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Bürgerfinanzthema: 
 

Haushaltsrede des Bürgermeisters zum Haushalt 2017  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
ich lege Ihnen den Entwurf der Haushaltssatzung 2017 mit den dazu gehörigen Anlagen vor 
und bitte um zustimmende Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss und in der 
Gemeindevertretung. Am 09.11.2016 hat der Gemeindevorstand den Haushalt 2017 eingehend 
beraten. Demnach stellen sich wesentlichen Eckdaten wie folgt dar: 
 
1. Ergebnishaushalt: 
Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses beträgt              127.651 € 
Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses beträgt      51.709 € 
Der Überschuss des Jahresergebnisses beträgt insgesamt             179.360 € 
 
2. Finanzhaushalt (Liquidität): 
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt          1.071.675 € 
Der Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt           - 990.623 € 
Der Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt           - 512.854 € 
Der Finanzmittelfehlbedarf beträgt somit insgesamt            - 431.802 € 
 
Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt. Der 
Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 500.000 €. 
 
Die Hebesätze bei den Realsteuern bleiben unverändert, sie betragen:  
 
Grundsteuer A:         332 v. H. 
Grundsteuer B:         365 v. H. 
Gewerbesteuer:         357 v. H. 
 
Der Stellenplan berücksichtigt die Schaffung einer Teilzeitstelle (0,5) in der Bauverwaltung, 
eine geringe Aufstockung von Stunden einer Teilzeitkraft im Vorzimmer sowie die 
wahrscheinliche Höherbewertung einer Arbeiterstelle aufgrund eines tarifvertraglichen 
Anspruches. Ansonsten gibt es keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan 
des Vorjahres. 
 
Der Haushalt 2017 ist geprägt von folgenden Eckpunkten:  
 
 Ausgeglichenes ordentliches Ergebnis 2017 bzw. Überschuss! 
 Geplante Überschüsse in den ordentlichen Ergebnissen 2018-2020! 
 Gebührenentlastung im Bereich Abwasser in Höhe von 44.000 €! 
 In 2017 und bis 2020 keine neuen Kredite! 
 Abbau der Verschuldung bis 2020 um 2,5 Mio. € inkl. Sondertilgung! 
 Investitionen in die Infrastruktur, in die Natur und in den Klimaschutz! 
 
Ich lege Ihnen einen ausgeglichenen Haushalt 2017 vor und kann Ihnen darüber hinaus ein 
positives Signal aufgrund der wieder erstarkten Elzer Finanzkraft für die mittelfristige 
Finanzplanung vermitteln. Wir schreiben für 2017 eine deutliche „schwarze Null“ bzw. haben im 
ordentlichen Ergebnis einen guten Überschuss in Höhe von ca. 127.000 €. Damit ist die 
Forderung des Landes und der Kommunalaufsicht erfüllt, spätestens 2017 einen 
ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. 
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Ergebnishaushalt  
 

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 127.651 
€ aus und ist somit um ca. 400.000 € besser als das ordentliche Ergebnis 2016. Zusammen mit 
dem außerordentlichen Ergebnis (plus 51.709 €) weist unser Ergebnishaushalt einen 
Gesamtüberschuss in Höhe von ca. 179.000 € aus.  
 
Die deutlichste Ertragssteigerung gegenüber der Veranschlagung des Haushaltsjahres 2016 
können wir bei der Schlüsselzuweisung verzeichnen. Sie steigt um ca. 470.000 €. Eine 
geringere Steuerkraft sowie eine höhere Ausschüttungsmasse im Rahmen des Kommunalen 
Finanzausgleichs (KFA) führen zu dieser deutlichen Steigerung.  
Auch beim Einkommensteueranteil, beim Umsatzsteueranteil sowie beim 
Familienleistungsausgleich können wir im nächsten Jahr mit Mehrerträgen von über 200.000 
€ rechnen. Allein beim Einkommensteueranteil können wir aufgrund der aktuellen Schätzungen 
für 2017 mit einem Anteil für Elz in Höhe von knapp 3,9 Mio. € ausgehen, der bisher höchste 
Wert. Die gute Wirtschaftslage in Deutschland macht sich somit jetzt auch bei den Kommunen 
bemerkbar.    
 
