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Die Verwaltung legt heute den ersten doppischen Haushalt zur 

Beschlussfassung vor. 

Dieser kommt mit großer Verzögerung, die mit der Umstellung auf die 

doppische Haushaltsführung, die damit einhergehenden gravierenden 

Veränderungen sowie der notwendigen Erfassung des 

Anlagevermögens begründet wurde. 

Da wir uns seit Beginn des Jahres in der sog. Interimszeit befinden, wäre 

es wünschenswert gewesen, den Haushalt 2020 früher auf den Weg 

bringen zu können. Dies wäre bei einer vorausschauenden Planung 

sicher auch möglich gewesen, da wir zu den Nachzüglern bei der 

Umstellung gehören und die Notwendigkeit der Einführung der 

doppischen Haushaltsführung folglich lange absehbar gewesen ist. 

Was sind die wesentlichen Erkenntnisse aus dem vorliegenden 

Haushalt? 

1. 

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem negativen 

Gesamtergebnis von knapp 1,9 Mio. EUR ab. 

Hierin sind Abschreibungen von knapp 1.5 Mio. EUR enthalten, die 

folglich nicht erwirtschaftet werden konnten. 

Diese sind zwar nicht zahlungswirksam, sollten aber trotzdem 

erwirtschaftet werden, um den Bestand des Anlagevermögens zu 

sichern und Investitionsstau zu verhindern.  

Zu folgern ist also aus der aktuellen Haushaltslage, dass wir nicht nur ein 

negatives Ergebnis erwirtschaften, sondern auch auf Kosten unserer 

Substanz leben, was am Rande bemerkt auch schon in den letzten 

Haushaltsjahren so stattgefunden hat. 

 

 



2.  

Im Gesamtfinanzhaushalt 2020 sind Investitionen i.H.v. knapp 2.9 Mio. 

EUR enthalten, für welche ein Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. von rund 

1.9 Mio. EUR besteht.  

Zudem sind bereits Verpflichtungserklärungen, beispielsweise für die 

Anschaffung der neuen Feuerwehrdrehleiter, sowie den Neubau der 

Heynlinturnhalle i.H.v. 2.4. Mio. EUR im Haushalt 2020 enthalten. 

Zusammen mit dem Schuldendienst für die bestehenden 

Verbindlichkeiten von rund 1.6 Mio. EUR, ergibt sich am Ende des 

Jahres 2020 ein negativer Finanzierungsmittelbestand von rund 3.15 

Mio. EUR. 

Dieser Finanzierungsbedarf wird aus dem vorhandenen Bestand der 

liquiden Mittel von knapp 6.1 Mio. gedeckt.  

In diese liquiden Mittel ist übrigens der bisherige Bestand der Rücklagen, 

der im Haushalt 2019 vorläufig mit rund 3.35 Mio. EUR ausgewiesen 

war, eingeflossen. 

Es ist also ersichtlich, dass wir in diesem Haushaltsjahr zur Finanzierung 

unserer geplanten Investitionen, im Prinzip unsere gesamten bisherigen, 

im Haushalt 2019 ausgewiesenen, Rücklagen verbrauchen werden. 

Die liquiden Mittel belaufen sich somit zum Jahresende noch auf rund 

2.9 Mio. EUR. 

Um Neuinvestitionen und die bestehenden Verpflichtungserklärungen 

i.H.v. 2.4 Mio. EUR in 2021 bedienen zu können, werden wir dann einen 

neuen Kredit von 1.2 Mio. EUR aufnehmen müssen.  

Ehrlicher Weise wäre uns das erspart worden, wenn uns die Corona 

bedingten Einnahmeausfälle von geschätzten 2.5 Mio. EUR nicht 

getroffen hätten. 

Aber vielleicht gibt es auch bereits ein Licht am Ende des Tunnels: Nach 

aktuellen Informationen unterstützt das Land BW die Kommunen mit 

einem Finanzpaket von ca. 2.8 Mrd. EUR. Hier geht es um die 

Kompensation der Gewerbesteuerausfälle mit ca. 1 Mrd. EUR und der 

Ausfälle im Bereich des komm. Finanzausgleichs ebenfalls mit 1 Mrd. 

EUR. Ebenfalls gibt es Unterstützung für Kitas etc. 



Hier bleibt abzuwarten, was für uns in Königsbach-Stein ausgeschüttet 

wird. Aber: Jeder Euro, den wir hier erhalten, steigert  wieder unsere 

finanzielle Leistungsfähigkeit. 

3. 

Noch ein Wort zu den geplanten Investitionen. 

Ein wichtiges Signal ist, dass trotz der finanziell angespannten Lage, die 

Anschaffung des Drehleiterfahrzeugs erfolgen wird und damit die 

Leistungsfähigkeit unserer Feuerwehr dauerhaft erhalten bleibt. Dies ist 

ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung. 

Auch der Neubau der Heynlinturnhalle wird weiter vorangetrieben, dies 

ist ein wichtiger Beitrag zu Erhaltung unserer Schul- und nicht zuletzt 

unserer Vereinsinfrastruktur. Auch so kann Vereinsförderung aussehen. 

Ein besonderes Augenmerk ist auf die geplanten Investitionen zum 

Hochwasserschutz in unserer Gemeinde zu legen. Es ist jetzt amtlich, 

was wir seit Monaten hier in diesem Gremium „gepredigt“ haben: Das 

Investitionsvolumen für das seitens der Verwaltung vorgelegte 

Hochwasserschutzkonzept i.H.v. EUR 14,5 Mio. EUR ist definitiv viel zu 

hoch, unrealistisch angesetzt und übersteigt bei weitem unsere 

finanziellen Möglichkeiten.  

Nunmehr sind in den Haushalten der nächsten 10 Jahre jeweils 

500TEUR eingeplant, um ein entsprechendes Konzept umzusetzen. 

Dies entspricht einem Gesamtvolumen von 5 Mio. EUR. 

Die Folge daraus ist, dass wir in der nächsten Zeit ein passendes 

Konzept erarbeiten müssen, das unserem finanziellen Rahmen gerecht 

wird.  

Dass jetzt diesbezüglich die  Vernunft  Einzug in die Hochwasserschutz- 

und die entsprechenden Finanzplanungen hält, begrüßen wir 

ausdrücklich. 

Im Ergebnis stimmen wir heute dem vorgelegten Haushalt zu. 


