
 
 

Vorbericht zum Haushalt 2016 
 
 

 

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015 
 
 
Mit Beschluss vom 27.11.2014 hat der Stadtrat den Haushalt 2015 verabschie-
det und die Haushaltssatzung erlassen. 
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung des Landratsamtes Nürnberger Land er-
folgte dazu mit Schreiben vom 02.02.2015. 
 
Das Haushaltsvolumen 2015 betrug  
 

 im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben 56.699.305 EUR 

 im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben  10.872.290 EUR 
 
Der Haushalt 2015 sah eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögens-
haushalt von 4.425.985 EUR vor. Eine Rücklagenentnahme war nicht veran-
schlagt und wurde auch nicht benötigt. Die genehmigte Kreditermächtigung be-
lief sich auf  4.010.775  EUR; ursprünglich veranschlagt waren 4.390.775 EUR. 
 
In 2015 hat der Stadtrat mehrere Kreditaufnahmen beschlossen.  
So wurden aus der Ermächtigung 2014  die übertragenen Haushaltseinnah-
mereste von 5.720.265 EUR und aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjah-
res 2015 einen Betrag von 3.554.735 EUR tatsächlich aufgenommen, um die 
anfallenden Ausgaben fristgerecht leisten zu können. 
Die dauerhaft niedrigen Zinsen haben ein Übriges dazu beigetragen, um lang-
fristige Mittel zu sichern und um den Schuldendienst in vertretbarem Rahmen 
zu halten. 
 
Nach derzeitigem Stand wird das Haushaltsjahr 2015 ausgeglichen werden 
können und trotzdem die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Lauf a.d.Peg. 
weiter auf vergleichsweise hohem Niveau gehalten werden können. 
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Haushalt 2016 
 
I. Allgemeines 
 
Wie bereits in den Vorjahren hat sich zu den Haushaltsvorberatungen gezeigt, 
dass im Hinblick auf die in den kommenden Jahren (mittelfristig bis langfristig) 
verstärktes Augenmerk auf die Ausgaben des Verwaltungshaushalts und hier 
insbesondere auf defizitäre Bereiche (Einrichtungen) gelegt werden muss, um 
die anstehenden Aufgaben (Sanierungs- und Unterhaltsmaßnahmen, Neubau-
maßnahmen) umsetzen zu können ohne dabei einen unverhältnismäßig hohen 
Schuldenstand und Schuldendienst zu konfigurieren. 
 
Der Stadtrat hat am 28. Januar 2016 – nach Vertagung in der Dezembersitzung 
2015, umfangreichen Gesprächen und mehreren Sitzungen –über ein Haus-
haltsvolumen von letztlich 69.159.726 EUR entschieden. Das übersteigt das 
Volumen des Vorjahres um rd. 1,6 Mio. EUR und entspricht somit einem gerin-
gen Zuwachs von 2,35 %. 
 
Während der Verwaltungshaushalt im Vorjahresvergleich leicht (-1,4 Mio. 
EUR/2,5%) gesunken ist, verzeichnet der  Vermögenshaushalt (+3 Mio. 
EUR/27,7 %) wieder Zuwächse; allerdings erreicht er damit nicht mehr das Ni-
veau der Jahresrechnung 2014, das nochmals rd. 2 Mio. EUR höher lag. 
 
Wichtigster Anhaltspunkt einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft und zur 
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist der Zuführungsbetrag zwi-
schen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und damit die aus eigener Kraft 
erwirtschaftete freie Finanzspanne zur Durchführung investiver Maßnahmen. 
Hier zeigt sich, dass der Haushalt 2016 wiederum einen – gemessen an den 
umzusetzenden Aufgaben - nicht unerheblichen Überschuss im Verwaltungs-
haushalt und damit eine Zuführung an den Vermögenshaushalt i. H. von insge-
samt 4.392.457 EUR vorsieht. Der Betrag setzt sich zusammen aus der allge-
meinen Zuführung von 4.362.457 EUR und einem dem Rücklagenbestand zu-
zuführenden Betrag von 30.000 EUR aus der Übernahme der Mittel der zum 
31.12.2015 aufgelösten Kulturstiftung (bestehende Festgeldanlage). 
 
Angesichts gesunkener Umlagekraft, stetig steigenden Ausgabeverpflichtungen 
im Bereich der Haus- und Grundstückslasten und des Gebäudeunterhalts, trotz 
unvermeidlich ansteigender Personalkosten und trotz des Verzichts auf Erhö-
hungen, die alleine die Bürger belasten würden, ist es gelungen, den Zufüh-
rungsbetrag nahezu auf dem Vorjahresniveau zu halten. 
Umfassende Überprüfungen und umgesetzte Sparrunden seitens der Verwal-
tung oder vom Gremium initiiert, haben letztendlich dazu beigetragen, dass 
wieder ein massives Grundlagenpolster aus dem Verwaltungshaushalt für in-
vestive Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden kann. 
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Wie schon während des gesamten Jahres 2015 kann auch in 2016 darauf ver-
zichtet werden, die bestehenden Rücklagen anzugreifen. 
Sie sollen für künftige investive und Sanierungsmaßnahmen weiter aufgebaut 
und zur Verfügung gestellt werden. 
 
Im Rahmen eines bis zur Jahresmitte zu erarbeitenden Konzeptes zur Auffin-
dung und Umsetzung langfristig und nachhaltig wirkender Einsparmaßnahmen 
in allen Bereichen des städtischen Haushalts weit über die Finanzplanungsjahre 
hinaus, hat sich der Stadtrat zusammen mit der Verwaltung zum Ziel gesetzt, 
soweit möglich jährliche Zuführungsbeträge von 35 % der bereinigten Steuer-
einnahmen des Verwaltungshaushalts zu erreichen und zusätzlich den Schul-
denstand dauerhaft auf 25 Mio. EUR zu begrenzen. 
Dieser Weg wurde bereits zum Haushalt 2016 eingeschlagen und sowohl in-
nerhalb der Stadtverwaltung selbst als auch in allen Außenstellen Einsparun-
gen/ Kürzungen sowie Einnahmen generiert.  
 
 
II. Verwaltungshaushalt 
 
Das Volumen beträgt hier in Ausgaben und Einnahmen 55.277.697 EUR 
 
Durch den Überschuss des Verwaltungshaushalts (allgemeine Zuführung: 
4.362.457 EUR) verbleibt der Stadt nach Abzug der planmäßigen Tilgungen in 
Höhe von 1.102.564 EUR eine sog. freie Finanzspanne von fast 3,26 Mio. EUR, 
die voll dem Vermögenshaushalt zugute kommt und die anstehenden investiven 
Maßnahmen in nicht unerheblichem Maße mitfinanzieren hilft; wie schon in den 
vergangenen Jahren zeigt sich, dass die Stadt dabei auf solide finanzielle 
Grundlagen zurückgreifen kann. 
Erreicht wurde dies ohne explizite Erhöhung der Steuereinnahmen; insbeson-
dere bei der Gewerbesteuer wurde nach ausgiebiger Diskussion der bisherige 
Hebesatz von 330 v. H. beibehalten, um den Wirtschaftsstandort Lauf attraktiv 
zu erhalten.  
Ebenso wurde auf die Einführung einer Pferdesteuer, wie dies erstmals recht-
lich möglich gewesen wäre, verzichtet. 
Insoweit waren anfangs eingeplante Einnahmen von 1.986.250 EUR zu kom-
pensieren, was letztendlich durch Anpassungen im Verwaltungshaushalt mit 
937.665 EUR und im Vermögenshaushalt mit 716.171 EUR fast gelungen ist. 
Rechnet man die ursprünglich nicht erwarteten Schlüsselzuweisungen von 
711.296 EUR hinzu, ergibt sich ein Kompensationsbetrag von zusammen 
2.365.132 EUR. 
Dieser erhöht sich -  zumindest fiktiv -  noch um im Zuge der Jahresrechnung 
2015 einzusparende Haushaltsausgabereste in Höhe von 434.000 EUR und 
liegt damit insgesamt bei 2.799.132 EUR. 
 



