
 

 
 
Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2021 
 
 
Der Nachtragshaushalt des Kreisjugendrings Erlangen-Höchstadt ist mit Einnahmen und Aus-
gaben in Höhe von    526.000.- € geplant (bisher 527.150.- €) 
Der Nachtrag wurde notwendig, da die Corona-Pandemie noch immer starken Einfluss auf die 
Jugendarbeit hat und aufgrund eines neuen Projektes des Bezirksjugendrings Mittelfranken 
#wiraufdemLandfürSolidarität, sowie einer zusätzlichen Ferienbetreuung im August erhebliche 
Veränderungen im EP 2 notwendig geworden sind. 
 

 
Einzelplan 1 Geschäftsführung und Verleih: 
 
 
Im Einzelplan 1 zeichnet sich vorwiegend der Einnahmeverlust beim Verleih ab. Insgesamt war 
geplant, 6950.- € einzunehmen. Diese Prognose muss deutlich korrigiert werden, da der Verleih 
der Hüpfburg teilweise eingestellt war und auch die anderen Gegenstände so gut wie nicht aus-
geliehen wurden. Bei der Haltung des Kleinbusses sind höhere Kosten entstanden, als geplant. 
Zum Ausgleich müssen Anschaffungen verschoben werden, um zumindest in diesem Haushalt-
jahr 3000.- € in die Busrücklage verbuchen zu können. 
 
 

Einzelplan 2 Aktivitäten: 
 
Im Bereich der Aktivitäten gab erneut Änderungen: Bei allen Veranstaltungen, welche ganz ab-
gesagt wurden, wurden die Beträge auf 0 gesetzt. Bei Maßnahmen, welche in digitalen Forma-
ten stattgefunden haben bzw. geplant sind, wurden die Beträge reduziert. Neu hinzugekommen 
sind wie erläutert die zusätzliche Ferienbetreuung im August (siehe Seite 6) sowie das zusätzli-
che Projekt #wiraufdemLandfürSolidarität (siehe Seite 7).  
 
 
 

Einzelplan 32 Jugendcamp Vestenbergsgreuth 
 
Im Betrieb des Jugendcamps wurden nach Rücksprache mit dem Amt für Kinder, Jugend und 
Familie bereits ein Betriebskostenzuschuss des Landkreises in Höhe von 40.000.- € eingeplant. 
Aufgrund der derzeitigen Hochrechnungen müssen wir leider davon ausgehen, dass dieser Zu-
schuss auch in voller Höhe benötigt wird und keine Kostendeckung erreicht werden kann. Lei-
der gehen wir derzeit sogar davon aus, dass der niedrige Ansatz in Höhe von 38.500.- € für 
Einnahmen aus Belegung nicht erreicht werden kann. Einsparungen in diesem Jahr werden 
möglich, da die Stelle der Verwaltungskraft für den Zeitraum vom 1.10. bis 31.12.2021 nicht 
besetzt sein wird (HHStelle 32.4110). 
 

Einzelplan 34 Umweltbildung im Jugendcamp 
 
Im Bereich der Umweltbildung kommt es ebenso zu kleinen Umschichtungen. Derzeit gehen wir 
von einem geringeren Zuschuss der Umweltbildung Bayern aus (4000.- €), da nicht alle Maß-
nahmen wie geplant stattfinden konnten. Grundsätzlich wurde auch für diesen Bereich erneut 
ein Landkreiszuschuss in Höhe von 25.000.- € eingeplant. Ob dieser in diesem Umfang ge-
bracht wird, wird das Rechnungsergebnis 2021 ergeben. 
 
 
 



 

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen 
 
Im Bereich der Zuschüsse wurden die bisherigen Ansätze unverändert übernommen, da zum 
Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushaltes nicht absehbar war, wie sich die Zuschüsse 
bis Jahresende entwickeln werden. Es ist allerdings absehbar, dass nicht der gesamte Ansatz 
in Höhe von 126.000.- € benötigt wird.  
 
 

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen 
 
Im Einzelplan 5 ergeben sich keine Änderungen zum geplanten Ansatz. D.h. es ist in diesem 
Bereich kein höherer Zuschuss des Landkreises notwendig. 
 
 

Rücklagenentwicklung: 
 
 
Bei der Rücklagenentwicklung ergeben sich keine Änderungen zum Haushaltsplan 2021. 
 
 
 
 
 
 
Erlangen, 11.10.2021 
 
Traugott Goßler 
 
Haushaltsverantwortlicher 






















