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7.  Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes 

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die Rechnungsprüfung dem als 
Anlage beigefügten Jahresabschluss der Stadt Lohmar zum 
31.12.2008 und dem ebenfalls als Anlage beigefügten Lagebericht für 
das Haushaltsjahr vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 den folgenden un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung

Die Rechnungsprüfung der Stadt Lohmar hat den Jahresabschluss der Stadt 
Lohmar zum 31.12.2008- bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanz-
rechnung, den Teilrechnungen, Anhang und Lagebericht geprüft. In die Prü-
fung wurden die Buchführung, die Inventur, das Inventar sowie die Übersicht 
über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände 
einbezogen. 

Die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den gemeinderechtlichen Vor-
schriften des Landes Nordrhein-Westfalen sowie den sie ergänzenden Sat-
zungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwor-
tung des Bürgermeisters der Stadt Lohmar. Aufgabe der Rechnungsprüfung 
ist es, auf der Grundlage der von ihr durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Inventur, des Inventars 
sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände 
einschließlich Anhang und Lagebericht abzugeben. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde nach § 101 GO NRW und in An-
lehnung an die vom Institut der Rechnungsprüfer festgelegten "Leitlinien zur 
Durchführung von kommunalen Jahresabschlussprüfungen" (IDR-
Prüfungsleitlinie 200) vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
einschließlich Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wer-
den die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtli-
che Umfeld der Stadt Lohmar sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Inventar, 
Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensge-
genstände, Buchführung, Jahresabschluss sowie Anhang und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt 
Lohmar sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
einschließlich Anhang und Lagebericht. Die Rechnungsprüfung ist der Auffas-
sung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für eine Beurtei-
lung bildet. 

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach Beurteilung der Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss nebst Anhang den 
gesetzlichen Vorschriften und den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen 
ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt 
Lohmar. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermit-
telt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Lohmar und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Lohmar, den 17.01.2011 

___________________    ___________________    ______________ 
Dahmen Parlak Steinke 
Leiter  Prüfer Prüferin 
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Anlage 1: Vorbemerkungen der Verwaltung

Nach § 95 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(GO NW) haben Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres 
einen Jahresabschluss aufzustellen, der unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage vermittelt. 

Der Aufbau des Jahresabschlusses orientiert sich an dem Haushalts-
plan als Grundlage der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Mit Hilfe 
des Jahresabschlusses legt der Bürgermeister gegenüber dem Rat 
Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde nach der 
geltenden Haushaltssatzung ab.

Der Jahresabschluss umfasst hierbei neben der Gesamtergebnis- und 
der Gesamtfinanzrechnung auch die Teilrechnungen (Produktgrup-
pen), so dass ein direkter Vergleich zwischen den Planungen und dem 
tatsächlichen Ergebnis möglich ist. Differenzen werden im Rahmen 
einer Soll-Ist-Abweichungsanalyse auf der Ebene der Teilpläne ab 
einer Abweichung von 30.000 € näher erläutert. 

Weiterhin ist dem Jahresabschluss eine Schlussbilanz zum Stichtag 
31.12. des abgeschlossenen Jahres beizulegen, in der das Vermögen 
und die Finanzierungsmittel der Vermögensgegenstände gegenüber 
gestellt werden. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz kann somit die wirt-
schaftliche Entwicklung des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens, 
des Eigenkapitals und der Schulden dargestellt werden. 

Neben den bisher aufgeführten Unterlagen ist dem vom Kämmerer 
aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des Jahres-
abschlusses zum 31.12.2008 ein Anhang beizulegen, der einen Anla-
genspiegel, einen Forderungsspiegel, einen Verbindlichkeitenspiegel 
und einen Lagebericht enthält. 

Der Anlagenspiegel ist anhand der Gliederung des Anlagevermögens 
der Bilanz aufzustellen. Für die einzelnen Posten in der Darstellung 
sind folgende Informationen zu hinterlegen: 

- die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie 
- ihre Veränderungen in Form von Zugängen, Abgängen, Umbu-

chungen und Zuschreibungen 
- die kumulierten Abschreibungen 
- die Buchwerte am Bilanzstichtag 
- die Buchwerte des vorherigen Bilanzstichtages 
- die Abschreibungen im Haushaltsjahr. 

Die Basis für den Anlagenspiegel wurde erstmals im Rahmen der Er-
öffnungsbilanz gelegt. Diese bildet die Grundlage für die Fortschrei-
bung des Anlagevermögens bei den Folgebilanzierungen. Im Forde-
rungsspiegel werden alle Forderungen der Stadt vollständig ausgewie-
sen. Zusätzlich zu den einzelnen Posten des Forderungsspiegels ist 
der Gesamtbetrag am Bilanzstichtag unter Angabe der Restlaufzeit, 
gegliedert in Betragsangaben für Forderungen mit Restlaufzeiten so-
wie der Gesamtbetrag am vorherigen Bilanzstichtag anzugeben. 

Der Verbindlichkeitenspiegel weist alle Verbindlichkeiten der Stadt 
vollständig aus. Es werden die Verbindlichkeiten gegenüber dem öf-
fentlichen und dem privaten Bereich separat dargestellt. Ferner sind 
alle Verbindlichkeiten mit ihren Laufzeiten bzw. Restlaufzeiten darzu-
legen.

Der Lagebericht hat das durch den Jahresabschluss zu vermittelnde 
Bild der Lage der Stadt zu erläutern. In einem Überblick ist hierzu über 
die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie der Haus-
haltswirtschaft im abgelaufenen Wirtschaftsjahr Rechenschaft abzule-
gen. Der Lagebericht sollte auf Geschehnisse, die positiven und / oder 
negativen Einfluss auf das Ergebnis hatten, durch Erläuterung der Fak-
ten eingehen. Gleichermaßen gilt die Forderung, Ziele und Kennzahlen 
in diesem Zusammenhang zu erwähnen, sofern sie der Erläuterung 
der Lage dienen. 

Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung hat der Lagebericht auf 
wichtige Ereignisse einzugehen, sofern sie erst nach dem Schluss des 
Haushaltsjahres eingetreten sind. Zuletzt ist ein Ausblick auf die zu-
künftige Entwicklung und mögliche Risiken der Gemeinde hinsichtlich 
deren Leistungsfähigkeit zu geben. 
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Anlage 2: Schlussbilanz zum 31.12.2008

AKTIVA PASSIVA

1. Anlagevermögen 1 Eigenkapital
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 168.511 1.1 Allgemeine Rücklage 56.831.573
1.2 Sachanlagen davon zweckgebundene Deckungsrücklage 363.793

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2 Sonderrücklagen 0
1.2.1.1 Grünflächen 14.018.002 1.3 Ausgleichsrücklage 10.594.751
1.2.1.2 Ackerland 353.114 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -1.100.628
1.2.1.3 Wald, Forsten 1.295.646 SUMME 66.325.696
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 3.422.416 2. Sonderposten

SUMME 19.089.178 2.1 für Zuwendungen 52.022.590
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.2 für Beiträge 85.233.827

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 3.414.195 2.3 für den Gebührenausgleich 0
1.2.2.2 Schulen 37.313.941 2.4 Sonstige Sonderposten 63.200
1.2.2.3 Wohnbauten 1.548.258 SUMME 137.319.617
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 31.895.488 3. Rückstellungen

SUMME 74.171.882 3.1 Pensionsrückstellungen 17.928.506
1.2.3 Infrastrukturvermögen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 19.654.129 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 1.808.126
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 2.044.043 3.4 Sonstige Rückstellungen 2.622.122
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0 SUMME 22.358.754
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 70.142.160 4. Verbindlichkeiten
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 78.386.732 4.1 Anleihen 0
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 346.310 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

SUMME 170.573.374 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 6.624 4.2.2 von Beteiligungen 0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 5.231 4.2.3 von Sondervermögen 0
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.888.650 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 2.173.643
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.029.987 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 49.776.171
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 779.748 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 2.929.207

SUMME 6.710.240 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 3.493.074
1.3 Finanzanlagen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.766.844

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 335.785 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 62
1.3.2 Beteiligungen 1.279.017 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 2.432.551
1.3.3 Sondervermögen 3.271.067 SUMME 63.571.552
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.159.423 5. Passive Rechnungsabgrenzung 2.674.260
1.3.5 Ausleihungen 

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 0
1.3.5.2 an Beteiligungen 203.494
1.3.5.3 an Sondervermögen 0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 66.889

SUMME 6.315.675
2 Umlaufvermögen

2.1    Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 44.544
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Lohmar, den 15.12 2010

2.2.1.1 Gebühren 355.514
2.2.1.2 Beiträge 556.228
2.2.1.3 Steuern 3.550.303 Aufgestellt:                                Bestätigt:
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 237.012
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen         321.932

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 176.181
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 83.245 (Marc Beer)                                (Wolfgang Röger)
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 0 Stadtkämmerer                                Bürgermeister
2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0
2.2.2.5 gegen Sondervermögen 406.034

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 6.662.126
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0
2.4 Liquide Mittel 1.995.852

SUMME 14.388.970
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 832.049

BILANZSUMME 292.249.880 292.249.880

Der gemäß § 41 Abs. 5 GemHVO geforderte Vergleich der Bilanzwerte mit dem Vorjahr und die Erläuterungen für Abweichungen erfolgen im Anhang.

Schlussbilanz der Stadt Lohmar zum 31.12.2008
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Anlage 3: Gesamtergebnisrechnung 2008 und Gesamtfinanzrechnung 2008

Gesamtergebnisrechnung

und

Gesamtfinanzrechnung
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Jahresrechnung 2008 

verantwortlich: Wolfgang Röger 

Gesamtergebnisrechnung
Ergebnis

2007
fortgeschriebener 

Ansatz 2008 
Ist-Ergebnis 

2008
Vergleich
Ansatz/Ist 

1 Steuern und ähnliche Abgaben -30.431.914,85 -27.143.000,00 -29.715.626,48 -2.572.626,48 
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -8.029.244,36 -7.455.252,00 -8.406.745,91 -951.493,91 
3 + Sonstige Transfererträge -152.172,67 -112.000,00 -171.123,19 -59.123,19 
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.517.349,44 -11.844.088,00 -11.434.946,21 409.141,79 
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -562.624,83 -592.481,00 -563.471,24 29.009,76 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.426.122,91 -1.486.050,00 -1.640.534,82 -154.484,82 
7 + Sonstige ordentliche Erträge -2.117.973,90 -1.536.061,00 -2.276.238,89 -740.177,89 
8 + Aktivierte Eigenleistungen -123.488,00 -63.990,98 59.497,02 

10 = Ordentliche Erträge -54.237.402,96 -50.292.420,00 -54.272.677,72 -3.980.257,72 
11 - Personalaufwendungen 10.659.173,20 11.191.754,00 11.435.239,33 243.485,33 
12 - Versorgungsaufwendungen 509.594,38 429.500,00 454.964,02 25.464,02 
13

-
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

10.258.191,14 10.836.011,85 11.165.204,40 329.192,55 

14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.424.797,02 8.184.505,96 8.768.335,86 583.829,90 
15 - Transferaufwendungen 17.586.297,52 18.157.830,00 18.349.154,01 191.324,01 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.297.339,67 2.527.965,00 2.792.260,67 264.295,67 
17 = Ordentliche Aufwendungen 49.735.392,93 51.327.566,81 52.965.158,29 1.637.591,48 
18

= Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit  (Zeilen 10 und 17)

-4.502.010,03 1.035.146,81 -1.307.519,43 -2.342.666,24 

19 + Finanzerträge -174.808,69 -125.000,00 -158.070,42 -33.070,42 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.873.306,76 2.718.900,00 2.566.217,39 -152.682,61 
21 = Finanzergebnis  (Zeilen 19 und 20) 2.698.498,07 2.593.900,00 2.408.146,97 -185.753,03 
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) -1.803.511,96 3.629.046,81 1.100.627,54 -2.528.419,27 
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) -1.803.511,96 3.629.046,81 1.100.627,54 -2.528.419,27 

Anlage 3: Gesamtergebnisrechnung 2008 und Gesamtfinanzrechnung 2008
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Jahresrechnung 2008 

verantwortlich: Wolfgang Röger 

Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung:

Ordentliche Erträge: 

Zeile 1 Die Gewerbesteuer und der Anteil an der Einkommenssteuer haben sich nochmals positiver entwickelt als prognostiziert. 

Zeile 2 Die Schlüsselzuweisungen des Landes fielen höher aus als in der Ansatzplanung veranschlagt. Ferner konnten durch die 
nunmehr geprüfte Eröffnungsbilanz mehr Sonderposten aufgelöst werden als geplant. 

Zeile 3 Die Erträge für Sozialleistungen entwickelten sich besser als geplant. 

Zeile 4 Der Ansatz der Erträge aus Benutzungegebühren konnte nicht erreicht werden, da die Benutzungsgebühren bedingt durch die
dreimonatige Freistellung der unter vierjährigen Kindern hinter den Erwartungen zurück blieben. Die Erträge aus den 
Abwassergebühren konnten nicht erreicht werden, da die Endabrechnung der Jahresveranlagung in 2009 gebucht wurde da die 
Bescheide am 16.03.2009 erst rechtskräftig wurden. Ferner konnte der Ansatz der Friedhofsgebühren nicht erreicht werden. Im 
Produktbericht 2008 ging man zwar von einem Mehrertrag aus, jedoch war hier noch die Zuführung und Auflösung der passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt. Somit ergeben sich Mindererträge in Summe von rund 409 T€. 

Zeile 5 Die Ansatzplanung konnte weitestgehend eingehalten werden. 

Zeile 6 Die Abrechung für die Entsorgung "wilden Mülls" fiel um 65 T€ höher aus als geplant. Ferner fielen Erstattungen der 
Bundesagentur für Arbeit höher aus vorgesehen. Ebenso fielen die Erträge aus Erstattungen privater Unternehmen besser aus 
als prognostiziert. Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung von rund 154 T€. 

Zeile 7 Die Ertragsverbesserung ist zurückzuführen auf Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 281 T€, Zuschreibungen zum 
Anlagevermögen von 113 T€, Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuer in Höhe von 142 T€, Veräußerung von beweglichem 
Anlagevermögen mit Gewinn von 50 T€ sowie der Buchung der unentgeltlichen Wertabgabe in Höhe von 180 T€ die jedoch 
gleichzeitig wiederum als Aufwand gegen gebucht wird. 

Zeile 8 Die Abwicklung der Investitionen konnte nicht im geplanten Umfang erfolgen, daher fallen die Erträge aus den aktivierten
Eigenleistungen entsprechend geringer aus. 

Anlage 3: Gesamtergebnisrechnung 2008 und Gesamtfinanzrechnung 2008
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Jahresrechnung 2008 

verantwortlich: Wolfgang Röger 

Ordentliche Aufwendungen: 

Zeile 11 Die Rückstellungen für die Beihilfe fielen unerwartet um 113 T€ höher aus als geplant und die Tariferhöhung für die Beschäftigen
schlug zusätzlich mit 120 T€ zu buche. 

Zeile 12 Die Ansatzplanungen konnten weitestgehend eingehalten werden. 

