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Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2022 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

 

ich lege Ihnen heute den Haushalt für das Jahr 2022 vor – dem ersten Haushaltsjahr 

nach dem Auslaufen der pflichtigen Mitgliedschaft der Gemeinde Aldenhoven im 

NRW-Stärkungspakt. Dieser Entwurf bildet die Grundlage für den nun anstehenden 

Diskussions- und Beratungsprozess im Gemeinderat. 

Die Stärkungspaktzeit ist für die Gemeinde Aldenhoven vorbei. In der elf Jahre dau-

ernden Stärkungspaktzeit haben wir über sechs Jahre unter ganz erheblichen Belas-

tungen ausgeglichene Haushalte planen und mit teils hohen Jahresüberschüssen 

auch sehr solide umsetzen können. Aber sind wir damit jetzt finanziell in ruhigerem 

Fahrwasser unterwegs? Leider nicht.  

Auch 2022 ist wieder in vielerlei Hinsicht ein besonderes und zugleich wichtiges Jahr 

für die Gemeinde Aldenhoven. Massiv veränderte Rahmenbedingungen und äußere 

Einflüsse wirken sich mehr als noch in den Vorjahren auf den gemeindlichen Haushalt 

aus.  

Die Corona-Pandemie beeinflusst nicht nur in großem Umfang das alltägliche Leben 

in unserer Gemeinde, sondern sie wirkt sich wie in vielen anderen Lebensbereichen 

auch belastend auf die Situation unserer Einnahmen und Ausgaben aus, sowohl in 

den privaten, als auch in den öffentlichen Haushalten. Dabei sind die Spielregeln der 

öffentlichen Haushaltsführung immer noch unverändert: Die Gemeindeordnung gibt 

uns vor, dass wir unseren Haushalt so zu planen und zu führen haben, dass die stetige 

Erfüllung unserer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltsführung muss dabei wirtschaft-

lich, effizient und sparsam erfolgen. Und was besonders wichtig ist: Der Haushalt muss 

in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Seit 2016 haben wir dieses 

Erfordernis eines ausgeglichenen Haushaltes dank guter wirtschaftlicher Rahmenbe-

dingungen und strenger Haushaltsdisziplin erfüllt und auch erfüllen müssen. In diesem 

Jahr stoßen wir aber wieder an die Grenzen des Machbaren. 
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Was sind die Ergebnisse des Haushaltsentwurfes 2022 

Auch bei der Erstellung des nun vorliegenden Haushaltsentwurfs haben wir in der Ver-

waltung unser besonderes Augenmerk auf einen möglichst großen Ausgleich der ent-

stehenden unausweichlichen Mehraufwendungen und erforderlichen Investitionen 

durch eine bedarfsorientierte Anpassung an der einen Stelle und entsprechenden Ver-

ringerungen bei einzelnen Ausgabenpositionen an anderer Stelle geachtet.  

Gleichzeitig haben wir trotz der sich abzeichnenden hohen Mehrausgaben in vielen 

Bereichen dringend erforderliche Investitionen und Maßnahmen in die gemeindliche 

Infrastruktur berücksichtigt. Mit erhöhten Ansätzen im Bereich der Straßen- und 

Wegeunterhaltung haben wir im kommenden Jahr beispielsweise die Möglichkeit, an 

mehr Stellen als bislang bestehende Schäden zu beheben. Die geplanten Sanierungs- 

und Erweiterungsmaßnahmen auf den gemeindlichen Spielplätzen möchten wir voll-

umfänglich umsetzen. Umsetzen möchten wir zudem die gemeinsam mit den Bürge-

rinnen und Bürgern sowie der Politik erarbeiteten Integrierten Entwicklungskonzeptes 

für unsere Gemeinde. Hier wollen wir – erstmalig für die Gemeinde Aldenhoven – mit 

Städtebaufördermitteln des Landes diverse ortsbelebende und ortsverschönernde 

Maßnahmen in Aldenhoven umsetzen. Hierfür wurden auf Grundlage des vom Ge-

meinderat beschlossenen Konzeptes entsprechende Haushaltsansätze gebildet. 

