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Rede von Herrn Bürgermeister Reinhold
Schäfer zur Einbringung des HaushaltsplanEntwurfes 2021 am 15.12.2020

Die Kommunen sind Garant für die Daseinsvorsorge vor Ort und Stütze für vielfältige Einrichtungen in der Krise. Nicht zuletzt deshalb war
für die Kommunen im Jahr 2020 ein weit aufge-

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Reitemann,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
werte Gäste,

spannter Schutzschirm durch Bund und Land
unausweichlich.
Die Perspektive für die kommenden Jahre ist
hingegen bislang wenig erfreulich. Es ist zu befürchten, dass ohne weitere Unterstützung nicht

Vorbemerkung
Die Corona-Pandemie und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Folgen haben für den
Bund, die Länder und die Kommunen einen
enormen Rückgang der Steuereinnahmen bzw.
Steuerbeteiligungen zur Folge. Ja, COVID-19
hat auch die öffentlichen Haushalte infiziert.

mehr ausreichend Mittel für dringend notwendige Investitionen zur Verfügung stehen. Denn
aktuell ist weder eine Fortsetzung der Kompensation der Gewerbesteuer-Ausfälle bzw. der
anderen Steuereinnahmen noch eine fortgesetzte Stabilisierung der Finanzausgleichsmasse durch das Land in Sicht.
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Sehr viele Kommunen werden nach den Rück-

munalen Landesverbände am 16.11.2020 eine

meldungen aus der Praxis angesichts der dar-

Handreichung mit Hinweisen und Empfehlun-

gestellten Rahmenbedingungen gar nicht um-

gen für die Haushaltsplanung 2021 ff. heraus-

hinkommen, das Jahr 2021 mit einem unaus-

gegeben, die sowohl die Ertragslage, aber auch

geglichenen Ergebnishaushalt zu planen, und

die Liquiditätslage in den Kommunalhaushalten

die mittelfristige Perspektive sieht aktuell bei

im Blick hat.

vielen Kommunen nicht viel anders aus.
Mit Hilfe dieser Handreichung sollte es gelinDie Ergebnisrücklagen aus Vorjahren, die für

gen, trotz der äußerst schwierigen finanziellen

den Haushaltsausgleich eingesetzt werden

Rahmenbedingungen einen genehmigungsfä-

könnten, reichen bei vielen Kommunen nur

higen Haushalt zu erreichen, auch wenn das

noch kurzzeitig, um den Haushalt „über Was-

ordentliche Ergebnis nicht ausgeglichen wer-

ser“ halten zu können.

den kann und am Ende sogar eine Fehlbetragsabbuchung vom Basiskapital stehen könn-

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat

te. Die aufgezeigten Liquiditätslücken sind da-

deshalb auf Initiative und Beteiligung der Kom-

mit aber nicht beseitigt!
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Nur mit fortgesetzter Unterstützung durch Bund

nächst einmal vermeiden und antizyklisch agie-

und Land kann die dauernde Leistungsfähigkeit

ren, kommen aber dafür an einer spürbaren

und insbesondere die Investitionsfähigkeit der

Zunahme der Neuverschuldung nicht vorbei.

Kommunen erhalten und gesichert werden.
Seither geplante Maßnahmen mussten dafür
Für den Balinger Haushaltsplan-Entwurf das

hinsichtlich ihrer Priorisierung und Ausrichtung

Jahr 2021 heißt das: Auch wir können keinen

neu überdacht werden. In diesen Zeiten ist es

ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen,

daneben absolut erforderlich, bei den veran-

und der im Jahr 2019 im Rahmen der Finanz-

schlagten Maßnahmen gleichzeitig auch den

planung noch erweckte Traum von einem Zah-

Finanzmittelabfluss im Blick zu haben, um die

lungsmittelüberschuss im Jahr 2021 musste

tatsächlichen Finanzierungsbedarfe noch bes-

schnell der Realität weichen.

ser ermitteln und einplanen zu können.

Wir können das Defizit teilweise aus der vorhandenen Liquidität decken, wollen Steuererhöhungen und tiefgreifende Sparkonzepte zu-
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Nicht zuletzt muss man bei der Planung auch

 Und nicht zuletzt die Finanzbeziehungen

stets ein waches Auge darauf haben, welche

zwischen Land und Kommunen im Rah-

Auswirkungen die Gesetzgebung des Bundes

men des Kommunalen Finanzausgleichs

und des Landes auf die Kommunalfinanzen hat.

im Zuge der fehlenden Steuereinnahmen.

Die wichtigsten und aktuellsten Themen dazu
sind:

Wie alle Jahre zuvor: Dementsprechend war

 Gesetz zur Finanzierung ganztägiger Bil-

die Aufstellung des Ihnen vorliegenden Ent-

dungs- und Betreuungsangebote für Kin-

wurfs für unseren Haushaltsplan 2021 wiede-

der im Grundschulalter, welches einen

rum ein hartes Stück Arbeit, weil es keine Ge-

Rechtsanspruch auf eine Ganztagesbe-

schenke zu verteilen gab, sondern die Anforde-

treuung gewähren soll,

rungen aus den Ortschaftsräten und aus den

 die Finanzierung der Folgekosten aus dem
DigitalPakt Schule,
 die Mindereinnahmen aus zu erwartenden
Steuerrechtsänderungen von 1,1 Mrd. €,

städtischen Ämtern fach- und sachgerecht einer vorsichtigen Haushaltsplanung samt den
finanziellen Gegebenheiten angepasst werden
mussten.
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Die gute Nachricht ist: Die Gartenschau im Jahr

Dementsprechend ist auch nur die Hälfte der

2023 kommt. Bereits Vieles ist in Gang gesetzt,

geplanten Einzahlungen aus der Investitionstä-

was auch aus dem vorliegenden Entwurf des

tigkeit eingegangen. An Kredittilgungen wurden

Haushaltsplanes 2021 klar ersichtlich ist.

planmäßig 2,040 Mio. € vorgenommen, so dass
der voraussichtliche Schuldenstand zum

Rückblick

31.12.2019 insgesamt 21,6 Mio. € beträgt.

