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Finanzzwischenbericht 2018 
 
1. Allgemeines 
 
Der Finanzzwischenbericht enthält die bisher bekannten wesentlichen Planabweichun-
gen. Veränderungen der Inneren Verrechnungen im Ergebnishaushalt sind nicht darge-
stellt, da diese nicht ergebniswirksam werden. 
 
2. Ergebnishaushalt 
 
Die Veränderungen des Ergebnishaushalts sind in Anlage 1 dargestellt. 
Die Inhalte der erheblichen Abweichungen vom Haushaltsplan werden in der Spalte „Be-
gründung“ dargestellt. 
 
Es ergibt sich im Ergebnishaushalt eine Gesamtverbesserung in Höhe von 101.973 €. Im 
Haushaltsplan ist ein ordentliches Gesamtergebnis in Höhe von 236.056 € veranschlagt. 
Durch die dargestellten Verbesserungen wird nun mit einem ordentlichen Ergebnis in 
Höhe von 338.029 € gerechnet, das der Rücklage aus dem ordentlichem Ergebnis zuge-
führt werden könnte.  
 
3. Finanzhaushalt 
 
Die Veränderungen des Finanzhaushalts sind in Anlage 2 dargestellt. 
Die Begründung der Änderungen sind der Tabelle zu entnehmen. Zusätzlich folgen die 
untenstehenden Erläuterungen:  
 
In laufender Nummer 1 wird davon ausgegangen, dass lediglich Einnahmen aus Grund-
stücksveräußerungen in Höhe von 350.000 €, statt wie geplant 800.000 € wirksam 
werden. Dies liegt daran, dass die aktuelle Erschließung des Bauabschnittes 3.1 im Bau-
gebiet Kreuzäcker hier zum Jahresende abgeschlossen wird und erst anschließend die 
Baugrundstücke veräußert werden können.  
 
Die Ausgaben über laufende Nummer 5 werden, weil es sich um eine Schlussrechnung 
der Erneuerung der Wasserversorgung im Zusammenhang mit der Sanierung der Orts-
durchfahrt Vellberg handelt, gedeckt über laufende Nummer 8. Dort ist eine Planungsra-
te für den Gehweg Neubau an der OD Vellberg vorgesehen, der nicht hierfür benötigt 
wird. 
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Ähnlich verhält es sich mit der laufenden Nummer 7, der Kanalsanierung am Zwinger  
Vellberg, die ebenfalls im Rahmen der OD-Sanierung durchgeführt wurde. Diese Ausga-
ben in Höhe von 75.063 € werden gedeckt über laufende Nummer 6, Kanalsanierungen. 
 
In laufender Nummer 9, wird der neue Elektroanschluss im Städtle in Vellberg für die 
Festivitäten dargestellt. Der Planansatz in Höhe von 5.000 € war aufgrund der schwieri-
gen und aufwendigen Arbeiten im Zusammenhang mit dem bisherigen Bestand deutlich 
höher als erwartet. Die Kosten betragen rund 13.000 €. 
 
Die laufende Nummer 10 und 11 beinhalten die Umsetzung des Themenwegs Urschild-
kröte und Implementierung ins Natur- und Heimatmuseum. Bei einem Planansatz in 
Höhe von 42.000 €, beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.07.2017 bei 
der Auftragsvergabe bereits überplanmäßige Kosten in Höhe von 13.000 €, deren De-
ckung durch Mehreinnahmen bei der ELR-Zuwendung für diesen Zweck in laufender 
Nummer 11 mit 11.500 € zum Teil erfolgt. Weitere Überplanmäßige Ausgaben in Höhe 
von 12 000 € sind bei der Errichtung der Ortseingang Steelen angefallen: Die Kosten-
schätzung belief sich auf 4.460 €, während nun mehr mit 8.500 € gerechnet werden 
muss. Außerdem fielen weitere Kosten für die Ausgestaltung des Themenwegs an. 
 
Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt eine negative Veränderung des Zahlungsmittel-
bestandes um 517.497 €. zzgl. den zahlungswirksamen Veränderungen des Ergebnis-
haushalts mit 101.973 € ergibt sich eine Veränderung des Gesamtfinanzhaushalts in Hö-
he von - 415.524 €. 
 
Auswirkung auf die Liquidität zum Jahresende. 
 
Im Haushaltsplan 2018 wird von einer Liquidität zum Jahresende in Höhe von  
495.586 € ausgegangen. Unter Berücksichtigung der negativen Veränderungen im Fi-
nanzzwischenbericht mit - 415.524 € ergäbe sich eine Liquidität zum Jahresende in Höhe 
von 80.062 €. Dies wäre unterhalb der Mindestliquidität von rund 145.000 €. Zu be-
rücksichtigen ist jedoch die Erhöhung der Liquidität durch den Jahresabschluss 2017 in 
Höhe von 600.000 €, sodass sich in der Summe eine voraussichtliche Liquidität zum 
31.12.2018 in Höhe von 680.062 € ergeben würde. 
 
In der zu berücksichtigen Liquidität durch den Jahresabschluss 2017 in Höhe von 
600.000 € ist jedoch bereits die noch nicht realisierte Kreditaufnahme aus der Kredi-
termächtigung des Jahres 2017 in Höhe von 800.000 € berücksichtigt. Diese muss je-
doch noch in Anspruch genommen und realisiert werden, weshalb vorgeschlagen wird, 
eine Kreditaufnahme in dieser Höhe vorzunehmen. 
 
Anlagen: 2 
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Beschlussvorschlag: 
 
1.   Der Gemeinderat nimmt den Finanzzwischenbericht 2018 zur Kenntnis und be- 

schließt die darin enthaltenen überplanmäßigen Ausgaben. 
 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung der 

Haushaltssatzung 2017 in Höhe von 800.000 € nach Einholung von Angeboten ver-
schiedener Banken bzw. Kreditvermittler zu realisieren. 

 


