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Betreff: 
Finanzielle Auswirkung der Corona-Pandemie auf den Haushalt der Stadt Hems-
bach           
 
Sachverhalt: 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 25.5.20 eine haushaltswirtschaftliche Sperre 
gem. § 29 Gemeindehaushaltsverordnung beschlossen, da damit zu rechnen ist, dass es 
besonders im Bereich des Gewerbesteueraufkommens und bei den Einkommenssteuer-
anteilen und Schlüsselzuweisungen des Landes zu erheblichen Einnahmerückgängen 
kommen wird. In welcher Höhe diese Einnahmerückgänge eintreten werden, ist derzeit 
nicht abschließend absehbar. 
 
§ 29 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sagt aus:  
Soweit und solange die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen oder Aufwendungen 
und Auszahlungen es erfordert, ist die Inanspruchnahme von Ansätzen für Aufwendun-
gen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aufzuschieben. 
 
In der Sitzung vom 29. Juni 2020 hat die Verwaltung berichtet, dass es im Bereich der 
Einkommenssteueranteile zu Einnahmeausfällen von rd. 800.000 € kommen könnte. 
 
Diese 800.000 € können zum heutigen Stand aus einem Einnahmeplus bei der Gewerbe-
steuer von rd. 90.000 €, einer Rückzahlung von Verbandsumlagen (Schulverband) von rd. 
360.000 € und Einsparungen im Ergebnishaushalt abgefangen werden. 
 
Bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich gingen die 1. und die 2. Rate in der ge-
planten Höhe ein (das Minus aus der Steuerschätzung für die 2. Rate wurde durch das 
Land aufgefangen). 
 
Die 3. Rate aus dem FG-Zuweisungen soll auf er Basis der höhere Werte aus 2019 be-
rechnet und bereits im Juli ausgezahlt werden. 
 
Unklar ist aber noch die Höhe der 4. Rate der FAG-Zuweisungen und ein daraus resultie-
render Einnahmeausfall. 
 
Die Verwaltung hat im Sinne des § 29 die Ausgabeansätze des Haushaltsplanes 2020 
überprüft, um zu konkretisieren, bei welchen Ansätzen gespart werden kann. 
 
Dies wurde sowohl für die Investitionen, als auch für den Ergebnishaushalt gemacht. 
Im Bereich der Investitionen wirken sich Einsparungen nur auf einen verringerten Kredit-
bedarf aus, da die Investitionen durch Kredite finanziert sind. 



 
 

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen 
erfolgt ist, hat dies auch keinen Spareffekt. Zudem sind die größten Maßnahmen (Hebel-
schule, Ankauf ehem. Seniorenresidenz und Anschaffung Drehleiter) in der Abwicklung 
bzw. bereits abgeschlossen. Es gibt also im Bereich der Investitionen fast keinen Spiel-
raum. 
 
Der Fokus lag also auf dem Ergebnishaushalt. 
 
Hier wurden in erster Linie die Unterhaltungsansätze in allen Bereichen und die Beschaf-
fungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern überprüft. 
 
Bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern handelt es sich in erster Linie um Verbrauchmit-
tel, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Dies betrifft die Verwaltung, Feuerwehr, Sportan-
lagen, Schulen etc. 
 
Das größte Einsparpotential liegt auf den Unterhaltungsansätzen, bei den die Ausführung 
er Arbeiten in die Zukunft verschoben wurde. 
 
Als Anlage sind zwei Listen beigefügt, die zeigen welches Einsparpotential ausgeschöpft 
werden konnte. 
 
Bei den Investitionen sind dies 230.000 €, die zunächst keine Wirkung auf den Ergebnis-
haushalt haben, aber den Kreditbedarf und die Zinszahlungen (Auszahlung im Ergebnis-
haushalt) verringern können. 
 
Im Ergebnishaushalt wurden 479.500 € eingespart.  
 
Mit der Mehreinnahme bei den Gewerbesteuern (90.000 €), der Rückzahlung von Ver-
bandsumlagen (360.000 €) und der Einsparung im Ergebnishaushalt (479.500 €) zusam-
men also (Stand 15. Juli 2020) 929.500 € kann der derzeitige Einnahmeausfall bei den 
Einkommensteueranteilen von rd. 800.000 € kompensiert werden. 
 
Im Moment ist es also nicht notwendig, einen Nachtragshaushalt aufzustellen.  
 
Sobald die Höhe der 4. Rate der FAG-Zuweisungen bekannt ist, ist eine abschließende 
Beurteilung der Situation möglich.    
 
Die Verwaltung wird rechtzeitig, nach Vorliegen neuer Informationen durch das Land, be-
richten. 
 
 
Anlage: Ergebnishaushalt/Investitionen 
 
 
 
  
 
 
 


