
Vorbericht	  
zum	  Haushaltsplan	  für	  das	  Haushaltsjahr	  2015	  

	  gemäß	  §	  3	  der	  Kommunalen	  Haushaltsverordnung	  
(KommHV-‐Kameralistik)	  

	  
	  

Vorbemerkungen	  

Der	  Haushalt	  2015	  wurde	  entgegen	  der	  Vorschrift	  des	  Art.	  65	  Abs.	  2	  GO	  erst	  im	  Haushaltsjahr	  
beschlossen.	  Für	  die	  Planansätze	  konnte	  insoweit	  neben	  den	  Meldungen	  der	  Fachabteilungen	  auch	  
auf	  erste	  Buchungen	  des	  Jahres	  2015,	  welche	  dann	  entsprechend	  hochgerechnet	  wurden,	  
zurückgegriffen	  werden.	  Weiterhin	  dienten	  die	  Ergebnisse	  des	  Vorjahres	  2014	  für	  die	  
Haushaltsaufstellung,	  wobei	  zum	  Zeitpunkt	  des	  Haushaltsbeschlusses	  die	  Jahresrechnung	  noch	  nicht	  
gelegt	  werden	  konnte.	  	  
	  

1. Entwicklung	  der	  wichtigsten	  Einnahmearten	  des	  Verwaltungshaushaltes	  
	  

a) Grundsteuer	  A	  und	  B	  
Seit	  dem	  Jahr	  2010	  beträgt	  der	  Hebesatz	  für	  die	  Grundsteuern	  A	  und	  B	  380	  %.	  Mit	  dieser	  
Anhebung	  über	  den	  Landesdurchschnitt	  kam	  die	  Stadt	  Amorbach	  der	  Verpflichtung	  nach,	  
ihre	  Einnahmensituation	  zu	  verbessern.	  Gegenüber	  den	  Haushaltsansätzen	  des	  Vorjahres	  
ergeben	  sich	  keine	  Veränderungen.	  Eine	  weitere	  Erhöhung	  der	  Grundsteuerhebesätze	  
wird	  derzeit	  nicht	  verfolgt,	  da	  die	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  durch	  die	  nachfolgend	  
erläuterten	  Maßnahmen	  schon	  äußerst	  belastet	  werden.	  Inwieweit	  in	  Zukunft	  aufgrund	  
der	  angespannten	  Finanzsituation	  eine	  weitere	  Anhebung	  noch	  weit	  über	  den	  
Landesdurchschnitt	  durchgeführt	  werden	  muss	  bleibt	  abzuwarten.	  
	  

	  

	  

*2014	  und	  2015	  jeweils	  anstatt	  Werte	  der	  Jahresrechnung	  lediglich	  Sollstellung	  



	  

*2014	  und	  2015	  jeweils	  anstatt	  Werte	  der	  Jahresrechnung	  lediglich	  Sollstellung	  

b)	  	   Gewerbesteuer	  
Seit	  dem	  Jahr	  2010	  beträgt	  der	  Hebesatz	  für	  die	  Gewerbesteuer	  380	  %.	  Mit	  dieser	  
Anhebung	  über	  den	  Landesdurchschnitt	  kam	  die	  Stadt	  Amorbach	  der	  Verpflichtung	  nach,	  
ihre	  Einnahmensituation	  zu	  verbessern.	  Der	  Haushaltsansatz	  wurde	  aufgrund	  des	  
derzeitigen	  Anordnungssolls	  gewählt.	  Inwieweit	  Steuernachveranlagungen	  eingehen,	  
welche	  zu	  größeren	  Abweichungen	  führen	  würden	  (wie	  etwa	  2011	  oder	  2014)	  bleibt	  
abzuwarten.	  Eine	  weitere	  Erhöhung	  der	  Gewerbesteuerhebesätze	  wird	  derzeit	  nicht	  
verfolgt,	  da	  die	  Gewerbetreibenden	  durch	  die	  nachfolgend	  erläuterten	  Maßnahmen	  schon	  
äußerst	  belastet	  werden.	  Außerdem	  darf	  die	  bestehende	  Konkurrenzsituation	  mit	  den	  
Nachbarkommunen	  nicht	  außer	  Acht	  gelassen	  werden,	  da	  dort	  neben	  einem	  geringeren	  
Hebesatz	  auch	  Entwicklungsflächen	  angeboten	  werden	  können.	  Bei	  einer	  weiteren	  
Hebesatzanhebung	  ist	  mit	  Abwanderung	  der	  bestehenden	  Gewerbebetriebe	  zu	  rechnen.	  	  
	  

	  

*2014	  und	  2015	  jeweils	  anstatt	  Werte	  	  der	  Jahresrechnung	  lediglich	  Sollstellung	  



	  

c)	  	   Gebühren	  für	  die	  Wasserversorgung	  
	   Eine	  Neukalkulation	  der	  Gebühren	  für	  die	  Wasserversorgung	  wurde	  nach	  Ablauf	  des	  

Kalkulationszeitraumes	  durchgeführt	  und	  die	  Gebühren	  entsprechend	  unterjährig	  zum	  
01.07.2013	  um	  75	  %	  auf	  3,22	  €	  erhöht!	  Ursächlich	  für	  die	  Erhöhung	  sind	  die	  rasant	  
gestiegenen	  Unterhaltskosten	  aufgrund	  des	  maroden	  Leitungsnetzes.	  Diese	  sowie	  der	  
allgemeine	  Trend	  der	  Wassereinsparung	  stellen	  eine	  große	  Herausforderung	  für	  die	  Stadt	  
Amorbach	  dar	  um	  die	  Gebühren	  langfristig	  stabil	  halten	  zu	  können.	  Die	  Stadt	  Amorbach	  ist	  
sich	  bewusst,	  dass	  hierfür	  der	  bestehende	  Investitionsstau	  sukzessive	  abzubauen	  wäre	  –	  die	  
hierfür	  jedoch	  notwendigen	  freien	  Mittel	  sind	  stark	  begrenzt.	  Im	  Haushalt	  2015	  werden	  
insgesamt	  600.000	  €	  Einnahmen	  durch	  die	  Wasserverbrauchsgebühren	  veranschlagt,	  
resultierend	  aus	  der	  bereits	  erfolgten	  Abrechnung	  des	  Jahres	  2014	  sowie	  den	  derzeit	  
festgesetzten	  Abschlagszahlungen.	  An	  dieser	  Stelle	  wird	  nochmals	  auf	  die	  gesetzliche	  
Vorgabe	  des	  §	  20	  Abs.	  4	  Satz	  2	  KommHV-‐Kameralistik	  verwiesen,	  wonach	  evtl.	  
Kostenüberdeckungen	  im	  Bereich	  der	  Wasserversorgung	  einer	  Sonderrücklage	  zuzuführen	  
wären.	  Die	  Wasserverbrauchsgebühren	  dienen	  rein	  der	  Deckung	  der	  diesbezüglichen	  
Ausgaben	  und	  nicht	  etwa	  –	  wie	  oftmals	  von	  der	  Bürgerschaft	  moniert	  –	  der	  Sanierung	  des	  
städtischen	  Haushalts.	  	  
	  

