
 

 

Haushaltsrede 2020 

Verlässlichkeit und Kontinuität 

 

Um den straffen Zeitplan der Konsolidierung einzuhalten, lt. Bescheid der 

Regierung von Oberfranken sind bis zum 31.03.2020 alle Maßnahmen, die im 

Rahmen des Konsolidierungskonzepts beschlossen wurden, umzusetzen und 

das Konsolidierungskonzept fortzuschreiben. Um einen weiteren Antrag stellen 

zu können, ist es wichtig den Haushalt 2020 zügig zu beschließen. 

Da die FWG ihren Antrag auf eine Beratungssitzung zurückgezogen hat, kann 

der Haushaltsplan 2020 in der heutigen Sitzung planmäßig verabschiedet 

werden, ansonsten hätten es die Möglichkeit gegeben dies am kommenden 

Freitag oder nächsten Mittwoch zu tun. 

Bei der diesjährigen Haushaltsplanung haben wir wieder konservative Ansätze 

gewählt, dies sieht man sehr gut am Beispiel der Gewerbesteuer.  

2019 wurde mit einem Ansatz von 4.000.000 Mio. € geplant, die Solleinnahmen 

zum Jahresende betrugen dann allerdings sogar ca. 4.500.000 Mio. €.  

Die Jahresrechnung wird letztlich zeigen, ob uns dieses Ergebnis Spielräume in 

den Folgejahren eröffnet. 

Die Gewerbesteuer ist traditionell sehr schwankend und wie jeweils bei der 

Steuerkraft im Haushalt dargestellt, bei der Stadt Pegnitz im Vergleich zu 

Gemeinden in der gleichen Größenklasse, seit Jahrzehnten weit unter dem 

Durchschnitt.  

 

 



 

 

Seit dem Jahr 2012 ist insbesondere die Einkommensteuerbeteiligung der 

Städte und Gemeinden, aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung 

verbunden mit gesunkenen Arbeitslosenzahlen, stetig angewachsen. 

Ab dem Jahr 2019 macht das jährlich ca. 3,1 Mio. € im Vergleich zum Basisjahr 

2011 aus.  

Im Schnitt sind das jährlich 1,5 Mio. Mehreinnahmen.  

Damit ist die Einkommenssteuerbeteiligung ein trefflicher Spiegel des guten 

und vielfältigen Wirtschaftsmixes sowie der guten Arbeitsmarktlage in Pegnitz.  

Die Problemzonen, die wir bei der Gewerbesteuer finden, haben weltpolitische 

Ursachen, wie Embargos und Sanktionen beispielsweise gegen Russland und 

Iran. 

Bei der Umsatzsteuer ist anzumerken, dass hier die Entwicklung ab dem Jahr 

2014 bis zum Jahr 2019 stetig schrittweise angestiegen ist und nun im Jahr 

2020 um rund 630.000 € höher liegt. Diese Steigerung wurde in der 

Finanzplanung fortgeführt, so dass hier bezogen auf das Niveau von 2014 

jährlich mit über 600.000 € Mehreinnahmen zu rechnen ist.   

Bei der Gewerbesteuerumlage ist anzumerken, dass in diesem Ausgabenblock 

in den kommenden Jahren - natürlich von der tatsächlich vereinnahmten 

Gewerbesteuer abhängig - eine weitere, spürbare Entlastung eingetreten ist, 

resultierend aus der Abschaffung des Beitrages der Kommunen zum 

Solidarpakt. 

Ab dem Jahr 2012 bis 2019 ist dagegen die Kreisumlage, zwar schwankend, 

doch im Schnitt um jährlich über 1 Mio. € angestiegen. Die Kreisumlage 2020 

wurde an das Jahr 2019 angepasst, da es zur Haushaltsaufstellung noch keine 

Prognose gab.  



 

 

Ich bin froh und dankbar und war aktiv daran beteiligt, den Konsens darüber 

herzustellen, die Kreisumlage nachhaltig abzusenken, erst Mittel aus einer 

Rücklage des Landkreises zu entnehmen, und damit die kreisangehörigen 

Kommunen zu entlasten.  

Der jährliche Defizitausgleich an den Freizeitpark beläuft sich auf 

durchschnittlich über 2,2 Millionen seit 2016. 

All diese Ausgaben wurden immer mit Beschluss des Stadtrats im jeweiligen 

Haushalt veranschlagt und nachgewiesen sowie in der jeweiligen 

Jahresrechnung gebilligt.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es zwar auf der Basis 2012 zu 

Einnahmensteigerung von zuletzt 3,8 Mio. € gekommen ist, im gleichen 

Zeitraum jährlich auch 3,5 Mio. € insgesamt per Saldo mehr an Ausgaben bei 

Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Defizitausgleich Freizeitpark 

aufgelaufen sind.  

