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Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf

An die

Oberbürgermeisterin
der Stadt Remscheid

42849 Remscheid
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Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Wilding,

mit Schreiben vom 26.11.2013 haben Sie gemäß § 6 Abs. 3
Stärkungspaktgesetz die Fortschreibung des städtischen
Haushaltssanierungsplans 2012-2021 für das Haushaltsjahr 2014
vorgelegt.

Zudem haben Sie mit Schreiben vom 19.02.2014 eine zum

Doppelhaushalt 2013 / 2014 beschlossene Nachtragshaushaltsatzung
für das Jahr 2014 angezeigt.

Hiermit erteile ich die beantragte Genehmigung der am 21.11.2013
vom Rat der Stadt Remscheid beschlossenen Fortschreibung des
Haushaltssanierungsplans 2012-2021 für das Jahr 2014.

Die am 13.02.2014 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung zum
Doppelhaushalt 2013 / 2014 für das Haushaltsjahr 2014 darf gemäß
§ 80 Abs. 5 Satz 5 GO NRW öffentlich bekannt gemacht werden.

Das Risiko der Planungssicherheit im Haushaltssanierungs
zeitraum liegt bei der Stadt Remscheid. Sollten sich die Prognosen
der Haushaltsplanung oder die geplanten Wirkungen der im
Haushaltssanierungsplan benannten Konsolidierungsmaßnahmen
nicht realisieren und die Ziele des Haushaltssanierungsplanes
dadurch gefährdet werden, muss die Stadt Remscheid

entsprechende Kompensationsmaßnahmen ergreifen. Auf die

Verpflichtung zum Erreichen des jährlichen Haushaltsausgleichs
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nach dem erstmaligen Erreichen mit Konsolidierungshilfen gemäß Seite 2von 15
§ 6 Abs. 2 Nr. 1 Stärkungspaktgesetz weise ich ausdrücklich hin.

Begründung:

Die Stadt Remscheid nimmt pflichtig am Stärkungspakt Stadtfinanzen

des Landes Nordrhein-Westfalen teil. Mit Verfügung vom 12.12.2012 hat

die Bezirksregierung Düsseldorf den Haushaltssanierungsplan (HSP)

der Stadt Remscheid für die Jahre 2012 - 2021 genehmigt. Die unter

Berücksichtigung von § 6 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz erforderliche

Fortschreibung des HSP 2013 ist ebenfalls genehmigt worden.

Aktuell war der Haushaltssanierungsplan für das Haushaltsjahr 2014

fortzuschreiben, zu beschließen und der Bezirksregierung spätestens

am 01. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung

vorzulegen.

Dementsprechend hat der Rat der Stadt Remscheid am 21.11.2013 die

für das Jahr 2014 vorzunehmende Fortschreibung des HSP 2012-2021

beschlossen. Die Stadt hat die Fortschreibung fristgerecht zur

Genehmigung vorgelegt. Der gemäß § 7 Abs. 1 Stärkungspaktgesetz

erforderliche Bericht zum Stand der Umsetzung der HSP 2012-2021

(zum Stichtag 30.09.2013) wurde der Anzeige beigefügt.

Zudem hat der Rat der Stadt Remscheid am 13.02.2014 die mittlerweile

erforderlich gewordene Nachtragshaushaltsatzung zum Doppelhaushalt

2013 / 2014 für das Haushaltjahr 2014 beschlossen. Diese

Nachtragssatzung wurde mir mit Schreiben vom 19.02.2014 angezeigt.

Die Darstellung des erstmalig erreichten Ausgleichs des Haushaltes

erfolgt in der HSP-Fortschreibung für das Jahr 2014 nach wie vor im

Jahre 2016 und entspricht damit der Vorgabe des

Stärkungspaktgesetzes, wonach die Stadt Remscheid als Pflichtige

Stärkungspaktteilnehmerin den erstmaligen Haushaltsausgleich unter
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Einbeziehung der Konsolidierungshilfe im Jahr 2016 und von da an seite3vom5

jährlich - mit degressiv verminderter Konsolidierungshilfe - zu erreichen

hat.

