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Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss beschließt die Umsetzung der in der Sachverhaltserläuterung 
aufgeführten Vorschläge aus dem Prozess der Aufgabenkritik 2012 ff. Im Einzelnen 
wird auf die Erläuterungen dieser Vorlage verwiesen.  
 
  
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Finanzausschuss hat in der Sitzung am 07.06.2012 beschlossen, eine auf die ein-
zelnen Produkte bezogene Aufgabenkritik durchzuführen. Dabei sollten sowohl die 
Gesamtverwaltung als auch alle städtischen Beteiligungen einbezogen werden. Als 
Zielgröße des Prozesses wurde eine ergebnisrelevante Verbesserung von 2 Mio. € 
vorgegeben. Nur so kann die finanzwirtschaftliche Leistungsfähigkeit bzw. der gesetz-
lich fixierte Haushaltsausgleich sichergestellt werden. Inhaltlich wird hierzu auf die 
Verwaltungsvorlagen Nr. 164/2012, 165/2012 und 166/2012 verwiesen. 
 
Vor dem Hintergrund einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Finanzpolitik und den 
Auswirkungen des demografischen Wandels standen in einem umfangreichen Control-
lingprozess alle Ausgaben kritisch auf dem Prüfstand. Beispielsweise bewirkt eine al-
ternde Gesellschaft neue Herausforderungen und Aufgaben für eine Kommune. Somit 
sind aufgrund veränderter Bevölkerungsstrukturen sowohl die Auslastungen und Not-
wendigkeiten bestehender Infrastrukturen als auch künftige Investitionen unabhängig 
von der Aufgabenkritik als stetiger Prozess in den Blick zu nehmen, um die Vermö-
gensbindung und die daraus resultierende Folgekostenbelastung zu reduzieren. 
 
Die bisherigen Verwaltungsergebnisse zu den einzelnen Teilhaushalten sowie zu den 
Beteiligungen liegen insgesamt vor. Diese wurden jeweils in nichtöffentlicher Sitzung 
des Finanzausschusses erörtert. Aus den insgesamt erarbeiteten Vorschlägen stellt die 
Verwaltung nunmehr folgende Maßnahmen für eine Umsetzung der Aufgabenkritik vor: 
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Teilhaushalt 00 - Schule und Sport:  
 
Produkt 21111100 -  Grundschulen incl. Schulkindergärten 
 

• Der Landkreis Emsland zahlt für die Nutzung der Carl-Orff-Schule im Ortsteil 
Brögbern lt. Plan 2012 eine Kostenerstattung in Höhe von 61.000 €. Die Be-
rechnung erfolgte auf Basis der kameralen Haushaltsführung. Die doppische 
Ergebnisrechnung bezieht weitere Ertrags- und Aufwandspositionen der Ver-
mögensbewirtschaftung bzw. des Vermögensverzehrs ein. Daher sollte die 
Kostenerstattung des Landkreises in Höhe der anteiligen Nettoabschreibung = 
3.000 € erhöht werden. Mit dem Landkreis Emsland sind entsprechende Ver-
handlungen aufzunehmen.  

       Ergebnisverbesserung: 3.000 € 
 
 

• Für die Nutzung von städtischen Grundschulen zahlt das Christophorus-Werk 
eine Miet- bzw. Betriebskostenerstattung. Der Haushalt 2012 weist einen Plan-
ansatz von 44.600 € aus. Auch diese Kostenberechnung basiert auf Grundlage 
des kameralen Rechnungswesens und sollte daher nun entsprechend der dop-
pischen Ergebnispositionen um die Nettoabschreibung von 3.000 €  anteilig er-
höht werden. Entsprechende Verhandlungen sind mit dem Christophorus-Werk 
aufzunehmen.  

       Ergebnisverbesserung: 3.000 € 
 
 
Produkt 21611200 -  Schulen im Sekundarbereich I 
 

• Die Stadt Lingen (Ems) stellt für diese Schulformen die Schulzentren Friedens-
schule sowie Gebrüder-Grimm-Schule zur Verfügung. Durch den Landkreis  
Emsland werden insgesamt 446.100 € zur Mitfinanzierung der sächlichen Kos-
ten der Schulen und für die Benutzung der Sportstätten gezahlt. Diese Kosten-
anteile sind vertraglich quotenmäßig vereinbart; Basis ist hier der bisherige ka-
merale Ansatz. Im  Rahmen der Doppik sind nun weitere Ertrags- und Auf-
wandsstrukturen zu berücksichtigen. Dieses trifft insbesondere auf den Kosten-
block der Abschreibungen zu, die hier knapp 300.000 € ausmachen. Abzüglich 
der Auflösungserträge von ca. 96.000 € verbleibt somit eine Nettobelastung von 
rd. 200.000 €, die jetzt durch die Rechnungsumstellung zusätzlich anfällt. Hier-
an sollte sich der Landkreis Emsland angemessen beteiligen. Bei Beibehaltung 
der bisherigen Quote sind Mehrerlöse von 50.000 € zu erwarten. Entsprechen-
de Verhandlungen sollten daher mit dem Landkreis Emsland geführt werden.  

         
       Ergebnisverbesserung: 50.000 € 
 
 
Produkt 22111600 -  Förderschule Pestalozzischule  
 

• Die Stadt Lingen (Ems) stellt für den Betrieb der Pestalozzischule die notwen-
digen Betriebsmittel (Gebäude und Ausstattung) bereit. Der Landkreis Emsland 
beteiligt sich an den sächlichen Betriebskosten und zahlt jährlich eine Kosten-
erstattung an die Stadt Lingen (Ems). Für das Jahr 2012 ist insgesamt ein 
Planansatz von 100.300 € eingestellt. Die Höhe der Kostenbeteiligung orientiert 
sich an der kameralen Sichtweise, so dass die doppischen Ergebnisstrukturen 
für die Kostenbeteiligung berücksichtigt werden sollten. Daher sollte die Kos-
tenbeteiligung des Landkreises auch die Nettoabschreibung berücksichtigen. 
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Dementsprechend wäre die Kostenerstattung um ca. 26.000 € zu erhöhen. Mit 
dem Landkreis sind entsprechende Gespräche zu führen. 

 
       Ergebnisverbesserung: 26.000 € 
 
 
Allgemeine Anmerkungen zu den Produkten „Schulen“   
 

• Der Betrieb der städtischen Schulen in Lingen (Ems) erfordert die Bereitstellung 
von  Anlagevermögen aus Grundstücken, Gebäuden und entsprechender Aus-
stattung. Der Restbuchwert der Vermögensgegenstände aller städtischen 
Schulen beläuft sich auf rd. 23 Mio. €. Neben Aufwendungen aus der Vermö-
gensbindung resultieren aus dem Betrieb und Unterhaltung aller Schulen er-
hebliche jährliche Aufwendungen. Im Ergebnis aller schulbezogener Produkte 
(Grundschulen, Sek. I-Schulen und Pestalozzischule) im Teilhaushalt 00 resul-
tiert entsprechend den Planansätzen 2012 ein Defizit von rd. 5,4 Mio. €.  

 
Zur mittel- und langfristigen Reduzierung dieses Gesamtaufwandes sollte über-
prüft werden, ob perspektivisch tatsächlich alle Standorte erhalten bleiben müs-
sen. Die demografische Entwicklung hat in den letzten Jahren zu einer wesent-
lichen Verringerung der Schülerzahlen geführt. Dieser Trend wird sich auch in 
den nächsten Jahren fortsetzen.  

 
Es sollte daher die bestehende Schulentwicklungsplanung weiter fortgeschrie-
ben werden, um für die kommenden 20 Jahre belastbare Schülerzahlen zu 
verwenden, Fragen der Schulstandorte zu beantworten und zukünftige Investiti-
onsentscheidungen, die mit ihren Folgewirkungen den Ergebnishaushalt be-
lasten, auf einer verlässlichen Basis zu treffen. Einige Maßnahmen wurden be-
reits aufgrund der tatsächlichen, aktuellen Entwicklung der Schülerzahlen durch 
die Zusammenlegung von Grundschulen und dem Beschluss des Rates der 
Stadt Lingen (Ems) vom Dezember 2012 zur Gebrüder-Grimm-Schule erforder-
lich und umgesetzt.   

 
 
 
Produkt 25111700 – Förderung von sonstigen schulischen Einrichtungen; Be-
rufsakademie und Hochschule 
 

• Innerhalb dieses Produktes wurde bislang auch die Bewirtschaftung des Ge-
bäudes der Hochschule „Am Wall-Süd“ abgebildet. Die Stadt Lingen (Ems) hat 
in der Eigentümerfunktion diesen Gebäudekomplex einschließlich der gebäude-
technischen Bewirtschaftung mietfrei für den Hochschulbetrieb zur Verfügung 
gestellt. Nach dem Umzug der Hochschule in die Räumlichkeiten der Hallen  
I / II an der Kaiserstraße ist nunmehr über die Folgenutzung des Gebäudes „Am 
Wall-Süd“ zu entscheiden. Aufgrund des Gebäudezustandes und -zuschnitts 
aus dem ehemaligen Schulbetrieb ist eine Folgenutzung nur unter erheblichen 
Sanierungsaufwendungen bzw. umfangreichen Umbaumaßnahmen möglich, 
die unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht vertretbar sind.   
Demgegenüber  ist dieser innenstadtnahe Grundstücksbereich für eine attrakti-
ve Stadtentwicklung bzw. für eine Vermarktung sehr gut geeignet. Die tatsächli-
che zukünftige Entwicklung ist allerdings noch zu beraten. Aufgrund der um-
fangreich erforderlichen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen für Folgenutzun-
gen wird vorgeschlagen, zunächst dieses Gebäude abzureißen und anschlie-
ßend die künftige Grundstücksnutzung bzw. -verwertung zu beraten. Bis dahin 
könnte diese Fläche als provisorische Parkplatzfläche bewirtschaftet werden.  
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Aus diesem Vorhaben resultiert vorerst eine Ergebnisverbesserung in Höhe der 
bisherigen Gebäudebewirtschaftung der ZGW mit  221.600 €, abzüglich der 
bisherigen Kostenbeteiligung des Landkreises für den Betrieb der Hochschule 
mit 70.000 €, somit netto rd. 151.600 €. Allerdings sind einmalig Aufwendungen 
für die Sofortabschreibung des Restbuchwertes von 158.000 €, die Kosten für 
den Gebäudeabriss sowie Herstellungskosten für die provisorische Parkplatz-
herstellung erforderlich.  

