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Beschiussvorschlacl：

1．　DIe VerbandsverSammlung t皿　der aufsichtsbeherdibhen Vemgung des

StadteregiOnSrateSaIsUntereStaatiICheVem伯皿ngsbeherdevom16．112016，

Az：15．1／13／2016－2017－Pa－，bei．

2　　ZurUmsetzungdieSerVemgungbestatigtsiedurchfemiichenBeschIussdie

aisAnlagebe旬efdgte，Veranderte

－HaushaWssatzung2016／2017，

－aktuaiisieheGesamtergebnisplanung．

－aktuaiISierteGesamtfinanzpIa…ngund

－aktuaIisierteFodschreibungdesHaushahssichemngSkonzeptes．

園田
Verbandsvorsteherin

園田



A〟　Sachverhalt：

Inlhrer SltZung am19・092016　beschIoss dIe VerbandsversammIung die

Haushaitssatzung2016／2017mit Haushaltsplan，Haushaltssicherungskonzept und

Stelienpiansowiederm請eIfristigenFinanZPianungfurdieHaushaltsjahre2018bis

2020．

MitDatumv°m21・092016・PerSeniichdberbrachtam22・09・2016，e血IgtedieAnzeIge

beider K°mmunaIaufsichtgem・§80GO NRWverbunden mitdem Antrag auf

Genehmigung des HaushaitssICherungskonzeptes nach§76GO NRW bzw der

Verbandsumlagenach§19GkGNRW．

Mit der ais Anlage beigefugten Vemgung vom1611．2016　manifestiert die

KommunalaufsichtihreindemvoraufgehendenAustauschmitderVelWaItungbereitS

Ve巾eteneAu愉ssung）WOnaCh derAusgieich des zum31i12・2015festgeste冊en

negativenEigenkapItaisnochimHaushaltsJahr2016zuerf°Igenhabe．VordieSem

Hintergrund seien nach Abstimmung mit der VerwaIt…gÅnderungen an der

HaushaItssatzung2016／2017sowieanderGesamtergebn－S－undGesamtfinanzpIa…ng

V°rZunehmen．

UnterderVoraussetzung，dassdieseAnderungendurchfemiichenBeschIussbestatigt

Wurden，　kenne die Genehmigung der Umlagesatze sowie des

HaushaltssiCher…gSkonzepteserfoIgen．

DieangepasstenUnterlagensinddieserVorlageaIsweitereAniagenbeigefugt．

B，Rechtsiage：

AufdieAusfuhrungeninderVemgungderKommunaIaufsiChtwirdverwiesen．

C，FinanzielieAuswirkungen：

Fur den Verband ergeben sIch keIne negatiVen finanzielIen Auswirkungen．Der

AusgleichdesnichtdurChEigenkapitalgedecktenFehlbetragesnachdemStanddes

festgesteiItenJahresabschIusses2015findet einJahr fruher statt ais nach der

urSPrdngIichenHaushaitssatzungv°rgeSehen・

AnIagen
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Haushaitssatzung und HaushaitssicherungskonZept（HSK）des VHS一

之WeCkverbandesSudkrelsAachenfdrdIeHausha喧Jahre2016und2017

Berichtvom21．09“2016sowleergさnzenderSchriftverkehr

SehrgeehrteFrauRitter，

SehrgeehrteDamenundHerren，

mitvorgenanntem Bericht haben Sie dievon derVerbandsversammI…g

desVolkshochschuIzweckverbandes S説dkreisAachenin冊erSitz…g am

19．09．2016beschlossene HaushaItssatzung201612017Sowie die F°rt－

SChreibung des HSK’es angezeigt．Des Weiteren haben Sie dle von der

VerbandsversammIung am19．09．2016　festgestelitenJahresabschiusse

2013bis2015angezeigt．

im Rahmen der Prufung der Haushaltssatzungen und dererneuten Fort－

SChreibungdesHaushaltsSicherungskonzepteswurdefestgeSteIlt．dassdie

AbdeckungdesnegativenEigenkapitaisentgegenderfdrdasHaushaltsjahr
2017beschIossenen Abdeckung bereitSim HaushaItsjahr2016erreicht
Werdenkann．BezugnehmendaufdendleSbezuglichenSchriftverkehrkann