Das im Haushaltsplan 2019 veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis von 5,083 Mio. €

Auch im Jahr 2020 sind wir dank der Rettungs-

wird voraussichtlich bei ca. 10,0 Mio. € liegen.

schirme mit einem „blauen Auge“ davonge-

Die Kreditermächtigung in Höhe von 7,14 Mio.

kommen. Die Kreditermächtigung für 2020 be-

€ musste nicht in Anspruch genommen werden,

trug insgesamt 5,0 Mio. € - und wie bereits er-

da die Stadtkasse über eine gute Liquidität ver-

wähnt - für 2019 insgesamt 7,14 Mio. €, also

fügte, was jedoch neben den Steuermehrein-

zusammen 12,14 Mio. €. Diesem theoretischen

nahmen insbesondere auch dem mit ca. 50%

Wert steht bis dato keine tatsächliche Kredit-

wesentlich geringeren Mittelabfluss bei den

aufnahme entgegen.

Baumaßnahmen geschuldet ist.
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D.h. es wurde in diesen beiden Jahren viel in-

Erträge:

vestiert und trotzdem konnten noch Schulden

Der vorliegende Entwurf weist im Ergebnis-

abgebaut werden. Der voraussichtliche Schul-

haushalt ordentliche Erträge in Höhe von 99,8

denstand zum 31.12.2020 beträgt 19,6 Mio. €.

Mio. € aus.

Haushaltsplanentwurf 2021

Den größten Anteil bilden die Steuern und ähnliche Abgaben mit 55% und die Zuweisungen

Ergebnishaushalt

mit 23%.

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Auf-

Die Entwicklung der Gemeindesteuern liegt

wendungen aufgeführt, vergleichbar der kauf-

spürbar unter dem Niveau der Vorjahre. Per

männischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Saldo, d.h. nach Abzug der GewerbesteuerUmlage, haben wir gegenüber dem Plan 2020
einen Rückgang um 1,32 Mio. €.
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Der Ansatz für die Gewerbesteuer beträgt 21,3

gen gerechnet werden, da auch die Spielhal-

Mio. €. Das Aufkommen der letzten Jahre er-

lenbetriebe von den landesweiten Maßnahmen

reicht seinen Höhepunkt im Veranlagungszeit-

zur Eindämmung der Corona-Pandemie betrof-

raum 2019 mit 25,419 Mio. €. Danach sind die

fen sind und zudem aus Gründen des Verbrau-

Erträge infolge der Corona-Krise zurückgegan-

cher- und Jugendschutzes mit der Spielever-

gen – im Vergleich zu anderen Kommunen

ordnung 2019 die Vorgaben für den Betrieb von

noch relativ moderat. Der Ansatz für das Haus-

Spielgeräten geändert wurden.

haltsjahr 2021 baut auf das derzeit in Aussicht
stehende Ergebnis für das Jahr 2020 auf.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, bzw. beim Gemeindeanteil an der Umsatz-

Bei der Grundsteuer mit rund 5,86 Mio. € sind

steuer sowie beim Familienleistungsausgleich

lediglich veranlagungsbezogene Zuwächse

haben wir gegenüber dem Plan 2020 nur einen

eingeplant.

leichten Rückgang um 0,33 Mio. €.

Bei den Erträgen aus der Veranlagung der Vergnügungssteuer muss ebenfalls mit Rückgän-
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Bei den FAG-Schlüsselzuweisungen haben wir

wie die Schlüsselzuweisungen gemäß dem Fi-

nach Abzug der FAG-Umlage gegenüber dem

nanzausgleichsgesetz und sonstige Zuweisun-

Plan den massivsten Rückgang um 3,1 Mio. €.

gen basieren auf der Herbst-Steuerschätzung

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung

des Jahres 2020, welche in den derzeit gültigen

für die Schlüsselzuweisungen um den Faktor

Haushaltserlass des Landes übernommen wur-

Einwohnerdichte ergänzt.

den.

Betrachtet man den kommunalen Finanzaus-

Ebenso wurden der Kindergartenlastenaus-

gleich insgesamt, werden wir nach Abzug der

gleich und der Schullastenausgleich nach den

Umlagen einschließlich der Kreisumlage ge-

derzeit gültigen Vorgaben des Landes berech-

genüber dem Planwert 2020 voraussichtlich

net.

insgesamt 2,53 Mio. € weniger in der Kasse

Die FAG-Umlage und die Gewerbesteuerumla-

haben.

ge wurden ebenfalls nach dem derzeit gültigen
Haushaltserlass berechnet. Bei der Gewerbe-

Die Planansätze des Gemeindeanteils an der

steuerumlage wurde der Hebesatz von 35 Pro-

Einkommenssteuer, an der Umsatzsteuer so-

zentpunkte zu Grunde gelegt.
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Die Kreisumlage wurde nach dem vom Kreistag

auf Basis der seitherigen Bewertungsregeln

verabschiedeten Haushaltsplan 2021 berech-

noch bis zum 31.12.2024 erhoben werden.

net.

Damit ist zugleich auch der Weiterbestand der
Grundsteuer ab dem Jahr 2025 gesichert.