       Ergebnisverbesserung: 151.600 € 
 
 

• Für die Entwicklung des Hochschulstandorts Lingen (Ems) wird seit 2009 auf 
freiwilliger Basis ein städtischer Zuschuss für die Wohnungs- und Jobbörse ge-
zahlt. Der Planansatz 2012 sieht analog der Vorjahre einen Betrag von 4.800 € 
vor. Dieser Zuschuss diente der Anschubfinanzierung zur Schaffung eines In-
ternetportals  als Wohnungs- und Jobbörse, die insbesondere für Studierende 
in Lingen (Ems) eingerichtet werden sollte. Nachdem diese Finanzbeteiligung 
nunmehr  über 4 Jahre bereitgestellt wurde, wird empfohlen, diese Zuschuss-
zahlung ab 2013 einzustellen. Ein weiterer Bedarf für diese Zahlung ist nicht er-
kennbar.  

       Ergebnisverbesserung: 4.800 € 
 
 

• Für die Berufsakademie Lingen e. V. zahlt die Stadt Lingen (Ems) einen jährli-
chen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 153.400 €; der Landkreis Emsland 
zahlt jeweils in gleicher Höhe diese Bezuschussung. Zusätzlich wird von der 
Stadt Lingen (Ems) das Gebäude der Berufsakademie An der Kokenmühle 9 
mietfrei zur Verfügung gestellt. Der jährliche Wert dieser Leistung beträgt auf 
Grundlage der Herstellungskosten des Gebäudes, bzw. des Restbuchwertes rd. 
47.000 € pro Jahr; die städtische Bezuschussung beträgt somit rd. 200.000 €.  

 
Die Akademie hat zum 01.09.2010 ihre Leistungen mit der Hochschule Osna-
brück gebündelt und das gemeinsame Institut für Duale Studiengänge einge-
richtet. Eine Unterstützung der Stadt Lingen (Ems) im Rahmen des Betriebs-
kostenzuschusses von 153.400 € – analog der Zahlungen des Landkreises –
sollte auch weiterhin verbleiben. Es wird allerdings vorgeschlagen, die mietfreie 
Gebäudeüberlassung einzustellen und stattdessen die Miete in der o. g. Höhe 
zahlungswirksam in Rechnung zu stellen. Entsprechende Verhandlungen soll-
ten daher mit der Berufsakademie e. V. aufgenommen werden.  
 

       Ergebnisverbesserung: 47.000 € 
 
 
Produkt 27112100 – Förderung der Volkshochschule 
 

• Die Volkshochschule Lingen (VHS)  bezieht von der Stadt jährliche Finanzleis-
tungen durch Zahlung der Zweckverbandsumlage, eines Sachkostenzuschus-
ses sowie des rd. 90%igen Anteils des jährlichen Defizits. Weiterhin stellt die 
Stadt Lingen (Ems) für die VHS drei Gebäude mietfrei zur Verfügung. Nach 
dem Haushaltsplan 2012 beträgt der städtische Gesamtaufwand 483.000 €. 
Aufgrund verschiedener Konsolidierungsmaßnahmen konnte inzwischen eine 
erhebliche Ergebnisverbesserung der VHS erreicht werden. Die bisherigen 
Konsolidierungsmaßnahmen sollten entsprechend weitergeführt werden.  
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Produkt 42112400 – Sportförderung 
 

• Für das Internationale Dressurfestival in Lingen (Ems) zahlt die Stadt Lingen 
(Ems) einen Zuschuss von 62.000 € je Jahr. Dieses Turnier bewirkt für die 
Stadt eine weit gestreute Werbung auch durch überregionale Medien, die Lin-
gen als Standort eines internationalen Sportevents bekannt machen. Aus die-
sen Gründen soll dieses Turnier auch weiterhin für Lingen (Ems) erhalten wer-
den. Im Prozess der Aufgabenkritik, in dem vielfältige Aufgaben der Stadt und 
damit verbundene Erträge und Aufwendungen zu hinterfragen sind, ist auch 
diese freiwillige Zahlung zur wirtschaftlichen Unterstützung des Turniers bzw. 
die Zuwendungshöhe zu prüfen. Es wird daher vorgeschlagen, die jährliche Be-
zuschussung um 20 % = 12.400 € zu kürzen. 

  
       Ergebnisverbesserung: 12.400 € 
 
 
Produkt 42412500 – Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 
 

• Mit diesem Produkt erfolgt u. a. auch eine Bezuschussung von Tennisvereinen 
für die Unterhaltung und Pflege von Tennisplätzen. Die jährliche Zuschusshöhe 
beträgt insgesamt rd. 25.000 €; die Bemessung der Zuschüsse erfolgte seiner-
zeit je zu unterhaltendem Tennisplatz. Aufgrund der rückläufigen Nutzungen 
der Anlagen ist einerseits die Notwendigkeit der Anlagen andererseits auch die 
Höhe der jährlichen Unterhaltungsbezuschussung in den Blick zu nehmen. In-
soweit sollte flächendeckend eine Überprüfung zur Erforderlichkeit des Bestan-
des und zur Notwendigkeit der Zuschüsse vorgenommen werden, mit dem Ziel, 
eine Ergebnisverbesserung von 5.000 € zu erzielen.  

 
       Ergebnisverbesserung: 5.000 € 
 
 

• Das Produkt „Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen“ erfordert ein erheb-
liches Anlagevermögen durch die Vorhaltung sämtlicher Sportanlagen 
(Grundstücke, Gebäude, Aufbauten und Betriebsausstattungen). Zudem wer-
den durch die regelmäßige Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen Unterhal-
tungsaufwendungen erforderlich; das Produkt endet letztlich mit einem Plan-
Defizit 2012 von 1.118.100 €. Auch aufgrund zu erwartender veränderter Be-
völkerungsstrukturen durch den demografischen Wandel sind die Auslastungen 
und Notwendigkeiten sämtlicher bestehender Sportanlagen und die künftigen 
Investitionen in Sportanlagen unabhängig von der Aufgabenkritik als stetiger 
Prozess in den Blick zu nehmen, um ggf. die Vermögensbindung und die dar-
aus resultierende Folgekostenbelastung zu reduzieren.  

 
 
 
Teilhaushalt 01 – Personal 
 
Produkt 31560100 - Beschäftigungsförderung 
 

• Um weitere Ausbildungsplätze aufgrund der schwierigen Ausbildungsmarktsitu-
ation anbieten zu können, wurde in den vergangenen Jahren zusätzlich zu den 
regulären Ausbildungsansätzen ein Betrag von 10.000 € als besondere Ausbil-
dungsförderung berücksichtigt. Aufgrund der aktuellen Arbeitsmarkt- bzw. Aus-
bildungssituation ist eine zusätzliche Ausbildungsförderung aktuell nicht mehr 
erforderlich. Daher sollte dieser Ansatz gegenüber dem Planansatz 2012 suk-
zessive  im Jahr 2013 auf 5.000 €, im Jahr 2014 auf 4.600 € sowie im Jahr 
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2015 auf 3.300 € reduziert und ab dem Jahr 2016 vollständig eingestellt wer-
den.  

 
Zudem sollte dieser Betrag ab 2013 nicht mehr dem Produkt „Beschäftigungs-
förderung“ zugeordnet werden, sondern über das allgemeine Ausbildungspro-
dukt „11152100 – Aus-, Fort- und Weiterbildung“ geführt werden.  
 

       Ergebnisverbesserung: 10.000 € 
 
 
 
Teilhaushalt 02 – Finanzen 
 
Produkt 61199800 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 
 

• Die Erhebung der Hundesteuer dient neben der Einnahmeerzielung auch Steu-
erungsaspekten zur Regulierung der Anzahl von Hunden im Satzungsgebiet. In 
Lingen (Ems) hat sich die Zahl der angemeldeten Hunde im Zeitraum 2006 bis 
2011 um rd. 22 % erhöht. Dies ist ggf. auch auf den niedrigen Steuersatz in 
Lingen (Ems) zurückzuführen. Ein Vergleich mit verschiedenen Städten in Nie-
dersachsen im Februar 2012 zeigt, dass in Lingen (Ems) am Beispiel des Erst-
hundsteuersatzes mit 46 € der niedrigste Steuersatz besteht. Der Durchschnitt-
satz für den Ersthund der 29 befragten Kommunen beträgt 78,60 €.  Insoweit 
wird vorgeschlagen, die geltenden Steuersätze, die zudem seit 1996 unverän-
dert sind, angemessen wie folgt zu erhöhen:  

 
o Ersthund:   von bislang 46 € auf   60 €  
o Zweithund:   von bislang 69 € auf   80 €  
o jeder weitere Hund: von bislang 92 € auf 100 €  
 

       Ergebnisverbesserung: 39.000 € 
 
 

