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30.01.2019 

Schuldenabbau und Kontinuität 

 

Zur provokanten Frage von Stadtrat Hümmer, wo die Millionen 

Steuermehreinnahmen der letzten Jahre hingeflossen sind, kann man 

antworten, sofern man es genauso provokant tun wollte:  

Dorthin, wo es der Stadtrat beschlossen hat.  

 

Und zwar deshalb, weil den Haushaltsplan, der die geplanten Ausgaben der 

Stadt Pegnitz im Haushaltsjahr verbindlich festlegt, der Stadtrat beschließt. 

Unterm Jahr beschließt der Stadtrat die jeweiligen Projekte und ggf. über- bzw. 

außerplanmäßige Ausgaben, sofern sie wesentlich sind. Und nach Legung der 

Jahresrechnung beschließt der Stadtrat das Ergebnis der Jahresrechnung und 

über die über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben. 

 

Ich persönlich bevorzuge sachliche Erklärungen und deshalb will ich die Frage 

kurz und präzise sachlich beantworten: 

 

Der Stadtrat hat dementsprechend immer die Hand auf allen Einnahmen und 

Ausgaben der Stadt Pegnitz. Und dementsprechend sind alle grundsätzlichen 

Dinge/ Sachverhalte vom Stadtrat entschieden. 

 

Seit dem Jahr 2012 ist insbesondere die Einkommensteuerbeteiligung der 

Städte und Gemeinden, aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung 
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verbunden mit sinkenden Arbeitslosenzahlen, stetig angewachsen. Ab dem Jahr 

2018 macht das jährlich ca. 2,7 Mio. € im Vergleich zum Basisjahr 2011 aus. In 

den Jahren davor natürlich entsprechend weniger (z. B. 2012: rund 225.000 €, 

2013: rund 700.000 €, 2014: rund 1,1 Mio. €, 2015: 1,55 Mio. € gegenüber 

2011). Im Schnitt sind das jährlich 1,5 Mio. Mehreinnahmen.  

 

Die Gewerbesteuer ist sehr schwankend und wie jeweils bei der Steuerkraft im 

Haushalt dargestellt, bei der Stadt Pegnitz im Vergleich zu Gemeinden in der 

gleichen Größenklasse, weit unter dem Durchschnitt. Betrachtet man die 

Einnahmen anhand des Meßbetrages aus dieser Steuerart (damit werden 

Hebesatzänderungen ausgeblendet) im Vergleich zu 2011 so liegen wir 2018 

um über 400.000 € darunter.  

 

Bei der Umsatzsteuer ist anzumerken, dass hier die Entwicklung ab dem Jahr 

2014 bis zum Jahr 2018 stetig schrittweise angestiegen ist und nun im Jahr 

2019 um rund 630.000 € höher liegt. Diese Steigerung wurde in der 

Finanzplanung fortgeführt, so dass hier bezogen auf das Niveau von 2014 

jährlich mit über 600.000 € Mehreinnahmen zu rechnen ist.   

 

Ab dem Jahr 2012 bis 2019 ist dagegen die Kreisumlage, zwar jährlich sehr 

schwankend (2016 waren es über 6,1 Mio. €), doch im Schnitt um jährlich über 

1 Mio. € angestiegen.  

 

Bei der Gewerbesteuerumlage ist noch zu bemerken, dass in diesem 

Ausgabenblock in den kommenden Jahren –natürlich von der tatsächlich 
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vereinnahmten Gewerbesteuer abhängig- eine weitere, spürbare Entlastung 

eintreten wird.  

Das resultiert aus der Abschaffung des Beitrages der Kommunen zum 

Solidarpakt. In den Finanzgesprächen zwischen den kommunalen 

Spitzenverbänden und dem Finanzminister wurde dies ausdrücklich so 

bestätigt.  

Außerdem ist ebenfalls ab dem Jahr 2011 der jährliche Defizitausgleich an den 

Freizeitpark –zwar jährlich stark schwankend- aber im Schnitt um über 1,6 Mio. 

€ angestiegen.  

 

All diese Ausgaben wurden immer mit Beschluss des Stadtrats im jeweiligen 

Haushalt veranschlagt und nachgewiesen sowie in der jeweiligen 

Jahresrechnung gebilligt.  

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es zwar auf der Basis 2012 zu 

Einnahmensteigerung von zuletzt 2,9 Mio. € gekommen ist, im gleichen 

Zeitraum jährlich auch 2,3 Mio. € insgesamt per Saldo mehr an Ausgaben bei 

Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Defizitausgleich Freizeitpark 

aufgelaufen sind. Andere allgemeine Kostensteigerungen, 

Personalkostensteigerungen und Baukostensteigerung aufgrund der 

Hochkonjunktur noch außen vorgelassen, so dass diese 600 000 Euro nicht 

einmal langen, um die Preiskostensteigerung im Baubereich oder anderen 

kostenintensiven Bereichen auszugleichen. 
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An dieser Stelle darf ich darauf verweisen, dass wir unseren Schuldenstand im 

Stammhaushalt von Ende 2012 mit 24,5 Mio. € bis zum Ende 2019, also 

innerhalb von 7 Jahren um 5,05 Mio. € bzw. um über 20 % abbauen konnten. 

