
Haushaltssat zung der Stadt Hückeswagen für das Haushaltsjahr 2017 

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nord rhein-West fa len in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 
666), in der jeweils gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Hückeswagen mit Beschluss vom 21.02.2017 folgende Haushaltssatzung erl assen: 

§1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erz ielbaren Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einza hlungen und zu leistenden Au szahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird 

festgesetzt . 

im Ergebnisplan mit 

dem Gesa mtbetrag der Erträge auf 
dem Gesa mtbetrag der Aufwendungen auf 

im Fin anzplan mit 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufend en Verwaltungstätigkeit auf 
dem Gesa mtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 

dem Gesa mtbetrag der Einzahlungen aus der Investit ionstätigkeit auf 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Invest itionstät igkeit auf 

dem Gesa mtbet rag der Einzah lungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 
dem Gesa mtbetrag der Au szah lungen aus der Finanzierungstät igkeit auf 

35.986.989 € 

38.615.456 € 

33.722.399 € 
35.356.200 € 

2.008.858 € 
2.570.300 € 

683.082€ 
739.000€ 



§2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
festgesetzt. 

§3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in 
künftigen Jahren erforderlich ist, w ird auf 
festgesetzt. 

§4 

683.082€ 

17.350.000 € 

Die Inanspruchnahme der Ausg leichsrücklage aufgrund des vorauss icht lichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird au f 0 € 
und/oder 
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussicht lichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 2.628.467 € 
festgesetzt . 

§5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
festgesetzt. 

§6 
(nachrichtliche Angabe) 

35.000.000 € 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern 2017 werden durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgelegt. Die nachfolgenden Angaben haben nur 
deklaratorische Bedeutung: 

1. Grundsteuer 
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 

2. Gewerbesteuer auf 

400v.H. 
690 v.H. 

470 v.H. 



§7 

Nach dem Haushaltss icherungskonzept ist der Hausha ltsausgleich im Jahre 2024 wieder hergestellt . Die im Haushaltss icherungskonzept 
enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. 

§8 

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO anzusehen, wenn sie 10.000 € 

überschreiten. 

(2) Über- und außerplanmäßige Aufwend ungen aus internen Leistungsbeziehungen und bilanziellen Abschreibungen können in Abweichung von 
Abs. 1 im Sinne des § 83 Abs. 2 GO grundsätz lich von der Kämmerin genehmigt werden. 

(3) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bei Za hlungsverpflichtungen aufgrund rechtlicher Vorgaben können in 
Abweichung von Abs. 1 im Sinne des § 83 Abs. 2 GO grundsätzlich von der Kämmerin genehmigt werden. 



Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Hückeswagen mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit gemäß § 80 Absatz 5 Satz 5 
der Gemeindeordnung öffent lich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 76 Absatz 2 der Gemeindeordnung dem 
Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Gummersbach mit Schreiben vom 22 .02.2017 zur Genehmigung vorge legt worden . Die 
Genehmigung wurde am 19.04.2017 erte ilt . 
Der Hausha ltsp lan liegt zur Einsichtnahme vom 21.04.2017 bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2017 bei der Stadtverwaltung 
Hückeswagen, Aufm Schloß 1, Zim mer 1.09 während der Öffnungszeiten (Mo. - Fr. 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 00. 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr) 
öffentlich aus und ist des Weiteren unter der Adresse www.hueckeswagen.de im Internet verfügbar. 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein -
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es se i denn, 

a. ) ein e vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b.) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c. ) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 

d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hückeswagen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel erg ibt. 
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