• Im Prozess der Aufgabenkritik wurde seitens der Verwaltung auch die Erhe-
bung einer Zweitwohnungssteuer vorgestellt. Steuertatbestand wäre das Inne-
haben einer weiteren Wohnung als Zweit- oder Nebenwohnsitz neben einer 
Hauptwohnung / Hauptwohnsitz. Grundsätzlich besteht aus dieser Besteuerung 
ein zusätzliches Einnahmepotential; allerdings dient diese Steuer vorrangig Re-
gulierungszwecken für die Gewinnung von zusätzlichen Einwohnern mit 
Hauptwohnsitz. Während zurzeit die Anmeldung per Zweit- oder Nebenwohn-
sitz in Lingen (Ems) keine finanzielle Belastung für den Bürger beinhaltet, wird 
er ggf. durch eine Zweitwohnungssteuer für eine Anmeldung mit Hauptwohnsitz 
animiert.  
Zusätzliche Einwohner mit Hauptwohnsitz haben positive finanzwirtschaftliche 
Auswirkungen für die Stadt Lingen (Ems) bei der Berechnung der Zuweisungen 
nach dem Finanzausgleich. Abhängig davon, ob die Stadt Lingen (Ems) zur Fi-
nanzausgleichsumlage herangezogen wird oder Schlüsselzuweisungen erhält, 
werden je Einwohner Zuweisungen in einer Spanne zwischen 200 bis 450 € ge-
zahlt. Ausgehend vom Mittelwert und zusätzlichen 1.000 Einwohnern mit 
Hauptwohnsitz wäre eine zusätzliche Einnahme aus Zuweisungen von  
325.000 € möglich.  
Letztlich bedarf dieses allerdings noch einer konkreteren Ausarbeitung. Daher 
sollte die Verwaltung beauftragt werden, bis zum Herbst 2013 eine abschlie-
ßende Prüfung mit einem Entscheidungsvorschlag auszuarbeiten.  
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• Die Aufwendungen des Produktes Steuern, allgemeine Zuweisungen und Um-
lagen umfassen insbesondere die Transferaufwendungen. Während die Ge-
werbesteuerumlage und der Entschuldungsfonds gesetzlich im Einzelnen fest-
gelegt sind einschließlich deren Höhe, stellt die Kreisumlage ein wesentliches 
Finanzierungselement des Landkreis Emsland dar. Die Kreisumlage hat dabei 
die Funktion, den Finanzbedarf des Landkreises zu decken, soweit die anderen 
Einnahmen hierfür nicht ausreichen. Nach der mittelfristigen Finanzplanung 
geht der Landkreis Emsland lt. Haushaltsplan 2012 einschließlich Nachtrag 
2012 von einem unveränderten Kreisumlagehebesatz von 47 v. H. aus. Im Er-
gebnishaushalt lt. Nachtrag 2012 werden für 2012 und insbesondere für den 
Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht unwesentliche Überschüsse 
prognostiziert. Zudem können lt. Nachtragsplan 2012 alle geplanten Investitio-
nen des Landkreises im Zeitraum 2013-2015 aus Eigenmitteln bzw. Zuschüs-
sen Dritter finanziert und zusätzlich noch eine deutliche Reduzierung der Ver-
bindlichkeiten vorgenommen werden. 
Bei dieser finanziellen Situation sollten daher Verhandlungen mit dem Landkreis 
Emsland über eine Reduzierung der Kreisumlage geführt werden. Die Senkung 
um 1%-Punkt  würde nach derzeitiger Finanzplanung für das Jahr 2013 eine 
Entlastung für die Stadt Lingen (Ems) von 512.000 € beinhalten.  
 

       Ergebnisverbesserung: 512.000 € 
 
 
Produkt 61299100 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
 

• Die Stadt Lingen (Ems) verfügt für ihre Aufgabenerledigung über verschiedene 
Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und sonstigen Beteiligungen. Nach § 149 
(1) NKomVG sollen diese Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt der 
Kommune bzw. eine angemessene Eigenkapitalverzinsung erwirtschaften, so-
weit dies mit der Aufgabe der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu 
bringen ist. Im Ergebnis der Verwaltungsausarbeitungen zu den städtischen Be-
teiligungen ist festzuhalten, dass vorläufig keine zusätzlichen Erträge für den 
Kernhaushalt aus den Beteiligungen zu erwarten sind.  

 
Lediglich für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung sollte unter Mithilfe eines Ex-
perten geprüft werden, inwieweit eine jährliche Verzinsung des von der Stadt 
eingebrachten Eigenkapitals von rd. 7,1 Mio. € zu Gunsten des Kernhaushaltes 
möglich ist. Derzeit ist nach den gebührenrechtlichen Vorgaben aus dem Nie-
ders. Kommunalabgabengesetz eine Eigenkapitalverzinsung nicht möglich, da 
bei der Zinsberechnung das aus Beiträgen und Zuschüssen Dritter finanzierte 
Abzugskapital in Höhe der historisch gewachsenen aufsummierten Beträge 
vom Restbuchwert des betriebsnotwendigen Anlagevermögens abzuziehen ist. 
Dies hat zur Folge, dass aktuell das gebührenrechtlich zu verzinsende Kapital 
sogar niedriger ist, als das tatsächlich bestehende Fremdkapital bei Kreditinsti-
tuten. Aufgrund der gebührenrechtlich nicht vorgesehenen Auflösung können 
die daraus resultierenden Auflösungserträge bei der Gebührenkalkulation eben-
falls nicht berücksichtigt werden. Sowohl handelsrechtlich als auch nach den 
Vorschriften zum kommunalen doppischen Rechnungswesen ist die Auflösung 
derartiger Ertragszuschüsse (oder Sonderposten) verbindlich vorgegeben und 
die Einstellung der daraus resultierenden Erträge in die Gewinn- und Verlust-
rechnung bzw. in die Ergebnisrechnung vorzunehmen.  

 
Aufgrund dieser unterschiedlichen Handhabungen, die zur Folge haben, dass 
die Jahresüberschüsse des Eigenbetriebes kontinuierlich steigen werden und 
die Bilanz einen wachsenden Gewinnvortrag ausweisen wird, erfolgt gebühren-
rechtlich lediglich ein ausgeglichenes Ergebnis. Daher sollte unter Hinzunahme 
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eines Experten dieser Sachverhalt an geeigneter Stelle geklärt werden, mit dem 
Ziel auch die Gebührenkalkulation nach handelsrechtlich-kaufmännischen 
Maßstäben durchführen zu können und eine Eigenkapitalverzinsung aus dem 
Eigenbetrieb zu erwirtschaften, ohne damit eine Zusatzbelastung des Gebüh-
renzahlers auszulösen. Bei einem in der Gebührenkalkulation angenommenen 
langfristigen Zinssatz von 6 % wäre ein jährlicher Zinsertrag von 425.000 € 
möglich.  

       Ergebnisverbesserung: 425.000 € 
 
 
 
Teilhaushalt 03 – Bürgerservice, Recht und Ordnung 
 
Produkt: 12222100 – Einwohner-, Ausländer-, Bürgerservice 
 

• Der Betrieb der Ortsverwaltungen für Bürgersprechstunden bietet eine bürger-
freundliche Nahversorgung in den Ortsteilen. Gleichzeitig bindet dieser Service 
durch Personal-, Sach- und Gebäudebewirtschaftungskosten jährliche Finanz-
mittel in einer Größenordnung von rd. 110.000 €. Die Gebäude bzw. Gebäude-
teilflächen werden neben der Ortsverwaltung auch für die Ortsratssitzungen 
genutzt, haben darüber hinaus aber meist keine weitere Nutzung. Sie werden 
somit für eine zeitanteilig geringe Nutzung vorgehalten.  

 
Anstelle der festen Ortsverwaltungen wird seitens der Verwaltung vorgeschla-
gen, einen mobilen Bürgerbus einschließlich einer mobilen EDV-Anlage in Form 
eines Bürgerkoffers zu beschaffen, mit dem die Servicetätigkeiten ortsnah an 
verschiedenen geeigneten Standorten sowohl in den Ortsteilen als auch künftig 
in weiteren Stadtteilen angeboten werden können. Die konkrete Konzeption 
einschließlich eines  Zeit- und Fahrplans  ist nach der grundsätzlichen Be-
schlussfassung zwischen den Beteiligten abzustimmen.  

 
Gegenüber dem bisherigen Betrieb der Ortsverwaltungen kann eine Ergebnis-
verbesserung bis zu 46.000 € erreicht werden. Neben reduzierten Personal- 
und Sachaufwendungen von rd. 16.000 € ist das zusätzliche Einsparpotential 
von rd. 30.000 € insbesondere von der Verwertung bzw. Umnutzung der beste-
henden Ortsverwaltungen abhängig. Dies erfordert allerdings, dass Ortsratsit-
zungen, die ebenfalls in diesen Gebäuden stattfinden, künftig in andere vorhan-
dene öffentliche Gebäude verlegt oder in kurzzeitig angemieteten Räumen 
stattfinden. Zudem ist aber auch zu berücksichtigen, dass nicht alle Ortsverwal-
tungen am Markt verwertbar sind. Teilweise sind diese auch mit sonstigen öf-
fentlichen Nutzungen (z. B. Feuerwehr) verbunden und damit nicht separat ver-
wertbar.  

 
Sofern eine Verwertung der Gebäude ausscheidet, bietet das mobile Bürgerbü-
ro bei zusätzlichen Servicemöglichkeiten aufgrund der Flexibilität dennoch die 
Möglichkeit einer Ergebnisverbesserung bis zu 16.000 € jährlich.  
 

       Ergebnisverbesserung: 46.000 € 
 
 
Produkt 54663300 – Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum  
 

• Dieses Produkt beinhaltet die Unterhaltung und Bewirtschaftung der ebenerdi-
gen Parkplätze in Lingen (Ems), soweit diese nicht den Wirtschaftsbetrieben 
zugeordnet sind. Seitens der Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH ist per erfolg-
tem Beschluss im Aufsichtsrat ab 2013 eine Gebührenanhebung zur Erzielung 
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von Kostendeckungsbeiträgen dieser Defizitsparte vorgesehen. Danach werden 
für jede angefangene ½-Stunde ein Parkentgelt von 0,50 €, bzw. ab der 5. 
Stunde in Höhe von 0,50 € je angefangene Stunde erhoben. Der maximale Ta-
gessatz beträgt 6,00 €.  

 
Die Erhebung von Parkgebühren seitens der Stadt wird neben der Kostende-
ckung und Einnahmeerzielung auch zu Regulierungszecken angewandt, um 
beispielsweise die Anzahl des motorisierten Individualverkehrs zu senken und 
gleichzeitig die Inanspruchnahme des öffentlichen Personennahverkehrs zu 
steigern. Insoweit können die Einnahmen aus Parkentgelten zur Finanzierung 
von Maßnahmen zur Attraktivierung des ÖPNV zweckgebunden eingesetzt 
werden.   
 
Die Gebührentarife der Parkhäuser und Tiefgaragen der Wirtschaftsbetriebe 
Lingen GmbH, sowie der von der Stadt Lingen (Ems) selbst bewirtschafteten 
Parkflächen waren bislang identisch. Dieses wird auch weiterhin als sinnvoll er-
achtet, um die Nachfrage nach ebenerdigen Parkplätzen gegenüber den Plät-
zen der Wirtschaftsbetriebe nicht zu erhöhen und damit zusätzliche Suchver-
kehre im innerstädtischen Bereich auszulösen. Mit der erforderlichen Erhöhung 
der Parkentgelte der Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH wird nun in gleicher Ta-
rifstruktur auch eine Erhöhung der Parkgebühren für die ebenerdigen Parkflä-
chen der Stadt Lingen (Ems) vorgeschlagen. Daraus sind Mehreinnahmen pro 
Jahr von rd. 105.000 € zu erwarten.  
 