Remscheid hat im Doppelhaushalt 2013 / 2014 zunächst mit Defiziten

von rd. -29,7 Mio. Euro in 2013 bzw. -12,2 Mio. Euro in 2014 geplant.

Das unterjährige Ergebniscontrolling der Stadt (Stand 30.09.2013) geht

für 2013 von einem um rd. 5,3 Mio. Euro auf dann rd. -24,4 Mio. Euro

reduzierten Fehlbetrag (Verbesserung) aus. Für 2014 hat Remscheid

infolge der nachhaltig schwächeren Entwicklung der städtischen Erträge

bei zugleich relativ konstantem Verlauf der Aufwendungen mit der HSP-

Fortschreibung eine Überplanung des Jahresdefizits vornehmen

müssen und rechnet nunmehr mit einem um rd. 11,6 Mio. Euro erhöhten

Fehlbetrag von rd. -23,8 Mio. Euro, welcher sich unter Berücksichtigung

des Nachtragshaushaltes 2014 negativ um weitere rd. 0,5 Mio. Euro auf

rd. -24,3 Mio. Euro entwickelt.

Der gemäß Stärkungspaktgesetz im Jahre 2016 zu erreichende

Haushaltsausgleich wird mit einem planmäßigen Überschuss von

431.300 Euro zwar noch dargestellt, die Planung gegenüber der HSP-

Fortschreibung 2013, welche für 2016 noch einen Überschuss von rd.

8,0 Mio. Euro vorsah, hat sich jedoch um rd. 7,5 Mio. Euro

verschlechtert.

Diese Tendenzen, welche letztlich auch zum Nachtragshaushalt 2014

führten, haben sich im Sommer 2013 herauskristallisiert und werden von

der Stadt Remscheid auch haushaltsmäßig nachvollzogen.

Die Planung der Haushaltsansätze ist nachvollziehbar, birgt aber

weitere aktuelle bzw. zukünftige Haushaltsrisiken. Die für die Planung

einschlägigen Erlasse des Ministeriums für Inneres und Kommunales

(MIK) in der aktuellen Fassung wurden im Wesentlichen berücksichtigt.
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Soweit von diesen Rahmenvorgaben abgewichen wurde, hat die Stadt Seite 4von 15

dies begründet.

Remscheid geht, basierend auf der positiven Entwicklung des Jahres

2013, weiterhin von steigenden Steuererträgen aus. Insbesondere bei

der Gewerbesteuer ist, wie auch in den Vorjahren, nochmals zu

erwähnen, dass die als städtische Basis für Jahre ab 2018 dienende

Planung nach der (zulässigen) Mittelwertmethode deutlich über den

Erwartungen der Orientierungsdaten für 2017 liegen. Die

Gewerbesteuerentwicklung ist im Rahmen des Zulässigen positiv

geplant, jedoch zu beobachten.

Die Prognose der Erträge aus Schlüsselzuweisungen erfährt im zweiten

Jahr in Folge einen spürbaren Einbruch. Die im Doppelhaushalt 2013 /

2014 für 2014 benannte Erwartung von rd. 43,0 Mio. Euro wird gemäß

der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2014

infolge der weiterhin überaus positiven Entwicklung der städtischen

Steuerkraft (insbesondere Gewerbesteueraufkommen) in der zugrunde

liegenden Referenzperiode nicht erreicht. Mit rd. 29,2 Mio. Euro wird die

Stadt in 2014 rd. 13,8 Mio. Euro weniger Schlüsselzuweisungen als

geplant erhalten.

