
AUSFÜHRUNGEN DES STADTKÄMMERERS ZUM

HAUSHALT 2010 im GR am 19.11.2009

Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren,

Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise, die eine konjunkturbedingte Kor-
rektur der Einnahmeerwartungen bereits im Nachtrag zum Haushalt 2009 
erforderlich machte, setzt sich auch im kommenden Jahr fort und reißt tie-
fe Löcher in unseren Haushalt 2010. Die Krise ist praktisch bei allen Städ-
ten und Gemeinden des Landes angekommen. Sinkende Steuereinnah-
men, steigende Sozialausgaben und hohe Umlagezahlungen sorgen für
massive Defizite, die  letztlich in einer weiteren Zunahme der Verschul-
dung münden.

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten nach der schweren
Krise  eine schnellere Erholung als erwartet. Nach einem Rückgang des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) in diesem Jahr um 5 % rechnen die Institute für
das kommende Jahr zwar mit einem Anstieg von 1,2 %  -der Rat der Wirt-
schaftsweisen sogar mit einem Wachstum von 1,6 %-;  alle Sachverständi-
gen gehen aber unisono von einer nur zögerlichen Erholung der Konjunktur
aus, weil die Rezession die öffentlichen Haushalte nach wie vor stark be-
lastet. 

Den sinkenden Steuer- und Beitragseinnahmen stehen konjunkturell be-
dingte Mehrausgaben und Kosten der Konjunkturprogramme entgegen, die
die Defizitquote des Staates von 3,2 % auf 5,2 % im kommenden Jahr stei-
gen lassen. Nach dem Euro- Stabilitätspakt von Maastricht ist eigentlich
nur eine Defizitquote von 3 % zulässig. Als wesentliche Risiken für die Zu-
kunft sehen die Institute, dass neue Erschütterungen des internationalen
Finanz- und Bankensystems keineswegs ausgeschlossen sind.

Nach den Ergebnissen der letzten Mai-Steuerschätzung werden im Ver-
gleich zur Mai-Prognose des Vorjahres die Steuerausfälle bei Bund, Län-
der und Gemeinden für das kommende Jahr 2010 auf insgesamt 84,7
Mrd. EURO geschätzt. Hiervon entfallen auf die Kommunen rd. 10,7 Mrd.
Euro.

Die jetzt aktuelle November-Steuerschätzung rechnet für das Jahr 2010
zwar mit einem Steueraufkommen, das um 1,1 Mrd. Euro über dem Schät-
zergebnis vom Mai 2009 liegt. Diesem aber nur beim Bund leichten Zu-
wachs stehen Mindereinnahmen bei den Gemeinden  in gleicher Höhe mit
1,1 Mrd. Euro gegenüber.
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Diese dramatischen Steuerausfälle gehen mit einer deutlichen Reduzie-
rung der Finanzzuweisungen einher und setzen die im laufenden Jahr ein-
geschlagene Entwicklung also auch in 2010 fort.

Die Kommunen stehen in Folge dieser Krise vor beinahe nicht zu bewälti-
genden Aufgaben. Den wegbrechenden Einnahmen stehen fast sprunghaft
steigende Ausgaben gegenüber. Der unabwendbare Anstieg der Kreis- und
Finanzausgleichsumlagen aufgrund der Bemessungsgrundlage aus dem
noch guten Steuerjahr 2008 hat dem Großteil der kommunalen Haushalte
ihre Finanzierungsbasis entzogen mit der Folge, dass wir in unserem
Haushalt die laufenden Ausgaben mit den laufenden Einnahmen nicht
mehr ausgleichen können.

Weitere Handlungs- und Finanzierungszwänge folgen im investiven Be-
reich:
Bildungs- und Infrastrukturpauschalen aus dem Konjunkturprogramm II wa-
ren in kürzester Zeit politisch zu entscheiden und zu beantragen. Die kom-
munalen Eigenanteile münden vielerorts in neue Schulden, die bei den
Kommunen verbleiben, während die Pauschalen über die Jahre hinweg
über den Finanzausgleich an Bund und Land zurückfließen.

Nach 1994 ist  es nun das dritte Mal, dass bereits bei der Aufstellung des
Haushaltsplanes der Verwaltungshaushalt nicht in der Lage ist, überhaupt
eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt zu erwirtschaften.