Weiterhin wird eine Aufwandsminderung dieses Produktes vorgeschlagen, in-
dem die Unterhaltungsaufwendungen der Parkplätze durch eine noch vertretba-
re Ausweitung der Pflegeintervalle des Bauhofes um jährlich rd. 5.000 € ge-
senkt werden.  

       Ergebnisverbesserung: 110.000 € 
 
 
Produkt 12221300 – Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde 
 

• Im Rahmen der Aufgabenkritik wurde auch die Anpassung des Gebührentarifs 
für Sondernutzungen (Inanspruchnahme und Nutzung des öffentlichen Straßen-
raumes außerhalb von Verkehrszwecken, z. B. durch Aufstellung von Verkaufs-
ständen, Containern, Werbeeinrichtungen usw.) vorgesehen. Die satzungs-
rechtlichen Änderungen sind bereits von den politischen Gremien beschlossen 
und werden damit umgesetzt. Die Mehreinnahme wird mit rd. 5.000 € jährlich 
kalkuliert.  

       Ergebnisverbesserung: 5.000 € 
 
 
 
Produkt 12621600 – Brandschutz / zentrale Feuerwehr 
 

• Das Produkt beinhaltet u. a. die Unterhaltung, Bewirtschaftung und den Betrieb 
der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Außenstelle Lingen. Diese wird neben den 
Lingener Wehren auch von Feuerwehren der umliegenden landkreisangehöri-
gen Gemeinden gegen eine Kostenerstattung in Höhe von insgesamt 32.700 € 
lt. Planansatz 2012 genutzt. Zur Erzielung von zusätzlichen Deckungsbeiträgen 
in Höhe von rd. 5.000 € jährlich wird vorgeschlagen, mit den betroffenen Kom-
munen entsprechende Verhandlungen zur Anhebung der Kostenerstattung auf-
zunehmen.  
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Weitere Deckungsbeiträge zu diesem Produkt können aus einer Anpassung 
des Gebührentarifs der freiwilligen Feuerwehren resultieren. Nachdem das Nds. 
Brandschutzgesetz im letzten Jahr geändert wurde, können nun auch Fehl-
alarme bzw. sonstige Inanspruchnahmen der Feuerwehren abgerechnet wer-
den. Daher wird vorgeschlagen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen 
und den Gebührentarif entsprechend anzupassen. Es wird daraus eine jährliche 
Zusatzeinnahme von 5.000 € erwartet.  

 
Für die Aufgabensicherstellung des Brandschutzes ist umfangreiches Anlage-
vermögen erforderlich (Gebäude, Fahrzeuge, Betriebsausstattungen usw.). 
Dementsprechend sind regelmäßige Ersatzbeschaffungen erforderlich. Insbe-
sondere für den Fuhrpark wurde ein Fahrzeugkonzept erstellt, dessen Umset-
zung auch unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt. Hierzu bedarf 
es allerdings jeweils besonderer Wirtschaftlichkeitsrechnungen je Einzelfall.  
 

       Ergebnisverbesserung: 10.000 € 
 
 
Teilhaushalt 04 – Kultur 
 
Produkt 25231100 – Archiv 
 

• Es wird eine Anhebung des Gebührentarifs für die Nutzung des Archivs vorge-
schlagen. Dieser resultiert aus dem Jahr 1990, so dass eine Gebührenanhe-
bung schon aufgrund des zeitlichen Ablaufs gerechtfertigt ist. Neben den bishe-
rigen Gebührentatbeständen, aus denen eher geringfügige Zusatzerträge resul-
tieren, sollte auch ein Gebührentarif für Auskünfte, die mit erheblichem Recher-
cheaufwand verbunden sind, eingeführt werden. Die Gebührenhöhe kann im 
Rahmen eines Stundenverrechnungssatzes nach tatsächlichem Zeitaufwand 
bemessen werden. Eine Überarbeitung des Gebührentarifs sollte daher für die 
konkrete Beschlussfassung vorbereitet werden.  

        
Ergebnisverbesserung: 4.400 € 

 
 
Produkt 26111100 – Gebäude Theater an der Wilhelmshöhe 
 

• Das Theater  an der Wilhelmshöhe ist ein elementares Kulturzentrum in Lingen 
(Ems) bzw. in der umliegenden Region und wesentliche Vorraussetzung für die 
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Mit Blick auf die Entwicklung der 
künftigen Folgekosten, insbesondere der Energiekostenentwicklung, wird vor-
geschlagen, die energetische Sanierung des Theaters schnellstmöglich durch-
zuführen. Schon aus der Erneuerung der Heizungsanlage ist aufgrund einer 
20%igen Energieverbrauchsminderung eine Ergebnisverbesserung von rd. 
6.000 € p. a. zu erzielen. Weitere Effekte werden aus zusätzlichen Wärme-
dämmungen erwartet.  

 
Weitere Potentiale einer Ergebnisverbesserung ergeben sich aus einer Anhe-
bung der Pacht für das Theatercafe. Die letzte Mietanpassung erfolgte ab Ja-
nuar 2010. Auch die Miet- und Nutzungsverordnung bzw. deren Mietkonditionen 
zum Theater für Fremdvergaben sollten nach Abschluss der Sanierungsarbei-
ten angepasst werden. Die derzeitigen Tarife resultieren aus dem Jahr 2004 
und sehen für kommerzielle Nutzungen ein Mietentgelt von 2.100 € bzw. in Hö-
he von 10 % der Einnahmen vor.  
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Nichtkommerzielle Mieter erhalten eine Ermäßigung von 60 %. Hierzu sind ent-
sprechende Kalkulationen vorzubereiten, um daraus ab 2014 eine Ertragsstei-
gerung in Höhe von rd. 5.500 € zu erzielen.  
 

       Ergebnisverbesserung: 11.500 € 
 
 
Produkt 26111300 – Kulturelle Veranstaltungen 
 

• Die Eintrittspreise der Abo-Veranstaltungen wurden in der Vergangenheit im 
regelmäßigen Rhythmus angepasst. Die letzte Erhöhung erfolgte zur Spielzeit 
2010/2011, u. a. wurden damit auch die Preise für das Kindertheater erhöht. 
Die derzeitigen Eintrittspreise im ABO liegen ohne Ermäßigung zwischen 
17,50 € und 22,50 €. Kinderveranstaltungen im Theater liegen bei 5 € bzw. 7 € 
und im Professorenhaus bei 4,50 €. Eine Anhebung der Eintrittspreise im ABO 
zur Spielzeit 2013/14 um 1 € ergibt zusätzliche Einnahmen für das Jahr 2013 
von rd. 12.500 € sowie ab 2014 von jährlich 25.000 €. So kann auch weiterhin 
der hohe Qualitätsstandard unterschiedlichster Veranstaltungsformen gewähr-
leistet werden. Die Eintrittspreise für das Kindertheater sollten nicht verändert 
werden. 

 
       Ergebnisverbesserung: 25.000 € 
 
 

• Der Landkreis Emsland zahlt der Stadt einen jährlichen Zuschuss für kulturelle 
Veranstaltungen i. H. v. 8.000 € als Festbetrag. Mit dem Nachtrag des Land-
kreises zum Haushalt 2012 wurde dieser Zuschuss sowohl für 2012 als auch 
für die Folgejahre um 4.000 € erhöht.  Auch die Stadt Meppen und die Samt-
gemeinde Sögel haben in den vergangenen Jahren in gleicher Höhe diese Kul-
turzuschüsse erhalten, wenngleich dort die Theaterveranstaltungen in Kreisge-
bäuden angeboten werden und der Landkreis Emsland somit auch die Be-
triebskosten trägt. Gegenüber dieser Zuschusshandhabung ist aus Gleichheits-
gründen anzumerken, dass die Stadt Lingen (Ems) gegenüber diesen Kommu-
nen einen erheblichen Mehraufwand durch den Betrieb des Theaters hat. Das 
Theater wird nicht nur von Lingener Bürgern, sondern nachweislich auch von 
Bürgern der Umlandgemeinden genutzt. Da letztlich jeder Theaterbesucher von 
der Stadt subventioniert wird, wäre hier eine zusätzliche Zuschussleistung sei-
tens des Landkreises gerechtfertigt. Bis zum Jahr 2003 hat die Stadt Lingen 
(Ems) einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 46.000 € p. a. erhalten. Es sollten 
daher Verhandlungen mit dem Landkreis geführt werden, die Bezuschussung 
wieder auf diesen Stand anzuheben. Gegenüber der Zahlungen im Jahr 2012 
würde daraus eine zusätzliche Einnahme von 34.000 € resultieren.   

 
       Ergebnisverbesserung: 34.000 € 
 
 

• Für den „Lingener Kultoursommer“ sind 2012 Mittel in Höhe von 10.000 € ein-
gestellt. Es handelt sich dabei um eine freiwillige kulturelle Zusatzleistung der 
Stadt Lingen (Ems) neben dem bereits bestehenden umfangreichen Angebot. 
Zusätzlich werden verschiedene Sommerveranstaltungen vom Verein Lingen 
Wirtschaft und Tourismus e.V.  (LWT) durchgeführt. Mit dem Ziel, den Mittelan-
satz von 10.000 € um 2.500 € zu reduzieren, sollte in Kooperation mit der LWT 
unter der Federführung des Fachbereichs Kultur ein gebündeltes Gesamtange-
bot im Sinne des „Lingener Kultoursommers“ erarbeitet und in einem Konzept 
veröffentlicht werden.  