Anders als in den Vorjahren war unter den aktuellen Rahmenbedingungen die Formu-

lierung eines ausgeglichenen Haushaltsentwurfes nicht möglich. Die geplanten Aus-

gaben übersteigen in deutlichem Umfang die vorausberechneten Einnahmen. Hier be-

stünde unter Umständen das Risiko, dass die Gemeinde ein so genanntes Haushalts-

sicherungskonzept aufstellen muss, was erneut zu massiven Einschränkungen in der 

Haushaltsführung und bei der Erbringung von Leistungen über die Pflichtaufgaben hin-

ausführen würde. Daraus würden sehr belastende Einschränkungen der Handlungs-

fähigkeit unserer Gemeinde resultieren. Entscheidungen könnten über Jahre nicht 

mehr ausschließlich in Aldenhoven getroffen werden und eine Förderung von Vereinen 

beispielsweise wäre zukünftig wieder ausgeschlossen. Im Rahmen eines Haushaltssi-

cherungskonzeptes ist auch damit zu rechnen, dass Auflagen (zum Beispiel Steuerer-

höhungen) von der Kommunalaufsicht vorgegeben werden. 
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Mit zwei unterschiedlichen Maßnahmen haben wir die Aufstellung eines Haushaltssa-

nierungskonzeptes und die damit verbundenen Beschränkungen und Belastungen 

vermeiden können. 

1. Griff in den gemeindlichen „Sparstrumpf“ 

Wir haben bei der Erstellung des vorliegenden Entwurfs die haushaltsrechtliche Mög-

lichkeit genutzt, über eine buchhalterische Entnahme aus der so genannten Aus-

gleichsrücklage den Haushalt fiktiv auszugleichen. Hier erweist sich als Vorteil, dass 

wir zusätzlich zu unserem hoch motivierten Schuldenabbau in den zurückliegenden 

Jahren auch noch Mittel aus unseren Jahresüberschüssen angespart haben.  

Durch die gemeinsame Entscheidung, bereits bei der Haushaltsverabschiedung 2021 

eine Rückstellung über 1,16 Mio. € zu bilden, konnte für 2022 eine Entnahme aus 

dieser Rückstellung erfolgen. Diese Entnahme bedeutet, dass wir das Loch zwischen 

Einnahmen und Ausgaben durch den Griff in den gemeindlichen „Sparstrumpf“ deut-

lich verkleinert haben und damit der errechnete Jahresfehlbetrag gemeinsam mit der 

nachfolgend beschriebenen, zweiten Maßnahme in einem tolerablen Rahmen be-

grenzt werden kann. 

2. Anpassung der Realsteuersätze 

Leider führt auch trotz Entnahme aus der Rücklage um leichte Steueranpassungen 

kein Weg herum, damit ein Haushaltssicherungskonzept vermieden werden kann. Mit 

einer Anpassung der Hebesätze kann verhindert werden, dass die Vorgaben des 

Haushaltsrechtes verletzt werden. 

Nach mehreren Jahren Konstanz haben wir trotz erheblicher Kostensteigerungen und 

zusätzlich zu bewältigender Aufgabenstellungen eine moderate Anhebung aller Steu-

ersätze für die Grund- und Gewerbesteuern als Vorschlag für den nun folgenden poli-

tischen Diskussions- und Entscheidungsprozess eingeplant. Moderat bedeutet in die-

sem Fall, dass z.B. Eigentümer eines Einfamilienhauses aufgrund der vorgeschlage-

nen Anhebung der Grundsteuer B je nach Alter und Größe ihrer Immobilie mit durch-

schnittlichen monatlichen Mehrkosten zwischen ca. 0,75 Euro und 2,50 Euro rechnen 

müssen. Durch eine Erhöhung sowohl der Grund- als auch der Gewerbesteuern ver-

teilt sich die Belastung und wird von allen Steuerzahlern in der Gemeinde, Hausbesit-

zern, Mietern, Landwirten und Geschäftsleuten gleichermaßen getragen. 
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Welche Tatbestände haben den Haushaltsentwurf besonders beeinflusst? 

