
 

Rede Haushaltseinbringung 2019 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Gemeinderäte, 
liebe Zuhörer, 
ich freue mich, dass ich Ihnen heute den Entwurf des 
Haushaltes 2019 einbringen kann. Das ist keine 
Selbstverständlichkeit. Wir haben mit der Umstellung auf 
die Doppik doch eine sehr intensive Vorbereitungszeit 
gehabt, die das Rechnungsamt an die Grenzen seiner 
Belastbarkeit geführt hat. Die Tatsache, dass es 
tatsächlich möglich war, Ihnen rechtzeitig vor 
Jahresende den Haushaltsentwurf einzubringen, ist 
deshalb umso höher zu würdigen. Das war eine 
großartige Leistung. Ich danke dafür Herrn Friedel und 
Herrn Weiß, die die Hauptarbeit geleistet haben, aber 
auch allen beteiligten Mitarbeitern.  
Der Haushalt 2019 dient wie bisher der 
Kursbestimmung, was ist Ziel und Aufgabe der 
Gemeinde, was können wir uns leisten, was sollten wir 
uns leisten? Aber auch, wo müssen wir warten und auf 
was müssen wir verzichten? Natürlich hängt alles von 
der weiteren Entwicklung ab, in vielen Bereichen, aber:  
Das ist nicht anders als bisher. Neu ist, dass wir uns 
vom bisherigen Verwaltungshaushalt, wie wir ihn von der 
Kameralistik her kennen, verabschieden müssen und 
dafür in die Welt der Doppik hinüberwechseln, in der wir 
einen Ergebnishaushalt haben, der, nicht wie bisher, in 
zehn Einzelpläne sondern in drei Teilhaushalte zerfällt. 
Wie das Wort Ergebnishaushalt schon deutlich zum 
Ausdruck bringt, kommt es auf das selbige Ergebnis 
auch an. Nämlich dass es gelingt, die laufenden 
Aufwendungen mit den laufenden Erträgen zu bestreiten 
und nach Möglichkeit etwas über zu haben, eine 
Gewinn- und Verlustrechnung also. Da kommt auch 
noch eine weitere Neuerung dazu. Wir müssen künftig 



 

nicht nur für die kostenrechnenden Einrichtungen, 
sondern für alle Gemeindevermögen Abschreibungen 
erwirtschaften. Dass uns dies gelingt und ein 
Überschuss aus dem Ergebnishaushalt erzielt werden 
kann, ist erfreulich, hat mir zugegebenermaßen, solange 
die Abschreibung nicht bekannt war, große Sorgen 
bereitet. Aber die finanziellen Rahmenbedingungen sind 
auch entsprechend. Wir können uns nicht darauf 
verlassen, dass sie so bleiben und müssen 
entsprechend sorgsam vorgehen.  
Die Finanzlage ist eigentlich gut. Nach mehreren Jahren 
konjunkturellen Aufschwungs, kommt jetzt erstmal auch 
bei uns in den Kommunen etwas an - dennoch ist es bei 
uns in Ubstadt-Weiher nur knapp ausreichend. Das Land 
hat - ich vereinfache -seine restriktive Haltung im 
Finanzpakt mit den Kommunen aufgeben müssen und 
ihnen Teile, des ihnen zustehenden Geldes, geben 
müssen. Im Pakt für Bildung wurden weitere 
Kostenübernahmen im Bereich der 
Kindergartenfinanzierung zugesagt, die sich auch bereits 
im Haushalt spürbar auswirken. Sollen allerdings noch 
steigen in 2020 und 2021.  
Der Grundkopfbetrag hat sich demzufolge kräftig erhöht, 
von 1.301 € auf 1.404 €, ebenso der 
Einkommensteueranteil.   
Der Kreis hat ebenfalls eine verbesserte Finanzsituation 
und reduziert die Kreisumlage um zwei Punkte auf 30%, 
so hat es der Landrat angekündigt, das wird 
höchstwahrscheinlich auch so kommen. Allerdings- ein 
kleines Risiko: mittelfristig rechnet der Kreis mit 30,5% 
Umlage, ein halbes Prozent sind 90.000 Euro. 
Die Risiken: die Konjunktur, die Steuerkraftsumme im 
Verhältnis zu den anderen Gemeinden, 



 

