 

Folgende bedeutenden Investitionsmaßnahmen sind insgesamt bis 2024 ge-
plant: 

 

 

Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Wir wollen in den kommenden Jahren 
insgesamt mehr als 80 Mio. € in die Infrastruktur der Stadt Lohmar investieren. 
Die Finanzierung erfolgt größtenteils über Kredite.  



 

Die Folgen sind klar. Mehr Verschuldung und steigende Abschreibungen, die 
den Ergebnisplan enorm belasten werden.  

 

Die Tilgungsleistungen übersteigen den Saldo aus laufender Verwaltungstätig-
keit. Ebenfalls nach wie vor keine erfreuliche Entwicklung. Ein Großteil der Til-
gung muss daher mit Kassenkrediten finanziert werden, auch wenn hierfür zur-
zeit kaum Zinsen zu zahlen sind.  

 



Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,  
meine Damen und Herren, 

lassen Sie mich nun noch einen Ausblick geben: 

 

 

Die Finanzausstattung im Haushalt der Stadt Lohmar hat sich in den vergan-
genen Jahren stetig verbessert, bricht jedoch nun wieder erheblich ein. Zudem 
stehen gewaltige Investitionen vor der Tür.  



In meiner Haushaltsrede vor zwei Jahren / vor dem letzten Doppelhaushalt 
hatte ich vor etwaigen Risiken gewarnt. Das Risiko einer Pandemie hatte ich 
dabei nicht vor Augen. Ich hatte darauf aufmerksam gemacht, dass insbeson-
dere bei neuen Verpflichtungen, diese auch bei wegbrechenden Erträgen wei-
ter zu finanzieren sind. Dieses Szenario stellt sich nun als sehr schwierig dar.  

Treffen Sie zukünftige Entscheidungen klug und mit Weitsicht.  

Zum Abschluss meiner Ausführungen möchte ich mich bei allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Verwaltung, die bei der Aufstellung des Haushalts-
planentwurfes mitgewirkt haben, recht herzlich bedanken. Diese Haushalts-
planaufstellung hat besonders viel abverlangt.  

Mein besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen der Kämmerei, ins-
besondere Frau Schmitz und Frau Antweiler, die wieder mit hohem Einsatz 
und Zuverlässigkeit an der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2021 ge-
arbeitet haben. 

Und zum Schluss bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerk-
samkeit und wünsche Ihren Haushaltsberatungen einen guten und konstrukti-
ven Verlauf. Für Ihre Beratungen stehe ich, wie auch immer die Beratungen 
gestaltet werden, gerne zur Verfügung. 