Ziel aller Städte und Gemeinden ist es, gemäß den haushaltsrechtlichen Vorgaben 

einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, also mit den Einnahmen die Ausgaben 

decken zu können. Dieses Ziel erreichen derzeit nur noch die wenigsten Kommunen. 

Viele verschulden sich jedes Jahr mehr und belasten damit künftige Generationen. 

Die komplexe und nicht mehr zeitgemäße Finanzierungssystematik für die öffentlichen 

kommunalen Haushalte in Nordrhein-Westfalen führt abhängig von den vorhergehend 

von den Kommunen eingenommenen Steuern (Steuerkraft) entweder zu einer Erhö-

hung oder Verringerung der Landeszuweisungen. In kommenden Jahr erhält die Ge-

meinde daher mehr als 1,86 Mio. Euro weniger an so genannten Schlüsselzuweisun-

gen, die dann im Haushalt fehlen. Vorteilhaft war, wie bereits erwähnt, die Teilkom-

pensation durch unsere Rückstellung. Dass die Landesregierung an einer zukünftigen 

Verbesserung dieses Systems arbeitet, welches zudem die großen Städte bevorzugt, 

hilft uns leider in 2022 nicht weiter. 

Die Höhe der vorherigen Steuereinnahmen ist auch ein Faktor für die Belastung der 

kreisangehörigen Gemeinde Aldenhoven durch die Kreis- und Jugendamtsumlage des 

Kreises Düren. Leider steht es in der Macht übergeordneter Stellen, die Gemeinde mit 

zusätzlichen Aufgaben zu belasten, ohne der Gemeinde die für die Aufgabenwahrneh-

mung notwendige Finanzausstattung zuzuweisen. Während z.B. der Wasserverband, 

der Landschaftsverband und der Kreis Düren ihren Finanzbedarf durch Umlageforde-

rungen an jeweils nachgeordnete Ebenen staatlicher Verwaltung decken können, 

bleibt den Städten und Gemeinden nur noch die „Umlage“ auf die Bürgerinnen und 

Bürger. Damit ist die Gemeinde Aldenhoven wie die übrigen kreisangehörigen Städte 

und Gemeinden nicht Verursacher einer hohen Grundsteuerbelastung, sondern 

Durchführender. Auch im nächsten Jahr steigen Kreis- und Jugendamtsumlage an, um 

mehr als 894 T€ gegenüber 2021. Insgesamt müssen wir mehr als 16,4 Mio. Euro nach 

Düren überweisen. Damit bezahlen wir alle unter anderem den anhaltend steigenden 

Betreuungsbedarf im Kinder- und Jugendbereich sowie die Kostenfreiheit der Kinder-

gartenbetreuung im Kreis. Ein kostspieliger Standortfaktor, der uns von unseren Nach-

barkreisen abhebt. Zusätzliche rund 115.00 Euro müssen wir im kommenden Jahr an 

den Wasserverband Eifel Ruhr überweisen. Ein Ende der Kostenspirale bei den Um-

lagen ist nicht absehbar. 
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Die im Jahr 2019 gestarteten regionalen und überregionalen Aktivitäten zur Bewälti-

gung des Strukturwandels nach dem beschlossenen Kohleausstieg wurden zwar be-

gonnen, haben aber bei weitem nicht so viel Fahrt aufgenommen, wie erhofft. Für die 

Gemeinde Aldenhoven als direkte Tagebauanrainerkommune ist es von großer Be-

deutung, dass uns in diesem uns auferlegten Strukturwandel die erforderlichen inves-

tiven und konsumtiven Mittel im erforderlichen Umfang an die Hand gegeben werden. 

Als Heimat u.a. zahlreicher Mitarbeiter*innen bei RWE und Zulieferfirmen sowie durch 

die großen Flächenveränderungen im Tagebaurandbereich auf gemeindlichem Gebiet 

sind wir unmittelbar betroffen. Wir haben uns den Kohleausstieg und die damit verbun-

denen Auswirkungen auf die Region und unsere Gemeinde nicht ausgesucht, werden 

davon aber betroffen. Wir vertrauen daher auf die Zusagen der Bundes- und Landes-

regierung auf Unterstützung durch Fördermittel und in organisatorischer Form, aber 

wir fordern diese auch gemeinsam mit den übrigen betroffenen Kommunen ein. 

