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Haushaltsplan 2021 der Stadt Ebermannstadt 
Beratung und Beschlussfassung 

 
Vorgehensweise: 

1. Haushaltsrede 1. Bürgermeisterin 
2. Haushaltsreden der Fraktionen 
3. Diskussionsmöglichkeit 
4. Beschlussfassung 

 
Sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates und Vertreter der Ortsteile, 
sehr geehrte Pressevertreter,  
verehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
der Stadtrat hat heute gemäß der Bayerischen Gemeindeordnung über die 
Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan und Finanzplan für die Jahre 2022 – 
2024 zu beschließen. 
Die Unterlagen wurden von unserem Kämmerer Wolfgang Krippel in 
Zusammenarbeit mit den Leitern der Fachabteilungen erstellt. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in der Sitzung am 22.02.2021 mit dem 
Entwurf auseinandergesetzt und in einigen Punkten Änderungen angeregt. 
Nach geringfügiger Anpassung empfiehlt das Gremium einstimmig, die 
vorliegende Haushaltssatzung der Stadt Ebermannstadt zu verabschieden.  
 
Herzlichen Dank vorab an alle, die bei der Aufstellung des Haushaltes 
mitgewirkt haben!  
 
Wir werden in diesem Jahr nicht wie gewohnt vorgehen. Die 
Zusammenfassung des Kämmerers entfällt. Sie haben zur Vorbereitung neben 
dem Haushaltsentwurf einen ausführlichen Vorbericht erhalten. Im Anschluss 
an meine Ausführungen folgen die Stellungnahmen der Fraktionen mit der 
Bitte, eine Redezeit von 5 Minuten nicht zu überschreiten. Es besteht dann die 
Gelegenheit, Fragen zu stellen. Danach kommen wir zur Beschlussfassung. 
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Haushaltsrede  
 
Sehr geehrte Damen und Herrn, 
 
vor etwas mehr als einem Jahr zog ich im Rückblick auf die zu Ende gehende 
Amtsperiode folgendes Fazit: „Durch die Erhebung von Gebühren und 
Beiträgen, durch Umschuldungen, durch die Nutzung von 
Sonderförderprogrammen, begünstigt durch eine gute Konjunkturlage, gelang 
uns eine konsequente Haushaltskonsolidierung. Gleichzeitig konnten wir 
wichtige investive Maßnahmen umsetzen. Wir haben rund 24,1 Mio. Euro in die 
Daseinssicherung und -vorsorge investiert. (…) Wir haben finanzielle Spielräume 
geschaffen, die wir für die Entwicklung unserer Stadt mit ihren Ortsteilen so 
dringend brauchen.“ 
 
Mit Blick auf die Zukunft stellte ich damals fest: „Wir können vermutlich nicht 
auf stetige Rekordeinnahmen setzen. Was wir aber sicher wissen, ist, dass 
Rekordaufgaben vor uns liegen.“ Exemplarisch nannte ich den Ausbau der 
Kinderbetreuung und den Sanierungsstau im Bereich der Infrastruktur – 
Straßen, Brücken und Kanäle. Ich verwies auf ständig neue Aufgabenbereiche, 
die den Kommunen zugewiesen werden und auf Zukunftsherausforderungen 
wie den Klimawandel, die Energiewende oder das Artensterben.  
 
Wo stehen wir heute, ein Jahr nach der Kommunalwahl? Der Alltag hat sich für 
uns alle verändert. Seit einem Jahr hält uns die Corona-Pandemie in Atem. Wir 
blicken auf die Meldungen des Robert-Koch-Instituts, auf die Maßnahmen, die 
von Bund und Ländern angeordnet werden. Wir bemühen uns um eine 
möglichst effektive Umsetzung, um verantwortliches, solidarisches, 
gesundheitsbewusstes Verhalten. Was aber bedeutet die Krise für uns als 
Kommune, für Stadtrat und Ortssprecher, für Bürgermeisterin und 
Verwaltung, auch und gerade im Hinblick auf den vorliegenden 
Haushaltsentwurf? 
 
Bevor ich dazu Stellung nehme, möchte ich auf die Situation unserer 
Stadtgesellschaft eingehen. Ich erlebe gerade eine kontroverse Diskussion, mir 
fallen gegensätzliche Begriffspaare ein: Krisensituation – Normalität, Vorsicht –
Ungeduld, Notbremse – Öffnung, Hoffnung – neue Welle. 
 