mItderKorrekturderPiandaten den Vorgaben desi76CO NRWin Ver－

bIndung mit dem ErIass des MIK NRWvom O7・03・2013entsprochen und

eineGenehmlgungsfahlgkelthergesteiitwerden．

Die mjtBerichtvoml0．日．2016dargeSteIitenAnderungenzurHaushaIts－

SatZung S1．1，§l．2，§6．1，§6．2und S75atzI sowiedieaktuaIisIerte

Gesamtergebnis－und Gesamtfinanzplanung sind noch durch fOrmiIchen

BesChiussderVerbandsversammIultgZuiegltlmleren．

Vordiesem Hintergrund genehmigeich die Fortschreibung des HSK’esin

deraktuaiisierten Fassung－Sowelt mltdemJahresabschIuss2016die Be－

Seitig…g der biIanzieIien UberSChuIdung belegtwerden kann，bedarfes

nach der aktueiien GesamtergebnispIanung keiner Fortfdhrung des

HSK’es．

∨°rbehaItiich derVoriage des Vorabauszuges aus der Niederschrift zum

c．a．BeitrittsbeschIussgenehmlgeichgemi氾§19Abs．2GkGNRWdlemlt
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§6derHaushaitssatzung2016／2017festgesetzteVerbandsumlagewiefbIgt：

§6・l DievondenVerbandsmitgliedern zuentrichtendeZweckverbandsumIage

2016W汁dauf9，82018583jeEinwohner（EinwohnerzahIzum31．12．2014，

ITNRW）festgesetzt．

§6・2DievondenVerbandsmitgiiedernzu entrichtendeZweckverbandsumIage

2017wIrdaufS．3152857jeEinwohner（Einwohnerzahlzum3l．12．2015，

lTNRW）festgesetzt．

Den Auszug ausder Niederschrift zurvorgenannten Beschiussfassung bitteich

unverzdgljch vorzulegen．Ebensoist der Entwurf desJahresabschlusses2016

Zeltnahvorzulegen．

MitfreundiichemCru息

縮轟
）



Haushaltssatzunq

desVoikshochschuIzweckverbandesSudkreisAachen

冊rdieHaushaltsjahre201612017

Aufgmndder§§78ffderGemeIndeordmngfurdasLandNordmein－WestfaIenlnder

FassungderBekanntmachungvom14・071994（GVNRWS．666），ZuietztgeandeH

durChGesetzvomO3・02・2015（GVNRWS・208）lnVerbindungmitden§§18und

19desGesetzesuberkommunaieGemeinschaHsarbeitvomOl．10．1979（GVNRW

S．621in der zurze直genenden Fassung，hat die VerbandsversammIung des

V01kshochschuizweckverbandes Sudkreis Aachen am19．09．2016　und durch

Be緬ttsbeschiuss vom O5．12．2016　foigende Haushaltssatzung　2016／2017

beschk）SSen．

§tl

DerHaushahspianfdrdasHaushaItsjahr20161derdiefdrdieEmiiungderAufgaben
des Zweckverbandes voraussiChtiich erzieibaren E巾age und entstehenden

Aufvtlendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zuieistenden

AuszahiungenundnotwendkJenVerpl的htungsemachtigungen entha直面rd

imErgebnispianmit

demGesamtbetragderE巾ageauf

demGesamtbetragderAufwendungenauf

imFinanZPIanmit

demGesamtbetragderEinzahiungenaus

laufenderVenNaItungstatigkeitauf

demGesamtbetragderAuszahIungenaus

iaufenderVelWaltungstatigkeitauf

demGesamtbetragderEinzahiungenausder

InvestitiOnStatigkeitauf

demGesamtbetragderAuszahlungenausder

investitionstをtigkeitauf

demGesamtbetragderEinzahlungenausder

FinanZierungstatigkeitauf

demGesamtbetragderAuszahlungenausder

Finanzierungstatigkeitauf

festgesetzt．

517．770g

417．808g

410．608g

369．537g

0g

1．000∈

0∈

0∈

§12

DerHaushaitspIanfurdasHaushaItsjahr2017．derdiefdrdieEmIiungderAufgaben

des Zweckverbandes voraussiChtiich erzieIbaren E巾age und entstehenden

Aufwendungen sowie die eIngehenden Einzahlungen und zuIeistenden

AuszahiungenundnotwendigenVerpfliChtungsermachtigungen enthalt，Wjrd



lmErgebniSPianmit

demGesamtbetragderE巾ageauf

demGesamtbetragderAufwendungenauf

imFinanzplanmit

demGesamtbetragderEinzahIungenaus

laufenderVerwaitungstatigkeitauf

demGesamtbetragderAuszahiungenaus

iaufenderVenNaItungstatlgkeitauf

demGesamtbetragderEinzahiungenausder

investitiOnStatigkeitauf

demGesamtbetragderAuszahlungenausder

investltionstatlgkeitauf

demGesamtbetragderEinzahlungenausder

FinanZierungStatigkeitauf

demGesamtbetragderAuszahlungenausder

Finanzierungstatigkeitauf

festgesetzt

361．591∈

361591g

351．591g

359391∈

0∈

5．000∈

0g

0g

§2

KreditefurInvestitiOnenWerdenI連出VeranSChIagt．

§3

Verpfiichtungsermachtigungenwerden旦趣VeranSChlagt

§4

Es wird睦Verringerung der Ausgleichsruckiage und keil坦Verringerung der

aiigemeinenRdckiagezumAusgleichdesErgebnispIansfestgesetzt．

§5

Der HOchstbetrag derKredite，dieZurLIquiditatSSicherunginAnspruch genommen

Werdendurfen，Wirdauf50．000∈festgesetzt

§61

Der UmIagebedarffurdas HaushaitsJahr2016Wird durch die MitgIiedsgemeinden

aufgrundderVerbandssatzungwiefoigtgetragen

a）　Die niCht gedeckten Verwaitungskosten sind von den Verbandsgemeinden

entsprechendihrer EinWOhnerzahi am　31122014　aufzubringen．Der

KopfbetragjeEInWOhnerbetragthiemach9，8201858C．

b）　Die nach Abzug der TeiInehmergebuhren und－entgeite sowie SOnStiger

Emage verbielbenden Aufwendungen fur VeranstaItungen der



VoikshochschuIe vertelien sICh nach der Zahi derin den einZelnen

MitgIiedsgemeinden durchgefuhrten Unterrichtsstunden．　Von den

Aufwendungen slnd die Landeszuschusse fur LehrveranstaItungen

entsprechend der EinWOhnerzahl der Mitgliedsgemeinden abzuziehen

Verbleibende Aufwendungen werden mit den MitgIiedsgemeinden einmaI

JahrIICh nachtragIich nach dem ErgebniS der HaushaItsrechnung fur das

abgeiaufeneJahrabgerechnet・Mehre巾agefiieOendenMltgliedsgemeinden

nachdergieichenBerechnungzu．

§6．2

DerUmiagebedarffurdas HaushaltsJahr2017Wird durch die Mltgiiedsgemeinden

aufgrundderVerbandssatzungwiefoigtgetragen．

a）　Dle niCht gedeckten Verwaitungskosten sind von den Verbandsgemeinden

entsprechendihrer EinWOhnerzahI am　31・122015　aufzubringen・Der

KopfbetragjeEinWOhnerbetragthiemaCh5，3152857∈

b）　Die nach Abzug der Teilnehmergebuhren und－entgeite sowie SonStiger

Ertrage verbleibenden Aufwendungen fdr Veranstaitungen der

Volkshochschuie verteiIen sich nach der ZahI derln den einzeinen

Mltgiiedsgemeinden durchgefOhrten UnterriChtsstunden Von den

Aufwendungen sind die Landeszuschdsse fur Lehrveranstaitungen

entsprechend der EinwohnerzahI der MitgIledsgemeinden abzuzIehen

Verbieibende Aufwendungen werden mit den Mitgliedsgemeinden einmai

jahrlich nachtraglich nach dem Ergebnis der HaushaItsrechnung fur das
abgeiaufeneJahrabgerechnet・Mehre巾agefiie爪enden Mitgiiedsgemeinden