 

Dabei wurden alle Investitionen in dieser Zeit mit einer Ausnahme im Jahr 2016 

aus Eigenmitteln und Zuschüssen finanziert. Nur in diesem Jahr (2016) wurden 

mehr Schulden aufgenommen als getilgt.  

 

Für Grunderwerb in städteplanerisch wichtigen Lagen wurden in den 

vergangenen Jahren hohe Beträge (2016: rund 1,8 Mio. €, 2017: rund 1 Mio. €) 

im Haushaltsplan vorgesehen, als Option, um bei Bedarf handlungsfähig zu 

sein.  

Diese Ausgaben waren oft in diesem Umfang nicht erforderlich, weil die 

Zielsetzung, eine einheitliche Verwertung im Rahmen der stadtplanerischen 

Vorgaben auch ohne einen Erwerb, verfolgt werden konnte.  

Dadurch konnte aber eine hohe Flexibilität und Handlungsfähigkeit erreicht 

werden. Zum Beispiel konnte das Grundstück für den Dorfladen Trockau über 

diese Position gekauft und gesichert werden. Unter anderem auch deshalb 

blieben die tatsächlichen Investitionen hinter den geplanten zurück.  

 

In den vergangenen Jahrzehnten wurden stets und mit gutem Recht aus 

finanztechnisch sinnvoller Überlegung vom Stadtrat im Vermögenshaushalt 

Haushaltsausgabereste gebildet, wenn zum Entscheidungszeitpunkt davon 

auszugehen war, dass diese Ausgaben für ihren Zweck noch benötigt werden. 
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Eine weitere Voraussetzung für die Bildung von Haushaltsausgaberesten gibt es 

nicht.  

 

Diese sind weder der Höhe nach noch zeitlich begrenzt. Lediglich, wenn der 

Gegenstand oder das Bauwerk fertiggestellt wird und in Benutzung ist, können 

sie nur bis zwei Jahre nach diesem Zeitpunkt übertragen werden. So gesehen 

ist die Bildung von Haushaltsausgaberesten ein rechtlich zulässiges Mittel, um 

einmal eingestellte Mittel für gewollte Investitionen zu sichern.  

 

Am Beispiel Kindergarten Buchau ist gut abzulesen, welchen Vorteil die 

Nutzung von Haushaltsausgaberesten hat. Diese Investition ist mit den 

geplanten Kosten von rund 1,75 Mio. € im Haushalt 2018 finanziert.  

Werden dafür Haushaltsreste gebildet, kann der Kindergarten planmäßig 

saniert werden, ohne dass dafür ein weiterer Ansatz erforderlich wird.  

Würden die Mittel nicht übertragen werden, würde sich damit das Ergebnis des 

Jahres 2018 verbessern, aber die Investition in den Kindergarten müsste in 

einem zukünftigen Haushalt erneut aufgenommen werden.  

 

Natürlich hängt die weitere Übertragung immer von der momentanen Lage in 

der zu entscheidenden Jahresrechnung ab. Letztendlich entscheidet der 

Stadtrat über die Bildung der Haushaltsreste, hat hier aber auch ein flexibles 

Element zur Steuerung in der Jahresrechnung.  
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Die Entscheidung des Stadtrats am 19.12.2018 zunächst den fertig vorgelegten 

Haushalt 2019 zu verabschieden und dann die Konsolidierung zu beschließen 

ist aus nachvollziehbaren Gründen richtig, rechtmäßig und zweckmäßig.  

 

Es wurde damit zunächst der gesetzlich vorgegebene, in der Praxis nicht immer 

sinnige, Verabschiedungszeitpunkt nahezu eingehalten. Im Vorjahr wurde die 

späte Haushaltsverabschiedung von nahezu allen Mitgliedern des Stadtrats 

berechtigter Weise gerügt.  

 

Ebenso von der Rechtsaufsicht, die uns aufgefordert hat, hinsichtlich des 

Verabschiedungszeitpunktes rechtmäßig zu handeln. Das tun wir jetzt. 

 

Damit wird vor allem eine haushaltslose Zeit nahezu vermieden, die in der 

Verwaltung zu erheblichem Mehraufwand führt, weil sämtliche Auszahlungen 

auf ihre Zulässigkeit gesondert geprüft werden müssen. Des Weiteren liegt ein 

komplett fertig erstellter Haushalt vor, der in jedem Bereich aufzeigt, wohin die 

Entwicklung in 2019 und den Folgejahren geht. Dieses Wissen ist wiederum als 

Grundlage und Ausgangspunkt wichtig, um an den richtigen Stellen bei der 

Konsolidierung ansetzen zu können.  

