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Landrat des Rhein-Sieg-Kreises 

Herrn Sebastian Schuster 
im Hause 
 

 
nachrichtlich 

Fraktionen 
 

 05.02.2021  

 
 

Antrag zum Haushalt 2021/2022 
Kreisumlage nachhaltig entwickeln 
 

 
Sehr geehrter Herr Landrat,  

 
 
wir bitten Sie im Rahmen der Haushaltsberatungen den Tagesordnungspunkt 

„Kreisumlage nachhaltig entwickeln“ auf die Tagesordnung des Finanzausschusses, 

des Kreisausschusses und des Kreistages zu setzen. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Kreistag beschließt gem. § 75 KomHVO einen globalen Minderaufwand von 

1% für den Doppelhaushalt 2021 / 2022. Gemäß dem Entwurf des 

Kreishaushaltes beträgt der globale Minderaufwand hieraus resultierend 

8.189.735 € in 2021 und 8.603.347 € in 2022.  

2. Die durch Corona verursachten Mehraufwendungen / Mindereinnahmen werden 

im Haushalt vollständig isoliert. Dies gilt sowohl für den allgemeinen Haushalt 

wie für den Jugendamtshaushalt. Die mindestens 4.260.000 € im allgemeinen 

Kreishaushalt zu isolierenden Kosten werden zur Reduzierung der Kreisumlage 

eingesetzt.  

3. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in § 4 der Haushaltssatzung wird 

für 2021 um 60 % der KdU-Zuweisungen, die maßgeblich zu dem 

Haushaltsüberschuss führen, aus 2020 aufgestockt. Die neue Inanspruchnahme 

der Ausgleichsrücklage in 2021 beträgt somit 33.854.540 €. Im Haushaltsjahr 

2022 wird die Ausgleichsrücklage um 20% der KdU-Mittel aus 2020 aufgestockt. 

Die neue Inanspruchnahme beträgt damit 24.189.764 €. 

4. Die Kreisumlage in § 6 der Haushaltssatzung wird für das Haushaltsjahr 2021 

auf 28,00% und für das Haushaltsjahr 2022 auf 31,00 % festgesetzt.  
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5. Der Kreistag beschließt die Einrichtung des Arbeitskreises 

Haushaltskonsolidierung sowie eines Begleitarbeitskreises „Bündelung 

interkommunaler Aufgaben zwischen den Städten und Gemeinden des Rhein-

Sieg-Kreises und dem Kreis“, mit der Zielsetzung einer langfristigen neuen 

Verständigung über die Rollen und Aufgabenwahrnehmung der kommunalen 

Familie im Rhein-Sieg-Kreis. 

6. Der Kreistag bindet sich für die Wahlperiode 2020 – 2025 daran die Kreisumlage 

nicht über 32% ansteigen zu lassen und fordert die Kreisverwaltung auf dies bei 

allen Planungen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung zu 

berücksichtigen.  

7. Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises fordert die NRW-Landesregierung die 

finanzielle Ausstattung der Kommunen deutlich und nachhaltig zu verbessern 

und gemeinsam mit dem Bund einen Altschuldenerlass schnellstmöglich 

herbeizuführen.  

 
Begründung: 
Die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis hat sich durch 
die Corona-Pandemie nochmal verschärft. Die wirtschaftlichen Folgen und die daraus 
resultierenden mittel- bis langfristigen Folgen für die kommunalen Haushalte – 
besonders im Bereich der Gewerbesteuer sind abzusehen. Die finanzielle Ausstattung 
der Kommunen vor allem durch das Land NRW, aber auch durch den Bund ist 
unzureichend. Es bedarf endlich einer vollständigen Aufgaben-Finanzierungserfüllung 
gemäß der Konnexität, sowie eines Altschuldenerlassen für die Kommunen. Die 
Verpflichtungen der Vergangenheit können nur durch eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe auf Landes- und Bundesebene finanziert werden. Gerade in dieser 
besonderen Situation der Pandemie und der unzureichenden Wahrnehmung der 
Aufgaben durch Land und Bund bedarf es eines großen Zusammenhalts in der 
kommunalen Familie verbunden mit gemeinsamen Kraftanstrengungen. Daraus darf 
sich auch der Rhein-Sieg-Kreis nicht herausnehmen und muss daher alles nur Mögliche 
tun, um die Kreisumlage zu senken und dauerhaft niedrig zu halten. Dies hat direkte 
Auswirkungen auf die Städte und Gemeinden und somit oftmals auch auf die 
Grundsteuer B und somit die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger. Die Kosten der 
Pandemie müssen nach der Leistungsfähigkeit des Einzelnen von der Allgemeinheit 
getragen werden. Die Grundsteuer B ist dafür absolut ungeeignet. Vor diesem 
Hintergrund muss sich die – auch bisher schon- solide Finanzpolitik des Rhein-Sieg-
Kreises deutlich verändern. Wir brauchen ein neues Selbstverständnis zwischen den 
Kommunen und dem Kreis über die Wahrnehmung von Aufgaben und deren 
Finanzierung. Das Schreiben der Bürgermeister*innen zum Kreishaushalt bezogen auf 
die Isolierung der Coronakosten sowie der KdU – Mittel nehmen wir sehr ernst und 
verstehen es als Hilferuf die kommunalen Finanzen als gemeinsame Mammutaufgabe 
zu begreifen.  
 