nachdergieichenBerechnungzu．

§7

Nach dem Haushaltssicherungskonzeptist die ZurZeit bestehende biianzielle

UberschuIdung des Verbandes zum　31．12．2016　beseitigt．Die dafdrim

Haushaitssicherungskonzept vorgesehenen KonsoIidierungSmaβnahmen sind beI

derAusfuhrungdesHaushaltsplanesumzusetzen．

§8

Beider LeiStung uber－und aLIOerpianmaOIger Aufwendungen und AuszahIungen

gem§83GONRWgiitfoigendes：

a）　AIs unerhebliChiiS・d・§　83　Abs I GO NRW geiten uberpianmaOige

Aufwendungen und Auszahiungen，Wenn Sieim EinZelfaiI denJeWelIigen

Ansatzumnichtmehrais10％dbersteigen Hierbeigeiten uberpianmaBlge

Aufwendungen undAuszahIungen unter2500年immerais unerhebIich und

SOichedber5000glmmeraiserhebIich

b）　ALlCerPIanmaBlgeAufwendungenundAuszahIungengeitenbiszurHOhevon

5．000∈aisunerhebiich



C）　Mehraufwendungen，die den Haushait nicht beIasten（Ersta肌ngen v9n

anderen Kostentragem，Verrech…ngeni Durchbuchungen pp．）．SowIe

Jahresabschlussbuchungengeitenstetsaisunerhebiich．



VHS－Zwelberband

HaushaItspIan201612017

民望p－an 
Nr、 ��trgeb高5 2014 ���6�G｢�#��R�Ansatz 2016 ������#��r�PIan ZO18 ������#����Pほ∩ 2020 

iOl ��0 ���0 ���0 ���0 

iOZ ��304．187 �#田�#C��450．070 �#���CC���284．622 �#ベ�C3#��290．880 

03 ��0 ���0 ���0 ���0 

04 ��57．724 鉄S�����60、000 田��Cc���61．206 田�������62、436 

105 ��0 ���0 ���0 ���0！ 

rO6 ��0 ���500 鉄���500 鉄���500 

07 ��2－589 ���7．200 ����C����10－500 ����#����11－500 

08 ��0 ���0 ���0 ���0 

09 ��0 ���0 ���0 ���0 

i iilO i ��364．499 俣S��C#C��517．770 �3c��CS���356．828 �3���Cc3��365．316 

111 ��－272，759 ��ﾃ#CH�C�#b�－266．187 ��ﾃ##x�C#�2�ー？29．475 ��ﾃ#3��Css��－234．088 

12 ��0 ���－39＿286 ��ﾃ�x��csR�－17．852 ��ﾃ���CC�r�－19、600 

ll3 ��－80．479 ��ﾅ6��CC3��－59．000 ��ﾃcH�CSC��－56．080 ��ﾃSh�CcC��－57．205 

14 ��づ01 �,3���－2．200 ��ﾃ#�#���－2．200 ��ﾃ(�C#���－2．2001 

15 ��0 ���0 ���0 ���Oi 

上6 ��－38－825 ��ﾃS��C#コ�ー51、135 ��ﾃC��#都2�－il．221 �,3��Cc#��－52．22引 

17 ��－392．363 ��ﾇ56ﾈ�C#C��－417．808 ��ﾃ3c��CS���ー！56．828 ��ﾃ3���FV湯�－365．316 

18 遊��x�｢�－27．864 ���99．962 ���o ���0！ 

；19 ��0 ���0 ���0 ���Oi 

：20 ��0 ���0 ���0 ���0 

21 ��o ���o ���0 ���Oi 

1 122 ��ﾈ���H�X����������������V����������H�������ﾂ�－27．864 ���99．962 ���0 ���Oi 

23 ��0 ���0 ���0 ���0 

24 ��0 ���0 ���0 ���0 

25 ��0 ���0 ���0 ���0 

26 ��・27．854 ���99．962 ���0 ���0 

27 ��0 ���0 ���0 ���0 

28 ��0 ���0 ���0 ���0 

29 ��・27．854 ���99．962 ���0 ���0 



Haushaltsplan201612017

Gesaml的nanzpIan 

NI． ��之fvV&譌2�#��B�Ansatz 2015 ���6WG｢�#��b�Pian 2017 ������#����Pian 2019 ������#�#��

01 �����0 ���0 ���0 ���

02 ���3���CcSB�296、249 �3S��C����290．491 �#ォ�Cc#"�287．321 �#��ャ��

03 �����0 ���0 ���0 ���

’04 ��鉄x�CCS"�55．000 田�������60．600 田��C#�b�61818 田#C3h���

05 �����0 ���0 ���0 ���

06 �����0 鉄���500 鉄���500 鉄���

07 �����0 ���0 ���0 ���

08 �� ���0 ���0 ���0 ���

「。9 �� �3sx�C��b�351．249 鼎���Cc���351．591 ��鼎h�C3#��349．639 �3S8�C��b�

10 ����ﾃ#���##���－212．146 ��ﾃ#C88cS"�－227－20…i ��ﾃ##��CCsR�－Zi1．771 ��ﾃ#3C�モ�

11 �����0 ��ﾃ�h�C#S��－17．675 ��ﾃ�x�#ゴ"�－19．407 ��ﾃ�田���

12 ����ﾃ����C��B�－551438 ��ﾃc(�C3���－66．740 ��ﾃS��CC�"�－58，884 ��ﾃc�Ss��

13 �����0 ���0 ���0 ���

14 �����0 ���0 ���0 ���

（15 ���3x�C�S2�上し285 ��ﾃCx�C�3R�－47，773 ��ﾃCx��ン��－48．377 ��ﾃCャSr�

16 ����ﾃ3Sx�C�Cr�－318．869 ��ﾃ3c��CS3r�－359．391 ��ﾃ3SH�Cc#��・！58．439 ��ﾃ3c8�C��b�

17 遊襷ﾆX�｢�����C鉄��32．380 鼎��C�s��・7．800 ��ﾃ��C3���－8．800 ��S��C3���

18 �����0 ���0 ���0 ���

圧9 �� ���0 ���0 ���0 ���

20 �� ���0 ���0 ���0 ���

21 �� ���0 ���0 ���0 ���

22 �����0 ���0 ���0 ���

23 �����0 ���0 ���0 ���

24 牌V&�VFV�����0 ���0 ���0 ���

25 �����0 ���0 ���0 ���

26 ����ﾃ����cB�－1．000 ��ﾃ��ﾃ����－5．000 ��ﾃ��C����－1．000 ��ﾃ��C����

27 �����0 ���0 ���0 ���

28 �����0 ���0 ���0 ���

29 �����0 ���0 ���0 ���

30 ����ﾃ��C�cB�・1．000 ��ﾃ��C����－5．000 ��S��C����－1．000 ��ﾃ��C����
9　　　　　　　　　　　　g 

31 1 �3��｢���ﾃ��C�cB�－1．000 ��ﾃ��C����－5．000 ��S��C����・1．000 ��ﾃ��C����

i 32 ����wV襷��｢�����CンB�31．380 鼎��C�s��－12．800 ��ﾃ��C3���－9．800 ��ﾃ���C3���

33 �����0 ���0 ���0 ���

34 �����0 ���0 ���0 ���

35 �ｨ��)｢� ���0 ���0 ���0 ���

〕6 �ｩ)｢�ﾆ��� ���0 ���0 ���0 ���

37 �����0 薬�0 薬�0 薬�

38 遊襪3x�｢�����CンB�31．380 鼎��C�s��－12．800 ��S��C3���・9．800 ��S���C3���



VHS－Zweckvelband

HaushaitspIan2016／2017

「云三吉tfin。nZpI。n

Ergebnis 2014 ������E｢�#��R�AnsatZ 2016 ������#��r�Pian 2018 ������#����Pian 2020 