Mittlerweile kennt jeder und jede von uns Mitmenschen, die erkrankt sind, mit 
Spätfolgen leben müssen oder gar verstorben sind. Den Angehörigen gilt unsere 
aufrichtige Anteilnahme. Viele von uns machen sich Sorgen um ihre Existenz, 
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sind verunsichert, überfordert und sehnen sich nach Klarheit. Sie wünschen sich 
gerade von ihren politischen Vertreter*innen eine verbindliche Wegbe-
schreibung aus der Krise.  
 
Auf der anderen Seite erleben wir, insbesondere an sonnigen Wochenenden, 
die Sehnsucht der Menschen nach Normalität, nach Nähe und Freiheit. Der 
Wunsch nach weiteren Lockerungen wird immer lauter. Der Vergleich mit 
anderen Ländern wird angestellt, Entscheidungsträger werden kritisiert. 
 
Die Situation in Ebermannstadt spiegelt die allgemeine Lage in Deutschland 
wider. Die Politik versucht, „neue“ Wege aus der Krise zu finden. Es geht um 
den angemessenen Ausgleich von Leben/Gesundheit und Freiheit. Komplexe 
Regelungen führen derzeit zu Verwirrung. Hoffnung machen die 
Ankündigungen, dass nun bald mehr Impfstoff zur Verfügung stehen soll oder 
Möglichkeiten zur freiwilligen Testung geschaffen werden. 
Mein Appell lautet: Es ist wichtiger denn je Geduld zu haben, besonnen 
vorzugehen und mit Zuversicht und Tatkraft, mit Vernunft, Anstand und 
Solidarität der Pandemie entgegenzutreten. Das gilt in Politik und Verwaltung 
ebenso wie in Wirtschaft und Arbeitsleben, in der Familie und in der Freizeit. 
 
Nun zu der Frage, was die Coronakrise für unser Handeln als Kommune 
bedeutet.  
Krisen decken naturgemäß Defizite auf, legen den Finger in die Wunde. Themen 
wie die Digitalisierung der Schulen, die Bedeutung einer qualitätvollen 
Kinderbetreuung, die Erhaltung einer lebendigen Innenstadt, die Zukunft des 
Ehrenamtes verlieren nichts von ihrer Dringlichkeit. Unsere Bürger*innen 
müssen sich darauf verlassen können, dass auch im Krisenmodus die 
Funktionsfähigkeit der Verwaltung gegeben ist. Zugleich haben unsere 
Mitarbeiter*innen ein Recht auf bestmöglichen Gesundheitsschutz. Die 
Wirtschaft wünscht sich ein „antikonjunkturelles Handeln der öffentlichen 
Auftraggeber“, also dass gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die 
Kommunen durch ihre Aufträge für Kontinuität sorgen sollen. 
 
Verwaltung 
Unsere Mitarbeiter*innen in der Verwaltung haben Großartiges geleistet. Sie 
haben die Krise angenommen und bewiesen, dass sie in der Lage sind, die 
Pflichtaufgaben zu erledigen, unseren Bürger*innen bestmöglichen Service zu 
bieten, kreative Lösungen zu suchen, aber auch notwendige Projekte 
anzugehen und umzusetzen – trotz zahlreicher neuer Aufgaben, trotz 
Krankheitsausfällen, Arbeiten im Homeoffice, erschwerter Zusammenarbeit mit 
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Behörden und Projektanten. Ihnen gilt unser ausdrücklicher Dank, aber auch 
unser Verständnis, wenn eben nicht alles sofort geht! Dass für die Verwaltung 
auch im neuen Haushaltsjahr die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt werden, 
ist eigentlich selbstverständlich. 
 
Ratsgremien, Ortssprecher und Bürgermeisterin 
Verehrte Ratsmitglieder, sehr geehrte Ortssprecher, Ihre Vorgänger*innen 
haben Ihnen das Feld bestellt, um gerade in der Krise verantwortungsvoll 
handeln und entscheiden zu können. Als Beispiele möchte ich die oben 
angesprochenen „Defizite in der Krise“ aufgreifen: 
 
„Innenstadtsterben“: Im Rahmen des ISEK haben wir uns intensiv mit der 
Bedeutung einer belebten Innenstadt und den Möglichkeiten der Unterstützung 
unserer Einzelhändler, Dienstleister und Gewerbetreibenden beschäftigt. Dank 
der nun vorhandenen Strukturen wie des Zentrenmanagements oder auch des 
Unternehmerstammtisches konnten wir in der Krise nahezu tagesaktuell 
reagieren und Marketingaktionen umsetzen. Mit Projekten wie dem „Digitalen 
Schaufenster“ und dem „Digitalführerschein“ begleiten wir unser lokales 
Gewerbe auf dem Weg in die Zukunft. Ich danke allen, die in der 
Lenkungsgruppe aktiv sind. 
 
