
Einbringung Nachtragshaushalt 2021 

Rede von Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim in der 

Sitzung des Gemeinderats am 11. Januar 2021

- Es gilt das gesprochene Wort -

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats,

das Jahr 2019 war für die Stadt Schwäbisch Hall ein gutes Jahr. Es gab einen 

Höchststand an Beschäftigten, einen Höchststand an Bewohnerinnen und 

Bewohnern, die Freilichtspiele hatten eine gute Saison, das Freilandmuseum 

ebenfalls, der Tourismus für Privat- und Geschäftsreisende florierte und wir machten

dank sprudelnder Gewerbe- und Einkommensteuern einen Jahresüberschuss von 19 

Mio. Euro im Haushalt 2019.

Und dennoch gab es schon Eintrübungszeichen bei der Haushaltseinbringung des 

Doppelhaushaltes 2020/2021, allerdings ganz anderer Natur, als wir es heute 

haben. Der Brexit Stand im Raum  –  vor wenigen Tagen vollzogen  – 

Handelssanktionen USA – China, Europa – Russland, USA – Europa, Zinskrisen usw.

Diese Risiken sind nicht verschwunden, auch wenn sie gegenwärtig nicht die 

Tagesschlagzeilen bestimmen.

Aber 2019 war die Grundstimmung gut und so haben wir unseren Doppelhaushalt 

alles in allem mit optimistischen Vorzeichen am 4. März 2020 beschlossen.

Die Corona-Pandemie, die uns seit März 2020 in Atem hält, hat nunmehr 41.000 

Todesopfer allein in Deutschland gefordert, in den vergangenen Tagen mit 

Höchstwerten von über 1.000 Toten am Tag. Im Landkreis kamen Stand gestern 

108 Menschen zu Tode, weltweit bewegen wir uns auf 2 Mio. Todesopfer zu. 

Ökonomisch kam es zu einer Vollbremsung weltweit und zu öffentlichen 

Unterstützungsprogrammen mit einer bisher ungekannten weltweiten 

Kreditaufnahme öffentlicher Haushalte.

Aber wie gesagt, zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung Anfang März 2020 

spielte die Corona-Pandemie und deren Wirkungen in einer globalisierten Welt noch

keine Rolle. Ein einfaches „weiter so“ wird es auch nach Überwindung der Krise 

nicht geben.

·

·
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Nun, nachdem in Windeseile ein Impfstoff weltweit entwickelt wurde und wir einen 

Hoffnungsschimmer in der Impfung besonders gefährdeter Gruppen sehen, müssen 

wir uns auch mit den Folgen für unseren Haushalt auseinandersetzen.

Die Einbrüche der Wirtschaftsleistung haben wir ja schon im vergangenen Jahr 

gehabt, hier wurden die steuerlichen Wirkungen in einem ersten Schritt durch 

Bundes- und Landesmittel weitgehend kompensiert. Nur deshalb war es nicht 

zwingend, auch schon für das Jahr 2020 einen Nachtrag zu verabschieden.

2020 hatten wir schon gemessen an 2019 einen Rückgang der Gewerbesteuer von 

55,7 Mio. Euro auf 45 Mio. Euro aufgrund sich verändernder wirtschaftlicher 

Rahmenbedingungen antizipiert. Nunmehr haben wir einen Rückgang sogar auf 

32,7 Mio. Euro im Jahr 2020, das heißt um 23 Mio. Euro zu verzeichnen. 

Auf den Haushalt hat sich das nicht so stark ausgewirkt, da wir aufgrund der 

angenommenen Verschlechterungen des ökonomischen Umfeldes wie gesagt von 

einem Gewerbesteueraufkommen von 45 Mio. Euro ausgegangen sind und diese 

Differenz von 12,3 Mio. Euro durch Bundesmittel in Höhe von 

11,3 Mio. Euro weitestgehend kompensiert wurden. 