       Ergebnisverbesserung: 2.500 € 
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Produkt 26111400 – Weltkindertheaterfest  
 

• Im Jahr 2014 wird das Weltkindertheaterfest in Lingen (Ems) stattfinden. 
Grundsätzlich ist die Durchführung des Weltkindertheaterfestes in Lingen (Ems) 
eine freiwillige Angelegenheit, die insoweit disponibel wäre. Somit könnte der 
Eigenfinanzierungsanteil der Stadt Lingen (Ems) von rd. 300.000 € grundsätz-
lich vermieden werden. Allerdings wird mit dieser Veranstaltung internationales 
Stadtmarketing betrieben und Besucher und damit Konsumnachfrage nach Lin-
gen gezogen. Daher wird vorgeschlagen, diese Veranstaltung auch künftig alle 
vier Jahre in Lingen (Ems) anzubieten, allerdings das Durchführungskonzept 
mit der Zielvorgabe einer 10%igen Verringerung der städtischen Eigenanteilsfi-
nanzierung = 30.000 €, also jährlich 7.500 € zu überarbeiten.  

 
       Ergebnisverbesserung: 30.000 € 
 
 
Produkt 26311200 – Gebäude Musikschule und 26311500 Förderung der Musik-
schule 
 

• Die Stadt Lingen (Ems) ist zusammen mit 20 weiteren Kommunen Mitglied der 
Musikschule Emsland e. V.. Für den Betrieb der Musikschule werden seitens 
der Stadt die zwei Gebäude an der Wilhelmstraße im Rahmen der bestehenden 
Vereinbarung kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dieses beinhaltet auch die Be-
wirtschaftung und Unterhaltung. Zudem zahlt die Stadt Lingen (Ems) einen De-
fizitausgleich lt. Planansatz 2012 in Höhe von 116.000 €. Die Berechnung des 
jeweiligen kommunalen Zuschusses ist zwischen den Mitgliedskommunen ver-
einbart und bemisst sich nach dem Verhältnis der Schülerzahlen der einzelnen 
Gemeinden.  
In den letzten Jahren sind bereits umfassende Konsolidierungsmaßnahmen im 
Verein umgesetzt worden; damit konnte zumindest die Gesamtsumme des De-
fizits konstant gehalten werden. Der Prozess der Konsolidierung ist in Abspra-
che mit den weiteren Mitgliedsgemeinden kontinuierlich fortzuführen. Die Not-
wendigkeit der bereitgestellten Gebäude in Lingen (Ems) sollte in Zusammen-
arbeit mit der Musikschule mittelfristig geprüft werden. 

 
 
Produkt 27212100 Stadtbibliothek – Büchereien  
 

• Für die Nutzung der Medien der Stadtbibliothek werden Gebühren auf Grundla-
ge des beschlossenen Tarifs vom 28.01.2010 erhoben. Unter anderem werden 
Säumnisgebühren erhoben, soweit die Medien nicht vereinbarungsgemäß zu-
rückgegeben werden. Diese beinhalten einen wesentlichen Anteil der jährlichen 
Entgelte. Für die  Überschreitung der Leihfrist bestehen folgende Tarife: 

 
o 2 – 7 Tage  0,50 € 
o 8 – 14 Tage  1,50 € 
o 15 – 28 Tage  4,50 € 
o ab dem 29. Tag  5,00 € 

 
Die rechtzeitige Rückgabe der Medien steht im Interesse aller Betroffenen, um 
das Angebot der Medienausleihe verlässlich für alle Nutzer bereitstellen zu 
können, aber auch um zusätzliche Verwaltungskosten durch Erinnerungs- und 
Mahnverfahren zu vermeiden. Daher empfiehlt es sich, mittels der Höhe des 
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Säumnistarifs hier vorrangig die rechtzeitige Rückgabe der Medien zu forcieren. 
Die konkrete Erhöhung des Tarifs ist noch für eine abschließende Entscheidung 
zu prüfen. Neben den Regulierungszwecken ist aber auch eine zusätzliche Er-
gebnisverbesserung durch verringerte Verwaltungskosten bzw. zusätzliche Ein-
nahmen in Höhe von ca. 5.000 € zu erwarten.   

         
       Ergebnisverbesserung: 5.000 € 
 
 
Produkt 28112200 Gebäude der Heimat- und Kulturpflege 
 

• Das Professorenhaus und das Seminargebäude werden dem Theaterpädago-
gisches Zentrum (TPZ) bzw. dem Kunstverein mietfrei zur Verfügung gestellt. 
Gleiches gilt auch für das städtische Inventar. Die Betriebskosten für das Pro-
fessorenhaus und das Seminargebäude werden derzeit direkt vom Eigenbetrieb 
Zentrale Gebäudewirtschaft im Kulturbudget gebucht.  

 
Um den jeweiligen Nutzern die Verantwortung für einen sparsamen Ressour-
cenverbrauch zu übertragen, sollten die reinen Betriebskosten – insbesondere 
aus dem Energieverbrauch – zukünftig unmittelbar von den Nutzern getragen 
werden. Im Gegenzug wäre wiederum ein zusätzlicher Zuschuss an die Nutzer 
zu zahlen; allerdings sollten Pauschalbeträge festgesetzt werden, mit denen die 
Betriebskosten abgegolten wären. Einsparungen verbleiben damit bei den Nut-
zern, höhere Aufwendungen müssen von den Nutzern aufgefangen werden.  
Dieses Verfahren wird auch schon mit dem Verein Emslandmuseum erfolgreich 
praktiziert. 

 
Direkte Ergebnisverbesserungen sind zunächst nicht zu erwarten, allerdings 
sollte dies mit der Zielsetzung bestehen, dass durch eigenverantwortliche Mit-
telverwendung mindestens eine künftige Aufwandssteigerung und damit eine 
zusätzliche Belastung des städtischen Haushaltes vermieden werden.  

 
 
Produkt 28112200 – Allgemeine kulturelle Förderungen 
 

• Das Produkt „Allgemeine kulturelle Förderungen“ enthält einen Zuschuss-
Ansatz in Höhe von 8.000 € für das Studioprogramm des TPZ. Diese Veranstal-
tungsreihe kann auch durch die Mitarbeiter des FD 410 durchgeführt werden.  
Dadurch ließe sich der städtische Aufwand in Form des Zuschusses an das 
TPZ i. H. v. 8.000 €, der größtenteils für Personal- und Verwaltungsaufwand 
gezahlt werde, um ca. 5.000 € reduzieren. Insoweit wird dieses Verfahren vor-
geschlagen.  

       Ergebnisverbesserung: 5.000 € 
 
 
 
Teilhaushalt 05 – Jugend, Arbeit und Soziales 
 
Produkt 36500100 - Tageseinrichtungen für Kinder 
 

• Das Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“ weist ein Plan-Defizit 2012 in Hö-
he von 4,1 Mio. € aus. Aufgrund dieser Dimension wird deutlich, inwieweit jähr-
lich Haushaltsmittel für diese Aufgabe gebunden werden. Im Rahmen der Auf-
gabenkritik ist daher auch die Reduzierung des Defizits zu prüfen. Der Land-
kreis Emsland hat im November 2012 schon für das Jahr 2012 eine Erhöhung 
der Kostenbeteiligung für sämtliche Kindertagesstätten im Landkreis beschlos-
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sen. Für die Kindertagesstätten in Lingen (Ems) erhöht sich die Zuschusszah-
lung damit um rd. 350.000 € auf insgesamt 2,2 Mio. €. Der erhöhte Zuschuss 
trägt somit zur zusätzlichen Kostendeckung des Produktes bei.  

 
Dennoch ist für die Zukunft zu prüfen, inwieweit zusätzliche Konsolidierungen in 
diesem Produkt möglich sind, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt an-
teilig zu sichern. Mögliche Handlungsfelder sind dabei u. a. die einzelnen 
Betreuungsformen sowie die Kostenbeteiligungen der Eltern, die bislang über 
einheitliche Kindergartenbeiträge im gesamten Landkreisgebiet erfolgt. Die 
Verwaltung sollte beauftragt werden, für die mittelfristige Entwicklung Konzepti-
onen zur Defizitverringerung zu erarbeiten.  

 
Indem jährlich überprüft wird, ob sich das Einkommen der Eltern verändert hat 
und dadurch ein anderer Elternbeitrag gezahlt werden müsste, lässt sich ein 
kurzfristiger Deckungsbeitrag erzielen. Für diese Aufgabe ergibt sich zwar ein 
zusätzlicher Personalbedarf, im Ergebnis wird dadurch allerdings eine Netto-
verbesserung von 38.000 € erwartet. Zudem wird damit die Gleichbehandlung 
aller Zahlungspflichtigen verbessert. Daher sollte dieser Vorschlag kurzfristig 
umgesetzt werden.  

       Ergebnisverbesserung: 38.000 € 
 
 
Produkt 36600400 – Einrichtungen der offenen Jugendarbeit 
 

• Aktuell bestehen im gesamten Stadtgebiet 125 Spielplätze, die von der Stadt 
Lingen (Ems) auch im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten 
sind. Im Rahmen der Aktualisierung der Spielleitplanung wurden 40 Spielflä-
chen definiert, welche zurzeit. „über Bedarf“ vorgehalten werden. Es wird vor-
geschlagen, diese Spielplätze zurückzubauen, um damit die jährlichen Unter-
haltungsaufwendungen von ca. 1.750 € brutto je Spielplatz zu reduzieren. Aus-
gehend von 40 betroffenen Spielplätzen ergibt sich eine Reduzierung der Un-
terhaltungsaufwendungen um rd. 70.000 €. Soweit wie möglich, sollten die frei 
werdenden Grundstücksflächen vermarktet werden, um daraus Finanzmittel-
rückflüsse zu erzielen und die Unterhaltung der Grundstücke durch die Stadt  
zu vermeiden.  

       Ergebnisverbesserung: 70.000 € 
 
 
Produkt 35170400 – sonstige soziale Hilfen und Jugendarbeit 
Produkt 31500100 – Förderung von sozialen Einrichtungen  
Produkt 36750600 – Förderung von sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Ju-
gend- und Familienarbeit 
 

• Diese Produkte enthalten u. a. Förderungen bzw.  Zuschusszahlungen für Ver-
eine, Verbände und Institutionen im Sozial- und Jugendbereich. Das Gesamtvo-
lumen lt. den Planansätzen 2012 beläuft sich auf rd. 763.000 €.  

