
Stadt Schwäbisch Hall
- Stadtkämmerei -

Haushaltszwischenbericht 1. Halbjahr 2006

I. Abschluss Rechnungsjahr 2005

Für die Jahre 2004 und 2005 wurde ein Doppelhaushalt aufgestellt. Man ging damals
von gleichbleibend niedrigen Steuereinnahmen aus, die nicht ausreichten, dem
Vermögenshaushalt eine entsprechende Rate zuzuführen. Durch unvorhergesehene
einmalige Nachzahlungen aus Vorjahren konnten in den Jahren 2004 und 2005
wesentlich höhere Gewerbesteuereinnahmen gegenüber den Planansätzen verbucht
werden, die unter anderem dazu führten, dass das Jahr 2004 mit einem Überschuss
von 11,7 Mio. € abschloss, der der Rücklage zugeführt wurde. Dieser Hintergrund
sowie weitere Einnahmen im Jahr 2005 haben im Frühjahr2005 die Aufstellung eines
Nachtragshaushaltsplans für 2005 ermöglicht, in dem einige zusätzliche Investitionen
aufgenommen werden konnten (u.a. für Platzgestaltung Hinter der Post,
Stadtjubiläum, Sanierungszuschüsse, Ostumfahrung und Zuschuss an die
Hospitalstiftung). 

Der Jahresabschluss 2005 weist einen Überschuss in Höhe von rd. 11,1  Mio. € aus.
Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2005 mit Beschluss vom 24.05.2006 bereits
festgestellt. 

II. Haushaltssatzung 2006

Nach 2004 / 2005 wurde für die Jahre 2006 und 2007 erneut ein Doppelhaushalt
aufgestellt, was sich aus Sicht der Verwaltung bewährt hat. Mit einem
Doppelhaushalt können längerfristige Weichen gestellt werden, womit die
Verfestigung der bereits eingeleiteten und schon durchgeführten
Konsolidierungsmaßnahmen einhergeht. An der grundsätzlichen finanziellen
Situation der Stadt hat sich jedoch nicht sehr viel verändert. Zwar rechnen wir mit
inzwischen etwas höheren Gewerbesteuereinnahmen als noch 2002 und 2003,
jedoch reichen diese Mehreinnahmen abzgl. der jeweils fälligen Umlagen nicht aus,
im Verwaltungshaushalt ausreichend Mittel zu erwirtschaften, um dem
Vermögenshaushalt überhaupt eine Rate zuführen können. Vielmehr müssen die
Haushalte 2006 und 2007 insgesamt mit Rücklagenentnahmen von 16 Mio. €
ausgeglichen werden, was angesichts der unvorhergesehenen Einnahmen aus den
Jahren 2004 und 2005 ermöglicht wird.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung
2006 / 2007 mit Erlass vom 16.02.2006 bestätigt. 
Das Regierungspräsidium begrüßt und unterstützt darin den von der Stadt in den
letzten 4 Jahren konsequent praktizierten Sparkurs und die auf strukturelle
Haushaltsentlastung ausgerichtete verantwortungsbewusste Finanzpolitik
nachdrücklich. Positiv wird dabei herausgestellt, dass der Schuldenstand im
Kämmereihaushalt weit mehr zurückgeführt werden konnte, als dies im
vorhergehenden Doppelhaushalt vorgesehen war. Ebenso anerkennenswert sie, dass
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das wieder deutlich ausgeweitete Investitionsprogramm 2006 und 2007 ohne eine
Neuverschuldung finanziert wird und der Schuldenstand während des gesamten
Finanzplanungszeitraums kontinuierlich weiter abgebaut werden soll. Allerdings wird
auch vermerkt, dass sich nachwievor für 2006 und 2007 eine negative Netto-
Investitionsrate in Höhe von 3 Mio. € bzw. 3,3 Mio. € für 2007 ergibt. Durch den
Rückgriff auf vorhandene Finanzreserven ist der gesetzlich vorgeschriebene
Haushaltsausgleich indes gewährleistet. 

III. Kassenlage 2006

Die Stadtkasse war das ganze 1. Halbjahr 2006 liquide. Kassenkredite mussten nicht
in Anspruch genommen werden. Aus Geldanlagen konnten bisher schon rund
500.000 € an Zinseinnahmen verbucht werden, so dass die im Haushaltsplan
vorgesehenen 400.000 € schon überschritten sind. 