Digitalisierung der Schulen: Wir nutzen bereits seit Jahren alle 
Förderprogramme, die zur Verfügung stehen. Die Grund- und Mittelschule ist 
die erste unserer Schulen, die über einen Glasfaseranschluss verfügt. Ich danke 
unserem Breitbandpaten, Herrn Kirchner, der gerade auch das GIGA-Bit 
Verfahren im Stadtgebiet vorantreibt.  
 
Sorge um die Zukunft des Ehrenamtes: Mit der ILE Fränkische Schweiz haben 
wir 2017 einen Verein gegründet, um gemeinsam mit 11 Nachbarkommunen 
die Zukunft der inneren Fränkischen Schweiz zu gestalten. Bereits zum zweiten 
Mal wurde ein Regionalbudget von jeweils 100.000 Euro für Kleinprojekte an 
Vereine und Organisationen ausgeschüttet. Im Jahr 2020 wurden rund 30.000 
Euro für unser Stadtgebiet bewilligt, in diesem Jahr sind es rund 20.000 Euro. 
Ein großer Erfolg!  
 
Bedeutung einer qualitätvollen Kinderbetreuung: In den vergangenen Jahren 
wurden erhebliche HH-Mittel in die Kinderbetreuung investiert. Auch in diesem 
Jahr schlägt beispielsweise die Sanierung der Kinderkrippe St. Marien mit einer 
Gesamtinvestitionssumme von 3 Mio. Euro, bei einem Eigenanteil von 1,5 Mio. 
Euro anteilig zu Buche. Um weitere Plätze zu schaffen, um Sanierungen zu 
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stemmen, werden auch zukünftige Haushalte maßgeblich durch den Einzelplan 
3 des Vermögenshaushaltes beeinflusst sein. 
 
Diese wenigen Beispiele -und ich könnte noch viel mehr nennen – machen 
deutlich, wie wichtig es ist, sich Zukunftsthemen nicht zu verschließen. Wie 
wichtig es ist, neu zu denken und sich breit aufzustellen, Voraussetzungen zu 
schaffen, um Krisen bewältigen zu können. 
 
Sie verehrte Stadträt*innen haben im letzten Jahr bewiesen, dass Sie „Krise 
können.“ Sie waren nicht zaghaft, haben sich nicht hinter der Pandemie 
versteckt. Es wurden zukunftsweisende Entscheidungen getroffen. Beispielhaft 
möchte ich folgende Beschlüsse anführen: „Umstellung der Straßenbeleuch-
tung im Stadtgebiet auf LED“, „Sportzentrum Ebermannstadt – Grundsatz-
beschluss Generalsanierung (Teilnahme an Sonderprogrammen)“, „Breitband: 
Grundsatzbeschluss zum Ausbau und Vergabe der Planungsleistung im Rahmen 
der Gigabitrichtlinie (BayGibitR)“.  
Mit dem Erlass der Sondernutzungsgebühr, der Bettenpauschale und den 
Entscheidungen zu Stundungsanträgen und Vollstreckungsmaßnahmen sandten 
Sie ein Zeichen der Solidarität an die durch die Krise wirtschaftlich Betroffenen. 
Zwischen uns Bürgermeistern besteht eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich kann 
jederzeit um Rat fragen oder auch nur mein Herz ausschütten. Das tut sehr gut. 
Ihnen allen danke ich für die Zusammenarbeit, nur so können wir Ebermann-
stadt in die Zukunft führen. Denn Krisen verlangen Entscheidungen, nicht 
endlose Diskussionen. Sie verlangen Mut und Zuversicht.  
 
Sehr verehrte Damen und Herrn, 
 
ich möchte nun kurz auf konkrete Zahlen des Haushaltes 2021 eingehen. Wir 
werden neben dem Haushalt und den Haushaltsreden auch den Vorbericht des 
Kämmerers veröffentlichen. So können sich alle interessierten Bürger*innen 
einen guten Überblick über Entwicklungen und konkrete Ansätze verschaffen. 
 