Andere allgemeine Kostensteigerungen, z. B. Baukostensteigerungen aufgrund 

der Hochkonjunktur sind dabei noch außen vorgelassen, so dass diese 300 000 

Euro nicht einmal ausreichen, um die Preiskostensteigerung im Baubereich 

oder anderen kostenintensiven Bereichen auszugleichen. 

 

An dieser Stelle darf ich darauf verweisen, dass wir unseren Schuldenstand im 

Stammhaushalt von Ende 2012 mit 24,5 Mio. € bis zum Ende 2019, also 

innerhalb von 7 Jahren um 5,97 Mio. €, also knapp 6 Millionen, bzw. um über 

20 % abbauen konnten.  

Nachrichtlich sei erwähnt, dass sich die Schuldenrückführung in allen 

Haushalten in diesem Zeitraum insgesamt auf 18,5 Millionen Euro beläuft. 



 

 

Zurück zum Stammhaushalt:  

Dabei wurden alle Investitionen in dieser Zeit mit einer Ausnahme im Jahr 2016 

aus Eigenmitteln und Zuschüssen finanziert.  

Nur in 2016 wurden mehr Kredite aufgenommen als getilgt.  

Im Jahr 2020 ist eine Kreditaufnahme von 1.060.000 Mio. € geplant, getilgt 

werden allerdings 1.225.400 €, es kommt also zu keiner Nettoneuverschuldung, 

sondern zu weiterem Schuldenabbau. 

Die Rücklagenentwicklung ist nach Abschluss der Jahresrechnung 2019 

absehbar, in diesem Zuge kann entschieden werden, ob tatsächlich eine 

Kreditaufnahme benötigt wird. 

 

In den vergangenen Jahrzehnten wurden stets und mit gutem Recht aus 

finanztechnisch sinnvoller Überlegung vom Stadtrat im Vermögenshaushalt 

Haushaltsausgabereste gebildet, wenn zum Entscheidungszeitpunkt davon 

auszugehen war, dass diese Ausgaben für ihren Zweck noch benötigt werden. 

Eine weitere Voraussetzung für die Bildung von Haushaltsausgaberesten gibt es 

nicht.  

Diese sind weder der Höhe nach noch zeitlich begrenzt. Lediglich, wenn der 

Gegenstand oder das Bauwerk fertiggestellt wird und in Benutzung ist, können 

sie nur bis zwei Jahre nach diesem Zeitpunkt übertragen werden. So gesehen 

ist die Bildung von Haushaltsausgaberesten ein rechtlich zulässiges Mittel, um 

einmal eingestellte Mittel für gewollte Investitionen zu sichern.  

Am Beispiel Kindergarten Buchau ist gut abzulesen, welchen Vorteil die 

Nutzung von Haushaltsausgaberesten hat. Diese Investition wurde mit den 



 

 

geplanten Kosten von rund 1,75 Mio. € im Haushalt 2018 finanziert, somit sind 

wir sind ab diesem Tag handlungsfähig für dieses Projekt! 

Werden dafür Haushaltsreste gebildet, kann der Kindergarten planmäßig 

saniert werden, ohne dass dafür ein weiterer Ansatz erforderlich wird.  

Würden die Mittel nicht übertragen werden, würde sich damit das Ergebnis des 

Jahres 2019 verbessern, aber die Investition in den Kindergarten müsste erneut 

in den Haushalt aufgenommen werden. Anstatt, dass wir auf diese Weise 

Unsicherheiten bei Trägern und Elternschaft erzeugen würden, sorgen wir so 

für Verlässlichkeit und Kontinuität. 

Natürlich hängt die weitere Übertragung immer von der momentanen Lage in 

der zu entscheidenden Jahresrechnung ab. Letztendlich entscheidet der 

Stadtrat über die Bildung der Haushaltsreste, hat hier aber auch ein flexibles 

Element zur Steuerung in der Jahresrechnung.  

 

Vermögenshaushalt  

Im Einzelnen darf ich auf folgende Investitionen beispielgebend eingehen: 

Ein Schwerpunkt ist die ländliche Entwicklung! 

Im Dorferneuerungsverfahren Buchau sind die Baumaßnahmen im Ortskern 

voll im Gange. 

Die Sanierung und Umgestaltung des Hirtenhauses in Zips kann vollzogen 

werden. 

Der Radweglückenschluss in Horlach ist ebenso wie die Kernwegemaßnahme 

zwischen Kosbrunn und Büchenbach im Haushalt beinhaltet, um nur einige 

Beispiele zu nennen. 



 

 

Im Bereich der Digitalisierung bringen wir unsere Schulen auf den neuesten 

Stand mit digitalen Glasfaseranschlüssen. 

Im Bereich Kindergärten sanieren wir aktuell den Kindergarten Trockau, 

beginnen die Generalsanierung des Kindergarten Buchau und planen die 

Erweiterungsbauten am Kindergarten Troschenreuth und an der 

Kindertagesstätte St. Franziskus.  