Grundsteuer

Den Ländern steht es dabei offen, eigene Be-

Auf Bundesebene wurde eine neue gesetzliche

wertungsmodelle in eine gesetzliche Regelung

Regelung für die Erhebung der Grundsteuer ab

auf Landesebene zu übernehmen. Das Land

dem 01.01.2020 geschaffen. Das Bundesver-

Baden-Württemberg hat sich für die sogenann-

fassungsgericht hatte ja die seitherigen Bewer-

te Bodenrichtwertsteuer entschieden.

tungsregelungen dieser Steuer aus Gründen
des fehlenden Gleichbehandlungsgebotes für

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrich-

verfassungswidrig erklärt und gegenüber dem

tungen

Gesetzgeber eine Frist für eine gesetzliche
Neuregelung bis zum 31.12.2019 gesetzt. Un-

Die Gebühren und Entgelte sind nach den der-

ter dieser Voraussetzung, die nunmehr vom

zeit gültigen Satzungen und Richtlinien kalku-

Gesetzgeber erfüllt wurde, darf die Grundsteuer

liert.
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Insgesamt erwarten wir hier Gebühren oder

Insofern ist davon auszugehen, dass es hier

Entgelte aus unseren öffentlichen Einrichtun-

auch im Laufe des Jahres 2021 wieder zu An-

gen in Höhe von 14,11 Mio. €, gegenüber dem

passungen kommen wird, konkret wird bereits

Planwert von 9,21 Mio. € im Jahr 2020.

zum 1.3.2021 eine Erhöhung der Entgelte bei
der Musikschule vorgeschlagen und die Erhö-

Der Anstieg hängt im Wesentlichen mit den neu

hung Bestattungsgebühren wurde bereits be-

veranschlagten Bauhofservicerechnungen mit

schlossen.

5,033 Mio. € zusammen, die künftig direkt und
unmittelbar mit den Dienststellen abgerechnet

Aufwendungen:

werden sollen. Ihnen stehen an anderen Haus-

Der vorliegende Entwurf weist im Ergebnis-

haltspositionen allerdings Aufwendungen in

haushalt Aufwendungen in Höhe von 103,98

derselben Höhe entgegen.

Mio. € aus. Den größten Anteil bilden die

Unsere Vorgabe an die Ämter ist weiterhin, die

Transferaufwendungen (40%), gefolgt von den

Kostendeckungsgrade bei den gebühren- und

Personalaufwendungen (27%) und den Auf-

entgeltfinanzierten Einrichtungen zu halten oder

wendungen für Sach- und Dienstleistungen

den landesweiten Kennzahlen anzupassen.

(23%).
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Unter dem Begriff „Transferleistungen“ sind

lenmehrungen samt Beförderungen und Hö-

Leistungen an Dritte zu verstehen (z.B. Zuwei-

hergruppierungen 649.000 € veranschlagt.

sungen und Umlagen an Bund, Land, Landkreis, Zweckverbände sowie Betriebskostenzu-

Aufgrund der zu erwartenden weiteren Zunah-

schüsse an Kindergartenträger und Vereinszu-

me von Kita-Betreuungsplätzen geht man von

schüsse).

bis zu zwei weiteren Gruppen im nächsten Jahr
aus. Bei bis zu 5 Fachkräfte sind dies ca.

Personalaufwendungen

250.000 €.

Die Personalaufwendungen werden im Jahr

Bei der Sprachförderung durch das Land wer-

2021 gegenüber dem Planansatz 2020 um rund

den höhere Qualifikationen vorausgesetzt. Da-

1,1 Mio. € ansteigen, wobei dies mit rund

mit steigen die Anforderungen an das Personal,

415.000 € auf die tariflichen Entgelterhöhungen

so dass die Beschäftigung von Ehrenamtlichen

und auf die gesetzlichen Besoldungserhöhun-

nur noch bedingt eine Zeitlang möglich ist. Hier

gen sowie auf die Umlageerhöhungen zurück-

rechnen wir mit Mehrkosten im Jahr 2021 in

zuführen ist. Rein „netto“ sind somit für Stel-

Höhe von ca. 55.000 €.
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stand gestellt und es wurden nur die absolut
Bei den mit nunmehr insgesamt 27,7 Mio. €

notwendigen Mehrungen berücksichtigt.

veranschlagten Personalausgaben, = + 3,98 %

Wie jedes Jahr ist festzustellen, dass die Her-

gegenüber 2020, ist - wie bereits in den beiden

ausforderungen an die Kommunen erneut an-

Vorjahren auch - aufgrund entsprechender Er-

gestiegen sind, sei es im Bereich der Kinderbe-

fahrungswerte berücksichtigt, dass es bei-

treuung, der Schulen, der Digitalisierung und im

spielsweise bei Stellenwiederbesetzungen zu

Baubereich/Gartenschau, was entsprechende

zeitlichen Verzögerungen oder zu eventuell

personelle Kapazitäten erfordert.

günstigeren Neueinstellungen kommt.
Zudem entfällt im Beschäftigtenbereich bei

Daneben wird leicht übersehen, dass auch zu

Langzeiterkrankungen die Entgeltzahlung nach

der immer schwieriger werdenden Bewältigung

sechs Wochen.

der Pflichtaufgaben und deren gesetzlichen
Neuerungen zusätzliche personelle Ressour-

Die von den Fachämtern angemeldeten Stel-

cen erforderlich sind.

lenmehrungen wurden im Vorfeld auf den Prüf-

Im Sinne einer sparsamen Personalbewirtschaftung wurde entsprechend der Vorgehens-
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weise in den vergangenen Jahren mit einer

men dabei stetig zu, die Aufgabenerfüllung wird

Minderausgabe von 200.000 € kalkuliert.

zunehmend komplizierter.

Der Betrag wurde anteilig an den Personalkos-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-

tenansätzen in den Produktgruppen abgesetzt,

gen

d.h. diese 200.000 € müssen durch anderweiti-

Dieser Kostenblock umfasst insbesondere den

ge Einsparungen im Personalbereich das Jahr

Unterhaltungsaufwand, die Bewirtschaftungs-

über noch erwirtschaftet werden.

kosten und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (unter 800 € netto). Wie be-

Hier gilt meinerseits die gleiche Anmerkung wie

reits dargelegt umfassen diesen Kostenblock

in den Vorjahren: Es darf uns dabei jedoch

nunmehr auch die Bauhofservicerechnungen

nicht allein um die monetäre Seite gehen. Man

mit 5,033 Mio. €, die künftig direkt und unmit-

muss sehen, dass unsere Mitarbeiterinnen und

telbar mit den Dienststellen abgerechnet wer-

Mitarbeiter letztlich der entscheidende Faktor

den. Insgesamt sind hier 24,86 Mio. € veran-

bei der Erfüllung der vielfältigen Aufgaben un-

schlagt, bauhofbereinigt bedeutet dies gegen-

serer Stadt sind. Das Aufgabenvolumen und

über dem Vorjahr eine Steigerung um 0,7 Mio.

die damit einhergehenden Belastungen neh-

€.
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Neben den Investitionen in neue Infrastruktur-

an Hand einer Hochrechnung des laufenden

einrichtungen sind wir auch dazu verpflichtet,

Jahres gebildet werden und beinhaltet somit

die bestehende Infrastruktur zu sanieren bzw.

noch eine gewisse Unschärfe. Wir gehen hier

zu modernisieren. Insgesamt stehen dafür 4,63

zudem noch von Corona bedingten Mehrkosten

Mio. € zur Verfügung.

aus.

