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Meine Damen und Herren, 

 
OB Dr. Rapp und ich bringen heute den Haushalt für das kommende Jahr 2017 zu Ihnen in 

die politische Beratung ein. Wir möchten Ihnen, aber auch der Öffentlichkeit mit dieser jetzt 

für die Stadt Ravensburg neuen vorgeschalteten öffentlichen Einbringung es Haushaltsplan-

entwurfs Information und einen ersten Überblick über die Struktur und die wichtigen Positio-

nen zum Haushalt des kommenden Jahres geben und Ihnen damit die Vorbereitung auf die 

anstehenden Beratungen erleichtern. 

 

Der Haushaltsentwurf 2017 ist ausgeglichen und nach unserer Überzeugung genehmigungs-

fähig.  

 

Wir hatten bei der Haushaltsplanaufstellung ein nicht ganz unwesentliches Problem mit dem 

wir umzugehen hatten: bis Redaktionsschluss der Haushaltsplanaufstellung, Ende Oktober, 

lag nämlich noch kein Haushaltserlass des Landes vor, der uns wie in der Vergangenheit 

auch, immer wichtige Orientierungsdaten zu den insbesondere Schlüsselzuweisungen, d.h. 

den Kopfbeträgen, aber auch den Einkommenssteueranteil der Gewerbesteuerumlage, die 

prozentual abzuführen ist und den Umsatzsteueranteil uns weitergegeben. Deshalb waren 

wir angehalten, dass wir mit vorläufigen Annahmen der Berechnungen des Gemeindetags 

von Anfang Oktober zunächst einmal unseren Planentwurf auf den Weg gebracht haben. Die 

vorläufige Einwohnerzahl mit der wir gerechnet haben zum 30.06.2016 als Grundlage für die 

FAG-Berechnung im Haushalt beträgt hochgerechnet von uns 50.113 Einwohner. Die No-

vember-Steuerschätzung prognostiziert für 2017 weitere Einnahmesteigerungen. Jedoch 

sind diese Einnahmesteigerungen deutlich geringer als noch in der Mai-Steuerschätzung 

angenommen. Also die Mai-Steuerschätzung hat die Steigerung für das nächste Jahr höher 

angesetzt als wir es jetzt aus der November-Steuerschätzung nochmals bestätigt bekommen 

haben. Wir wissen also noch nicht wie das anschließend in einem jetzt dann irgendwann bei 

uns ankommenden Haushaltserlass des Landes verarbeitet wird und ob es dann tatsächlich 

auch zu Steigerungen in unserem Haushalt 2017 führen wird, weil wir ja mit den letzten 

Orientierungsdaten bereits für 2017 die höheren Ansätze angenommen hatten. 

 

Die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände waren in intensiven Verhand-

lungen, bis sie sich vor wenigen Tagen doch noch auf einen Kompromiss bei den Finanzbe-

ziehungen zwischen Land und Kommunen bis 2021 verständigt haben. So dass wir jetzt 

dann auch im Nachgang davon ausgehen, dass der Haushaltserlass in den nächsten 14 Ta-

gen bei uns vorliegen könnte. 

 

Die weiteren verwaltungsinternen Planungsziele hat OB Dr. Rapp ganz kurz skizziert. Im 

Haushalt sind vorrangig nur die finanzierten und begonnen Maßnahmen abzuarbeiten, alle 

noch nicht begonnenen Maßnahmen sind auf ihre Dringlichkeit und Notwendigkeit hin zu 

überprüfen und im Haushalt 2017 können nur wenige neue Maßnahmen veranschlagt wer-

den. Investive Maßnahmen sind inhaltlich und zeitlich zu priorisieren. Und zur Priorisierung 
neuer Projekte hat OB Dr. Rapp gerade ausführlich berichtet, wie wir uns das im kommen-

den Jahr vorstellen. 

 

Die Haushaltssatzung für das nächste Haushaltsjahr sieht deshalb wie folgt aus – s. Folie. 

 

Im Einzelnen nun: 



 

Bei der Gewerbesteuer sehen Sie, ich habe immer die Vergleichszahlen aus dem aktuellen 

Haushalt 2016 Nachtrag mit dazugelegt, damit Sie einen Orientierungswert haben. Wir ha-

ben im Nachtrag einen Wert von 44 Mio. € angenommen, der sich in dem kommenden 

Haushalt auf 42,5 Mio. € leicht verringert. Deshalb weil wir diesen hohen Ansatz im aktuellen 

Haushaltsjahr ausschließlich auf Nachzahlungseffekte aus vergangenen Jahren einiger we-

niger Gewerbesteuerzahler verbuchen können und deshalb haben wir mit Blick auf den 

Haushalt 2017 zwar deutlich nach oben korrigiert, weil der ursprüngliche Planansatz lag bei 

39 Mio., aber dennoch nicht die 44 Mio., vom aktuellen Nachtragsplan fortgeführt, weil nicht 

absehbar ist, ob Nachholungseffekte in gleichem Umfang uns auch in 2017 erreichen. 

