
S T A D T R A T  P E G N I T Z  

– Sitzungsprotokoll 2021 – 
 

Der Stadtrat besteht aus dem ersten Bürgermeister und 24 Stadtratsmitgliedern 
 

Ladung erfolgte ordnungsgemäß nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat 

 

 

11. Sitzung – 27. Mai 
 

 
 
Anwesend 
 

Erster Bürgermeister Nierhoff, Wolfgang 
Zweite Bürgermeisterin Huber, Dr. Sandra 
Dritter Bürgermeister Schmidt, Thomas (bis 18.27) 
Stadträtin Bauer, Susanne  
Stadträtin Birnmeyer, Simone 
Stadtrat Dettenhöfer, Helmut (bis 20.11) 
Stadtrat Förster, Michael 
Stadtrat Hümmer, Hans  
Stadtrat Kurz, Walter 
Stadtrat Lappat, Werner  
Stadträtin Lindner-Fiedler, Heike  
Stadträtin Looshorn, Elvira (bis 19.30) 
Stadtrat Lothes, Karl (bis 18.27) 
Stadträtin Luppa, Daniela  
Stadtrat Moik, Alexander (bis 18.55) 
Stadtrat Rasch, Daniel  
Stadtrat Schorner, Jürgen (bis 20.11) 
Stadträtin Schrembs, Regina 
Stadtrat Spieler, Claus (bis 19.15) 
Stadtrat Vetterl, Manfred 
Stadtrat Vogel, Werner (bis 20.11)  
Stadträtin Wellhöfer, Christina 
 

Ortssprecher Schieder, Philipp 
 

Abteilungsleiterin 2 Beck, Stefanie 
Bürgermeisteramt Hauck, Katrin (Protokollführerin) 
Abteilungsleiter 3 Kohl, Manfred 
Fachbereichsleiterin 26 Schmitt, Rosemarie 
Abteilungsleiterin 1 Tennert, Sylvia (Nichtöffentlicher Teil) 
 
 

 

Entschuldigt 
 
Stadtrat Kotzbauer, Peter  
Stadtrat Dippe, Dr. Rainer  
Stadtrat Winkelmaier, Oliver 

 

 

Unentschuldigt 

-/- 
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Ö f f e n t l i c h e r   T e i l 

 
Bürgermeister Nierhoff eröffnet um 17.06 Uhr die öffentliche Sitzung und begrüßt den Stadtrat, die Presse, Zuhörer und die anwesenden 

Mitarbeiter der Stadtverwaltung. 

Bürgermeister Nierhoff fragt nach, ob es Fragen zur Tagesordnung gibt. Dies ist nicht der Fall. 

Haushaltsvorberatungen 

 
Dritter Bürgermeister Schmidt stellt einen Antrag zur Geschäftsordnung, dass der jeweilige Sprecher die Maske abnehmen dürfe. Die 
niedrigen Inzidenzen und der ausreichende Abstand würden dies zulassen. Dem wird einstimmig zugestimmt. 
Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass einige Fragen, die letzte Woche im Finanzausschuss entstanden seien, heute beantwortet werden 

können.  

Fachbereichsleiterin Schmitt erklärt die Tabellen mit den Gegenüberstellungen der Einnahmen und Ausgaben für Kinderkrippen und 

Kindergärten. 

StR Förster fragt nach einer Einordnung der Zahlen im Vergleich zu anderen Kommunen. 

StR Spieler fragt nach, ob etwa genauso viele Gastkinder in Pegnitz betreut werden, wie auch Pegnitzer Kinder außerhalb betreut werden.  

Bürgermeister Nierhoff kündigt an, dass es in Kürze ein Treffen mit den Betreibern der Kinderbetreuungseinrichtungen geben werde, in dem 

das Thema Defizitausgleich angesprochen werden wird. Der Defizitausgleich werde definitiv weniger werden.  

StR Hümmer merkt an, dass auch ohne den Defizitausgleich die Eigenbelastung der Stadt Pegnitz wesentlich höher sei als beispielsweise in 

Nürnberg, Pottenstein oder Auerbach. Hier müsse irgendwann mal untersucht werden, was die Ursachen sind. Beispielsweise könnte es am 

Anstellungsschlüssel liegen. Vorgenannte Gemeinden müssten zudem auch keine Defizitausgleiche leisten, weil keine entstehen. Dies lässt 

vermuten, dass die dortigen Träger besser wirtschaften.  

Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass momentan noch der Stadtratsbeschluss zum Defizitausgleich in Kinderkrippen besteht und verweist 

erneut auf die anstehenden Gespräche mit den Trägern.  