Während der Rhein-Neckar-Kreis sich bei der Einbringung seines Haus-
halts Sorgen macht, wie er ab 2011 seinen Haushalt ausgleichen kann
und  man als Schlagzeile lesen kann, dass er sich ab 2011 auf magere
Zeiten vorbereitet, gleichzeitig aber auf ein fettes Rücklagenpolster ver-
weist, das ihn „über das Schlimmste hinwegbringen sollte“, träumt so
mancher Kämmerer von diesem Luxusproblem. Ganz offensichtlich küm-
mert den Kreis die aktuelle Lage seiner Kommunen herzlich wenig, die
bereits schon in diesem Jahr ihre Haushalte nicht mehr ausgleichen kön-
nen.

Eine von den Kommunen dringend geforderte Senkung der Kreisumlage
für 2010 hält er „schlichtweg für falsch“.  Während der Kreis infolge der
immensen Umlagen von angemessenen Einnahmen spricht, wissen seine
Kommunen nicht, wie sie ihre Haushaltsdefizite bewältigen. Da muss man
sich als Kämmerer schon fragen, wer eigentlich für wen da ist: Die Ge-
meinden für den Kreis oder der Kreis für seine Gemeinden.

Der neue Haushaltsentwurf 2010 liegt vor Ihnen auf dem Tisch. Er ist wie
alle Prognosen, Schätzungen und Planungen mit vielen Unwägbarkeiten
und Risiken behaftet, die zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht abge-
schätzt werden können.
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Der Haushalt 2010 geht trotz der Finanzierungslücken von unveränderten
Hebesätzen bei den Realsteuern aus. Bei den kostenrechnenden Einrich-
tungen ist zum 1.1.2010 eine Erhöhung der Abwasserbeseitigungsgebühr
um 0,20 € je cbm vorgesehen.

Im Vergleich zu den Haushaltsdaten des Vorjahres weist das Volumen
des Haushaltsentwurfs 2010 mit rd. 45,9 Mio. EURO eine Zunahme um
rd. 1,9 Mio. EURO aus und liegt damit 4,3 % über den Ansätzen des Vor-
jahres einschließlich Nachtragshaushalt.

Aufgegliedert liegt das Volumen des Verwaltungshaushaltes mit 36,4 Mio.
EURO um 1,9 % oder rd. 0,7 Mio. EURO  und das Volumen des Vermö-
genshaushaltes mit rd. 9,5 Mio. EURO um 14,5 % oder rd. 1,2 Mio. EURO
über den Planzahlen des Vorjahres.

Grundlage verschiedener Einnahme- und Ausgabeschätzungen sind die
Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung des
Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 24.06.2009. Gegenüber die-
sen bisher mitgeteilten Daten ergeben sich durch die Ergebnisse der aktu-
ellen Steuerschätzung vom November 2009 keine Änderungen.

Die wichtigsten Eckdaten des VERWALTUNGSHAUSHALTES möchte
ich Ihnen  nachfolgend erläutern:

EINNAHMEN:

Das Gewerbesteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2010 wird auf der
Basis des bestehenden Hebesatzes auf 6,8 Mio. Euro geschätzt. 

Gegenüber dem Ansatz vom Vorjahr, der im Nachtrag von 7,0 Mio. Euro
auf 5,8 Mio. Euro aufgrund der wirtschaftlichen Talfahrt gesenkt werden
musste, spiegeln sich im Ansatz 2010 leichte Aufwärtsbewegungen eini-
ger Konjunkturindikatoren wider und tragen dem für 2010 prognostizierten
Wirtschaftswachstum Rechnung.

Die dramatischen Steuerausfälle der öffentlichen Hand machen sich in
erster Linie am stark nach unten reduzierten Aufkommen des Gemeinde-
anteiles an der Einkommensteuer  bemerkbar,  das nach ursprünglichen
4,4 Mrd. Euro für 2009 auf nunmehr nur noch 3,6 Mrd. Euro für 2010 ge-
schätzt wird.
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Bei Anwendung der für die Stadt Eberbach maßgeblichen Schlüsselzahl
ergibt sich für 2010 eine Zuweisung von rd. 4,5 Mio. EURO. Gegenüber
dem Vorjahr bedeuten dies Mindereinnahmen von rd. 0,7 Mio. EURO.

Bei den Finanzausgleichsleistungen liegt der Planansatz mit rd. 2,8 Mio.
EURO um rd. 0,1 Mio. EURO unter dem Ansatz des Vorjahres. 

Die weiteren veranschlagten Einnahmen entsprechen im Großen und
Ganzen den Ansätzen des Vorjahres.

AUSGABEN:

Die Personalausgaben für das Haushaltsjahr 2010 sind mit knapp 8 Mio.
Mio. EURO veranschlagt und liegen damit um 225.000 EURO über dem
Ansatz des Vorjahres. 

Die Planansätze der weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben ent-
sprechen in etwa den Ansätzen des Vorjahres. 