Weiteren Anteil an der Steigerung der ordentlichen Erträge um ca. 456.000 € gegenüber der 
Veranschlagung des Vorjahres haben noch weitere Positionen:  
 
- Höhere Zuweisungen für Einzelintegrationen für die Kitas:              + 68.400 € 
- Höhere Mieterträge, insbesondere für ehemaliges Hotel Schäfer sowie 

für Weberstr. 4 (Mieterträge für volles Kalenderjahr):         + 46.710 € 
- Höhere Pachterlöse, insbesondere für Windenergieanlagen:        + 44.996 € 
- Höhere Zuweisungen des Landkreises für Kindertagesstätten        + 38.890 € 
- Höhere Veranschlagung für aktivierte Eigenleistungen für 

Bauingenieurleistungen:                               + 38.683 € 
- Kostenerstattungen für Aufforstungen:            + 22.784 €  
- Landeszuweisung für die Sanierung der Kita Lollipop:         + 21.600 € 
 
Demgegenüber gibt es aber auch Mindererträge. So müssen wir bei der Gewerbesteuer aus 
heutiger Sicht mit etwas über 220.000 € weniger an Erträgen auskommen. Ich bin mit den 
Gewerbetreibenden in ständigem Kontakt und intensiv bemüht, damit die freien Baulücken in 
unserem Gewerbegebiet mittelfristig geschlossen werden. Weitere nennenswerte 
Ertragseinbußen sind:  
 
- Verminderte ertragswirksame Auflösung von Investitionsbeiträgen :              - 68.116 € 
- Verminderte erwartete Bußgelder aus der Radarüberwachung:             - 53.000 € 
- Weniger erwartete Kita- und Friedhofsgebühren:            - 46.550 €  
- In 2017 kein Verkauf von Ökopunkten:                     - 29.706 €  
- In 2017 keine Hiebsreifeentschädigung für den Forst                  - 28.750 € 
- Senkung der Abwassergebühr (Anteil Schutzwasser) von 2,56 € pro m³  

auf 2,43 € pro m³ (zum Vergleich: Dornburg senkt auf 4,22 € pro m³):                - 28.477 € 
 
Die ordentlichen Aufwendungen liegen gegenüber 2016 lediglich um ca. 53.000 € über der 
Veranschlagung des Vorjahres. Allerdings gab es einige Verschiebungen bei einigen 
Aufwandsarten:  
Den größten Mehraufwand verzeichnen wir gegenüber 2016 bei den Personalkosten. Auf die 
Personalkostensteigerung in Höhe von ca. 207.000 € gehe ich an späterer Stelle noch 
detaillierter ein. Eine deutliche Steigerung haben wir bei der Kreis- und Schulumlage und zwar 
um ca. 112.000 €. Hier führen zum einen die Steigerung bei der Schlüsselzuweisung sowie die 
vom Land im Rahmen des KFA höher angesetzte Ausgleichsmesszahl zu höheren 
Umlagegrundlagen und somit zu höheren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Landkreis.  
Höhere Unterhaltungs- bzw. Sachkosten fallen für die Kita Lollipop an. Hier werden die 
Fenster, die Toiletten sowie die Innenwände im Erdgeschoß mit einem Kostenaufwand von ca.  
ca. 54.000 € erneuert, wofür wir eine Landeszuweisung erhalten.  
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Im Bereich der Kanalisation müssen im Baugebiet Fleckenberg ca. 50.000 € für die 
Verbesserung des Drainagekanals aufgewendet werden um die Anwohner vor unliebsamen 
Überraschungen zu verschonen 
 
Dem stehen auch verminderte Aufwendungen gegenüber: 
  