Auch die Einkommensteuer weist erste Rückgänge auf, da mit dem Instrument der 

Kurzarbeit Arbeitsplätze gesichert werden, aber die Einkommensteuerbasis natürlich

geschmälert wird. Hier sind entsprechend der Landeseckdaten Rückgänge in Höhe 

von 1,8 Mio. Euro für das vergangene Jahr 2020 bereits zu verzeichnen. 

Was sind nun die Eckpunkte und Annahmen für den Nachtragshaushalt?

Eine wirtschaftliche Erholung findet langsam wieder statt und wurde in die 

mittelfristige Finanzplanung aufgenommen. Die gegenwärtige Verlängerung des 

Lockdowns ist noch nicht berücksichtigt! Die aufgelaufenen Verlustvorträge allein 

aus 2020 schmälern jedoch die Gewerbesteuereinnahmen über einige Jahre, sodass 

wir auch Ende des mittelfristigen Planungshorizontes deutlich unterhalb der bisher 

angenommenen Gewerbesteuereinnahmen bleiben. Von den 35 Mio. Euro, die wir 

im Haushalt nunmehr für 2021 eingestellt haben, sind als Sollbuchung bisher erst 

31,4 Mio.Euro zu verzeichnen, davon 800.000 Euro als Nachzahlung für vorherige 

Jahre. Ob wir überhaupt die angesetzten 35 Mio. Euro aufgrund von weiteren 

Nachzahlungen erreichen, ist äußerst ungewiss und hängt vor der Dauer der 

pandemiebedingten Schließungen ab.

Arbeitsplatzverluste und Kurzarbeit schmälern auch die Einkommensteuerbasis in 

den kommenden Jahren.

Durch Schließungen von Spielhallen aufgrund von gesetzgeberischen Maßnahmen 

halbiert sich die Vergnügungssteuer.



- 3 -

Gleichzeitig sinkt auch die Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft sowie die 

kommunale Investitionspauschale, da es sich um eine globale Herausforderung 

handelt, anders als 2001und in den Folgejahren.

In der Summe rechnen wir für das Jahr 2021 auf der Ertragsseite mit einem 

Rückgang unserer Einnahmen gegenüber unseren Planungen in Höhe von 14,8 Mio.

Euro. 

Von weiteren großzügigen Kompensationszahlungen von Bund und Land sind wir 

nicht ausgegangen. Jedenfalls hat Landesfinanzministerin Sitzmann bereits eine 

Haushaltskonsolidierung für 2022 in Höhe von 4 Mrd. Euro angekündigt und auch 

die Bundesregierung hat bisher keine Signale gesendet oder Anstalten gemacht, den

Kommunen mit weiteren Milliarden unter die Arme zu greifen.

 

Persönlich hielte ich dies auch für falsch, da auch die Rückzahlung der öffentlichen 

Verschuldung uns einholt und unsere Zukunft belastet.

Auf der Aufwandsseite halten sich die Mehraufwendungen und Minderausgaben 

halbwegs die Waage. Im Einzelnen sehen Sie die Entwicklungen im Vorbericht.

Wesentlich erscheint einerseits der Minderaufwand bei den Personalaufwendungen 

aufgrund der nur sehr langsamen Besetzung offener Stellen von ca. 1 Mio. Euro und

auch im Unterhalt unserer Grundstücke und baulichen Anlagen und beim Erhalt des 

Infrastrukturvermögens, welchen wir um 500.000 Euro gekürzt haben. Kürzungen 

wurden allerdings nur dort vorgenommen, wo wir aufgrund des Personalwechsels 

auch keine Umsetzungsperspektive sehen. Die Leiter der Abteilungen Hochbau, 

Tiefbau und Vermessung gehen alle im ersten Halbjahr 2021 in den Ruhestand.

Allerdings ist der Bauunterhalt keine Spardose! Im Gegenteil, notwendige 

Sanierungsmaßnahmen stehen an und so langsam macht sich auch ein 

Unterhaltungsstau bemerkbar. Mit der Absenkung des Kochers sind so z. B. 