Um für eine künftig mögliche Erweiterung des Angebots an Kindergartenplätzen 

im Bereich des Kindergartens Bronn handlungsfähig zu sein, wird der Erwerb des 

ehemaligen Seniorenheims bzw. Schulhauses in der Klumpertalstraße angestrebt. 

Wir wickeln über diesen Haushalt zahlreiche Baugebietserschließungen ab, die, 

zusammen mit den privaten Maßnahmen im Geschosswohnungsbau eine 

deutliche Zunahme an Wohnraum bedeuten. 

Und diese Zunahme brauchen wir auch. Andersherum ausgedrückt:  

Wir haben in den letzten Jahren eine erfolgreiche Wohnraumpolitik abgeliefert. 

Ich darf das kurz an Hand der Bevölkerungsentwicklung erläutern: 

45 zusätzliche Einwohner in 2019, ca. 110 bis 120 weniger geflüchtete 

Personen sind zu verzeichnen, gibt in der Summe ca. 160 Einwohner mehr, die 

sich bewusst Pegnitz als Wohnort, Pegnitz als Lebensmittelpunkt gewählt 

haben.  

 

Pegnitz ist sicher, weil wir in unsere Sicherheit investieren. 

Der Feuerwehrbedarfsplan wurde am 14.03.2018 beschlossen. Er gilt nun als 

Handlungsleitfaden für künftige Ausstattungen und Unterhalt der Wehren 

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Stadt Pegnitz. 



 

 

Von den Mitteln in diesem Haushalt wird je ein HLF 20 für Pegnitz und Trockau, 

zwei Abrollbehälter THL - schwer und Wasser - für Pegnitz, ein 

Mehrzweckfahrzeug für Bronn und ein Einsatzleitwagen 1 für Trockau 

angeschafft. Ein weiteres Wechselladerfahrzeug wurde letztes Jahr schon 

geliefert. 

Darüber hinaus befinden wir uns in der Planung für die Umwandlung der 

Feuerwehren Hainbronn und Büchenbach als Atemschutzfeuerwehren samt 

wasserführender Fahrzeuge. 

Die Gesamtsumme inklusive Förderung beläuft sich auf knapp 1 Millionen, 

wovon wir ca. 700.000 Euro selbst tragen. 

 

Die Haushalte der Eigenbetriebe sind eine ebenfalls rein sachliche 

Fortschreibung der bekannten Entwicklung. 

Zum CabrioSol kann ich Ihnen mitteilen, dass die Arbeiten am Solebecken 

soweit erledigt sind. Sobald uns die Wasseranalyse durch das Labor vorliegt, 

kann ein Wiedereröffnungstermin genannt werden.  

Bei der Brandsanierung der Saunalandschaft befinden wir uns inzwischen 

ebenfalls auf der Zielgeraden. Vor der Wiedereröffnung muss jedoch die 

Außenterrasse neu abgedichtet werden. 

 

Die Windenergieerträge sind im Planungsbereich. 

 

Im Eigenbetrieb Abwasserwerk werden im Wesentlichen die im Vorjahr 

angefangenen Projekte weitergeführt.  



 

 

 Abwassertechnische Erschließung von Baugebieten 

(Troschenreuth/Kirchenweg und Horlach/Rainäcker, um jungen Familien 

eine Perspektive zu geben.) 

 Kanalsanierung mit Querung B2 im Bereich Nürnberger Straße - Alte 

Poststraße – Brunnenäcker.  

Ich bin froh und dankbar darüber, dass mit diesen umfänglichen 

Sanierungsmaßnahmen zur Ableitung aus dem Baugebiet 

Winterleite/Süd Richtung Siedlung das erforderliche Kanalvolumen zur 

Verfügung steht. Gleichzeitig stellt es eine wichtige und wesentliche 

Maßnahme in der Klimaanpassung dar.  

Dank des großen Fassungsvolumens im Kanal ist das System nun besser 

geeignet, auch größere Wassermassen bei Starkregen aufzunehmen, als 

bisher. 

 Im Bereich des neuen Rad- und Wirtschaftsweges von der Realschule und 

Hainbronn wird der Hauptsammler saniert.  

 

In diesem Sinne beende ich meine Ausführungen, wohlwissend, dass in der 

Kürze der Zeit längst nicht auf alle Details eingegangen werden kann. 

 

Danken möchte ich unserer neuen Kämmerin, die mit diesem Haushalt ihr 

Erstlingswerk abgeliefert hat und gratuliere Dir und Deinen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern sowie den Werkleitungen der Eigenbetriebe herzlich zu 

diesem Debüt. Es ist, wie ich finde, gut gelungen und deshalb bitte ich Sie, sehr 

geehrte Damen und Herren des Stadtrats um ihre Zustimmung, um 

Verlässlichkeit und Kontinuität zu gewährleisten. 

 