IV. Haushaltsvollzug 2006

a) Verwaltungshaushalt

Im einzelnen kann von folgender finanzieller Entwicklung des Verwaltungshaushaltes
ausgegangen werden: 

Einnahmenseite: 

Grundsteuer, Gewerbesteuer
Das Aufkommen aus Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer wird aus heutiger
Sicht in Planhöhe anfallen. 

Einkommensteuer, Umsatzsteuer 
Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer rechnen wir damit, dass der
Planansatz von rd.  10,7 Mio. € um rd. 300.000 € verfehlt wird. Während der 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit rd. 8,4 Mio. € in Planhöhe anfallen
wird. 

Finanzausgleich
Für die Jahre 2006 und 2007 entfällt wieder die Einnahme aus
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, nachdem die
Steuernachzahlungen der Vorjahre die Stadt wieder abundant machen. 

Die sonstigen Einnahmen aus dem Finanzausgleich (z.B. Kommunale
Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich, Schullasten-Ausgleich) werden
voraussichtlich in Planhöhe anfallen.

Mieten und Pachten 
Hier rechnen wir mit Weniger-Einnahmen von rd. 300.000 bis 400.000 € gegenüber
dem Planansatz von rd. 3,7 Mio. €. Nach Aufstellung des Doppelhaushalts 2006 /
2007 erfolgte zwischen der Stadt und der GWG der Abschluss eines
Generalmietvertrags, der die Mietverhältnisse auf eine reale Basis stellte. Allerdings
entfallen auf der Ausgabenseite auch die früher veranschlagten Ausgaben aus der
Dienstleistungspauschale, so dass in etwa ein Ausgleich stattfindet. 

2



Konzessionsabgabe, Gewinnbeteiligungen
Die Konzessionsabgaben 2006 wird in etwa in Planhöhe (2 Mio. €) erwartet.
Darüberhinaus werden noch rd. 600.000 € aus gesetzlich bedingten
Nachberechnungen der Stadtwerke für die Vorjahre eingehen. An
Gewinnabführung aus dem Jahresabschluss 2005 der Stadtwerke werden
planmäßig 1,0 Mio. € eingehen. 

Die übrigen größeren Einnahmeansätze im Verwaltungshaushalt, wie z. B.
Gebühren, Zuschüsse und Erstattungen von Dritten lassen zum Ende des
1.Halbjahres 2006 keine nennenswerten Abweichungen erkennen. 

Die  genannten  Veränderungen  im  Verwaltungshaushalt  führen  dazu,  dass  zum
Ausgleich des Verwaltungshaushalts nur rd. 1,3 Mio. € anstatt eingeplanter 1,8
Mio. € benötigt werden. 

Ausgabenseite:

Sammelnachweise bzw. Einzelnachweise

Personalausgaben
Wir rechnen zum Jahresende 2006 erneut mit einer Unterschreitung der eingeplanten
Personalausgaben (17,72 Mio. €) um rd. 120.000 €. 

Die Ausgaben für Gebäudeunterhaltung, Grundstücksunterhaltung, Mieten,
Fahrzeuge, Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Steuern, Versicherungen,
Zuweisungen, Zuschüsse und Zinsen werden aus heutiger Sicht hochgerechnet
auf das Jahresende 2006 in etwa in Planhöhe anfallen, während bei den
Gebäudebewirtschaftungskosten (-300.000) und Geschäftsausgaben
(-110.000) eine rd. 10%-ige Einsparung erwartet wird. 

Umlagen
Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage wird aus heutiger Sicht um rd. 900.000
€ überschritten werden, weil zum Jahresbeginn 2006 noch entsprechende
Umlagezahlungen aus dem Vorjahr in dieser Höhe verbucht sind. Die
Finanzausgleichsumlage wird mit rd. 8,2 Mio. € in Planhöhe anfallen. 

Bei der Kreisumlage ergeben sich gegenüber dem Planansatz mit rd. 13 Mio. €
Wenigerausgaben mit rd. 840.000 €, weil der Landkreis nach Aufstellen des
Stadthaushalts 2006 seinen Hebesatz für die Kreisumlage auf 36,5 % abgesenkt hat.
Im Stadthaushalt 2006 war noch mit 38% gerechnet worden. 