Die größte Einsparung haben wir bei den Kosten für Material und Fremdinstandhaltung. 
Insbesondere für das Bürgerhaus können die umfangreichen Sanierungskosten in Höhe von ca. 
500.000 €, aufgeteilt in 3 Jahresetappen, in 2017 jetzt als Investition veranschlagt werden und 
belasten somit nicht das ordentliche Ergebnis. In 2016 wurden für die Sanierung des 
Bürgerhauses noch 250.000 € im Ergebnishaushalt veranschlagt. Das verschafft uns Luft für 
2017, aber auch für 2018. Bekanntlich hat das Land Hessen die Sanierungsmaßnahme im 
Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) bewilligt und somit eine 
Veranschlagung als Investition erlaubt. Dank unserer schnellen Antragstellung waren wir eine 
der ersten hessischen Kommunen, die einen entsprechenden Bewilligungsescheid erhielten.  
Darüber hinaus konnten weitere Sachleistungen in den Bereichen Gemeindestraßen, Forst, 
Wasserversorgung, Brücken, Friedhof sowie für Gemeindewohnungen gegenüber 2016 
eingespart werden. Der Saldo aus Mehraufwendungen und Einsparungen bei den Material- 
und Fremdinstandhaltungskosten beträgt ca. minus 237.000 €.  
Eingespart werden auch Gewerbesteuerumlagen in Höhe von ca. 43.000 € infolge der 
verminderten Gewerbesteuererträge. Erfreulicherweise sparen wir ca. 28.000 € an 
Verbandsumlagen für den Abwasserverband ein, die den Gebührenzahlern durch eine 
verminderte Schmutzwassergebühr zu Gute kommt. Auch um ca. 20.000 € geringere 
Abschreibungen entlasten das ordentliche Ergebnis.  
 
Gebührensenkung!! 
 
Beim Produkt Abwasserbeseitigung ist im Entwurf des Haushalts eine Gebührensenkung im 
Schmutzwasserbereich in Höhe von 13 Cent pro Kubikmeter berücksichtigt. Die Senkung 
resultiert aus Einsparungen bei den Unterhaltungskosten sowie aus Erstattungen von 
Verbandsumlagen für zurückliegende Perioden. Die Verbraucher werden somit um ca. 44.000 € 
entlastet. 
Beim Produkt Wasserversorgung kann die bisherige Gebühr in Höhe von 1,67 € pro 
Kubikmeter beibehalten werden. Die kalkulierte Unterdeckung für 2017 beträgt 5 Cent. Jedoch 
kann auch hier auf einen Gebührenüberschussbestand aus Vorjahren zurückgegriffen werden, 
um die Gebühr stabil zu halten.  

 
Personal- und Sachaufwendungen 
 
Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen stellen mit knapp 4 Mio. € 26,72 Prozent der 
ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar. Die Steigerung gegenüber der 
Veranschlagung von 2016 ist mit plus 5,5 Prozent sehr deutlich und hat folgende Ursachen:  
 