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf rd. 1.3 Mio. EURO und orien-
tiert sich am veranschlagten Aufkommen der Gewerbesteuer in Höhe von
6,8 Mio. EURO.

Die gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,26 Mio. Euro höhere Umlage be-
gründet sich auf den um 1 Mio. Euro höher veranschlagten Gewerbe-
steuereinnahmen, sowie auf der Erhöhung des Umlagesatzes um 3 %-
Punkte.

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die
Steuerkraftsumme. Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraftsumme um
0,3 Mio. EURO auf rd. 15,7 Mio. EURO gestiegen. 

Aufgrund dieser gestiegenen Steuerkraftsumme, begründet in den höhe-
ren Gesamtsteuereinnahmen des Basisjahres 2008, ergeben sich bei der
Finanzausgleichsumlage Mehrausgaben von rd. 103.000 Euro und bei der
Kreisumlage Mehrausgaben von rd. 107.000 Euro gegenüber dem Vor-
jahr.

Das Ergebnis der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt wird maß-
geblich beeinflusst  durch die  aufgrund des Basisjahres 2008 gestiegene
Steuerkraftsumme, die als Bemessungsgrundlage für die hieraus resultie-
renden höheren Ausgaben zur FAG- und Kreisumlage dient.
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Grundsätzlich sind die Gemeinden nach dem Haushaltsrecht verpflichtet,
im jährlichen Verwaltungshaushalt einen Überschuss mindestens in Höhe
der im Vermögenshaushalt veranschlagten ordentlichen Tilgungsausga-
ben und Kreditbeschaffungskosten zu erwirtschaften. Dieser Überschuss
ist an den Vermögenshaushalt abzuführen und hat dort in erster Linie die
Aufgabe, die ordentlichen Tilgungen abzudecken. Im Regelfall verbleibt
danach noch eine freie Spitze, die sogenannte Nettoinvestitionsrate, mit
deren Hilfe die Gemeinden in die Lage versetzt werden, die im Haushalts-
jahr vorgesehenen Investitionen ganz oder zum Teil zu finanzieren. 

Auch im  vorliegenden Haushaltsentwurf 2010 kann diese vorgenannte
prinzipielle gesetzliche Forderung –wie schon im Nachtrag zum Haushalt
2009-  nicht erfüllt werden, vielmehr ist sogar eine „umgekehrte Zufüh-
rung“ vom Vermögenshaushalt notwendig, um den Verwaltungshaushalt
überhaupt ausgleichen zu können.

Solche „umgekehrte Zuführungen“ werden vom Gesetzgeber noch als zu-
lässig toleriert, wenn Ersatzeinnahmen in ausreichender Höhe zur Verfü-
gung stehen. Als Ersatzdeckungsmittel, die zum Ausgleich des Verwal-
tungshaushaltes herangezogen werden dürfen, werden in der Gemeinde-
haushaltsverordnung zum einen Grundstücksveräußerungserlöse und
zum anderen Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage genannt.
 
Diese gesetzliche Vorgabe der Mindestzuführung wird durch entsprechen-
de Ersatzdeckungsmittel in Form eingeplanter Rücklageentnahmen erfüllt.

Und nun zum VERMÖGENSHAUSHALT

Wie bereits erwähnt, liegt das Volumen des Vermögenshaushaltes mit rd.
9,5 Mio. EURO um 14,5 % oder rd. 1,2 Mio. EURO über den Planzahlen
des Vorjahres.

Die Ausgaben im  Vermögenshaushalt 2010 setzen sich wie folgt zusam-
men:
              Zuführung zum Verwaltungshaushalt           1,7 Mio. Euro

Vermögenserwerb und Baumaßnahmen      7,4 Mio. Euro
Tilgung und Kreditbeschaffungskosten         0,4 Mio. Euro

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Ausgaben für Investitionen um rd. 1,2
Mio. EURO.

Schwerpunkte im Gesamtaufwand bilden die Fortführung der Baumaß-
nahmen beim Hohenstaufengymnasium einschl. der nach dem Konjunk-
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turprogramm II geförderten Maßnahmen im Bildungsbereich wie z.B.
Dachsanierung und Fenstererneuerung, der Neubau der Sporthalle Stei-
geschule, Ausbau Hochwasserrückhaltebecken Holdergrund, Altstadtsa-
nierung Neckarstraße, Sanierungsmaßnahme Güterbahnhofstraße und
die Fördermaßnahme im Bereich der Infrastruktur mit der energetischen
Sanierung der Stadthalle.

Als Deckungsmittel stehen im Vermögenshaushalt Rücklagen in Höhe
von rd. 1,7 Mio. Euro zur Verfügung.

