
Rede von BM Heiko Genthner 
 zur Einbringung des Haushalts 2020 und des 

Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 
in der Sitzung des Gemeinderats am 28.07.2020 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats, 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

heute Abend darf ich Sie zu einem 
für Königsbach-Stein wichtigen TOP begrüßen. 
Die Einbringung des Haushaltsentwurfs  
steht auf der Tagesordnung. 
Der Haushalt entscheidet über unsere Zukunft. 
Mit dem Beschluss über den Haushalt  
bestimmt der Gemeinderat 
die Entwicklung unserer Gemeinde im Haushaltsjahr 
und darüber hinaus. 

Die Rahmenbedingungen sind in diesem Jahr so schwierig, 
wie schon lange nicht mehr. 
Nicht nur unser Alltag  
ist geprägt von den Auswirkungen der Pandemie,  
sondern im besonderen Maße auch unser Haushalt. 

Nicht nur meine Generation ist daran gewöhnt, 
Planungen auf der Basis von Prognosen zu erstellen, 
die eine überschaubare Varianz hatten und  
damit eine verlässliche Grundlage waren. 
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Seit Corona ist alles anders. Wir können nur auf Sicht fahren. 
Das bedeutet auch, dass Prognosen so schwierig sind, 
wie seit langem nicht mehr. 

In unserer ersten Gemeinderatssitzung  
nach der Pandemie-Pause Ende Mai  
hatte ich darüber informiert, 
dass die voraussichtlichen Einnahmeausfälle,  
Stand Mitte Mai,  
in diesem Jahr rund 2,5 Mio. Euro betragen werden. 

Im aktuellen Entwurf sind die Daten  
der Mai-Steuerschätzung schon eingearbeitet, 
so dass sich die Notwendigkeit einen Nachtragshaushalt 
aufzustellen, voraussichtlich nicht ergeben wird. 

Insoweit ist unser erster doppischer Haushalt  
geprägt von den Auswirkungen der Pandemie. 

Die vorsichtige Kämmerin muss die Planzahlen  
auch im Finanzplanungszeitraum entsprechend anpassen. 

Wir dürfen alle hoffen,  
dass sich die Wirtschaft bald wieder erholt  
und an die positive Entwicklung  
aus dem Zeitraum vor der Pandemie anknüpfen kann. 

In meinen Gesprächen mit Unternehmern aus unserer 
Gemeinde war ich beeindruckt,  
wie schnell Entscheidungen getroffen wurden  
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und wie gut die Bewältigung der Veränderungen  
angegangen wurde. 

An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei allen 
Einwohnern und Unternehmen bedanken,  
die die finanziellen Mittel erwirtschaften, 
die unserer Gemeinde zugutekommen. 

Im Jahr der Pandemie müssen wir  
auf die Herausforderungen blicken,  
die vor uns stehen. 

Meine Damen und Herren,  
wir stehen wie andere Kommunen  
vor außergewöhnlichen Herausforderungen. 

Einerseits werden wir Lösungen finden müssen, 
wenn die erhoffte Erholung der wirtschaftlichen Lage 
länger auf sich warten lässt,  
andererseits verändern sich die Anforderungen,  
die die Gesellschaft, die die Bürgerinnen und Bürger  
an ihre Gemeinde, also an uns stellen. 
Mehr Aufgaben führen auch zu mehr Ausgaben. 

Dies zeigt wie wichtig es ist, 
auch weiterhin sparsam und wirtschaftlich zu handeln, 
um einerseits die Aufgaben erfüllen zu können  
und andererseits dabei die Einwohner  
in vertretbarem Umfang belasten zu können. 
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Wir werden Maßnahmen eventuell strecken müssen  
und Notwendiges vom Wünschenswerten  
noch stärker differenzieren müssen. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger; 
Gemeinderat und Verwaltung stehen in der Verantwortung, 
das Beste für unsere Gemeinde zu erreichen.  
Und ich denke, da spreche ich für alle:  
Wir müssen und wollen die Herausforderungen angehen. 

