Auf Grundlage der Buchungen zum 30.09.2021 hat die Verwaltung die voraussichtliche
Entwicklung bis zum Jahresende 2021 prognostiziert.
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Im Jahresabschluss 2021 werden etwa 6 Mio. EUR (3 %) höhere Erträge erwartet als im
Haushaltsplan angenommen.
Die Gewerbesteuererträge belaufen sich gegenwärtig auf 47 Mio. EUR. Nachdem das
Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber aufgefordert hat, die Verzinsung für die
Gewerbesteuernach- und -rückzahlungen in Höhe von 6% p.a. rückwirkend seit 2019 neu
zu regeln, werden für entsprechende Rückzahlungen voraussichtlich etwa 2 Mio. EUR
hiervon benötigt werden. Die Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsplan werden zudem
aufwandsseitig geschmälert durch höhere Umlagezahlungen sowie höhere Rückstellungen
für die gestiegene Zahllast im Finanzausgleich des übernächsten Jahres (siehe
Transferaufwendungen). Netto werden aus der Gewerbesteuer im Jahr 2021 so letztlich
voraussichtlich Verbesserungen gegenüber dem Haushaltsplan in Höhe von rund 2 Mio.
EUR verbleiben. Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist aber bekanntlich sehr volatil.
Veränderungen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich innerhalb weniger Tage sind
erfahrungsgemäß keine Seltenheit. Aus haushalterischer Sicht bildet die Gewerbesteuer
daher gegenwärtig die größte Chance und das größte Risiko gleichermaßen.
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Bei den Ermächtigungsüberträgen handelt es sich um im vorangegangenen bzw. laufenden
Jahr nicht verwendete Haushaltsmittel, die ins Folgejahr übertragen wurden bzw. werden
sollen und so zusätzlich zu den im jeweiligen Haushaltsplan veranschlagten Mitteln zur
Verfügung stehen. Daher werden die Ermächtigungsüberträge nachrichtlich angegeben
und auch bei der Betrachtung der Abweichung gegenüber dem Haushaltsplan einbezogen.
Die Reduzierung der Sachaufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan begründet sich
durch die Initiative der Verwaltung zur Verringerung des im Haushaltsplan ausgewiesenen
Ergebnisfehlbetrags (Verlusts).
Der Bedarf zur Erhöhung der Transferaufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan ist auf
die Gewerbesteuermehrerträge und entsprechend höhere Zahlungsverpflichtungen im
Finanzausgleich zurückzuführen (Näheres siehe vorangegangene Folie).
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Das Gesamtergebnis 2021 wird nach der aktuellen Prognose zwar 8 Mio. EUR besser
abschneiden als geplant (nachdem mit diesen Verbesserungen 5 Mio. EUR höhere
Ermächtigungsüberträge als im Vorjahr gebildet werden, liegt die Verbesserung genau
genommen bei 3 Mio. EUR), dennoch wird es voraussichtlich mit einem Fehlbetrag
(Verlust) in Höhe von 6 Mio. EUR enden. Damit werden zum einen die Abschreibungen
nicht in voller Höhe erwirtschaftet und zum anderen wird der in § 24
Gemeindehaushaltsverordnung vorgeschriebene Haushaltsausgleich weiterhin nicht
erreicht.
Hierbei berücksichtigt sind 5 Mio. EUR für die Einzahlungen in die individuelle
Kapitalrücklage von Messe und IBO GmbH (davon 3 Mio. EUR für die Messe und 2 Mio.
EUR für die IBO), welche der Gemeinderat am 23.11.2020 (DS-Nr. 2020 / V 00216 und V
00229) beschlossen hat und die im Finanzhaushalt als Ermächtigungsübertrag ins laufende
Jahr übertragen wurden. Im Zuge der Abschlussarbeiten 2020 hat sich das Erfordernis
ergeben, diese Kapitalzuführungen außerordentlich abzuschreiben, was nun im
vorliegenden Zwischenbericht beim Sonderergebnis ausgewiesen wird.