d) Gebühren	  für	  die	  Abwasserentsorgung	  
Auch	  für	  die	  Gebühren	  der	  Abwasserentsorgung	  gelten	  die	  Ausführungen	  zu	  Buchstabe	  c	  
sinnentsprechend.	  Für	  die	  Abwasserentsorgung	  Amorbach	  werden	  640.000	  €,	  dem	  
Amorhof	  7.000	  €,	  Beuchen	  15.500	  €	  und	  Boxbrunn	  13.500	  €	  veranschlagt.	  Im	  Bereich	  der	  
Abwasserentsorgung	  konnten	  die	  Gebühren	  noch	  relativ	  stabil	  gehalten	  werden,	  obwohl	  
auch	  hier	  stetig	  abnehmende	  Einleitungsmengen	  als	  auch	  die	  stetig	  steigenden	  
Unterhaltskosten	  zu	  verzeichnen	  sind.	  Vor	  allem	  im	  Bereich	  der	  kleineren	  
Abwassereinrichtungen	  der	  Ortsteile	  wirken	  sich	  bereits	  geringe	  Veränderungen	  erheblich	  
auf	  die	  zukünftige	  Gebührenhöhe	  aus.	  	  

	   	  
e) Gemeindeanteil	  an	  der	  Einkommenssteuer	  

Die	  größte	  Einnahmeposition	  der	  Stadt	  Amorbach	  ist	  auch	  2015	  wieder	  der	  
Gemeindeanteil	  an	  der	  Einkommensteuer.	  	  Hier	  stellt	  sich	  die	  Entwicklung	  wie	  folgt	  dar,	  
wobei	  der	  Haushaltsansatz	  für	  2015	  aufgrund	  der	  vorläufigen	  Mitteilung	  des	  Bayerischen	  
Landesamtes	  für	  Statistik	  und	  Datenverarbeitung	  gewählt	  wurde.	  Für	  die	  Zukunft	  bleibt	  zu	  
hoffen,	  dass	  diese	  erfreuliche	  Prognose	  auch	  für	  die	  kommenden	  Jahre	  zutreffen	  wird.	  

	  

	  
*2014	  derzeitige	  Sollstellung,	  2015	  noch	  keine	  Sollstellung	  erfolgt	  



f) Gemeindeanteil	  an	  der	  Umsatzsteuer	  
Auch	  hier	  konnte	  für	  den	  Haushaltsansatz	  auf	  den	  vorläufigen	  Bescheid	  des	  Landesamtes	  
für	  Statistik	  und	  Datenverarbeitung	  zurückgegriffen	  werden.	  Gegenüber	  dem	  letzten	  Jahr	  
wird	  ein	  deutlich	  verbessertes	  	  Ergebnis	  erwartet.	  
	  

	  
	  

g) Einkommenssteuerersatzleistungen	  
Hier	  wird	  auf	  die	  Ausführungen	  zum	  Gemeindeanteil	  an	  der	  Umsatzsteuer	  (f)	  verwiesen,	  
jedoch	  wird	  mit	  keiner	  Erhöhung	  gerechnet.	  Der	  Haushaltsansatz	  beträgt	  135.000	  €.	  
	  

h) Bedarfszuweisungen	  
Wurden	  nicht	  angesetzt,	  da	  auch	  eine	  Antragsstellung	  für	  solche	  wenig	  bis	  gar	  keine	  
Aussichten	  auf	  Erfolg	  haben.	  
	  

i) Stabilisierungshilfen	  
2015	  wird	  die	  Stadt	  Amorbach	  wieder	  einen	  Antrag	  auf	  Stabilisierungshilfe	  stellen.	  
Inwieweit	  die	  bisherigen	  Bemühungen	  der	  Stadt	  Amorbach	  zur	  Haushaltskonsolidierung	  
positiv	  gewürdigt	  und	  mit	  einer	  weiteren	  Stabilisierungshilfe	  belohnt	  wird	  bleibt	  jedoch	  
abzuwarten	  	  

	  
j) Schlüsselzuweisungen	  

Die	  Schlüsselzuweisungen	  („Sozialhilfe	  der	  Kommunen“)	  steigen	  2015	  mit	  rund	  1.069.000	  
€	  auf	  ein	  neues	  Rekordhoch.	  Für	  das	  Jahr	  2016	  ist	  jedoch	  wiederum	  aufgrund	  des	  hohen	  
Gewerbesteueraufkommens	  2014	  mit	  einer	  deutlich	  höheren	  Steuerkraft	  und	  somit	  
erheblich	  niedrigeren	  Schlüsselzuweisungen	  zu	  rechnen.	  
	  



	  
	  

k) Gastschulbeiträge	  für	  das	  Karl-‐Ernst-‐Gymnasium	  
Für	  die	  Gastschulbeiträge	  des	  Karl-‐Ernst-‐Gymnasiums	  wurden	  die	  Schülerzahlen	  des	  
Schuljahres	  2014/2015,	  Stand	  01.10.2015	  zugrunde	  gelegt.	  Bedauerlicherweise	  sank	  die	  
Schülerzahl	  um	  34	  Gymnasiasten,	  was	  auch	  zu	  deutlich	  geringeren	  Gastschulbeiträgen	  
führt.	  Die	  Pauschalen	  Gastschulbeiträge	  gem.	  §	  7	  AVBaySchFG	  betragen	  775	  €/Gymnasiast,	  
der	  Landkreis	  leistet	  auf	  freiwilliger	  Basis	  einen	  Zuschuss	  für	  die	  Amorbacher	  
Gymnasiasten	  in	  Höhe	  von	  110	  €/Schüler.	  Insgesamt	  wurden	  Gastschulbeiträge	  in	  Höhe	  
von	  rund	  375.000	  €	  veranschlagt.	  