Im weiteren Planungsverlauf sind durch die auch in 2014 verminderten

Berechnungsgrundlagen ebenfalls verringerte Erträge anzusetzen,

jedoch rechnet Remscheid in 2016 mit einer deutlich über die

Orientierungsdaten hinausgehenden Steigung auf dann 35,6 Mio. Euro,

was in etwa einer Rückkehr auf das ursprünglich geplante Niveau 2013

entspricht. Nach dem für 2013 gegenüber der Ausgangsplanung

erlittenen Einbruch verfolgte die Stadt eine ähnliche optimistische

Planung für 2014, die sich wesentlich auf die Erträge des Jahres 2012

bezog. Letztlich hat sich die positive Einschätzung der

Schlüsselzuweisungen im Jahre 2014 bereits zum zweiten Male nicht

realisiert.
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Im Hinblick auf die ab 2016 darzustellenden Haushaltsausgleiche seitesvoms

erwarte ich deshalb, dass die Stadt Remscheid die Einplanung der

Schlüsselzuweisungen für bzw. ab 2015 auf der Grundlage der mit der

ersten Modellrechnung zum GFG 2015 prognostizierten

Schlüsselzuweisungen vornimmt und in der Folge dann lediglich im

Rahmen der Steigerungsraten der jeweiligen Orientierungsdaten

fortschreibt.

Nach wie vor ist anzumerken, dass die (erlasskonforme) Erwartung von

ansteigenden Schlüsselzuweisungen und zugleich ebenfalls

ansteigenden Erträgen aus Gewerbesteuern unter Berücksichtigung der

dem GFG innewohnenden Verteilungssystematik durchaus optimistisch

ist und ggf. eines systematischen Nachsteuerns bedarf.

Im Rahmen meiner Genehmigungen des Haushaltssanierungsplans

2012 - 2021 bzw. dessen Fortschreibung für das Jahr 2013 habe ich die

in den Bereichen Personal- und Transferaufwand bestehenden Risiken

bereits eingehend thematisiert.

Der weiterhin rückläufig geplante Personalaufwand setzt die anhaltende

und erfolgreiche Umsetzung von Konsolidierungen im Personalbereich

voraus. Etwaige auftretende Belastungen, die - wie z.B.

Aufgabenzuwächse oder Tarifabschlüsse bzw.

Besoldungsanpassungen - vor allem auf äußeren Einflüssen beruhen,

würden von Remscheid eine ggf. kurzfristige Gegensteuerung erfordern.

Remscheid plant die Entwicklung des Transferaufwands, trotz meines

mehrfachen Hinweises, noch immer äußerst zurückhaltend. Hiervon

werden sowohl die Haushaltsansätze wie auch der HSP tangiert.

Aktuell muss ich leider feststellen, dass - ausweislich des unterjährigen

städtischen Controllings mit Stand 30.09.2013 - die

Transferaufwendungen des Jahres 2013 die Planansätze um rd. 0,6

Mio. Euro zu übersteigen drohen.
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Hier tritt der Bereich „Zuwanderung / Integration" hervor, dessen Seite e von 15

betroffene Ansätze aufgrund der deutlich ansteigenden Fallzahlen und

des sich hieraus ergebenden zusätzlichen Transferaufwandes

angepasst werden mussten. Für den Nachtragshaushaltsplan 2014 wird

von einem entsprechenden Mehraufkommen in Höhe von ca. 1,2 Mio. €

ausgegangen, dem wahrscheinliche Erträge aus Erstattungen in Höhe

von 0,4 Mio. € gegenüberstehen. Eine Prognose der zukünftigen

Entwicklung ist leider nicht erfolgt.

Die von der Stadt Remscheid vorgenommene Planung der mit Abstand

höchsten Aufwandposition ist nicht nur optimistisch, sondern birgt ein

erhebliches Risikopotential und könnte durchaus die Darstellung von

erforderlichen Haushaltsausgleichen ab 2016 gefährden. Mit der

Nachtragshaushaltsatzung für das Jahr 2014 erhöht die Stadt

Remscheid folgerichtig den gesamten Ansatz für Transferaufwendungen

um 2,8 Mio. Euro. Es wird erst im Verlaufe des Jahres zu erkennen sein,

ob diese Aufstockung letztlich ausreichen wird.