Baupreisentwicklung und Kindergärten (Kostenfreiheit?, 
Gutes- Kita-Gesetz?) 
Unsere Erträge saldieren sich damit auf 27.550.000 
Euro. Die Aufwendungen betragen 27.117.000 Euro. 
Von dem her haben wir einen Überschuss im 
Ergebnishaushalt nach Abzug der Abschreibungen von 
1 Mio. Euro in Höhe von 433.000 Euro. Letztes Jahr war 
die Zuführung 654.000 Euro. Aber, wie gesagt, wir 
werden neben den 433.000 Euro für den  künftigen 
Finanzhaushalt durch die Abschreibungen von 1 Mio. 
Euro insgesamt  einen Zahlungsmittelüberschuss im 
Ergebnishaushalt- nach alter Lesart eine Zuführung -  
von 1.433.000 Euro erwirtschaften. 
Ergebnishaushalt also 27.550.000 Euro,  
Was ist mit Investitionen? 
Sie belaufen sich auf 4 Mio. Euro. Dazu später mehr. 
Auch 2019 werden wir nicht ohne Kreditaufnahme 
auskommen. Allerdings ist sie wesentlich geringer als 
noch im letzten Haushaltsjahr prognostiziert. Wir 
benötigen 277.000 Euro im Vergleich zu bisher 
vorgesehenen 1.325 Millionen. 
Die Rücklage zum Ende des Jahres 2018 wird 
voraussichtlich 4,656 Mio. Euro betragen. Wir haben 
nach der alten Lesart eine Entnahme von 673.345 Euro 
vorgesehen. Der korrekte Ausdruck lautet eine 
Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes, d.h. 
des Kassenbestandes um diesen Betrag, und werden 
Ende des Jahres dann noch 3,982 Mio. Euro in der 
Kasse haben, aber wir entnehmen für unsere großen 
Vorhaben gem. der mittelfristigen Planung weitere 1,276 
Mio. Euro und werden dann am Ende des 
Finanzplanungszeitraumes bei 2,705 Mio. Euro 
voraussichtlich landen. Das ist natürlich weit mehr als 
die nach altem Recht geforderte Mindestrücklage von 



 

580.000 Euro. Trotzdem muss es unser Ziel sein, diese 
nach und nach wieder zu erhöhen. 
Der Stand der Verschuldung wird sich von momentan 
768.000 Euro auf Ende 2022 1,891 Mio. Euro steigern 
und muss dann natürlich wieder planmäßig getilgt 
werden. 
Ergebnishaushalt: Ich gehe etwas näher auf einzelne 
Positionen ein. Dies wurde ja letztes Jahr etwas 
bemängelt. Die großen Kostenblöcke sind wie immer: 
Die Personalkosten, mit 6.101.000 Euro, Vorjahr 5. 
898.000 Euro, das sind 143.000 Euro oder 2,4 % mehr, 
(die Tarifsteigerung wurde mit 3 % gerechnet).  
Der Stellenplan bleibt im Wesentlichen gleich, eine 
Änderung: eine A 13 Stelle im Rechnungsamt wird 
künftig in A 14 ausgewiesen, der Nachweis der sachlich 
und fachlich erforderlichen Voraussetzungen wird bis zur 
Haushaltverabschiedung zu erbringen sein.   
Die Kindergärten, 4.800.000 Euro, Vorjahr 4.600.000 
Euro, das 200.000 Euro mehr, aber unterm Strich sinkt 
erstmals unser Anteil. Dazu später mehr.  
 
Der ÖPNV-Defizitanteil steigt um weitere 20.000 Euro 
auf 433.000 Euro. 
Die Digitalisierung kostet auch ständig mehr. Für EDV-
Kosten zahlen wir 199.000 Euro, Vorjahr 177.000 Euro. 
Das wird noch wesentlich mehr werden. Wir investieren 
hier 2019 auch wieder in digitale Belegarchivierung, 
Zeiterfassung, Friedhofsmanagement und vieles mehr. 
Sanierungen. Sie sind im Vergleich zur bisherigen 
Vorgehensweise viel stärker ausgeprägt, mit 217.400 
Euro. 
Darunter die Schwimmhalle mit 101.800 Euro - die neue 
Decke, ein Fensteranstrich für das alte Rathaus in 
Zeutern mit 16.700 Euro, ein Austausch der 



 

