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Haushaltssicherungskonzept 

 

Gemäß § 92a Abs. 1 HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushalt trotz 

Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung 

aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann und nach der Ergebnis- 

und Finanzplanung (§101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittel-

bestand erwartet werden. 

Einsparungen bei der Haushaltsplanaufstellung: 

Grundsätzlich wurden nach den Mittelanmeldungen durch die Fachbereiche bei den meisten Produk-

ten 10 % bei den Sach- und Dienstleistungen gekürzt und im Entwurf bereits berücksichtigt.  

Ebenfalls wurde schon an den Personalaufwendungen im Vorfeld eingespart. Der Grund ist hauptsäch-

lich im Bereich der Kindertagesstätten zu finden. Im Produkt „Betreuung der Kindertagesstätten“ er-

folgt trotz der zusätzlichen 5,71 Stellen nur eine Steigerung bei den Ansätzen im Vergleich zum Vorjahr 

in Höhe von ca. 50.000 €. Anlass für die moderate Anhebung sind Einsparungen im Jahr 2020 bei den 

Personalkosten in Höhe von voraussichtlich mehr als 800.000 €. Gründe hierfür sind, dass Stellen auf-

grund von Bewerbermangel nicht besetzt werden konnten, die relativ hohe Personalfluktuation und 

ein zunehmender Einsatz von studentischen Aushilfen als Fachkräfteersatz. 

Für alle Bereiche gilt, dass einige Beschäftigte längerfristig erkrankt waren und aus der Lohnfortzahlung 

gefallen sind. Da für das Jahr 2021 mit einer ähnlichen Entwicklung gerechnet wird, sind die ursprüng-

lichen berechneten Ansätze für den Haushalt 2021 im Personalbereich um ca. 830.000 € gekürzt wor-

den (500.000 € im Kitabereich und 330.000 € pauschal über alle sonstigen Produkte). 

 
Ergebnishaushalt: 

Der Haushalt ist gem. § 92 (5) Punkt 1 HGO ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berück-

sichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist 

oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen 

ausgeglichen werden kann. 

Die Stadt Bruchköbel weist im Haushalt kumulierte Fehlbeträge für die Jahre 2021 bis 2024 im ordentli-

chen Ergebnis von 1.505.281 € aus. 

Zum Bilanzstichtag des 31.12.2019 sind Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 

4.822.128 € vorhanden. Jahresfehlbeträge aus Vorjahren sind nicht vorhanden. Im Jahr 2020 wird mit 

einem weiteren Überschuss gemäß dem Haushaltsvollzugsbericht vom Oktober 2020 in Höhe von ca. 

1,4 Mio. gerechnet. Demnach wären ca. 6,24 Mio. € für den Ausgleich der Fehlbeträge der ordentlichen 

Ergebnisse im Planungszeitraum vorhanden. 

Durch die Ergebnisverbesserungen der Änderungsvorlage der Verwaltung konnte in den Jahren 2021-

2024, hauptsächlich durch mehr Schlüsselzuweisungen (Stabilisierung des KFA durch das Land) sowie 

die avisierte Senkung der Kreisumlage durch den Main-Kinzig-Kreis, die Jahresergebnisse zum Entwurf 

des Haushaltes verbessert werden. Im Jahr 2023 wird wieder erstmals mit einem positiven ordentli-

chen Ergebnis gerechnet. Die vorhandenen Rücklagen werden demnach ausreichen, um die geplanten 

Fehlbeträge im Planungszeitraum auszugleichen.  
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Finanzhaushalt: 

Der Haushalt ist gem. § 92 (5) Punkt 2 HGO ausgeglichen, wenn in der Planung im Finanzhaushalt der 

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass dar-

aus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessen-

kasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitions-

krediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. 

Die Stadt Bruchköbel weist im Haushalt kumulierte Fehlbeträge für die Jahre 2021 bis 2024 in Höhe 

von 7.190.361 € aus. 