	  
l) Kindergartengebühren	  

Aufgrund	  des	  unklaren	  Buchungsverhaltens	  können	  die	  Kindergartengebühren	  nur	  grob	  
anhand	  der	  bisherigen	  Buchungen	  veranschlagt	  werden.	  Vorsichtigerweise	  wurde	  trotz	  der	  
ab	  Januar	  eröffneten	  2.	  Kinderkrippe	  nur	  mit	  120.000	  €	  kalkuliert.	  
	  

m) Betriebskostenförderung	  nach	  dem	  BayKiBiG	  
Die	  staatlichen	  Zuschüsse	  nach	  dem	  BayKiBiG	  wurden	  anhand	  der	  bereits	  feststehenden	  
Abschlagszahlungen	  angesetzt.	  Inwieweit	  die	  staatliche	  Zuschussabrechnung	  für	  das	  
Kindergartenjahr	  2013/2014	  im	  Jahr	  2015	  eingehen	  wird	  bleibt	  fraglich,	  weshalb	  diese	  
nicht	  veranschlagt	  wurde.	  2015	  wird	  mit	  274.000	  €	  Zuschuss	  gerechnet.	  
	  

n) Holzverkauf	  
Die	  Einnahmen	  aus	  dem	  Holzverkauf	  wurden	  anhand	  der	  Betriebspläne	  des	  Forstes	  mit	  
insgesamt	  830.000	  €	  angesetzt.	  Ohne	  die	  Einnahmen	  aus	  dem	  Holzverkauf	  würde	  sich	  die	  
Finanzlage	  der	  Stadt	  Amorbach	  weiter	  verschlechtern,	  weshalb	  der	  hohe	  Holzeinschlag	  
unumgänglich	  erscheint.	  Um	  eine	  nachhaltige	  Ressourcenbewirtschaftung	  zu	  betreiben	  
sind	  auch	  Pflanzungen	  eingeplant.	  

	  
o) Mieteinnahmen	  aus	  den	  städtischen	  Mietwohnungen	  

Nach	  Gründung	  des	  Kommunalunternehmens	  der	  Stadt	  Amorbach	  (KSA)	  ging	  der	  bisherige	  
Wohnungsbestand	  auf	  dieses	  Unternehmen	  über.	  Die	  Mieteinnahmen	  fielen	  damit	  
komplett	  weg.	  Langfristig	  gesehen	  (ca.	  nach	  10	  Jahren)	  wird	  jedoch	  mit	  
Jahresüberschüssen	  des	  Kommunalunternehmens	  gerechnet,	  welche	  dann	  wiederum	  in	  
den	  städtischen	  Haushalt	  fließen	  werden.	  Eine	  Pachtzahlung	  für	  die	  städtischen	  
Immobilien	  in	  Höhe	  von	  42.000	  €	  ist	  berücksichtigt.	  	  
	  



2. Entwicklung	  der	  wichtigsten	  Ausgabearbeiten	  des	  Verwaltungshaushaltes	  
	  

a) Personalausgaben	  
Die	  Personalausgaben	  stellen	  den	  größten	  Ausgabeposten	  des	  Verwaltungshaushaltes	  dar.	  
Aufgrund	  des	  letztjährigen	  Ergebnisses	  zeigt	  sich,	  dass	  die	  Personalausgaben	  2014	  zu	  hoch	  
kalkuliert	  waren.	  Trotzdem	  kommt	  es	  bei	  einem	  Vergleich	  der	  Planansätze	  2014	  und	  2015	  zu	  
einer	  weiteren	  nicht	  unerheblichen	  Erhöhung.	  Neben	  der	  Tarifsteigerung	  in	  Höhe	  von	  2,4	  %	  
ab	  März	  2015	  musste	  die	  Übernahme	  des	  Auszubildenden	  im	  Forst	  sowie	  die	  
Ausbildungsvergütung	  eines	  Azubis	  in	  der	  Verwaltung	  in	  Ansatz	  gebracht	  werden.	  Im	  Rahmen	  
eines	  Personal-‐	  u.	  Organisationsgutachtens	  durch	  den	  Bayerischen	  Kommunalen	  
Prüfungsverband	  wurde	  festgestellt,	  dass	  das	  technische	  Bauamt	  mit	  einer	  halben	  Stelle	  
unterbesetzt	  ist.	  Ob	  und	  inwieweit	  diese	  Stelle	  besetzt	  wird	  ist	  derzeit	  noch	  offen,	  jedoch	  
sind	  die	  entsprechenden	  Ausgaben	  vorsichtigerweise	  bereits	  eingeplant.	  Die	  Odenwald-‐
Allianz	  wird	  zur	  Jahresmitte	  einen	  sog.	  Allianzmanager	  einstellen.	  Nachdem	  der	  Sitz	  des	  
Allianzmanagers	  in	  Amorbach	  sein	  wird,	  erfolgt	  die	  Bezahlung	  ebenfalls	  über	  die	  Stadt	  
Amorbach	  und	  ist	  dementsprechend,	  trotz	  hoher	  Bezuschussung	  und	  
Kostenweiterberechnung	  an	  die	  Allianzgemeinden,	  im	  städtischen	  Haushalt	  zu	  
veranschlagen.	  Schlussendlich	  sind	  auch	  die	  Personalmehrungen	  im	  Bereich	  des	  
Kindergartens	  zu	  berücksichtigen.	  So	  mussten	  zu	  Jahresbeginn	  aufgrund	  der	  Neueröffnung	  
der	  2.	  Kinderkrippe	  und	  aufgrund	  des	  gesetzlich	  geforderten	  Personal-‐Kind-‐Schlüssels	  2	  
Erzieherinnen	  eingestellt	  werden.	  Derzeit	  wird	  eine	  weitere	  Kraft	  gesucht.	  
Eine	  Deckungsreserve	  für	  Personalkosten	  wurde,	  entgegen	  der	  bisherigen	  üblichen	  Praxis,	  
nicht	  mehr	  gebildet.	  Jedoch	  wird	  die	  Deckungsreserve	  aus	  Vereinfachungsgründen	  im	  
Finanzplan	  zur	  Darstellung	  der	  tariflichen	  Erhöhungen	  verwendet.	  	  
	  

	  
	  

b) Kreisumlage	  
Die	  Ausgaben	  für	  die	  Kreisumlage	  erhöhen	  sich	  gegenüber	  dem	  Vorjahr	  um	  rund	  230.000	  €	  
auf	  1.373.000	  €	  und	  dass	  trotz	  des	  wohl	  gleichbleibenden	  Umlagesatzes	  von	  43	  v.H.	  Für	  die	  
Erhöhung	  ist	  rein	  die	  gestiegene	  Steuerkraft	  der	  Stadt	  Amorbach	  verantwortlich.	  	  

