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Herrn Bürgermeister Thomas Görtz 
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Veranschlagung eines „Globalen Minderaufwands“ im Haushalt 2021 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
die CDU Fraktion beantragt, bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2021 für die Beschlussfassung 
in der Ratssitzung am 06.05. einen sog. „Globalen Minderaufwand“ zum Erreichen eines 
Haushaltsausgleichs für das Haushaltsjahr 2021 und erforderlichenfalls 2022 ff. einzuplanen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat beauftragt die Verwaltung, einen „Globalen Minderaufwand“ in noch von der Verwaltung zu 
beziffernder Höhe zum Ausgleich der Haushaltsjahre 2021 und bei Bedarf auch 2022 ff. einzuplanen 
und mit dem endgültigen Haushaltsentwurf nach Abschluss des Änderungsdienstes dem Rat zur 
Beschlussfassung über den Haushalt 2021 vorzulegen. 
Der Rat verabschiedet den so ergänzten Haushalt 2021, um so zu mindestens ausgeglichenen 
Haushalten 2021 und in den Folgejahren zu kommen. 
 
Gleiches soll für die Folgejahre gelten, sofern auch hier ein Plandefizit nach Änderungsdienst 
verbleiben sollte. 
Erst ab dem Haushaltsjahr, in dem ohne Einplanung eines „Globalen Minderaufwands“ ein zumindest 
ausgeglichener Haushalt erreicht werden kann, wird auf das Instrument des „Globalen 
Minderaufwands“ verzichtet. 
Die von der Verwaltung zu erreichende pauschale Einsparung in der Haushaltsausführung des 
jeweiligen Jahres soll sich auf sämtliche Produktbereiche des Haushalts inklusive DBX Budgets, mit 
Ausnahme des Bereichs „Bildung“ (Schulen und Kitas), erstrecken. 
 
Begründung: 
 
Nach den uns bislang vorliegenden Erkenntnissen wird es auch mit den vorgeschlagenen 
Steuererhöhungen und Einsparungen auf der Aufwandsseite voraussichtlich nicht gelingen, den 
Haushalt 2021 und auch die Folgejahre in der Ergebnisrechnung und -planung komplett 
auszugleichen. 
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Seite 2 zum Antrag „globaler Minderaufwand“ 

Deshalb beantragt die CDU Fraktion, erstmalig von der neuen Regelung des § 75 GO Gebrauch zu 
machen. 
Nach § 75 Abs. 2 Satz 3 GO ist folgendes nun gesetzlich möglich: 
 
Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Ausgleichsrücklage 
kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 
Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne 
veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). 
 
Voraussichtlich wird ein Betrag von 1 %, dies entspräche einer Summe von rd. 500.000 €, nicht 
erforderlich sein, um den Haushaltsausgleich zu erreichen, deshalb beantragt die CDU, dass die 
Verwaltung nach Abschluss des Änderungsdienstes unter Berücksichtigung der Änderungsvorschläge 
der Verwaltung sowie aus den politischen Anträgen zum Haushalt die zu erwartende Deckungslücke 
beziffert und in mindestens dieser Höhe zum Schließen dieser Deckungslücke einen „Globalen 
Minderaufwand“ einplant. 
Dabei darf die Ergebnisplanung einen planerischen Überschuss von maximal 100.000 € nicht 
überschreiten. 
Gleiches soll für die Folgejahre gelten, sofern auch hier ein Plandefizit nach Änderungsdienst 
verbleiben sollte. 
Erst ab dem Haushaltsjahr, in dem ohne Einplanung eines „Globalen Minderaufwands“ ein zumindest 
ausgeglichener Haushalt erreicht werden kann, wird auf das Instrument des „Globalen 
Minderaufwands“ verzichtet. 
Damit erteilen wir der Verwaltung bei der Haushaltsausführung einen pauschalen, in der Höhe aber 
konkret bezifferten „Sparauftrag“, der von der Zielerreichung her spätestens mit Vorlage des 
Jahresabschlusses aber auch vorher schon im unterjährigen Controlling messbar und nachprüfbar ist. 
Neben individuellen und konkreten Sparvorschlägen über politische Anträge zum Haushalt ist dies ein 
effizientes und geeignetes Instrument, die Verwaltung anzuhalten, sämtliche sich im Laufe eines 
Haushaltsjahres bietenden Einsparmöglichkeiten auch konsequent zu nutzen, um das politisch 
vorgegebene „Sparziel“ auch zu erreichen. 
So kann die letzte verbleibende Lücke im Haushalt geschlossen und vielleicht sogar ein leichter 
Überschuss, der jedoch auf maximal 100.000,-€ pro Haushaltsjahr in der Ergebnisplanung begrenzt 
sein sollte, erzielt werden. 
So könnte dann perspektivisch auch die Ausgleichsrücklage sukzessive wieder aufgefüllt werden. 
 
Sollte dann im Jahresabschluss das Planergebnis sogar positiv mit einem noch höheren Überschuss 
übertroffen werden, käme dies ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugute. 
Nur in der Haushaltsplanung sollten keine höheren Überschüsse als 100.000,-€ eingeplant werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Pankraz Gasseling 
 