StR Vetterl merkt an, dass die Kindergärten keinen Defizitausgleich bekommen, sondern nur die Krippen. StR Hümmer erwidert, dass das 

falsch sei.  

Fachbereichsleiterin Schmitt sagt, dass es richtig sei, dass nur die Krippen einen Defizitausgleich erhalten. 

Zweite Bürgermeisterin Huber fragt nach, ob die Einnahmen und Ausgaben pro Kind festgelegt sein. Dann könne man ja an diesen Zahlen 

nichts ändern. Rosemarie Schmitt bejaht dies. 

StR Hümmer sagt nochmal, dass die Kosten pro Kind auch ohne Defizitausgleich rund 30% höher liege als in anderen Gemeinden. Zudem 

seien auch jahrelang die Defizite für Kindergärten pauschal ausgeglichen worden. 

StR Vetterl unterbricht die Ausführungen von StR Hümmer mehrmals mit „Falsch“-Zwischenrufen. 

Fachbereichsleiterin Schmitt erklärt, dass es früher tatsächlich auch bei Kindergärten Pauschalen pro Kind als Defizitausgleich gezahlt wurden. 

Bürgermeister Nierhoff weist erneut auf die anstehenden Gespräche mit den Trägern hin. 

StR Vetterl möchte noch einmal deutlich sagen, dass die Kindergärten kein Minus machen, sondern nur die Krippen. 

Dritter Bürgermeister Schmidt bittet um einen Vergleich der Summen pro Kind mit anderen Kommunen. Dabei sollte auch der 
Defizitausgleich mit einberechnet werden, weil nur dann ein wirklicher Vergleich möglich ist.    
 
StR Förster bittet um Fakten, was pro Kind gezahlt werde, getrennt nach Kindergärten und Kinderkrippen. Dann sei eine emotionale 

Diskussion nicht mehr notwendig. Bürgermeister Nierhoff sagt zu, dass die Defizitzahlen am nächsten Tag an den Stadtrat verschickt werden. 

Zweite Bürgermeisterin Huber bittet ebenfalls um eine weniger emotionale Behandlung des Themas. Wenn alle Fakten vorliegen, könne man 

das Thema sachlich und inhaltlich ruhig bearbeiten. 

StR Spieler rechnet vor, dass Pegnitz 7153€ und Auerbach 4500€ pro Kind veranschlagt. Er bittet um Verifizierung. 

StR Hümmer weist nochmal darauf hin, dass andere Gemeinden auch kein Defizit bei Krippen aufweisen, weil andere Träger besser 

wirtschaften. Das müsse doch dann auch in Pegnitz möglich sein. Sei eventuell der Anstellungsschlüssel zu hoch in Pegnitz? 



S T A D T R A T  P E G N I T Z  
–  S i t z u n g s p r o t o k o l l  2 0 2 1  –  1 1 .  S i t z u n g  –  2 7 .  M a i  

 

Seite 3 
 

 
StR Schorner bittet darum, bei den Vergleichen mit anderen Kommunen auch die Elternbeiträge miteinzubeziehen. 

StRin Bauer fragt an, ob Verzögerungen beim Bau St. Franziskus-Kindegarten eventuell Einfluss auf die Förderung haben könnte. 

Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass der Zeitplan eingehalten werde und der Spatenstich am 1. Juni erfolge.  

StR Förster sagt, dass der Ansatz für Kindebetreuung für dieses Jahr wohl erstmal stehen bleiben müsse, aber der Auftrag für die Zukunft sei, 

Sachverhalte wie den Anstellungsschlüssel genau zu prüfen. 

Fachbereichsleiterin Schmitt ergänzt, dass prinzipiell solitär betriebene Krippen schwieriger seien, sowohl im Hinblick auf Personalschlüssel 

als auch auf das wirtschaftliche Betreiben. 

StR Hümmer stimmt zu, dass bei solitären Einrichtungen der Anstellungsschlüssel schwierig sei. Er gibt aber auch zu bedenken, dass bei 

solitären Einrichtungen die Betriebskosten und Investitionskosten zwar hoch seien, aber bei größeren übergreifenden Einrichtungen auch 

erstmal die Herstellungskosten wesentlich höher seien. Seit Jahren sei ein Haus für Kinder im Gespräch und der Ausbau des 

Ausweichquartiers haben hohe Kosten verursacht. Den Haushaltsansatz mit einer Förderung von 90% hält er für unrealistisch. Auch 78% 

seien nicht erreichbar, falls 70% erreicht werden, könne man sehr zufrieden sein. 50-55% seien realistischer. In Troschenreuth habe man 

rund 50.000 bis 60.000€ pro Kind an Baukosten gehabt. Eckersdorf habe das für 35.000€ pro Kind geschafft. Bauamtsleiter Manfred Kohl 

erklärt, dass die Baukosten für St.Franziskus bei 3,25 Mio.€ und die Förderung bei 2,318 Mio.€ liegen. Das seien rund 71% Förderung. StR 

Hümmer fragt nach, ob, wenn die Kosten steigen, dann weiterhin die gleiche Förderungssumme bestehen bleibe und diese dann 

beispielsweise nur noch 65% betrage. Manfred Kohl bejaht dies.  