Der Haushalt 2021 lässt sich mit wenigen Worten folgendermaßen 
beschreiben: 

- Der Haushalt 2021 ist klar und transparent aufgestellt. 
- Er ist ausgeglichen. Es gibt keinen Soll-Fehl Betrag. 
- Dringend notwendige Investitionsmaßnahmen können durch Einnahmen 

gedeckt werden. Für das Jahr 2021 sind 6,4 Mio. Euro, für die Jahre 2022 
bis 2024 sind 16,8 Mio. Euro eingeplant. 
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- Zum Haushaltsausgleich ist eine Darlehensaufnahme von 2,5 Mio. Euro 
veranschlagt. Der Mittelabfluss wird die tatsächliche Höhe bestimmen. 

- Mit einem Gesamtvolumen von rd. 24,27 Mio. Euro übersteigt der 
Gesamthaushalt den Umfang des letzten Jahres um gut 830.000 Euro.  

- Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
rund 16,66 Mio. Euro, ca. 362.000 Euro mehr als im Vorjahr. 

- Mit einem Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt in Höhe von 
544.000 Euro kann die geforderte Mindestzuführung von 790.000 Euro 
für die ordentlichen Tilgungsleistungen nicht erwirtschaftet werden. Sie 
wird gem. KommHV durch Rücklagenentnahme ausgeglichen. 

- Der Vermögenshaushalt sieht mit rund 7,61 Mio. Euro eine Steigerung 
um 472.000 Euro vor. 

- Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt nach vorläufigem Abschluss 
der Jahresrechnung 2020 rund 1,62 Mio. Euro. Eine Entnahme in Höhe 
von 1,33 Mio. Euro ist eingeplant. Der Ansatz der Entnahme aus 
Sonderrücklagen beträgt 506.000 Euro. 

 
Diese Zahlen des HH-Jahres 2021 werfen Fragen auf. Welche Ursachen stehen 
hinter dem hohen Ansatz der Darlehensaufnahme? Ist Corona der alleinige 
Grund? Wird der Weg der Haushaltskonsolidierung verlassen? 
 
Eines möchte ich gleich vorwegnehmen. Insbesondere der Haushalt 2021 wird 
durch Corona beeinflusst, aber nicht geprägt. So beruhen maßgebliche Ansätze 
im Einnahmebereich auf Verhältnissen oder Kennzahlen aus dem Jahr 2019. Die 
veranschlagten Gewerbe- und der Grundsteuern entsprechen dem Vorjahr. 
 
Nun zu den Ursachen der Darlehensaufnahme 
Corona-bedingte Mindereinnahmen 
Die Corona-bedingten Mindereinnahmen spiegeln sich vor allem im Bereich der 
Einkommenssteuer wieder. Es wird mit einer Einbuße in Höhe von 200.000 Euro 
gerechnet. Weitere Kosten für die Pandemie verteilen sich über zahlreiche HH-
Stellen, z.B. VG-Umlage, Einnahmen Gebühren Stadthalle, Anschaffung von 
Hard- und Software… 
 
Geringer Zuführungsbetrag um Vermögenshaushalt 
Die Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt können nicht durch positive Effekte 
beispielsweise im Bereich der Kreisumlage (Senkung um rd. 234.000 Euro) und 
der Schlüsselzuweisung (Erhöhung um rd. 109.000 Euro) ausgeglichen werden. 
Die Ausgaben sind u. a. im Bereich der Kinderbetreuung, der Personalkosten, 
der Entwässerungseinrichtung, der Unterhaltsmaßnahmen und der 
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Planungsleistungen im Baubereich. Weitere Faktoren summieren sich. Als 
Beispiel sei genannt: die Gewinnausschüttung der Stadtwerke reduziert sich um 
130.000 Euro. Die Umlagen für unsere Verwaltungsgemeinschaft und den 
Schulverband steigen um rd. 100.000 Euro. 
 
Notwendige investive Maßnahmen im Bereich des Vermögenshaushaltes 
Im Jahr 2021 werden zahlreiche notwendige investive Maßnahmen ausgeführt. 
Beispielhaft sollen genannt werden: die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 
(MLF – FFW Ebermannstadt), die Sanierung des Löschwasserbehälters in 
Neuses-Poxstall, Fahrzeugbeschaffungen für den Bauhof, die Erneuerung des 
Pionierstegs, die Straßenerneuerung in Buckenreuth, die Umrüstung der 
Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, Kanalbaumaßnahmen in Burggaillen-
reuth, mehrere Maßnahmen zur Instandhaltung und Verbesserung der Klär-
anlage, die Sanierung des Kindergartens St. Marien usw. 
Der Aufgaben sind also viele. Für den größten Teil hat der Stadtrat durch meist 
einstimmige Beschlüsse grünes Licht gegeben. 
 