Für alle Bereiche wurden tarifliche Steigerungen in Höhe von 2,35 Prozent sowie 
Lohnstufensteigerungen berücksichtigt. Ebenfalls berücksichtigt ist eine Steigerung des 
Arbeitgeberanteils am ZVK-Beitrag um 0,3 Prozent. Am deutlichsten wirken sich Steigerungen 
bei den Kindertagesstätten aus. Hier muss ein zusätzlicher Personalbedarf abgedeckt werden. 
Zum Teil wird dieser durch höhere Zuweisungen vergütet. Die Zuweisungen können diese 
Lücke aber nicht ganz schließen. Gegenüber 2016 beträgt die Steigerung bei den Kita-
Personalkosten ca. 117.000 €. Bezogen auf das Jahr 2015 sogar ca. 214.000 €. In 2016 gab es 
deutliche Tarifsteigerungen für die Erzieherinnen (+ 4 Prozent).   
Für Angestellte der allgemeinen Verwaltung beträgt die Steigerung ca. 46.000 €. Zu den 
bereits genannten Gründen ist noch hinzuzufügen, dass ein Auszubildender ins feste 
Beschäftigungsverhältnis wechselt. Perspektivisch soll dadurch ausscheidendes Personal 
kompensiert werden. Auch ist vorgesehen, im Gemeindebauamt wieder eine Teilzeitstelle zu 
etablieren, um die zunehmenden Aufgaben bewältigen zu können. Hier möchte ich 
beispielweise auf den Zuwachs der Immobilienbewirtschaftung aufgrund der nicht 
unbeträchtlichen Immobilienankäufe in den letzten Monaten verweisen sowie auf den derzeit 
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vorhandenen Investitionsstau, nicht zuletzt durch den tragischen Verlust unseres ehemaligen 
Bauamtsleiters im vergangenen Februar. Hinzu kommt, dass die Dokumentationspflichten 
gerade auch im Baubereich immer umfangreicher werden und ständig neue Aufgaben 
hinzukommen (z.B. Baumkataster). Auch eine geringfügige Aufstockung von 5 Wochenstunden 
im Vorzimmer für eine bessere Öffentlichkeitsarbeit wurde bei der Kalkulation berücksichtigt. 
Bei den Arbeitern beträgt die Steigerung ca. 28.000 €. Hier greifen insbesondere vermehrte 
Stufensteigerungen sowie vermehrt eingeplante Überstundenvergütungen.  
Bei den Sachkosten in Höhe von ca. 2,2 Mio. € wurde im Zuge der Mittelanmeldung darauf 
geachtet, das Niveau der Vorjahre nicht zu überschreiten. Insbesondere die Verlagerung der 
Bürgerhaussanierungskosten in den Investitionsbereich aufgrund der KIP-Bewilligung ist der 
Hauptgrund für die deutlich verminderten Sachaufwendungen gegenüber der Veranschlagung 
des Vorjahres (- 213.767 €).  
 
Finanzhaushalt, hier Investitionen 
 
Der Finanzhaushalt 2017 für den Bereich der Investitionen wird dominiert von Investitionen in 
die Renaturierung des Erbachs, Investitionen in den Straßenbau, Investitionen für die 
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, weiteren Investitionen in die Sanierung des 
Bürgerhauses sowie in die Aufstockung der Kita Lollipop. Nachfolgend die wichtigsten Ein- und 
Auszahlungen für Investitionen des Haushaltes 2017 (ab 10.000 €):  
 
Die wesentlichsten Investitionen (über 50.000 €) möchte ich näher erläutern:  
 