Ich beabsichtige daher, mit der Stadt Remscheid Modalitäten für ein

(teilansatzbezogenes) Controlling des Transferaufwandes - auch im

Kontext zur unten benannten HSP-Maßnahme „Reduzierung des

Transferaufwandes" (Maßnahme 23) - zu vereinbaren.

Der Zinsaufwand für Kredite zur Liquiditätssicherung ist mit dem HSP

2014 überplant worden. Die Entwicklung verläuft jetzt bis 2017 weniger

stark ansteigend als noch mit Doppelhaushalt 2013 / 2014

prognostiziert. Zudem soll der Höhepunkt der Zinsbelastung nunmehr in

2017 und so bereits ein Jahr früher erreicht werden. Ab 2018 rechnet

Remscheid dann mit einer perspektivischen Verminderung des

Aufwandes.

Der Remscheider Ansatz vollzieht die aktuelle Situation an den

Kapitalmärkten nach, bedarf aber einer laufenden Beobachtung der
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Entwicklung des Zinsniveaus und ggf. notwendiger Anpassungen des seite7vom5

geplanten Aufwandes.

Der zunächst für 2014 geplante Überschuss liquider Mittel soll sich, der

aktuellsten Planung zufolge, nun erst im Jahre 2015 einstellen, so dass

Remscheid mit einem Jahr Verzug die sukzessive Rückführung der in

Höhe von rd. 580 Mio. Euro aufgelaufenen Kassenkredite (Prognose

zum Stand 31.12.2013) beginnen kann.

Mit der Fortschreibung des HSP 2014 hat die Stadt sowohl bestehende

Maßnahmen aktualisiert als auch neue Maßnahmen beschlossen.

Remscheid hat im vergangenen Jahr mit einem laut Controlling bei den

Konsolidierungsmaßnahmen des HSP realisierten Volumen von rd. 10,6

Mio. Euro einen Umsetzungsgrad von rd. 79 v.H. erzielt. Ein

Konsolidierungsvolumen von rd. 2,8 Mio. Euro konnte nicht realisiert

werden.

Dieses Ergebnis ist differenziert zu betrachten.

Die Entwicklung der Maßnahme „Reduzierung der

Transferaufwendungen" (Maßnahme 23) hat in 2013 mit einer

Unterdeckung von allein rd. 1,7 Mio. Euro überwiegenden Anteil am

verfehlten HSP-Volumen. Hier hatte ich im Vorfeld eine nachhaltige

Konkretisierung und Qualifizierung der Maßnahme eingefordert. Ein

zwischenzeitlich eingeholtes externes Gutachten hat zu dieser

Fragestellung nicht den erhofften Beitrag leisten können. Die

Verwaltung plant jedoch, die vorgesehenen Beiträge gleichwohl zu

erwirtschaften und hat hierfür ein Konzept vorgelegt. Danach resultiert

der definierte Konsolidierungsbeitrag aus optimierten Erträgen und

Aufwendungen auf der Basis eines Modells zur Risikoabdeckung im

Bereich des Transferaufwandes. Praktisch erfolgt die Umsetzung mittels
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einer mehrstufigen „Deckungskaskade" im Rahmen der jährlichen seitesvoms

Bewirtschaftung.