 

 
  

4 

Durch die gesunkene Steuerkraft (um rd. 2,8 % gegenüber dem Vorjahr) und 
eine neue Verteilermasse bzw. -schlüssel, erhält die Stadt in 2016 erstmals 
wieder seit 2010 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 711.296 EUR. 
Obwohl diese Zuweisung dem Grunde nach verminderte Steuereinnahmen (der 
Vorjahre) ausgleichen soll, also eigentlich eine Stabilisierungsmaßnahme des 
Staates darstellt und es damit erfreulicher wäre, eben nicht unter die Vertei-
lungskriterien zu fallen, hilft der Betrag in 2016 dabei, die bereits erläuterten 
Mindereinnahmen aufzufangen bzw. das Niveau der Zuführung beizubehalten. 
 
Ebenso positiv wirkt sich die voraussichtliche Hebesatzsenkung des Landkrei-
ses in 2016 um 0,65 Prozentpunkte auf 47,35 v. H. (evtl. sogar auf 47 v. H.) 
aus: die von der Stadt aufzubringende Kreisumlage von 13.262.343 Euro (bei 
47,35 %) ist um 560.047 EUR niedriger als noch in 2015.   
 
Bei den wichtigsten Einnahme- bzw. Ausgabepositionen des Verwaltungshaus-
haltes ergeben sich im Vergleich mit den Vorjahren folgende Veränderungen: 
 
a) Einnahmen Haushalt 2016  Haushalt 2015 Ergebnis 2014 
        
         €                             €                          € 
 
Grundsteuer A+B   2.941.000,00  2.890.000,00 2.477.783,33 
Gewerbesteuer 13.000.000,00 15.500.000,00    15.146.826,87 
Einkommensteueranteil  17.537.480,00 16.810.000,00    15.987.269,00 
Umsatzsteueranteil   1.539.050,00  1.230.000,00 1.225.582,00 
Schlüsselzuweisungen      711.296,00           --                    -- 
Gebühren u. ähnliche 
Entgelte   5.815.698,00   8.551.925,00 7.314.483,86 
Gewinnablieferungen, 
Konzessionsabgaben       3.060.000,00   3.467.980,00 2.953.005,53 
Zinseinnahmen      486.517,00        20.100,00          25.044,76 
 
 
 

b) Ausgaben Haushalt 2016  Haushalt 2015 Ergebnis 2014 
         
         €                             €                          € 
 
Personalkosten 15.715.270,00 15.469.462,00 14.639.023,39 
Lfd. Zuschüsse    4.834.378,00   4.185.460,00   4.273.685,14 
darin:Betriebskostenförderung 
Freie Träger nach BayKiBiG        3.587.000,00       2.716.000,00        2.980.222,03 

Verwaltungs- und 
Betriebsaufwand 13.664.276,00 14.934.383,00 13.889.313,81 
Kreisumlage 13.262.343,00 13.822.390,00 13.567.446,72 
Gewerbesteuerumlage   2.705.000,00  3.242.000,00   3.542.682,00 
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Zuführung zum VermHH   4.392.457,00   4.425.985,00   3.672.049,90 
enthaltene freiwillige Leistungen  
im Verwaltungshaushalt                    1.309.693,00                 1.423.710,00                  1.216.392,06 
 

 
Nach den aktuellen Zahlen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Novem-
ber 2015 für die Finanzplanungsjahre 2016-2019 ist eine gleichmäßige Steige-
rung der Steuereinnahmen im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr in Höhe von rd. 
3 % zu erwarten. 
Im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vom Mai 2015 liegen die prognosti-
zierten Ergebnisse für 2015 bundesweit  um 5,2 Mrd. Euro höher. Davon entfal-
len auf die Kommunen 0,6 Mrd.Euro.  
Bundesweit soll in 2016 das Steueraufkommen allerdings insgesamt um 5,2 
Mrd. Euro unter dem Schätzergebnis Mai 2015 liegen. 
Für die Jahre 2017 bis 2019 geht der Arbeitskreis für die Gemeinden von einer 
langsameren Steigerung im Vergleich zur Vorjahresprognose aus. Wird für 
2017 noch ein Wachstum von 7,5 % erwartet, sinkt dieser Prozentsatz für 2018 
auf 1,9 % und ist für die Folgejahre wieder mit leicht ansteigenden Prozent-
punkten von +3,4 % (2019) und +3,6 % (2020) auszugehen. 
Direkte Auswirkungen werden für die Stadt Lauf in 2016 sicherlich insoweit zu 
spüren sein, dass die Gewerbesteuereinnahmen nicht mehr das Niveau der 
Jahre 2012/2013 erreichen werden; bei Einkommensteuer und Umsatzsteuer 
sind weiterhin leichte Anstiege zu verzeichnen. Die auch für die Jahre 2017-
2020 insoweit positiven Prognosen spiegeln sich in der zum HH 2016 erstellten 
mittelfristigen Finanzplanung wider (die Steigerungsraten wurden dort aber mo-
derat eingeplant).  
 
Entgegen der Vorjahre ist die Finanzentwicklung der Stadt nicht weiter ange-
stiegen. Allerdings ist auch für die Zukunft deutlich zu erkennen, dass sich die 
Stadt Lauf a.d.Peg. dem allgemeinen Trend steigender und arbeitsintensiver 
Aufgaben nicht entziehen kann, so dass der Finanzbedarf trotzdem kontinuier-
lich anwächst.  
 
Bereits bei Anmeldung ihres Mittelbedarfs zum kommenden Haushaltsjahr hat-
ten alle Fachbereiche der Verwaltung mit ihren städtischen Einrichtungen ihr 
Augenmerk darauf gerichtet, die gesetzlichen Pflichtaufgaben und Leistungen 
mithilfe der vorhandenen Einnahmen zu erfüllen.  
Die angesetzten „Sparrunden“, die Notwendigkeit, Steuerausfälle zu kompen-
sieren ohne die Grundlagen zu erhöhen, und insbesondere die Zielvorgaben 
der Gremien haben letztlich dazu geführt, dass neben sofort möglichen Kürzun-
gen bereits im Jahr 2016, erste Schritte zur Umsetzung langfristig wirkender 
Sparmaßnahmen gemacht wurden.  
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Nachfolgend sollen die einzelnen Gruppen (vgl. Gruppierungsübersicht) detail-
lierter betrachtet werden, um die eingeplanten Ansätze auch im Vergleich zum 
Vorjahr zu verstehen: 
 
 
VERWALTUNGSHAUSHALT 
 
Gruppe 0 (Einnahmen) Steuern, allgemeine Zuweisungen 
Insgesamt ergibt sich hier mit 36.688.892 EUR eine Minderung von 2,30 %, 
was auf die Stagnation der Einnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer 
zurückzuführen ist. Erklärtes Ziel des Stadtrates war es allerdings, ohne Steu-
ererhöhungen für die Firmen und Bürger auszukommen, nachdem Grundsteuer 
und Hundesteuer erst zum Haushalt 2015 moderat erhöht worden waren. 
Der anfangs kalkulierte Hebesatzerhöhung bei der Gewerbesteuer von 330 auf 
380 v. H., die sich mit rd. 1,9 Mio. EUR ausgewirkt hätte, und die Einführung 
einer Pferdesteuer mit rd. 86.250 EUR, fanden keine Zustimmung und wurden 
letztlich in Einzelbeschlüssen abgelehnt. 
 