Zeile 13 Als größter Posten bei Überschreitung des Ansatzes ist die Unterhaltung der Infrastruktur in Höhe von 665 T€ zu nennen. Im 
weiteren Verlauf konnte diese Summe in anderen Bereichen kompensiert werden, so dass eine Überschreitung von nur noch 
330 T€ entstand. 

Zeile 14 Aufgrund der nunmehr geprüften Eröffnungsbilanz und der Endabrechung der Anlagen der Jahre 2007 und 2008 wurde der 
Ansatz um 580 T€ überschritten. 

Zeile 15 Durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer mussten systemkonform auch mehr Gewerbesteuerumlage und der Anteil am 
Fonds Deutsche Einheit gezahlt werden. 

Zeile 16 Durch die durchgeführten Pauschalwertberichtigungen der einzelnen Forderungsarten mussten Mehraufwendungen in Höhe von
387 T€ gebucht werden. Insgesamt konnten durch andere Einsparungen dieser Mehraufwand auf 264 T€ gesenkt werden. 

Finanzerträge und -aufwendungen: 

Zeile 19 Durch die in 2008 noch gute Kassenlage konnten mehr Zinserträge erwirtschaftet werden als geplant. 

Zeile 20 Durch die ständige Optimierung des Zinsmanagements konnten Zinsen in Höhe von 152 T€ eingespart werden. 
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Jahresrechnung 2008 

verantwortlich: Wolfgang Röger 

Gesamtfinanzrechnung 
Ergebnis

2007
Fortgeschriebener 

Ansatz 2008 
Ist-Ergebnis 

2008
Vergleich
Ansatz/Ist 

1 Steuern und ähnliche Abgaben -28.584.955,06 -27.143.000,00  -30.002.930,02 -2.859.930,02 
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.961.347,42 -6.007.604,00 -6.612.507,21 -604.903,21 
3 + Sonstige Transfereinzahlungen -210.557,63 -112.000,00 -85.534,29 26.465,71 
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.548.335,47 -8.762.700,00 -8.482.148,37 280.551,63 
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -548.901,03 -592.481,00 -506.793,48 85.687,52 
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -1.494.565,14 -1.486.050,00 -1.554.749,09 -68.699,09 
7 + Sonstige Einzahlungen -1.621.943,78 -1.536.050,00 -1.961.293,88 -425.243,88 
8 + Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen -166.453,95 -125.000,00 -167.288,29 -42.288,29 

9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit -47.137.059,48 -45.764.885,00 -49.373.244,63 -3.608.359,63 

10 - Personalauszahlungen 9.938.429,87 10.264.970,00 10.274.007,32 9.037,32
11 - Versorgungsauszahlungen 509.594,38 429.500,00 427.432,20 -2.067,80 

12 - Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

10.014.550,21 10.836.011,85 11.184.373,24 348.361,39 

13 - Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen 3.278.072,52 2.718.900,00 2.676.908,98 -41.991,02 
14 - Transferauszahlungen 16.722.736,06 18.157.830,00 19.611.054,34 1.453.224,34 
15 - Sonstige Auszahlungen 1.938.509,53 5.644.715,00 6.115.360,27 470.645,27 

16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 42.401.892,57 48.051.926,85 50.289.136,35 2.237.209,50 

17 = Cash Flow aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)

-4.735.166,91 2.287.041,85 915.891,72 -1.371.150,13 

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -1.861.843,26 -1.965.900,00 -1.713.641,16 252.258,84 

19 +
Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Sachanlagen 

-1.562.571,56 -917.000,00 -793.053,65 123.946,35 

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten -490.502,43 -1.370.000,00 -688.429,66 681.570,34 

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -3.914.917,25 -4.252.900,00 -3.195.124,47 1.057.775,53 
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Jahresrechnung 2008 

verantwortlich: Wolfgang Röger 

24 -
Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden 

10.421,75 375.000,00 442.633,70 67.633,70 

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.915.629,22 7.366.181,00 3.044.442,80 -4.321.738,20 

26 -
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen 

983.608,41 1.703.989,00 976.219,45 -727.769,55 

27 -
Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzanlagen 

20.316,92 1.000.000,00 1.020.037,30 20.037,30 

28 - Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren 
Zuwendungen 

204.000,00 -204.000,00 

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 63.035,83 86.260,00 43.222,79 -43.037,21 

30 = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeiten 2.993.012,13 10.735.430,00 5.526.556,04 -5.208.873,96 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(Zeilen 23 und 30)

-921.905,12 6.482.530,00 2.331.431,57 -4.151.098,43 

32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
(Zeilen 17 und 31)

-5.657.072,03 8.769.571,85 3.247.323,29 -5.522.248,56 

33 +
Aufnahme und Rückflüsse von 
Darlehen 

-817.203,97 -5.379.946,00 -11.341.954,22 -5.962.008,22 

34 +
Aufnahmen von Krediten zur 
Liquiditätssicherung 

-19.000.000,00 -54.489.228,47 -54.489.228,47 

35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 3.537.967,75 2.620.000,00 11.970.091,14 9.350.091,14 

36 -
Tilgung von Krediten zur 
Liquiditätssicherung 

21.133.377,35 51.560.021,33 51.560.021,33 

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 4.854.141,13 -2.759.946,00 -2.301.070,22 458.875,78 

38 = Änderung des Bestands an eigenen 
Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)

-802.930,90 6.009.625,85 946.253,07 -5.063.372,78 

39 +
Anfangsbestand an eigenen 
Finanzmitteln 

-1.421.212,87 -2.486.336,47 -2.486.336,47 

40 + Bestand an fremden Finanzmitteln -262.192,70 -455.768,53 -455.768,53 
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) -2.486.336,47 6.009.625,85 -1.995.851,93 -8.005.477,78 
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Jahresrechnung 2008 

verantwortlich: Wolfgang Röger 

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwalt ungstätigkeit 

Die Zeilen 1 - 17 des Gesamtfinanzplanes wiesen lediglich die tatsächlichen Zahlungsströme der Gesamtfinanzrechnung aus. Hierunter fallen u. 
a. nicht die Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten. 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

Zeile 18 Der Ansatz konnte nicht erreicht werden, da ca. 250.000 € weniger Landesmittel flossen als geplant. 

Zeile 19 Es wurden weniger Grundstücke verkauft als ursprünglich im Haushaltsansatz vorgesehen. 

Zeile 21 Es wurden wesentlich weniger Baumaßnahmen nach KAG abgerechnet als veranschlagt. 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

Zeile 24 Es wurden mehr Grundstücke erworben als bei der Haushaltsplanaufstellung prognostiziert. 

Zeile 25 Es wurden wesentlich weniger Baumaßnahmen ausgeführt als veranschlagt, bedingt auch dadurch dass viele 
Sanierungsmaßnahmen im konsumtiven Teil abgewickelt werden. 

Zeile 26 Auch hier wurden weniger Mittel verausgabt als geplant, auch bedingt dadurch, dass einige Sachgegenstände noch eine 
längere Lebensdauer haben als geplant. 

Zeile 27 Ursprünglich war ein Teil der Auszahlung zum Pensionsfonds im Ergebnisplan veranschlagt. 

Zeile 28 Bei der Aufstellung des zweiten Haushaltes nach dem NKF wurde noch davon ausgegangen, dass Zuweisungen von Land und 
Bund hier veranschlagt werden mussten. Diese werden jedoch nunmehr bei den Zuwendungen für  Investitionsmaßnahmen 
veranschlagt. 

Zeile 29 Der Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen fiel ebenfalls geringer aus als geplant. 

Anlage 3: Gesamtergebnisrechnung 2008 und Gesamtfinanzrechnung 2008
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Jahresrechnung 2008 

verantwortlich: Wolfgang Röger 

Finanzierungstätigkeit 

Zeile 33 An neuen Darlehen wurden 2008, 2.058.873,40 €  aufgenommen. Im Jahr 2008 durfte laut Haushaltssatzung eine 
Kreditaufnahme von 3.705.750 € getätigt werden. Der Restbetrag setzt sich aus Umschuldungen zusammen. 

Zeile 34 Insgesamt wurden bedingt durch Aufnahme und Tilgung eine Summe von 54.489.021,33 € an Liquiditätskrediten 
aufgenommen. Es wurde jedoch nie die in der Haushaltssatzung festgeschriebene Summe von 15.000.000 € überschritten. 

Zeile 35 Insgesamt wurden 2.619.561,15 € an Tilgungsleistungen getätigt. Der Restbetrag setzte sich aus Umschuldungen zusammen.

Zeile 36 Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 34. 

Bestand an Finanzmitteln 

Zeile 39 In dieser Zeile ist der Endbestand der liquiden Mittel aus dem Vorjahr ausgewiesen. 

Zeile 40 Der Bestand an fremden Finanzmitteln hat sich gegenüber dem Vorjahr 193.575,83 € verändert. 

Zeile 41 Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich zum Ergebnis 2007 um 490.484,54 € verringert. Vor allem bedingt dadurch, dass
weniger Festgeld vorhanden war. 
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Anlage 4: Allgemeine Erläuterungen zu den Teilrechnungen

Bei dem hier vorgelegten Jahresabschluss handelt es sich um den 
zweiten nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmana-
gements (NKF). Grundsätzlich wird das Produktgruppenergebnis er-
läutert, da dies auch im Haushaltsplan ein Budget darstellt. Auf Pro-
duktbereichsebene findet die Darstellung sowohl für den Ergebnisplan, 
als auch für den Finanzplan statt. Es wurde wie im Vorjahr die analoge 
Darstellung wie im Haushaltsplan gewählt, um eine Vergleichbarkeit zu 
gewährleisten. 

Ergebnisrechnung: 

Position 11 Personalaufwendungen 

Bei den Personalaufwendungen weicht das Ergebnis zum Teil erheb-
lich von den Planansätzen ab. Dies resultiert daraus, dass die internen 
Verrechnungen zur besseren Verständlichkeit angepasst wurden und 
somit zugleich auch eine Vergleichbarkeit mit den folgenden Rech-
nungsergebnissen ermöglicht. Ferner wurden entgegen der Ansatz-
planung die Versorgungsaufwendungen separat gebucht. In der An-
satzplanung waren die Versorgungsaufwendungen in den Personal-
aufwendungen enthalten. Saldiert liegt der Personalaufwand im Ge-
samtergebnis um rund 244.000 € höher als bei der Ansatzplanung 
2008 veranschlagt. 

Position 14 Abschreibungen

Ingesamt liegen die Abschreibungen um rund 7 % höher als die An-
satzplanung 2008.  Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass 
die in 2007 erworbenen Anlagen zur Haushaltsplanaufstellung 2008 
noch nicht aktiviert waren. Abschreibungen führen jedoch  zu keinerlei 
Auszahlungen in der Finanzrechnung. 

Korrespondierend hierzu sind jedoch auch die Sonderposten durch 
Aktivierungen in der Anlagenbuchhaltung entgegen der Ansatzplanung 
um rund 1,02 % höher. Sonderposten verursachen keine Einzahlungen 
in der Finanzrechnung. 

Allgemeines zu den Erläuterungen: 

Die Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen halten sich bewusst 
kurz, da bereits die Abweichungen in den Produktgruppenberichten 
erläutert wurden. Daher beschränken sich die Erläuterungen nur auf 
das Wesentliche und auf Abweichungen von mehr als 30.000 €. 

Finanzrechnung:

Bei den Personalauszahlungen liegen aufgrund der Bildung von Rück-
stellungen für Pensionen, nicht angetretenen Urlaub, Überstunden und 
Beihilfen die Aufwendungen höher als die Auszahlungen. Die Rück-
stellungen führen zu Aufwand in 2008, die Auszahlung erfolgt erst in 
den folgenden Jahren, so dass die Finanzrechnung hiervon unberührt 
bleibt.

Weitere Abweichungen zwischen der Finanz- und Ergebnisrechnung 
liegen in der gebildeten Instandhaltungsrückstellung. Dies stellt keinen 
Aufwand mehr da, da die Bildung der Rückstellung an sich schon Auf-
wand verursacht hat. 

Anforderung gemäß § 40 Abs. 2 GemHVO:

Gemäß § 40 Abs. 2 GemHVO sind die Teilrechnungen jeweils um Ist-
Zahlen zu den in den Teilplänen ausgewiesenen Leistungsmengen 
und Kennzahlen zu ergänzen. Bei dem nunmehr vorgelegten Bericht 
ist es wieder unterblieben, da bereits mit den Produktberichten des 
Haushaltsjahres 2008 dem Rat der Stadt Lohmar in seiner Sitzung am 
23.06.2009 diese zur Kenntnis gegeben wurden. 
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Anlage 6: Ermächtigungsübertragungen 2008/2009

Ermächtigungsübertragungen
2008/2009
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Anlage 6: Ermächtigungsübertragungen 2008 / 2009

Ermächtigungsübertragungen von 2008 nach 2009

****  PRO 5.000001          Dienstfahrzeuge 18.186 € 0 €
****  PRO 5.000004          Notstromaggregat Stadthaus 42.264 € 17.900 €
****  PRO 5.000005          Büroeinrichtungen und Maschinen Zentral 13.950 € 13.950 €
****  PRO 5.000006          Büroeinrichtungen und Maschinen TuI 89.208 € 62.000 €
****  PRO 5.000009          Umgestaltung Rathausumfeld 10.000 € 10.000 €
****  PRO 5.000010          Ausrüstungsgegenstände Verkehrssicherung 4.000 € 4.000 €
****  PRO 5.000011          Ausbau Feuerwehrhaus Lohmar 58.269 € 58.269 €
****  PRO 5.000012          Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Loh. 470 € 0 €
****  PRO 5.000013          Ausrüstungsg. Feuerwehr Wahlscheid 1.660 € 0 €
****  PRO 5.000015          Ausrüstungsg. Feuerwehr Breidt 6.400 € 0 €
****  PRO 5.000018          Ausrüstungsgegenstände Wehrführung 10.000 € 0 €
****  PRO 5.000020          Neubau Feuerwehrhaus Wahlscheid 268.800 € 268.800 €
****  PRO 5.000028          Ausstattung mit Neuen Medien GS Birk 460 € 0 €
****  PRO 5.000035          Vermögenswirks. Schulbedarf GS Birk 3.950 € 0 €
****  PRO 5.000036          OGATA Birk 620 € 0 €
****  PRO 5.000040          Vermögenswirks. Schulbedarf GS Lohmar 40.900 € 0 €
****  PRO 5.000041          Vermögenswirks. Schulbedarf GS Donrath 800 € 0 €
****  PRO 5.000042          Vermögenswirks. Schulbedarf OGATA Birk 6.100 € 0 €
****  PRO 5.000043          Vermögenswirks. Schul. OGATA Donrath 1.500 € 0 €
****  PRO 5.000045          Sanierung/Teilneubau GS Lohmar (PPP) 2.000 € 2.000 €
****  PRO 5.000046          OGATA Lohmar 550.580 € 540.000 €
****  PRO 5.000047          OGATA Donrath 14.000 € 13.000 €
****  PRO 5.000057          Vermögenswirks. Schulbedarf GS Wahlsch. 6.400 € 6.400 €