 

Wenn in diesem Zusammenhang Entscheidungsprozesse und Entscheidungen 

durch ständige Anfragen und Beschwerden bei den Rechtsaufsichtsbehörden 

hinterfragt werden, bringt uns das in der Sache nicht vorwärts. Das ist der 

falsche Weg und entspricht nicht dem Geist eines Kollegialorgans, das der 

Stadtrat laut Gemeindeordnung sein soll.  
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Bereits an den von mir und der Verwaltung vorgeschlagenen 10-Punkte 

Maßnahmenplan ist ersichtlich, dass die Liste der Maßnahmen, die sofort 

umgesetzt und in 2019 noch kassenwirksam werden kann, eher begrenzt ist.  

Vielmehr wird die Mehrzahl der Maßnahmen zunächst von der Verwaltung 

geprüft, bewertet und Umsetzungsvorschläge gerechnet werden müssen.  

Zur Umsetzung ist dann i. d. Regel auch noch ein Satzungserlass, eine 

Satzungsänderung bzw. Vertragsänderungen erforderlich. Die Mehrzahl der zu 

konsolidierenden Maßnahmen werden schon wegen Bestandsschutz und 

Einhaltung von Kündigungsfristen frühestens im letzten Quartal 2019 bzw. erst 

2020 voll wirksam werden.  

 

Wichtig und zwingend dabei ist, dass der Regierung ein vom Stadtrat 

beschlossenes und mit der Rechtsaufsicht abgestimmtes Maßnahmenpaket bis 

spätestens 30.04.2019 vorgelegt wird, um die in Aussicht gestellte 

Konsolidierungshilfe von 1,2 Mio. € nicht zu gefährden. 

 

Noch im Jahr 2019 wirksame Konsolidierungsmaßnahmen können auch im 

Wege einer Nachtragshaushaltssatzung bzw. im Wege einer Haushaltssperre 

oder Vorbehalt –wie von Anfang an von der Verwaltung vorgeschlagen-  in den 

Haushalt 2019 einfließen. Im Falle einer Grundsteuererhöhung für das Jahr 

2019 müßte das sogar über eine Nachtragshaushaltssatzung umgesetzt 

werden, weil die Haushaltssatzung mit den Festsetzungen der Hebesätze zu 

ändern wäre.  
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In Sachen Erhöhung der Grundsteuer darf ich übrigens eine völlig falsche 

Interpretation meiner Reaktion korrigieren. Ich stehe zu meinem Vorschlag, 

halte diesen nicht für „drastisch“, wie zu lesen war, sondern für moderat, weil 

er ausschließlich die Preissteigerungsrate seit der letzten Erhöhung anpasst.  

Ein durchschnittliches Einfamilienhaus würde in etwa eine Steigerung von 300.- 

auf 360.-€ bzw. wenn es etwas größer ist, von 400 auf 480.-€ pro Jahr erfahren. 

Das sind 60 bis 80 Euro im Jahr bzw. 5.- bis 6,66 Euro im Monat.  

Setzt man dem eine Lohnsteigerung im gleichen Betrachtungszeitraum von 

jährlich etwa 2,5 – 3% entgegen, so ist der Durchschnittslohn um über 600.- 

Euro im Monat gestiegen, wovon in der Tat dann diese 5.- Euro zu bezahlen 

wären. 

Ich habe keinen Grund, nicht zu meinem Vorschlag zu stehen, gleichwohl hatte 

ich auch keinen Grund, dem Vorschlag der CSU nicht zu folgen, und diese 

Diskussion und Entscheidung im Rahmen der Konsolidierungsdebatte zu führen 

und zu treffen und eben nicht jetzt. 

 

Nachdem für die Erstellung dieser Konsolidierungsmaßnahmen, die Beratung 

im Stadtrat und die Abstimmung mit der Rechtsaufsicht Arbeitsaufwand und 

viel Zeit benötigt wird, ist es umso wichtiger, den Haushalt zügig zu 

verabschieden, um die nächsten Arbeiten angehen zu können.  

 

Für einen erneuten Antrag auf Bedarfszuweisung in 2019 ist die 

Rechnungslegung 2018 erforderlich. Die Rechnungslegung und die Beantragung 

der Bedarfszuweisung nehmen ebenfalls noch viel Zeit und Arbeitsaufwand in 

Anspruch.  
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Eine Verschiebung des Haushaltsbeschlusses auf einen Zeitpunkt nach der 

Konsolidierung, hätte wahrscheinlich zur Folge gehabt, dass wenn alle Arbeiten 

zur Beantragung der neuen Bedarfszuweisung abgeschlossen sind (vermutlich 

Mitte/Ende Mai 2019), dann erst die Fortsetzung der Arbeiten am Haushalt 

erfolgen hätten können.  