Gruppe 1 (Einnahmen) Gebühren und sonst. Entgelte  
Die bereits zum Haushalt 2015 vorgenommenen Gebührenerhöhungen (z. B. 
Parkgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Musikschulgebühren, Gebühren für 
Kindertagesstätten, Säumniszuschläge) wirken sich erstmals im HJ 2016 voll 
aus. Außerdem wurden neu z. B. die Eintrittsgelder für die Literaturtage nach 
oben angepasst. Insgesamt ergibt sich hier aber eine nur fast unmerkliche Stei-
gerung gegenüber 2015 um 0,29 % auf 14.111.528 EUR.  
Anzumerken ist in diesem Bereich der „Wegfall“ der Kanalgebühren, wie nahe-
zu des gesamten Unterabschnitts 7001 sowohl im Verwaltungs- als auch im 
Vermögenshaushalt. Die Gebühren mit rd. 2,8 Mio. EUR (Ansatz 2015) werden 
natürlich weiterhin für die Abwasserbeseitigung eingehoben, allerdings erfolgte 
mit Beschluss des Stadtrates am 30.Juli 2015 die Gründung des neuen Opti-
mierten Regiebetrieb Abwasserbeseitigung Stadt Lauf a.d.Peg., der ab 
01.01.2016 als kaufmännisch geführter Betrieb innerhalb der Stadtverwaltung 
sämtliche Aufgaben der Entwässerung wahrnimmt.  
Für den Optimierten Regiebetrieb ist ein eigener Wirtschaftsplan vorzulegen, 
der bereits in Aufstellung ist und im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung 
zu beschließen sein wird.  
Die in diesem Zusammenhang beschlossene Anhebung der Kanalgebühren ab 
01.01.2016 um 30 Cent auf 2,70 Euro pro Kubikmeter verbrauchten Wassers, 
wurde in den letzten Wochen immer wieder kommuniziert. 
Auch die künftige Abwicklung über den neuen Betrieb dürfte inzwischen allen 
Gebührenpflichtigen bekannt sein. 
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Gruppe 2 (Einnahmen) Sonstige Finanzeinnahmen 
Mit 4.477.277 EUR liegt dieser Bereich um 11,81 % !! unter dem des Vorjahres; 
dies ist insbesondere auf den Rückgang bei allgemeinen Zinseinnahmen und 
die herausgenommenen kalkulatorische Einnahmen (rd. 500.000 Euro) des 
neuen Abwasserbetriebes zurückzuführen. 
Aufgefangen werden fehlende Zinseinnahmen durch festgelegte Zinsen für das 
dem Abwasserbetrieb gewährte sog. Trägerdarlehen, die allein 466.632 EUR 
ausmachen (Zinssatz entspricht durchschnittl. Zinssatz eigener Kredite, 2,75 
%). 
Keine Änderung erfolgte bei den geplanten Einnahmen aus Gewinnablieferun-
gen, die in etwa denen des Vorjahres entsprechen. Hier werden 50 % an Aus-
schüttung erwartet. 
 
Gruppe 4 (Ausgaben) Personalausgaben 
Die Steigerung im Bereich der Personalkosten um 1,59 % (245.808 EUR) auf  
einen Gesamtbetrag von 15.715.270 EUR ist vor allem den tariflichen Lohn- 
und Gehaltssteigerungen geschuldet.  
Der zum Haushalt 2016  mit zu erstellende Stellenplan weist insgesamt 5 Stel-
len weniger aus als noch im Vorjahr. 
Im Übrigen wurden bei den Personalkosten in Summe 219.740 EUR einge-
spart. Darin sind neben den allgemeinen Personalkosten in allen Bereichen 
auch Kürzungen bei den Mandatsträgeraufwandsentschädigungen wie auch die 
neuen flexiblen Anstellungsschlüssel im Kita-Bereich enthalten, genauso wie 
die allgemeine Personaldeckungsreserve. 
 
Insbesondere ein Blick auf den Bereich des Einzelplanes 4 (Soziale Siche-
rung/Kindertageseinrichtungen u.a.) zeigt – vergleicht man die Ausgleichsbe-
träge der letzten Jahre – dass hier wieder ein leichter Rückgang im städtischen 
Haushalt zu verzeichnen ist: 
 
2008:    3.231.450 EUR 2013:    4.617.315 EUR 
2009:    3.526.600 EUR                            2014:    4.906.870 EUR 
2010:    3.693.440 EUR   2015:    4.849.745 EUR 
2011:    3.925.470 EUR   2016:    4.774.736 EUR 
2012:    3.888.680 EUR  
 
U. a. die beschlossenen Anpassungen der Anstellungsschlüssel zeigen sich 
hierin bereits. Ebenso die weiteren beschlossenen Kürzungen bei freiwilligen 
Leistungen im sozialen Bereich, wie z. B. wegfallende oder minimierte Zu-
schüsse bei Ferienprogrammen, Einrichtungen und Projekten wie „wellcome“, 
MÜTZE, evang. Familienhaus und ähnliches.  
 
Die Stadt Lauf a.d.Peg. erfüllt trotz dieser moderaten Anpassungen  weiterhin 
nachhaltig und umfassend ihre gesetzliche Verpflichtung im Kinder- und Bil-
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dungsbereich, geht in finanzielle Vorleistungen gegenüber dem Freistaat und 
sichert alle soziale Grundleistungen in Senioren- und Jugendarbeit. 
 
Gruppen 5 und 6 (Ausgaben) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 
Insbesondere in diesen Gruppierungen hat die Verwaltung quer durch den Ver-
waltungshaushalt die Ansätze auf Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und 
sowohl zum ersten Haushaltsentwurf im November als auch zum endgültig be-
schlossenen Haushalt Kürzungen eingearbeitet. 
Insbesondere eine nochmalige Kürzung der Gruppierungen  50 und 51 (Ge-
bäudeunterhalt, Grünflächenunterhalt, Unterhalt Spielplätze) um 5 % ergab in 
Summe fast 94.000 EUR; dies ist umso lobenswerter als in diesen Bereichen 
die Ansätze bereits in den Vorjahren um 5 % und 2,5 % nach unten geschraubt 
wurden, obwohl es gerade hier notwendig und wichtig ist, alles Erdenkliche zu 
tun, um das städtische Vermögen ordentlich instand zu halten und so auch et-
waige Folgekosten in einem vertretbaren Rahmen zu halten. 
Auch die erneut beschlossene Minimierung der Straßenreinigung bringt weitere 
80.000 EUR an Einsparung. 
 
Die Ausgaben der Gruppe 6 wurden insbesondere im Bereich der Gemein-
schaftspflege/Budgets (Gruppierung 63) nach eingehenden Diskussionen in-
nerhalb der Verwaltung und den Einrichtungen so niedrig wie möglich ange-
setzt; so einigte man sich darauf, grundsätzlich die Ansätze bzw. Rechnungser-
gebnisse des Jahres 2014 herzunehmen, was deutliche Einsparungen ergab. 
 
Letztendlich weisen die Gruppen gegenüber 2015 in diesem Jahr keine  Erhö-
hungen mehr aus; im Gegenteil, die Gruppierung 5 konnte um 14,87 % und die 
Gruppierung 6 um 1,91 % gesenkt werden.  
 