Grundwasserleitung für die Grundschule Weiher von 
55.750 Euro, ein Austausch sicherheitsrelevanter 
Bauteile beim Trennvorhang für die Sport- und 
Kulturhalle mit 19.900 Euro, eine Mauersanierung im 
Friedhof Weiher mit 10.250 Euro, ein Fensteranstrich 
und eine Balkonsanierung in Gemeindegebäuden von 
insgesamt 13.000 Euro. 
Natürlich haben sich auch einige Preissteigerungen und  
Erhöhungen ergeben, bei der Gebäudeunterhaltung 
25.300 Euro mehr, Verbrauchsgebühren für Strom, 
Heizöl, Gas etc. steigen um rd. 30.000 Euro. 
Für TÜV-Prüfungen brauchen wir 20.000 Euro mehr und 
z.B. für die Beschaffung von neuen Stühlen in der 
Mehrzweckhalle Weiher und Beschaffung bei der 
Feuerwehr insgesamt 79.250 Euro.  
Die Park- und Grünanlagen verursachen 20.800 Euro 
Mehrkosten gegenüber bisher und wir wollen auch, um 
unserer gesetzlichen Pflicht zu genügen, einen 
Baumpfleger beauftragen (nicht einstellen), der zunächst 
mal mit 45.000 Euro veranschlagt ist. Hintergrund ist die 
Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde. Wir müssen 
jeden Baum jedes Jahr begutachten, dokumentieren und 
die Idee ist, dass der Auftragnehmer dann auch gleich 
notwendige Arbeiten mit durchführt. Mal sehen, ob der 
Betrag auskömmlich ist.  
Insgesamt entstehen somit im Vergleich zum bisherigen 
Verwaltungshaushalt Mehrkosten in Höhe von 1.955.650 
Euro. Einige Änderungen wurden auch bei der 
Zuordnung gemacht. Aufgrund des neuen 
Haushaltsrechts ist jetzt ein Teil des Personals auch 
beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung verbucht. Das 
was bisher Verwaltungskostenbeitrag war. 
 



 

Bei den Kindergärten steigen wir, wie gesagt, um 
200.000 Euro. Allerdings erhalten wir auch mehr Geld 
vom Land. Wir haben 395.000€ mehr veranschlagt und 
ab 2020 15 % Steigerung eingerechnet. Unterm Strich 
ergibt sich erstmals seit Jahren eine geringfügigere 
Nettobelastung der Gemeinde in Höhe von 2.723.557 
Euro gegenüber 2.880.792 in 2018, immerhin 157.000 € 
weniger.  
Zu den Investitionsschwerpunkten: Es sind eigentlich die 
bisherigen, aber mit einigen Veränderungen:  
Das neue Feuerwehrhaus Zeutern, wir haben mit dem 
Bau bereits begonnen , wir kennen mittlerweile die 
Kosten der meisten Gewerke, mit der zusätzlichen 
Ausstattung benötigen wir insgesamt 3.110.000€, 
553.000 Euor sind gesichert als Zuschuss, der 
Eigenanteil von 2.551.000 Euro wird dieses Jahr mit 
1.539.000 Euro weiterfinanziert, nächstes Jahr mit 
254.500 Euro der Rest. 
Die größte Maßnahme ist die Sanierung unseres 
Schulzentrums mit Bau- und Planungskosten von 
8.180.000 Euro, darin sind 400.000 Euro für eine 
Containerlösung zur vorübergehenden Unterbringung 
der Schüler enthalten. Allerdings ist mittlerweile ein 
Zuschuss von 4.037.000 Euro gesichert. Wir müssen bis 
19.6.19 beginnen, es verteilen sich aber die Kosten auf 
die lange Bauphase von vier Jahren, also bis 2022.  
Die dritte Großmaßnahme ist der Haltepunkt Stettfeld-
Weiher. Auch mit diesem Bau wurde bereits begonnen.  
Die Kosten sind nochmals gestiegen, hauptsächlich 
wegen der von uns allein zu tragenden Planungskosten. 
Hier fordern wir vom Land noch eine Überprüfung seiner 
Haltung, wir sind mittlerweile in guter Gesellschaft: auch 
Bad Schönborn und den Rhein-Neckar-Kreis haben wir 