	  
	  



	  

c) Schulverbandsumlage	  –	  Grundschule	  
Nach	  Abschluss	  der	  Schulhaussanierung	  pendelt	  sich	  die	  Schulverbandsumlage	  auf	  ca.	  
400.000	  €	  ein,	  wobei	  natürlich	  die	  Schülerentwicklung	  maßgeblich	  für	  die	  Höhe	  der	  
zukünftigen	  Schulverbandsumlage	  sein	  wird.	  Aufgrund	  des	  in	  den	  folgenden	  Jahren	  
zusätzlichen	  Schuldendienstes	  für	  die	  Generalsanierung	  der	  Grundschulturnhalle	  wird	  sich	  
der	  Gesamtumlagebetrag	  sicherlich	  auf	  rund	  550.000	  €	  erhöhen.	  Dafür	  sollten	  sich	  dann	  in	  
den	  zukünftigen	  Jahren	  keine	  größeren	  Investitionen	  mehr	  ergeben.	  

	  

	  
	  

d) Schulverbandsumlage	  –	  Mittelschule	  
Nach	  Abschluss	  der	  Sanierung	  des	  Schulhauses	  pendelt	  sich	  die	  Schulverbandsumlage	  –	  auch	  
im	  Finanzplan	  auf	  rund	  170.000	  €	  ein,	  wobei	  auch	  hier	  wieder	  die	  zukünftige	  
Schülerentwicklung	  nicht	  vorhersehbar	  ist.	  

	  



	  
	  

e) Betriebskostenförderung	  BayKiBiG	  für	  auswärtige	  Kindergärten	  
Nach	  Schließung	  des	  evangelischen	  Kindergartens	  konnten	  zwar	  einige	  der	  Kinder	  im	  
städtischen	  Kindergarten	  untergebracht	  werden,	  jedoch	  entschieden	  sich	  einige	  Elternteile	  
auch	  für	  den	  Besuch	  auswärtiger	  Kindergärten.	  Hierfür	  hat	  die	  Stadt	  Amorbach	  
Betriebskostenförderungen	  gem.	  des	  BayKiBiG	  zu	  übernehmen.	  Aufgrund	  der	  vorliegenden	  
Abschlagsanträge	  und	  Bewilligungen	  wurden	  hierfür	  36.500	  €	  angesetzt.	  
	  

f) Verbandsumlage	  Abwasserzweckverband	  Main-‐Mud	  
Die	  Stadt	  Amorbach	  hat	  ihre	  Schulden	  beim	  Abwasserzweckverband	  zum	  31.12.2014,	  welche	  
ihr	  direkt	  zuzuordnen	  sind	  beglichen.	  Nachdem	  dies	  jedoch	  im	  Haushaltsjahr	  2015	  des	  AZV	  zu	  
Buche	  schlägt,	  kommt	  es	  erst	  2016	  zu	  einer	  Reduzierung	  der	  Verbandsumlage.	  Wie	  hoch	  dies	  
dann	  ausfällt	  hängt	  auch	  an	  den	  zukünftigen	  Investitionsmaßnahmen	  des	  
Abwasserzweckverbandes	  ab.	  Für	  den	  Ansatz	  2015	  wurden	  der	  Haushaltsentwurf	  des	  
Abwasserzweckverbandes	  sowie	  die	  voraussichtliche	  Abrechnung	  2014	  beachtet.	  
	  

g) Ausgaben	  für	  den	  Tourismus	  
Mit	  Wirkung	  vom	  01.05.2013	  wurde	  das	  städtische	  Fremdenverkehrsamt	  an	  die	  Odenwald	  
Tourismus	  GmbH	  überführt.	  Ab	  2014	  wird	  somit	  nur	  noch	  die	  vereinbarte	  Pauschale	  (70.000	  
€)	  veranschlagt.	  	  

	  
h) Unterhaltsansätze	  Wasserversorgung	  
Die	  Unterhaltsansätze	  für	  die	  Wasserversorgung	  wurden	  in	  den	  Jahren	  2011	  und	  2012	  
erheblich	  überschritten,	  da	  es	  in	  diesen	  Jahren	  zu	  einer	  Vielzahl	  an	  Wasserrohrbrüchen	  
gekommen	  war.	  Die	  Jahre	  2013	  und	  2014	  zeigen	  hiergegen	  wieder	  eine	  Entspannung,	  wobei	  
die	  Anzahl	  der	  Rohrbrüche	  nach	  wie	  vor	  bedenklich	  ist.	  2015	  wurden	  die	  Ansätze	  an	  die	  
reduzierten	  IST-‐Werte	  der	  Jahre	  2013	  und	  2014	  angeglichen	  in	  der	  Hoffnung,	  dass	  nicht	  
wieder	  ein	  „Seuchenjahr“	  wie	  2012	  eintritt.	  Insgesamt	  können	  die	  Unterhaltsansätze	  wohl	  
nur	  dann	  langfristig	  reduziert	  werden,	  wenn	  auch	  entsprechende	  Investitionen	  in	  das	  
Leitungsnetz	  getätigt	  werden.	  	  
Bezüglich	  der	  Gebührenanpassung	  wird	  auf	  die	  vorherigen	  Ausführungen	  verwiesen.	  

	  



	  
	  
	  

i) Zinsausgaben	  
Die	  Zinsausgaben	  wurden	  anhand	  der	  bestehenden	  Schuldenpläne	  veranschlagt,	  zzgl.	  eines	  
Aufschlags	  in	  Höhe	  von	  10.000	  €	  für	  neu	  aufzunehmendes	  Fremdkapital.	  
	  

	  
	  
	  

3. Entwicklung	  der	  wichtigsten	  Einnahmearten	  des	  Vermögenshaushaltes	  
	  

Größere	  Einnahmepositionen	  im	  Vermögenshaushalt	  2015	  sind	  neben	  der	  deutlich	  
angehobenen	  Investitionspauschale	  des	  Freistaats	  Bayern	  in	  Höhe	  von	  136.500	  €,	  die	  
restlichen	  Straßenausbaubeiträge	  für	  die	  Sanierung	  der	  Kellereigasse	  und	  der	  
Johannisturmstraße	  sowie	  Straßenausbaubeiträge	  für	  die	  Erneuerung	  der	  
Straßenbeleuchtung	  in	  der	  Weilbacher	  Straße.	  Außerdem	  wird	  damit	  gerechnet,	  dass	  die	  
Zuschüsse	  für	  die	  Dorfgemeinschaftshäuser	  in	  Neudorf	  und	  Reichartshausen	  noch	  2015	  
eingehen	  werden.	  Die	  Verwendungsnachweise	  sind	  von	  der	  Verwaltung	  schnellstmöglich	  auf	  
den	  Weg	  zu	  bringen.	  Die	  ursprünglich	  für	  2015	  vorgesehenen	  Einnahmen	  aus	  
Verbesserungsbeiträgen	  zur	  Finanzierung	  der	  Neustrukturierung	  der	  Trinkwasserversorgung	  



werden	  in	  den	  Jahren	  2016	  und	  2017	  veranschlagt,	  nachdem	  die	  Fortführung	  der	  
Investitionsmaßnahme	  stockt.	  	  