Gruppe 7 (Ausgaben) Zuweisungen und Zuschüsse 
Insgesamt ist dieser Ausgabenbereich um 15,5 % angestiegen, was vor allem 
auf die Gruppierung 7008, Betriebskostenzuschüsse an die Kindertageseinrich-
tungen der Freien Träger, zurückzuführen ist (871.000 EUR mehr). 
 
Auch der neu eingestellte Betrag zum Ausgleich des Defizits beim Altenheim 
der Spitalstiftung (vgl. dortigen Wirtschaftsplan) mit 80.943 EUR fällt unter diese 
Gruppierung. 
 
Wie auch in anderen Gruppen sind durch beschlossene Kürzungen bei einzel-
nen freiwilligen Leistungen der Stadt Lauf a.d.Peg. an Wohlfahrtsverbände, 
Vereine und soziale Einrichtungen, aber auch Einsparungen vorgenommen 
worden. So hat der Stadtrat nach durchaus gegenteiligen Diskussionen im 
Rahmen der Vereinsförderrichtlinien rd. 33.000 EUR gestrichen und darüber 
hinaus weiteren kleineren und größeren Senkungen bei Mitgliedsbeiträgen und 
Zuschüssen zugestimmt. 
 



 

 
  

9 

 
Gruppe 8 (Ausgaben) Sonstige Finanzausgaben 
Auch bei dieser Ausgabengruppe ergibt sich gegenüber 2015 eine Reduzierung 
um 4,73 %. 
Allein die niedriger angesetzte Kreisumlage macht hierbei gut 560.000 EUR aus 
(aktuell -0,65 Prozentpunkte). 
Ganz besonders erfreulich war es, trotz der Spar- und Kompensationsvorgaben 
am Ende die Zuführung zwischen den Haushaltsteilen doch bei fast 4,4 Mio. 
EUR ansetzen zu können. 
Das selbstgesteckte Ziel, möglichst noch im Finanzplanungszeitraum, eine Zu-
führungshöhe von 35 % der bereinigten Steuereinnahmen zu erreichen (aktuell 
wären dies rd. 7,2 Mio. Euro) soll aber auch in den kommenden Jahren weiter 
verfolgt werden. Aus der Finanzplanung ist ersichtlich, dass in den Jahren ab 
2017 die steigenden Zuführungsbeträge zwischen 80 und 90 % dieses Parame-
ters erreichen. 
 
Entwicklung der Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Ziel: 35 % der umlagebereinigten Steuereinnahmen

2016 2017 2018 2019

SteuerEinn. #### ######### ########## 40.169.000  

GewStUml. #### ######### ########## 2.724.000     

KreisUml. #### ######### ########## 13.250.000  

ber. Einnahmen#### ######### ########## 24.195.000  

Zielsetzung #### ######### ########## 8.468.250     

geplante Zuführung#### rd. 60 % ######### rd. 86 % ########## rd. 88 % 6.844.158     rd. 81 %

fehlende Zuf. #### rd. 40 % ######### rd. 14 % 976.704    rd. 12 % 1.624.092     rd. 19 %

Stand HHEntwurf vom 14.01.16

7.252.542 €

7.920.150 € 8.103.200 €

8.468.250 €

4.362.457€
60 %

6.803.264 €
86 %

7.126.496 €
88 %

6.844.158 €
81 %

 3.500.000

 4.000.000

 4.500.000

 5.000.000

 5.500.000

 6.000.000

 6.500.000

 7.000.000

 7.500.000

 8.000.000

 8.500.000

 9.000.000

2016 2017 2018 2019

Entwicklung Zuführung
Ziel: 35 % der umlagebereinigten Steuereinnahmen

Zielsetzung geplante Zuführung

 
 
 
Der guten Zusammenarbeit aller Fachbereiche und Einrichtungen in der Ver-
waltung mit dem Entscheidungsgremium ist es zu verdanken, dass auch für 
2016 ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden konnte, der überdies eine 
Vielzahl an Einsparungen, Kürzungen oder auch höhere Einnahmen enthält, 
ohne dass die Bürgerinnen und Bürger auf gewohnte Angebote verzichten 
müssen und ohne zusätzlich belastet zu werden. 
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Zum Abschluss der Ausführungen zum Verwaltungshaushalt nochmals die Ver-
teilung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes auf die einzelnen Aufgaben-
bereiche verdeutlicht: 
          
                 Personalausgaben 28,4 %              Zuweisungen und Zuschüsse 8,8 % 
                 Sächlicher Aufwand 24,7 %            Umlagen 28,9 % 
                 Zuführung 8 %                                 Kreditzinsen 1,2 % 

 
 

         

1,2%

8,8%

8,0%

24,7%

28,9% 28,4%

Personalausgaben

Sachaufwand

Zuführung

Zuweisungen und
Zuschüsse

Umlagen

Kreditzinsen

 
 
 
III. Vermögenshaushalt 
 
Der Vermögenshaushalt ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen; er 
schließt mit 13.882.029 EUR ab, das entspricht 27,68 % mehr als im Vorjahr. 
 
Die Steigerung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass ein weiteres 
Schulbauprojekt bereits im Jahr 2016 mit ersten Mitteln anfinanziert wird: in den 
darauffolgenden Jahren ab 2018 stehen weitere Gelder für die Generalsanie-
rung und Erweiterung der Bertleinschule im Investitionsprogramm.  
Neben der laufenden Schulbaumaßnahme Kunigundenschule und den beiden 
anderen Schulen in Rudolfshof und Heuchling werden zusammen rd. 4,84 Mio. 
EUR allein in diesem Bereich zur Verfügung gestellt. 
 
Damit eine Realisierung der investiven Maßnahmen überhaupt möglich werden 
kann, ist im Wesentlichen auf drei Faktoren hinzuweisen: nämlich die verblei-
bende freie Finanzspanne aus dem Verwaltungshaushalt mit rd. 3,26 Mio. EUR, 
nach und nach eingehende staatliche Zuweisungen und Zuschüsse i. H. v.  3,2 
Mio. EUR und eine Neuverschuldung von knapp 5,4 Mio. EUR. 
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Darüber hinaus tragen auch die sonstigen Einnahmen des Vermögenshaus-
halts (Beiträge, Verkaufserlöse) in den verschiedenen Haushaltsabschnitten 
immer mit zur Finanzierung bei.  
 
Die im Einzelnen veranschlagten Maßnahmen werden anschließend stichpunk-
tartig näher erläutert. 
 
In der Hauptsache wird der Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2016 durch 
die nachstehend aufgeführten Einnahmen (Gruppe 3) hergestellt: 
 

 Zuführung vom Verwaltungshaushalt      4.392.457 EUR  = rd. 31,7 % 

 Zuweisungen und Zuschüsse    3.375.800 EUR  = rd. 24,3 % 

 Beiträge und ähnliche Entgelte      165.000 EUR  = rd.   1,2 % 

 Weitere Einnahmen          559.941 EUR  = rd.   4,0 % 

 Darlehensaufnahme (neu)     5.388.381 EUR  = rd. 38,8 % 
 
Dass dabei auf eine Entnahme aus der bestehenden Rücklage bewusst ver-
zichtet wurde, zeigt, dass die Finanzstruktur der Stadt Lauf a.d.Peg. nach wie 
vor auf gehobenem Niveau liegt. Zuführung, Beiträge und sonstige Einnahmen 
ergeben immer noch  eine Eigenmittelquote von rd. 37 %, was durchaus auf ei-
ne ausgewogene und dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit schließen lässt. 
  
Durch die tatsächlichen Neuaufnahmen von letztendlich 9.275.000 EUR im Jahr 
2015 stieg die Verschuldung auf tatsächlich 22.460.000 EUR, so dass zum 
31.12.2015 die Pro-Kopf-Verschuldung neu 857 EUR beträgt.  
 