Schäden an den Kocherufermauern zu Tage getreten, die uns in dieser Größe zuvor 

nicht bekannt waren. An einigen Stellen ist sogar akuter Handlungsbedarf gegeben,

so entlang der Salinenstraße in Höhe des Froschgrabens. Eine Sanierung der 

Kocheruferbefestigung auf einer Länge von 90 m ist erforderlich und wird 

voraussichtlich gut 900.000 Euro kosten. Mittel, die wir aus dem Bauunterhalt 

nehmen und die dann eben an anderer Stelle fehlen. Die entsprechende 

Sitzungsunterlage finden Sie auf Ihren Tischen aufgelegt.

Einzelnen Kürzungen im Verwaltungshaushalt stehen coronabedingte 

Mehraufwendungen sowie einzelne zwischenzeitlich beschlossene Projekte 

entgegen, sodass den Minderausgaben allein schon 875.000 Euro 

Mehraufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse entgegenstehen. 
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Für zusätzliche coronabedingte Mehraufwendungen haben wir vorsorglich weitere 

300.000 Euro für Vereine und 200.000 Euro für weitere Unterstützungsmaßnahmen

aufgenommen. 

Am Ende kommt es eben darauf an, wie wir aus der Krise herauskommen und wie 

wir die Strukturbrüche auch beispielsweise in unserer Innenstadt begegnen und 

abmildern können.

 

Meine Damen und Herren, 

ich machte mir schon Sorgen über die Entwicklung unseres Einzelhandels, unserer 

Gastronomie und Hotellerie, und im Zusammenspiel Sorgen um die künftige Vitalität

unserer Innenstadt. Die wachsende Zahl an Paketauslieferungen und die Leere in 

den Straßen und Gassen sind keine guten Vorboten auf das, was auf uns zu 

kommen wird. 

Ich glaube, wir müssen für einige Zeit zusätzliche Anreize und Vergünstigungen 

beispielsweise im ÖPNV zu Einkaufszeiten und fürs Kurzzeitparken in Kombination 

von HallCard und City Card zur Attraktivierung der Stadt nach dem Ende des 

Lockdown schaffen. Auch wird die GWG Augenmaß als Vermieter zeigen müssen 

und ich hoffe, dass auch alle anderen Vermieter hier Augenmaß bewahren und 

ihren Beitrag leisten. 

Die Entwicklung der Umlagen ist schwer einzuschätzen. Mit über 45 Mio. Euro 

übersteigen sie jedoch die Personalaufwendungen bei weitem und müssen politisch 

in den Fokus geraten. Größter Anteil hat dabei die Kreisumlage mit knapp 25 Mio. 

Euro. Die politische Diskussion zur stationären Gesundheitsversorgung und deren 

Defizitabdeckung wird in Folge der zu erwartenden Haushaltskrise an Intensität 

gewinnen. Wir haben in unserer mittelfristigen Finanzplanung die Kreisumlage nur 

leicht zurückgenommen, da wir nicht davon ausgehen, dass der Landkreis die 

sinkende Steuerkraft der Gemeinden vollständig durch Einsparungen ausgleichen 

kann. Auf mehr möchte ich hier nicht eingehen und verweise auf die 

Sitzungsvorlage.

Strukturelle Änderungen oder Kürzungen wurden seitens der Verwaltung im 

Nachtragshaushalt nicht vorgenommen. Hier verweisen wir auf die anstehenden 

Beratungen und gegebenenfalls auf Ihre Vorschläge.

Das Fazit des Vorberichtes möchte ich jedoch unterstreichen:

Das ursprünglich im Haushaltsplan 2021 ausgewiesene Defizit in Höhe von 7,5 Mio. 

Euro wies bereits auf ein Strukturproblem hin, nun kommen weitere 14,55 Mio. 

Euro hinzu, sodass wir ein Defizit im Nachtragshaushalt in Höhe von 22 Mio. Euro 

ausweisen. Damit bricht der Ergebnishaushalt zwischen 2019 und 2021 um ca. 40 
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Mio. Euro ein. Als Zahlungsmittelbedarf um Löhne, Gehälter, Umlagen und 

Sachaufwendungen zu zahlen, fehlen uns ca. 16 Mio. Euro.