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Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, welcher ausschließlich
zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts beinhaltet (und
damit weder Abschreibungen noch Rückstellungen), wird voraussichtlich 10 Mio. EUR
höher sein als im Haushalt geplant.
Beantragte Zuschüsse sind zum Teil noch nicht bewilligt und eingenommen. Zudem
werden Einzahlungen aus planmäßigen Grundstücksveräußerungen in diesem Jahr
voraussichtlich nicht mehr in voller Höhe realisiert.
Der Auftragsbestand des ambitionierten Baumaßnahmen-Investitionsprogramms ist
nahezu unverändert.
Um den (liquiditätsbezogenen) Finanzhaushalt auszugleichen, ist im Jahr 2021
voraussichtlich neben Kreditaufnahmen in Höhe von 30 Mio. EUR (davon 20 Mio. EUR aus
dem Vorjahr) ein Liquiditätsabbau i.H.v. 5 Mio. EUR erforderlich.
Die Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in Summe werden auf der folgenden
Folie dargestellt und erläutert.
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Die dargestellten liquiden Mittel sind vor allem durch den Finanzierungsbedarf aus der
Übertragung von im Vorjahr unverbrauchten Mitteln zur Finanzierung damit verbundener
Maßnahmen (Ermächtigungsüberträge) gebunden, so dass zur Beurteilung der
Veränderung der Finanzsituation im Vergleich zum Haushaltsplan zum einen auf die
Entwicklung der verfügbaren/ ungebundenen Liquidität und zum anderen auf die
Verschuldungsentwicklung abgestellt wird. Demnach werden zum Jahresende
Verbesserungen gegenüber dem Haushaltsplan in Höhe von 19 Mio. EUR prognostiziert.
Diese liquiditätsseitige Verbesserung begründet sich je hälftig zum einen aus der positiven
Entwicklung im laufenden Ergebnishaushalt (bei der Gewerbesteuer, den Aufwendungen
und den sonstigen Erträgen) und zum anderen aus Verbesserungen im Jahr 2020, da dem
Doppelhaushaltsplan für 2021 die Ergebnisprognose zum Stand 30.11.2020 zugrunde
gelegt wurde und sich in den anschließenden Wochen sowie im Rahmen der
Abschlussarbeiten noch zahlreiche kleinere positive Veränderungen ergeben haben.
Vorstehende voraussichtliche Verbesserungen gegenüber dem Haushaltsplan 2021 in
Höhe von 19 Mio. EUR dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Verschuldung zwar
wohl weniger ansteigen wird als geplant, sich aber dennoch auf 32 Mio. EUR erhöhen wird
(+28 Mio. EUR), was lediglich in Höhe von 2 Mio. EUR durch Verbesserungen bei der
ungebundenen Liquidität kompensiert wird. Trotz der hilfreichen Veränderungen wird
voraussichtlich in Summe noch eine liquiditätsmäßige Verschlechterung gegenüber dem
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Vorjahr in Höhe von 26 Mio. EUR verbleiben.
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Im Vorjahr 2020 lagen die Corona-Hilfen von Bund und Land noch bei rund 13 Mio. EUR.
Neben den oben genannten Corona-Hilfen im städtischen Haushalt für entgangene
Elternbeiträge bei der Betreuung von Schulkindern sowie zur teilweisen Deckung der
Pandemieaufwendungen hat die Zeppelin-Stiftung weitere 0,1 Mio. EUR für entgangene
Kindertagesstätten- und Musikschulgebühren erhalten.
Die Stadt wurde vom Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbehörde mit dem
Haushaltserlass 2021/22 aufgefordert, über den Haushaltsvollzug, über die Umsetzung der
Konsolidierungsmaßnahmen sowie über den Finanzbedarf der Flughafen Friedrichshafen
GmbH bis zum 31.10.2021 schriftlich zu berichten. Der vorliegende
Haushaltszwischenbericht wird die Grundlage hierfür bilden.