Aus der eingeplanten Kreditoption von 5.388.381 EUR werden tatsächlich in 
jedem Fall 2.738.030 EUR für zu übernehmende Darlehen der aufgelösten Kul-
turstiftung und 1.240.000 EUR für ein zugesagtes Förder-Darlehen zum Breit-
bandausbau aufgenommen werden. 
Sollte der weiter eingeplante Kreditbedarf von 1.410.351 Mio. EUR tatsächlich 
noch in dieser Höhe benötigt werden, wird die Verschuldung weiter ansteigen 
auf rd. 27,59 Mio. EUR zum Jahresende 2016. 
Allerdings – und das sollte bei der Ermittlung des Schuldenstandes nicht außer 
Acht gelassen werden – kann der Betrag von 2.738.030 EUR zumindest fiktiv 
unberücksichtigt bleiben; diese Darlehen wurden nämlich bereits in den ver-
gangenen Jahren ausschließlich durch die Stadt bedient (p. a. rd. 320.000 
EUR) und müssen jetzt wegen der Rechtsnachfolge der Stadt Lauf a.d.Peg. für 
die Kulturstiftung dem Schuldenstand der Stadt hinzugerechnet werden. 
Errechnet man ohne diesen Betrag den Stand der Schulden zum 31.12.2016 
ergibt sich ein Betrag von rd. 24,8 Mio. EUR.  
Damit liegt die Gesamtverschuldung – zumindest kurzzeitig – bereits unter der 
selbstgesetzten Grenze von 25 Mio. EUR.  
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Auch die nächsten beiden Finanzplanungsjahre zeigen nach heutigem Stand 
aber weiteren Kreditbedarf, wodurch der Schuldenstand wieder ansteigen könn-
te, wie dies das nachstehende Diagramm deutlich machen soll: 
 
Entwicklung Schuldenstand

Ziel: max. 25  Mio. Euro bis Ende 2019

Schuldenstand

fiktiv

Schuldenstan

d

tatsächlich

Schuldenstand 31.12.2015 22.460.000 €     ###########

 (nicht enthalten: noch nicht abgerufene Mittel 

 aus Krediterm. 2015: 791.040 Euro, werden als HER 

übernommen) 

Kulturstiftungskredit 2.738.030 €        Übernahme von Kulturstiftung zum 1.1.16

Breitbandkredit 1.240.000 €        Aufnahme zum Breitbandprojekt in 2016

Sonstiger  Kreditbedarf (z.B. Schulen) 1.410.351 €        Kreditbedarf lt. HHEntwurf

Zwischensumme 31.12.2016 27.848.381 €     ###########

fiktiv wegrechenbar 2.738.030 €        

 Stiftungskredite wurden bereits bisher 

 ausschließlich durch die Stadt Lauf finanziert, rd. 320.000 

Euro p.a. 

Zwischensumme 31.12.2016 25.110.351 €     damit Zielvorgabe Ende 2016 erreicht!

geplante Kreditaufnahme 2017 3.150.897 €        3.150.897 €  

Zwischensumme 31.12.2017 28.261.248 €     

geplante Kreditaufnahme 2018 2.948.271 €        2.948.271 €  

Zwischensumme 31.12.2019 31.209.519 €     ###########

22.460.000 €

27.848.381 €
25.110.351 €

31.209.519 €
26.809.519 €

22.460.000 €

27.848.381 €

33.947.549 €

29.547.549 €

- €

5.500.000 €

11.000.000 €

16.500.000 €

22.000.000 €

27.500.000 €

33.000.000 €

38.500.000 €

Schuldenstand 31.12.2015 Zwischensumme
31.12.2016

Zwischensumme
31.12.2016

Zwischensumme
31.12.2019

voraussichtlicher Stand
31.12.2019

Entwicklung Schuldenstand 
Ziel: max. 25 Mio. Euro bis Ende 2019

Schuldenstand fiktiv Schuldenstand tatsächlich
 

 
Angesichts der anstehenden Investitionen (insbesondere die langfristigen 
Schulsanierungs- und ausbauprogramme) liegen aber auch die Volumina der 
Vermögenshaushalte weiterhin auf höchstem Niveau. 
Ob die jetzt eingeplanten Darlehensbeträge tatsächlich vonnöten sein werden, 
hängt auch von den kommenden Jahresrechnungsergebnissen ab. 
Es hat sich schon in den letzten Jahren des Öfteren gezeigt, dass auf einge-
plante Kredite verzichtet werden konnte, dass Rücklagenbestände nicht verrin-
gert sondern erhöht werden konnten, so dass auch der Blick in den Finanzpla-
nungszeitraum eine positive Linie erkennen lässt. 
Dazu trägt sicher auch bei, dass bereits in 2019 wieder eine Rücklagenzu-
führung eingeplant werden konnte und innerhalb der Finanzplanungsjahre 
keinerlei Rücklagenentnahmen vorgesehen wurden! 
 
In jedem Fall ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Lauf a.d.Peg. bis 
zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2019) gesichert; die gesetzlich vor-
geschriebene Mindestrücklage bleibt über alle Jahre hinweg ohne Probleme er-
halten. 
Es ist nach den voraussichtlichen Haushaltsansätzen und den Zielvorgaben, 
künftig die Rücklage weiter anzusparen, um anstehende Unterhalts- und Sanie-
rungsmaßnahmen, ggf. sogar zusätzliche Investitionen, ohne neuerliche Kredit-
aufnahmen  durchführen zu können, zu erwarten, dass die Stadt Lauf a.d.Peg. 
ihre Aufgaben – wenn auch Zug und Zug – wird erfüllen können.  
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Zum besseren Verständnis wird nachfolgend aufgezeigt, wie sich der Rückla-
genstand nach heutigen Erkenntnissen voraussichtlich entwickeln wird: 
 
Stand zum 31.12.2014  4.634.613 EUR 
Entnahme lt. Haushalt 2015               0 EUR 
(Ansatz von 1.430 € betraf nur die Römer’sche Stiftung) 

vorauss. Stand zum 31.12.2015 4.634.613 EUR 
geplante Entnahme in 2016               0 EUR 
vorauss. Stand zum 31.12.2016 4.634.613 EUR 
 
Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage von rd. 560.000 EUR ist auch 
im Jahr 2016 und den Nachjahren vorhanden und es ist davon auszugehen, 
dass auch aus künftigen Jahresrechnungsergebnissen immer wieder Mittel für 
Ansparungen, Investitionen und Schuldentilgung zugeführt werden können. 
 
In der Reihe der Einzelpläne des Vermögenshaushaltes werden nun nachste-
hend die wichtigsten Ausgaben (Gruppe 9) des Haushaltes 2016 näher erläu-
tert. 
Zu diesem Bereich des Haushalts wurde die in 2015 erarbeitete Prioritätenliste 
(entspricht dem Investitionsprogramm), in der alle investiven Maßnahmen nach 
Bereichen, Notwendigkeit und mit möglichen Einnahmen aufgelistet sind, wei-
tergeführt und den Haushalts- und Finanzplanungsansätzen angepasst. 
Im Zuge der Konsolidierungsmaßnahmen wurden im Vermögenshaushalt au-
ßerdem im Vergleich zum ersten Haushaltsentwurf nochmals 716.171 EUR 
eingespart durch Maßnahmeverschiebungen, durch die Bildung von Deckungs-
ringen bei Schulen, Kindertagesstätten und Straßen und durch die Umsetzung 
von Haushaltsausgaberesten, die an anderen Stellen für ihren Zweck nicht 
mehr benötigt werden. 
Spätestens zur Jahresrechnung 2015 werden diese Beträge explizit festgehal-
ten und beschlussmäßig erfasst. 
Im Rahmen der Haushaltsvorberatungen wurde jedoch bereits darüber ent-
schieden, dass der Haushalt auch mögliche Haushaltsreste ausweisen solle, so 
dass Transparenz bei der Bewirtschaftung dieser Mittel gegeben ist. 
Nach dem aktuellen Stand zum Ende des Haushaltsjahres stehen aus alten 
(VJ) und neuen (HJ 2015) Haushaltsausgaberesten fast 11 Mio. EUR zur Ver-
fügung.  
Davon sind bereits mit der Haushaltsplanung 2016 gut 6 Mio. EUR fest einge-
plant; bei den einzelnen Haushaltsstellentexten finden sich die Beträge, die zur 
Übernahme nach 2016 vorgesehen sind. 
 