Gemeinsam haben wir schon viel erreicht, 
gemeinsam können wir noch viel erreichen. 

Dies gilt ganz besonders in diesen Zeiten. 

Mit dem Haushalt beschließt der Gemeinderat  
den finanzwirtschaftlichen Rahmen,  
innerhalb dessen wir uns  
diesen Herausforderungen stellen wollen. 

Meine Damen und Herren, 
Ich freue mich, Ihnen heute 
den ersten doppischen Haushalt vorstellen zu dürfen. 
Das Land Baden-Württemberg hat alle Gemeinden 
verpflichtet, die Umstellung von der bisher kameralen 
Haushaltsführung auf die sog. Doppik vorzunehmen. 

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts 
liegt eine rechtsverbindliche Grundlage  
für die Umstellung auf das Neue  
Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen vor.  
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Die Umstellung von Kameralistik auf die kommunale Doppik 
erfolgte im Rahmen eines Projektes.  
Verantwortlich für die Umstellung war der  
GVV Kämpfelbachtal – also unsere Kämmerei. 

Da nicht alle Kommunen beim Regionalen Rechenzentrum 
gleichzeitig umstellen können,  
musste eine Zeitplanung erstellt werden. 
Ebenso war es dem GVV nicht möglich,  
alle Mandanten zeitgleich umzustellen. 

In Abstimmung mit der KIVBF wurden Projektjahre geplant, 
wobei der Produktivbetrieb jeweils im Folgejahr startet: 

GVV Kämpfelbachtal                                 2015 

Schulverband BiZ Westl. Enzkreis          2016 

Gemeinde Eisingen                                   2016 

Gemeinde Kämpfelbach                           2017 

Gemeinde Königsbach-Stein                   2019 

Der Gemeinderat hat am 06.05.2014 einstimmig beschlossen, 
das Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2020  
auf die Kommunale Doppik umzustellen. 

Mit der Einführung geht in den Kommunalhaushalten  
ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik,  
einer zahlungsorientierten Darstellungsform,  
in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden,  
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auf die Veranschlagung und Buchung des 
Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag)  
sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und 
Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswesen einher. 

Mit der Doppik erhalten die Kommunen  
betriebswirtschaftliche Instrumente,  
die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen  
für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern  
und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens  
auch für die Bürger erhöhen. 

Möglich werden eine ergebnisorientierte  
und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen  
und ihrer Finanzierung sowie eine Stärkung des 
wirtschaftlichen Denkens und Handelns. 

Sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung  
als auch der Gemeinderat mussten sich  
in die neuen rechtlichen Bestimmungen einarbeiten. 

Den Mitgliedern des Gemeinderats wurde in einer 
Haushaltsklausur im Herbst letzten Jahres die Systematik 
des neuen Haushaltsrechts nähergebracht. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung  
mussten zusammen mit unserer Kämmerin Frau Rambach 
die Planansätze auf der Grundlage  
der neuen rechtlichen Vorgaben ermitteln. 
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Der doppische Haushalt ist produktorientiert  
und soll durch die neue Haushaltssystematik  
zur mehr Generationengerechtigkeit führen. 

Durch die erforderliche Erfassung und Bewertung  
von Vermögen können die Abschreibungen ermittelt werden, 
so dass in allen Bereichen der Wertverzehr  
nachvollzogen werden kann. 

Dies ist nur ein Beispiel von vielen Aufgaben, 
die zusätzlich im Vergleich zur Aufstellung von Haushalten  
in den Vorjahren erforderlich waren. 

Daher können alle Gemeinden im Jahr der Umstellung ihren 
Haushalt erst deutlich später beschließen, 
wie in den Jahren ohne die Umstellung. 

Insoweit sind wir mit dem Beschluss im Juli keine Ausnahme. 
Zusätzlich hat die Pandemie zu Verzögerungen geführt, 
wie in anderen Bereichen auch. 