Für die Umsetzung unseres Integrierten Handlungskonzeptes sind im kommenden 

Jahr etwas mehr als eine halbe Million Euro veranschlagt. Der Strukturwandel durch 

den politisch beschlossenen, noch weiter verfrühten Kohleausstieg beschert uns nicht 

nur zusätzliche Personalstellen und deren geförderte Finanzierung. Er verursacht auch 

erheblichen Mehraufwand durch die Bauleitplanung für unsere Strukturwandelprojekte 

im Gemeindegebiet, den Future Mobility Park mit dem Vertical Mobility Center und die 

interkommunale Entwicklung des Industrieparks Aldenhoven-Alsdorf. Hier sind bau-

leitplanerische Verfahren zur Änderungen der bestehenden Flächennutzungspläne 

und Bebauungsplanverfahren durchzuführen, wofür im Haushaltsentwurf 2022 insge-

samt 590 T€ veranschlagt sind. 

Nicht zuletzt ist auch das Personalgerüst der Verwaltung an die veränderten Rahmen-

bedingungen und die zusätzlichen Aufgabenstellungen anzupassen. Wie bereits an-

gekündigt, habe ich zusätzlich die Leitung des Fachbereichs Bauverwaltung und der 

neuen Stabsstelle für Wirtschaftsförderung, Gemeindeentwicklung u. Strukturwandel 

übernommen. Mit einer bedarfsgerechten Erhöhung der Stellenzahl unterhalb der Füh-

rungsebene in allen drei verbliebenen Fachbereichen schaffen wir die abgestimmte 

und aufgabenorientierte Grundlage für eine nachhaltige und erfolgreiche Aufgabener-

füllung. Zusätzlich wirken sich u.a. auch die Entwicklungen der Besoldung und Tarif-

entgelte aus, so dass im kommenden Jahr rund 604 T€ mehr an Personalkosten ent-



  6/9 

stehen, von denen allerdings die Förderung der beiden Stellen für Strukturwandelma-

nager wieder in Abzug zu bringen ist. Durch unsere Beteiligung an der Fördermaß-

nahme erhalten wir rund 145.000 Euro an Personal- und Sachkosten dafür von Bund 

und Land im Rahmen der Strukturwandelförderung zurück. 

Welche Entwicklungsschwerpunkte sind für die Zukunft geplant? 

Die Gemeinde hat erhebliche Fixkosten, beispielsweise durch die Unterhaltung der 

gemeindlichen Gebäude und Immobilien, wie z.B. der Schulgebäude, der Bürgerhäu-

ser und des Rathauses. Hilfreich wäre es, wenn diese Fixkosten auf insgesamt mehr 

Steuerzahler verteilt werden könnten und ungenutzte Kapazitäten ausgelastet würden. 

Die Verwaltung unterstützt daher fortgesetzt und konsequent die zahlreichen Projekte 

zur Wohnbauflächenentwicklung im Gemeindegebiet und bereits seit längerer Zeit 

auch die Initiative 300.000+ des Kreises zur Erhöhung der Einwohnerzahl in den Städ-

ten und Gemeinde des Kreises Düren. Auf mehr als 200 Grundstücken in allen Ort-

schaften entstehen derzeit bzw. in naher Zukunft neue Ein- und Mehrfamilienhäuser, 

in denen sich vielfach junge Familien ansiedeln, die großen Wert auf eine gute Kinder-

betreuung und Schullandschaft, auf gute Bildungs-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten 

legen. Auch weiterhin übersteigt die Nachfrage nach Baugrundstücken jeweils das An-

gebot deutlich - insbesondere von externen Interessenten – was als Nebeneffekt leider 

auch zu steigenden Grundstückspreisen führt. Gleichwohl zeigt diese Entwicklung, 

dass Aldenhoven als Wohnort objektiv eine große und stetig wachsende Beliebtheit 

besitzt. 