Auch auf der Investitionsseite haben wir keine wesentlichen Maßnahmen 

aufgenommen, die Ihnen nicht bekannt und die nicht bereits beschlossen sind. 

Allerdings wurde der Zeitablauf einzelner Investitionen gestreckt oder der Beginn 

verschoben. Zusätzlich wurden in den Haushalt Ausstattung für die IT 

aufgenommen, die es uns künftig ermöglichen soll, z. B. Gemeinderatssitzungen 

auch virtuell zu veranstalten. Ferner muss das Ratsinfosystem modernisiert werden 

und Netze und Equipment auf Videokonferenzsysteme ausgerichtet werden. 

Haushaltstechnisch wesentlicher ist allerdings der vorgenommene Systemwechsel in 

der Zuordnung der Liquidität:

Haben wir in der Vergangenheit auch unsere Investitionen mit Haushaltsmitteln 

hinterlegt, was dann in Folge zu umfangreichen Ermächtigungsübertragungen 

führte, so nutzen wir den Nachtrag dazu, umfangreich 

Ermächtigungsübertragungen aufzulösen und Verpflichtungsermächtigungen neu 

zu bilden. Gleichzeitig wird damit dem Prinzip der jährlichen Kassenwirksamkeit 

Rechnung getragen. Allerdings sinkt die Risikovorsorge. Im Ergebnis schonen wir die

kassenwirksame Liquidität und eröffnen Chancen auf einen zukünftigen 

Haushaltsausgleich. Durch diese Maßnahmen wurden fast 27 Mio. Euro auf der 

Ausgabenseite und 5 Mio. Euro auf der Einnahmenseite gesperrt.

Mit der beschlossenen Veräußerung von Wasserbezugsrechten in Höhe von 

2 Mio. Euro heben wir stille Reserven.

Sollten alle Maßnahmen umgesetzt werden können, so ergibt sich aus den 

Investitionen ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von weiteren 20 Mio. Euro, die 

vorsorglich auch zu einer im Haushalt ausgewiesenen Kreditaufnahme in Höhe von 

10 Mio. Euro führen. Hier wollen wir vor allem die Angebote der KfW mit 

Tilgungszuschüssen nutzen.

Rechnen wir Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt zusammen, so verringert sich 

ohne Kreditaufnahme der Zahlungsmittelbestand der Stadt um ca. 15,8 Mio. Euro 

im Ergebnishaushalt und um 6,7 Mio. Euro im Finanzhaushalt (Investitionen 20 Mio. 

Euro minus 13 Mio. für Investitionszuschüsse und Veräußerungserlösen), zusammen 

um 22,6 Mio.Euro. Bei Verwendung der Kreditaufnahme in Höhe von 10 Mio Euro 

eben um ca. 13 Mio. Euro.

Wir haben die Mittel, aber dies wird die Stadt nicht lange durchhalten und so ist es 

absehbar, dass insbesondere bei einem Defizit in Höhe von 22 Mio. Euro im 

Ergebnishaushalt der Gemeinderat sich mit Haushaltskonsolidierung und 

Strukturanpassung spätestens zum Jahresende befassen muss.
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Auch wenn es mühsam ist, es lohnt sich auch eine genauer Blick in die Mittelfristige 

Finanzplanung.

Auch wenn wir nach heutigem – optimistischen – Stand wieder mit steigenden 

Steuereinnahmen rechnen, so werden wir bis zum Ende der Finanzplanung deutlich 

– hier mit geplanten 12 Mio. Euro – unterhalb der Ergebnisse des Jahres 2019 

bleiben. Zu deutlich sind die Alarmzeichen aus der Wirtschaft.

Die Angaben zu den Zuweisungen und Zuwendungen haben wir im Wesentlichen 

aus den Orientierungsdaten des Landes abgeleitet. Da diese jedoch noch nicht die 

jüngsten volkswirtschaftlichen Erwartungen abbilden, haben wir zu Ihrer 

Orientierung Risikoabschläge vorgenommen.