Ich möchte daher allen Beteiligten  
ganz herzlich für Ihr Engagement bedanken,  
dass wir den Haushalt noch vor der Sommerpause  
einbringen und beschließen können.  

Der Haushalt ist im wahrsten Sinne des Wortes 
„mit heißer Nadel gestrickt“. 

Die Vorteile, die nach der Theorie  
das neue Haushaltsrecht mit sich bringt,  
können erst in den Folgejahren Schritt für Schritt  
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zum Tragen kommen,  
wie bei allen anderen Gemeinden auch. 

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2020  
wurden auf Basis der Mittelanmeldungen der Verwaltung  
und des Haushaltserlasses des Innenministeriums  
Baden-Württemberg ermittelt. 

 

Folie 2: Einwohnerzahlen 

Wir leben in einer attraktiven Region, 
Wir leben in einer attraktiven Gemeinde. 

So lässt sich beim Blick auf die Einwohnerzahlen  
die Entwicklung interpretieren,  
die eine steigende Tendenz hat, 
entgegen dem Trend und vor allem 
entgegen den statistischen Prognosen. 
 

Folie 3: Balkendiagramm Zeitreihe Grundsteuer 

Bei den nun folgenden Balkendiagrammen habe ich 
für die Betrachtung einen Fünfjahreszeitraum gewählt, 
anhand dessen wir die Entwicklungen gut nachvollziehen 
können. 
Die Jahre 2016 bis 2018 zeigen die Rechnungsergebnisse.  
Für das Jahr 2019 liegt das Rechnungsergebnis noch nicht vor, 
so dass ich hier, wie für das Haushaltsjahr 2020 
die Planansätze aufgenommen habe. 
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Als solide Basis zeigt sich die Grundsteuer,  
die keinen konjunkturellen Schwankungen ausgesetzt ist. 
 

Folie 4: Balkendiagramm Zeitreihe Gewerbesteuer 

Bei der zweiten Realsteuer, der Gewerbesteuer  
zeigt sich ein ganz anderes Bild.  

Das Balkendiagramm zeigt im Zeitreihenvergleich  
die konjunkturabhängigen Schwankungen. 
Trotz anhaltender positiver wirtschaftlicher Entwicklung 
war 2017 ein Rückgang zu verzeichnen. 
Erst 2018 kamen die positiven Effekte auch bei uns an. 

Im laufenden Jahr zeigen sich nun die Auswirkungen der 
Pandemie eindrücklich. 
Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.  
Aktuell ist die Konjunktur schwer vorhersehbar. 

 

Folie 5:  
Balkendiagramm Zeitreihe Gemeindeanteile ESt+USt 

Bei einem weiteren wichtigen Einnahmeblock, 
dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer  
war aufgrund der konjunkturellen Entwicklung  
der letzten Jahre ein stetiger Zuwachs zu verzeichnen.  
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In diesem Jahr müssen wir einen deutlichen Einschnitt 
hinnehmen und dürfen auf die nächste Steuerschätzung 
gespannt sein, die wir im November erhalten werden. 

Zu beachten ist hierbei,  
dass sich aufgrund der Systematik  
des kommunalen Finanzausgleichs,  
konjunkturbedingte Schwankungen  
erst zeitversetzt bemerkbar machen. 

Die Wertschöpfung in unserer Gemeinde  
zeigte sich vor der Pandemie stetig ansteigend. 
Diese Entwicklung zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. 

 

Folie 6:  
Balkendiagramm Zeitreihe Schlüsselzuweisungen 

Die Schlüsselzuweisungen des Landes sind ein Mittel 
der Gemeindefinanzierung  
im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.  

Die Schlüsselzuweisungen sind zweckfreie Zuweisungen  
zur allgemeinen Finanzierung. 