Aus verschiedenen Förderprogrammen von Bund und Land sind entspre-
chende Zuweisungen und Zuschüsse mit insgesamt rd. 2,3 Mio. EURO
veranschlagt.

Als weiteren Finanzierungsbeitrag zur  Deckung des Finanzbedarfs sind
Grundstücksveräußerungserlöse und Beiträge mit rd. 0,7 Mio. EURO ein-
geplant.

Zur restlichen Finanzierung und weiteren Fortführung bereits begonnener
Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 4,8 Mio. EURO er-
forderlich. 

Zur FINANZPLANUNG

Der Finanzplanung liegen noch die vom Haushaltserlass 2009 aufgeführ-
ten Orientierungsdaten zugrunde.

Ausblickend auf die Jahre 2011 - 2013 ist wieder mit positiven Zufüh-
rungsraten und akzeptablen eigenen Finanzierungsmitteln in Form der
Netto-Investitionsraten zu rechnen. Diese Prognosen sind allerdings an-
gesichts der noch nicht überwundenen Weltwirtschaftskrise mit einem
großen Fragezeichen zu versehen. 

Der nach wie vor hohe Investitionsbedarf ist auch im Finanzplanungszeit-
raum 2011 und 2012 nicht ohne zusätzliche Kreditaufnahmen zu finanzie-
ren.

Ab dem Jahr 2013 ist von einer Rückführung der Verschuldung auszuge-
hen, da eine weitere Kreditaufnahme nach derzeitigem Planungsstand
nicht erforderlich sein wird.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
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Die Jahre 2006 bis 2008 waren mit Rekordsteuereinnahmen und Rekord-
zuführungen richtig fette Jahre für die Kommunalfinanzen und ließen die
Einbrüche der Jahre 2002 bis 2005 kompensieren.

Dem Einbruch in diesem Jahr folgte nach drei guten Jahren ein böses Er-
wachen, das bis heute anhält.

Der lokalen Immobilien- und Finanzkrise in den USA folgte die globale
Weltwirtschaftskrise in einer unvergleichlichen Art, die nach wie vor im Um-
fang nicht endgültig absehbar ist, deren Ausmaße und Wirkungen aber mit
tiefen Einschnitten in die Finanzausstattung von Bund, Ländern und Kom-
munen verbunden ist.

Die massiven Steuerausfälle der öffentlichen Hand machen eine solide
Haushaltswirtschaft  nahezu unmöglich.  Städte und Gemeinden können
ihre Pflichtaufgaben kaum noch erfüllen. Für begonnene Investitionen feh-
len  plötzlich  die  Eigenmittel,  die  letztlich  durch  Kredite  ersetzt  werden
müssen.

Nicht nur ich, auch Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, werden
sich fragen, was uns alle bisherigen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen
nützen,  wenn die so mühsam errungenen Sparerfolge durch solch eine im-
portierte Finanz- und Wirtschaftskrise zunichte gemacht werden.  

Um die weiter vehement voranschreitende Verschuldung unseres Haushal-
tes zu verhindern, wird es jedenfalls nicht reichen, an der einen oder ande-
ren Stellschraube zu drehen. 

Mit den uns bekannten Maßnahmen wie Erhöhung von Mieten und Pach-
ten, Eintrittsgebühren  und Steuererhöhungen, Streichungen bei den frei-
willigen Leistungen wie z.B. Vereins-, Kultur und Sportförderung sind sol-
che Ausfälle an Finanzzuweisungen und zusätzlichen höheren Umlagen,
wie sie dem Haushaltsentwurf 2010 zugrunde liegen, schwerlich zu kom-
pensieren. 

Was dringend Not tut ist, dass wir unsere Zielsetzungen und  Zielvorstel-
lungen neu überprüfen und überdenken und sowohl den geänderten heuti-
gen als auch künftigen wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingun-
gen anpassen.

Unverzichtbar wird es sein, mit anderen Mitteln neue Handlungsspielräume
zu nutzen, z.B. durch striktere Prioritätensetzung, durch Ausgaben- und
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Aufgabenüberprüfungen, durch Standardanpassungen und ggf. Leistungs-
reduktionen.
Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung haben die Gemeinden in
ihrer Haushaltswirtschaft aber auch den Erfordernissen des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichtes Rechnung zu tragen.

In dieser schwierigen finanziellen Zeit mag es uns deshalb ein leichter
Trost sein, dass sich die Stadt bei diesen mit zusätzlichen Krediten finan-
zierten Investitionen haushalts- und konjunkturkonform verhält, weil sie mit
ihrer antizyklischen Investitionspolitik ein wichtiger Impulsgeber für die örtli-
che Wirtschaft ist und in der Zukunft davon wieder profitieren kann. Unge-
achtet dessen muss allerdings bei wieder besseren wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen eine konsequente Rückführung der Verschuldung obers-
te Priorität haben.