	  
Bezüglich	  der	  geplanten	  Einnahmen	  für	  die	  Sanierung	  und	  Erweiterung	  der	  
Außensportanlage	  wird	  auf	  Punkt	  7.1	  des	  Vorberichts	  verwiesen.	  

	  
	  

4. Entwicklung	  der	  wichtigsten	  Ausgabearbeiten	  des	  Vermögenshaushaltes	  

Hier	  wird	  auf	  nachfolgende	  Aufstellung	  (Investitionsprogramm	  –	  Anlage	  1)	  verwiesen	  in	  der	  
die	  Maßnahmen	  des	  Vermögenshaushaltes	  des	  Jahres	  2015	  als	  auch	  der	  kommenden	  Jahre	  
dargestellt	  werden.	  Außerdem	  wird	  bezüglich	  der	  geplanten	  Investitionen	  ausdrücklich	  auf	  
Nr.	  7	  verwiesen.	  

	  
Die	  Tilgungsausgaben	  wurden	  anhand	  der	  vorliegenden	  Tilgungspläne	  veranschlagt.	  
	  

5. Schulden	  der	  Stadt	  Amorbach	  

Die	  Schulden	  der	  Stadt	  Amorbach	  werden	  in	  beiliegender	  Auflistung	  (Anlage	  2)	  dargestellt.	  	  
Einen	  einfachen	  Überblick	  über	  die	  Entwicklung	  der	  Schulden	  bietet	  die	  Anlage	  3,	  wobei	  der	  
Ausblick	  in	  die	  Zukunft	  auf	  dem	  Haushaltsplan	  bzw.	  Finanzplan	  basiert.	  Daraus	  ist	  ersichtlich,	  
dass	  im	  Finanzplanungszeitraum	  nicht	  mit	  einem	  Schuldenabbau	  gerechnet	  werden	  kann,	  zu	  
groß	  stellt	  sich	  hierfür	  der	  vorhandene	  Investitionsstau	  und	  die	  damit	  verbundenen	  
notwendigen	  Investitionen	  dar.	  Bezüglich	  der	  veranschlagten	  Investitionen	  wird	  auf	  Nr.	  7	  
dieses	  Berichts	  verwiesen.	  Die	  hohe	  geplante	  Kreditaufnahme	  2015	  resultiert	  größtenteils	  aus	  
dem	  Bau	  der	  Außensportanlage,	  nachdem	  der	  FAG-‐Zuschuss	  hierfür	  frühestens	  2016	  abrufbar	  
sein	  wird.	  Im	  Jahr	  2016	  ist	  geplant,	  die	  Neustrukturierung	  der	  Trinkwasserversorgung	  
fortzuführen	  indem	  das	  Wasserschutzgebiet	  ausgewiesen	  und	  das	  Wasserwerk	  gebaut	  wird.	  
Die	  hierfür	  anfallenden	  Investitionskosten	  werden	  zwar	  wie	  bisher	  zu	  Einhundertprozent	  über	  
Verbesserungsbeiträge	  finanziert,	  jedoch	  hat	  die	  Stadt	  Amorbach	  als	  Eigentümer	  vieler	  
beitragspflichtiger	  Grundstücke	  ebenfalls	  einen	  erheblichen	  Eigenanteil	  zu	  leisten.	  	  

	  
Nicht	  in	  den	  Auflistungen	  enthalten	  sind	  die	  Verbindlichkeiten	  beim	  Abwasserzweckverband	  
Main-‐Mud.	  Die	  nicht	  einer	  direkteinleitenden	  Privatfirma	  zuzuordnenden	  Schulden,	  welche	  
von	  der	  Stadt	  an	  die	  Firma	  weiterverrechnet	  werden,	  wurden	  Stand	  31.12.2014	  komplett	  
abbezahlt,	  wobei	  der	  Abwasserzweckverband	  auch	  weiterhin	  investiv	  tätig	  sein	  wird	  und	  sich	  
somit	  bereits	  zum	  31.12.2015	  wieder	  der	  Stadt	  Amorbach	  zuordenbare	  Schulden	  ausgewiesen	  
werden	  könnten.	  	  

	  
Ebenfalls	  nicht	  inbegriffen	  sind	  die	  Schulden	  der	  Schulverbände	  Amorbach,	  welche	  für	  die	  
Generalsanierungen	  der	  Schulgebäude	  aufgenommen	  haben.	  Der	  Schuldendienst	  der	  
Schulverbände	  wird	  über	  die	  Schulverbandsumlage	  auf	  die	  beteiligten	  Kommunen	  umgelegt.	  

	  
Weiterhin	  unberücksichtigt	  bleibt	  die	  Bürgschaft	  für	  die	  Wärmeversorgung	  Amorbach	  GmbH	  in	  
einer	  Höhe	  von	  rund	  225.000	  €,	  sowie	  Verbindlichkeiten	  des	  neu	  gegründeten	  
Kommunalunternehmens	  der	  Stadt	  Amorbach	  (KSA).	  

	  
Insgesamt	  weist	  die	  Stadt	  Amorbach	  eine	  weit	  über	  dem	  Durchschnitt	  liegende	  Pro-‐Kopf-‐
Verschuldung	  aus,	  welche	  sich	  ohne	  finanzielle	  Unterstützung	  in	  den	  kommenden	  Jahren	  nicht	  
wesentlich	  verbessern	  wird.	  Im	  Gegenteil,	  im	  Hinblick	  auf	  den	  hohen	  Investitionsstau	  in	  
Amorbach	  muss	  mit	  an	  Sicherheit	  grenzender	  Wahrscheinlichkeit	  mit	  einer	  zukünftig	  erheblich	  
höheren	  Verschuldung	  gerechnet	  werden.	  Das	  beschlossene	  
Haushaltskonsolidierungskonzept	  ist	  strikt	  weiter	  auszuführen	  bzw.	  nochmals	  



nachzubessern.	  Insgesamt	  hat	  die	  Stadt	  Amorbach	  aber	  wohl	  bereits	  den	  Punkt	  
überschritten,	  an	  dem	  eine	  Konsolidierung	  aus	  eigener	  Kraft	  möglich	  erscheint.	  
	  