 
Grundsätzlich ist die zweckmäßige Verwendung und die Angemessenheit der 
Zuwendungshöhe regelmäßig zu prüfen; aus Anlass der Aufgabenkritik mit dem 
Ziel einer Ergebnisverbesserung wird für die hier betroffenen Zuschusszahlun-
gen – neben der regelmäßigen Verwendungs- und Bedarfsprüfung – vorge-
schlagen, die derzeitigen Zuwendungsbeträge der Einzelmaßnahmen für einen 
Zeitraum von 3 Jahren konstant als Maximalbeträge festzusetzen. Darüber hin-
aus wird vorgeschlagen, folgende Förderungen einzustellen: 
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o Der SKM bzw. die REHOLAND GmbH erhält als Projektförde-
rung eine Zuwendung in Höhe von 12.000 € als Personal- und 
Sachkostenunterstützung für den Stromsparscheck. Es handelt 
sich dabei nicht um eine Pflichtaufgabe der Stadt Lingen (Ems), 
die mittels eines Dritten erledigt wird, sondern um eine freiwillige 
Servicetätigkeit. Gleichzeitig werden bereits seitens der Stadt im 
Rahmen der allgemeinen Umweltberatungen kostenlos Strom-
messgeräte für eine Ausleihe bereitgestellt. Insoweit verbleibt 
trotz Einstellung der Zuschusszahlung eine entsprechende Ser-
viceleistung zugunsten der Bürger bestehen. 

o Das Zukunftsbüro Wabe im Ortsteil Holthausen/Biene erhält ei-
nen Zuschuss in Höhe von 8.000  €. Das Büro bietet allgemeine 
Beratungs- und Servicetätigkeiten insbesondere für die Bürger 
des Ortsteils an. Mit dem Träger der Einrichtung wurde bereits 
vereinbart, dass die städtische Zuwendung bis März 2013 ge-
zahlt wird. Daran anschließend soll diese Servicetätigkeit über 
den Verein finanziert werden.  

 
       Ergebnisverbesserung: 20.000 € 
 
 
Produkt 31290300 SGB II 
 

• Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung der Grundsicherung für Arbeitssuchen-
de nach dem SGB II. Die Stadt Lingen (Ems) übernimmt diese Aufgaben vor 
Ort für den Landkreis Emsland und bezieht dafür eine Kostenerstattung. Grund-
lage der Kostenerstattung sind die tatsächlichen Fallzahlen in Verbindung mit 
dem daraus resultierenden Personalbedarf. Ausgehend von 130 Fällen je Mit-
arbeiter besteht ein abrechnungsfähiger Personalbedarf von 13,5 Stellen. Je 
Stelle wird derzeit auf Basis der bestehenden Vereinbarung eine Erstattung von 
52.800 € gezahlt.  
Nach dem aktuellsten Bericht der KGST zu den Kosten eines Arbeitsplatzes 
betragen die durchschnittlichen Personalkosten entsprechend einer Bewertung 
nach Entgeltgruppe 9 jährlich 56.000 €; Sachkosten sind dabei nicht berück-
sichtigt. Die Differenz von 3.200 € erklärt sich u. a. auch durch inzwischen er-
folgte Tariferhöhungen. Dementsprechend sollte mit dem Landkreis über eine 
Anpassung der Kostenerstattung verhandelt werden.  

 
       Ergebnisverbesserung: 43.200 € 
 
 
 
Teilhaushalt  06 – Planung und Hochbau 
 
Produkt 51111100 – Räumliche Planung und Entwicklung 
 

• Der Fachbereich Planung und Hochbau wird im Rahmen von städtebaulichen 
Verträgen auch für Planungsabsichten von Dritten tätig und bezieht daraus 
Kostenerstattungen. Bislang wurden allerdings aufgrund der bestehenden un-
terschiedlichen Rechtsaufassungen hierzu die Personalkosten nicht umfänglich 
einbezogen.  
Unter Hinweis auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 25.11.2005 
(BVerwG 4 C 15.04) wurden auch bestimmte Personalkosten der Verwaltung 
als erstattungsfähig betrachtet. Maßstab hierfür sind die gemeindlichen Auf-
wendungen für Maßnahmen, die auch auf private Dritte hätten übertragen wer-
den können. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung gebe es nämlich keinen 
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Grund dafür, Gemeinden, die ein Bebauungsplanverfahren mit eigenem Perso-
nal und eigenen Sachmitteln betreiben, finanziell schlechter zu stellen, als sie 
darstünden, wenn sie sich zur Erfüllung der Aufgaben Dritter bedienten. Die 
Aufwendungen für die Ausarbeitung städtebaulicher Planungen sowie die tech-
nische Vorbereitung von Verfahrensschritten nach den §§ 3 und 4 BauGB kön-
nen nach dem Kausalitätsgrundsatz in einem städtebaulichen Vertrag dem 
Vorhabenträger übertragen werden, nicht dagegen Aufwendungen aus hoheitli-
che Aufgaben für die förmlichen Beschlüsse (Aufstellungsbeschluss, Ausle-
gungsbeschluss und Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes). Somit können 
Erstattungsleistungen für alle Bereiche, die nach außen vergeben werden dür-
fen, verlangt werden. Vor diesem rechtlichen Hintergrund wird vorgeschlagen, 
zur Verbesserung der Sach- und  Personalkosten im Rahmen städtebaulicher 
Verträge auf private Entwicklungsträger zu übertragen, da letztlich diese Maß-
nahmen zur privaten Vermögenssteigerung beitragen. Das daraus mögliche 
Verbesserungspotential wird auf ca. 5.000 € kalkuliert.  
   

       Ergebnisverbesserung: 5.000 € 
 
 

• Die Erteilung von sogenannten Negativzeugnissen (Verzicht auf die Ausübung 
eines städtischen Vorkaufsrechts) nach § 28 Abs. 1 BauGB, erfolgt bislang kos-
tenlos. Im Hinblick auf die Bindung des grundbuchrechtlichen Vollzuges jeder 
Auflassung an die Vorlage eines solchen Zeugnisses liegt die Erteilung im öf-
fentlichen Interesse. Trotzdem ist die Erhebung von Kosten nicht nach § 4 Abs. 
2 NKAG ausgeschlossen, weil gem. § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB das Zeugnis nur 
auf Antrag erteilt wird. Ein Vergleich mit anderen Städten zeigt, dass für diese 
Verwaltungsleistung ein Kostentarif in der Spanne zwischen 10,- Euro bis 100,- 
Euro angewandt wird. Es wird daher vorgeschlagen, künftig für die Ausstellung 
der Negativzeugnisse entsprechende Gebühren zu erheben. Bei der nicht un-
erheblichen Zahl von jährlich ausgestellten Negativzeugnissen (durchschnittlich 
390  Negativzeugnisse in den Jahren 2011 und 2012) und einer angenomme-
nen Durchschnittsgebühr von 50 €, würde eine zusätzliche Einnahme von rd. 
20.000 € hervorgehen. 

       Ergebnisverbesserung: 20.000 € 
 
 

• Die Aufgaben der strategisch-konzeptionellen Stadtplanung und Stadtentwick-
lung sind wesentliche Grundlagen der städtebaulichen Qualitäten als weiche 
Standortfaktoren,  mit denen die Rahmenbedingungen der städtebaulichen Zu-
kunftsentwicklung im Sinne der Zielsetzungen der Stadt Lingen (Ems) geschaf-
fen werden. Dazu zählen u. a. die bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und 
Gewerbeflächen, um Einwohner und Arbeitsplätze in der Stadt zu sichern bzw. 
neu zu schaffen.   

 
Allerdings gehen aus der Bauleitplanung  Investitions- und Folgekosten hervor, 
die anschließend den Gesamthaushalt belasten. Das Produkt Stadtplanung 
nimmt  somit indirekte Auswirkungen auf andere Produkte innerhalb der Ge-
samtverwaltung bzw. im Konzern Stadt Lingen (z. B. GEG);  daher ist direkt am 
Anfang neuer Planungs- und Entwicklungsprojekte eine Wirtschaftlichkeits- 
bzw. mindestens eine Folgekostenberechnung zur realen Einschätzung der 
daraus resultierenden Zukunftsbelastung aus Konzernsicht erforderlich, um ei-
ne strategische Steuerung vornehmen zu können. 

 
Aus Sicht der Folgekosten ist  bei der Ausweisung von Bauflächen eine optima-
le Ausnutzung zu Gunsten der veräußerbaren Grundstücke zu favorisieren, um 
damit eine Erstattung der städtischen Investitionen bei angemessen Grund-
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stückspreisen und eine dauerhafte Verringerung von Folgekosten zu erzielen. 
Günstige Grundstückspreise, die durch eine hohe Flächenausnutzung erzielbar 
sind, wirken sich auf dem Lingener Immobilienmarkt preisdämpfend zu Gunsten 
der privaten Haushalte und positiv im bestehenden Wettbewerb mit dem Um-
landgemeinden  aus. Der quantitativen Ausnutzung stehen allerdings die quali-
tativen Ansprüche der potentiellen Käufer als auch der Bewohner im Bestand 
gegenüber (Wohndichte, Grünflächenausstattung, Werthaltigkeit usw.). Qualita-
tive Ausstattungen sind somit auch ein Vorteil im Wettbewerb mit den Umland-
gemeinden. Dies ist bedarfs- bzw. nachfragegerecht abzuwägen. 

 
Ein weiterer Aspekt der mittel- bis langfristigen Stadtplanung ist die demografi-
sche Entwicklung. Tendenziell ist von einem langfristigen stetigen Bevölke-
rungsrückgang auszugehen. Diese Veränderungen werden Auswirkungen auf 
den derzeitigen Bestand, aber auch auf künftige Notwendigkeiten und Bedarfe 
haben. Neben weiteren Aspekten wie Nachverdichtungen, Förderung des Woh-
nens im Bestand, Qualität und Quantität von Neubauflächen sind konzeptionelle 
Zukunftsstrategien unter Berücksichtigung des tatsächlichen Bedarfs sowie der 
Zielsetzungen zur Einwohnerentwicklung im kommunalen Wettbewerb notwen-
dig.  

 
 
Produkt – 11124100 – Hochbauangelegenheiten 
 

• Die Hochbauabteilung fungiert als Serviceeinheit  für alle städtischen Hochbau-
ten, die sich produktbezogen auf die verschiedensten Teilhaushalte verteilen. 
Die Hochbauabteilung betreut die investiven Maßnahmen und grenzt sich inso-
weit von dem Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft ab, der u. a. für die Be-
wirtschaftung der öffentlichen Gebäude zuständig ist.  