Da auch in dieser Zeit Urlaube eingebracht werden und werden müssen, wäre 

zu befürchten, dass die Verabschiedung des Haushalts dann nicht vor Ende Juni 

erfolgen kann. Das galt es, nicht nur zu vermeiden, sondern ganz im Gegenteil, 

den Auftrag des Stadtrats umzusetzen.  

 

Zu den freiwilligen Leistungen der Stadt Pegnitz darf ich ausführen, dass diese 

einem gewissen Beurteilungsspielraum des Stadtrats unterliegen, was er als 

freiwillige Ausgaben ansieht und was bei der Größe der Stadt Pegnitz im 

Landkreis und der zentralen Lage Pflichtaufgabe ist. Bis zum Jahr 2017 hat der 

Stadtrat den Kreis der freiwilligen Leistungen sehr eng gesteckt.  

 

Als freiwillig wurden im Haushalt 2017 Aufgaben mit einem Ausgabevolumen 

von etwa 213.000 € bezeichnet. Im Zuge der Beantragung von 

Bedarfszuweisungen wurde im Antrag und den Vollzugsvorschriften der 

Regierung darauf gedrängt, alles, was nicht Pflichtaufgabe ist, als freiwillig zu 

kennzeichnen. Durch diese Systemumstellung stiegen die freiwilligen 

Leistungen in der Aufstellung zum Haushalt an, aber nicht durch neue Aufgaben 

und Ausgaben, sondern fast ausschließlich durch die Aufnahme in die bereits 

vorhandene Liste. 

Im Haushalt 2018 ist das in der Liste der freiwilligen Ausgaben gut zu erkennen.  
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In der Spalte 2017 sind die freiwilligen Ausgaben des Vorjahres mit 422.583,38 

€ ausgewiesen. In der Aufstellung im Haushalt 2017 sind diese in Höhe von 

213.000 € dargestellt. Der Unterschied von über 200.000 € ist nicht auf neue 

Ausgaben zurück zu führen, sondern auf die Aufzählung vorhandener Aufgaben 

in der Liste der freiwilligen Ausgaben.  

Dagegen ist die Steigerung der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2018 von 

422.583,38 (2017) auf 558.000 € (2018) eine Steigerung der Ausgaben. Diese 

sind alle mit Beschluss des Stadtrats erfolgt.   

 

Die Stadt Pegnitz sieht zum Beispiel die Einrichtung CabrioSol mit Eisstadion, 

die Bücherei und die VHS nicht als freiwillige Aufgabe an, im Rahmen der 

Beantragung von Bedarfszuweisungen muss jedoch Bad und Eisstadion, die 

Bücherei und die VHS komplett als freiwillige Aufgabe im Antrag geführt 

werden, d. h. im Antrag auf Bedarfszuweisungen sind die freiwilligen 

Leistungen mit rund 2,87 Mio. € genannt.  

 

Bei diesem Aspekt zeigt sich welch tiefgreifende und zukunftsweisende 

Beratungen in der Konsolidierung zu führen sind und deshalb, hat die 

Diskussion, ob der Haushalt 2019 vor oder nach der Konsolidierung 

verabschiedet werden soll, nicht den Zeitaufwand verdient, der ihm momentan 

zu Teil wird.   

 

Natürlich bleibt es dem Stadtrat unbenommen, auch die Liste der freiwilligen 

Leistungen aus dem Bedarfszuweisungsantrag in den Haushalt zu übernehmen.  
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Ich selbst vertrete die Auffassung, dass der jetzt im Haushalt ausgewiesene 

Anteil der freiwilligen Leistungen als Diskussionsgrundlage mit 558.000 € so 

beibehalten werden soll. Falls wir durch die Rechtsaufsicht bindend 

aufgefordert werden, weitere Bereiche mit aufzunehmen, werden wir dem 

natürlich Folge leisten.  

 

Wichtig für mich ist die Feststellung, dass durch die Umstellung des Katalogs, 

was als freiwillig angesehen wird, nicht dadurch die Ausgaben oder 

Maßnahmen gestiegen sind, sondern hauptsächlich die dort aufgezählten 

Aufgaben wurden erweitert.  

Wenn in den letzten Jahren bei freiwilligen Aufgaben die Ausgaben erhöht 

wurden, geschah das immer mit Stadtratsbeschluss, wie z. B. bei der 

Investitionsförderung für Sportvereine, die Änderung der Organisation von 

Kulturamt und VHS, die Zuschüsse für die kirchlichen Einrichtungen.  

Gleiches gilt für die Defizitabdeckung der Faustfestspiele, die planmäßig 2017 

und 2018 mit je rund 20.000 € veranschlagt, aber nicht in der Höhe gebraucht 

wurden. Deshalb haben wir diese in 2019 auf 6000 € abgesenkt.  

 

Zu den Personalausgaben im Haushalt 2019 ist eine wichtige Klarstellung 

erforderlich. Diese sind im Stammhaushalt im Ansatz mit 5,7 Mio. € angesetzt. 