Investitionsprojekte

Übertragung nach 
2009 gem. Vorlage 
vom 23.06.2009 an 

den Rat

Nach Abrechnung der 
Investitionsmaß-

nahmen nunmehr nach 
2009 übertragen

Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO sind die Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss gesondert anzugeben. Nachfolgend sind die von
2008 nach 2009 erfolgten Ermächtigungsübertragungen aufgelistet. Da zum Jahresende 2008 noch nicht alle investiven Buchungen
abgeschlossen waren, haben sich die übertragenden Mittel noch verändert. Für die kosumtiv gebildeten Ermächtigungsübertragungen in
Höhe von 363.793 € wurde gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO eine Deckungsrücklage gebildet, die jedoch nicht in Anspruch genommen werden
musste.
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****  PRO 5.000058          OGATA Wahlscheid 1.400 € 0 €
****  PRO 5.000061          Hauptschule Lohmar 12.680 € 12.680 €
****  PRO 5.000063          Erneuerung Fensteranlagen HS Lohmar 64.200 € 28.600 €
****  PRO 5.000071          Erweit. Schulzent. D.Dreieck 6.BA (PPP) 2.400 € 0 €
****  PRO 5.000072          Erweiterung Schulzentrum 6. BA 146.660 € 146.660 €
****  PRO 5.000073          Realschule Lohmar, 5. Bauabschnitt 42.140 € 42.140 €
****  PRO 5.000074          Vermögenswirks. Schulbedarf Gymnasium 500 € 0 €
****  PRO 5.000079          Errichtung von Dorfplätzen 5.000 € 5.000 €
****  PRO 5.000080          Vermögenswirks. Büchereibedarf 500 € 500 €
****  PRO 5.000084          Vermögenswirks. Bedarf Altentagesstätte 2.560 € 2.560 €
****  PRO 5.000093          Vermögenswirks. Bedarf KG Wahlscheid 2.460 € 0 €
****  PRO 5.000096          Vermögenswirks. Bedarf Sportanlagen 3.290 € 3.290 €
****  PRO 5.000119          Geräte zur Pflege der Grünanlagen 7.000 € 7.000 €
****  PRO 5.000120          Kleingartenanlage Lohmar 3.600 € 0 €
****  PRO 5.000123          Erwerb von Straßenland 24.925 € 24.925 €
****  PRO 5.000129          Ausbau Auf der Höhe 1.855 € 1.855 €
****  PRO 5.000139          Ausbau Rathausstraße 165.400 € 165.400 €
****  PRO 5.000161          Einleitungsbauwerke 6.300 € 6.300 €
****  PRO 5.000162          EDV-Ausstattung Abwasser 16.405 € 16.405 €
****  PRO 5.000164          San. Hauptstr.; Abs. Breiter Weg/Kirchst 14.400 € 0 €
****  PRO 5.000165          Herstellung von Grundstücksanschlüssen 14.900 € 14.900 €
****  PRO 5.000166          Kanal Bombach 134.000 € 134.000 €
****  PRO 5.000167          Kanal Heiden 22.800 € 22.800 €
****  PRO 5.000170          Kanal Emmersbach 1.700 € 1.700 €
****  PRO 5.000171          Kanalsanierung Ortskern Lohmar Hauptstr. 282.875 € 282.875 €
****  PRO 5.000172          Kanal Stumpf/Weilerhohn 43.000 € 43.000 €
****  PRO 5.000175          Kanalsanierungen Wahlscheid 113.000 € 113.000 €
****  PRO 5.000176          Vermögenswirks. Bedarf Friedhof Lohmar 3.450 € 3.450 €
****  PRO 5.000180          Entwässerung Kesselstraße 203.880 € 203.000 €
****  PRO 5.000184          Ablaufsammler Johannesstr. 826.380 € 826.380 €
****  PRO 5.000185          Ausbau Seitenwege Friedhöfe 2008 5.000 € 5.000 €

Investitionsprojekte

Übertragung nach 
2009 gem. Vorlage 
vom 23.06.2009 an 

den Rat

Nach Abrechnung der 
Investitionsmaß-

nahmen nunmehr nach 
2009 übertragen
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****  PRO 5.000186          Friedhofsbrunnen u. Wasserleitungen 2008 11.670 € 11.670 €
****  PRO 5.000187          Heckenerwt. / Nachpflanz. Friedhöfe 2008 2.000 € 2.000 €
****  PRO 5.000190          Erschließungsanlage Wahlscheid-Nord 27.700 € 27.700 €
****  PRO 5.000200          Vermögenswirk. Bedarf BZ Birk-Kultur 4.170 € 4.170 €
****  PRO 5.000202          Ausb. Haltest. (behindertengerecht) 2008 243.900 € 243.900 €
****  PRO 5.000203          Errichtung von Buswartehallen 12.800 € 12.800 €
****  PRO 5.000204          Maschinen und Geräte Bauhof 17.400 € 17.400 €
****  PRO 5.000205          Fahrzeug Bauhof 21.000 € 21.000 €
****  PRO 5.000207          Vermögenswirk. Bedarf Jabachh.2-Kultur 26.400 € 26.400 €
****  PRO 5.000208          Instandsetzung Naafbachbrücken 30.000 € 30.000 €
****  PRO 5.000209          Naturschule Aggerbogen 173.250 € 0 €
****  PRO 5.000215          Erwerb von allgemeinem Grundvermögen 7.800 € 7.800 €
****  PRO 5.000217          EDV/Software 15.000 € 15.000 €
****  PRO 5.000218          EDV/Software Techn. Immobilienmanagement 10.000 € 10.000 €
****  PRO 5.000220          Sanierungsmaßnahme Diemstr. 10 72.800 € 72.800 €
****  PRO 5.000226          Erwerb von GwG Zentrale Dienste 10.000 € 10.000 €
****  PRO 5.000232          Erwerb von GwG Grundschule Wahlscheid 1.800 € 1.800 €
****  PRO 5.000233          Erwerb von GwG Grundschule Lohmar 7.200 € 0 €
****  PRO 5.000234          Erwerb von GwG räuml. Planung 1.000 € 1.000 €
****  PRO 5.000236          Erwerb von GwG Hauptschule 2.600 € 2.600 €
****  PRO 5.000253          Fahrzeug Bauhof 30.000 € 30.000 €
****  PRO 5.000254          Fahrzeug Bauhof 29.000 € 29.000 €
****  PRO 5.000259          Erwerb von GwG für alle Schulen 1.500 € 1.500 €
****  PRO 5.000802          Abbruchkost. Birker Str. 53(Gewerbeteil) 30.352 € 30.352 €
****  PRO 5.000803          Karl-Schafhaus-Schule (Breidter Str.11) 26.110 € 26.110 €
****  PRO 5.000804          Herrichten u. Erschließen v Grundstücken 3.997 € 3.997 €
****  PRO 5.000807          Erwerb Feuerwehrsirene Lohmar-Ort 3.000 € 3.000 €
****  PRO 5.000808          Vermögenswirks. Schulbedarf OGATA Lohmar 83.000 € 83.000 €
****  PRO 5.000814          Vermögensw. Bedarf Stadion Donr. Dreieck 3.500 € 3.500 €
****  PRO 5.000818          Erweiterung Familienzentrum JabachKG 34.550 € 34.550 €
****  PRO 5.000819          Landschaftsgarten Aggerbogen 5.000 € 5.000 €
****  PRO 5.000820          Hochwasserschutzmaßnahme Hohner Bach 144.105 € 144.105 €

Investitionsprojekte

Übertragung nach 
2009 gem. Vorlage 
vom 23.06.2009 an 

den Rat

Nach Abrechnung der 
Investitionsmaß-

nahmen nunmehr nach 
2009 übertragen
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****  PRO 5.000821          Hochwasserschutz Hasselsiefen 93.616 € 93.616 €
****  PRO 5.000822          Anschlussänderung TranSammler KA Donrath 3.700 € 3.700 €
****  PRO 5.000824          Anschluss Aggerhütte 94.379 € 94.379 €
****  PRO 5.000828          Ausbau Nelkenweg 6.164 € 0 €
****  PRO 5.000829          Ausbau Pützerau 420.624 € 420.624 €
****  PRO 5.000835          Teilerneuerung Parkplatz Birk 45.479 € 45.479 €
****  PRO 5.000838          Straßenbau Am Weiher/Aiselsfeld 40.000 € 40.000 €
****  PRO 5.000839          Straßenentwässerung Nelkenweg 15.714 € 15.714 €
****  PRO 5.000843          Planungskosten Straßenbau 2008 22.786 € 22.786 €
****  PRO 5.000844          Brücken über den Jabach 859 € 859 €
****  PRO 5.000845          Regenwasser-Ableitung Mackenbach 54.354 € 54.304 €
****  PRO 5.000846          Brückenerneuerung Bach 18.000 € 18.000 €
****  PRO 5.000847          Kleingartenanlage Lohmar 3.Bauabschnitt 15.260 € 15.260 €
****  PRO 5.000865          Kanalsanierung Pützerau 97.914 € 0 €

5.346.630 € 4.846.614 €

Investitionsprojekte

Übertragung nach 
2009 gem. Vorlage 
vom 23.06.2009 an 

den Rat

Nach Abrechnung der 
Investitionsmaß-

nahmen nunmehr nach 
2009 übertragen
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1. Allgemeine Angaben 

Der nunmehr vorliegende, vom Kämmerer aufgestellte und vom Bür-
germeister bestätigte Jahresabschlusses 2008 ist der zweite Ab-
schluss in Lohmar unter Beachtung der neuen Vorschriften des sechs-
ten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und 
somit nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanage-
ments aufgestellt. 

Bei der Aufstellung der Bilanz wurde die Gliederung aus § 41 GemH-
VO übernommen und angewandt. Gleiches gilt für den Aufbau der 
Gesamt- und Teilrechnungen, der sich hinsichtlich der dort dargestell-
ten Positionen an denen des Haushaltsplans anlehnt (vgl. §§ 2 und 3 
GemHVO). Die Darstellung der Ansatz-, Ergebnis- und Abweichungs-
spalte richtet sich nach den Schemata der §§ 38 und 39 GemHVO. 

Erstmals ist ein Vergleich der Vorjahreszahlen mit dem Jahresab-
schluss nun möglich. Abweichungsanalysen ermöglichen nun einen 
Einblick in die finanzielle Entwicklung der Stadt Lohmar. 

Dem Anhang ist gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO ein Anlagenspiegel 
i.S.v. § 45 GemHVO beizufügen, der die Entwicklung der Posten des 
Anlagevermögens in der Systematik der Bilanzgliederung darstellt. Zu 
den einzelnen Bilanzposten sind jeweils die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten, die Zu- und Abgänge, die Umbuchungen, die Zu-
schreibungen, die kumulierten Abschreibungen, die Buchwerte am 
Abschlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag bzw. am Er-
öffnungsbilanzstichtag und die Abschreibungen im Haushaltsjahr an-
zugeben.

Außerdem ist dem Anhang gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO ein Forde-
rungsspiegel i.S.v. § 46 GemHVO, der die zum Jahresabschlussstich-
tag bestehenden städtischen Forderungen aufgeteilt nach unterschied-
lichen Forderungsarten und Restlaufzeiten enthält. 

Ferner ist dem Anhang gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO ein Verbindlich-
keitenspiegel i.S.v. § 47 GemHVO beizufügen, der die zum Jahresab-
schlussstichtag bestehenden städtischen Verbindlichkeiten enthält. 
Dieser Verbindlichkeitenspiegel ist nach zwei Systematisierungskrite- 

rien zu gliedern: zum einen sind die verschiedenen Arten der Verbind-
lichkeiten zu unterscheiden, zum anderen die Restlaufzeiten. Zusätz-
lich sind die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten 
auszuweisen. 

Hinweise zur Ergebnis- und Finanzrechnung können den Erläuterun-
gen zu den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen entnommen wer-
den.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die Schlussbilanz 2008 der Stadt Lohmar enthält sämtliche Vermö-
gensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgren-
zungsposten zum Bilanzstichtag 31.12.2008. Wie in der Schlussbilanz 
2007 wurden die Vermögensgegenstände nach Anschaffungs- und 
Herstellungskosten bewertet. 

Die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz angewandten Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Eine Re-
duzierung der Bilanzwerte erfolgte auf Basis der planmäßigen Ab-
schreibung, die nach der linearen Berechnungsmethode berechnet 
wird.

Nach § 35 Abs. 3 GemHVO wurde bei der Aktivierung neuer Vermö-
gensgegenstände in der Bilanz die Nutzungsdauer nach den örtlich 
festgelegten Restnutzungsdauern aktiviert. Die örtlich festgelegte Ab-
schreibungstabelle ist als Anlage diesem Bericht beigefügt. 

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in ange-
messener Höhe. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag 
ausgewiesen. 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist als Anlage diesem Bericht 
beigefügt.

Festwerte wurden in den Schulen für die naturwissenschaftlichen 
Fachräume und den Medienarbeitsplätzen, bei der Feuerwehr für die 
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Dienst- und Schutzkleidung und der Funkmeldeempfänger sowie den 
Medienbestand der Büchereien gebildet. 

Bei geringwertigen Vermögensgegenständen wurde gemäß § 33 Abs. 
4 GemHVO von der sofortigen Abschreibung Gebrauch gemacht. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem 
Nominalwert bilanziert und Ausfallrisiken durch Pauschalwertberichti-
gungen korrigiert.

3. Bestehende Haftungsverhältnisse 

Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten werden insbesondere durch 
Übernahmen von Bürgschaften und Bestellung sonstiger Sicherheiten 
durch die Kommune begründet. Die Kommune übernimmt hierdurch 
ein wirtschaftliches Risiko für Dritte. Dies muss in der Bilanz zur Beur-
teilung der wirtschaftlichen Lage der Kommune offen gelegt werden. 
Dementsprechend regelt § 47 Abs. 1 GemHVO, dass im Verbindlich-
keitenspiegel die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicher-
heiten, gegliedert nach Arten und unter Angabe des jeweiligen Ge-
samtbetrages, nachrichtlich auszuweisen sind. 

Den rechtlichen Rahmen für die Bestellung von Sicherheiten durch die 
Kommunen stecken die Regelungen des § 87 GO NRW ab. Nach § 87 
Abs. 1 GO NRW darf die Kommune grundsätzlich keine Sicherheiten 
zugunsten Dritter bestellen. Die Aufsichtsbehörde kann jedoch Aus-
nahmen zulassen. Die grundsätzliche Unzulässigkeit wird in den weite-
ren Absätzen des gleichen Paragraphen erläutert. Im zweiten Absatz 
wird die Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Ge-
währverträgen von dem Verbot des ersten Absatzes frei gestellt, je-
doch zugleich der Anzeigepflicht an die Aufsichtsbehörde unterworfen. 
Die Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewähr-
verträgen ist allerdings nur im Rahmen der Erfüllung gemeindlicher 
Aufgaben zulässig. Die Gemeinde soll nämlich nur in den Aufgabenbe-
reichen und Fällen ein Risiko übernehmen, in denen sie ein unmittel-
bares eigenes Interesse hat. 