Die größte Investition in 2017 ist die Renaturierung des Erbaches mit einem Kostenumfang in 
Höhe von 265.000 €. Bereits in 2016 wurden Planungskosten und Grunderwerbskosten hierfür 
aufgewendet. Der Bachlauf wird zwischen Bahnlinie und Mündungsbereich renaturiert, im 
Mündungsbereich wird er auf angekaufte Gartenparzellen verschwenkt. Bei der Maßnahme 
handelt es sich um eine Pflichtaufgabe gem. § 27 Wasserhaushaltsgesetz, sie trägt u. a. zum 
Hochwasserschutz bei. Hierfür erhalten wir in 2017 eine Landeszuweisung in Höhe von 90.000 
€, in 2018 erwarten wir weitere 134.000 €. 
Im Baugebiet Fleckenberg wird mit der Fertigstellung des Fleckenbergweges inklusive der 
Fertigstellung der Fußwege im 1. Bauabschnitt die Herstellung der Wohnstraßen in diesem 
Bauabschnitt fortgesetzt. Die Maßnahme kostet inkl. der Fußwege voraussichtlich 254.000 €. 
Nachgeholt wird in 2017 auch die Fertigstellung der Wilhelm-Geis-Straße. Sie war für 2016 
vorgesehen, konnte aber aus personellen Gründen nicht realisiert werden. Die Mittel hierfür 
werden nach 2017 haushaltstechnisch übertragen. Bis 2023 sollen die Baustraßen im 
Baugebiet Fleckenberg durch fertig gestellte Verkehrsanlagen ersetzt werden. 
198.000 € kostet die Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen am Bürgerhaus. Mit der 
Sanierung wurde 2016 begonnen. Wie bereits erwähnt, können aufgrund der Bewilligung der 
Maßnahme im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) die 
Sanierungsaufwendungen als Investition dargestellt werden und entlasten so den 
Ergebnishaushalt spürbar. In 2017 ist die Sanierung der WC-Anlagen im Saalbereich, sowie der 
Innenfassaden vorgesehen.  
Für die Aufstockung der Kita Lollipop zur Einrichtung von Krippenplätzen müssen in 2017 
weitere 160.000 € zur Verfügung gestellt werden. Diese ergeben sich durch Mehraufwand 
aufgrund statischer Ertüchtigung und den Einbau eines Aufzuges. Die Gesamtkosten betragen 
ca. 820.000 €. Ich gehe davon aus, dass der Betrieb der Krippeneinrichtung ab dem Sommer 
2017 aufgenommen werden kann. Für diese Investition erhalten wir eine Landeszuweisung in 
Höhe von 160.000 €. Durch diese Maßnahme werden wir die Leistungen für den Elzer 
Nachwuchs nachhaltig verbessern und stärken. Wir haben ab Sommer 2017 die gesamte 
Nachwuchsbetreuung sozusagen unter „einem Dach“. Wir können darüber hinaus auf eine 
qualitativ hochwertige Betreuung in Elz verweisen. Elz ist eine kinderfreundliche Gemeinde - 
das wird durch die Investitionen unterstrichen, gleichzeitig gehören unsere Kitagebühren zu den 
niedrigsten im Landkreis Limburg-Weilburg.  
Auf dem Elzer Friedhof ist die Erweiterung der Urnenwand mit einem Investitionsaufwand in 
Höhe von 90.000 € vorgesehen, um den Bedarf nach dieser Bestattungsform abzudecken.  
Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED werden 185.000 € bereitgestellt. Die 
Süwag beteiligt sich an der Maßnahme mit 25.000 €. Betroffen sind alle älteren Lampen in den 



Seite 5 von 7 

Wohnstraßen. Nach Abschluss der Maßnahme können wir ab 2018 eine Einsparung der 
Stromkosten in Höhe von 20 Prozent erwarten. Hierdurch leisten wir einen wirksamen Beitrag 
zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz. 
In einem Umfang in Höhe von 54.200 € sind Investitionszuschüsse an die Kita St. Martin 
(15.000 €) für eine neue Küche, an die Flugsportgruppe Elz für eine neue Flugzeughalle 
(24.200 €) sowie für Revitalisierungsmaßnahmen im Elzer Ortskern (15.000 €) vorgesehen.  
Insbesondere die Revitalisierungszuschüsse erhalten durch den zunehmend knapper 
werdenden Bestand an Baugrundstücken eine wichtige Bedeutung. Im Frühjahr 2016 wurden 
114 Eigentümer von Baulücken angeschrieben, mit dem Hinweis, bei einer Vermarktung 
behilflich zu sein. Leider gab es kaum Rückmeldungen. Weil die Möglichkeiten in Elz noch mehr 
Bauland auszuweisen begrenzt bzw. auch nicht unbedingt sinnvoll sind, ist es umso wichtiger, 
Investitionen in den Altbestand zu fördern. Hierfür ist jeder Cent Gold wert. Wir bemühen uns 
sehr auf das gemeindliche Förderprogramm zur Revitalisierung des Ortskerns immer wieder 
hinzuweisen und können für die zurück liegenden Jahre auch auf eine erfolgreiche Bilanz 
verweisen. 
Bei einer bisherigen Gesamtfördersumme von ca. 100.000 € für 20 Objekte wurden dafür 
Investitionen im Ortskern von ca. 1,95 Mio. € getätigt. Drei weitere Projekte sind noch nicht 
abgerechnet. Ich denke das kann sich sehen lassen. Wir werden daher auch in Zukunft wieder 
ein Immobilienforum planen, um auf unser Projekt aufmerksam zu machen 
 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
 