 
Einzelplan 0 
In diesem Abschnitt ist mit insgesamt 133.500 EUR der Betrag für notwendige 
Beschaffungen veranschlagt, die auch die durch Um- und Ausbauten im Rat-
haus betroffenen Büroausstattungen beinhalten. 
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Einzelplan 1 
Im EPl 1 wurden lediglich 179.800 EUR eingeplant, die hauptsächlich den Be-
reich der Feuerwehren betreffen. 
Nachdem über den Feuerwehrbedarfsplan erst im Laufe der nächsten Wochen 
beraten und beschlossen werden wird, wurden notwendige Anschaffungen für 
Feuerwehrfahrzeuge mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, um die 
entsprechenden Aufträge vergeben zu können. 
 
Einzelplan 2 
Der „Schulhaushalt“ weist damit in Summe 4.839.500 EUR an Ausgaben 
aus. Das sind bereits 57 %  aller Investitionen im Vermögenshaushalt! 
 
2121 Kunigundenschule 
Noch immer stehen im Haushalt 2016 Mittel für die Baumaßnahmen an der Ku-
nigundenschule in Höhe von 3.345.500 EUR bereit.  
Auch in den Jahren 2017 und 2018 werden nochmals gut 3,7 Mio. EUR dafür 
benötigt werden.  
Allerdings sind in 2016 für die Maßnahme auch Investitionszuschüsse in Höhe 
von rd. 1,75 Mio. EUR eingeplant. 
 
2141 Bertleinschule 
Die Gesamtmaßnahme an der Bertleinschule ist aktuell mit über 12,9 Mio. EUR 
vorgeplant und wird die Haushalte der kommenden Jahre nachhaltig belasten! 
Ab dem Jahr 2016 sind stetig über zwischen 1,1 und 3 Mio. EUR an Ausgaben 
eingestellt; dazu ab dem Jahr 2019 auch erwartete Investitionszuschüsse mit 
1,7 Mio. EUR. 
Die Umsetzung der Generalsanierung mit Erweiterung dieser Schule und die 
beginnende Anfinanzierung mit bzw. ohne zusätzliche Kreditmittel wurde im 
Rahmen mehrerer Sitzungen und Besprechungen umfassend erläutert und dar-
gelegt und letztendlich die eingestellten Daten so abgesegnet. 
 
2104 und 2142 Schulen Rudolfshof und Heuchling 
Hier werden in 2016 notwendige Sanierungsmaßnahmen u. a. im Bereich der 
Barrierefreiheit/Inklusion durchgeführt werden. 
 
Einzelplan 3 
Mit 99.500 EUR sind die Ausgaben des Einzelplanes sehr moderat. 
Die größten Posten sind hier bei Ausstattungsgegenständen des Archivs 
(16.000 EUR), der Heimatpflege/Betriebsanlagen (25.000 EUR) und beim Me-
dienetat der Bücherei (30.000 EUR) sowie beim Denkmalschutz (15.000 EUR) 
zu finden. 
 
Einzelplan 4 
Die eingeplanten Mittel mit insgesamt 296.070 EUR betreffen vor allem die Kin-
dertageseinrichtungen der Stadt selbst.  
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Die Bezuschussung der noch laufenden Maßnahmen der freien Träger, wie 
ASB, ev. Kirche und Eckert’sche Kindergartenstiftung werden allesamt aus 
noch verfügbaren Haushaltsresten finanziert, so dass Ansätze in 2016 entbehr-
lich waren. Erfreulicherweise kann aber in diesem Unterabschnitt noch mit 
221.400 EUR an staatlichen Fördermitteln gerechnet werden. 
 
Einzelplan 5 
Der in 2015 auf Null gesetzte Pauschalbetrag zur für Investitionsförderung der 
Vereine (UA 5500) wurde wegen noch bestehender hoher Haushaltsreste und 
zugesagten Förderungen vorerst mit 80.000 EUR veranschlagt. Für das Jahr 
2017 sind einstweilen nochmals 100.000 EUR vorgesehen. 
Da es sich hierbei um reine freiwillige Leistungen der Stadt handelt, muss wie-
der verstärkt auf die zu erhaltende Leistungsfähigkeit im Bereich der Pflichtauf-
gaben hingewiesen werden. Freiwillige Leistungen können allerdings jederzeit – 
soweit dies die Finanzlage zulässt – geändert und somit erhöht oder natürlich 
verringert werden! Dies bleibt dem jeweiligen Gremium in seiner Eigenverant-
wortung überlassen. 
Für das Freibad sind Umbaumaßnahmen mit insgesamt 30.000 EUR ange-
dacht; außerdem stehen hier noch Haushaltsreste zur Verfügung. 
 
Einzelplan 6 
Mit einem Gesamtbetrag von über 4 Mio. EUR werden hier u.a. sämtliche Stra-
ßenbaumaßnahmen ausgewiesen, die in 2016 zur Durchführung vorgesehen 
sind. Dabei wurden für diesen Bereich im Rahmen des Haushaltsrechts De-
ckungsringe gebildet, um flexible Mittelbewirtschaftung je nach Leistungs- und 
Rechnungsanfall gewährleisten zu können und gleichzeitig die Ausgabeer-
mächtigungen so niedrig wie möglich zu halten. 
 
Unter Bezugnahme auf die Aussagen zur rechtsaufsichtlichen Genehmigung 
des Haushalts 2015 (Kürzung der Kreditermächtigung) und im Vorgriff auf die 
Möglichkeit, sog. wiederkehrende Straßenausbaubeiträge einführen zu können, 
wurden unter der HHStelle 6300.3525 für abrechenbare Maßnahmen 100.000 
EUR eingestellt. Einzelheiten dazu (Neukalkulation, neue Straßenausbaubei-
tragssatzung u.ä.) werden im Laufe des Haushaltsjahres zur Diskussion stehen. 
 