Abteilungsleiterin Beck geht zur nächsten Frage aus dem Finanzausschuss. Zweite Bürgermeisterin Huber hatte nachgefragt, was konkret bei 

der Vergrößerung der Mittagsbetreuung geplant sei.  Stefanie Beck erklärt, dass die Mittagsbetreuung zurückgestellt wurde und es nur um 

die Mensa gehe. 

In der Sitzung des Finanzausschusses wurde außerdem gebeten, bei Punkt 48 Anschaffung eines gebrauchten Allradschleppers, Leasing zu 

prüfen. Fachbereichsleiterin Schmitt erklärt, dass die Überprüfung ergab, dass Leasing teurer sei. StR Hümmer ergänzt, dass es bei der Frage 

nicht um eine Gegenüberstellung von Leasing und Gebrauchtfahrzeug ging, sondern um Leasing gegenüber Neuanschaffung. Seiner Ansicht 

nach ist leasen für Kommunen meist nicht besser. Zudem halte er die Anschaffung eines gebrauchten Traktors für gefährlich und würde eine 

Neuanschaffung bevorzugen. 

StR Vetterl bezweifelt die Notwendigkeit so vieler Fahrzeuge allein für die Grundschule, ebenso beim Friedhof. Fachbereichsleiterin Schmitt 

erwidert, dass das Fahrzeug auch für den Winterdienst genutzt werde. StR Vetterl sagt, dass das trotzdem zu großzügig allein für die 

Grundschule sei. Ob denn die Mittelschule auch so gut ausgerüstet sei? Fachbereichsleiterin Schmitt erwidert, dass die Mittelschule einen 

Schlepper habe, aber keinen Anhänger. Bürgermeister Nierhoff ergänzt, dass es hier um eine Wiederbeschaffung gehe und keine 

Neubeschaffung. StR Vetterl bezweifelt, dass der Transit den Schlepper überhaupt ziehen könne.  

StR Förster bittet um Feststellung, wie oft der Allradschlepper für was gebraucht wird. Das gleiche bitte auch für den Rasentraktor für den 

Friedhof.  

Bürgermeister Nierhoff kündigt an, das Angebot für den Schlepper mit den Spezifikationen dem Stadtrat zukommen zu lassen. 

StR Hümmer kritisiert die interne Verrechnung der Bauhofleistungen mit 46€. Das können noch problematisch werde, weil nicht der 

tatsächliche Aufwand verrechnet würde. Das ändere ja nichts am Ergebnis könnte aber steuerrechtlich/HGB-rechtlich interessant sein. 

Aktivierte Arbeitsleistung darf nur als Selbstkosten verrechnet werden. Abteilungsleiterin Beck wird beim Kommunalen Prüfungsverband 

nachfragen, ob die Verrechnung so zulässig sei.  

StR Förster bitten ebenfalls um die Überprüfung der internen Verrechnung. 

Dritter Bürgermeister Schmidt erklärt, dass es bei der damaligen Entscheidung nie um eine interne Verrechnung ging, sondern darum mehr 
Einnahmen zu generieren bei externen Verrechnungen. Die interne Verrechnung sei ja eh nur eine „Luftbuchung“. 
 
18.10 Bürgermeister Nierhoff verlässt die Sitzung 

Zweite Bürgermeisterin Huber sagt, dass die Kritik bzw. Vorschläge zur internen Verrechnung angekommen sind und entsprechend geprüft 

werden. 

18.11: Bürgermeister Nierhoff kommt wieder 

StR Spieler merkt zu den Punkten 79 und 81 an, dass es unrealistisch sei, dass die Einnahmen noch in diesem Jahr realisiert werden. 

Abteilungsleiter Kohl sagt zu, den Lageplan für die nächste Sitzung rauszuschicken und ergänzt, dass der Ansatz optimistisch, aber machbar 

sei. Aber letztendlich müsse der Stadtrat entscheiden, ob das noch dieses Jahr angegangen werden soll.  

StR Lappat fragt an, ob es bei der Verrechnung mit Creußen schon Neuigkeiten gebe. Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass sich der neue 

Standesbeamte, der am 1. Juni anfängt, diesem Thema annehmen werde und die Ergebnisse dann vorgelegt werden. 