Voraussetzung für die Akzeptanz eines solchen Verfahrens ist, dass

zunächst die z.B. durch Optimierung von Organisation und Prozessen

erzielbaren Konsolidierungspotentiale bei den

Sozialtransferaufwendungen ausgeschöpft werden. Die Finanzaufsicht

meines Hauses wird darüber hinaus den Erfolgsverlauf der Maßnahme

sowie die Entwicklung der Transferaufwendungen in einem

eingerichteten bzw. noch feinabzustimmenden und quartalsmäßig zu

übersendenden Controlling verfolgen. Dabei sollten für die

Risikobeurteilung in Ergänzung der rückschauenden Betrachtungsweise

auch prognostische Elemente dargestellt werden. Einzubeziehen wären

aus meiner Sicht die Entwicklungen des gesamten Bereichs

„Zuwanderung / Integration" bzw. „Asylbewerberleistungen" sowie, wenn

auch nicht haushaltssystematisch zu den Transferaufwendungen

gehohrend, die sachverwandten Aufwendungen für die „Kosten der

Unterkunft" (KdU).

Für den Fall, dass die Maßnahme nach meiner Auffassung nicht mit

dem geplanten Erfolg verläuft und der Ausgleich in 2016 ff aus diesem

Grund gefährdet ist, würde ich unverzüglich einen echten

Kompensationsbeschluss über werthaltige Ersatzmaßnahme(n) für die

Maßnahme 23 fordern.

Die Modifikation der Maßnahme „Reduzierung des

Betriebskostenzuschusses ... an Bergische Symphoniker

(Maßnahme 18) beruht ebenfalls auf einer notwendigen

Konkretisierung. Hier war zunächst offen geblieben, ob eine

Reduzierung der Belastung der Stadt oder eine vollständige Streichung

des Zuschusses Gegenstand der Maßnahme sein sollte. Hierzu waren

die Ergebnisse der Verhandlungen mit der Mitgesellschafterin Stadt

Solingen entscheidend. Im Ergebnis wurden die jährlichen Zuschüsse
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auf rd. 1,65 Mio. Euro gedeckelt, es konnte hierdurch eine langfristige seitegvoms

Planungssicherheit erzielt werden. Zudem wurde eine geregelte

Ausstiegsmöglichkeit für die Städte festgeschrieben.

Infolge der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW nicht

erteilten Genehmigung wird die Einführung einer Mobilfunkmastensteuer

(Maßnahme 36) nicht weiterverfolgt.

Da die Probleme der beiden Maßnahmen bereits im Vorfeld bekannt

waren, hatte ich die Stadt Remscheid aufgefordert, spätestens in der

Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2014 die notwendigen

Kompensationen im Rahmen der Maßnahmenplanung vorzunehmen.

Die Stadt Remscheid hat dies im Rahmen mehrerer neuer und

geänderter Maßnahmen umgesetzt.

Auch wenn die Abrechnung der Einheitslasten streng genommen keine

Maßnahme der Stadt Remscheid darstellt, bin ich ausnahmsweise

bereit, die Heranziehung für die Kompensation zu akzeptieren.

Eine weitere betragsmäßig bedeutende Kompensation erfolgt durch die

Installation eines langfristigen Zins- und Liquiditätsmanagements (neue

Maßnahme 46). Ergänzend zur bereits thematisierten Nutzung des

derzeit niedrigen Zinsniveaus sollen durch eine gezielte

Laufzeitsteuerung bei der Festschreibung von Liquiditätskrediten

vorwiegend in längerfristige Bereiche weitere Entlastungen bewirkt

werden. Ich kann die Planungen nachvollziehen, weise aber darauf hin,

dass damit aus meiner Sicht der Bereich der Zinsaufwendungen kein

Kompensationspotential mehr enthält.