 

auf unserer Seite, weil sie inzwischen ähnlich betroffen 
sind.  
Die Finanzierung  der auf uns entfallenden 2.575.500 
Euro erfolgt aus Ansparungen der Vorjahre sowie mit 
400.000 Euro dieses Jahr und je 350.000 Euro in den 
drei Folgejahren, also komplett im 
Finanzplanungszeitraum. Die weiteren Netto 800.000 
Euro für die Zuwegung, Parkplätze, Rampen etc., 
ebenso aus Ansparungen und 200.000 Euro dieses und 
236.000 Euro nächstes Jahr. Auch die Beleuchtung des 
Radweges ist veranschlagt - mit 83.000 Euro, davon 
10.000 Euro bereits finanziert. Hier hoffen wir allerdings 
- ohne diesen veranschlagt zu haben auf einen weiteren 
nicht unbeachtlichen Zuschuss aus einem neuen 
Programm, das nächstes Jahr beginnt.  
Und natürlich wird im Zuge des S-Bahn-Ausbaus auch 
der Haltepunkt Ubstadt-Weiher angepasst und 
verlängert, was eine Restfinanzierung der insgesamt 
582.000 Euro Eigenanteil durch weitere 100.000 Euro 
dieses und je 50.000 Euro in den drei Folgejahren 
verursacht.  
Wir führen auch den Hochwasserschutz fort, allerdings 
ist die Umsetzung am Kraichbach ins Stocken geraten 
wegen neuer ökologischer  Gesichtspunkte, die das 
Regierungspräsidium eingeführt hat, von dem her sind 
die großen Ausgaben der Realisierung noch verschoben 
und wir haben wieder nur Planungskosten. 
Aber in dem Zusammenhang gehen wir die Planung des 
Rückhaltebeckens an der Besingbach jetzt konsequent 
an. Nach der jetzt erfolgenden Planung veranschlagen 
wir für 2020 300.000 Euro. 
Und auch der Klimawandel macht vor uns nicht Halt. Für 
ein Starkregenkonzept brauchen wir 50.000 Euro, 
allerdings momentan sehr stark bezuschusst.  



 

Ortsmitte Weiher- Planung in 2019, Umsetzung ab 2020 
mit 960.000 Euro verteilt auf drei Jahre, beginnend 
2020. Mit barrierefreier Bushaltestelle (22.000 Euro).  
Die 2019 noch vorhandenen Zuschussprogramme für 
Brückensanierungen sollten wir unbedingt ausnützen 
und klotzen. Wir haben die Brücke an der Kolpingstraße 
und der Weiherer Straße und der an der Kläranlage zur 
Sanierung angemeldet. Letztere aber als Neubau 
lediglich für Fußgänger und Radfahrer, wie in Zeutern 
bei der unteren Mühle- das hängt auch mit dem Zugang 
zum Haltepunkt zusammen. 
Insgesamt sind dafür 515.000 Euro diese und nächstes 
Jahr erforderlich, aber mit 50 % Zuschuss auf die 
Baukosten. Mit der jetzt erfolgenden Sanierung der 
Salzbrunnenstraße hätten wir damit die größten Brocken 
und unsere wichtigsten Brücken allesamt auf den 
neuesten Stand gebracht. Wer hätte das noch vor ein 
paar Jahren so für möglich gehalten?  
Die Baugebiete „Weiher Nord“ und Ubstadt „Tiefeweg“  
sowie „Zeuterner Straße Süd“ werden über 
Erschließungsträger finanziert. Die Abrundung 
Wiesenstraße und die Zeuternerstraße Süd sollen 2019 
erschlossen werden, ihre Finanzierung erfolgte bereits in 
2018. Die Erschließung der Abrundung Lußhardtstraße/ 
Schenkenwiesenäcker erfolgt dagegen mit der Zufahrt 
zum HP Stettfeld/Weiher.  
LSP: In Ubstadt haben wir eine Planungsrate von 20.000 
Euro eingestellt, um präpariert zu sein, sollte unser 
Antrag Erfolg haben. Sie wissen schon: Rathaus und die 
Leerstände in der Ortsmitte beim  Andreasplatz sollten 
wir besonders im Auge haben. In Zeutern beschränken 
wir uns dieses Jahr auf Privatmaßnahmen.  
 