Auch bei der Kreisumlage ist die Schieflage in der Prognose des Landkreises noch 

nicht im Haushalt eingearbeitet. Hier geht der Landkreis von einer kontinuierlich 

steigenden Finanzkraft der Gemeinden über das Niveau von 2019 hinaus aus. Der 

Hebesatz beträgt laut Landkreis ab 2022 34 %.

Auch hier haben wir eine Risikoabschätzung vorgenommen und den Umlagesatz in 

der Größenordnung der Jahre 2021 und 2022 belassen.

Auch ist bei sinkendem Umfang der Finanzausgleichsmasse und des bereits 

angekündigten Sparvolumens des Landes nicht mit steigenden Ausgleichszahlungen

„mangels Steuerkraft“ zu rechnen.

Als Ergebnis müssen wir Stand heute davon ausgehen, dass über den gesamten 

Zeitraum bis 2024 das ordentliche Ergebnis zweistellig negativ bleibt und kumuliert 

ca. 53 Mio. Euro umfasst. Dazu kommen Investitionen mit einem 

Zahlungsmittelbedarf in Höhe von ca. 56 Mio. Euro.

Dies übersteigt die Leistungsfähigkeit der Stadt bei Weitem. Zum rechnerischen 

Ausgleich wurden 60 Mio. Euro Kreditaufnahmen in den Haushalt aufgenommen.

 

Wie geht es weiter? Nach 2020 werden wir auch das Jahr 2021 dank unseres 

Liquiditätspolsters von über 43 Mio. Euro überstehen und könnten dies auch ohne 

Kreditaufnahme bewältigen! Was danach kommt, verlangt entschlossenes Handeln!

Im Herbst 2021 wird sich eine Strukturkommission finden müssen, die den Haushalt 

durchleuchtet und eine Strategie für die kommenden Jahre zu entwerfen hat.

Bei einem Defizit in zweistelliger Größenordnung werden die Handlungsoptionen 

eingeschränkt.
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Schauen wir uns mögliche Instrumente als Gedankenspiel an:

Anhebung der Gewerbesteuer auf Spitzenniveau aller Mittelstädte in Baden-

Württemberg, z. B. von zur Zeit 380 auf 400 Punkte: grob 2 Mio. Euro, sofern keine

Abwanderung oder Ausweichmechanismen in der Verlagerung der Gewerbesteuer 

entstehen.

Anhebung der Grundsteuer von zur Zeit 400 auf 525 Punkte über den Satz von 

Stuttgart hinaus: grob 2 Mio Euro.

Anhebung der Kitagebühren um 25 Prozent: weitere ca. 400.000 Euro.

Anhebung der Musikschulgebühren um 25 Prozent: ca. 125.000 Euro

Anhebung der Friedhofsgebühren um 25 Prozent: ca. 75.000 Euro

Anhebung der Hallennutzungsgebühren um 25 Prozent: ca. 50.000 Euro

Kürzung der Kulturförderung: ca. 200.000 Euro

In der Summe ca. 4,85 Mio. Euro.

Maßnahmen, die ich nicht befürworte und Ihnen auch nicht vorschlagen möchte, 

Maßnahmen, die in der Summe noch nicht einmal bei 5 Mio. Euro ausmachen, 

weniger als die Hälfte um einen ausgeglichenen Haushalt zu formulieren. 

Geschweige denn, die Voraussetzung dafür zu haben, Investitionen aus 

Haushaltsüberschüssen zu finanzieren.

Dazu kommt, dass wir auf der Personalkostenseite kaum Einsparungsmöglichkeiten 

sehen, zumal die vielfältigen Verwaltungsabläufe eher komplizierter geworden sind, 

als sie zuvor waren. Und bei all den möglichen Einsparungen auf Ebene der 

„freiwilligen Leistungen“ steht die Frage im Raum, ob es gelingt, die Attraktivität 

der Stadt für künftige Entwicklungen zu erhalten!