Die Änderung der Maßnahme „Westdeutsches Tourneetheater"

(Maßnahme 21) wurde, meiner Forderung entsprechend, im

Wesentlichen durch Aufwandsreduzierungen im freiwilligen Bereich

kompensiert.
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Hinsichtlich der HSP-Maßnahmen „Ergebnisoptimierung im Fachdienst seiteiovoms

Bürger, Sicherheit und Ordnung" (Maßnahme 14), der „Erhöhung der

Vergnügungssteuer" (Maßnahme 35) und der „Steigerung der Erträge

bei der Hundesteuer" (Maßnahme 37) rege ich an, mit der kommenden

Haushaltsaufstellung eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen. Die

nicht vollständig realisierten Konsolidierungsbeiträge könnten, so das

Controlling mit Stand 30.09.2013, ggf. auf nicht ausreichendes Potential

dieser Maßnahmen zurückzuführen sein. Folglich wäre zu besorgen,

dass die Ziele der Maßnahmen auch künftig nicht erreicht werden. Es

könnte zur Vermeidung von Problemen in den Ausgleichsjahren sinnvoll

sein, die jeweiligen Konsolidierungsvorgaben der Folgejahre realistisch -

eventuell auf das Maß des heute erzielten Ist - zu vermindern. Die dann

auch planerisch ausfallenden Beträge wären im HSP zu kompensieren.

Zur Umsetzung der HSP-Maßnahme „Konsolidierungsbeitrag der

Technischen Betriebe / REB" (Maßnahme 2) sollen mit der Bildung der

TBR aus der Zusammenführung von zuvor in der Kernverwaltung

wahrgenommenen Aufgabenbereichen mit den REB Synergien

erschlossen und Prozesse optimiert werden. Im HSP 2012 - 2021

werden ab 2014 jährlich 2,0 Mio. Euro Gewinnausschüttungen

haushaltsentlastend eingeplant. Die Maßnahme darf sich aus hiesiger

Sicht jedoch keinesfalls darin erschöpfen, die Gewinnrücklagen der TBR

zur Haushaltskonsolidierung einzusetzen. Daher ist darauf zu achten,

dass die den verlagerten Bereichen bereits im Kernhaushalt

zugewiesenen Konsolidierungsvorgaben auch nach Überführung in die

TBR strukturell erfüllt und ggf. darüber hinaus weitere Synergieeffekte

identifiziert werden.

Auch wenn es der Stadt Remscheid im Stärkungspakt bislang

erfreulicherweise gelungen ist, die geplanten Jahresergebnisse zu

erreichen bzw. zu unterschreiten, dürfen die Herausforderungen des
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aktuellen Planungszeitraums keinesfalls unterschätzt werden. Vielmehr Seiten von 15

gelangt der Haushaltssanierungsplan mit Blick auf den Ausgleich 2016

in die entscheidende Phase.

Dieser erstmalige Ausgleich soll nach der aktuellen Fortschreibung mit

einem geplanten Jahresüberschuss von nur noch rund 400.000 Euro

erfolgen. Die Erhöhung der Landeshilfen um rund acht Mio. Euro nach

der erfolgten Änderung des Stärkungspaktgesetzes wird vollständig zur

Abfederung eingetretener Verschlechterungen benötigt. Ein „Puffer" für

den Ausgleich 2016 ist damit nicht mehr vorhanden.

Im Lichte dieser Entwicklung erachte ich es als unbedingt notwendig, im

Falle von weiteren sich abzeichnenden Verschlechterungen bei

Erträgen und Aufwendungen - sowohl in laufenden Jahren wie auch in

der Planung künftiger Ansätze - die Ausarbeitung, den Beschluss und

die Umsetzung zusätzlicher Kompensationsmaßnahmen unmittelbar

und zeitnah vorzunehmen. Gleiches gilt für einmalige bzw. dauerhaft

nicht mehr zu erreichende Konsolidierungsbeiträge bei HSP-

Maßnahmen in Höhe des ausfallenden strukturellen

Konsolidierungsbeitrages. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden,

dass auch Maßnahmen, die bereits diskutiert, dann aber verworfen

wurden, ggf. wieder aufgegriffen werden müssen.

Insbesondere die weiter oben skizzierten Risiken müssen im Rahmen

des unterjährigen Controllings 2014 kontinuierlich beobachtet werden.