Zum Bilanzstichtag bestehen – wie im Verbindlichkeitenspiegel nach-
richtlich ausgewiesen – drei Haftungsverhältnisse: 

Bürgschaft Nennbetrag 
Valuta per 
31.12.2008

Laufzeit bis 

Ausfallbürgschaft an 
die Wirtschaftsför-
derungs- und Ent-
wicklungsgesell-

schaft Lohmar mbH 

4.626.287
€

1.487.780 € 30.12.2009 

Wahlscheider 
Sportverein

61.864 € 58.250 € 15.02.2026 

TUS 1910 Birk e.V. 80.168 € 74.625 € 15.02.2026 

Konkrete Anhaltspunkte, dass die Stadt Lohmar aus den Bürgschaften 
in Anspruch genommen werden könnte, liegen derzeit nicht vor. 

Die Stadt Lohmar hat ferner zur Zinssicherung derivate Finanzinstru-
mente abgeschlossen. Diese sind jedoch völlig risikofrei. Der entstan-
dene Aufwand steht gleich hohen Erträgen gegenüber. Es wurden kei-
ne hochspekulativen Derivate abgeschlossen wie in verschiedenen 
Presseberichten anderer Kommunen zu lesen war

4. Verpflichtungen aus Public Privat Partnership - Verträgen 
(PPP)

Die Stadt Lohmar hat mit Wirkung vom Oktober 2007 mit der SKE Fa-
cility Management GmbH einen Vertrag über ein PPP-Projekt "Schulen 
in Lohmar" mit einer Laufzeit von 25 Jahren abgeschlossen. 

Kernelemente des Vertrages sind die Sanierung, Erweiterung und Er-
neuerung der Gemeinschaftsgrundschule Lohmar, der Hauptschule, 
der Realschule und dem Gymnasium im Schulzentrum Donrather 
Dreieck, sowie die zukünftige Instandhaltung der Schulgebäude 

Grundschule Lohmar, Hauptschule und Cafeteria Realschule durch die 
Firma SKE. 
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Die investiven Maßnahmen werden sich auf ein Gesamtvolumen von 
9.118.327,50 € belaufen. In 2007 wurden  534.607,50 € in Anspruch 
genommen, 2008 sind 1.716.192,00 € bilanziert worden. 

Bei dem Zinsaufwand unterliegt die Stadt keinerlei Zinsänderungsrisiko 
in den nächsten 25 Jahren, da der Zinssatz auf die Laufzeit festge-
schrieben ist. 

Die anfallenden Instandhaltungskosten werden monatlich mit ihrem 
Nettowert auf ein Festgeldkonto eingezahlt und nur nach durchgeführ-
ter Leistung ausbezahlt. Die hieraus entstehende Umsatzsteuer wird 
monatlich direkt an die Firma SKE abgeführt, die bei Leistungsabrech-
nung dann nur den Nettoaufwand in Rechnung stellt. Die Leistung 
hieraus beträgt jährlich 256.805 €  inkl. Umsatzsteuer. 

5. Verpflichtung aus Leasing- und Contractingverträ gen 

Die Stadt Lohmar hat zum Stichtag 31.12.2008 folgende Verbindlich-
keiten aus Leasing- und Contractingverträgen: 

a) Für die Gebäude Villa-Therese, Sporthalle Birk, der Ja-
bachhalle, der Bücherei Lohmar und das Forum Wahlscheid 
wurde ein Waschraumservice abgeschlossen. Dieser bein-
haltet die Säuberung der sanitären Anlagen. 

b) Für die Aggertalschule wurde ein Lichtcontractingsvertrag 
abgeschlossen. 

6. Entwicklung der Rückstellungen 

6.1  Pensionsrückstellungen
Pensionsrückstellung Stand zum Verbrauch Auflösung Zuführung Stand zum

01. Jan 31. Dez
€ € € € €

- Pensionsrück. Beschäftigte 9.061.195,00  -   492.992,00  624.313,00  9.192.516,00  
- Pensionsrück. Versorgungsempfänger 3.598.483,00  -   23.690,00  525.613,00  4.100.406,00  
- ATZ-Rückstellung 1.227.374,74  -   267.602,83  226.620,28  1.186.392,19  
- Beihilfe-Rückstellung 3.189.201,00  -   -   259.991,00  3.449.192,00  

17.076.253,74  - 784.284,83  1.636.537,28 17.928.506,19 

6.2  Instandhaltungsrückstellungen
Instandhaltungsrückstellung Stand zum Verbrauch Auflösung Zuführung Stand zum

01. Jan 31. Dez
€ € € € €

- Bürgerzentrum Birk, Überspannungsschutz 5.243,69  5.243,69  -   -   -   
- Grundschule Birk, Brandschutzmängel 65.000,00  7.615,20  -   -   57.384,80  
- Grundschule Birk, Zusatzdämmung Dachgeschoss 14.814,43  6.063,38  -   -   8.751,05  
- Grundschule Lohmar, Brandschutzmängel etc. 458.875,33  446.183,42  -   -   12.691,91  
- Grundschule Lohmar, Sanierung 1.BA 110.000,00  -   -   -   110.000,00  
- Grundschule Wahlscheid, Brandschutzmängel 87.000,00  29.500,33  -   -   57.499,67  
- Grundschule Wahlscheid, Dachsanierung Turnhalle 58.000,00  47.176,13  -   -   10.823,87  
- Grundschule Donrath, Brandschutzmängel 55.000,00  30.886,45  -   -   24.113,55  
- Grundschule Donrath, Dachsanierung Turnhalle 58.000,00  32.732,65  -   -   25.267,35  
- Hauptschule, Brandschutzmängel 613.332,84  613.332,84  -   -   -   
- Hauptschule, Sanierung Fensteranlagen 180.000,00  60.863,16  -   -   119.136,84  
- Realschule, Brandschutzmängel 65.226,47  23.763,92  -   -   41.462,55  
- Realschule, Dachsanierung 1.170.000,00  561.360,52  -   -   608.639,48  
- Realschule, Sanierung Fensteranlagen 400.000,00  367.354,52  -   -   32.645,48  
- Gymnasium, Brandschutzmaßnahmen 98.900,30  11.900,00  -   -   87.000,30  
- Kindergarten Scheiderhöhe, Sanierung 34.600,00  3.084,99  -   -   31.515,01  
- Kindergarten W ahlscheid, Sanierung 84.960,49  56.457,11  -   -   28.503,38  
- Gymnastikhalle Scheiderhöhe, Sanierung 45.000,00  -   -   -   45.000,00  
- Diemstr. 10, Sanierung 125.000,00  -   -   -   125.000,00  
- Feuerwehrhaus Birk, Dachsanierung 51.000,00  49.809,00  -   -   1.191,00  
- Feuerwehrhaus Lohmar, Sanierung 318.000,00  -   -   -   318.000,00  
- Kindergarten Breidt, Sanierung Sanitärbereich 43.000,00  -   -   -   43.000,00  
- Rückstellung Hochwasserschutz  FW Scheiderhöhe - -   -   9.500,00  9.500,00  
- Rückstellung Hochwasserschutz  BZ Birk - -   -   11.000,00  11.000,00  

4.140.953,55 2.353.327,31 - 20.500,00 1.808.126,24 

6.3  Sonstige Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen Stand zum Verbrauch Auflösung Zuführung Stand zum

01. Jan 31. Dez
€ € € € €

- Rückstellung für nicht genommenen Urlaub 139.541,00  -   -   14.261,00  153.802,00  
- Rückstellung für geleistete Überstunden 171.645,00  -   10.701,00  160.944,00  
- Rückstellung für Leistungsprämien - -   -   10.553,13  10.553,13  
- Rückstellung für Verlustabdeckung Auelsweg 2.033.534,00  -   -   -   2.033.534,00 
- Rückstellung Prüfungskosten GPA 65.000,00  48.750,00  -   16.250,00  32.500,00  
- Rückstellung Erstattungsanspruch gem. § 112 SGB X 220.303,73  220.203,72  100,01  -   -   
- Rückstellung gem. § 107b BeamtVG 156.610,00  -   -   66.153,00  222.763,00  
- Rückstellung Verlust Gewässerunterhaltung Aggerverb. 293.346,87  293.346,87  -   -   -   
- Rückstellung Prüfung EB 11.000,00  2.974,50  -   -   8.025,50  

3.090.980,60 565.275,09 10.801,01  107.217,13 2.622.121,63 

7. Kostenrechnende Einrichtungen 

Gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO sind kostenrechnende Einrichtungen im 
Anhang zu erläutern, deren Defizit durch den allgemeinen Haushalt 
ausgeglichen werden soll. Nachfolgend sind die Einrichtungen aufge-
führt die ein Defizit verursachen: 
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Produkt-
gruppe

Produktgruppen-
bezeichnung 

Ansatz
2008

Ergebnis
2008

1.04.05 Musik- und Kunstschule 254.373 € 215.143 €
1.10.08 Wohnprobleme 224.188 € 194.696 €
1.12.05 Straßenreinigung 114.652 € 75.766 €
1.13.06 Friedhöfe 241.471 € 255.783 €

8. Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröff-
nungsbilanz

Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz ergab sich bei der Aufstellung 
des Jahresabschlusses 2008, dass in der Eröffnungsbilanz der Ansatz 
an der Beteiligung der VHS Rhein-Sieg zu niedrig angesetzt war. Be-
gründet ist die Änderung dadurch, dass die VHS Rhein-Sieg erst zum 
01.01.2009 auf das NKF umgestellt hat. Mit der Bilanzierung wurde 
festgestellt, dass die VHS Rhein-Sieg Forderungen gegenüber den 
Zweckverbandsmitgliedern in Höhe von 2.493.779 € hat. Die Stadt 
Lohmar hat einen Anteil von  11,4061 % an der VHS Rhein-Sieg und 

somit ist eine Verbindlichkeit in Höhe von 284.442 € eingestellt. Die 
Verbindlichkeit wurde direkt gegen die allgemeine Rücklage gebucht. 
Ferner wurde bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt, 
dass bereits ein Grundstück veräußert war, jedoch dieses sich noch im 
Anlagevermögen befand. Insofern ist auch hier eine Korrekturbuchung 
gegen die allgemeine Rücklage in Höhe von 187.038,36 € erfolgt. Die 
Wertansätze wurden gemäß § 92 Abs. 7 GO i. V. m. § 57 Abs. 2 
GemHVO berichtigt. Die Änderungen wurden somit ergebnisneutral mit 
der allgemeinen Rücklage verrechnet. 

9. Außerplanmäßige Abschreibungen und Zuschreibunge n 

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden in 2008 von insgesamt 
45.022,50 € vorgenommen. Diese waren im Wesentlichen begründet 
durch Neuvermessungen von Grundstücken und Straßenneuzuord-
nungen.

Außerplanmäßige Zuschreibungen wurden in Höhe von 113.508,71 € 
vorgenommen. Diese sind ebenfalls im Wesentlichen bedingt durch 
Umschreibungen und Neuvermessungen. 

10. Deckungsrücklage 

Für 2008 wurde gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO eine Deckungsrücklage 
in Höhe von 363.793 € für Ermächtigungsübertragungen im konsumti-
ven Bereich gebildet. Durch eine äußerst sparsame Haushaltswirt-
schaft wurde dies nicht in Anspruch genommen. 

11. Schlussbilanz 2008 

Das Jahr 2008 schließt mit einer Bilanzsumme von  292.249.880 € und 
damit mit einer geringfügigen Erhöhung um 0,08 % bzw. 225.974 € 
gegenüber der Schlussbilanz vom 31.12.2007 ab. Eine zusammenge-
fasste Schlussbilanz 2008 stellt sich wie folgt dar: 

Aktiva Passiva
€ % € %

Anlagevermögen 277.028.861 94,79% Eigenkapital 66.325.696 22,69%
Umlaufvermögen 14.388.970 4,92% Sonderposten 137.319.617 46,99%
Aktive Rechungs- 
abgrenzung

832.049 0,28% Rückstellungen 22.358.754 7,65%

Verbindlichkeiten 63.571.552 21,75%
Passive Rechnungs- 
abgrenzung

2.674.260 0,92%

Summe 292.249.880 100,00% Summe 292.249.880 100,00%

31.12.200831.12.2008
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Anlage 7: Anhang

31.12.2008 31.12.2007 Differenz Erläuterung
AKTIVA
1. Anlagevermögen 

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 168.511 179.492 -10.981
1.2 Sachanlagen 

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen 14.018.002 14.244.420 -226.418 Veränderung durch den Verkauf von Grundstücken.
1.2.1.2 Ackerland 353.114 505.964 -152.850 Veränderung durch den Verkauf von Grundstücken.
1.2.1.3 Wald, Forsten 1.295.646 1.294.180 1.466
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 3.422.416 3.600.751 -178.335

SUMME 19.089.178 19.645.315 -556.137
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 3.414.195 3.509.562 -95.367 Veränderung durch Abschreibung der Objekte.
1.2.2.2 Schulen 37.313.941 36.428.088 885.853 Veränderung durch Abschreibung der Objekte.
1.2.2.3 Wohnbauten 1.548.258 1.742.552 -194.294 Verkauf des Gebäudes Dr.Kallen Str.7 sowie 

Veränderung durch Ab- schreibung der Gebäude.
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und 

Betriebsgebäude
31.895.488 32.541.025 -645.537 Veränderung durch Abschreibung der Objekte.

SUMME 74.171.882 74.221.227 -49.345
1.2.3 Infrastrukturvermögen 

1.2.3.1 Grund und Boden des 
Infrastrukturvermögens

19.654.129 19.549.044 105.085 Veränderung durch Aktivierung von Straßenland, 
insbesondere Franzhäuschenstr. Hier wurde der 
Gehweg der Stadt durch den Kreis konkret zugeordnet.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 2.044.043 2.103.067 -59.024 Veränderung durch Abschreibung der Objekte.
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung 

und Sicherheitsanlagen
0 0 0

1.2.3.4 Entwässerungs- und 
Abwasserbeseitigungsanlagen

70.142.160 68.969.660 1.172.500 Veränderung durch Aktivierung von Abwasseranlagen, 
insbesondere Kanal Bombach, Stumpf / Weilerhohn, 
Emmersbach, Schiffarth, Heiden und Höffen. Ingesamt 
sind Zugänge und Umbuchungen in Höhe von 
3.084.870,16 € und Abschreibungen von 1.912.370,16 
€ zu verzeichnen.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 
Verkehrslenkungsanlagen

78.386.732 82.161.763 -3.775.031 Veränderung durch Aktivierung von Straßen, 
insbesondere Im Kalkfeld, Nussbaumweg und 
Buswende Grimberg. Ingesamt sind Zugänge und 
Umbuchungen in Höhe von 197.557,60 € und 
Abschreibungen von 3.972.588,60 € zu verzeichnen.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen (> 30.000 €) zwischen der Schlussbilanz 2007 und der Schlussbilanz 2008 erläutert:

230



Anlage 7: Anhang

31.12.2008 31.12.2007 Differenz Erläuterung
1.2.3.6 Sonstige Bauten des 

Infrastrukturvermögens
346.310 306.385 39.925 Veränderung durch Aktivierung von Solarleuchten und 

Wasserzählerschächten. Ingesamt sind Zugänge in 
Höhe von 62.745,93 € und Abschreibungen von 
22.820,93 € zu verzeichnen.