Seit Jahren verfügt die Gemeinde Aldenhoven über keine freien Gewerbeflächen 

mehr. Dies hat bereits mehrfach den Zuzug neuer Unternehmen verhindert, wie auch 

zum Wegzug erfolgreicher Bestandsunternehmen geführt, die sich am Standort Alden-

hoven nicht mehr erweitern konnten. Im Rahmen unserer Wirtschaftsförderungsmaß-

nahmen unterstützen wir daher laufend mit unseren Maßnahmen zur Gewerbeflächen-

entwicklung Bestandsunternehmen und ansiedlungswillige Firmen bei der Akquise ge-

eigneter Flächen. Nach längerer Planungs- und Vorbereitungszeit ist es nun mit einem 

neuen Investor gelungen, im Industriegebiet Aldenhoven Flächen in großem Umfang 

für eine zukünftige Neuansiedlung verfügbar zu machen. 

Bei allen Entwicklungsvorhaben bedient sich die Gemeinde unterschiedlicher Projekt-

entwickler, die sie in den unterschiedlichen Projektstadien bis zur Realisierung durch 
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die zuständigen Fachämter unterstützt. Positiv ist, dass auf diese Weise kein Entwick-

lungsrisiko für den Gemeindehaushalt besteht, falls eines der Projekte ggf. nicht er-

folgreich umgesetzt werden kann. 

Kurzgefasst: Wie stellt sich der Haushalt 2022 dar? 

Bei geplanten Aufwendungen in Höhe von 39.882.272 € (das sind fast 2 Mio. mehr 

gegenüber dem Vorjahr) und nahezu fast gleichbleibenden geplanten Erträgen in 

Höhe von 37.607.181 € wird sich der voraussichtliche Haushaltsfehlbetrag auf 2,275 

Mio. Euro belaufen. Ohne die Anhebung der Realsteuern (kalkulierte Mehreinnahmen: 

Grundsteuer 139 T€, Gewerbesteuer 122 T€) hätte er bei 2,536 Mio. Euro gelegen und 

damit ein Haushaltssicherungskonzept nahezu unvermeidlich gemacht. 

Auch in diesem Jahr können Sie die zusammenfassende Darstellung aller Entwicklun-

gen und Daten dem Vorbericht zum Entwurf des Haushaltsplans entnehmen. Wir ha-

ben erneut versucht, das Dokument noch benutzerfreundlicher zu gestalten. 

Corona-bedingt werden pandemiebedingte Zusatzausgaben durch vom Land ermög-

lichte Kompensationsmaßnahmen derzeit noch vollständig über entsprechende Aus-

gliederungen fiktiv ausgeglichen. Dies allerdings nur vorläufig als „Buchungstrick“, 

denn die Lasten sind ab 2025 jährlich abzuschreiben und belasten ab dann bis zur 

vollständigen Abtragung unsere zukünftigen Haushalte. Die diesbezüglichen Ausga-

ben erhalten wir nicht erstattet. Daher versuchen wir, möglichst wenige dieser Auf-

wände in die Zukunft zu verlagern.  

Welche Chancen und Risiken bestehen für die Zukunft? 

Es bleibt auch in 2022 dabei, dass sich externe Einflüsse relevant auf die kommunalen 

Haushalte auswirken: Das Zinsniveau wird sich im kommenden Jahr voraussichtlich 

noch nicht verändern. Allerdings deuten bestimmte Signale auf eine zukünftige Anhe-

bung hin. Durch die zu erwartende weitergehende Strukturwandelförderung und Städ-

tebauförderung infolge der Entwicklung unseres Integrierten Entwicklungskonzeptes 

erwarten wir in 2022 ff. zusätzliche Mittel. Eine Corona-bedingte Abschwächung der 

konjunkturellen Entwicklung und damit verbundene Verringerung der Steuereinnah-

men könnte allerdings im kommenden Jahr trotz der bislang ausgleichenden Maßnah-

men des Landes nachfolgend ungünstige Auswirkungen auch auf den Aldenhovener 

Haushalt haben. 
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Wichtig bleibt das Grundverständnis für den folgenden Sachverhalt: Wenn steigende 