	  

6. Zuführung	  zwischen	  Verwaltungs-‐	  und	  Vermögenshaushalt	  
	  
Im	  Haushaltsjahr	  kann	  die	  gesetzlich	  vorgeschriebene	  Mindestzuführung	  in	  Höhe	  der	  
ordentlichen	  Tilgungsleistungen	  (463.000	  €)	  nicht	  erwirtschaftet	  werden.	  Dies	  bedeutet,	  dass	  
die	  Stadt	  Amorbach	  aus	  ihrem	  laufenden	  Geschäft	  heraus	  nicht	  in	  der	  Lage	  ist,	  die	  
bestehenden	  Verbindlichkeiten	  zu	  bedienen.	  Es	  besteht	  insoweit	  eine	  negative	  freie	  
Finanzspanne.	  

	  
Im	  Finanzplanungszeitraum	  ist	  ersichtlich,	  dass	  auch	  in	  Zukunft	  die	  Mindestzuführung	  nicht	  
erwirtschaftet	  werden	  kann.	  	  
	  

7. Investitionen-‐	  u.	  Investitionsförderungsmaßnahmen	  

Hier	  wird	  auf	  die	  Anlage	  1	  verwiesen,	  in	  der	  alle	  investiven	  Maßnahmen	  dargestellt	  sind.	  	  
	  

Im	  Jahr	  2015	  sind	  wiederum	  viele	  Maßnahmen	  veranschlagt,	  welche	  noch	  aus	  den	  Vorjahren	  
resultieren	  und	  sowohl	  baulich	  als	  auch	  finanziell	  abgeschlossen	  werden	  müssen	  (z.B.	  
Dorfgemeinschaftshäuser,	  Straßensanierungen	  Kellereigasse	  und	  Johannisturmstraße,	  2.	  
Kinderkrippe	  etc.).	  Diese	  Maßnahmen	  sind	  in	  der	  Anlage	  1	  Rot	  markiert.	  
	  
Alle	  weiteren	  Investitionen	  im	  Finanzplanungszeitraum	  betreffen	  rein	  Pflichtaufgaben	  um	  
somit	  den	  Auflagen	  der	  Stabilisierungshilfe	  zu	  entsprechen.	  Hierbei	  erarbeitete	  sich	  der	  
Stadtrat	  während	  seiner	  Klausurtagung	  eine	  Prioritätenliste	  der	  Maßnahmen,	  welche	  
unabweisbar	  in	  der	  näheren	  Zukunft	  angegangen	  werden	  müssen.	  Im	  Rahmen	  der	  finanziellen	  
als	  auch	  personellen	  Möglichkeiten	  wurden	  diese	  Maßnahmen	  auf	  die	  Jahre	  2015	  bis	  2018	  
verteilt,	  wohl	  wissentlich,	  dass	  sich	  stets	  Verschiebungen	  ergeben	  können.	  2015	  sind	  lediglich	  
folgende	  neue	  Maßnahmen	  veranschlagt:	  	  
	  
-‐ Anschaffung	  eines	  Brandsimulators	  für	  die	  Feuerwehr.	  Die	  dadurch	  entstehenden	  Kosten	  

werden	  über	  eine	  bereits	  mündlich	  zugesicherte	  Spende	  abgedeckt	  
	  

-‐ Fenstertausch	  am	  Neuen	  Rathaus.	  Hier	  besteht	  dringender	  Handlungsbedarf,	  nachdem	  selbst	  
die	  Fensterreinigungsfirma	  sich	  weigert	  die	  Fenster	  zu	  öffnen.	  Die	  Holzfensterrahmen	  sind	  
derart	  morsch,	  dass	  ein	  jederzeitiges	  Herausfallen	  der	  Scheiben	  droht.	  

	  
-‐ Erschließungsmaßnahme	  Langes	  Tal.	  In	  der	  Hoffnung,	  dass	  dieses	  langjährige	  Thema	  2015	  

beendet	  werden	  kann	  wurde	  wieder	  ein	  Ansatz	  für	  die	  Beteiligung	  der	  Stadt	  Amorbach	  
festgesetzt.	  

	  
-‐ Befunduntersuchung	  Mud-‐Ufermauern.	  Es	  handelt	  sich	  hierbei	  um	  eine	  Kostenbeteiligung	  

für	  eine	  Befunduntersuchung,	  welche	  vom	  Wasserwirtschaftsamt	  gefordert	  wird	  
	  

-‐ Sanierung	  Friedhof.	  Hierfür	  wurden	  2015	  50.000	  €	  veranschlagt	  um	  die	  Sanierung	  des	  
Leichenhauses	  sowie	  die	  Sanierung	  der	  Friedhofswege	  voranzutreiben.	  Ob	  diese	  Mittel	  für	  
eine	  Vorplanung	  oder	  bereits	  für	  kleinere	  Verbesserungsmaßnahmen	  verwendet	  werden	  
ist	  Seitens	  des	  Stadtrates	  zu	  diskutieren.	  Die	  Fortführung	  der	  Sanierung	  ist	  2016	  und	  2017	  
geplant.	  

	  



Für	  die	  Folgejahre	  wurden	  veranschlagt:	  
	  
-‐ Die	  Neustrukturierung	  der	  Trinkwasserversorgung	  soll	  planmäßig	  im	  Jahre	  2016	  und	  2017	  

fortgeführt	  werden.	  Den	  entsprechenden	  Ausgaben	  sind	  entsprechende	  
Verbesserungsbeitragseinnahmen	  gegenübergestellt,	  da	  diese	  Investitionskosten	  zu	  100	  %	  
umgelegt	  werden.	  Als	  Grundstückseigentümer	  mehrerer	  beitragspflichtiger	  Grundstücke	  
hat	  die	  Stadt	  Amorbach	  hierfür	  ebenfalls	  erhebliche	  Eigenmittel	  zu	  leisten.	  