 
Sowohl aus  der Vermögensbindung als auch der Bewirtschaftung und Unter-
haltung aller städtischen Hochbauten resultieren erhebliche Folgekosten für den 
Haushalt. Daher sollten bei allen Neubauprojekten die Notwendigkeiten auf-
grund der demografischen Entwicklungen sowie der tatsächlichen Ausnutzun-
gen des städtischen bzw. öffentlichen Immobilienbestandes eingehend geprüft 
werden, bevor zusätzliche langfristige Vermögensgüter mit entsprechenden 
Folgebelastungen umgesetzt werden. Die mittel- bis langfristige Erforderlichkeit 
aller städtischen Bestandsgebäude sollte ebenfalls unter den gerade genannten 
Aspekten untersucht werden. Dieses ist im Rahmen der Aufgabenkritik ohnehin 
für die verschiedensten Produkte erfolgt, aber insbesondere auch aus einer 
Gesamtbetrachtung aller städtischen Gebäude geboten, um die Investitionstä-
tigkeit auf Standorte zu konzentrieren, die tatsächlich dauerhaft erforderlich 
sind. 

 
 
Teilhaushalt 07 – Tiefbau 
 
Produkt 54161100 Gemeindestraßen 
 

• Das Produkt Gemeindestraßen beinhaltet auch den Winterdienst auf den Ver-
kehrsflächen, der vom Bauhof im Rahmen des internen Leistungsaustauschs 
vollzogen wird. Für die Durchführung des Winterdienstes besteht ein Räum- 
und Streuplan, der Art und Umfang sowie die einzelnen zu räumenden Straßen 
kategorisch aufführt. Verwaltungsintern wurde eine Modifizierung der aktuellen 
Winterstreupläne geprüft, mit dem Ergebnis, dass trotz Berücksichtigung der 
Verkehrssicherungspflicht verschiedene Straßen aus dem Streudienst des 
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Bauhofes entfallen können. Es handelt sich dabei um einzelne Wirtschaftswege 
sowie Erschließungsstraßen in Gewerbegebieten.  
Insoweit könnten die aktuellen Gesamtstreukilometer von 257 km um rd. 10% 
reduziert werden, so dass unter Annahme der durchschnittlichen Winterdienst-
kosten der vergangenen Jahre eine Einsparung von 27.000 € pro Jahr möglich 
wird. Dieses Verfahren wird somit vorgeschlagen.   

        
Ergebnisverbesserung: 27.000 € 

 
 

• Sämtliche Brunnenanlagen und Wasserspiele im Lingener Stadtgebiet bzw. im 
Straßenraum verursachen jährliche Aufwendungen für Wasser und Strom in 
Höhe von ca. 13.000 €. Die Betriebszeiten der Brunnenanlagen und Wasser-
spiele sind nicht einheitlich festgelegt. Zu den Kosten für Strom und Wasser 
addieren sich noch die laufenden Instandhaltungsaufwendungen.  
Zur Verringerung von Betriebskosten in Höhe von rd. 3.000 € wird vorgeschla-
gen, für sämtliche Brunnenanlagen und Wasserspiele eine einheitliche Be-
triebszeit  von 10:00 bis 20:00 Uhr vorzusehen.  
 

       Ergebnisverbesserung: 3.000 € 
 
 
 
Teilhaushalt 08 – Liegenschaften und Wirtschaftsförderung 
 
Produkt 11191100 – Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften 
 

• Nach vorläufigen Ermittlungen für die Eröffnungsbilanz beinhaltet der Grundbe-
sitz der Stadt Lingen (Ems) (Kernverwaltung) eine Gesamtfläche von rd. 1.717 
ha,  die sich auf rd. 7.000 unterschiedliche Nutzungsflurstücke verteilt und ei-
nen Wert von rd. 126 Mio. € ausweist.  Aufgrund der erheblichen Vermögens-
bindung in Verbindung mit den jährlichen Aufwendungen für die  Unterhaltung 
und Bewirtschaftung wird eine Prüfung zur Erforderlichkeit des gesamten 
Grundstückseigentums empfohlen, mit dem Ziel, dauerhaft nicht erforderliche 
Grundstücke zu veräußern, um daraus Liquiditätsrückflüsse und verringerte 
Folgekosten aus Unterhaltung und Bewirtschaftung zu erzielen. Aufgrund der 
unterschiedlichen Nutzungen und der Verbindung zu anderen städtischen Pro-
dukten ist diese Überprüfung mit den jeweils betroffenen Fachbereichen abzu-
stimmen. Ein mögliches jährliches Verbesserungspotential bzw. ein möglicher 
Liquiditätsrückfluss  kann allerdings derzeit nicht berechnet werden.  
Zudem ist bei dieser Prüfung auch der künftige Flächenbedarf im Rahmen der 
Stadtentwicklung (Wohn-, Gewerbe- sonstige Nutzungsflächen) zu berücksich-
tigen. Insbesondere für den Flächenerwerb von Landwirten sind anstelle von 
Geldzahlungen Tauschflächen für den Vertragsabschluss erforderlich. Insoweit 
ist hier auch mit Blick auf die Preisentwicklung von landwirtschaftlichen Flächen 
ein angemessener Vorratspool zweckmäßig, um handlungsfähig zu bleiben.  

 
 
Produkt 57111100 – Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung 
 

• Das Produkt enthält eine Zuschusszahlung an die Grundstücks- und Erschlie-
ßungsgesellschaft mbH in Höhe von 50.000 € für den Auftrag an die Firma  
„ExperConsult“ zur Vermarktung des Industrieparks Lingen. Per Vorlage 
474/2011 hat der Wirtschafts- und Grundstücksausschuss die Verlängerung 
des bestehenden Vertrages bis 2014 genehmigt, allerdings unter dem Vorbe-
halt eines Sonderkündigungsrechts nach 2 Jahren. Im Rahmen der Aufgaben-
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kritik wird vorgeschlagen, diesen Vertrag über die vereinbarte Laufzeit bis 2014 
ohne Inanspruchnahme des Sonderkündigungsrechts zum 31.12.2013 fortzu-
führen. Spätestens im Herbst 2014 ist die Fortsetzung der Zusammenarbeit er-
neut zu beraten und damit ggf. zu beenden.  

 
       Ergebnisverbesserung: 50.000 € 
 
 

• Der Zuschuss für das Projekt Innenstadtoffensive mit einem Planansatz 2012 
von 2.500 € sollte künftig vollständig entfallen, da diese Mittel seit 2008 nicht 
mehr eingesetzt wurden. Zudem ist die Aufgabe der Innenstadtattraktivierung 
sowohl inhaltlich als auch finanzwirtschaftlich dem Verein LWT übertragen.  

 
       Ergebnisverbesserung: 2.500 € 
 
 

• Der Personalkostenzuschuss an den Verein Projekt Lingen e. V. ist aufgrund 
der aktuellen Arbeitsmarktsituation in Höhe des bisherigen Planansatzes von 
50.000 € nicht erforderlich. In den letzten Jahren wurde aus diesem Ansatz eine 
durchschnittliche Summe je Jahr von 26.000 € benötigt. Daher wird vorge-
schlagen, diesen Ansatz ab 2013 um 20.000 € zu reduzieren.  

 
       Ergebnisverbesserung: 20.000 € 
 

• Die Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH erhalten aus dem Produkt Wirtschafts-
förderung eine Strukturförderung für zusätzliche Öffnungszeiten der Parkhäuser 
(Tiefgarage Markt, Parkhaus Rathaus) sowie kostenloses Parken in der Tiefga-
rage Pferdemarkt in der 1. Stunde  während der Adventszeit. Auch für 2013 ist 
diese Vereinbarung einschl. des Kostenausgleichs gegenüber der Wirtschafts-
betriebe Lingen GmbH beschlossen. Allerdings wird vorgeschlagen, ab 2014 
die Kostenerstattung der Stadt an die Wirtschaftsbetriebe für die verlängerten 
Öffnungszeiten der Tiefgarage Markt und Parkhaus Rathaus in Höhe von rd. 
11.000 € pro Jahr nicht mehr vorzusehen. Die Mehraufwendungen aus den zu-
sätzlichen Öffnungszeiten sollten im Rahmen der Parkentgeltkalkulationen der 
Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH künftig kompensiert werden.  

 
       Ergebnisverbesserung: 11.000 € 
 
 
Teilhaushalt 09 – Bauen und Umwelt 
 
Produkt 52211200 - Wohnungsbauförderung 
 

• Diesem Produkt ist u. a. die verwaltungsmäßige Abwicklung der„Aufwen-
dungsdarlehen“ aus dem familienpolitischen Programm zugeordnet. In den Jah-
ren 1982 bis 2001 wurden in diesem Zusammenhang Darlehensverträge mit 
kinderreichen Familien abgeschlossen. Die jeweils vereinbarten Konditionen 
wechselten seinerzeit regelmäßig, sodass zwischenzeitlich beträchtliche Unter-
schiede zu verzeichnen sind (unterschiedliche Programme, Auszahlung in Ra-
ten, Auszahlung in einer Summe, unterschiedliche zins- und tilgungsfreie Zei-
ten, unterschiedliche Zins- und Tilgungssätze), die häufig zu Verärgerungen 
und Streitigkeiten führen. Da gleichzeitig die vereinbarten Zinssätze (5-7 %) ak-
tuell unwirtschaftlich und nicht mehr marktgerecht sind, häufen sich die Anfra-
gen nach schnellerer Tilgung oder auch Gesamtablösung der Darlehen, vor-
zugsweise ohne Entschädigung. Es wird daher zur endgültigen Bereinigung der 
Angelegenheit, zur Entlastung der kinderreichen Familien, zur künftigen Ver-
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meidung von Zahlungsausfällen durch Insolvenz der Schuldner sowie zur Ver-
waltungsvereinfachung vorgeschlagen, allen Darlehensnehmern die vorzeitige 
Rückzahlung ohne weiteren Zinsaufschlag ab 2013 zu ermöglichen. Den evtl. 
Zinsausfällen steht dabei ein Liquiditätszufluss aus den Tilgungen gegenüber, 
so dass mit diesen Beträgen z. B. die eigene Kreditaufnahme reduziert und 
somit die damit verbundenen Zinslasten verringert werden können.  
Derzeit hat die Stadt aus den vergebenen Aufwendungsdarlehen eine Gesamt-
forderung in Höhe von rd. 1,1 Mio. €. Unter der Annahme, dass aus diesem An-
gebot ein unmittelbarer Rückfluss von rd. 300.000 € resultiert, wäre seitens der 
Stadt bei einem Zinssatz von 3 %  eine Zinsersparnis von 9.000 € möglich.  
 