 

Wir machen auch kleinere Maßnahmen z.B. auf den 
Friedhöfen, Mauersanierungen barrierefreie 
Friedhofswege, Neuanlage von Wegen in den 
gärtnerbetreuten Grabfeldern. Ökoausgleich für 
Gewerbegebiet Sand, auch  Ökokontomaßnahmen für 
künftige Baugebiete. 
In den Kindergärten, die üblichen Maßnahmen, 
insgesamt 93.500 Euro, hervorzuheben die neue 
Heizung in Zeutern und Backöfen oder Küchenzeilen in 
Weiher. 
Ubstadter Straße: Gehweg erneuern 100.000 Euro, 
Ortseingang Weiher von Forst her: 50.000 Euro, 
dadurch möglich: ein Zebrastreifen am Kreisel.  
Breitband: Leerrohre und Anbindung Schulzentrum   
Das Förderprogramm Stärkung der Ortskerne wird 
fortgesetzt: 15.000 Euro. 
Zusätzliche Brandschutzmittel je 10.000 Euro für alle 
Hallen:  50.000 Euro.  
Feuerwehr: Umstellung auf Digitalfunk 80.000 Euro, 
Absauganlage in Halle Ubstadt: 20.000 Euro.  
Katastrophenschutz: 50.000 Euro, für Stromerzeuger 
Rathaus. 
Bauhof: die lang gewünschte Überdachung, je 50.000 
dieses und das nächste Jahr plus 35.000 für ein 
Fahrzeug.  
Ein Wort zu den Eigenbetrieben 
Hardtsee. Wir sind bereits im Bau mit der Erweiterung 
des Campingplatzes und wir wollen demnächst mit dem 
Neubau eines zusätzlichen Sanitärgebäudes zur 
Ergänzung des bisherigen in der Mitte des Hardtsees 
beginnen. Die Kosten belaufen sich auf 933.000 Euro. 
Der ELR-Zuschuss beträgt 125.200 Euro.  
Im Abwasserhaushalt konnten wir die Gebühren stabil 
halten. Knapp über eine Mio. Euro können investiert 



 

werden. Darunter die Erschließungskosten für das 
Baugebiet Abrundung Lußhardt Stettfeld und die 
Planung für das Gewerbegebiet Sand Erweiterung sowie 
die Abrundung Wiesenstraße in Zeutern.  
Als große Brocken kommen dann noch die 
Betonsanierung an der Hubstufe 1 an der Kläranlage 
und beim Zuflusskanal, die Faulturmsanierung und 
vieles mehr.  
Beim Pflegeheim können wir 2019 an den Umbau vom 
Doppel- in Einzelzimmer gehen in der Größenordnung 
von 100.000 Euro. Diese werden Kreditfinanziert und 
refinanziert über die Mieten für das Pflegeheim selbst. 
Der Schuldenstand beträgt dann Ende des Jahres dann 
noch 3,5 Mio. Euro von ursprünglich einmal 4,8 Mio. 
Euro vor zehn Jahren.  
Wasser: 
Auch hier können wir die Gebühren stabil halten. Die 
Finanzkostenumlage ist natürlich durch die Kosten des 
Wasserwerks/der Wasserenthärtung  seit 2018 in die 
Höhe geschnellt. Auch stehen im Bereich der 
Wasserleitungen der Verbandsanlagen noch kräftige 
Investitionen an. Wir erleben ja grade die 
Baumaßnahme in der Ubstadter Straße. Wir hoffen, 
dass es uns gelingt, eine Verstetigung der Ausgaben zu 
erreichen.  
Weiteres Verfahren:  
Bereits am 10. Januar findet ein Bürgergespräch statt. 
Die Verabschiedung dann wenn es gut läuft am 22. 
Januar. Alternativ wäre der 19. Februar 2019.  
Nachtrag: Er wird 2019 in jedem Fall erforderlich, weil 
wir umstellungsbedingt ja keine Haushaltsreste 
übernehmen können. Diese werden alle aufgelöst. 
Sobald der Abschluss 2018 fertiggestellt ist, können wir 



 

die noch benötigten Mittel für die einzelnen Maßnahmen 
wieder neu veranschlagen.  
Ich bin nun gespannt auf die Haushaltsreden und 
wünsche mir, dass wir gemeinsam  die vor uns 
liegenden Aufgaben anpacken. In diesem Sinne habe 
ich anschließend folgendes Zitat gewählt: 
„Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn 
man sie selbst gestaltet.“  (Alan Kay)  