Hier zeigt sich ganz direkt die Entwicklung der Gemeinde. 
Einfach ausgedrückt, geht es uns gut, erhalten wir weniger, 
geht es uns schlecht, erhalten wir mehr. 
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2018 hatte wir ein sehr gutes Jahr, 
so dass die Wirkung durch den zweijährigen Zeitversatz 
des kommunalen Finanzausgleichs besonders deutlich wird. 

Der Effekt wird dadurch noch verstärkt, 
dass der Topf in diesem Jahr deutlich kleiner ist. 

Gerade hier sind Bund und Länder gefordert,  
für die zusätzlichen Aufgaben,  
die die Gemeinden übernehmen, auch die erforderlichen 
finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. 

 Betrachten wir nun unsere Aufwendungen: 

 

Folie 7:  
Balkendiagramme Zeitreihe Gewerbesteuerumlage  

Die Darstellung der Gewerbesteuerumlage  
im Zeitreihenvergleich spiegelt den Verlauf  
der Gewerbesteuereinnahmen.  
Entsprechend der im Gemeindefinanzreformgesetz 
festgesetzten Bundes- und Landesvervielfältiger  
muss die Umlage an das Finanzamt abgeführt werden  
und wird anschließend auf Bund und Land aufgeteilt. 

Je mehr Gewerbesteuer wir einnehmen können,  
desto mehr Gewerbesteuerumlage  
müssen wir anteilig auch an das Land abführen. 
Das gilt natürlich auch umgekehrt,  
je weniger Gewerbesteuer, desto weniger Umlage. 
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Folie 8: Gewerbesteuerumlage und Gewerbesteuer 

Die Gegenüberstellung der beiden Balkendiagramme  
zeigt dies deutlich.  
Ich habe den Maßstab angeglichen,  
so dass der Vergleich direkt möglich ist. 
 

Folie 11:  
Balkendiagramm Zeitreihe Finanzausgleichsumlage 

Bei der Finanzausgleichsumlage  
wird der Zeitversatz des kommunalen Finanzausgleichs 
ebenfalls gut erkennbar.  

Der für 2020 geplante Wert ist wieder deutlich höher 
als in den Vorjahren. 
Das gute Ergebnis im Jahr 2018 wirkt sich hier aus. 

 

Folie 10: Balkendiagramm Zeitreihe Kreisumlage 

Als Kreisumlage müssen in diesem Jahr rund 4,4 Mio. €  
an den Landkreis abgeführt werden. 

Trotz der Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage, 
für die sich auch meine Fraktion im Kreistag eingesetzt hat, 
müssen wir einen im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Betrag 
an den Landkreis abführen.  
Das positive Jahr 2018 zeigt auch hier seine Wirkung. 
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Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage  
betragen zusammen mehr als 8,6 Mio. €. 
Das ist Geld, das uns vor Ort fehlt. 

 

Folie 11:  
Balkendiagramm Zeitreihe Personalaufwendungen 

Die Personalausgaben sind eine feste  
und wichtige Größe im Haushalt einer Gemeinde, 
die ein Dienstleistungsbetrieb ist.  

Die Steigerung von 5 % im Vergleich zum Vorjahr zeigt, 
dass wir trotz der zu Beginn meiner Ausführungen  
angesprochene Ausweitung der Aufgaben  
und der zu erwartenden tariflichen Lohnkostensteigerungen, 
die wir jährlich einplanen müssen,   
sehr verantwortungsbewusst handeln. 

Aus den Rückmeldungen unserer Bürgerinnen und Bürger 
höre ich immer wieder, 
dass die Qualität der Dienstleistungen  
über alle Bereiche  
Bauhof, Kitas, Schule und Verwaltung sehr geschätzt wird. 

Mit rund 26 % liegen die Personalkosten  
noch unterhalb des Landesdurchschnitts von 27 %, 
sind gleichwohl ein gewichtiger Faktor  
bei den Aufwendungen. 
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Dies ist ein Anzeichen dafür,  
dass wir verantwortungsbewusst  
mit den Personalressourcen umgehen und darauf achten, 
Synergieeffekte zu generieren  
und diese dann auch umsetzen. 