 

Die positive Botschaft – die Konjunktur ist weiterhin stabil, das ist ganz wichtig für diesen 

Gewerbesteueransatz und wir erkennen auch an dieser Steigerung von 3,5 Mio. gegenüber 

der ursprünglichen Haushaltsplanung 2016, dass unsere Ansiedlungseffekte im Gewerbege-

biet Erlen, aber auch an anderer Stelle in der Stadt, ich nenne nur die Raiffeisenbank in der 

Bahnstadt und andere, jetzt auch am Gewerbesteuerraufkommen erkennbar sind, so dass 

wir mit dem Ansatz von 42,5 Mio. € einen aus unserer Sicht realistischen Wert in Ansatz 

bringen. 

 

Die deutlich höheren Schlüsselzuweisungen, die Sie eine Spalte weiter unten erkennen, mit 

insgesamt 6,6 Mio. € mehr Zuführung zur Stadt Ravensburg resultieren natürlich, wie Sie 

wissen, aus dem Jahr 2015 unserem Gewerbesteuer-WGV-Rückzahlungsjahr und deshalb 

haben wir jetzt in 2017, wir haben uns schon lange auf dieses Jahr gefreut deshalb, auf die-

sen Ausgleichseffekt. Was uns natürlich und das sollten wir nicht verkennen, wir werden das 

am Freitag in Weißenau deutlicher aufzeigen, für 2019 dann allerdings überproportionale 

Umlagen, hohe Umlagenzahlungen bescheren wird. 

 

Bei den Personalausgaben erkennen wir eine Steigerung von knapp 1,5 Mio. € zurückzufüh-

ren natürlich insbesondere auf die Personaleinstellungen im Zusammenhange mit der 

Flüchtlingsbewältigung.  

 

Die Sachkosten steigen um knapp 900.000 €, insbesondere im Bereich des Bauunterhaltes. 

Im Tiefbaubereich haben wir mehr oder weniger eine Punktlandung zum aktuellen Haus-
haltsjahr. OB Dr. Rapp hat es gerade eben erwähnt. Hier ist erkennbar, dass in den kom-

menden Haushaltsjahren deutlich mehr Geld ins System muss. Und im Bereich des Hoch-

baus im Verwaltungshaushalt mit einer Steigerung von knapp über 400.000 € erkennen Sie 

auch, den Ansatz am Kindergartensanierungsprogramm im Verwaltungshaushalt. 

 

Bewirtschaftungskosten und Verwaltungs- und Betriebsausgaben steigern sich nur marginal.  

 

Für Straßenunterhalt und Barrierefreiheit in diesem Zusammenhang haben wir insgesamt 

einen Betrag von knapp 1,1 Mio. € im Haushalt verteilt. Auch im Tiefbauansatz mit inkludiert 

ist für das Radwegeprogramm hier der Ansatz von 100.000 €. Bei den Kindergartenzuschüs-

sen im Verwaltungshaushalt haben wir eine doch wieder sehr deutliche Steigerung von 

600.000 € zu verzeichnen und bei den sonstigen Zuschüssen um 300.000 €.  

 

Insgesamt können wir feststellen, dass der Nettoaufwand der Stadt für die Kinderbetreuung 

im kommenden Jahr immerhin 11,5 Mio. € betragen wird. 

 

Für die Umlagen können wir wieder das erfreulich positive Bild mitteilen, nämlich das Basis-

jahr Steuerkraft 2015, also unser WGV-Rückzahlungsjahr, deshalb haben wir hier bei allen 

Umlagen eine deutlich positivere Entwicklung, d.h. wir müssen weniger bezahlen. Und was 

natürlich auch wichtig für diesen Effekt ist, dass der Landkreis mit einem konstanten Umla-



gesatz von 32,5 %-Punkten rechnet. Ansonsten hätten wir hier sicherlich mit weiteren Stei-

gerungen zu kämpfen gehabt.  

 

Daraus ergibt sich insgesamt für den Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate von doch 

sehr erheblichen 21 Mio. €, die wir an den Vermögenshaushalt für investive Zwecke und an-

dere Intentionen geben können. 

 

Damit ganz kurz zum Vermögenshaushalt. 