Sollten diese Risiken sich manifestieren, darf eine Kompensation, die in

der Regel auch eine gewisse Vorlaufzeit erfordert, keinesfalls

hinausgezögert werden Von daher wird der Fortschreibung des

Haushaltssanierungsplanes 2015 eine zentrale Bedeutung zukommen.

Eine weitere Ausweitung des für das Jahr 2015 noch geplanten Defizits

von rd. 10,6 Mio. Euro kommt vor dem Hintergrund, dass in 2016 ein

äußerst geringer Überschuss eingeplant wurde, aus hiesiger Sicht

grundsätzlich nicht in Betracht.
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Die Stadt Remscheid plant aktuell, die nächste Fortschreibung mit dem seitei2vom5

Beschluss eines Doppelhaushaltes für die Jahre 2015 und 2016 zu

verbinden.

Doppelhaushalte sind auch im Stärkungspakt zulässig, bergen aber

bekanntermaßen auch Risiken. Dies gilt insbesondere für die

Haushaltsausführung, wenn sich im Rahmen der Fortschreibung

Probleme für den Ausgleich abzeichnen. Wie bereits für 2014 erfolgt, ist

erforderlichenfalls frühzeitig das Instrument einer

Nachtragshaushaltsatzung im Sinne des § 81 Gemeindeordnung NRW

für das zweite Jahr eines Doppelhaushaltes zu nutzen.

Ich möchte abschließend an Rat und Verwaltung der Stadt Remscheid

appellieren, den begonnenen Weg konsequent weiter zu gehen und das

Ziel der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung bei den sicherlich zu

erwartenden Herausforderungen der nächsten Jahre fest im Blick zu

behalten.

Die Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes
2012-2021 für das Haushaltsjahr 2014 ist mit den nachfolgenden

Nebenbestimmungen und Hinweisen verbunden:

1. Die jährlich vorzunehmende Fortschreibung des

Haushaltssanierungsplanes ist nach § 6 Absatz 3 des
Stärkungspaktgesetzes spätestens zum 1. Dezember vor Beginn
des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.

2. Berichte zur Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes sind mir

jeweils

- mit der Vorlage des von der Oberbürgermeisterin bestätigten

Jahresabschlusses zum 15.04. (für den im Jahr 2014

vorzulegenden Jahresabschluss 2013 wurde eine gesonderte

Vereinbarung getroffen),

- zum Stand 30.06.
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- und mit der Vorlage der Haushaltssatzung des Folgejahres
spätestens zum 01.12. eines jeden Jahres im
Konsolidierungszeitraum

in der zwischen der kommunalen Finanzaufsicht und der

Kämmerei vereinbarten Form vorzulegen.

3. Dabei ist ein auf die Einzelmaßnahme aufbauendes Controlling
anhand der vereinbarten Beispiel-Vordrucke weiterzuführen.

4. Die im Haushaltssanierungsplan beschlossenen Maßnahmen
sind verbindlich umzusetzen. Sollte sich abzeichnen, dass eine

Maßnahme nicht oder nicht in der vorgesehenen Höhe umgesetzt
werden kann, so hat die Stadt Remscheid entsprechende
Gegensteuerungsmaßnahmen zu treffen, die ihr ermöglichen, die
Ziele des Haushaltssanierungsplanes gleichwohl zu erreichen.
Die Aufsicht ist hierüber spätestens im Rahmen der

nächstfolgenden Berichterstattung zum Haushaltssanierungs-
plancontrolling in Kenntnis zu setzen. Eine vollständige
Streichung von Maßnahmen oder ihr Ersatz durch

Kompensationsmaßnahmen bedürfen der vorherigen
Abstimmung mit der Finanzaufsicht meines Hauses.

5. Sollte sich abzeichnen, dass sich die Erträge und Aufwendungen
gegenüber den im Haushaltsplan bzw. Haushaltssanierungsplan
zugrunde gelegten Annahmen verschlechtern, hat die Stadt

ebenfalls unverzüglich
Gegensteuerungsmaßnahmen zu treffen, um

Haushaltskonsolidierung gleichwohl zu erreichen.

Unvermeidliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen
müssen durch Einsparungen an anderer Stelle gedeckt werden.
Auch hierüber ist die Aufsicht spätestens zum nächstfolgenden

Berichtszeitpunkt zu informieren.

6. Sollten sich die Erträge und Aufwendungen positiver als erwartet
entwickeln, darf dies nicht zu einem Verzicht auf die Umsetzung

bereits beschlossener Konsolidierungsmaßnahmen führen.

Verbesserungen im Haushaltsvollzug sind ausschließlich zur

Verminderung negativer Jahresergebnisse oder zum Abbau von
Verbindlichkeiten einzusetzen.

7. Neue freiwillige Leistungen der Stadt Remscheid kommen im
Konsolidierungszeitraum nur in Betracht, wenn sie in der Regel

entsprechende
die Ziele der
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durch den Verzicht auf bestehende freiwillige Leistungen
mindestens kompensiert werden.

8. Mit Blick auf die in den Jahren 2017 ff. geplanten Überschüsse ist
äußerst vorsorglich darauf hinzuweisen, dass gemäß § 5 Abs. 4
Satz 2 Stärkungspaktgesetz die Konsolidierungshilfe mit Wirkung
für die Zukunft reduziert werden kann, soweit sie zum

Haushaltsausgleich nicht mehr benötigt wird. Eine aufsichtliche
Entscheidung hierzu kann jedoch aufgrund des weiten

Planungshorizontes sinnvoller Weise erst zu einem späteren
Zeitpunkt getroffen werden.

9. Ich weise jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Vermeidung
einer Neuverschuldung und die Ausrichtung auf eine

kontinuierliche Entschuldung bei meiner Prüfung der

Genehmigungsfähigkeit der fortgeschriebenen
Haushaltssanierungspläne nach wie vor eine wichtige Rolle

spielen wird und erwarte, dass auch in kommenden Jahren die

Investitionsplanung streng auf diesen Grundsatz ausgerichtet
bleibt. Zu diesem Zweck empfehle ich, auch weiterhin eine

jährliche Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
nach ihrer Dringlichkeit vorzunehmen. Für alle städtischen

Investitionen sind die Folgeaufwendungen umfassend zu

ermitteln und in die Fortschreibungen zum

Haushaltssanierungsplan einzubeziehen. Ich weise zudem darauf

hin, dass ich auch künftig bei meiner Prüfung ein besonderes
Augenmerk auf die Verwendung von Vermögenserlösen zur
Finanzierung von Investitionsmaßnahmen richten werde. Hier gilt
weiterhin grundsätzlich der Vorrang einer Entschuldung.

10. Ich weise zudem darauf hin, dass mit

Ermächtigungsübertragungen zurückhaltend umzugehen ist.

Die für den Abschluss des Jahres 2013 beabsichtigten

Ermächtigungsübertragungen i.H.v. rd. 18,6 Mio. Euro habe ich

zur Kenntnis genommen

Ich bitte darum, meine Verfügung dem Rat der Stadt Remscheid zur

Kenntnis zu geben.
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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach

Zustellung Klage erheben.

Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf,

Bastionstraße 39, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des

Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Wird die Klage

schriftlich erhoben, so empfiehlt es sich, ihr zwei Abschriften beizufügen.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von ihnen Bevollmächtigten

versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen

zugerechnet werden.

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der

Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den

Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Land Nordrhein-

Westfalen - ERWO VG/FG - vom 7. November 2012 (GV. NRW. S.

548) eingereicht werden.

Hinweise zur Klageerhebung in elektronischer Form und zum

elektronischen Rechtsverkehr finden Sie auf der Homepage des

Justizministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen

(www.Justiz,nrw.de).

Mit freundlichen Grüßen

(Anne Lütkes)
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