Einerseits ist zu berücksichtigen,  
dass die auf den GVV übertragenen Aufgaben  
nicht als Personalkosten anfallen. 

Andererseits haben wir inzwischen  
drei kommunale Kindertagesstätten  
und dafür auch entsprechendes Personal. 

Eine weitere Besonderheit ist, dass wir in jedem Ortsteil  
ein vollständig ausgestattetes  
und gleichwertig besetztes Bürgerbüro haben.  

Das ist ein wichtiger Service für unsere Bevölkerung. 

 

Folie 12:  
Unterhaltungsmaßnahmen 

 Johannes-Schoch-Schule - Treppengeländer  170.000 € 

 Heynlin-Schule - Treppengeländer    110.000 € 

 Modernisierung Mühlstraße – NW 60plus   10.000 € 
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Folie 13: Investitionen 

Der Blick auf unsere Investitionen zeigt,  
dass wir in Königsbach-Stein auch weiterhin 
viel bewegen wollen.  

 Austausch Server         58.000 € 

 Grundstückserwerb       100.000 € 

 Feuerwehr – Beschaffung von Fahrzeugen  230.000 € 

 Kapitalumlage Schulverband     300.000 € 

 • Neubau Heynlinturnhalle – Beauftragung Arch. 200.000 € 

 Sanierung Ortsmitte       313.000 € 

 Brückensanierung Mühlstraße – Rest   100.000 € 

 Sanierung Stützmauer      300.000 € 

 Ausbau Stadtbahnhaltepunkt – Rest   400.000 € 

 HWS-Maßnahmen Jahnstraße     100.000 € 

 Hochwasserschutzmaßnahmen    360.000 € 

 Neuanlage Urnengrabfelder FH Stein – Planung 50.000 € 

 Forstschlepper        200.000 € 
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Folie 16: Kredite 

In den letzten Jahren  
haben wir in Königsbach-Stein viel bewegt. 
Wir haben wegweisende Investitionen auf den Weg gebracht 
und dabei die Kredite Schritt für Schritt getilgt. 

Wir stehen bei noch etwas mehr als 1,6 Mio. €. 
Zu Beginn des Betrachtungszeitraums im Jahr 2016 
standen wir noch bei mehr als dem Doppelten,  
bei rund 3,4 Mio. €. 

 

Folie 15: Schuldenstand je Einwohner 

Bei der Betrachtung des Schuldenstands je Einwohner  
wird die Entwicklung noch deutlicher. 

Von 382 je Einwohner im Jahr 2015  
lautet der aktuelle Wert nun 193 € je Einwohner. 
Das ist nur noch in etwa die Hälfte. 
 

Folie 16: Rücklagen / Liquide Eigenmittel 

Durch sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung 
haben wir uns für dieses schwierige „Pandemie-Jahr“ 
eine Ausgangssituation geschaffen, dass wir quasi  
mit unseren Ersparnissen überbrücken können. 

In diesem Haushaltsjahr können wir somit, 
trotz gestiegener Belastungen  
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aus dem kommunalen Finanzausglich und 
ausbleibenden Erträgen in vielen Bereichen,  
erneut ohne neue Kreditaufnahme auskommen.  

Das sehe ich auch als Verpflichtung  
gegenüber unseren Kindern, 
gegenüber den nachfolgenden Generationen. 

Besonders zu erwähnen ist, dass durch eine sparsame und 
wirtschaftliche Haushaltsführung in den letzten Jahren bei 
gleichzeitiger kontinuierlicher Tilgung der Kredite, die 
Gemeinde Königsbach-Stein im Kernhaushalt schuldenfrei ist.  

Ich möchte mich daher an dieser Stelle  
sowohl beim Gemeinderat,  
als auch bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
bedanken, dass Sie diesen Weg  
in den letzten Jahren mitgegangen sind. 