0 �3��CSc"�69．94！ �����C��2�97．213 塔x�C��2�78．113 

0 ���0 ���0 ���

18．894 田��C鼎"�110．013 涛x�C#�2�87．913 都��C��2�





Haushaitssicherungskonzept2009－2016

°FohSchreibungfur2016－

BeiAufstelIungderEre什nungsbiianzaufdenOl．012009zeigtesich，dassderVHS－

Zweckverband Sudkreis Aachen biIanzieiI uberschuidet war DIe erStmals

errorderliChe Ausweisung von Pensions－　bzw・Beihiiferucksteliungen fur die

hauptamtiicheLeiterinderVHSinHohevon355・354Cf h…e，daledigiichAktivain

Hehe von12．520，93　3　gegenubergesteiit werden konnten．zu einem durch

Eigenkapital nicht gedeckten FehIbetrag von342833，07C und damit zu einem

Verst°O gegen　§　75Abs・7　der Gemeindeordnung，demim Rahmen eines

Haushaitssicherungskonzeptesabzuherfenwar．

MitGenehmlgungderUnteren KommunalaufsiChterhehtederVerbanddiejahriich

VOnSeinen Mitgiiederngeforderte，，nOrmaleI‘Verbandsumlage，Wiesiesich ausder

Gege皿bersteIlung von Aufwendungen und E巾agen ergibt，in denJahren2009－

2012umjeweiIseinViehei（88839g）desobenenNahntenRucksteliungSbetrages．

Da andererseltS durch die BiIdung der RucksteIlung keln Finanzmlnelbedarf

ausgeIest wurde，Stundete der Verband　－　ebenfaIIs mit Zustimmung der

KommunaIaufsicht　－　dieSen Erhehungsbetrag，S。Iange，Wie entSPrechende

FinanzmitteinichtbenetigtWerden

Auf dieSe Weise solite bis Ende　2012　ansteIIe desin der Ere仰nungsbiIanz

ausgewiesenen Fehibetrages eine Forder…g gegen die Mitgliedskommunen

ausgewiesenwerden，diediebiianzieIieOberschuidungbeseitigte．

WiedemVorberichtzuentnehmenist，hatdasHaushaitssicherungsk°nZePtaufgrund

SChlechtererJahresergebnISSeinnerhaIbdes ursprOngliChen Sanierungszeitraumes

bis2012，aberauchindenJahren2014und2015durchweitereFehlbetragebisiang

nichtzumZieigefuhhSta的essenbelauftsichdernichtdurchEigenkapitaIgedeckte

Fehibetragzum3112・2015nochlmmerauf99．961，17C

Dadurch wird erneut elne SonderumIage zum AusgIeich des FehIbetrageslm

Rahmen der HaushaItspIanung zukunftigerJahre erforderliCh BeiderAufstelIung

des DoppelhaushaItes2016／2017muss die Veranschlagung zur Abwendung der

Oberschuld…gdaherihreBerucksIChtigungfinden

Rd．13000C des Fehlbetragesim Haushaltsjahr2015　und rd17．000g des

FehIbetragesim HaushaItsjahr　2014　sind durchin der Pianung noch nicht

erkennbare，erh6hte Zufuhrungen zu PensiOnS－　und BeihiiferucksteIlungen

entstanden und nicht zahiungswi「ksam．Mindestensin dieSer Hohe kann als°in

AnIehnungandasUr－HSKzurHaushaItspIanung2009aufeineZahibarmachungder

daraus resultierenden zusatzIichen Umlage verzichtet und die Forderung auf

unbestlmmteZeitgestundetwerden・



DleguteLiquiditatdesVerbandesermOgiichtesdaruberhinauS，auChdenrestIichen

BedarFderSonderumlagezustunden…daufdleEInZahIungderVerbandsm－tgiieder

V°rIaufig zu verzIChten．Die Finanzplanung des HaushaItsjahres2016sieht eine

entsprechendeBehandlungdergesamtenSonderumiagevor

Derin　§　6・1der HaushaItssatzung ausgewiesene Pr〇一Kopf－Betrag der

VerbandsumiageberucksichtigtdengeschiidertenKonsoIidierungsbeitrag．