Gemäß Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 entfällt die Aufstellung eines Haushaltssicherungskon-

zeptes in den Fällen, in denen der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht 

so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten für Investitionen und 

an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene 

Liquidität vorhanden ist, um die Auszahlungen für die Tilgungsleistungen und an das Sondervermögen 

Hessenkasse zu leisten. 

Die verfügbare Liquidität zum 31.12.2020 setzt sich bei der Stadt Bruchköbel wie folgt zusammen und 

bildet den Anfangsbestand an Zahlungsmitteln für das Haushaltsjahr 2021: 

 

Kontostand zum 31.12.2020 3.005.561,73 € 

Zweckbindung investiv  -2.030.884,52 € 

Fremde Liquidität  1.737.788,71 € 

Zwischensumme verfügbare Liquidität 2.712.465,92 € 

Liquiditätsreserve gem. § 106 (1) HGO -830.742,37 € 

ungebundene Liquidität 1.881.723,55 € 
 

Gemäß Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 wird es von der Kommunalaufsicht im Haushaltsjahr 

2021 nicht beanstandet, wenn der gem. § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO zu bildende Liquiditätspuffer nicht 

vollständig gebildet werden kann. Gerade in Krisenzeiten sollte dieses Potential zum Haushaltsaus-

gleich genutzt werden. Nach momentanem Stand kann der Liquiditätspuffer nicht gebildet werden. 

Die verfügbare Liquidität von 2.712.466 € kann zur Reduzierung des Fehlbetrages eingesetzt werden. 

Es verbleibt somit noch eine Summe von -1.118.233 € für das Jahr 2021.  

Allerdings sind laut Finanzplanungserlass verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen 

aufgrund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich. Wei-

terhin notwendig ist aber eine Angabe, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. 

Ebenso hat die Stadt Bruchköbel sich verpflichtet im Rahmen der sogenannten Hessenkasse, den Er-

gebnis- und Finanzhaushalt in Planung und Rechnung ab dem Jahr 2019 auszugleichen und die Vorga-

ben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten.  

Die positiven Zahlungsmittelveränderungen der Änderungsvorlage durch die Verwaltung sind im We-

sentlichen geprägt durch die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen und die Senkung der Kreisumlage, 

haben allerdings nicht ausgereicht, um eine ausgeglichene Planung im Finanzhaushalt zu erreichen. 

Durch unten aufgeführte Konsolidierungsmaßnahmen wird ab dem Jahr 2024 der Finanzhaushalt wie-

der einen positiven Zahlungsmittelüberschuss ausweisen. 
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Die Stadtverordnetenversammlung hat in Ihrer Sitzung am 23.02.2021 folgende Konsolidierungsmaß-

nahmen beschlossen: 

1) Die Stadtverordnetenversammlung empfiehlt dem Magistrat eine haushaltswirtschaftliche 
Sperre bei den Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 
15% anzusetzen. 
 

2) Alle Fachbereiche, übergreifend die gesamte Stadtverwaltung, konzipieren für den Haushalts-
ansatz 2022, mit einer derzeitig prognostizierten Unterdeckung in Höhe von 844 T€, Möglich-
keiten im Sinne des § 92 Abs. 4 der HGO (Haushaltssicherungskonzept). Dieses soll zur Verbes-
serung sowohl der Ausgaben als auch der Einnahmen führen. Speziell sollen bereits beschlos-
sene Maßnahmen zur Digitalisierung forciert umgesetzt werden, welche zur Synergieeffekten 
und höherer Produktivität führen. 
 

Die Stadtverordnetenversammlung hat in Ihrer Sitzung am 13.07.2021 weitere Konsolidierungsmaß-
nahmen beschlossen: 

1) Die Kita-Gebühren werden jährlich ab dem Jahr 2022 um rund 2,5 % erhöht. Dies wird den 
Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt verbessern:  
 
2022: 16.225,00 Euro 
2023: 32.855,62 Euro 
2024: 50.307,64 Euro 
 

2) Im Jahr 2022 wird der Hebesatz für die Grundsteuer B von 490 % auf 530 % und im Jahr 2024 
auf 630 % angehoben. Dies wird den Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt verbessern: 
 