-‐ Anschaffung	  einer	  Ersatzdrehleiter	  für	  die	  Feuerwehr:	  Als	  Ersatz	  für	  die	  alte,	  nicht	  mehr	  zu	  
wartenden	  Drehleiter	  ist	  2016	  eine	  Beschaffung	  veranschlagt.	  Neben	  einem	  FAG-‐Zuschuss	  
ist	  auch	  die	  freiwillige	  Beteiligung	  der	  Nachbarkommunen	  in	  Ansatz	  gebracht.	  Aufgrund	  
der	  Dringlichkeit	  dieser	  Beschaffung	  ist	  diese	  als	  Verpflichtungsermächtigung	  festgesetzt	  
worden.	  

-‐ Dachsanierung	  Parzivalhalle:	  Geplant	  ist	  2016	  die	  noch	  nicht	  sanierten	  Lichtkuppeln	  
anzugehen.	  Hierfür	  ist	  ebenfalls	  eine	  Zuwendung	  zur	  anteiligen	  Refinanzierung	  
veranschlagt.	  

-‐ Radwegebrücke	  Mendel:	  Die	  Sanierung	  ist	  für	  2017	  eingeplant	  
-‐ Straßensanierungen	  Amorbach-‐Ost:	  Eine	  Befunduntersuchung	  aus	  den	  Vorjahren	  als	  auch	  die	  

häufig	  in	  diesem	  Bereich	  auftretenden	  Rohrbrüche	  zeigen,	  dass	  hier	  dringender	  
Handlungsbedarf	  besteht.	  Im	  Finanzplanungszeitraum	  ist	  2017	  und	  2018	  die	  Sanierung	  
jeweils	  eines	  Straßenzugs	  veranschlagt,	  wobei	  die	  jeweiligen	  Planungsaufträge	  im	  Vorjahr	  
angegangen	  werden	  sollen.	  

-‐ Friedhofsmauer	  Reichartshausen:	  Die	  Friedhofsmauer	  droht	  einzustürzen,	  eine	  Sanierung	  ist	  
für	  2017	  eingeplant.	  

-‐ Breitbanderschließung:	  Eingeplant	  2016,	  ebenso	  die	  Förderung	  
	  
Daneben	  wurden	  noch	  allgemeine	  Ansätze	  für	  Ersatzbeschaffungen,	  Computerausstattung,	  
Kommunales	  Städtebauförderungsprogramm	  etc.	  in	  Ansatz	  gebracht.	  

	  
Weitere	  Maßnahmen,	  welche	  für	  die	  Entwicklung	  der	  Stadt	  Amorbach	  notwendig	  wären,	  
wie	  etwa	  die	  Neugestaltung	  des	  Bahnhofareals,	  der	  Schaffung	  von	  zusätzlichem	  Parkraum	  
etc.	  sind	  derzeit	  über	  den	  kommunalen	  Haushalt	  nicht	  vorgesehen	  bzw.	  sind	  nicht	  
darstellbar.	  	  
	  

7.1.	   Generalsanierung	  und	  Erweiterung	  der	  Außensportanlagen/	  Nettoneuverschuldung	  2015	  
2015	  stellt	  die	  Fortführung	  der	  Sanierung	  und	  Erweiterung	  der	  Außensportanlage	  die	  größte	  
Investition	  dar.	  Hier	  sind	  nochmals	  950.000	  €	  veranschlagt.	  Neben	  einer	  finanziellen	  
Beteiligung	  der	  Diözese	  Würzburg	  als	  Träger	  der	  Theresia-‐Gerhardinger-‐Realschule	  Amorbach	  
wird	  auch	  mit	  einem	  hohen	  FAG-‐Zuschuss	  gerechnet.	  Lt.	  Mitteilung	  der	  Regierung	  von	  
Unterfranken	  kann	  jedoch	  frühestens	  2016	  mit	  einer	  Anteilsfinanzierung	  gerechnet	  werden.	  
Insoweit	  beruht	  ein	  Großteil	  der	  geplanten	  Kreditaufnahme	  2015	  auf	  der	  
Zwischenfinanzierung	  des	  staatlichen	  Förderzuschusses.	  	  
	  

8. Verpflichtungsermächtigung	  

In	  der	  Haushaltssatzung	  und	  dem	  Haushaltsplan	  2015	  wird	  eine	  Verpflichtungsermächtigung	  
für	  das	  Haushaltsjahr	  2016	  veranschlagt.	  Damit	  sollen	  bereits	  2015	  alle	  Vorbereitungen	  für	  die	  
Anschaffung	  der	  Drehleiter	  der	  Feuerwehr	  Amorbach	  vorbereitet	  werden	  können	  um	  die	  
Drehleiter	  2016	  schnellstmöglich	  anschaffen	  zu	  können.	  Hierbei	  handelt	  es	  sich	  um	  ein	  
Investitionsvolumen	  in	  Höhe	  von	  690.000	  €.	  	  

	  
9. Rücklagen	  

Im	  Jahr	  2014	  erhielt	  die	  Stadt	  Amorbach	  1.000.000	  €	  Stabilisierungshilfe	  welche	  sie	  mangels	  
kurzfristiger	  Sondertilgungsmöglichkeit	  der	  allgemeinen	  Rücklage	  zuführte	  um	  die	  Mittel	  2015	  



zu	  verwenden.	  Neben	  einem	  investiven	  Betrag	  können	  2015	  auch	  drei	  Darlehen	  aufgrund	  
auslaufender	  Zinsbindungsfrist	  zurückgezahlt	  werden.	  Eine	  entsprechende	  Entnahme	  ist	  im	  
Vermögenhaushalt	  veranschlagt.	  
	  
Der	  darüber	  hinausgehende	  Stand	  der	  allgemeinen	  Rücklage	  wird	  maßgeblich	  vom	  noch	  
fehlenden	  Jahresabschluss	  204	  geprägt	  sein.	  Insoweit	  kann	  zum	  jetzigen	  Zeitpunkt	  keine	  
definitive	  Aussage	  über	  die	  Höhe	  der	  Rücklage	  getroffen	  werden.	  Ein	  über	  den	  gesetzlichen	  
Mindestbestand	  hinausgehender	  Betrag	  ist	  jedoch	  frühestens	  2016	  zum	  Ausgleich	  der	  
zeitversetzten	  Auswirkungen	  des	  kommunalen	  Finanzausgleichs	  eingeplant.	  

	  
Die	  bestehenden	  Sonderrücklagen	  wurden	  für	  Gebührenschwankungen	  der	  kostenrechnenden	  
Einrichtungen	  eingerichtet.	  Der	  Bestand	  darf	  auch	  nur	  für	  diese	  Zwecke	  angegriffen	  werden.	  