Im Einzelnen sind folgende Unterabschnitte zu nennen: 
 
HHSt 6100: für allgemeine Dorferneuerungsmaßnahmen sind sowohl in 2016 
als auch in den Folgejahren jeweils 50.000 EUR eingeplant. 
HHSt 6102: für Simonshofen stehen 245.000 EUR und in den Folgejahren wei-
tere 6stellige Beträge zur Verfügung.  
HHSt 6109: für 2016 und Folgejahre sind jeweils 10.000 EUR angesetzt. 
HHSt 6151: unter diesem Abschnitt wurden die allgemeinen Maßnahmen der 
Stadtentwicklung und der Städtebauförderung zusammengefasst.  
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HHStellen 6153+6154: für die städtebaulichen Maßnahmen in LAUF MITTE 
und LAUF LINKS stehen in 2016 230.000 EUR und in den Finanzplanungsjah-
ren jeweils fast 1 Mio. EUR zur Verfügung. Zuschüsse dazu wiederum finden 
sich erst in 2019 wieder. 
UA 63 und 64: wie alljährlich sind hier die Mittel für die Gemeindestraßen all-
gemein (z. B. auch Straßendeckensanierungen 240.000 EUR, verschiedene 
Baugebiete 555.000 EUR, Umbau Galgenbühlstraße 90.000 EUR, die OD 
Neunhof 470.000 EUR, Gewerbegebiet Lauf Süd I 250.000 EUR) veranschlagt. 
Mit Beitragseinnahmen der Stadt Lauf a.d.Peg. für Erschließungsmaßnahmen  
kann, wie bereits ausgeführt sowohl im Bereich Straßenausbaubeiträgen als 
auch bei Erschließungsbeiträgen in 2016 nur minimal gerechnet werden. Ab 
2017 sind wieder höhere Beträge eingeplant. 
Die einzelnen HHSt für die verschiedenen Straßenbaumaßnahmen können 
aus dem Haushalt entnommen werden. 
 
HHSt 6701: die Zug-um-Zug Umstellung der Straßenbeleuchtung (auch in 
Stadtteilen) wird in 2016 mit 325.000 EUR weiter fortgeführt. 
HHSt 6853: die Sanierung des Parkhauses Herrmannstraße ist mit einem ei-
nem Teilbetrag von 715.000 EUR enthalten.  
UA 69: die anstehenden Wasserbaumaßnahmen, insbesondere der Hochwas-
serschutz Bitterbach werden auch künftig die städtischen Haushalte belasten 
(FPl 2017 und 2018 jeweils 1 Mio. EUR). 
 
Einzelplan 7 
Auch im Vermögenshaushalt konnte der Unterabschnitt 7001 ff. Abwasserbe-
seitigung gänzlich entfallen, da alle Maßnahmen im neuen Optimierten Regie-
betrieb geführt und bilanziert werden. 
Lediglich die Tilgungseinnahmen aus dem Trägerdarlehen sind unter diesem 
UA noch enthalten. 
Allein aus diesem Bereich wird auch ein sechsstelliger Betrag an Haushalts-
ausgaberesten entfallen können, die – auch dies wurde kurz dargestellt – auf 
andere Maßnahmen umgeschichtet werden. 
 
Maßnahmen in den Friedhöfen sind mit 59.700 EUR vorgesehen. 
 
Für den städtischen Bauhof stehen insgesamt 408.050 EUR zur Verfügung;  
erste Planungskosten für den Neubau wurden im Zuge der Haushaltsberatun-
gen dahingehend umgeschichtet, dass sie aus Haushaltsresten zur Verfügung 
gestellt werden; ein Ansatz für den Neubau konnte in 2016 insoweit entfallen. 
Weitere Kosten dafür finden sich in Millionenhöhe in den Finanzplanungsjahren 
2017, 2018 und 2019. 
 
Die Breitbandversorgung und der ÖPNV (Buswartehäuschen) binden zusam-
men nochmals 2.030.000 EUR in diesem Einzelplan, der damit 2.517.750 EUR 
umfasst.  
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Für den Ausbau der Breitbandverkabelung wurde im Übrigen ein Förderkredit 
der LfA Bayern in Höhe von 1.240.000 EUR gewährt; dieser Betrag ist im Ge-
samtbedarf der Kreditaufnahmen enthalten. Der Freistaat hat dazu außerdem 
einen Zuschuss in Höhe von 710.000 EUR zugesagt.  
 
Einzelplan 8 
Mit 538.945 EUR stellt sich der EPl 8 innerhalb des gesamten Vermögens-
haushaltes relativ niedrig dar.  
Umbaumaßnahmen am bebauten Grundbesitz werden ebenso wie bei der 
Schule Schönberg mit jeweils 225.000 EUR unterstützt. 
Bausanierungen und der Ankauf eines Gebäudes in Schönberg benötigen wei-
tere 125.000 EUR. 
Erwähnenswert ist hier noch ein Investitionszuschuss in Höhe von 83.845 EUR 
an die Glockengießerspitalstiftung für dort anstehende Maßnahmen des kame-
ralen Haushalts (dort eingeplant in 2015, Abrechnung über JR 2015 deshalb 
Einplanung im Stadthaushalt in 2016). 
 
Einzelplan 9 
Zum klassischen Abschnitt der Finanzen (Zuführung vom Verwaltungshaushalt, 
Kreditbedarf, Tilgungen, Rücklagenzuführungen und –entnahmen) wurde be-
reits in den allgemeinen Vorbemerkungen auf die spezifischen Ansätze einge-
gangen. 
Insbesondere wurden die Zukunftsaussichten zur weiteren Steigerung der Fi-
nanzkraft (höhere Zuführungsbeträge, Schuldendeckelung) dargestellt. 
 
 
Festzuhalten bleibt abschließend, dass die Stadt Lauf a.d.Peg. noch über aus-
reichende finanzielle Mittel verfügt und verfügen wird, um auch in den kommen-
den Jahren finanziell handlungsfähig und flexibel bleiben zu können. 
Die anstehenden massiven Investitionen, die bereits in den Vorjahren begon-
nen wurden und auch in 2016 und in den kommenden Finanzplanungsjahren 
weitergeführt bzw. neu begonnen werden, können von der Stadt Lauf a.d. Peg. 
ordnungsgemäß umgesetzt werden, wenn gleichzeitig noch im notwendigen 
Umfang Haushaltskonsolidierung betrieben wird und alle Einnahmequellen 
nach Möglichkeit ausgeschöpft werden.  
 
 
Sonstiges 
 
Die im Haushalt ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt in Höhe von 270.000 EUR  betreffen vor allem den Feuerwehrbereich. 
Hierfür soll eine zeitgerechte und kostengünstige Auftragsvergabe ermöglicht 
werden, der die anschließende tatsächliche Beschaffung folgen kann. 
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Auf das haushaltsrechtlich zulässige Konstrukt der Haushaltsresteübernahme 
wurde bereits an anderer Stelle hingewiesen. 
 
 
IV. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2019 
 
In der Finanzplanung stimmen die Jahre 2015 bis 2019 mit den entsprechenden 
Haushaltsdaten überein. Der Finanzplanungszeitraum zeigt in allen Jahren 
ausgeglichene Ansätze in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. 
 
Die Ansätze des Verwaltungshaushaltes in den Finanzplanungsjahren 2015 bis 
2019 sind im Bereich der Steuereinnahmen – wie bereits erläutert – aufgrund 
der Orientierungsdaten und den aktuellsten Empfehlungen des Arbeitskreises 
„Steuerschätzung“ und auch nach den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst 
worden; allerdings erfolgte die Anpassung trotzdem moderat und angemessen.  
Insbesondere wurden keine Steuererhöhungen bei den Realsteuern eingeplant, 
weder im Bereich der Grundsteuer noch der Gewerbesteuer. 
 
Erfreulicherweise können auch in den kommenden Jahren immer wieder erheb-
liche Zuführungsbeträge vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erwirt-
schaftet werden, so dass aus heutiger Sicht die gute und hohe Investitionsquote 
mindestens beibehalten und langfristig sogar gesteigert werden kann.    
 