       Ergebnisverbesserung: 9.000 € 
 
 
Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste  
 
Produkt 11142100 – zentraler Service und Einkauf 
 

• Für die Aufgabenerledigung der Gesamtverwaltung werden mit diesem Produkt 
Dienstfahrzeuge bereitgestellt. Aktuell enthält der Fahrzeugpark 10 Fahrzeuge; 
davon sind 6 Fahrzeuge dem allgemeinen Fuhrpark zugeordnet, die von den 
Verwaltungsmitarbeitern für dienstliche Zwecke genutzt werden. Der allgemeine 
Fuhrpark weist für das Jahr 2012 eine Auslastungsquote von 95 % auf. Die 
jährlichen Kosten je Fahrzeug betragen durchschnittlich 5.000 €.  
Im Rahmen der Aufgabenkritik soll angestrebt  werden, kurz- bis mittelfristig 
den allgemeinen Fuhrpark um ein Fahrzeug zu reduzieren und somit eine Kos-
tenersparnis von 5.000 € jährlich zu erzielen. Zur Kompensation des Wegfalls 
sollen für innenstadtnahe Kurzstrecken verstärkt die vorhandenen Dienstfahrrä-
der bzw. die E-bikes des LWT genutzt werden. Auch die Anschaffung kosten-
günstiger Alternativ- bzw. Kleinstfahrzeuge ist zusätzlich in den Blick zu neh-
men.  

       Ergebnisverbesserung: 5.000 € 
 
 
Teilhaushalt 12 – OB-Büro 
 
Produkt 11111400 – Öffentlichkeitsarbeit 
 

• Im Rahmen der städtischen Öffentlichkeitsarbeit werden bei Jubiläen und ähnli-
chen Anlässen Geldgeschenke überreicht. Diese erhalten die Bürger per per-
sönlichen Besuch eines städtischen Vertreters oder auch auf dem Postweg, 
soweit kein persönlicher Besuch erwünscht wird. Für die zukünftige Handha-
bung wird vorgeschlagen, Geldgeschenke nur noch in Verbindung mit dem per-
sönlichen Besuch des Jubilars zu vergeben, so wie es auch auf Landkreisebe-
ne gehandhabt wird. Geldgeschenke per reiner Zusendung sollten nicht mehr 
ausgegeben werden. Dadurch könnte eine Einsparung von ca. 8.000 € erzielt 
werden.  

       Ergebnisverbesserung: 8.000 € 
 
 
Produkt 11111200 – Städtepartnerschaften 
 

• Die Stadt Lingen (Ems) pflegt seit vielen Jahren Partnerschaften mit den Städ-
ten Burton upon Trent/ East Staffordshire, Bielawa, Marienberg, Salt und Elbeuf 
sur Seine. Es handelt sich um freiwillige Leistungen, für die lt. dem Planansatz 
2012 im Ergebnis Mittel in Höhe von 66.700 € erforderlich sind. Die bestehen-
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den Kontakte mit den Partnerstädten sollen auch in Zukunft aufrecht erhalten 
werden. Eine Beteiligung dieses Produktes an dem Erfordernis der Ergebnis-
verbesserung erscheint allerdings gerechtfertigt. Es wird daher vorgeschlagen,  
insbesondere im Bereich der Sachkosten, eine Einsparung von 5.000 € als Ziel-
größe vorzugeben.  

       Ergebnisverbesserung: 5.000 € 
 
 
Produkt 11111000 – Gremien- und Führungsunterstützung 
 

• Dieses Produkt beinhaltet u. a. die Betreuung der Ortsräte, deren verwaltungs-
mäßige Unterstützung insbesondere personelle Aufwendungen erfordert. Hier 
könnte eine Reduzierung erfolgen, sofern die Abwicklung und Intensität der 
Verwaltungsdienstleistungen zurückgeführt würde. Dies kann beispielsweise 
durch die Nutzung digitaler Medien für den Versand der Einladungen und Pro-
tokolle, durch Umstellung der bisherigen Verlaufs- auf reine Ergebnisprotokol-
lierung und auch durch Ausweitung der Sitzungsintervalle erfolgen. Bei Umset-
zung dieser Maßnahmen ist eine Reduzierung der bislang notwendigen Stellen 
bis zu einem Anteil von 0,5  = rd. 25.000 € möglich.  

 
       Ergebnisverbesserung: 25.000 € 
 
 

• Die Erstellung und Versendung der Ratspost in der bisherigen Form verursacht 
innerhalb dieses Produktes erhebliche Aufwendungen durch Papierverbrauch, 
Versand und insbesondere Druckkosten. Anstelle der Ratspost in Papierform 
kann auch ein digitaler Datenaustausch zwischen der Stadt und den Ratsvertre-
tern/innen erfolgen. Hierzu bedarf es allerdings zusätzlicher technischer Aus-
stattungen, um auch die mobile Anwendung der Datenverwaltung zu ermögli-
chen. Durch die vollständige Umstellung auf digitale Ratspost kann eine jährli-
che Ergebnisverbesserung von netto rd. 12.000 € erzielt werden. Zudem kann 
aus ökologischen Gründen der Papierverbrauch erheblich reduziert werden. Es 
wird daher vorgeschlagen, das Verfahren der digitalen Ratspost umzusetzen.  

 
       Ergebnisverbesserung: 12.000 € 
 
 
 
Teilhaushalt 14 – Rechnungsprüfungsamt 
 

• Das Rechnungsprüfungsamt ist unmittelbar dem Rat der Stadt Lingen (Ems) 
unterstellt und insoweit hinsichtlich der Aufgabenzuweisung und -erledigung 
dem Rat im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen verantwortlich. 
Zum Aufgabenumfang zählt u. a. die Prüfung der Jahresabschlüsse der städti-
schen Betriebe. Derzeit erfolgt diese Prüfung auf Grundlage der vom Rech-
nungsprüfungsamt erfolgten Beauftragung durch externe Wirtschaftsprüfer. Die 
Kosten der externen Prüfung betragen rd. 36.800 € jährlich.  

 
 

Diese Prüfung könnte bei entsprechender Fortbildung mit  eigenem Personal 
des Rechnungsprüfungsamtes durchgeführt werden. Aufgrund der derzeit zu 
betreuenden Projekte, wie Bau der Emslandarena, Umstellung auf die Doppik, 
Erstellung der Eröffnungsbilanz ist die Übernahme der Jahresabschlussprüfung 
der Betriebe derzeit nicht möglich.  



22 

Nach Wegfall der oben beschriebenen Sonderaufgaben und erforderlicher Wei-
terbildung sollte das Rechnungsprüfungsamt  ab 2014 mit der Selbstdurchfüh-
rung dieser Aufgabe beauftragt werden.  

 
       Ergebnisverbesserung: 36.800 € 
 
 
 
 
 
Teilhaushalt 68 – Baubetriebshof 
 
 
Produkt 55174800 – öffentliche Grünanlagen  
 

• Das Produkt beinhaltet die Pflege von rd. 120 ha öffentliche Grünfläche durch 
den Bauhof bzw. durch die REHOLAND GmbH. Planmäßig weist das Produkt 
2012 ein Defizit von 1,96 Mio. €. Eine Ergebnisverbesserung innerhalb dieses 
Produktes ist insbesondere davon abhängig, inwieweit das Auftragsvolumen, 
also der Mengenbestand der von der Stadt Lingen (Ems) zu pflegenden Grün-
flächen verringert werden kann. Neben der Prüfung, inwieweit Grünflächen ggf. 
veräußert werden können, sollten insbesondere freiwillige Pflegeübernahmen 
von Anliegern und Bürgern z. B. in Form von Patenschaften favorisiert werden, 
um den Grünbestand in Lingen (Ems) zu erhalten. Weitere Aufwandsreduzie-
rungen sind möglich, indem die teils pflegeintensiven Bepflanzungen gegen 
Neuanpflanzungen ausgetauscht werden, die eine verminderte Pflegeleistung 
erfordern.  
Mit dem Ziel eine kurz- bis mittelfristige Ergebnisverbesserung in diesem Pro-
dukt von 100.000 € gegenüber dem Status-Quo 2012 zu erzielen, sollte die 
Verwaltung entsprechende Maßnahmen umsetzen. Eine Versiegelung von Flä-
chen und der Einsatz von chemischen Mitteln sollen allerdings nicht erfolgen.  
 
Letztlich ist aber auch zu berücksichtigen, dass zusätzlich zum  Bestand in Zu-
kunft neue Grünflächen ausgewiesen und  in die Grünflächenpflege der Stadt 
eingehen und somit zusätzliche Aufwendungen erforderlich werden.  Allein 
durch den Emsauenpark ist eine Flächenzunahme von rd. 15 ha zu erwarten. 
Um nachhaltig eine Folgekostenminimierung zu erzielen, ist es im Rahmen der 
künftigen Planungen wichtig, die Menge neuer Grünflächen auf ein Mindestmaß 
zu reduzieren; auch sollten neuen Flächen so gestaltet und ausgestattet wer-
den, dass eine kostengünstige Pflege möglich ist.     
           
      Ergebnisverbesserung: 100.000 € 

 
 
 
Die hier aufgeführten Vorschläge mit einer Summe von 2.087.700 € werden seitens der 
Verwaltung aus dem umfangreichen Prozess der Aufgabenkritik 2012 ff. favorisiert. 
Gleichwohl sollte dieser Prozess damit nicht beendet, sondern auch künftig weiterge-
führt werden. Aufgrund der Menge der zur Verfügung stehenden Informationen in Ver-
bindung mit den künftig zu erwartenden und tatsächlich eintretenden Entwicklungen 
und Rahmenbedingungen  sollte dieses Potential für weitere Maßnahmen der Ergeb-
nisverbesserung und zur dauerhaften Sicherstellung der finanzwirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit der Stadt Lingen (Ems) weiter fortgeschrieben und umgesetzt werden.  
 
  