Wir konnten hier angesichts der zur Verfügung

Unsere Schulen stellen bei den Sach- und

stehenden Mittel nur das Allernotwendigste

Dienstleistungen eine nicht unwesentliche Grö-

veranschlagen, d.h. wir schieben weiterhin ei-

ße dar (z.B. Lehr- und Lernmittelausstattung

nen großen Berg von Unterhaltungsmaßnah-

sowie die Mittagsverpflegung).

men vor uns her.
Die pauschalen Mittelzuweisungen an die
Bei den Aufwendungen für die Gebäudebe-

Schulen für Lehr- und Lernmittel und sonstigem

wirtschaftung mit 3,69 Mio. € ergibt sich ge-

schulischen Aufwand belaufen sich auf rund

genüber dem Vorjahr eine Steigerung um 0,14

538.000 € einschließlich der Miet- und War-

Mio. €. Dieser Kostenblock kann generell nur

tungskosten für die Kopierer.
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Die Pauschalbeträge pro Schüler bleiben un-

die Schulträger nicht umhinkommen, in der Zeit

verändert. Hinzu kommen noch weitere Kosten

bis dahin die räumlichen Voraussetzungen be-

aus dem Bereich der Anschaffung von gering-

darfsgerecht herzustellen. Der Bundestag hat

wertigen Wirtschaftsgüter und aus dem Bereich

dieses Gesetz bereits beschlossen, die Länder

der Software-Lizenzen.

machen ihre Zustimmung davon abhängig,
dass die finanziellen Rahmenbedingungen ge-

Die Gesamtschülerzahl reduziert sich wiederum

klärt sind und dass eine auskömmliche Beteili-

leicht gegenüber den Vorjahren (2021: 3.512,

gung des Bundes gesichert ist.

2020: 3.566, 2019: 3.602, 2018: 3.668).
Die Basismittel des Bundes für diese MaßnahDas bereits eingangs angesprochene Ganz-

me in Höhe von 2 Milliarden Euro sind nach

tagsfinanzierungsgesetz des Bundes zur Fi-

Ansicht des Bundesrates zur Verbesserung der

nanzierung ganztägiger Bildungs- und Betreu-

Betreuung dringend nötig, decken aber nicht

ungsangebote an den Grundschulen soll zwar

annähernd die Kosten, die bei einem Rechts-

stufenweise erst ab dem Jahr 2025 einen

anspruch entstehen.

Rechtsanspruch auslösen, allerdings werden

16

Der Zuschussbedarf im Bereich Kindertagesbe-

U 3-Ganztages-Plätze relativ kostenintensiv

treuung steigt kontinuierlich an. Für die Kinder-

sind.

tagesstätten in städtischer Trägerschaft einschließlich der Zuschüsse an kirchliche und

Das Handlungsfeld Kindertagesbetreuung wird

freie Träger ist ein Zuschussbedarf in Höhe von

uns weiterhin intensiv beschäftigen, sei es bei

insgesamt 5,98 Mio. € abzudecken.

der Schaffung von zusätzlichen Betreuungs-

Die Transferaufwendungen an die kirchlichen

plätzen, bei der erforderlichen Weiterentwick-

und freien Träger erhöhen sich um 0,65 Mio. €

lung der Betreuungskonzepte bis hin zur Quali-

auf insgesamt 5,85 Mio. €.

tätsentwicklung.

In diesem Zusammenhang ist auch ein Blick

Vom Bund bzw. vom Land erhalten wir im Jahr

auf die Tabelle über die Kosten pro Platz in den

2021 folgende Zuweisungen für die Kinderta-

Kindertagesstätten interessant. Auf dieser Ba-

gesbetreuung:

sis erfolgt der interkommunale Kostenaus-

Ü3: 2,48 Mio. € (§ 29 b FAG)

gleich. Allerdings zeigt uns diese Tabelle auch,

U3: 2,60 Mio. € (§ 29 c FAG)

dass gerade die mehr und mehr nachgefragten

Leitungsfreistellung: 0,43 Mio. € (§ 29 e FAG).
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Allerdings ist die Bundesbeteiligung derzeit nur

Abschreibungen

bis Ende des Jahres 2022 verankert.

Die Abschreibungen nehmen einen wesentlich
wichtigeren Stellenwert gegenüber der Kamera-

Beispielhaft seinen noch die Zuschussbedarfe

listik im Ergebnishaushalt ein.

beim Stadtwald und bei der Stadthalle erwähnt.

Die Planung der Abschreibungen in Höhe von

Beim Stadtwald ist ein Zuschussbedarf infolge

5,15 Mio. € erfolgt auf der Basis der bereits be-

zurückgehender Holzerlöse und höheren Auf-

stehenden Anlagennachweise und der im Zuge

wendungen als Folge der Forstreform mit

der Einführung des neuen Haushaltsrechts vor-

162.000 € eingeplant. Bei der Stadthalle beläuft

genommenen Anlagenbewertung. Dem gegen-

sich der Zuschussbedarf bei rund 1,82 Mio. €.