SUMME 170.573.374 173.089.919 -2.516.545
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 6.624 6.912 -288
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 5.231 5.231 0
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.888.650 2.876.640 12.010
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.029.987 2.941.612 88.375 Veränderung durch Zugänge und Abschreibungen.
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 779.748 1.007.299 -227.550

SUMME 6.710.240 6.837.694 -127.453
1.3 Finanzanlagen 

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 335.785 335.785 0
1.3.2 Beteiligungen 1.279.017 1.279.017 0
1.3.3 Sondervermögen 3.271.067 3.271.067 0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.159.423 139.385 1.020.037 Hierbei handelt es sich um Zahlungen in den 

Pensionssicherungsfonds gemäß Beschluss des Rates 
vom 04.12.2007

1.3.5 Ausleihungen 
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 0 0 0
1.3.5.2 an Beteiligungen 203.494 205.897 -2.403
1.3.5.3 an Sondervermögen 0 0 0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 66.889 70.031 -3.142

SUMME 6.315.675 5.301.183 1.014.493
2 Umlaufvermö gen

2.1    Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 44.544 44.544 0
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0 0 0

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  Sämtliche Forderungen wurden zum Bilanzstichtag mit 
dem Nennwert angesetzt. Bei den Forderungen handelt
es sich in erster Linie um fällige aber bis zum 
31.12.2008 nicht realisierte kurzfristige Steuer- und 
Abgabenforderungen. Sämtliche Forderungspositionen 
wurden auf ihre Werthaltigkeit und die Möglichkeit der 
erfolg- reichen Durchsetzung überprüft. Die Positionen, 
bei denen der tatsächliche Zahlungseingang unsicher 
schien, wurden mit Hilfe einer 
Wertberichtigungssoftware IDEA korrigiert.
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Anlage 7: Anhang

31.12.2008 31.12.2007 Differenz Erläuterun g
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 

2.2.1.1 Gebühren 355.514 182.230 173.284
2.2.1.2 Beiträge 556.228 827.019 -270.791
2.2.1.3 Steuern 3.550.303 3.810.199 -259.897
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 237.012 137.383 99.630
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche 

Forderungen
321.932 268.823 53.109

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen  
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 176.181 73.489 102.692
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 83.245 59.868 23.377
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 0 0 0
2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0 0 0
2.2.2.5 gegen Sondervermögen 406.034 541.774 -135.739

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 6.662.126 3.507.538 3.154.588 Aufgrund einer Kassenkreditaufnahme zum Ende des 
Jahres 2008 in Höhe von 1 Mio. € ist eine Forderung 
gegenüber der Bank entstanden, da die Wertstellung 
erst um 02.01.2009 erfolgte. Für den Jahresabschluss 
gilt ein Saldierungsverbot, daher sind Kreditoren mit 
Überzahlungen (debitorische Kreditoren) nicht 
Schuldenmindernd bei den Verbindlichkeiten 
auszuweisen, sondern werden im Rahmen der 
Jahresabschlussbuchungen zu den sonstigen 
Vermögensgegenständen (als sonstige Forderungen) 
umgegliedert und in der Bilanz als Guthaben 
ausgewiesen, hier in Höhe von 1.979.012 €. Zum 
01.01.09 werden die debitorischen Kreditoren wieder 
zu Kreditoren.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
2.4 Liquide Mittel 1.995.852 2.486.336 -490.485 Die liquiden Mittel haben sich vor allem verringert 

durch die Auflösung von Tagesgeldkonten.
SUMME 14.388.970 11.939.203 2.449.767

3. Aktive Rechnun gsabgrenzun g 832.049 809.873 22.175

BILANZSUMME 292.249.880 292.023.906 225.974
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Anlage 7: Anhang

31.12.2008 31.12.2007 Differenz Erläuterung
PASSIVA
1 Eigenka pital

1.1 Allgemeine Rücklage 56.831.573 55.499.541 1.332.032 Die Veränderung der allgemeinen Rücklage ist bedingt 
durch die Zuführung des Überschusses aus 2007 in 
Höhe von 1.803.512 € und die Korrektur- buchungen 
beding durch die Verbindlichkeiten der VHS Rhein-Sieg 
sowie der Korrektur des Anlage- vermögens von 
insgesamt 471.480 €.

1.2 Sonderrücklagen 0 0 0
1.3 Ausgleichsrücklage 10.594.751 10.594.751 0
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -1.100.628 1.803.512 -2.904.140

SUMME 66.325.696 67.897.804 -1.572.108
2. Sonder posten

2.1 für Zuwendungen 52.022.590 52.180.241 -157.651 Durch die sukzessive Auflösung und Neuaktivierung 
von zugeflossenen Pauschalen ergibt sich 
nebenstehende Wertände- rung

2.2 für Beiträge 85.233.827 87.849.664 -2.615.837 Durch die sukzessive Auflösung und Neuaktivierung 
von erhaltenden Beiträgen ergibt sich nebenstehende 
Wertände- rung.

2.3 für den Gebührenausgleich 0 0 0
2.4 Sonstige Sonderposten 63.200 26.395 36.805

SUMME 137.319.617 140.056.300 -2.736.683
3. Rückstellun gen

3.1 Pensionsrückstellungen 17.928.506 17.076.254 852.252 Zum Bilanzstichtag hat eine Anpassung der 
Rückstellungen statt- gefunden. Der Rück- 
stellungsspiegel dieses Berichtes gliedert die einzelnen 
Positionen auf.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0 0 0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 1.808.126 4.140.954 -2.332.827 Die Rückstellung zur Instandhaltungsrückstellung 

wurde in Höhe von rund 2,3 Mio. € abgearbeitet.
3.4 Sonstige Rückstellungen 2.622.122 3.090.981 -468.859 Rückstellungen für den Verlustvortrag des 

Aggerverbandes und für eine Hilfeerstattung an den 
LVR konnten aufgelöst werden.

SUMME 22.358.754 24.308.188 -1.949.434
4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen 0 0 0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  

4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0 0 0
4.2.2 von Beteiligungen 0 0 0
4.2.3 von Sondervermögen 0 0 0
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Anlage 7: Anhang

31.12.2008 31.12.2007 Differenz Erläuterung
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 2.173.643 6.424.436 -4.250.793 Auslaufende Zinsfestschreibungen wurden nicht mit der

KfW verlängert sondern auf dem privaten Kreditmarkt 
abgeschlossen, da die Zinskonditionen sich wesentlich 
wirtschaftlicher darstellten. Insgesamt wurden keine 
Kredite neu aufgenommen.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 49.776.171 46.154.486 3.621.685 Siehe vorstehende Begründung.
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 2.929.207 0 2.929.207 Zum Bilanzstichtag bestand ein Kassenkredit in 

nebenstehender Höhe.
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch 3.493.074 1.861.336 1.631.737 Sukzessive Bilanzierung  der städtischen PPP - 

Projekte.
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.766.844 1.849.553 917.291
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 62 10.284 -10.222
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 2.432.551 843.158 1.589.393 Für den Jahresabschluss gilt ein Saldierungsverbot, 

daher sind Kreditoren mit Überzahlungen (debitorische 
Kreditoren) nicht Schulden- mindernd bei den 
Verbindlichkeiten auszuweisen, sondern werden im 
Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zu den 
sonstigen Vermögensgegenständen (als sonstige 
Forderungen) umgegliedert und in der Bilanz als 
Guthaben ausgewiesen, hier in Höhe von 350.430,71 
€. Zum 01.01.09 werden die debitorischen Kreditoren 
wieder zu Kreditoren. Ferner musste gegenüber der 
VHS Rhein-Sieg eine Verbindlichkeit in Höhe von 
284.442,06 € ausgewiesen werden und insgesamt 
Verbindlichkeiten aus A-Kontozahlungen in Höhe von 
rund 500.000 €. Die übrigen Verbindlichkeiten setzen 
sich aus verschiedenen kleineren Positionen 
zusammen.

SUMME 63.571.552 57.143.253 6.428.299
5. Passive Rechnun gsab grenzun g 2.674.260 2.618.361 55.899 Anpassung zum Bilanzstichtag.

BILANZSUMME 292.249.880 292.023.906 225.974
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Anlage 8: Anlagenspiegel

Stand am 

31.12.des

Vorjahres

Zugänge im 

Haushaltsjahr

Abgänge im 

Haushaltsjahr

Umbuchungen

im

Haushaltsjahr

Abschrei-

bungen im 

Haushaltsjahr

Zu-

schreibungen

im

Haushaltsjahr

Kumulierte

Abschrei-

bungen

am 31.12.des 

Haushaltsjahres

am 31.12.des 

Vorjahres

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

+ - + / - - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Immaterielle Vermögensgegenstände 179.492,00 34.039,47 45.020,47 91.444,92 168.511,00 179.492,00

2. Sachanlagen

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-

gleiche Rechte

 2.1.1 Grünflächen 14.244.420,25 61.996,66 176.021,00 5.500,00 117.893,59 211.917,33 14.018.002,32 14.244.420,25

 2.1.2 Ackerland 505.964,00 152.850,00 353.114,00 505.964,00

 2.1.3 Wald, Forsten 1.294.180,00 1.466,04 1.295.646,04 1.294.180,00

 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 3.600.751,00 120.498,52 298.834,00 12.285,00 12.285,00 3.422.415,52 3.600.751,00

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks-

gleiche Rechte

 2.2.1 Kindertageseinrichtungen 3.509.562,00 4.520,00 90.847,00 181.694,00 3.414.195,00 3.509.562,00

 2.2.2 Schulen 36.428.088,00 1.738.140,51 852.287,51 1.700.086,35 37.313.941,00 36.428.088,00

 2.2.3 Wohnbauten 1.742.552,00 3.003,00 169.935,00 27.362,00 53.522,00 1.548.258,00 1.742.552,00

 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und 

 Betriebsgebäude 32.541.025,00 24.002,53 669.539,53 1.338.896,53 31.895.488,00 32.541.025,00

2.3 Infrastrukturvermögen

 2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-

 vermögens 19.549.044,00 18.482,95 15.761,00 112.228,50 9.948,00 82,72 9.865,28 19.654.129,17 19.549.044,00

 2.3.2 Brücken und Tunnel 2.103.067,00 559,97 59.583,97 118.957,15 2.044.043,00 2.103.067,00

 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung

 und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00 0,00

 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser-

 beseitigungsanlagen 68.969.660,00 2.430.070,48 654.799,68 1.912.370,16 3.814.669,48 70.142.160,00 68.969.660,00

 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und

 Verkehrslenkungsanlagen 82.161.763,00 130.244,60 67.313,00 3.972.588,60 7.936.244,45 78.386.732,00 82.161.763,00

 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-

 vermögens 306.385,00 62.745,93 22.820,93 44.017,25 346.310,00 306.385,00

2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 6.912,00 288,00 576,00 6.624,00 6.912,00

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 5.230,80 5.230,80 5.230,80

2.6 Maschinen und technische Anlagen,

 Fahrzeuge 2.876.640,13 405.524,14 40.602,88 5.020,50 372.448,64 14.516,88 695.293,02 2.888.650,13 2.876.640,13

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.941.612,31 676.826,46 1,00 588.450,46 916.728,72 3.029.987,31 2.941.612,31

2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.007.298,60 519.420,07 14.169,33 -732.801,18 779.748,16 1.007.298,60

Summe Sachanlagen 273.794.155,09 6.192.981,86 872.694,21 112.060,50 8.708.713,39 26.884,60 17.022.467,56 270.544.674,45 273.794.155,09

3. Finanzanlagen

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 335.785,21 335.785,21 335.785,21

3.2 Beteiligungen 1.279.016,53 1.279.016,53 1.279.016,53

3.3 Sondervermögen 3.271.067,47 3.271.067,47 3.271.067,47

3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 139.385,39 1.020.037,30 1.159.422,69 139.385,39

3.5 Ausleihungen

 3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00

 3.5.2 an Beteiligungen 205.897,19 2.403,08 203.494,11 205.897,19

 3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

 3.5.4 Sonstige Ausleihungen 70.031,09 3.141,62 66.889,47 70.031,09

Summe Finanzanlagen 5.301.182,88 1.020.037,30 5.544,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6.315.675,48 5.301.182,88

Gesamtsumme 279.274.829,97 7.247.058,63 878.238,91 112.060,50 8.753.733,86 26.884,60 17.113.912,48 277.028.860,93 279.274.829,97

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr (Spalte 6) weichen von den Abschreibungen in der Gesamtergebnisrechnung 2008 um 14.602,03€ ab, da in dem Anlagenspiegel nicht die Abschreibungen auf Forderungen

enthalten sind.