Zuführung zum Vermögenshaushalt
Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet laut Haushaltsplan 2006 keine
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt. Daran ändert sich auch bis zur
Jahresmitte 2006 nichts. 
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b) Vermögenshaushalt 

Einnahmenseite:

Rücklagenentnahmen 
Zum Haushaltsausgleich 2006 werden zum Jahresende planmäßig die Entnahme aus
der allgemeinen Rücklage mit 7,3 Mio. € und aus den Sonderrücklagen mit 1,27
Mio. € (570.000 € für Ganztagesangebote und 700.000 € für Altlastenbeseitigung
Solpark) erforderlich sein. 

Aus Grundstückserlösen sind bereits rd. 3 Mio. € eingegangen, so dass der
Planansatz mit 1,8 Mio. € zum Jahresende deutlich überschritten sein wird. 

Von den eingeplanten rd. 3,16 Mio. € für Zuweisungen und Zuschüsse von
Dritten erwarten wir rd. 3 Mio. €.

Ausgabenseite:

Zuführung zum Verwaltungshaushalt
Die oben aufgeführten Abweichungen im Verwaltungshaushalt werden aus heutiger
Sicht dazu führen, dass der Vermögenshaushalt dem Verwaltungshaushalt statt der
eingeplanten 1,8 Mio. € nur rd. 1,3 Mio. € zuführen muss.

Beteiligungen 
Als Stammkapital für die neue Holding SHB mussten ausserplanmäßig 100.000 €
bereitgestellt werden. 

Grunderwerb
Für den Grunderwerb sind knapp 1,7 Mio. € eingeplant. 
Dieser Betrag wird aus heutiger Sicht ausreichen.

Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen
Vom Planansatz mit rd. 750.000 € für Anschaffungen, die im Einzelfall mehr als 410
€ betragen (z.B. für EDV, Schulmöbel, Ersatzbeschaffungen Kopierer), sind derzeit
lediglich rund 200.000 € verbraucht. Die Verwaltung ist bestrebt, den Planansatz hier
nicht voll auszuschöpfen. 

Baumaßnahmen
Im Wesentlichen sind in den Vermögenshaushalt 2006 nur zwei große Investitionen
aufgenommen worden, nämlich zum einen die bereits beschlossene sog.
Ganztagesbetreuung an Schulen und der Ansatz für die Ostumfahrung. Von der
insgesamt veranschlagten Summe für alle Baumaßnahmen zusammen mit rd. 7,6
Mio. € sind derzeit lediglich rd. 1,5 Mio. € kassenwirksam geworden, jedoch rechnen
wir zum Jahresende einschließlich evtl. zu bildender Haushaltsreste mit einem vollen
Ausschöpfen dieses Etatpostens. 

Tilgungen und Zuweisungen an Dritte
Die Schuldentilgungen (1,215 Mio. €) und die Investitionszuschüsse (740.000 €)
verlaufen planmäßig, eine Abweichung zum Jahresende ist nicht in Sicht. 
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V.  Zusammenfassung

Aus heutiger Sicht hochgerechnet wird das Jahr 2006 mit einem Überschuss von rd.
1,6 Mio. € abschließen. Durch die in den beiden Vorjahren eingenommenen höheren
Gewerbesteuern und der damit verbundenen Aufstockung der Rücklagen ist eine
gewisse kurzfristige Entspannung der Finanzsituation eingetreten. Diese Situation
wird sich jedoch bei unveränderten strukturellen Gegebenheiten in wenigen Jahren
wieder ändern, weil allein schon in den Jahren 2006 und 2007 zum
Haushaltsausgleich eine Rücklagenentnahme von zusammen rd. 16 Mio. € nötig wird.
Investitionen im Sanierungsgebiet der JVA werden bisher nicht veranschlagte
Ausgaben herbeiführen, die einen Nachtrag 2006 oder 2007 nach sich ziehen. Auch
diese zusätzlichen Mittel müssen aus der Rücklage finanziert werden. Deshalb darf die
Stadt nicht nachlassen, Strukturveränderungen anzustreben, die eine Verbesserung
des laufenden Haushalts zugunsten von Investitionen ermöglichen.

Aufgestellt:

Stadt Schwäbisch Hall, 25.07.2006
Fachbereich Finanzen 
Abteilung Stadtkämmerei 
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