Im Haushalt 2018 waren sie mit 4,77 Mio. € vorgesehen.  

Diese Steigerung um rund 930.000 € ist aber größtenteils keine Erhöhung, 

sondern lediglich eine andere Veranschlagung. Die Personalkosten der 
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Eigenbetriebe der Stadt Pegnitz wurden 2018 in den jeweiligen 

Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe eingestellt.  

 

Auf Wunsch aus dem Stadtrat sind alle Personalkosten ab 2019 komplett im 

Stammhaushalt eingeplant. Vom Mehransatz von rund 930.000 € sind allein 

rund 660.000 € Personalkosten der Eigenbetriebe, die bei der Stadt auch auf 

der Einnahmeseite (Erstattungen von Eigenbetrieben) veranschlagt sind.  

Die restlichen rund 261.000 € sind teilweise (rund 54.000 €) auf 

Neueinstellungen 2018 zurückzuführen, die ihre volle Jahreswirkung erst 2019 

entfalten. Auf diese Wirkung wurde bereits im Haushalt explizit hingewiesen.  

Der Restbetrag von 206.000 € ergibt sich durch die Tariferhöhung, 

Stufensteigerungen nach Tarif, Änderungen in den persönlichen 

Lebensverhältnissen und einzelner weniger Beförderungen bzw. 

Höhergruppierungen.  

 

Die Stadt Pegnitz hat die Möglichkeit der Beantragung von 

Bedarfszuweisungen jährlich überprüft.  

Seit 2012 wurde als Unterfall der Bedarfszuweisung die Stabilisierungshilfe 

eingeführt. So wurde z. B. für das Jahr 2013 festgehalten, dass eine 

Antragsstellung ausscheidet, weil die zwingende Voraussetzung, eine negative 

Finanzspanne in den letzten fünf Jahren vor der Antragsstellung, bei weiten 

nicht erfüllt war.  

Die erste Antragsstellung erfolgte dann im Jahr 2016. Mit Bescheid vom 

November 2016 wurde die beantragte Konsolidierungshilfe abgelehnt mit der 

Begründung, dass die finanzielle Härte nicht erfüllt ist, da der Saldo der freien 
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Finanzspanne 2011 bis 2015 deutliche positiv war und die Stadt Pegnitz in einer 

bayernweiten Gesamtschau eine vergleichsweise gute finanzielle 

Bewegungsfreiheit hatte.  

 

In diesen Jahren waren die Leistungen an den Freizeitpark für Bad und 

Eisstadion noch auf einem niedrigeren Niveau. Selbst bei Anerkennung dieser 

Leistungen war die freie Finanzspanne deutlich mit über 4 Mio. € positiv.  

Im Jahr 2016 wurde allerdings eine Bedarfszuweisung für die Erstellung eines 

Konsolidierungsgutachtens in Aussicht gestellt.  

 

Beim Antrag im Jahr 2017, mit den Rechnungsjahren 2012 bis 2016 wurde 

ebenfalls keine Konsolidierungshilfe gewährt. Als Gründe wurden neben der 

nicht abgeschlossenen Jahresrechnung (es wurde eine vorläufige eingereicht) 

ausgeführt, dass wegen der zu weit abgesenkten Eigenanteile der 

Straßenausbaubeitragssatzung, und der nicht vorgelegten Einsparungen kein 

ausreichender Konsolidierungswille unterstellt wurde.  

 

Aus internen Gesprächen mit Vertretern im Verteilerausschuss ist bekannt, 

dass bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit die Leistungen an den 

Freizeitpark nicht anerkannt wurden. 

 

Aus diesen Gründen wurden durch mich und dem Kämmerer mit Unterstützung 

der Landtagsabgeordneten Frau Gudrun Brendel-Fischer direkte Gespräche mit 

dem Finanzministerium geführt.  



14 
 

Dort wurde die Situation aufgezeigt, dass die Leistungen an den Freizeitpark für 

das Bad und Eisstadion unbedingt anzuerkennen sind, da bei Gemeinden, die 

diese Einrichtungen nicht in einem Eigenbetrieb ausgelagert haben, diese 

Leistungen, also Übernahme von Zins, Tilgung und Verlust, auch die 

Leistungsfähigkeit schmälern. 

 

Beim Antrag 2018 für die Rechnungsjahre 2013 bis 2017 wurde die Verbuchung 

der Leistungen ans Bad für die Jahre 2016 und 2017 umgestellt.  

Diese werden seitdem im Verwaltungshaushalt verbucht. Außerdem sind in 

diesem Zeitraum auch die Leistungen an den Freizeitpark insgesamt gestiegen.  

Letztendlich wurde nun mit Bescheid vom 26.11.2018 eine Konsolidierungshilfe 

in Höhe von 1,2 Mio. € unter auflösenden Bedingungen in Aussicht gestellt.  