	  
Weiterhin	  existiert	  noch	  eine	  Sonderrücklage	  für	  investive	  Maßnahmen	  (Anschaffung	  EDV-‐
Programm	  für	  Verwaltung).	  Eine	  Verwendung	  der	  Mittel	  ist	  im	  Jahr	  2017	  eingeplant.	  
	  

10. Kassenlage	  

Die	  Kassenlage	  zeigt	  sich	  derzeit	  als	  stabil	  und	  auf	  einem	  sehr	  hohen	  Niveau.	  Neben	  der	  
besagten	  Stabilisierungshilfe,	  welche	  erst	  2015	  verwendet	  wird	  sind	  hierfür	  auch	  
Mehreinnahmen	  bei	  der	  Gewerbesteuer	  ursächlich.	  Dies	  ist	  umso	  erfreulicher,	  nachdem	  vor	  
2013	  (Eingang	  der	  ersten	  Stabilisierungshilfe)	  ein	  Kassenkredit	  von	  1.000.000	  €	  aufgenommen	  
war	  und	  das	  obwohl	  der	  Jahresabschluss	  2011	  mit	  einem	  sechsstelligen	  Sollüberschuss	  
abschloss.	  Maßgeblich	  hierfür	  sind	  Einnahmen	  welche	  zwar	  zu	  Soll	  gestellt	  wurden,	  tatsächlich	  
jedoch	  aber	  nicht	  eingegangen	  sind.	  Neben	  den	  gestundeten	  Zahlungen	  fallen	  hierbei	  vor	  
allem	  Geldbeträge	  von	  Zahlungsunfähigen	  aber	  auch	  Zahlungssäumigen	  Bürgerinnen	  und	  
Bürgern	  ins	  Gewicht.	  Die	  Außenstände,	  welche	  teilweise	  über	  rechtlichen	  Beistand	  versucht	  
werden	  einzuziehen	  belaufen	  sich	  hierbei	  auf	  über	  500.000	  €.	  

	  
Um	  eine	  Sicherheit	  bei	  kurzfristigen	  Zahlungsengpässen	  zu	  erhalten	  wird	  in	  der	  
Haushaltssatzung	  der	  Höchstbetrag	  nach	  Art.	  73	  Abs.	  2	  GO	  in	  Höhe	  von	  1/6	  der	  veranschlagten	  
Einnahmen	  des	  Verwaltungshaushaltes,	  also	  1.648.656	  €	  veranschlagt.	  Selbstverständlich	  wird	  
alles	  daran	  gesetzt	  einen	  Kassenkredit	  im	  laufenden	  Haushaltsjahr	  nicht	  beanspruchen	  zu	  
müssen.	  

	  
11. Kreditaufnahme	  

	  
Trotz	  aller	  Bemühungen	  muss	  im	  Haushaltsjahr	  2015	  mit	  einer	  Kreditaufnahme	  in	  Höhe	  von	  
928.350	  €	  kalkuliert	  werden,	  was	  einer	  geplanten	  Nettoneuverschuldung	  von	  465.350	  €	  
entspricht.	  Hierbei	  handelt	  es	  sich	  jedoch	  nur	  um	  eine	  kurzfristige	  Netto-‐Neuverschuldung,	  da	  
damit	  der	  Zeitraum	  bis	  zur	  Auszahlung	  des	  FAG-‐Zuschusses	  für	  die	  Außensportanlage	  
überbrückt	  werden	  muss.	  	  
	  

12. Fazit	  
	  
Die	  grundsätzlichen	  Bemühungen	  der	  Stadt	  Amorbach	  auf	  strikte	  Haushaltskonsolidierung	  
wurden	  Seitens	  der	  Rechtaufsichtsbehörde	  als	  auch	  Seitens	  der	  entsprechenden	  Ministerien	  
und	  des	  Verteilerausschusses	  mit	  der	  gewährten	  Stabilisierungshilfen	  2013	  und	  2014	  
anerkannt.	  Gleichzeitig	  mit	  dieser	  Einnahme	  verpflichtete	  sich	  die	  Stadt	  Amorbach	  aber	  auch,	  
nur	  noch	  unerlässliche	  Pflichtaufgaben	  investiv	  anzugehen.	  Inwieweit	  hiermit	  der	  notwendigen	  
Weiterentwicklung	  der	  Stadt	  Amorbach	  gedient	  ist	  bleibt	  fraglich.	  
	  



Die	  im	  Vermögenshaushalt	  veranschlagten	  investiven	  Maßnahmen	  sind	  nur	  noch	  im	  
Pflichtaufgabenbereich	  angesiedelt	  bzw.	  handelt	  es	  sich	  um	  die	  Weiterführung	  von	  bereits	  
begonnen	  Maßnahmen.	  	  
	  
Trotz	  der	  Auflagen	  veranschlagt	  die	  Stadt	  Amorbach	  nun	  eine	  Nettoneuverschuldung	  was	  rein	  
finanziell	  gesehen	  den	  Spielraum	  künftiger	  Jahre	  noch	  weiter	  einschränken	  wird.	  Wie	  bereits	  
oben	  beschrieben	  bleibt	  abzuwarten	  wie	  die	  Genehmigungsbehörden	  den	  Spagat	  der	  Stadt	  
Amorbach	  zwischen	  finanzieller	  Konsolidierung	  und	  notwendiger	  Investitionen	  beurteilt.	  Es	  
lässt	  sich	  jedenfalls	  feststellen,	  dass	  eine	  generelle	  finanzielle	  Gesundung	  der	  Stadt	  Amorbach	  
wohl	  nur	  mit	  Hilfe	  von	  außen,	  beispielsweise	  mit	  weiteren	  Stabilisierungshilfen	  oder	  aber	  einer	  
Neustrukturierung	  des	  kommunalen	  Finanzausgleichs	  möglich	  scheint.	  
	  
Abschließend	  möchte	  die	  Kämmerei	  ein	  weiteres	  Mal	  darauf	  hinweisen,	  dass	  ohne	  
entsprechende	  Haushaltsgenehmigung	  keinesfalls	  neu	  geplante	  Investitionen	  angegangen	  
werden	  dürfen	  und	  auch	  die	  gewährte	  Stabilisierungshilfe	  mit	  der	  Auflage	  ausgezahlt	  wurde,	  
dass	  diese	  grundsätzlich	  zurückgezahlt	  werden	  muss,	  sollte	  die	  Stadt	  Amorbach	  von	  ihrem	  
Sparkurs	  abweichen.	  
	  
Amorbach	  im	  März	  2014	  

	  

Bechert	  