Die mittelfristige Ergebnisplanung bis Ende 2020 hat folgendes Aussehen, wobei wir das zu 
erwartende Ergebnis für das Rechnungsjahr 2016 mit berücksichtigt haben:  
 

 
 
Bis einschließlich 2015 weisen wir ein ordentliches negatives Ergebnis in Höhe von ca. 600.000 
Euro aus. Durch die erwartete Ergebnisentwicklung 2016 bis 2020 wird sich das Defizit bis zum 
Ende des Betrachtungszeitraumes in einen Überschuss in Höhe von etwas über 1,2 Mio. Euro 
umkehren.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
damit schaffen wir die Trendwende. Aus heutiger Sicht wird das noch bestehende Defizit in 
2019 abgebaut sein und ein Haushaltssicherungskonzept wird ab 2020 nicht mehr erforderlich 
werden. Dann sind wir endlich in der Lage, Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis 
aufzubauen. Das ist auch wichtig, um dadurch spätere Haushaltsdefizite, die immer mal wieder 
auftreten können, auszugleichen und nicht erneut eine Hebesatzdiskussion beginnen zu 
müssen. Nunmehr tragen die ergriffenen Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung Früchte. Die 
Talsohle ist durchschritten! 
 
 
Haushaltssicherungskonzept  
 
Gem. § 92 Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungs-
konzept aufzustellen, wenn u. a. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind. Trotz der 
positiven Perspektive aufgrund der mittelfristigen Ergebnisplanung müssen wir ein 
Haushaltssicherungskonzept mit dem Haushalt 2017 vorlegen, weil wir Fehlbeträge aus 
Vorjahren in Höhe von ca. 600.000 € vortragen. Unser Haushaltssicherungskonzept sieht 
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Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von etwas über 2 Mio. € vor. So gelingt es, die 
aufgelaufenen Fehlbeträge bis 2019 abzubauen. Im vergangenen Jahr mussten wir noch davon 
ausgehen, dass unter Einbezug des Haushaltssicherungskonzepts die aufgelaufenen 
Fehlbeträge erst in 2020 abgebaut sind. 
 
Entwicklung der Liquidität 

 
Ausgehend von einem voraussichtlich stabilen Liquiditätsbestand zum 31.12.2016 können wir 
bis 2020 jeweils zum 31.12. den Kassenbestand im positiven Bereich halten. Aus heutiger Sicht 
schaffen wir das, ohne Investitionsdarlehen in Anspruch nehmen zu müssen. Auch das ist 
Ausfluss der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen. Der Kassenbestand ist mittlerweile 
nachhaltig gestärkt, eine weitere Verschuldung wird vermieden. Hierdurch eröffnen sich 
mittelfristig wieder Gestaltungsspielräume. 
 
Das Investitionsprogramm von 2018 bis 2020 sieht Auszahlungen in Höhe von 3.318.470 € 
vor. 
 
Unter anderem sind vorgesehen:  

  Fertigstellung von Ortsstraßen im Neubaugebiet Fleckenberg (Cantor-Cuno-Weg, 
Walderdorffstraße, Roterd, Forstwiesring, Theodor-Blank-Straße, Auf der Offheimer Höhe) 

 Fertigstellung der Straße Am Hasslerbach in Malmeneich 

 Erneuerung der hinteren Lattengasse einschließlich der Erneuerung der Kanalisation  und 
der Wasserleitung 

 Weitere Investitionen für den Elzer Friedhof 

 Bau einer weiteren Lagerhalle auf dem Bauhof für die Unterbringung von Geräten, die zur 
Zeit auf dem ehemaligen BW-Depot lagern 

 Notwendiger Ersatz von Fahrzeugen und Maschinen im Bauhof 

 Erneuerung der Brücke An der Steinbrecherwies 

 Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen am Elzer Bürgerhaus 

 Anschaffung eines KatS-Löschfahrzeuges 
 
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   
 
Der Schuldenstand zum 31.12.2016 beträgt:          5.380.488,55 €                
Das ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von        662,38 €
                        