2022:    298.109,00 Euro 
2023:    298.109,00 Euro 
2024: 1.035.000,00 Euro 
 

3) Ab dem Jahr 2023 wird eine stärke Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs er-

folgen und die Software „OWI to go“ eingesetzt. Ab dem Jahr 2022 soll jährlich eine neue Ge-

schwindigkeitsmessanlage gekauft werden. Diese Maßnahmen sollen dabei unterstützen, die 

Erträge zu steigern. Erste Mehrerträge sind daher ab dem Jahr 2024 zu erwarten. Dies wird 

den Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt verbessern: 

 

2024: 100.000,00 Euro 

 

4) Weiterhin wird wie unter Punkt 1 der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen vom 
23.02.2021 empfohlen eine haushaltswirtschaftliche Sperre von 15 % zu setzen. Da dies durch 
vertragliche Verpflichtungen sicherlich dies nicht in allen Bereichen umsetzbar ist, werden in 
diesem Bereich pauschal 1,0 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2021 bei den Sach- und Dienstleistun-
gen eingespart werden. Dies wird wie oben beschrieben durch eine pauschale Haushaltswirt-
schaftliche Sperre erfolgen. Durch die lange anhaltende vorläufige Haushaltsführung ist ein 
zurückhaltendes Ausgabeverhalten durchgeführt worden. Dies gilt es konsequent weiter zu 
verfolgen. Auch bei den Personalaufwendungen ist es jetzt schon abzusehen, dass ein Betrag 
in Höhe von 690.000,00 Euro im Jahr 2021 eingespart werden kann. Auch hier wird eine pau-
schale haushaltswirtschaftliche Sperre für das Jahr 2021 erfolgen. Dies wird den Ergebnis- und 
Finanzhaushalt wie folgt verbessern: 

2021: 1.690.000,00 Euro 
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5) Im Gewerbegebiet „Zweckverband Fliegerhorst“ wird es durch die Ansiedlung neuer Gewer-
betreibender zu erhöhten Steuereinnahmen kommen. Diese Mehrerträge wird den Ergebnis- 
und Finanzhaushalt ab dem Jahr 2023 wie folgt verbessern: 

2023: 150.000,00 Euro 
2024: 200.000,00 Euro 

6) Im Jahr 2023 wird der Hebesatz der Gewerbesteuer von 390 % auf 420 % angehoben. Dies wird 
den Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt verbessern: 

2023: 400.000,00 Euro 
2024: 400.000,00 Euro 

 
7) Durch die Vermarktung der Räumlichkeiten im neuen Stadthaus, sollen auch die Bürgerhäuser 

und Mehrzweckhallen mit vermarktet werden, damit stärker frequentiert und an gebühren-
pflichtige Teilnehmer vermietet werden. Auch die bereits neu verabschiedete Gebührensat-
zung wird dies hier unterstützen. Es wird den Ergebnis- und Finanzhaushalt ab dem Jahr 2023 
wie folgt verbessern: 
 
2023: 50.000,00 Euro 
2024: 50.000,00 Euro 
 

8) Durch die möglichen Aufnahmen in die Förderprogramme „Smart Regions“ und „Zukunft In-
nenstadt“ können die negativen Jahresergebnisse der Stadt Bruchköbel in Bezug auf die Stadt-
marketing Bruchköbel GmbH deutlich gesenkt werden. Hier wird mit Förderquoten von 80% - 
90% gerechnet. Dies wird den Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt verbessern: 
 
2022: 52.050,00 Euro 
2023: 77.050,00 Euro 
 

Die bis zum Haushaltsjahr 2024 aufgelaufenen Fehlbeträge in Höhe von 4.477.895,00 Euro müssen im 
Planungszeitraum ausgeglichen werden. Dies geschieht durch o.g. Konsolidierungsmaßnahmen in 
Höhe von 4.899.706,26 Euro. Ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird somit im Haushaltsjahr 
2024 wieder erreicht und dem Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 (Ziffer 4. Absatz 2) Rechnung ge-
tragen. 