Die sich zwischenzeitlich abzeichnende leichte Aufwärtsbewegung einiger
Konjunkturindikatoren ist zwar als positives Signal zu werten, das jedoch
nicht überinterpretiert werden darf, denn es gibt keinerlei Grund für eine
haushaltspolitische Entspannung. So wird der zunehmende Konjunkturopti-
mismus bereits wieder durch die dunklen Wolken auf dem Arbeitsmarkt ge-
dämpft.

Die Lage ist nach wie vor ernst und nach wie vor bestehen große Risiken
für die weitere Entwicklung der Konjunktur und damit auch für unseren
Haushalt. 

Damit möchte ich meine Ausführungen schließen.

In die Haushaltsplanberatungen soll am 26. November 2009 eingetreten
werden.
Die öffentliche Beratung der Anträge zum Haushaltsplan erfolgt in der
nächsten Sitzung des Gemeinderates am 17.12.2009.
Die Verabschiedung des Haushalts erfolgt in der öffentlichen Sitzung des
Gemeinderates am 25.01.2010.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
Vielen Dank ebenfalls an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Mit-
hilfe bei der Aufstellung des Haushaltsplanes.

Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren,

Seite 8



gestatten Sie mir zum Abschluss noch ein paar persönliche Worte:

Der Haushaltsentwurf 2010 ist mein 20. und zugleich letzter Haushalt, den
ich als Kämmerer Ihnen, dem Gemeinderat, vorlege.

Mit den städtischen Haushalten ist es wie in einer Ehe: Es gibt Höhen und
Tiefen, gute und schlechte Zeiten. Wichtig ist, dass man in Krisenzeiten
zusammensteht und die Schwierigkeiten gemeinsam meistert.

All dies hat in meiner Amtszeit als Kämmerer bestens funktioniert und
auch ohne Verkauf unseres Tafelsilbers haben wir, Verwaltung und Ge-
meinderat, schwierige Situationen gemeinsam gemeistert, darauf können
wir alle ein bisschen stolz sein.

Als oberstes Gebot aber auch von Natur aus neigt das Berufsbild eines
Kämmerers zur Vorsicht, vor allem wenn es sich ums Geldausgeben han-
delt. Ich hoffe, Sie teilen meine Ansicht, dass die Stadt mit dieser Linie im-
mer gut gefahren ist. Und wenn es dann positivere Rechnungsabschlüsse
gegeben hat, die als gewisse Reserven für neue Aufgaben zur Verfügung
standen, dies hat in all den Jahren auch niemand beanstandet, weil es im-
mer noch besser ist  als umgekehrt. 

In der heutigen Wirtschaftskrise, die weltweit Unternehmen und Handel und
damit Arbeitsplätze, Einkommen und Zukunftsperspektiven der Menschen
bedroht, zeigt sich in besonderem Maße die elementare Bedeutung und
Verantwortung einer Kommune gegenüber ihren Bürgern, angefangen bei
der Daseinsvorsorge, den Dienstleistungen bis hin zur Förderung der Kul-
tur und Vereine mit ihren vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Es muss deshalb ein Hauptanliegen unserer Stadt sein, diese Strukturen
unseres Gemeinwohls zu bewahren und nicht gleich bei der ersten hand-
festen Krise platt zu machen.

Es führt kein Weg daran vorbei, dass wir alle die Suppe der momentanen
Finanz- und Wirtschaftskrise auszulöffeln haben, die uns andere einge-
brockt haben. Und es ist noch nicht so ganz erkennbar, wo dies endet,
wann dies endet und wie dies endet. Schöpfen wir Hoffnung aus der Er-
kenntnis, dass diese Suppe nicht so heiß gegessen wird, wie sie gekocht
wird.

Wenn ich abschließend einen Bogen spanne von meinem ersten Haushalt
1991 bis zum letzten 2010 bleibt mir ein kurzes Resümee, dass man als
Kämmerer manchmal auch gegen den Strom schwimmen muss, dass es
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aber ein Trugschluss ist, wenn man meint, dass ein Kämmerer bei der
Stadt Eberbach im Geld schwimmt.
 
Ich bin mit leeren Taschen angetreten, so richtig gefüllt waren sie die gan-
zen Jahre über nicht wirklich und, wie Sie sehen, ich scheide auch wieder
mit leeren Taschen aus.

Weis 
Stadtkämmerer
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