 

Ich bin froh, dass die ganzen Bemühungen und Gespräche über Jahre nun zu 

diesem Ergebnis geführt haben. Gleichwohl müssen wir nun den Kraftakt 

vollbringen, bis 30.04.2019 unseren Konsolidierungswillen beschlussmäßig 

umzusetzen und so der Regierung nachzuweisen.  

Konkret geht es darum, im Stadtrat eine ausgewogene Balance zwischen den 

Einsparungen und der Wahrung der sozialen und gesellschaftlichen Strukturen 

zu finden.  

 

Im Blick auf den Vermögenshaushalt ist grundsätzlich zu sagen, dass, außer 

Schule und Kindergarten, der Feuerwehrbedarfsplan und das ISEK „Pegnitz 

2030“ hier der Kompass sind. 
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Alle 12 im ISEK priorisierten Maßnahmen außer der Wirtschaftsförderung sind 

in Bearbeitung. Und: Das macht auch Sinn. Schließlich ist das ISEK der Schlüssel 

zu Förderungen aus den Städtebauförderprogrammen und der Ländlichen 

Entwicklung.  

Wenn ich schon nicht reich bin, muss ich so handeln, dass ich ein Maximum an 

Fördermitteln generiere. 

 

Im Einzelnen darf ich auf folgende Investitionen beispielgebend eingehen: 

 

Die Schaffung von Wohnraum steht durch die Erschließung von Baugebieten in 

Troschenreuth, Horlach und Bronn auf der Agenda. In Troschenreuth sind 

insbesondere auch die geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen für die 

Kreisstraße durch Verschwenkung und Verkehrsinsel zu erwähnen. 

 

Darüber hinaus wird natürlich mittels unseres geschaffenen 

Bauflächenmanagement daran weitergearbeitet, weitere private, rechtlich 

sofort bebaubare Flächen zu aktivieren. 

 

Mit der Verabschiedung des Haushaltes optimieren wir unser Radwegenetz in 

fortschreitendem Maß: 

Als konkrete Maßnahmen sind die Verlängerung des Radweges 

Nemschenreuth-Horlach vom Ortseingang Horlach bis zur Weinstraße zu 

nennen sowie die Verbindung zwischen Hainbronn und der Realschule. 
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Nachrichtlich informiere ich darüber, dass die Zusammenarbeit zwischen 

Staatlichem Bauamt und der Stadt Pegnitz sehr gut ist, und wir uns gemeinsam 

intensiv den Lückenschlüssen vom Ortseingang Bronn zur Waldspitze sowie 

nach Lüglas und Horlach widmen. 

 

Nach Fertigstellung der Skate- und Bikeanlage gilt es jetzt die volle 

Konzentration auf die anderen ISEK-Maßnahmen zu legen, die überwiegend im 

dortigen 12-Punkte Programm hinterlegt sind: 

 Die Beratung und der Abschluß der Planung des Generationenparks 

Wiesweiher. 

 

 Die Konkretisierung des Dorfladens Trockau im ersten Schritt, nach 

getätigtem Grunderwerb, durch die Erstellung einer Machbarkeitsstudie. 

 

 Die Fertigstellung der Sanierung des Alten Rathauses mit Tag der offenen 

Tür anlässlich des Tages der Städtebauförderung am 11.5. 

 

 Die formelle Einleitung der Dorferneuerung Bronn, Abschluss der 

Planungen für die einfache Dorferneuerung Horlach, Fortführung der 

begonnenen Dorferneuerung insbesondere in Buchau, Kaltenthal und 

Zips mit dem Hirtenhaus. Alleine die Maßnahmen für die Dorferneuerung 

Buchau, also die Gestaltung des Dorfplatzes mit Hofgasse und Talweg 

schlagen mit 2,32 Millionen Euro zu Buche, bei einer Bezuschußung 

durch die Ländliche Entwicklung von 1,4 Millionen Euro. 
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 Die schrittweise Realisierung der Rahmenplanung zwischen Bahnhof und 

Innenstadt durch beispielsweise optional eigenen Grunderwerb. Auch 

hier haben wir uns erfolgreich um Fördermittel bei den Förderinitiativen 

„Innen statt außen“ sowie „Flächenentsiegelung“ beworben. Alleine für 

das Jahr 2018 wurde uns eine Zuwendung von 630 000.- Euro gewährt. In 

den Folgejahren sollen sich diese verstetigen. 

 

 Abschließend in dieser Auflistung sei die Planungsfortführung für die 

neue Bahnhofsunterführung und barrierefreie Umgestaltung des 

Bahnhofs genannt. 

 

Im Bereich der Schulen können wir ebenfalls mittels erfolgreicher 

Zuschussakquise die Sanierung der Toilettenanlagen in Turnhalle und 

Schulgebäude der Christian-Sammet-Schule durchführen.  

Die digitale Ausstattung der Klassenzimmer in Grundschule und Christian-

Sammet-Schule kann wiederum mittels erfolgreicher Zuschussbewerbung 

deutlich verbessert werden. Je Schule haben ca. 40 000.- Euro bekommen, die 

durch einen Eigenanteil von 10% aufgestockt werden müssen. 