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwert

Anlagevermögen

235



Anlage 9: Forderungsspiegel

Gesamtbetrag des 
Haushaltsjahres

Gesamtbetrag des 
Vorjahres

2008 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre 2007
EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und 
 Forderungen aus Transferleistungen 
1.1 Gebühren 355.513,98 354.587,88 926,10 0,00 182.230,10
1.2 Beiträge 556.227,93 556.227,93 0,00 0,00 827.018,93
1.3 Steuern 3.550.302,79 3.550.380,58 -77,79 0,00 3.810.199,30
1.4 Forderungen aus Transferleistungen 237.012,44 236.539,10 473,34 0,00 137.382,68
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche 
 Forderungen 321.931,95 303.532,52 13.180,49 5.218,94 268.823,23
2. Privatrechtliche Forderungen 
 2.1 gegenüber dem privaten Bereic h 176.180,76 176.180,76 0,00 0,00 73.489,04
 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereic h 83.244,77 19.311,92 63.932,85 0,00 59.868,05
 2.3 gegen verbundene Unternehme n 406.034,33 406.034,33 0,00 0,00
 2.4 gegen Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.5 gegen Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 541.773,63
3. Sonstige Forderungen
 3.1 aus sonstigen Vermögensgegenstände n 6.662.125,60 6.662.125,60 0,00 0,00 3.507.537,82
4. Summe aller Forderungen 12.348.574,55 12.264.920,62 78.434,99 5.218,94 9.408.322,78

mit einer Restlaufzeit von

Forderungsspiegel

Art der Forderungen 
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Anlage 10: Verbindlichkeitenspiegel

Gesamtbetrag des 
Haushaltsjahres

Gesamtbetrag des 
Vorjahres

2008 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre 2007
EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1. Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten 
 für Investitionen
2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich
 2.4.1 vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.4.2 vom Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.4.3 von Gemeinden (GV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.4.4 von Zweckverbänden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-
 rechnungen 2.173.643,07 213.139,23 635.940,32 1.324.563,52 6.424.435,65
 2.5 vom privaten Kreditmarkt
 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 49.776.171,41 2.259.573,66 9.251.855,73 38.264.742,02 46.154.485,92
 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
 Liquiditätssicherung 
 3.1 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.2 vom privaten Kreditmarkt 2.929.207,14 2.929.207,14 0,00 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
 Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-
 kommen 3.493.073,63 3.493.073,63 1.861.336,30
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
 Leistungen 2.766.843,96 2.766.843,96 0,00 0,00 1.849.553,02
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 61,95 61,95 0,00 0,00 10.283,66
7. Sonstige Verbindlichkeiten 2.432.551,04 2.432.551,04 0,00 0,00 843.158,20
8. Summe aller Verbindlichkeiten 63.571.552,20 10.601.376,98 9.887.796,05 43.082.379,17 57.143.252,75

Nachrichtlich anzugeben:

Ausfallbürgschaften der Stadt Lohmar:
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft  Lohmar mbH 1.487.780,07
Wahlscheider Sportverein (Kunstrasenplatz) 58.250,00
TUS 1910 Birk e.V. (Kunstrasenplatz) 74.625,00

Gesamt 1.620.655,07

Verbindlichkeitenspiegel

mit einer Restlaufzeit von

Art der Verbindlichkeiten
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Anlage 11: Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände
STADT LOHMAR – Abschreibungstabelle 

Als Grundlage für die Erstellung der Abschreibungstabelle hat die Stadt Lohmar die „NKF 
-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ 
(Anlage E 13 zu § 35 GemHVO) zugrunde gelegt (Runderlass des Innenministeriums v. 
24.02.2005 (MBL.NRW. S. 354). 
Die Nutzungsdauer nicht aufgeführter Vermögensgegenstände bemisst sich grundsätzlich 
nach dem Fest-/Mittelwert der   Abschreibungssätze für Kommunalverwaltungen, 
veröffentlicht im KGST - Bericht  1/1999.
Weicht die Nutzungsdauer bestimmter Vermögensgegenstände nachweislich von den in 
der Abschreibungstabelle angegebenen Referenzwerten ab und ist diese Abweichung 
erheblich, sind zur Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB’s) 
unabhängig von der örtlichen Abschreibungstabelle und den Orientierungswerten des 
Innenministeriums realistische Abschreibungsdauern anzusetzen und die Abweichung von 
der örtlichen Abschreibungstabelle im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern. Wichtig 
hierbei ist, dass diese Abweichung auch ausreichend dokumentiert wird (siehe § 44 Abs. 
2 Nr. 5 GemHVO). 

Nr. Vermögensgegenstand 

NKF
Nutzung

in
Jahren

Lohmar 
Nutzung
in Jahren

1 Gebäude und bauliche Anlagen 
 
1.01 Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil) 30 - 40 40 
1.02 Abwasserkanäle1 50 - 80 75 
1.02a Abwasserkanäle1 50 - 80 50 
1.03 Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen 

(Bauwerke) 
30 - 50 40 

1.04 Baracken, Behelfsbauten 20 - 40 30 
1.05 Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen 

(Bauwerke) 
30 - 50 40 

1.06 Feuerwehrgerätehäuser (massiv) 40 - 80 55 
1.07 Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise) 20 - 40 30 

1
Entsprechend der Selbstüberwachungs-Verordnung Kanal (SÜW-Kan) wird der Zustand 

der städtischen Kanäle seit 1996 mittels TV-Untersuchung erfasst und ausgewertet. 
Aufgrund dieser Ergebnisse war es möglich eine dezidiertere Aussage über die 
Restnutzungsdauer der jeweiligen Kanalanlagen zu treffen. Grundsätzlich ist festzustellen, 
dass die älteren Kanäle (bis Bj. 1992) aufgrund des verwendeten Materials und des 
Bauverfahrens eine erwartete Lebensdauer von 50 Jahren haben, die neueren Anlagen 
auf 75 Jahre projektiert sind. Abweichungen erfolgten jeweils aus den 
Untersuchungsergebnissen. 

Nr. Vermögensgegenstand 

NKF
Nutzung 

in
Jahren

Lohmar 
Nutzung
in Jahren 

1.08 Freibäder (bauliche Anlagen) 30 - 50 40 
1.09 Garagen (massiv) 40 - 60 50 
1.10 Garagen (sonstige Bauweise) 20 - 40 30 
1.11 Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, 

Jugendheime 
40 - 80 65 

1.12 Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit 
Wohnungen) 

50 - 80 65 

1.13 Hallen (massiv) 40 - 60 50 
1.14 Hallen (sonstige Bauweise)  20 - 40 40 
1.15 Hallenbäder 40 - 70 55 
1.16 Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder- 40 - 80 60 
1.17 Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche   70 - 

100
70

1.18 Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne 
Sozialtrakt)

40 - 60 50 

1.19 Kapellen, Kirchen 60 - 80 80 
1.20 Kindergärten, Kindertagesstätten 40 - 80 65 
1.21 Krankenhäuser  40 - 60 50 
1.22 Krematorien 50 - 60 55 
1.23 Lager (massiv) 40 - 60 50 
1.24 Lager (sonstige Bauweise) 20 - 40 35 
1.25 Leichenhallen, Trauerhallen 60 - 80 70 
1.26 Parkhäuser, Tiefgaragen 30 - 50 40 
1.27 Pumpenhäuser 20 - 50 30 
1.28 Rettungswachen (massiv) 40 - 80 60 
1.29 Rettungswachen (sonstige Bauweise) 20 - 40 30 
1.30 Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton) 40 - 50 50 
1.31 Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise) 20 - 30 20 
1.32 Schulgebäude (massiv) 40 - 80 65 
1.32a Schulgebäude (massiv)2 40 - 80 55 

2
Die Gesamtnutzungsdauer der Klassentrakte und der Pavillonklassen der 

Grundschule in Lohmar-Ort entspricht nicht der in Lohmar üblichen 
Gesamtnutzungsdauer für Schulen. Die Bausubstanz ist infolge von Baumängeln 
und Bauschäden in einem schlechten Zustand und unter wirtschaftlichen Aspekten 
betrachteten Gesichtspunkten nicht erhaltungs- oder sanierungsfähig. Außerdem 
entspricht das Raumkonzept infolge verschiedener An- und Erweiterungsbauten 
nicht mehr den heutigen Erfordernissen. Es ist geplant in 2008/2009 die Gebäude 
abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Daher wird hier von einer 
differenzierten Gesamtnutzungsdauer ausgegangen. 
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Anlage 11: Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände

Nr. Vermögensgegenstand 

NKF
Nutzung

in
Jahren

Lohmar 
Nutzung
in Jahren

1.32b Schulgebäude (massiv) Grundschule Birk3 40 - 80 41 
1.33 Schulgebäude (sonstige Bauweise) 20 - 40 30 
1.34 Silobauten (Beton) 28 - 33 30 
1.35 Silobauten (Kunststoff oder Stahl) 17 - 25 21 
1.36 Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. 

Funktionsgebäude) 
40 - 60 50 

1.37 Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle 50 - 80 50 
1.38 Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser 20 - 50 40 
1.39 Tunnel 70 - 80 75 
1.40 Verwaltungsgebäude (massiv)  40 - 80 60 
1.41 Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise) 20 - 40 40 
1.42 Wassertürme 40 - 50 50 
1.43 Wohncontainer 10 - 20 15 
1.44 Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)  50 - 80 70 
1.44a Übergangswohnungen4 50 - 80 60 
1.45 Haltestelleneinrichtungen - 25 
1.46 Toilettengebäude - 40 
1.47 Unterirdische Löschwasserbehälter - 100 
1.48 Kleingartenanlage - 35 

3 Es handelt sich bei dem Anbau im wesentlichen um drei übereinander angeordnete 
Klassenräume. Der Anbau hat kein eigenes Treppenhaus, keine eigene Heizung usw. und 
bildet daher kein eigenständiges Bauwerk. Es handelt sich um eine zwingende 
wirtschaftliche Gebäudeeinheit mit dem Hauptgebäude. Das heißt, man kann und wird die 
drei Klassenräume nicht ohne das Hauptgebäude nutzen, auch wenn dies technisch 
möglich wäre. Bei Wertermittlungen ist immer die wirtschaftliche Restnutzungsdauer und 
nicht die technische Restlebensdauer anzunehmen. Das Hauptgebäude hat gemäß 
Wertermittlung vom 14.11.2006 eine Restnutzungsdauer von 30 Jahren. Aus 
vorgenannten Gründen kann den 5. Bauabschnitt (Anbau) keine längere wirtschaftliche 
Restnutzungsdauer als 30 Jahre zugeordnet werden. Der Anbau wurde 1995 errichtet, ist 
(bzw. war 2006) 11 Jahre alt. Zuzüglich einer wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von 30 
Jahren ergibt sich eine Gesamtnutzungsdauer von 41 Jahren. 

4
Die Gesamtnutzungsdauer der in Lohmar-Ort errichteten Übergangswohnungen 

entspricht nicht der in Lohmar üblichen Gesamtnutzungsdauer für Wohnhäuser. Die 
Übergangsunterkünfte in Lohmar, Dammweg 14 – 20 und 26 – 32 wurden als Gebäude in 
einfachster Bauausführung mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer konzipiert und errichtet. 
Die Gebäude sind, abweichend von der üblichen Bauausführung, aus Styroporbeton-
Fertigelementen errichtet. Auch hier wird daher von einer abweichenden 
Gesamtnutzungsdauer ausgegangen. 

Nr. Vermögensgegenstand 

NKF
Nutzung 

in
Jahren

Lohmar 
Nutzung
in Jahren 

 
2 Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)

2.01 Betonmauer, Ziegelmauer, Urnenwand 20 - 40 40 
2.02 Brücken (Holzkonstruktion) 20 - 40 30 
2.03 Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, 

Verbundsystem) 
 50 - 
100

70

2.04 Gewässerausbau naturnah, offene  Gräben 20 - 50 25 
2.05 Kompostdeponie, -plätze  10 - 25 18 
2.06 Löschwasserteiche 20 - 40 40 
2.07 Straßen- und Stadtmobiliar 10 - 30 20 
2.08 Spielplätze, Bolzplätze, Rollschuhbahnen 10 - 15 15 
2.09 Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) 20 - 25 20 
2.10 Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, 

Plätze
30 - 60 50 

2.11 Anliegerstraßen mit überwiegender Sammelfunktion 30 - 60 50 
2.12 Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) 10 - 30 15 
2.13 Parkflächen (in Bitumen, Pflaster, Beton) 30 - 60 40 
2.14 Parkflächen (in Kies, Schotter, Schlacke) - 10 
2.15 Ortsverbindungsstraßen 30 - 60 40 
2.16 Wege und Plätze (wassergebunden, Beton, 

Verbundsteinpflaster, Asphalt) 
10 - 30 20 

2.17 Fahrradständer (offen) - 10 
2.18 Fahrradständer (überdacht) - 15 
2.19 Brunnen, Wassergewinnung  20 
 
3 Technische Anlagen (Betriebsanlagen) 
 
3.01 Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle 

Einrichtungen) 
10 - 33 15 

3.02 Alarmgeber, Alarmanlagen    5 - 15 8 
3.03 Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen 10 - 25 18 
3.04 Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen  15 - 33 24 
3.05 Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer 10 - 20 10 
3.06 Beleuchtungsanlagen, Sirenenanlagen 20 - 30 20 
3.07 Beschallungsanlagen   5 - 15 10 
3.08 Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen) 10 - 20 10 
3.09 Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, 

Dampfversorgungsleitungen 
10 - 20 17 

3.10 Druckluftanlagen, Kompressoren, Standrohre    5 - 15 10 
3.11 Druckrohrleitungen  20 - 40 40 
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Nr. Vermögensgegenstand 

NKF
Nutzung

in
Jahren

Lohmar 
Nutzung
in Jahren

3.12 Gasleitungen 40 - 45 40 
3.13 Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, 

Ventilatoren, Klimaanlagen 
10 - 15 12 

3.14 Heizkanäle 40 - 50 45 
3.15 Kabelnetze (auch Rohre, Schächte) 20 - 25 20 
3.16 Leitstellentechnik     5 - 15 15 
3.17 Mess- und Prüfgeräte   8 - 12 10 
3.18 Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, 

Gleichrichter
15 - 20 20 

3.19 Ozonmessstation, Umweltmessstation   8 - 12 10 
3.20 Photovoltaikanlagen 20 - 25 20 
3.21 Solaranlagen 10 - 15 15 
3.22 Stromverteileranlagen, Telefonanlagen 10 - 15 12 
3.23 Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, 

Antennenmasten 
10 - 15 10 

3.24 Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem) 10 - 15 12 
3.25 Videoanlagen, Überwachungsanlagen   5 - 15 10 
3.26 Waschanlage, Waschstraße   5 - 15 10 
3.27 Wasseraufbereitungsanlagen, 

Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen 
10 - 15 15 

3.28 Windkraftanlagen 15 - 20 20 
3.29 Bremsenprüfstand - 13 
3.30 Brennstofftanks - 25 
3.31 Flutlichtanlage - 20 
3.32 Kühlzellen, -anlagen (Friedhof) - 25 
3.33 Lichtsignalanlagen - 15 
3.34 Materialprüfgeräte - 10 
3.35 Thermofass - 10 
3.36 Uhrenanlage - 15 
3.37 Vermessungsgeräte - 10 
3.38 Luftentfeuchter - 5 
 
4 Maschinen und Geräte 
 
4.00 Maschinen und Geräte    5 - 20 
 z.B.: Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät, 

Feuerlöschgeräte, Tauchpumpen 
 8 - 12 10 

 z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine, Häcksler, Ketten-, 
Stichsäge 

5 - 8 6 

 z.B.: Druckereimaschinen, Papierschneidemaschine und 
Ähnliches 

13 - 15 15 

Nr. Vermögensgegenstand 

NKF
Nutzung 

in
Jahren

Lohmar 
Nutzung
in Jahren 

 z.B.: Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter, 
Parkscheinautomat

 8 - 12 10 

 z.B.: medizinisch-technische Geräte    8 - 10 9 
 z.B.: Kabeltrommeln, Seil-/Hydraulikwinden, Leitern - 10 
 z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, 

Klettergeräte, usw.) 
 8 - 10 8 

 z.B.: Bühnenzubehör, -podium, -beleuchtungsstellwerke - 20 
 z.B.: Feuerwehrschränke, Gerätehaus (Garten) - 20 
 z.B.: Heckenschneidmaschinen, Hochdruckreiniger, 

Schweißgeräte, Handwerkszeug 
- 8 

 z.B.: Feuerwehrschutzanzug - 4 
 z.B.: Hand-, Kreissägemaschinen, Kanalleuchten m. 