über stehen die Auflösungen von Investitionszuweisungen und Beiträgen in Höhe von 1,45

Neu hinzugekommen ist der Ausgleich des lau-

Mio. €, so dass im Ergebnishaushalt rund 3,7

fenden Betriebsmangels aus dem Ergebnis-

Mio. € zu erwirtschaften sind.

haushalt des Eigenbetriebs Gartenschau mit

Eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 ist in

0,64 Mio. €, der die Aufwendungen des Durch-

Vorbereitung.

führungshaushalts der Gartenschau abbildet.
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Transferaufwendungen

Fazit zum Ergebnishaushalt:

Die größten Aufwendungen gegenüber Dritten

Die Summe aller Erträge oder Aufwendungen

wurden bereits erläutert.

führt zu einem negativen Saldo des Ergebnis-

Diese Gesamtposition hat ein Volumen in Höhe

haushalts in Höhe von 4,2 Mio. €.

von 42,44 Mio. €, davon entfallen auf die

Der Haushaltsplan entspricht somit zunächst

Kreisumlage 16,03 Mio. €, auf die FAG-Umlage

einmal nicht den gesetzlichen Bestimmungen,

13,38 Mio. €, auf die KiTa-Zuschüsse 5,85 Mio.

weil der Ressourcenverbrauch (netto 3,7 Mio.

€ und auf die Gewerbesteuerumlage 2,13 Mio.

€) nicht voll erwirtschaftet ist.

€.

Der ausgewiesene Fehlbetrag kann nach Auffassung der Verwaltung auch nicht kurzfristig

Unter die Transferleistungen fallen auch Zu-

durch weitere Einsparungen und anderweitige

schüsse für die konzeptionelle Neuausrichtung

Ertragssteigerungen vollumfänglich ausgegli-

des Stadtbusverkehrs. Der Aufwand liegt künf-

chen werden.

tig bei rund 800.000 € (Vorjahr 430.000 €)

Demnach bleibt uns nur, den Ausgleich in den
kommenden drei Haushaltsjahren im mehrjährigen Finanzplanungszeitraum vorzunehmen.
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Unter Zugrundelegung des eingangs erwähnten

entsprechende Kürzungen im Rahmen der Fi-

Ministeriumserlasses zur kommunalen Haus-

nanzplanung vorzunehmen. Weiterhin wird es

halts-und Finanzplanung in den Jahren 2021ff.

notwendig sein, den Hebesatz bei der Grund-

kann die Stadt Balingen mit geplanten Ergeb-

stücker B ab dem Jahr 2022 von seither 380

nisüberschüssen von 3.7 Mio. € im Jahre 2022,

v.H. auf 400 v.H. zu erhöhen.

von 2.7 Mio. € im Jahre 2023 und von 2.9 Mio.
€ im Jahr 2024 diesem Erfordernis vollständig

Bei einer signifikanten Verschlechterung des

Rechnung tragen. Der vorliegende Haushalts-

Ergebnishaushalts wird man weitere Einspa-

plan-Entwurf für das Jahr 2021 ist somit unter

rungen bei den Aufwendungen vornehmen

der Beachtung der ministeriellen Vorgaben ge-

müssen und zusätzliche Erträge generieren

nehmigungsfähig.

müssen, um die Gesetzmäßigkeit zu erreichen.

Um dies tatsächlich in den kommenden drei
Jahren zu erreichen, wird es nach Auffassung
der Verwaltung notwendig sein, bei den ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt
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Finanzhaushalt

Im Einzelnen gehe ich auf folgende Aufgabenschwerpunkte ein:

Der Finanzhaushalt spiegelt zunächst die Liquidität einer Kommune wieder. Hier werden

Feuerwehr

die Einzahlungen und Auszahlungen aus dem

Hier investieren wir auch im Jahr 2021 erneut

investiven Bereich, aber auch die zahlungs-

„auf hohem Niveau“ in Fahrzeuge, Gerätschaf-

wirksamen Erträge und Aufwendungen des Er-

ten und Feuerwehrgerätehäuser mit insgesamt

gebnishaushalts dargestellt.

1,51 Mio. € und Verpflichtungsermächtigen in
Höhe von 2,04 Mio. €.

Die größten Anteile am Finanzhaushalt haben
bei den Auszahlungen die Baumaßnahmen mit

Unsere Feuerwehr steht bei den Einsätzen im-

19,2 Mio. € und der Erwerb von beweglichem

mer wieder vor großen Herausforderungen. Wir

Sachvermögen mit 2,4 Mio. €, sowie der Er-

müssen dafür das technische Rüstzeug konti-

werb von Grundstücken und Gebäuden mit 1,6

nuierlich ersetzen bzw. dem Bedarf anpassen.

Mio. €.
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Schulen

Jahren 2022 und 2023 noch ein Investitions-

Die Modernisierungen und vor allem die Brand-

schwerpunkt bleiben.

schutzmaßnahmen sowie die statischen Ertüchtigungen unserer Schulgebäude erfordern

Die Digitalisierung unserer Schulgebäude samt

im Jahr 2021 einschließlich der Sportanlage

notwendiger Ausstattung ist eine sehr wichtige

Längenfeld insgesamt 4,34 Mio. €, zuzüglich

Zukunftsaufgabe. Durch verschiedene Förder-

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

töpfe von Bund und Land soll die Zielerreichung

4,83 Mio. €.

schneller voranschreiten. Beim Förderprogramm DigitalPakt muss der Schulträger min-

Größte Einzelmaßnahmen sind das Gymnasi-

destens einen Eigenanteil von 20 v.H. beisteu-

um Balingen mit rund 2,0 Mio. €, gefolgt von

ern. Insgesamt rechnen wir für die Umsetzung

der Sichelschule mit 0,823 Mio. €.

mit einem weitaus höheren Aufwand, als die
bewilligten Fördermittel in Höhe von 1,38 Mio. €

Unsere Schulgebäude waren in der Vergangenheit und werden –Stand heute- auch in den

abdecken können.
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Mit dem Konzept unserer Stadtwerke bzw. der

zung im Jahr 2021 begonnen werden soll. Für

zollernalb data zum Glasfaseranschluss unse-

die Erweiterung und Sanierung der städtischen

rer Schulgebäude, über die Schulnetzbetreu-

Kita Endingen sind für das Jahr 2021 Pla-

ung bis hin zum geplanten Rechenzentrum sind

nungskosten veranschlagt und entsprechende

unsere Schulen gut aufgestellt.