 

Im Bereich Kindergärten sanieren wir aktuell den Kindergarten Trockau, 

beplanen die Generalsanierung des Kindergarten Buchau sowie die den Anbau 

am Kindergaten Troschenreuth. Im Kindergarten Bronn haben wir 

Sofortmaßnahmen zur Gewährleistung des Brandschutzes ergriffen. 
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Der Feuerwehrbedarfsplan wurde am 14.03.2018 beschlossen. Er gilt nun als 

Handlungsleitfaden für künftige Ausstattungen und Unterhaltung der Wehren 

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Stadt Pegnitz. 

 

Mit den Feuerwehrkommandanten und der Landkreisführung wurde eine 

Prioritätenliste erstellt, wovon folgende größere Maßnahmen im Haushalt 

dargestellt sind: 

Je ein HLF 20 für Pegnitz und Trockau, ein Mehrzweckfahrzeug für Bronn, ein 

Einsatzleitwagen 1 für Trockau und ein Kommandowagen für Pegnitz. 

Darüber hinaus ein THL Satz für Troschenreuth oder Aufwendungen für 

Feuerwehrführerscheine, Schutzkleidung oder Atemschutzausrüstung sowie 

Planungskosten für die Anpassung der Gerätehäuser Büchenbach und 

Hainbronn im Hinblick auf die Unterstellung wasserführender Fahrzeuge. 

 

Mit in der Summe alleine für 2019 von über 500 000.- Euro erhöhen wir so 

weiter die Sicherheit für unsere Bevölkerung. 

 

Damit auch das Leben am Land nicht abgekoppelt von städtischen 

Entwicklungen und gleichwertige Lebensverhältnisse im Bereich der 

Digitalisierung hergestellt werden, engagieren wir uns in jedem 

Breitbandförderprogramm, das dazu dient und uns zur Verfügung steht. 

 

So ist im Bundesprogramm die Erschließung des bisher nicht mit mind. 30 MB 

versorgten Stadtgebiets mit Glasfaseranschlüssen vorgesehen. Die 
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Durchführung erfolgt über das LRA Bayreuth und befindet sich momentan in 

der Ausschreibungsphase. 

 

Im bayerisches Förderprogramm „Höfebonus“ wird die Erschließung von 

Weilern und kleineren Ortschaften mit Glasfaseranschlüssen favorisiert. Wir 

sind mit insgesamt 23 Anschlüsse im Stadtgebiet Pegnitz beteiligt. Diese 

Durchführung erfolgt durch uns selbst, zusammen mit der Breitbandberatung 

Bayern. Die Ausschreibung läuft auch hier. 

 

Als weiteres bayerisches Förderprogramm gibt es das Programm 

„Glasfaseranschlüsse an Schulen und Plankrankenhäusern“ mit dem Ziel, die 

direkte Anbindung von Schulen mit gigabitfähigen Glasfaseranschlüssen 

herzustellen.  

Auch hier obliegt die Durchführung der Stadt Pegnitz, die wir wieder zusammen 

mit der Breitbandberatung Bayern gestalten. Der Ausschreibungsbeginn ist für 

Frühjahr 2019 geplant. 

 

Mit über 1,1 Millionen Tilgungen führen wir die Verschuldung, wie oben schon 

dargelegt, auf den Stand von deutlich unter 20 Millionen zurück. 

 

(Eigenbetrieb Abwasserwerk) 

Die wesentlichen Investitionen im Abwasserwerk sind auf die Erschließung der 

Baugebiete Horlach und Troschenreuth zurückzuführen. Hierauf entfallen 

1.293.000 €. 
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Für die Sanierung von Kanälen sind 956.000 € eingeplant wobei der 

überwiegende Teil auf die Maßnahme „Alte Poststraße-Querungen B2“ zur 

Ableitung der Abwässer aus dem Baugebiet Winterleite Süd entfällt.  

 

Diese Maßnahme muss sinniger Weise vor der in 2020 vom Staatlichen Bauamt 

beabsichtigten Deckensanierung der B2 durchgeführt werden.  

 

Weitere 1.270.000 € sind auf der Kläranlage Pegnitz für das Nachklärbecken, 

für die Auflassung der Kläranlagen Neuhof und Kaltenthal, für den Bau eines 

weiteren Regenüberlaufbeckens und für das Kanalkataster zu investieren.  

 

Für diese Investitionen ist mit Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der 

RZWas 2018 in Höhe von 705.000 € zu rechnen.  

 

Das Abwasserwerk ist kostenrechnend. Die Gebühren werden regelmäßig 

kalkuliert und somit unterliegt das Abwasserwerk nicht der Konsolidierung. 