Der Schuldenstand ist seit dem 31.12.2011 unter die Sechs-Millionen-Grenze gefallen und wird 
sich aus heutiger Sicht weiter kontinuierlich nach unten bewegen.  
Unser Schuldenstand zeichnet sich durch eine hohe Tilgungsquote sowie durch Zins sparende 
Umschuldungen in der Vergangenheit aus. Die Zinsleistungen für Darlehensverpflichtungen 
erreichen 2017 noch nicht einmal 90.000 € und sind somit auf einem historischen Tief. Zum 
Vergleich: 2008 wurden hierfür noch ca. 190.000 € aufgewendet.  
 
Die Restschuld zum 31.12.2020, also zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung, wird aus 
heutiger Sicht bei knapp 3,5 Mio. € liegen.  
 
Durch die deutlich verbesserte Finanzrechnung benötigen wir im mittelfristigen 
Finanzplanungszeitraum keine Darlehen. Für 2020 ist sogar eine Sondertilgung in Höhe von ca. 
532.000 geplant. Und das bei einem Investitionsvolumen in Höhe von 4,7 Mio. € im 
mittelfristigen Finanzplanungszeitraum. Hier wirkt sich die nachhaltige Liquiditätsverbesserung 
aus dem laufenden Geschäft spürbar aus. 
Kassenkredite werden voraussichtlich nicht benötigt. In der Haushaltssatzung ist lediglich eine 
„Risikoermächtigung“ in Höhe von 500.000 € enthalten, falls es unterjährig zu unvorhergesehen 
Engpässen kommt. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
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das waren die wichtigsten Informationen zum Haushalt 2017.  
 
Wir haben die Trendwende geschafft, die Elzer Finanzen sind auf einem guten Weg, wir kehren 
mittelfristig wieder zu alter Finanzstärke zurück. Somit eröffnen sich auch wieder 
Gestaltungsspielräume. Sicher waren die Diskussionen gerade bei den letzten 
Haushaltsberatungen nicht einfach. Aber die getroffenen Entscheidungen waren Ziel führend 
und haben gefruchtet! 
Den Haushalt 2017 möchte ich wie folgt zusammenfassen: „Ein generationengerechter 
Haushalt mit Investitionen und Maßnahmen in die Zukunft für die Bürgerinnen und Bürger von 
Elz!“ 
Für diesen Haushalt haben wir all das, was wir zum gegenwärtigen Stand wissen, eingearbeitet. 
Selbstverständlich haben wir alle denkbaren haushaltsrelevanten Informationen berücksichtigt 
und nach bestem Wissen und Gewissen Schätzungen bzw. Einschätzungen vorgenommen. 
„Erhoffte Zahlen“, die weder die Realität noch das Haushaltsrecht hergeben, wurden nicht 
berücksichtigt.  
Über veränderte Entwicklungen werden Sie regelmäßig durch die Haushaltsvollzugsberichte 
zeitnah informiert. Der Haushalt 2017 sowie die mittelfristige Finanzplanung sind vom Bemühen 
geprägt, so seriös wie möglich die voraussichtlichen Haushaltsansätze zu planen sowie die 
Entwicklung der Gemeindefinanzen aufzuzeigen.  
Ich hoffe, die Haushaltsberatungen sind geprägt von einem verantwortungsbewussten Umgang 
mit den Steuereinnahmen und mit dem richtigen Blick auf die Verantwortung für die 
nachfolgende Generation. Ich appelliere an den sachlichen Diskussionsstil sowie respektvollen 
Umgang im Kreis der Mandatsträger, der uns in der Vergangenheit auszeichnete. Bitte 
verzichten Sie auf haushaltsbelastende Anträge, damit das positive ordentliche Ergebnis 2017 
auch positiv bleibt.  
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
Elz, 14. November 2016 
Horst Kaiser, Bürgermeister 