Einen Weg der nicht immer einfach war, 
einen Weg der von allen Beteiligten viel abverlangt hat. 

Dass wir dieses Ziel erreicht haben zeigt jedoch, 
dass es der richtige Weg war. 
Die Pandemie und deren wirtschaftliche Auswirkungen 
konnte niemand vorhersagen. 
Wir haben dadurch gute Voraussetzungen,  
dieses Jahr gut zu meistern. 

Meine Damen und Herren,  
und diesen Weg sollten wir auch weiter gehen. 
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Die im Haushaltsentwurf ausgewiesenen Projekte  
verfolgen das Ziel, Königsbach-Stein weiter  
nach vorn zu bringen und im Wettbewerb gut aufzustellen. 

Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen  
erwarten Kitas und Schulen mit guter Ausstattung  
und gutem pädagogischem Angebot  
Sie erwarten attraktive Wohngebiete  
und eine moderne Infrastruktur  
sowie vielfältige sportliche und kulturelle Angebote.  

Königsbach-Stein kann sich in puncto Daseinsvorsorge  
und Lebensqualität sehen lassen und  
weist gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft auf.  

Diesen Erfolgskurs können wir  
mit den geplanten Maßnahmen fortsetzen. 

Ich möchte unserem Kämmerin, Frau Rambach,  
für die kompetente fachliche Begleitung  
bei der Erstellung des Haushalts,  
sowie meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
für die gute Zusammenarbeit  
und insbesondere dafür danken,  
einen soliden Entwurf ausgearbeitet zu haben,  
der unsere Perspektiven aufzeigt. 

Bedanken möchte ich mich auch bei Ihnen,  
den Damen und Herren des Gemeinderats  
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für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit  
zum Wohle unserer Gemeinde. 

An dieser Stelle möchte ich mich auch ausdrücklich  
bei allen Einwohnern und Unternehmen bedanken,  
die die finanziellen Mittel erwirtschaften, 
die unserer Gemeinde zugutekommen. 
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Folie 17: Eigenbetrieb Wasserversorgung 

Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2020  
für den Eigenbetrieb Wasserversorgung,  
der als Sonderrechnung  
nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt wird,  
kann als ebenfalls solide bezeichnet werden.  
Im Erfolgsplan können wir erwarten,  
dass die vorgegebene Kostendeckung erreicht werden  
und bei prognostiziertem Verlauf  
nahezu eine sog. „schwarze Null“ erzielt werden kann. 

Das Prinzip der Kostendeckung  
wird über einen Fünfjahreszeitraum betrachtet,  
so dass die hier dargestellten Überschüsse  
bzw. Fehlbeträge entsprechend ausgeglichen werden. 

Der Kostenverlauf bleibt allerdings abzuwarten,  
da unvorhersehbare Steigerungen  
bei den Energiekosten  
entsprechend negative Auswirkungen haben. 
Daneben wird sich auch zeigen,  
ob der Wasserverbrauch wie prognostiziert erfolgen wird. 
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Folie 18: Eigenbetrieb Wasserversorgung – 
Investitionsschwerpunkte  

 Pumpwerk Heimbronner Straße    120.000 € 

 Erweiterung des Ortsnetz      295.000 € 

o davon: Dieselstraße – Rest    40.000 € 

o Steuerung DEA Fallfeld     20.000 € 

o Wilhelmstraße       190.000 € 

o Kändelgärten       25.000 € 

o Bleichstraße       20.000 € 

 Bestandsaufnahme Leitungsnetze    30.000 € 

 Tilgung von Krediten       162.500 € 

 

Folie 19: Schluss 

Es ist geplant den Haushalt heute abschließend  
zu beraten und beschließen.  

 

Meine Damen und Herren, 
wir können und wir müssen diskutieren  
und wir müssen Prioritäten setzen.  

Über eine breite Zustimmung  
würde ich mich sehr freuen. 


