
 

 
 

Bewertung des Haushaltsplanentwurfs der Stadt Viersen für das Jahr 
2021 durch den Finanzwissenschaftler Prof. Dr. Harald Schoelen 
(Hochschule Niederrhein) 
 
 
A: Entwicklung des Gesamtergebnisses und Fortgang des freiwilligen 
Sparkonzeptes zum Haushalt 2021: 

 Obwohl die Corona-Pandemie auch in der kommunal angesiedelten 
Wirtschaft schwere Bremsspuren (siehe hierzu 
Gewerbesteuerentwicklung) hinterlassen hat, kann die Stadt für das 
erste Krisenjahr 2020 sowie das Vorjahr 2019 ein positives 
Jahresergebnis ausweisen. Die Stadt konnte damit vorzeitig die 
Haushaltssicherung wieder verlassen. 
 

 Unter dem Eindruck der Corona-Krise kippt das Ergebnis der 
laufenden Verwaltungstätigkeit p.a. deutlich in ein zweistelliges 
Defizit, sodass hier zwischen -11,3 Mio. € (2021), -12,9 Mio. € (2022) 
und ergebnisverbessernd -4,3 Mio. € im Jahr 2024 zu Buche stehen. 
Die Bilanzhilfe des NKF-CIG lässt den Ausweis der durch die 
Pandemie verursachten Mindererträge und Mehraufwendungen als 
Außerordentliche Erträge im Gesamtergebnisplan in den Jahren 2021 
bis 2024 zu. Die sich hiernach in diesen Jahren auf 33,2 Mio. € 
kumulierenden Beträge dämpfen somit deutlich die negativen 
Jahresergebnisse (2022 und 2023 ergeben sich sogar geringe 
Überschüsse), sodass das Eigenkapital in der Summe erhalten 
werden kann. 
 

 Die positive Trendentwicklung (wenngleich defizitär bleibend, s.o.) der 
laufenden Verwaltungstätigkeit bis 2024 kann insbesondere auf die 
fortgesetzte strukturelle Konsolidierung über die Weiterführung des 
ehemaligen HSKs in einem freiwilligen Sparkonzept zurückgeführt 
werden. 
 

 Das freiwillige Sparkonzept bleibt auch bei Anhebung des 
Kreditdeckels auf 100% unter Beachtung der im 
Personalaufwandkonsolidierungskonzept (PAKK) verankerten 
strukturellen Einsparvorgaben sowie der zusätzlich veranschlagten 
pauschalen Kürzungen und Ansatzanpassungen ambitioniert. Für das 
Jahr 2021 ergeben sich in der Summe der Maßnahmen 
Haushaltsverbesserungen i.H.v. 11,7 Mio. €. Die Grundsätze für die 
Etataufstellung und -bewirtschaftung sind ebenso positiv 
herauszustellen. 
 

 Nach Aussage des Haushaltsplanentwurf 2021 wird die Stadt unter 
Ansatz der Bilanzhilfe nicht die für die Aufstellung eines HSK 
maßgebliche 5%-Hürde reißen. Eine Genehmigungspflicht besteht 
jedoch.  



 

 

 
  

B: Erträge und Aufwendungen 
 Gewerbesteuerentwicklung: Die Entwicklung der ertragsseitig 

wichtigsten Realsteuer bleibt nach dem Einbruch von 2019 auf 2020 (-
7,7 Mio. € auf 41,0 Mio. €) außergewöhnlich stabil. Zwischen 2021 und 
2023 soll der Ansatz bei 41,0 Mio. € p.a. nominal gehalten werden, 
2024 wird sogar mit 42,0 Mio. € gerechnet. Ein Einbruch wird damit 
nicht antizipiert, allerdings wird das Vorkrisenniveau von 2019 auch 
nicht wieder erreicht.  
 

 Die Grundsteuer B wird nur marginal positiv fortentwickelt und 
verharrt auf einem Niveau von 12,5 bis 12,75 Mio. € p.a.. 
 

 Die Stadt muss einerseits in der Berechnungsmethodik liegende 
Einbrüche bei den Schlüsselzuweisungen 2021 verkraften. Zugleich 
jedoch steigen die Personalaufwendungen, verursacht durch einen 
deutlichen Personalaufwuchs, der nach Jahren der sehr restriktiven 
Stellenbewirtschaftung auch eine nachholende Wirkung hat. In diesem 
Zusammenhang ist allerdings herauszustellen, dass unter der 
Beachtung des PAKKs der Brutto-Bedarf an Personalaufwendungen 
spürbar gesenkt werden kann, bspw. in 2021 um 1,8 Mio. € auf einen 
bereinigten Personalaufwand von 79,8 Mio. €. 

 
C: Bewertung: 

Die Stadt Viersen ist in der andauernden Corona-Pandemie 
vergleichsweise noch stabil aufgestellt. Dies basiert einerseits auf der 
Anwendung der Bilanzhilfe, die aber die kumulierten Beträge als 
Konsolidierungslast bei einer teilweisen oder gänzlichen Buchung 
gegen das Eigenkapital auf das Ende des Jahres 2024 oder als 
Abschreibungen auf 50 Jahre ab 2025 nur verschiebt. Andererseits ist 
der als freiwilliges Sparkonzept fortgesetzte Konsolidierungsbeitrag der 
Stadt als wichtiger Baustein zu werten, wenn die schwarze Null in 
einem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ab 2025 wieder erreicht 
werden soll. Indem die Stadt nach gegenwärtigem Stand zugleich auf 
Realsteuererhöhungen verzichtet, ist sie auf diesem Feld auch 
standortpolitisch auf dem richtigen Weg. 

 
 