Fördermittel und Gegenfinanzierung 
Auf der Einnahmenseite können wir weit weniger aus dem Vollen schöpfen als 
uns lieb sein kann. Ein Teil der Maßnahmen wird vorfinanziert, die erwarteten 
Einnahmen fließen erst in späteren Haushaltsjahren, z. B. bei Grunderwerb und 
Erschließung für das Baugebiet Debert II. Für andere Projekte gibt es keine bzw. 
nur einen geringen Prozentsatz von Fördermitteln (Beispiel: Bauhof- und Feuer-
wehrfahrzeuge, Löschwasserbehälter etc.). Ausstehende Gebühren- und Bei-
tragsberechnungen sorgen für weitere fehlende Einnahmen. Allerdings werden 
dem Rat im Bereich der Entwässerungsanlage und der Friedhöfe noch in diesem 
Jahr Kalkulationen vorgelegt. 
 
Schuldenstand  
Der Schuldenstand betrug zum Ende des Jahres 2020 rund 7,71 Mio. Euro. Dies 
entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.105 Euro (Landesdurchschnitt: 
655 Euro). Mit planmäßiger Abwicklung des Haushaltes würde der Schulden- 
stand Ende des Jahres 2021 auf 9,42 Mio. Euro anwachsen, die Pro-Kopf-Ver-
schuldung beliefe sich auf 1.350 Euro. 
 
Der weitere Weg der Konsolidierung 
Der Finanzplan 2022-2024 gibt Aufschluss über den notwendigen Konsoli-
dierungswillen. Im Jahr 2023 wollen wir eine Unterschreitung des Schulden-
standes vom Jahresende 2020 erreichen. Wohl wissend, dass der Finanzplan 
nicht alle ausstehenden Maßnahmen umfasst und Auswirkungen der Corona-
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Pandemie nicht absehbar sind, muss eine weitere Haushaltskonsolidierung 
unser festes Ziel bleiben. 
 
Sehr geehrte Damen und Herrn, 
 
wir haben uns in den vergangenen Jahren für die Zukunft gut gewappnet. Wir 
wollen nun, gerade in schwierigen Zeiten, uns als Mittelzentrum beweisen 
und unserer Rolle als Motor der Inneren Fränkischen Schweiz gerecht werden. 
Gemeinsam mit unseren Bürger*innen und Nachbargemeinden können wir 
die Pandemie bewältigen!   
 
Dank Ich danke allen, die sich in unsere Gemeinschaft einbringen: im privaten 
Aufeinanderzugehen zuhause, in der Nachbarschaft und im Freundeskreis; in der 
Erfüllung ihrer beruflichen Pflichten und den Zeichen der Wertschätzung am 
Arbeitsplatz; in der Ausübung von Ehrenämtern für Vereine und Organisationen; 
durch Spenden und gegenseitige Hilfe und manchmal nur durch ein gutes Wort 
und ein freundliches Lächeln.  
 
Ich danke den Mitarbeiter*innen der Verwaltung und dem Stadtrat für den 
Einsatz und die konstruktive Zusammenarbeit. Ein Dankeschön gilt 
insbesondere auch meinen beiden Stellvertretern Rainer Schmeußer und 
Richard Wiegärtner. 
  
Hervorheben möchte ich auch unseren Leiter des Bürgermeisteramtes Herrn 
Kirchner. Er wird maßgeblich die heute verabschiedeten Maßnahmen auf den 
Weg bringen und koordinieren. Ich möchte ihm dafür meine öffentliche 
Anerkennung aussprechen und ihm herzlich danken. 
 
Abschließen möchte ich meine Haushaltsrede mit einem besonderen Dank an 
die Stadtkämmerei. Kämmerer Wolfgang Krippel hat es durch seine zuverlässige 
und gründliche Vorbereitung ermöglicht, die Themen zielgerichtet und sachlich 
zu beraten und zu entscheiden, damit wir die bevorstehenden Aufgaben im Jahr 
2021 gemeinsam anpacken und bewältigen – für die Menschen in unserem 
Ebermannstadt. Das jedenfalls wünsche ich uns allen. 
 
Ich bitte ich Sie um Ihre Zustimmung zum Haushalt 2021. 
 
Ebermannstadt, den 15.03.2021 
 
Christiane Meyer, 1. Bürgermeisterin  