Insbesondere im Investitionsprogramm werden alle begonnenen, neu anste-
henden oder auch abzuschließenden Maßnahmen abgebildet, soweit das der-
zeit bereits mit konkreten Zahlen möglich ist. In verschiedenen Bereichen, sind 
dagegen nur „Merker“ gesetzt, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsicht-
lich der anstehenden Maßnahmen erheben. 
Die konkrete Mitteldarstellung kann in solchen Fällen erst mit erfolgreicher Be-
ratung und/oder Beschlussfassung in den kommenden Jahren erfolgen. 
Zusammenfassend zeigen die Finanzplanungsjahre aber deutlich, welch enor-
me Beträge mittel- bis langfristig umgesetzt werden sollen. 
 
Insoweit ist auch der aufgezeigte, voraussichtliche Schuldenanstieg verständ-
lich; der aber ja auch im Auge behalten werden wird. Gerade soweit in die Zu-
kunft lässt sich derzeit nicht vorhersagen, ob, in welcher Höhe und über wel-
chen Zeitraum weiterhin ausreichende Rücklagemittel zur Verfügung gestellt 
werden können oder ob doch weitere Kreditaufnahmen notwendig werden. 
 
Die Ansätze sowohl des Finanzplanes als auch des zugehörigen Investitions-
programmes sind nicht verbindlich; darauf soll nochmals ausdrücklich hinge-
wiesen werden. Sie werden nicht nur durch notwendige Verschiebungen inner-
halb des laufenden Jahres und veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
ggf. überholt, sondern oft auch durch einschneidende Entwicklungen, Maßnah-
men und Vorgaben von Bund und Land. 
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Ergeben sich – wie die Erfahrung zeigt - im Laufe der einzelnen Haushaltsjahre 
immer wieder Verschiebungen zugunsten der Einnahmesituation der Stadt, so 
z. B. höhere Steuereinnahmen, höhere Zuwendungen oder auch ein niedrigerer 
Ausgabebedarf, so wirkt sich das natürlich auch auf sämtliche geplanten Beträ-
ge aus. 
 
 
V. Weitere Bemerkungen 
 

 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                                           
In allen Finanzplanungsjahren ist erfreulicherweise ein durchschnittlicher 
Zuführungsbetrag vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt von 7,2 
Mio. EUR ausgewiesen. Die Mindestzuführung gem. § 22 KommHV-K 
wird in jedem Jahr erreicht:   

        
Berechnung der Mindestzuführung nach § 22 KommHV-K: 
 

         Ordentliche Schuldentilgung 2016                1.102.564 EUR 
         ./. Einnahmen aus Darlehensrückflüssen 
             (Trägerdarlehen,Wohnungsbaudarlehen)   161.941 EUR 
         ./. Investitionspauschale                             220.000 EUR 
          bereinigte Mindestzuführung                               720.623 EUR 
 
 
 

 Schuldenstand und Allgemeine Rücklage  
 
Wir verweisen hierzu auf bereits gemachte Ausführungen und die beigefügten 
Übersichten zum Haushalt 2016, die die gesetzlich vorgeschriebene Anlagen 
darstellen und zum Haushaltsentwurf bereits mit versandt wurden.  
 
Ein Augenmerk soll in diesen Anlagen noch auf den neuen Abwasserbetrieb 
gerichtet werden:  
 
So haben wir in der Rücklagenübersicht das dem Betrieb gewährte Trägerdar-
lehen unter Ziff. 3  in Höhe von über 17 Mio. EUR als „Rücklagenbestand“, weil 
Vermögenswert, ausgewiesen. 
 
In der Schuldenübersicht werden künftige mögliche Schulden des Abwasserbe-
triebes ordnungsgemäß unter Ziff. 1 ausgewiesen werden. 
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 Vermögen                                                                                                  
Die in den Anlagenachweisen nach § 76 Abs. 1 und 2 KommHV-K festge-
haltenen Vermögensbewegungen haben noch immer den Stand zum 
31.12.2008. 

         Erhebliche Veränderungen im Bestand sind jedoch auch nicht erkennbar  
         geworden. 
         Die Erfassung und Neubewertung ist im Bereich der Abwasserbeseitigung  
         in 2015 erfolgt, weil dies unabdingbare Voraussetzung für die Eröffnung  
         des Optimierten Regiebetriebes war.  
 Für das städtische Vermögen wurde vom Stadtrat der Verwaltung an die 
 Hand gegeben, Zug um Zug die Neuerfassung und –bewertung anzuge-
 hen, möglichst ohne externe Hilfe.   
 
 

 Kassenlage                                                                                                 
In der Haushaltssatzung 2016 sind Kassenkreditermächtigungen bis zu 
einem Betrag von 3,5 Mio. EUR vorgesehen. Aus dieser Ermächtigung 
wurde z. B. in 2015 für einen Zeitraum von 4 Wochen ein Betrag von  2 
Mio. EUR in Anspruch genommen, insbesondere weil sich beim angebo-
tenen Zinssatz mit 0,06 % ein nahezu kostenfreies kurzfristiges Überzie-
hungsdarlehen anbot. Zeitweise waren allerdings Mittel der allgemeinen 
Rücklage in Teilbeträgen kurzzeitig zur Kassenverstärkung herangezogen 
worden. Dabei sollen Kassenkredite (quasi der Dispokredit der Stadt) 
mögliche Einnahmeverzögerungen ausgleichen, die vor allem im Bereich 
der beantragten und eingeplanten staatlichen Zuwendungen immer wie-
der auftreten.  
  

         Wie in den vergangenen Jahren auch konnten in 2015 noch immer größe- 
         re Beträge des Rücklagenbestandes Zins bringend als Termingelder an- 
         gelegt werden.  
         Dies soll im Jahr 2016 nach Möglichkeit so fortgesetzt werden; allerdings  
         lassen sich aufgrund des extrem niedrigen Zinsniveaus keine nennens- 
         werten Erträge mehr erzielen. 
 
 
 
 
 
VI. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017 
 
Im Haushaltsjahr 2017 wird – ebenso wie in den Vorjahren – wiederum mit gu-
ten Einnahmen gerechnet und auch die weiterhin anhaltende positive allgemei-
ne Wirtschaftslage schlägt sich vor allem in der Finanzplanung nieder. 
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Noch in 2016 soll ein dauerhaft wirkendes Sparkonzept in allen Bereichen der 
städtischen Verwaltung und ihrer Einrichtungen erarbeitet und umgesetzt wer-
den, so dass für die Folgejahre, ggf. auch weit über den Finanzplanungszeit-
raum hinaus erwartet werden kann, dass diese konkreten Maßnahmen dann 
greifen und zu den gesetzten Zielen führen. 
Wie in 2016 auch, werden die nachfolgenden Haushaltsjahre bis 2018 nicht oh-
ne neue Kreditaufnahmen auskommen. Somit muss auch in den folgenden Jah-
ren das Hauptaugenmerk auf alle vorgegebenen Möglichkeiten der Verbesse-
rung der Einnahmesituation und der Beschränkung im Ausgabenbereich, insbe-
sondere auch bei den freiwilligen Leistungen oder auch den Folgelasten für 
neue Einrichtungen, gerichtet sein. Die Ausschöpfung der gesetzlichen Ein-
nahmequellen nach der Gemeindeordnung und der KommHV-K muss immer 
Vorrang haben vor Fremdfinanzierung.  
 
Damit über das Ende des Finanzplanungszeitraumes hinaus Verschuldungen 
möglichst ganz verhindert werden können und wenn möglich sogar noch ein 
Schuldenabbau erfolgen kann, ist auch für die Zukunft eine maßvolle Ausga-
benpolitik trotz steigender Einnahmen und gleichbleibend gutem Wirtschafts-
wachstum zwingend erforderlich. 
 
 
 
Lauf, den 28. Januar 2016 
Stadt Lauf a. d. Pegnitz 
 
 
 
Karin Wamser 
Stadtkämmerin 