StR Förster fragt nach der Erklärung der Erhöhung der Baukosten für das Feuerwehrhaus Hainbronn von 800.000 auf 1,29 Mio.€. 

Abteilungsleiterin Beck erklärt, dass die 800.000€ für den Anbau des Gebäudes sowie der Parkplätze bzw. dem Außenbereich veranschlagt 
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seien. Dazu kommen jedoch noch die Aufschüttung der Flächen für die Erweiterung des Gerätehauses und der Retentionsausgleich, der 

aufgrund der Aufschüttung notwendig sei. Somit lägen die Gesamtkosten höher. Aufgrund der Überarbeitung des Bedarfsplans, kann auch 

hier die Veranschlagung für 2021 entfallen. 

StR Spieler merkt an, die Finanzplanung für die Feuerwehr nicht einzustellen, solange der Feuerwehrbedarfsplan nicht überarbeitet wurde. 

Abteilungsleiterin Beck erklärt, dass man die noch offenen Anschaffungen in die Finanzplanung verschieben werde. 

StR Hümmer fragt nach, ob seine Nachfrage nach einem Vergleich zu Ausgaben anderer Kommunen für den Feuerschutz pro Einwohner der 

letzten 5 Jahre schon beantwortet werden kann. Stefanie Beck erklärt, dass der Feuerwehrsachbearbeiter an dem Thema arbeite, aber es 

schwierig sei, eine vergleichbare Kommune mit ähnlich vielen Feuerwehren zu finden. Wenn die Ergebnisse vorliegen, werden diese an den 

Stadtrat gegeben.  

StR Spieler fragt nach den Wirtschaftsergebnissen des CabrioSol aus 2019 und 2020. Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass 2019 fertig sei und 

2020 im November fertig geprüft sei. StR Spieler fragt nach, ob der Ansatz im Haushalt ausreichend sei und sieht den Ansatz als risikobehaftet. 

Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass diese Frage aus rechtlichen Gründen ausschließlich im Verwaltungsrat beantwortet werden könne.  

StR Hümmer merkt an, dass es mit DATEV doch mit einem Knopfdruck möglich sein müsse, ein vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2020 

darzustellen, nicht erst zum 30.6. Zudem müsse es möglich sein, Ergebnisse aus unterjährig abzurufen. Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass 

auch dieses Thema erst im Verwaltungsrat besprochen werden muss.  

Bürgermeister Nierhoff fragt an, ob es noch weitere Fragen zum Haushalt gebe, bevor eine Pause eingelegt werden müsse.  

StRin Lindner-Fiedler fragt an, was mit dem Verkehrsspiegel in Buchau, der während der Dorferneuerung abgebaut wurde, geplant sei. 

Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass dieser wieder installiert werde. 

StRin Schrembs fragt an, wie der Stand der Erweiterung des Lärmschutzes in Neudorf sei und ob schon Gespräche mit den 

Grundstückseigentümern laufen. Anwohner seien auf die CSU-Fraktion zugekommen und hätten berichtet, dass der Lärm schlimmer 

geworden sei und die Grundstückseigentümer grundsätzlich für einen Verkauf bereit seien. Bei einem Ortstermin habe sich die CSU-Fraktion 

selbst davon überzeugt, dass der Lärm schlimmer geworden sei. Bürgermeister Nierhoff erwidert, dass er sehr irritiert war, von dem Besuch 

der Fraktion in Neudorf zu lesen und dass die Stadt Pegnitz nicht involviert wurde. Schließlich laufen Gespräche mit der Autobahndirektion 

und die Autobahndirektion haben weitere Verbesserungen zugesagt. Er sei sehr interessiert an der Information, dass alle 

Grundstückseigentümern verkaufsbereit wären. Bei persönlichen Gesprächen mit den Eigentümern hatte zumindest einer einen Verkauf 

nämlich abgelehnt. Nierhoff merkt zudem an, dass er erstaunt ist, dass die CSU-Fraktion einer Zunahme des Lärms zustimme, wo doch keiner 

aus der Gruppierung in Neudorf wohne. StRin Schrembs erwidert, dass die Anwohner auf die Fraktion zugegangen ist und sie nichts 

dafürkönne, wenn diese die Stadt nicht einladen.  

Bürgermeister Nierhoff schließt um 18:27 die öffentliche Sitzung 

Dritter Bürgermeister Schmidt geht. 
 

StR Lothes geht 

 

Pegnitz, 1. Juni 2021 

Die Protokollführerin: Der Vorsitzende: 
 

 

Hauck Nierhoff 
Bürgermeisteramt Erster Bürgermeister 
 

 

 

 

 