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Die höheren Zuweisungen aus FAG sowie aus Corona-Hilfen und die geringeren Einnahmen
bei Erträgen für öffentl. Leistungen und Einrichtungen sowie sonstige privatrechtlichen
Leistungsentgelten haben sich nahezu ausgeglichen.
Maßgeblich für die geringeren ordentlichen Erträge ist der deutliche Rückgang bei den
Gewinnanteilen eines Stiftungsunternehmens.
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Insgesamt erwarten wir eine Verbesserung bei den ordentlichen Aufwendung um 8 Mio.
EUR gegenüber der Planung, die sich über alle Aufwandsarten verteilt.
Das ordentliche Ergebnis ist durch die deutlich geringeren Erträge bei den Gewinnanteilen
aus Stiftungsunternehmen negativ. Die erwarteten Einsparungen bei den Aufwendungen
können dieses negative ordentliche Ergebnis nur mildern.
Bei den Ermächtigungsüberträgen handelt es sich um aus dem Vorjahr nicht verwendete
Haushaltsmittel, welche im laufenden Jahr zusätzlich zu den im Haushaltsplan
veranschlagten Mitteln zur Verfügung stehen.
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Das Gesamtergebnis wird auf – 51 Mio. EUR prognostiziert.
Das negative Gesamtergebnis kann durch Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
(Realisierung von Kursgewinnen) im Sonderergebnis um 4 Mio. EUR reduziert werden.
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Im Vergleich zum Gesamtergebnis ist der Zahlungsmittelüberschuss aus dem
Ergebnishaushalt mit -46 Mio. EUR etwas weniger negativ, da die Abschreibungen nicht
zahlungswirksam werden .
Neben den aus den Vorjahren zur Verfügung stehenden Ermächtigungsüberträgen in Höhe
von 54 Mio. EUR wurden für Auszahlungen neuer Baumaßnahmen im Finanzhaushalt für
2021 16 Mio. EUR eingeplant. Wir gehen davon aus, dass 13 Mio. EUR bis Ende des Jahres
ausgezahlt werden, so dass von den 54 Mio. nach 2021 übernommenen
Ermächtigungsüberträgen auch in das Folgejahr wieder etwa gleichhohe
Ermächtigungsüberträge übernommen werden könnten. Wir rechnen somit mit einer
Verbesserung von 3 Mio. EUR.
Bei den investiven Zuschüssen werden in 2021 voraussichtlich 6 Mio. EUR bis Jahresende
(von den in Höhe von 20 Mio. EUR aus Plan und Ermächtigungsüberträgen zur Verfügung
stehenden Mitteln) ausgezahlt, so dass auch in diesem Bereich wieder hohe
Ermächtigungsüberträge übernommen werden könnten.
Auch der Finanzhaushalt schließt durch den erheblichen Rückgang bei den Einzahlungen
aus Gewinnanteilen eines Stiftungsunternehmens mit -65 Mio. EUR deutlich negativ ab.
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Von den liquiden Mittel zum Jahresende sind 77 Mio. EUR für Auszahlungen in 2022 über
Ermächtigungsüberträge und 8 Mio. EUR aus Rückstellungen gebunden.
Auch die restlichen liquiden Mittel sind in Form von steuerlichen Rücklagen für
notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie insbesondere durch den
Neubau von Kindertageseinrichtungen in den nächsten Jahren reserviert.
Die geringeren Einzahlungen bei den Gewinnanteilen der Stiftungsunternehmen konnten
durch den Rückgriff auf aus der Vergangenheit vorhandene Rücklagen (unter anderem
Betriebsmittelrücklage) einmalig ausgeglichen werden. Jedoch sind hierdurch die
Rücklagen der Zeppelin-Stiftung deutlich reduziert worden und müssen in der Zukunft
wieder aufgefüllt werden.
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