Anschluss, Handscheinwerfer 
- 8 

 z.B.: Kanalrohrfräse, Motorsäge, Straßenfräse - 6 
 z.B.: Kranztransport-, Bahrwagen, Sargversenk- und 

Hebeanlagen (transportabel) 
- 12 

 z.B.: Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl (oberirdisch) - 20 
 z.B.: Mähgeräte, Rasen-, Frontauslagenmäher, 

Laubbläser/-sauger, Kehrmaschine 
- 6 

 z.B.: Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte), 
Sportpflegegeräte 

- 10 

 z.B.: Streugutbehälter, -kästen, Teerkocher, -spritze, 
Abfallbehälter 

- 15 

 z.B.: Abdeckplane - 3 
 z.B.: Spannband - 5 
 z.B.: Verkehrsüberwachungsgeräte, mobil - 6 
 z.B.: Stampf- und Rüttelgeräte, Straßenwalzen, 

Winterdienstgeräte (allgemein) 
- 10 

 z.B.: Straßenschilder - 20 
 z.B.: Wasch-/Spülmaschinen, Wäschetrockner, 

Kaffeemaschinen 
- 10 

 z.B.: Küchengeräte, Kühleinrichtungen - 15 
 z.B.: Bohr-, Sägemaschinen (stationär), 

Bohrmaschinenständer 
- 12 

z.B.: Mikrofonanlagen, Misch-/Steuerpulte, 
Lautsprecherboxen, etc. 

- 10 

5 Büro- und Geschäftsausstattung 

5.00 Büro- und Geschäftsausstattung    3 - 20 
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Nr. Vermögensgegenstand 

NKF
Nutzung

in
Jahren

Lohmar 
Nutzung
in Jahren

 z.B.: Büro-, Schreibmaschinen, Flipcharts, Software, 
Diktiergeräte, Pin-, Leinwände 

 5 - 10 8 

 z.B.: Büromöbel 10 - 20 20 
 z.B.: Computer und Zubehör 3 - 5 4 
 z.B.: Werkstatteinrichtungen/-bänke, Werkstattschränke, 

Lastregale 
10 - 15 15 

 z.B.: Zeltpavilions - 5 
 z.B.: Datensichtgeräte - 10 
 z.B.: Großrechner, Netzwerkserver - 4 
 z.B.: Kameras, Kopier-, Telefaxgeräte, Drucker, 

Scanner, Beamer, Plotter 
- 7 

 z.B.: Laboreinrichtungen - 14 
 z.B.: Telekommunikationsgeräte, Handys, Funkgeräte - 6 
 z.B.: Tresore - 20 
 z.B.: Vitrinen, Erste-Hilfe-Schränke/Kästen - 10 
 z.B.: Audiovisuelle Geräte (TV, Audio, Video, Receiver, 

Kompaktanlagen, etc.) 
- 10 

 z.B.: Musikinstrumente - 12 
 
6 Fahrzeuge 
 
6.01 Anhänger, Auflieger  10 - 15 15 
6.02 Bagger, sonstige Baufahrzeuge   8 - 12 12 
6.03 Fahrräder 4 - 8 8 
6.04 Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.   8 - 10 9 
6.05 Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, 

Kraftfahrdrehleiter, Löschboot 
15 - 20 20 

6.06 Hubwagen, Gerätewagen   6 - 10 10 
6.07 Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge   6 - 10 10 
6.08 Krankentransportwagen, -fahrzeuge, 

Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen 
6 - 8 8 

6.09 Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. 
ä.

 8 - 12 12 

6.10 Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, 
Kesselwagen 

25 - 30 30 

6.11 Motorräder, Motorroller  6 - 10 8 
6.12 Müllentsorgungsfahrzeuge  6 - 10 10 
6.13 Omnibusse  6 - 10 10 
6.14 Personenkraftwagen, Wohnwagen  6 - 10 10 
6.15 Rettungsboot  8 - 12 12 
6.16 Traktoren   8 - 12 10 

Nr. Vermögensgegenstand 

NKF
Nutzung 

in
Jahren

Lohmar 
Nutzung
in Jahren 

6.17 Einsatzleitwagen (Feuerwehr) - 10 
6.18 Großflächenmäher - 8 
6.19 Minibagger - 6 
6.20 Radlader - 10 
6.21 Fähren - 20 
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Anlage 12: Lagebericht 

Nach § 37 Abs. 2 GemHVO ist der Jahresabschluss durch einen La-
gebericht entsprechend  § 48 GemHVO zu ergänzen. 

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse 
aus der Aufstellung des Jahresabschlusses geben und so gefasst 
werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über 
Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem 
Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der 
Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der 
gemeindlichen Aufgabenerstellung entsprechende Analyse der Haus-
haltswirtschaft und der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde 
zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige 
Entwicklung der Gemeinde einzugehen. 

1. Verlauf des Haushaltsjahres 2008 

1.1 Verlauf 

Zum Gesamtjahresergebnis bleibt festzustellen, dass 
sich das geplante Defizit in Höhe von -3.629.046,81 € 
um 2.528.419,27 € verbessert hat und somit das Jahr 
2008 mit einem Fehlbetrag von 1.100.627,54 € ab-
schließt. 

Der Fehlbetrag wird durch eine Entnahme aus der 
Ausgleichsrücklage gedeckt. 

Die Gründe hierfür liegen vor allem in den nochmals 
nach 2007 stark gestiegenen Gewerbesteuererträgen 
von rund 2.185.000 € und dem erhöhten Anteil an der 
Einkommenssteuer von rund 400.000 € gegenüber der 
Ansatzplanung. Ferner konnten die Zinsaufwendungen 
um rund 150.000 € gegenüber den Ansatzplanung ge-
senkt werden. 

1.2 Ergebnisplan 

Der Ergebnisplan, der die Erträge und Aufwendungen 
gegenüberstellt, weist für die Jahre 2008 - 2011 im 
Haushaltsplan 2008 noch positive Ergebnisse aus. Sieht 
man sich nun den Ergebnisplan für die Jahre 2010 - 
2013 des Haushaltsplanes 2010 an, so ist zu erkennen, 
dass die im Jahr 2008 beginnende Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise auch den städtischen Haushalt erreicht hat. In 
der nachfolgenden Tabelle sind das Ergebnis des Jah-
res 2008, das prognostizierte Ergebnis des Jahres 2009 
sowie die Ergebnisplanungen der Jahre 2010 - 2013 er-
sichtlich. 

Die Entwicklung der Fehlbedarfe hat negative Auswir-
kungen auf die Ausgleichsrücklage und somit auf das 
Eigenkapital.

Der Haushalt muss nach § 75 II GO NRW ausgeglichen 
sein. Dies bedeutet, dass die Summe der Aufwendun-
gen in der Gesamtergebnisrechnung die Summe der Er-
träge nicht überschreiten darf. Sollten die Erträge nicht 
zur Deckung der Aufwendungen auskömmlich sein, so 
ist der Fehlbetrag durch die Entnahme aus dem Eigen-
kapital zu decken. Als erstes wird dabei auf die Aus-
gleichsrücklage zurückgegriffen. Die Entwicklung der 
Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage stellt 
sich mit den o. g. Fehlbedarfen jeweils zum Stichtag 
31.12. des Haushaltsjahres folgendermaßen dar: 
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Unverkennbar ist, dass die Ausgleichrücklage 2010 
aufgebraucht sein wird. In den Folgejahren ist mit ei-
nem weiteren Verzehr des Eigenkapitals zu rechnen. 
Dies wird zur Folge haben, dass unablässig weitere 
Konsolidierungsmaßnahmen vorgenommen werden 
müssen, um nicht in eine Überschuldung zu gelangen. 
Den Auswirkungen der  Wirtschafts- und Finanzkrise 
gilt es auch bei der Stadt Lohmar entgegen zu wirken. 
Zwar ist  eine leichte Entspannung im Haushaltsjahr 
2010 bereits zu spüren, jedoch darf dies nicht dazu 
führen, den eingeschlagenen Weg der Haushaltskon-
solidierung zu verlassen. Mit Sorge muss hierbei auch 
die Entwicklung der Kreisumlage betrachtet werden, 
da diese für die kommenden Jahre stetig mit einer Er-
höhung im Haushaltsplan 2010 des Kreises veran-
schlagt ist. 

1.3 Finanzplan

Die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel ist in 
der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Hierbei bleibt je-
doch unberücksichtigt die tatsächliche Kreditaufnahme, 
sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich. 
Dargestellt wird insofern die mögliche Kreditaufnahme. 
Ersichtlich ist, dass ab dem Jahr 2011 wieder eine deut-
liche Entspannung der Finanzlage ereicht wird. Unter 
Berücksichtigung des Ergebnisses 2008 und den Pla-
nungen für die Haushaltsjahre 2010 - 2013 ergibt sich 
folgendes Bild im Bereich der Ein- und Auszahlungen: 

Im Haushaltsjahr 2010 wurde eine sehr hohe Investiti-
onstätigkeit vom Rat beschlossen, da auch die Stadt 
Lohmar ihren Anteil an der Erholung der Konjunktur bei-
trägt und somit, wie volkswirtschaftlich sinnvoll, antizyk-
lisch agiert. Ziel muss es jedoch auch in der Finanzpla-
nung nach der Erholung der gesamtwirtschaftlichen Si-
tuation sein, die Kreditaufnahme im konsumtiven wie 
aber auch im investiven Bereich auf ein Minimum zu-
rückzuführen. 

1.4 Besonderheiten des Haushaltjahres 2008 

Besonderheiten sind keine zu nennen.
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2. Kennzahlen 

Nachfolgend wird ein Auszug von relevanten Kennzahlen, die 
auch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW empfiehlt, dargestellt. 
Ein Vergleich zu anderen Kommunen fällt momentan immer 
noch schwer, da erst mit dem Jahresabschluss 2009 flächen-
deckend in NRW das NKF eingeführt ist. Des Weiteren gibt es 
seitens des Innenministeriums nach wie vor keine Richtwerte 
zu den Kennzahlen, so dass momentan jede Kommune ihre ei-
genen Schlüsse aus den Kennzahlen ziehen kann. Dargestellt 
ist nachfolgend die Entwicklung der Kennzahlen im Bezug auf 
das Rechnungsergebnis 2007. 

2.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamt -
situation

Kennzahl und Erläuterung 2007 2008 

Aufwandsdeckungsgrad 109,1 % 102,5 % 

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen 
durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichge-
wicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. 

Die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation im Jahr 2008 war durch die 
starke Steuerkraft so gut, dass trotz erheblicher Aufwendungen eine Deckung 
der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge mehr als erreicht 
werden konnte. 

Eigenkapitalquote 1 (ohne Sonderposten) 23,3 % 22,7  % 

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten 
Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote 
kann bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein. 

Die Eigenkapitalquote ist immer noch als recht gut zu bezeichnen. Durch den 
relativ hohen Ausweis von Sonderposten wird mit Berücksichtigung dieser 
Zuwendungen und Beiträge eine Quote von nahezu 70 % ereicht, die sich 
jedoch auf Grund von Abschreibungen der Sonderposten verringert.

Kennzahl und Erläuterung 2007 2008 

Eigenkapitalquote 2 (mit Sonderposten) 71,2 % 69,7 % 

Die Kennzahl Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Ei-
genkapitals"  am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kom-
munalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposition 
mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, 
wird die Wertgröße Eigenkapital um die langfristigen Sonderposten erweitert. 

Auch hier ist die Eigenkapitalquote immer noch als recht gut zu bezeichnen. 
Durch den relativ hohen Ausweis von Sonderposten wird mit Berücksichti-
gung dieser Zuwendungen und Beiträge eine Quote von nahezu 70 % ereicht, 
die sich jedoch auf Grund von Abschreibungen der Sonderposten verringert.

Fehlbetragsquote 0,0 % 1,6 % 

Die Fehlbetragsquote zeigt an, wie stark sich der Jahresfehlbetrag auf die 
Ausgleichsrücklage auswirkt. 

Da im abgelaufenen Haushaltsjahr kein Überschuss erwirtschaftet werden 
konnte, beträgt die Fehlbetragsquote1,6 %. 

2.2  Kennzahlen zur Vermögenslage 

Infrastrukturquote 59,3 % 58,4 % 

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und 
dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss 
darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachge-
recht sein, auch die Gebietsgröße der Kommune oder andere örtliche Beson-
derheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. 

Über die Hälfte des Vermögens ist Infrastrukturvermögen und somit nur lang-
fristig beeinflussbar. Die Quote sinkt, da sich das Vermögen durch Abschrei-
bungen verringert. 
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Kennzahl und Erläuterung 2007 2008 

Abschreibungsintensität 16,9 % 16,6 %

Die Kennzahl stellt den Anteil der Abschreibungen auf Anlagevermögen an 
den ordentlichen Aufwendungen dar. Der Haushalt wird somit mit einem An-
teil von 16,6 % durch die Abnutzung des Vermögens belastet. 

Drittfinanzierungsquote 54,2 % 53,1 %

Die Quote gibt das Verhältnis der Auflösung von Sonderposten zu den Ab-
schreibungen wieder. Die Höhe ist u.a. abhängig von der Zuordnung der Pau-
schalen im jeweiligen Jahr. 

Investitionsquote 30,5 % 75,5 %

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune Neu-
investitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet. 

Im Verhältnis der Bruttoinvestitionen zu Abgängen und Abschreibungen be-
trägt der Wertverlust des Anlagevermögens 24,5  %. 

2.3  Kennzahlen zur Finanzlage 

Anlagendeckungsgrad II (mit Sonderposten) 95,8 % 95, 5 %

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finan-
ziert wird. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermö-
gens die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten, die Eigenka-
pitalanteile aufweisen, und  langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. 

Das langfristige Vermögen sollte zu 100 % mit langfristigem Kapital finanziert 
sein. Zu dem langfristigen Kapital zählen das Eigenkapital, die Sonderposten 
aus Zuwendungen und Beiträgen sowie das langfristige Fremdkapital. Dieser 
Wert wird bei der Stadt Lohmar leicht unterschritten.

Kennzahl und Erläuterung 2007 2008 

Dynamischer Verschuldungsgrad 14,7 % -78,3 % 

Mit dieser Kennzahl soll die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilt wer-
den. Diese Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch glei-
chen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung vollständig zu 
tilgen. Da die Stadt Lohmar negative Salden bei der lfd. Verwaltungstätigkeit 
ausweist, kommt auch eine negative Quote als Ergebnis heraus. 

Liquidität II. Grades 47,3 % 18,8 % 

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ 
und zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum 
Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristige Forde-
rungen gedeckt werden können. 

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote 1,8 % 3,6 % 

Die Kennzahl gibt Auskunft, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdka-
pitel belastet wird. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist im Verhältnis zur 
Bilanzsumme nicht relevant. 

Zinslastquote 5,8 % 4,8 % 

Die Kennzahl Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwen-
dungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit besteht. 

Die Zinslastquote ist auf Grund des stetigen Zinsmanagement weiter rückläu-
fig.
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2.4  Kennzahlen zur Ertragslage 

Kennzahl und Erläuterung 2007 2008 

Nettosteuerquote 54,8 % 53,5 %

Die Nettosteuerquote gibt an, zu welche, Teil sich die Kommune selbst finan-
zieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine 
realistische Ermittelung der Steuerkraft der Kommune ist es erforderlich, den 
Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzie-
rungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. 

Die Gemeinde kann sich in der Regel zu rd. 50 % „selbst“ finanzieren und ist 
für diesen Teil unabhängig von staatlichen Zuwendungen. Die Steuerkraft ist 
jedoch im Finanzausgleich ein wesentlicher Faktor, so dass die staatlichen 
Zuwendungen direkt durch die Steuererträge zeitversetzt beeinflusst werden.