Baukosten in der Finanzplanung dargestellt.
Für die Innenstadt müssen zunächst noch wei-

Kindertagesbetreuung

tere planerische Überlegungen zum Standort
getroffen werden.

Zur erforderlichen kurzfristigen Bedarfsabdeckung wurden bereits entsprechende provisori-

Stadtentwicklung

sche Lösungen auf den Weg gebracht. Die auf
Dauer notwendigen zusätzlichen Betreuungs-

Wir wollen die städtebauliche Weiterentwick-

plätze müssen jedoch zunächst erst einmal ge-

lung unserer Innenstadt mit den Maßnahmen

plant werden. Am weitesten fortgeschritten ist

Mühltorplatz, Bahnhofsvorplatz und im Bereich

die Erweiterung der Kita Pestalozzi-Weg um

Hindenburgstraße Nord kontinuierlich fortfüh-

zwei Gruppen in Frommern, mit deren Umset-

ren.
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Beim Ergänzungsbereich Innenstadt sind an

Die geplanten Erschließsaufwendungen fallen

Ausgaben insgesamt 2,42 Mio. € eingeplant.

im Jahr 2021 mit 0,83 Mio. € nochmals wesent-

Die veranschlagten Mittel sind im Wesentlichen

lich geringer aus als im Jahr 2020.

für die in 2019 begonnene Neugestaltung des
Mühltorplatzes, für die im Jahr 2021 beginnen-

Neben den bereits laufenden Erschließungs-

de Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes sowie

maßnahmen wollen wir mit dem 2. Bauab-

für Ordnungsmaßnahmen vorgesehen.

schnitt Baugebietes Bol/Hertenwasen in Engstlatt beginnen und bei der Erweiterung des Bau-

Tiefbau

gebiets Oberer Brühl in Roßwangen in der La-

Baulanderschließungen sind ein wichtiger Fak-

ge sein, nach Abschluss des Bebauungsplan-

tor für die weitere Entwicklung unserer Stadt,

verfahrens noch Bauaufträge im Jahr 2021 zu

sowohl für den Wohnungsbau wie auch für die

vergeben.

Gewerbebauten.
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Leider stehen uns derzeit keine weiteren pla-

und sind im Wesentlichen durch die gesetzli-

nungsrechtlich abgesicherten Flächen zur

chen Verpflichtungen im Rahmen der wasser-

Schaffung von Bauplätzen für Wohnungen oder

rechtlichen Verfahren bestimmt.

für den gewerblichen Bereich zur Verfügung.
Gartenschau 2023
Die Investitionsausgaben im Bereich des sons-

Für die Gartenschau ist eine Aufteilung zwi-

tigen Straßenbaues liegen bei 2,0 Mio. €. Hier

schen dem städtischen Haushalt und dem Wirt-

sind insbesondere die Brückenneubauten in der

schaftsplan des Eigenbetriebs vorzunehmen.

Blumentalstraße in Frommern sowie der

Alle Maßnahmen innerhalb der geplanten Aus-

Eyachstraße in Balingen enthalten. Daneben ist

stellungsfläche werden im Wirtschaftsplan des

der Kreisverkehr Heinzlenstraße eingeplant.

Eigenbetriebs veranschlagt und alle weiteren

Weiterhin sind Planungskosten für den Ausbau

Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der

der Hurdnagelstraße enthalten.

Gartenschau stehen, werden im städtischen
Haushalt veranschlagt.

Die Investitionsausgaben im Bereich der Entwässerung liegen im Jahr 2021 bei 1,45 Mio. €
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Im Jahr 2021 ist im städtischen Haushalt eine

Letztlich bedeutet dies, dass wir Aufträge im

Kapitaleinlage beim Eigenbetrieb in Höhe von

Wert von 14,62 Mio. € für das Jahr 2022 und im

1,0 Mio. eingeplant und für die Tiefbaumaß-

Wert von 2.85 Mio. € für das Jahr 2023 bereits

nahmen außerhalb der geplanten Ausstellungs-

in 2021 zu Lasten späterer Haushaltsjahre ver-

fläche sind weitere 3,12 Mio. € eingeplant.

geben können. Dem gegenüber stehen in der
Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen

Erwerb von Grundstücken

in Höhe von 7,4 Mio. € im Haushaltsjahr 2022.

Zur Weiterentwicklung unserer Stadt sind für
den Erwerb von Grundstücken im Jahr 2021

Finanzhaushalt Einzahlungen

Mittel von insgesamt 1,5 Mio. € vorgesehen.

Den größten Anteil an den Einzahlungen hat
die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 10,3

Verpflichtungsermächtigungen

Mio. €, gefolgt von den Zuschüssen mit 6,95

Gleichzeitig sind bei den großen Baumaßnah-

Mio. € und den Grundstückserlösen mit 3,93

men für die kommenden Jahre auch Verpflich-

Mio. €. Wie so manches ist auch diese Reihen-

tungsermächtigungen (VE) vorgesehen.

folge anders als sonst üblich.
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Die geplante Nettoneuverschuldung liegt damit

te Neuverschuldung zum jetzigen Zeitpunkt

bei rund 8.34 Mio. €.

nicht so darstellen, als sei sie bereits getätigt.

Grundstückserlöse

Deutlich geringere ordentliche Ergebnisse und

Wie Sie aus der Folie zu den Grundstückserlö-

deutlich höhere Investitionsausgaben führen zu

sen ersehen können, rechnen wir beim Verkauf

einem Anstieg der Verschuldung in den kom-

von Bauplätzen mit geringeren Erlösen wie in

menden vier Jahren. So werden wir im Garten-

den Vorjahren. Leider „hinken“ die tatsächlich

schaujahr 2023 planmäßig in etwa den gleichen

erzielten Ergebnisse dann stets nochmals hin-

Schuldenstand haben, wie tatsächlich im Jahr

terher.