 

(Eigenbetrieb Wohnungs- und Sanierungsunternehmen) 

Das vom Stadtrat in Auftrag gegebene Gutachten zur Untersuchung der 

Wirtschaftlichkeit der städtischen Wohnungsbestände ist kurz vor der 

Fertigstellung.  

Es soll uns als Leitfaden dienen, in welche Wohnungsbestände Investitionen 

und Generalsanierungen wirtschaftlich Sinn machen und sich künftig durch die 
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Einnahmen tragen. Ziel muss es sein, zügig leerstehende Wohnungen zu 

sanieren und einer Wiedervermietung zuzuführen.  

Im Rahmen dieser Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen soll auch die künftige 

Organisationsform entschieden werden. Im Jahr 2017 wurden mit Wirkung 

01.01.2018 die möglichen und notwendigen Mieterhöhungen durchgeführt. 

 

(Eigenbetrieb Freizeitpark-Windpark) 

Aufgabe des Eigenbetriebs Freizeitpark-Windpark ist nach aktueller Satzung der 

Unterhalt, Erweiterung und Erneuerung des Kunsteisstadions und des 

Ganzjahresbad CabrioSol sowie die Finanzierung, Errichtung und der Betrieb 

des Windparks Büchenbach, eines Blockheizkraftwerkes sowie die Versorgung 

des Freizeitparks und weiterer Abnehmer mit Energie.  

Das Ganzjahresbad CabrioSol und das Eisstadion werden vom 

Kommunalunternehmen „Dienstleistungsunternehmen der Stadt Pegnitz“ 

betrieben.  

 

Durch einen Ammoniakunfall im Eisstadion und einen Brand in der Außensauna 

des Ganzjahresbades am 22. Oktober 2018 musste das Eisstadion und das Bad 

zeitweise geschlossen werden.  

Das Eisstadion konnte am 14.11.2018 wieder in Betrieb genommen werden. 

Das Ganzjahresbad ging am 19.12.2018 zumindest mit dem 

Schwimmbadbereich wieder in Betrieb.  

Die Beseitigung der Brandschäden wird auch im Jahr 2019 noch andauern.  
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Oberstes Ziel ist es auch den Saunabereich wieder zu eröffnen, wenngleich 

nach gegenwärtigem Stand, die Sanierungsarbeiten noch mehrere Monate in 

Anspruch nehmen werden.  

 

Einen belastbaren Eröffnungstermin wird man erst benennen können, wenn 

die Wiederherstellungsgewerke vergeben sind. Gegenwärtig wird davon 

ausgegangen, dass die entstandenen Schäden durch die Brandversicherung 

bzw. Betriebsunterbrechungsversicherung getragen werden.  

Gleiches gilt für den Schaden am Verdichter der Kältemaschine durch eine 

entsprechende Maschinenbruchversicherung. Verbleibende Restkosten sind 

aber nicht auszuschließen.  

 

Die wirtschaftlichen Daten sind bekannt und werden uns sicherlich in Rahmen 

der Konsolidierungsdebatte intensiv zu beschäftigen haben. 

 

Der Windpark Büchenbach läuft in den letzten Jahren sehr gut und liefert 

Ergebnisse etwa 6 % oberhalb der geplanten Werte ab.  

Der Windpark Buchau läuft derzeit etwa 11 % schlechter als geplant. Es wurden 

bereits Aufträge zur Prüfung der Ursachen wie z.B. eine Blattwinkelvermessung 

vergeben. Wenn hier auch keine Auffälligkeiten festgestellt werden, wird als 

nächstes die Prüfung des Windgutachtens im Vordergrund stehen.  

 

Hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und gesellschaftlichen 

Entwicklung in unserer Stadt, unserem Land, Europa und der ganzen Welt darf 

ich feststellen, dass weder mit populistischer Agitation, noch mit Mauern in 
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den Köpfen oder im Erdreich, noch mit nationalistischen oder egoistischen 

Tendenzen gemeinschaftliche Entwicklungen initiiert werden können. 

 

Wirtschaftsnobelpreisträgers Robert Shiller antwortet darauf mit der 

Anmerkung: 

„Negative Gedanken sind ansteckend. Die Krise wird herbeigeredet.“ 

 

Vielmehr möchte ich aber zum Abschluss meiner Ausführung Papst Franziskus 

zitieren, der vor einer Spaltung der Gesellschaft warnt und der Menschheit 

„große Schwierigkeiten“ attestiert. 

 

„Egoismus und Argwohn gegenüber anderen hätten die Oberhand gewonnen“, 

so Franziskus. „Der Spalt zwischen dem Streben nach eigenem Wohlstand und 

dem Glück der menschlichen Gemeinschaft scheint sich auszuweiten:  

So sehr, dass man glaubt, zwischen dem Einzelnen und der menschlichen 

Gemeinschaft sei inzwischen ein wahres Schisma im Gange“ so der Papst. 

 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates: Ich bitte um 

Zustimmung zum Haushalt der Stadt Pegnitz mit all seinen Anlagen für das Jahr 

2019 und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 


