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Gemeinderat beschließt einstimmig den Haushalt 2016 

 

„So ein großes Haushaltsvolumen hatten wir noch nie“, schickte 
Kämmerer Timo Wangler der Präsentation des Haushaltsplans 2016 
voraus, fügte jedoch gleich hinzu, „Die Erschließung der „Großen 
Mühllach II“ machen wir aber auch nicht alle Tage“. 

Demnach umfasst der Gesamthaushalt für das Jahr 2016 
44.916.500 € und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 
6.275.900 €. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 33.980.550 € 
bzw. 75,7 % und auf den Vermögenshaushalt 10.935.595 € bzw. 
24,3 %. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (s.Abb.1) 
fällt mit 1.853.200 € um 35.650 € geringer als 2015 aus. Dies sei u.a. 
darauf zurückzuführen, dass die Gewerbesteuereinnahmen 
zurückhaltend eingeplant wurden und man von einem moderaten 
Anstieg der Personalkosten aufgrund der Nachfrage nach U3-
Betreuungsplätzen sowie von Tarifsteigerungen ausginge.  

Als „großen Brocken“ bezeichnete Wangler den Vermögenshaushalt, 
der mit rund 11 Mio. € eine deutliche Erhöhung (um 88 %) erführe. Zur Vergrößerung des 
Volumens trüge hauptsächlich die Erschließung des Baugebiets „Große Mühllach II“ mit 
5.630.800 € bei und sei daher als einmalige Maßnahme zu betrachten. Zudem rechne man 
in den kommenden Jahren mit einem Rückfluss aus den Grundstückserlösen.  
Trotz des hohen Investitionsvolumens (s.Abb.3), u.a. in den Bereichen 
Hauptstraßensanierung 3. und 4. Bauabschnitt, Bau von Flüchtlingsunterkünften, 
Ortskernsanierung IV, etc., käme man im soliden Haushalt der Gemeinde ohne die 
Aufnahme von Schulden aus und könne die hohen Ausgaben aus eigenen Mitteln decken. 
Allerdings sei hierzu eine erhebliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (s.Abb.2) in 
Höhe von 6.150.750 € notwendig, so dass zur Finanzierung künftiger Jahre nur noch eine 
Rücklageentnahmemöglichkeit von 2.369.450 € zur Verfügung stände. Ab dem 
Haushaltsjahr 2017 müsste die bestehende Deckungslücke dann aus Krediten finanziert 
werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt weiter und lag am Jahresende bei 12,19 €. 

Entwicklung der Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt 2002-2019 



Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ wurde mit einer Gesamtsumme von 
1.520.500 € festgesetzt und liegt etwas über dem des Vorjahres. Aufgrund der guten 
wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs und der stabilen Gewinnsituation von 128.400 € 
sollen die anfallenden Gewinne zur Finanzierung der Investitionen, zur Tilgung der Darlehen 
und der Stärkung des Eigenkapitals verwendet werden. 

Entwicklung der allgemeinen Rücklage 2005-2016 

Entwicklung der Investitionen Kernhaushalt und Wasserversorgung 
ohne Haushaltsreste 2001-2016 

 