2011.
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Kreditaufnahmen und Verschuldung

Wie Sie aus der Folie ersehen, entnehmen wir

Wie Sie aus der Folie zu den Krediten ersehen

voraussichtlich 3,1 Mio. € liquide Mittel zum

können, liegen die tatsächlichen Kreditaufnah-

Ausgleich des Finanzhaushaltes. Die erforderli-

men jeweils deutlich unter den geplanten Kredi-

che Mindestliquidität von rund 1,9 Mio. € ist

termächtigungen. Insofern darf man die geplan-

dennoch gewährleistet.
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Stadtwerke

rung beruht hauptsächlich auf den Neueinstellungen.

Zusammen mit dem Haushaltsplan-Entwurf

Insgesamt schließt die Sparte Strom mit einem

2021 legen wir Ihnen heute auch den Wirt-

Gewinn von 1,34 Mio. €. Gegenüber dem Plan

schaftsplan 2021 unserer Stadtwerke vor.

2020 mit 1,22 Mio. € stellt dies ein leichtes
Wachstum dar.

Erfolgsplan
Der Erfolgsplan der Stadtwerke sieht ein Ge-

Das Gasnetz kann durch weitere Neuanschlüs-

winn in Höhe von ca. 498.000 € vor. Dieser re-

se und höheren Gasabsatz im Versorgungsge-

sultiert aus den steigenden Umsatzerlösen

biet mit höheren Umsatzerlösen gerechnet

42,24 Mio. €, insbesondere in den Netzentgel-

werden. In Summe wird sich der Gewinn ge-

ten. Gleichzeitig ist mit höheren Personalkosten

genüber 2020 leicht auf 153.000 € steigern.

zu rechnen. Diese betrugen 2019 insgesamt
6,2 Mio. € und werden voraussichtlich 2021

Bei der Sparte Wasser sind dieselben Entwick-

insgesamt 7,7 Mio. € betragen. Diese Steige-

lungen zu verzeichnen. Hier ist mit einem Gewinn in Höhe von 557.000 Euro zu rechnen.
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Bei der Wärme wird bei einem ähnlichen Um-

Vermögensplan

satz wie 2019 mit einem fast ausgeglichenen

Das Investitionsvolumen im Vermögensplan

Ergebnis gerechnet.

2021 liegt bei 9,47 Mio. € und damit deutlich
gegenüber dem Planwert 2020 mit 8,04 Mio. €.

Bei unseren Bädern Eyachbad und Lochenbad
ist mit Verlusten in ähnlicher Höhe wie in den

Bei der Stromversorgung sind Investitionen in

Vorjahren zu rechnen. Im Eyachbad beträgt der

Höhe von 1,4 Mio. € geplant. Von der Summe

geplante Verlust ca. 886.000 € und im Lochen-

her gesehen fließt mit 1,3 Mio. € der größte An-

bad ca. 374.000 €.

teil davon in die Verteilungsanlagen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit.

In der Sparte Datennetze ist bei konstanten Erlösen und höheren Personalkosten mit einem

Bei der Gasversorgung sind Investitionen in

Verlust von 244.000 € zu rechnen.

Höhe von 2,87 Mio. € vorgesehen.
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Der Schwerpunkt der Investitionen liegt in der

BHKW Realschule / Schulzentrum Längenfeld

Übernahmestation von terranets bzw. der An-

samt Speicher mit 780.000 €. Weitere Maß-

bindung der Gasregelstation sowie Maßnah-

nahmen stellt vor allem die Planung des Wär-

men zur Netzverdichtung und der Erschließung.

meausbaus in der Innenstadt dar.

In der Wasserversorgung belaufen sich die ge-

Für das Eyachbad sind insgesamt 320.000 €

planten Investitionen auf insgesamt 2,04 Mio. €.

verplant. Im Wesentlichen steht die Erweiterung

Allein bei den Verteilungsanlagen sind 1,8 Mio.

des Wärmenetzes mit 270.000 € an.

€ vorgesehen. Im Wesentlichen sind Erneuerungen von Hauptleitungen vorgesehen, die

Im Lochenbad sind 40.000 € für kleinere, not-

Bahnquerung sowie die Fortführung der 2. Fall-

wendige Ausstattungen enthalten sowie die

leitung vom HB Frommern.

Planung des Wärmeanschlusses für den Neubau des benachbarten Pflegeheims.

Im Bereich der Fernwärme wurden Maßnahmen mit insgesamt 0,9 Mio. € eingeplant. Wich-

Im Bereich Datennetze sind Investitionen in

tigste Maßnahme ist die Erneuerung des

Höhe von 900.000 € veranschlagt.
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Für allgemeine Netzerweiterungen sind

tragszuschüssen mit 329.000 € und der plane-

300.000 € angesetzt. Als weitere große Investi-

rischen Gewinnabführung an die Stadt mit

tion ist das Rechenzentrum mit 250.000 € vor-

497.780 ergibt sich ein insgesamt zu finanzie-

gesehen.

render Betrag von 12,15 Mio. €.

Für Investitionen bei den Gemeinsamen Anla-

Zur Finanzierung ist unter anderem eine Kre-

gen sind 995.000 € vorgesehen. Die größte

ditaufnahme von 6,44 Mio. € vorgesehen. Unter

Einzelmaßnahme stellt die Lagerplatzvergröße-

Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von

rung mit 100.000 € dar. Bei der Betriebs- und

1,86 Mio. € ergibt sich eine planerische Neu-

Geschäftsausstattung kann festgestellt werden,

verschuldung von 4,58 Mio. €.

dass ein Großteil in die Erneuerung / Modernisierung der IT investiert wird.

Mit unseren Stadtwerken Balingen haben wir
einen starken Partner in der öffentlichen Da-

Unter Berücksichtigung der Gesamtinvestitionen in Höhe von 9,47 Mio. €, Tilgungsleistungen von 1,86 Mio. €, der Auflösung von Er-

seinsvorsorge an unserer Seite.
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Eigenbetrieb Gartenschau 2023

Das Volumen des Vermögensplanes liegt bei
8,37 Mio. €.