Zu 1: 
Das nordrhein-westfälische Haushaltsrecht gibt die Möglichkeit eines globalen 
Minderaufwandes in Höhe von 1% der ordentlichen Aufwendungen. Im Rahmen der 
schwierigen finanziellen Situation halten wir es für angemessen von diesem Instrument 
des globalen Minderaufwandes in beiden Haushaltsjahren Gebrauch zu machen, um so 
zu einer Reduktion der Kreisumlage beizutragen. Auf Basis der Ergebnisse der 
zurückliegenden Jahre halten wir diesen ebenfalls für angemessen und vertretbar.  
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Zu 2: 
Die vom Gesetzgeber eingeräumte Möglichkeit der Isolierung sollte auch vom Rhein-
Sieg-Kreis in Anspruch genommen werden. Ob man die Aufwendungen gegen 
Eigenkapital später ausbucht oder aber über 50 Jahre abschreibt ist zu einem späteren 
Zeitpunkt zu entscheiden. Unter Berücksichtigung der Inflation ist die Abschreibung 
über 50 Jahre sogar eine wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung für den Rhein-Sieg-Kreis 
und gleichzeitig eine, die mitten in der Krise zur Reduktion der Kreisumlage und damit 
Entlastung der Städte und Gemeinden beitragen kann.  
 
Zu 3: 
Die Bürgermeister*innen erheben zu Recht die Forderung, dass die erhöhten 
Zuwendungen im Bereich Kosten der Unterkunft (KdU) an die Kommunen weitergeleitet 
werden, da dies unseres Erachtens auch der Intention des Gesetzgebers entspricht. 
Für die Jahre ab 2021 ff. ist dies über die Verwendung im allgemeinen Haushalt 
sichergestellt. Für das Jahr 2020 ist eine Lösung notwendig. Der zu erwartende 
Jahresabschluss des Kreishaushaltes für das Jahr 2020 sieht einen Überschuss im 
deutlich zweistelligen Millionenbereich vor – ein Überschuss, welcher ohne die 
zusätzlichen KdU Mittel nicht zustande gekommen wäre. Wir möchten diesen 
Überschuss zu größten Teilen in den Haushaltsjahren 2021 / 2022 zur Entlastung der 
Kreisumlage einsetzen.  
 
Zu 4: 
Die Beschlüsse der Punkte 1 – 3 führen zu Veränderungen für die Berechnung der 
Kreisumlage. Die Veränderungen sind nachfolgend tabellarisch dargestellt. Hieraus 
resultieren Handlungsspielräume, welche wir nahezu vollumfänglich für die Entlastung 
unserer Städte und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis und damit auch zur Vermeidung 
von Grundsteuererhöhungen nutzen wollen.  
 

Veränderungen 2021 2022 

globaler Minderaufwand - 8.189.735 € - 8.603.347 € 

Corona – Isolierung - 4.260.000 €  

Veränderung der Inanspruchnahme 
der Ausgleichsrücklage 
 

- 13.800.000 € - 4.600.000 € 

Veränderung gesamt - 22.032.335 € - 13.203.347 € 
 

Zu 5: 
Die Aufgaben und Ausgaben gehören auf den Prüfstand – dabei stellen wir nicht das 
Mantra der „schwarzen 0“ in den Mittelpunk,t sondern bekennen und klar zu 
Investitionen in Bildung, Digitalisierung, Wohnen, Klimaschutz und Mobilität.“ 
Gleichzeitig geben wir das Geld der Städte und Gemeinden und damit der Bürgerinnen 
und Bürger aus und müssen damit sparsam und vll. die kommenden Jahre noch 
sparsamer umgehen. Wir wollen deshalb alle Ausgaben und alle Strukturen im Rhein-
Sieg-Kreis auf den Prüfstand stellen. Es braucht einen finanzpolitischen Neustart – 
gemeinsam mit den Kommunen.  
Die Stellungnahmen der Kommunen und Kreishaushalt und das Schreiben der 
Bürgermeister*innen zeigt deutlich, dass sich in den vergangenen Jahren ein 
„schwierigeres“ Verhältnis zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis und den 19 Städten und 
Gemeinden gebildet hat. Auch die mediale Berichterstattung der letzten 12 Monate 
zeigt, dass ein neues Miteinander zwischen Rhein-Sieg-Kreis auf der einen und 
Kommunen auf der anderen Seite notwendig ist. Daher ist die Einrichtung eines 
Begleitarbeitskreises mit den Bürgermeister*innen wichtig, um zu klären was eigentlich 
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die „Erwartungen“ an den Rhein-Sieg-Kreis und die Kreispolitik sind. Wo können 
Aufgaben gebündelt werden und wo werden Doppelstrukturen vorgehalten. Wie wollen 
wir gemeinsam den Rhein-Sieg-Kreis digital klimagerecht sozial wirtschaftsstark und 
mobil machen? 
 
Zu 6: 
Wir brauchen einen Ausgabendeckel für den Rhein-Sieg-Kreis – zumindest bis es ein 
„neues Miteinander“ zwischen Städten und Gemeinden und dem Kreis gibt – wie unter 
der Begründung zu Punkt 5 beschrieben. Unsere Intention mit der Deckelung der 
Kreisumlage ist es nicht Investitionen zu verhindern, sondern die Ausgaben 
zielgerichteter, genauer und effektiver einzusetzen.  
 
Zu 7: 
Die Finanzierung der kommunalen Ebene ist immer wieder Thema der öffentlichen 
Debatte. Mit dieser Forderung des Kreistages wollen wir nochmal alle Mitglieder des 
Land- und Bundestages auf die schwierige Lage hinweisen und daran appellieren 
endlich zu handeln.  
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Denis Waldästl, Dietmar Tendler, Nicole Männig-Güney und Fraktion  

 
i.A.  

 

 