Personal- und Sachkosten einer Kommune bei sonst konstanten Bedingungen nicht 

mehr durch externe Einnahmezuwächse aufgefangen werden können, müssen sie 

über die lokalen Einnahmen aus dem gemeindlichen Haushalt gedeckt werden. Wenn 

dann ansonsten keine Einsparungen mehr möglich sind, was nach Verlassen des Stär-

kungspaktes und der vorherigen Umsetzung der 81 Konsolidierungsmaßnahmen des 

Sanierungsplans kaum mehr der Fall ist, dann kann uns nur noch eine Änderung der 

Kommunalfinanzierung helfen. Ich wiederhole hier meine fortgesetzte Forderung, dass 

die Landesregierung endlich eine grundsätzliche Änderung der Kommunalfinanzie-

rung vornehmen muss. 

Große Sorgen machen uns auch weiterhin die Entwicklung der Kreisumlagen: Die von 

uns zu zahlenden Kreisumlagen steigen auch in 2022 insgesamt wiederum sehr deut-

lich und belastend an. Wie vorher bereits erwähnt werden wir in 2022 saldiert zusätz-

lich 894 T€ mehr für die Kreis- und Jugendamtsumlage an den Kreis Düren überweisen 

müssen – und die Nachzahlung für die Abrechnung der Jugendamtsumlage des Jah-

res 2020 in Höhe von 312 T€ wurde bereits angekündigt. Dieser Betrag muss wieder 

anderweitig kompensiert werden.  

Durch den weiter zunehmenden vorschulischen und OGS-Kinderbetreuungsbedarf 

(gesetzlicher Anspruch ab 2026) bei zunehmender Anzahl von Kindertagesstätten 

auch in der Trägerschaft des Kreises entstehen auch in den kommenden Jahren zu-

sätzliche finanzielle Risiken. Diese sind aufgrund des unstreitigen Bedarfes aber von 

uns als Solidargemeinschaft gemeinsam zu tragen, denn ein gutes Kinderbetreuungs-

angebot entlastet nicht nur unsere Familien, sondern stellt auch einen hervorragenden 

Standortfaktor für unsere Gemeinde dar. 

Einen herzlichen Dank … 

… sage ich an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und 

des Baubetriebshofes für ihren großen Einsatz auch in diesem für uns alle so schwie-

rigen Jahr. 

Großer Dank gilt dem Kämmerer Michael Ossenkopp und seinem Fachbereich für die 

immer engagierte und kompetente Haushaltsführung sowie die erneut komplexe und 

aufwändige Erstellung des zugrundeliegenden Zahlenwerks. 
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Allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern sage ich zu, dass wir als Verwaltung weiterhin 

fortwährend unser Bestes dafür tun werden, die Situation der Infrastruktur unserer Ge-

meinde, ihre Angebote und ihre Finanzsituation zu verbessern. Wir werden auch wei-

terhin unsere Aktivitäten zur Einnahmenverbesserung fortsetzen, um unseren Bürge-

rinnen und Bürgern verbesserte Standards anbieten zu können. Gemeinsam mit dem 

Gemeinderat werden wir auch weiterhin alles Mögliche tun, um die Belastung der Bür-

gerinnen und Bürger so niedrig wie möglich zu halten. 

Ich freue mich nun auf die konstruktive Diskussion des vorliegenden Haushaltsplan-

entwurfes zusammen mit den Mitgliedern des Gemeinderates und bin erwartungsfroh, 

dass wir am Ende dieses Prozesses gemeinsam einen abgestimmten Entwurf be-

schließen und in das Genehmigungsverfahren geben werden. Gemeinsam mit den 

Leitern der Verwaltungsfachbereiche biete ich allen Ratsmitgliedern und allen Bürge-

rinnen und Bürgern gerne die Erläuterung der Haushaltspositionen an. 

Konkrete Fragen dazu beantwortet nach Terminvereinbarung jederzeit auch die Käm-

merei der Gemeindeverwaltung. 

Vielen Dank und bleiben Sie gesund, 

Ihr Ralf Claßen 

Bürgermeister 