Zuwendungsquote 14,8 % 15,5 %

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt von 
Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. 

Zuwendungen sind im Wesentlichen im Rahmen des Finanzausgleichs ge-
flossen und stellen nur einen geringen Teil der Finanzierung dar. 

Personalintensität I 21,4 % 21,6 %

Die Personalintensität I gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an 
den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkom-
munalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, 
welchen Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet 
werden.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ist 
nahezu identisch geblieben. Ursachen liegen in Einsparungen im Bereich der 
Personalwirtschaft, aber auch in gestiegenen Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen. 

Kennzahl und Erläuterung 2007 2008 

Sach- und Dienstleistungsintensität 20,6 % 21,1 % 

Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem 
Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter ent-
schieden hat. 

Die Quote ist leicht gestiegen, da die Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tung insgesamt gestiegen sind. 

Transferaufwandsquote 35,4 % 34,6 % 

Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen Transfer-
aufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen dar. 

Die Transferaufwendungen werden im Wesentlichen durch die Gewerbesteu-
erumlage und die Kreisumlage beeinflusst. 
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3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung  der 
Stadt Lohmar 

Nach wie vor hat die Stadt Lohmar die künftige strategische 
Ausrichtung in einem Entwicklungsstrategiekonzept festgelegt, 
um sich bei allen wirtschaftlichen Notwendigkeiten Handlungs- 
und Gestaltungsspielräume zu erhalten. Das Leitmotiv lautet: 
„Lohmar, Stadt der Generationen – Aktiv im Grünen leben“. Im 
Mittelpunk der Entwicklungsziele steht die Familienfreundlich-
keit.

Das umfangreiche Leistungsangebot der Stadt Lohmar und die 
ausgezeichnete Infrastruktur haben zu einem sehr hohen Stan-
dard in Lohmar geführt. Die Kindergärten, Schul- und Sportan-
lagen sind wie im übrigen alle öffentlichen Einrichtungen wei-
terhin in einem guten Zustand, die ihresgleichen suchen. 

Anknüpfend an den Lagebericht zur Schlussbilanz 2007, die mit 
einer Zuführung zur allgemeine Rücklage in Höhe von 
1.803.511 € abschloss, bleibt trotz alledem die Finanzlage der 
Stadt Lohmar angespannt. Mit einer Eigenkapitalquote I von 
23,3 % in 2007 und nunmehr  22,7 % in 2008 verfügt die Stadt 
Lohmar zurzeit noch über eine gute Kapitalstruktur. Auch in der 
Finanzplanung des Haushaltsplanes 2010 ist eine weitere 
Überschuldung noch nicht erkennbar, d. h. das Eigenkapital 
wird im Finanzplanungszeitraum nicht aufgezehrt. 

Das Eigenkapital der Stadt Lohmar konnte seit Erstellung der 
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bis zum Bilanzstichtag 
31.12.2008 von 66,1 Mio. € auf rund 66,3 Mio. € leicht gestei-
gert werden.

Nach der aktuellen Haushaltslage und unter Berücksichtigung 
des Ergebnisses 2008 wird die Ausgleichrücklage im Jahr 2010 
aufgebraucht sein. Den Planungen des Haushaltes 2010 zu 
Folge und dem voraussichtlichem Ergebnis aus 2009 sind Ent-
nahmen aus dem Eigenkapital von insgesamt rund 20,4 Mio. € 
vorgesehen.

Von einer drohenden Überschuldung ist auszugehen, wenn ei-
ne Kommune in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
ihr Eigenkapital vollständig aufbraucht. Dies ist nach der aktuel-
len Finanzplanung nicht der Fall. 
Zu berücksichtigen ist dabei dennoch, dass Haushaltsfehlbe-
träge größtenteils durch Aufnahme von Liquiditätskrediten ge-
deckt werden müssen, so dass die Kreditverbindlichkeiten stei-
gen und finanziert werden müssen. 

Nach derzeitigen Erkenntnissen erholt sich die gesamtwirt-
schaftliche Lage wieder, so dass in den kommenden Jahren 
wieder etwas optimistischer in die Zukunft geblickt werden 
kann.

Trotzdem dürfen die Bemühungen um eine Verbesserung der 
Haushaltssituation nicht nachlassen, um eine Überschuldung, 
die Restriktionen und Einschränkungen der kommunalen 
Selbstverwaltung nach sich ziehen würde, zu vermeiden. 
Oberstes Ziel aller Entscheidungsträger muss sein, mittelfristig 
einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. 

Nur durch die eingeschlagene sparsame Finanzpolitik können 
die im Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Defizite redu-
ziert werden und wieder mit einer Zuführung zur Ausgleichs-
rücklage begonnen werden. 

An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass die 
Pensionsrückstellungen langfristig steigen werden. Pensions-
rückstellungen wirken sich auf das Jahresergebnis und somit 
auf die Entwicklung des Eigenkapitals mindernd aus. 

Abschließend lässt sich sagen, dass die Stadt Lohmar auf ei-
nem richtigen Weg ist, dieser jedoch durch die Wirtschafts- und 
Finanzkrise in der vorgesehenen Weise nicht eingehalten wer-
den konnte. Sobald es die gesamtwirtschaftliche Lage wieder 
zulässt, muss auf den eingeschlagenen Weg zurückgefunden 
werden, insbesondere im Hinblick auf die stetige Reduzierung 
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der Kreditverbindlichkeiten. Nur so können der nächsten Gene-
ration unüberschaubare Zinslasten erspart werden. 

Insofern sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen in den kom-
menden Jahren unerlässlich, um den Zwängen des Haushalts-
sicherungskonzeptes und einer Überschuldung zu entgehen. 

4. Angaben zu Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes  und des Rates zum Stand 31.12.2008 

 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes 

Name, Vorname Beruf Mitgliedschaft in Auf-
sichtsräten u. a. Kon-
trollgremien i.S.d. § 125 
I Satz 3 AG 

Mitgliedschaft in Organen 
von verselbst. Aufgabenbe-
reiche der Gemeinde in 
öff.-rechtl. oder pri-
vatrechtl. Form

Mitgliedschaften in 
Organen sonstiger 
privatrechtl. Unter-
nehmen

Röger, Wolfgang Bürgermeister der 
Stadt Lohmar, Jurist 

Aufsichtsrat der GWG 
Aufsichtsrat der Wirt-
schaftsförderungs- und 
Entwicklungsgesellschaft 
mbH Lohmar 

civitec-Zweckverbands-
versammlung
Verbandsversammlung des 
Aggerverbandes 

-

Hanraths, Stefan 1. Beigeordneter der 
Stadt Lohmar, Ver-
waltungswirt

- VHS-Zweckverbands-
versammlung, stellv. Mitglied 

-

Hildebrand, Michael Beigeordneter der 
Stadt Lohmar. Verwal-
tungswirt

- - - 

Perscheid, Wolfgang Kämmerer und Amts-
leiter der Stadt Loh-
mar, Verwaltungswirt 

 

Willscheid, Gabriele Amtleiterin der Stadt 
Lohmar, Juristin 
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 Mitglieder des Rates 

Name, Vorname Beruf Mitgliedschaft in Auf-
sichtsräten u. a. Kon-
trollgremien i.S.d. § 125 
I Satz 3 AG 

Mitgliedschaft in Organen 
verselbst. Aufgabenberei-
che der Gemeinde in öff.-
rechtl. oder privatrechtl. 
Form

Mitgliedschaften in 
Organen sonstiger 
privatrechtlicher Un-
ternehmen

Albrecht, Brunhilde Angestellte - Interkommunaler Arbeits-
kreis Wahner Heide, stellv. 
Mitglied

-

Albrecht, Reiner Rentner - VHS-Zweckverbandsver-
sammlung

-

van Allen, Annemarie Rentnerin - VHS-Zweckverbandsver-
sammlung, stellv. Mitglied 

Vorsitzende AWO OV 
Lohmar

Becker, Gisela Beamtin - - - 
Becker, Horst Mitglied des Landta-

ges NRW 
Aufsichtsrat der Wirt-
schaftsförderungs- und 
Entwicklungsgesellschaft 
mbH Lohmar 
Aufsichtsrat der Rhein-
Sieg-
Verkehrsgesellschaft 
mbH
Aufsichtsrat Verkehrs-
verbund Rhein-Sieg 
GmbH 
Aufsichtsrat der Woh-
nungsbauförderung-
sanstalt
Verwaltungsrat der 
Kreissparkasse Köln 
Verwaltungsrat des Bau- 
und Liegenschaftsbetrie-
bes NRW 

 Regionalbeirat der 
Kreis-sparkasse Köln 
Beirat Holding der 
Kreissparkasse Köln 
Hauptausschuss der 
Kreissparkasse Köln 

Beyer, Christoph Beamter Verbandsrat des Agger-
verbandes

VHS-Zweckverbandsver-
sammlung, stellv. Mitglied 

-
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Dr. Brück, Bruno Angestellter - - - 
Bäcker-Gerdes, Brigitte Angestellte - - - 
Drossard, Hans-Peter Rentner - - - 
Eimermacher, Hans Heinz Rentner - VHS-Zweckverbandsver-

sammlung, stellv. Mitglied 
-

Gerdes, Heinz-Jörg selbständig - - - 
Göllner, Karl-Josef Rentner - - - 
Heise, Erhard Rentner - - - 
Jonas, Frank Angestellter - - - 
Karst, Marlene Angestellte - Kommunale Arbeitsgemein-

schaft Naafbachtalsperre, 
stellv. Mitglied 

-

Koch, Guido Freiberufliche Tätig-
keit

- VHS-Zweckverbandsver-
sammlung, stellv. Mitglied 

-

Kochan, Hermann Rentner - - - 
Krichbaum, Gabriele Rentnerin - - - 
Krüger, Anneliese Rentnerin - Kommunale Arbeitsgemein-

schaft Naafbachtalsperre, 
stellv. Mitglied 
Interkommunaler Arbeits-
kreis Wahner Heide 

-

Krybus, Horst Beamter - VHS-Zweckverbandsver-
sammlung

Regionalbeirat der 
Kreis-sparkasse Köln 

Langenberger, Ernst Beamter - VHS-Zweckverbandsver-
sammlung, stellv. Mitglied 

-

Marsitz, Ulrich Rentner - - - 
Müller, Stefan Beamter - - Regionalbeirat der 

Kreis-sparkasse Köln 
Obermierbach, Cäcilia Angestellte - Kommunale Arbeitsgemein-

schaft Naafbachtalsperre, 
stellv. Mitglied 
Interkommunaler Arbeits-
kreis Wahner Heide 

-

Pahl, Heinz-Gerd Leitender Angestellter - - - 
Reich, Benno Beamter - - - 
Reis da Costa, Elke Nicht berufstätig - VHS-Zweckverbandsver-

sammlung
-

Riegler, Bernhard Beamter - Kommunale Arbeitsgemein- - 
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schaft Naafbachtalsperre 
Interkommunaler Arbeits-
kreis Wahner Heide, stellv. 
Mitglied

Schäfer-Hendricks, Antje Geschäftsführerin - - - 
Schafhaus, Karl-Wilhelm Beamter - - - 
Schaffrin, Irmhild Beamtin - Kommunale Arbeitsgemein-

schaft Naafbachtalsperre 
Verbandsversammlung Ag-
gerverband
VHS-Zweckverbandsver-
sammlung

-

Schmelzer, Rudolf Soldat - Verbandsversammlung Ag-
gerverband

-

Schmitz, Matthias Angestellter - Verbandsversammlung Ag-
gerverband

-

Stremlau, Kurt Rentner - Gesellschafterversammlung 
der GWG 
VHS-Zweckverbandsver-
sammlung

-

Dr. Temme, Dagmar Freiberufliche Tätig-
keit

- - - 

Trapp-Fischer, Gabriele Angestellte - Gesellschafterversammlung 
der GWG 

-

Trimborn, Frank Angestellter - - - 
Wieja, Claudia Angestell-

te/Selbständig 
- VHS-Zweckverbandsver-

sammlung
-

Würfl, Siegfried Angestellter - Vorsitzender Betriebsaus-
schuss Wasserwerk 

-

Lohmar, den 15. Dezember 2010 
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Berichtigte Eröffnungsbilanz

zum 01.01.2007
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Anlage 13: Berichtigte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2 007 Geändert nach § 92 Abs. 7 GO i.V.m. § 57 GemHVO durch die Jahresabschlüsse der Jahre 2007 und 2008.

PASSIVA

Anlagevermögen 1 Eigenkapital
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 161.125 1.1 Allgemeine Rücklage 55.028.061
1.2 Sachanlagen 1.2 Sonderrücklagen 0

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.3 Ausgleichsrücklage 10.594.751
1.2.1.1 Grünflächen 14.317.246 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0
1.2.1.2 Ackerland 1.144.829 SUM ME 65.622.812
1.2.1.3 Wald, Forsten 1.294.180 2. Sonderposten
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 3.498.493 2.1 für Zuwendungen 52.454.903

SUMME 20.254.748 2.2 für Beiträge 90.340.267
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.3 für den Gebührenausgleich 0

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 3.600.409 2.4 Sonstige Sonderposten 0
1.2.2.2 Schulen 36.805.866 SUM ME 142.795.170
1.2.2.3 Wohnbauten 2.291.684 3. Rückstellungen
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 33.302.227 3.1 Pensionsrückstellungen 16.838.666

SUMME 76.000.186 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0
1.2.3 Infrastrukturvermögen 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 4.308.244

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 19.524.195 3.4 Sonstige Rückstellungen 3.112.395
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 2.148.646 SUM ME 24.259.304
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0 4. Verbindlichkeiten
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 70.782.277 4.1 Anleihen 0
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 85.866.927 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 296.302 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0

SUM ME 178.618.347 4.2.2 von Beteiligungen 0
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 7.200 4.2.3 von Sondervermögen 0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 5.231 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 7.084.408
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.356.494 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 47.998.972
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.068.167 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 2.133.377
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 174.535 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 1.392.511

SUMME 5.611.627 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.726.271
1.3 Finanzanlagen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 24.145

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 335.785 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 1.140.130
1.3.2 Beteiligungen 1.279.017 SUM ME 61.499.814
1.3.3 Sondervermögen 3.271.067 5. Pass ive Rechnungsabgrenzung 2.526.542
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 119.068
1.3.5 Ausleihungen 

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 0
1.3.5.2 an Beteiligungen 208.300
1.3.5.3 an Sondervermögen 0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 81.147

SUMME 5.294.385
2 Umlaufvermögen

2.1    Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 44.544
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 

2.2.1.1 Gebühren 156.055  
2.2.1.2 Beiträge 601.811  
2.2.1.3 Steuern 2.172.004
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 122.516
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen         475.778  

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 249.180
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 170.101
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 0
2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0
2.2.2.5 gegen Sondervermögen 601.788  

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 3.932.035  
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0
2.4 Liquide Mittel 1.421.213

SUMME 9.947.025
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 816.200

BILANZSUMME 296.703.642 296.703.642
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