 

Die 21 Mio. €, die ankommen, hatte ich erwähnt. Was wieder sehr deutlich erkennbar ist in 

der ersten Spalte, bereits im Jahr 2016 hatte ich das erwähnt, im kommenden Jahr ein Ein-

nahmepotential aus Grundstückserlösen von 8,8 Mio.€, der uns erneut die aktuell für den 

Kämmereihaushalt unverzichtbare Bedeutung von Gebietsentwicklungen und den daraus 

ermöglichten Grundstücksverkäufen aufzeigt. Hier sind natürlich bei diesen 8,8 Mio.€, auch 

Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet Brachwiese in Schmalegg mit veranschlagt. Und 

wir haben im Ausgabeansatz im Grundstücksbereich ebenfalls entsprechende Mittel bereit-

gestellt, damit unsere Anstrengungen zur Grundstücksbevorratung, die aktuell auf hohen 

Touren laufen, im nächsten Jahr auch mit finanziellen Mitteln unterfüttert werden können. 

 

Sie erkennen auch in der letzten Spalte, dass wir trotz einer Zuführungsrate von 21 Mio. € 

auch im nächsten Jahr mit einer Bruttokreditaufnahme von 3,8 Mio. € planen. Wir kommen 

aber um diese Kreditaufnahme nicht herum, da wir einen Großteil der Zuführungsrate dieser 

21 Mio. € der allgemeinen Rücklage zuführen müssen, damit wir, und ich hatte es vorher 

erwähnt, 15 / 17 / 19, in 19 kommt wieder der negative Effekt unserer WGV-Rückzahlung, 

damit wir für das Jahr 2019, aber auch für den Ausgleich der Haushalte 18 und 20 Vorsorge 

treffen können. 

 

Ein ganz kurzer Blick in den Vermögenshaushalt, weil doch ein paar wichtige Positionen ent-

halten sind, s. Folie. Ergänzend: Einzelplan 4 – zuzüglich der Mittel aus dem Verwaltungs-

haushalt und insgesamt im Kindergartenbereich haben wir Ausgaben von knapp über 2 Mio. 

€ im Haushalt eingeplant. Einzelplan 9 – aus unserer Sicht notwendige, auch dann zweck-

gebundene Rücklagenzuführung in Höhe von 14 Mio. €, die Stand heute, das möchte ich 

betonen, Stand heute, wir wissen nicht was in einem oder in 2 Jahren auf die Haushalte 

dann zukommt, notwendig ist, um auf die hohen Umlagezahlungen im Jahr 2019 und den 

Ausgleich der Haushalte 18 und 20 vorbereitet zu sein. 

 

Großprojekte: Daran können Sie erkennen, dass die Stadt nicht auf Dauer die finanzielle 

Kraft für mehrere Großprojekte gleichzeitig hat. Aus meiner Sicht verlieren wir damit das In-

vestitionspotential in der Breite, für eine größere Anzahl an kleineren, ebenso wichtigen Pro-

jekten. 

 

Im Bereich des Tiefbaus täuscht die Steigerung um 3,5 Mio. €, das sind genau die 3,5 Mio. 

€, die ich eben erwähnt habe, für den haushaltsneutralen Ansatz der Altlastensanierung im 

Güterbahnhofsareal, so dass wir im Tiefbaubereich eigentlich den Bestand aus dem Haus-

halt 16 auf den Haushalt 17 weitergetragen haben, ohne weitere Erhöhungen. 

 

So dass wir im kommenden Jahr wie gesagt mit einer Kreditaufnahme von brutto 3,8 Mio. € 

planen, heißt Nettoneuverschuldung 2 Mio. € und der Rücklagenzuführung von 14 Mio. €, die 

im Moment dann zu Beginn des Jahres 17 einen Bestand haben dürfte von knapp 1,5 Mio. € 

und diese knapp 15,5 Mio. € werden wir, Stand heute, für die Haushalte 18 – 20 fast voll-

ständig benötigen und zusätzliche Kreditmittel bis 2020 von netto 13,7 Mio. € ebenso. 

 

Die Aufgaben und Herausforderungen der Stadt werden auch im kommenden Haushaltsjahr 

wieder sehr vielfältig sein. 



  

Der Ihnen jetzt vorliegende Haushalt ist hierfür, nach unserer Auffassung, eine gute Grund-

lage ohne jedoch wesentlich mehr als die begonnenen Maßnahmen und Pflichtaufgaben zu 

ermöglichen. 

  

Mit Blick auf die Finanzplanung zwingen uns die Verpflichtungen der nächsten Jahre, weiter-

hin die laufenden Kosten im Auge zu behalten und eine klare Priorisierung von Investitionen 

vorzunehmen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit 

 