Zusammen mit dem Haushaltsplan-Entwurf le-

Größere Investitionsmaßnahmen sind:

gen wir Ihnen heute auch den Wirtschaftsplan

der Aktivpark mit insgesamt 1,72 Mio. €,

2021 unseres Eigenbetriebs Gartenschau 2023

die Grünanlage Eyachterrassen mit 1,34 Mio. €,

vor.

der Zollernschlosssteg mit 0,77 Mio. € und der
Parkufersteg mit 0,72 Mio. €.

Im Erfolgsplan sind Aufwendungen von

Hinzu kommen Planungsaufwendungen für die

585.000 € vorgesehen. Es handelt sich im We-

Landschaftsachse Nord mit 452.000 € und für

sentlichen um Kosten für die Fachberatung

die Landschaftsachse Süd mit 805.000 €.

durch Bwgrün und erste Aufwendungen für die
Durchführung. Erträge sind keine vorgesehen,

An Verpflichtungsermächtigungen sind insge-

so dass der Erfolgsplan einen Verlust in glei-

samt 5,17 Mio. € veranschlagt.

cher Höhe aufweist und dieser vom städtischen
Haushalt abzudecken ist.
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Dem Finanzmittelbedarf des Vermögensplanes

Schlussbemerkung:

mit 8,37 Mio. € stehen folgende Finanzierungsmittel entgegen:

2020 wird als das Jahr, in dem das schreckli-

Kreditaufnahme in Höhe von 6,0 Mio. €,

che Virus kam, in die Weltgeschichte eingehen.

Kapitaleinlage der Stadt mit 1,0 Mio. €,

Egal ob Endpunkt oder Wendepunkt, wir wer-

Zuschüsse Bund/Land mit 1,0 Mio. € und

den uns an vieles erinnern, was verloren ging,

Mittel aus den Vorjahren mit 0,37 Mio. €.

aber auch daran, was an viel Neuem auf uns
zukam.

Das Gartenschaujahr 2023 rückt näher, bereits
jetzt ist aus der Finanzplanung auch die Durch-

In solchen Zeiten passt ein Zitat, welches Le-

führung ersichtlich. Dementsprechend hat un-

onardo da Vinci zugeschrieben wird:

ser Gartenschauteam in den kommenden beiden Jahren der Vorbereitung viel zu tun.

„Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung.“
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Möge sich aus dem Durcheinander die Ein-

Der besondere Dank geht an die Bürgerschaft,

fachheit wiederfinden und sich aber ebenso in

an die ehrenamtlich Tätigen in vielen Vereinen

Mitten der Schwierigkeiten auch immer wieder

und Organisationen sowie auch vielen Dank an

gute Gelegenheiten ergeben.

die Unternehmen für den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie für die Steuer-

Der vorliegende Haushaltsplan-Entwurf für das

zahlungen an die Stadt.

Jahr 2021 soll uns den Weg in die Zukunft unserer Stadt klar aufzeigen. Er soll zugleich auch

Nicht zuletzt bedanke ich mich auch bei allen,

die richtigen Antworten auf die Bedürfnisse und

die an der Aufstellung dieses Zahlenwerkes

Anforderungen an Hand der Stadtfinanzen lie-

mitgearbeitet haben.

fern.
Mein besonderer Dank gilt Ihnen, Herr OberNamens der Verwaltung bedanke ich mich bei

bürgermeister Reitemann, ebenso Ihnen, Herr

allen, die an der Entwicklung unserer Stadt, in

Baudezernent Wagner, sowie Ihnen Herr

welcher Form auch immer, mitgearbeitet ha-

Stadtkämmerer Eberle, für die stets gute und

ben.

vertrauensvolle Zusammenarbeit.
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Ebenso danke ich an dieser Stelle dem Werk-

Für weitere Informationen, welche Sie, meine

leiter Harald Eppler und dem stellvertretenden

sehr verehrten Damen und Herren des Balinger

Werkleiter Jens Elfert für die Erstellung des

Gemeinderates, für die Vorberatung sowie zur

Wirtschaftsplanes und ebenso für die gute Zu-

Verabschiedung des Haushaltsplanes 2021

sammenarbeit und wünsche den Stadtwerken

samt Wirtschaftsplan der Stadtwerke und dem

ein erfolgreiches Jahr 2021.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gartenschau
2023 benötigen, stehen Ihnen Herr Stadtkäm-

Weiterhin danke ich den beiden Werkleiterin-

merer Eberle, die Werkleitung der Stadtwerke,

nen unseres Eigenbetriebes Gartenschau

die Werkleitung des Eigenbetriebs Gartenschau

2023, Frau Anette Stiehle und Frau Anette

2023, sowie meine Person selbstverständlich

Schoen und wünsche dem Eigenbetrieb ein er-

wiederum sehr gerne zur Auskunft bereit.

folgreiches Jahr 2021 sowohl in der Bauphase,
wie auch bei den Vorbereitungen der Durchfüh-

In Anlehnung an den Haushaltsplan 2020 ha-

rung.

ben wir wiederum entsprechende zusätzliche
Erläuterungen vorgenommen und entsprechende Übersichten erstellt.
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Die Vorberatung des Haushaltsplan-Entwurfes
sowie des Wirtschaftsplan-Entwurfes erfolgt voraussichtlich am 19. Januar 2021. Wie in den
vergangenen Jahren ist geplant und wird von
Seiten der Verwaltung vorgeschlagen, die
Haushaltsverabschiedung bereits bei der regulären Januar-Sitzung, d.h. am 26. Januar 2021
vorzunehmen. Corona bedingt kann es hier
noch Veränderungen geben.

Damit ist der Entwurf des Haushaltsplanes
2021 der Stadt Balingen, der Vermögensplan
2021 der Stadtwerke Balingen und der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Gartenschau 2023 eingebracht.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