Aus meiner Sicht führt kein Weg daran vorbei, eine Konsolidierung in der 

Ausgabenentwicklung einzuleiten, Einnahmen über Gebühren und Steuern im Blick 

auf den Wettbewerb behutsam anzuheben und gleichzeitig die Wachstumskräfte 

dieser Stadt weiter zu stimulieren und nicht an jeder Ecke diesen Kurs zu 

hinterfragen, denn dann, meine Damen und Herren, muss auch sofort geklärt 

werden, woher denn die Finanzmittel zur Finanzierung unserer Infrastruktur und 

kommunalen Einrichtungen herkommen sollen. Nur bei einem fortgesetzten 

nachhaltigen Wachstumskurs könnten ggf. auch zusätzliche Abschöpfungen aus 

den Grundstücksgeschäften mit der HGE haushaltswirksam erfolgen. 
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Schauen wir uns die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre an, so ist uns dies schon

einmal gelungen:

2009 2019

Einwohner 36799 40538 3739, 10,20%

sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigte

20723 26091 5368, 26,00%

Einpendler 12287 16011 3724, 30%

Auspendler  4666  7285 2619, 56 %

Erwerbstätige am 

Wohnort

13091 17355 4264, 32 %

Gewerbesteuer 32,8 Mio. € 55,7 Mio. € 70,4 % bzw. 22,9 Mio.

€

Einkommensteuer 12,6 Mio. € 24,4 Mio. € 93,6 % bzw.11,8 Mio. 

€

Grundsteuer  6,06 Mio. €  7,17 Mio. € 18 % bzw. 1,11 Mio. €

 

Steuermehreinnahmen von 36 Mio. Euro, die in der Kontinuität auch erforderlich 

waren, um unsere steigenden Ausgaben und Investitionen zu finanzieren und sogar 

ein Liquiditätspolster anzulegen. Sicherlich auch ein Ergebnis der wirtschaftlichen 

Entwicklung im Bund und im Land, aber eben nicht nur! Und diese Entwicklung hat 

dazu beigetragen, dass wir überhaupt in der Lage sind, Investitionen wie z. B. die 

notwendige Sanierung des Gymnasiums bei St. Michael zu stemmen. Ein 

erfolgreicher, von Energieeffizienz getragener Wachstumskurs schafft erst die 

Spielräume, die wir brauchen, um attraktive öffentliche Leistungen zu finanzieren. 

Doch diese Spielräume müssen wir uns erst einmal wieder erarbeiten, bevor wir 

neue Aufgaben und Ausgaben finanzieren.

In diesem Jahr stehen wir auch aufgrund der Corona-Pandemie – leider – wieder vor

einem Scheideweg. Mit Sparen oder Steuererhöhungen allein kann man die 

Leistungsfähigkeit der Stadt nicht verbessern und mit Verzicht auf übliche 

Gebühreneinnahmen, wie im nachfolgenden Tagesordnungspunkt thematisiert, 

kann die Quadratur des Kreises auf keinen Fall gelingen.

Die aufstrebende Kulturstadt für die Region der Weltmarktführer, so haben wir uns 

erfolgreich nach einem Leitbildprozess positioniert. Wir müssen daran festhalten, um

nicht die Wettbewerbsfähigkeit um kluge Köpfe für die Zukunft zu verspielen. Auch 

der Bildungsbereich, von den Kitas über die Grundschulen zu den weiterführenden 

Schulen und den freien Bildungsträgern bis hin zur Hochschule gehören in Ihrer 

Qualitäts- und Angebotsstruktur gestärkt. Auch dies gelingt nur über mehr und 

nicht weniger uns zur Verfügung stehender Mittel.
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Meine Damen und Herren, da wir es hier „nur“ mit einem Nachtrag zu tun haben 

und wir keine Änderungen der beschlossenen Maßnahmen im Ergebnishaushalt 

vorgenommen haben, gehe ich davon aus, dass es keine umfangreichen 

Haushaltsberatungen geben wird.

Herzlichen Dank.


