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Anwesende Mitglieder: 

 
Vorsitzender: Bürgermeister Stefan Ostermaier 

 
 Gemeinderäte:  Josef Bauer 
      Lothar Bing 

 Antoinette Faller 
 Karlheinz Grathwol  
 Werner Imm 
 Daniel Kopf 
 Andreas Knobel 
 Florian Knobel 
 Christian Link  
 Andreas Sälinger 
 Christiana Schmidt  
 Maria-Luise Sienert 
 Jürgen Stein 
 Iris Weymann 
 
Es fehlen entschuldigt: Gottfried Link  
 Johannes Link 

 
 Sonstige Teilnehmer: Bernd Wirbel 

 Uwe Linsenmeier 
 Anja Hofert 
    

 Schriftführerin:   Alina Knobel 
 

 
Zur Sitzung wurde am 30. November 2018 ordnungsgemäß eingeladen. Die Tagesord-
nung wurde am 03. Dezember 2018 öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Gemeinderat ist beschlussfähig, da mindestens die Hälfte aller Mitglieder            
anwesend ist. 
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1.  Vorberatung des Haushaltsplans der Gemeinde und der Wirtschaftspläne der  
 Eigenbetriebe Wasser, Abwasser und Breitbandversorgung für 2019 

 
a) Kernhaushalt der Gemeinde 
 

Der Entwurf des Haushaltsplans 2019 weist aktuell im Verwaltungshaushalt einen  
Überschuss aus, welcher dem Vermögenshaushalt  zugeführt werden kann. Die    
Finanzdaten der Schlüsselzuweisungen und Umlagen beruhen auf Schätzungen  
anhand der vom Gemeindetag veröffentlichten Eckdaten zur Finanzsituation der 
Kommunen. Für die Berechnung wurde eine Einwohnerzahl von 4.815 zum Stichtag 
30.06.2018 angesetzt. Die Kreisumlage wurde parallel des Kreistagsentwurfs mit   
einem Hebesatz in Höhe von 36,1 % eingeplant. Enorme Abweichungen vom Haus-
haltsansatz des Vorjahres oder zum Rechnungsergebnis sind in den Erläuterungen 
begründet.  
 
Im Vermögenshaushalt sind die Investitionsvorhaben veranschlagt. Insgesamt über-
steigen die Ausgaben die Einnahmen. Aufgrund der neu gestellten Zuschussanträge 
für die Rheinhalle mussten die Kosten insgesamt neu veranschlagt werden. Sofern 
die Zuschüsse auch bewilligt werden, liegt die Deckungsmittellücke im VmH aktuell 
dennoch bei ca. 1,176  Mio. EUR. Diese kann über eine Rücklagenentnahme abge-
deckt werden.  
 
Im Hinblick auf das Ergebnis  des Jahres 2018 ist damit zu rechnen, dass die aus 
2017 übernommene Rücklage von 2,023 Mio. EUR um ca. 700.000 EUR erhöht wer-
den kann. Dies hängt damit zusammen, dass im Verwaltungshaushalt aufgrund von 
Mehreinnahmen voraussichtlich die Zuführungsrate auf 1,7 Mio. EUR (+ 1,3 Mio. 
EUR) gesteigert werden kann und im Vermögenshaushalt Maßnahmen verschoben 
und in 2019 komplett neu veranschlagt wurden (z.B. Rheinhalle, Sportplatz, Rhein-
straße usw.). 
 
Noch unberücksichtigt ist hierbei die Finanzierung der Deckungsmittellücken der Ei-
genbetriebe über interne Darlehen. Die Gewährung würde in 2018 den Vermögens-
haushalt belasten und die Rücklagen deutlich reduzieren. In Folgejahren kann inner-
halb des Eigenbetriebs umgeschuldet werden. Die Darlehenssumme wird dann vom 
Kreditmarkt aufgenommen und an den Gemeindehaushalt erstattet. 

 
b) Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 

Parallel zum Haushaltsplanverfahren für das Jahr 2019 werden die Finanzdaten für 
die Wasserversorgung gemäß dem Eigenbetriebsrecht in einem Wirtschaftsplan auf-
gestellt. Dieser ist gesondert vom Gemeinderat zu beschließen, durchläuft aber     
üblicherweise die gleichen Verfahrensschritte wie der Haushaltsplan und die Haus-
haltssatzung. Der Entwurf des Wirtschaftsplans ist als Anlage beigefügt. 
 
Der Wirtschaftsplan umfasst für den laufenden Betrieb den Erfolgsplan und für Inves-
titionen und langfristige Deckungsmittel den Vermögensplan. Erfolgsplan und Ver-
mögensplan sind über die kalkulatorischen Kosten und über den Jahresge-
winn/Jahresverlust miteinander verbunden. Über Konzessionsabgabe und Aufwen-
dungen für Verwaltungsleistungen, Raum- und Sachkosten sowie Zinsleistungen ist 
der Eigenbetrieb auch mit dem Kernhaushalt verbunden. 
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Die Gebühr für den Frischwasserbezug wurde zum 01. Januar 2017 auf 1,96 
EUR/cbm gesenkt. Eine Änderung ist aktuell nicht eingeplant  (vgl. TOP 3 zur Bera-
tung der Gebührenkalkulation). 
 
Die in den vergangenen Jahren im Vermögensplan erwirtschafteten Deckungsmittel-
überhänge und die aktuell prognostizierte Abschreibung reichen für die Finanzierung 
der  Investitionskosten 2019 nicht aus. Werden alle Maßnahmen realisiert, ist eine 
weitere Kreditaufnahme unausweichlich. Lediglich die Höhe der Neuverschuldung 
wird im Laufe des Planjahres 2019 noch zu konkretisieren sein.  

 
c) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
 

Parallel zum Haushaltsplanverfahren für das Jahr 2019 werden auch die Finanzda-
ten für die Abwasserbeseitigung gemäß dem Eigenbetriebsrecht in einem Wirt-
schaftsplan aufgestellt. Dieser ist gesondert vom Gemeinderat zu beschließen, 
durchläuft aber üblicherweise die gleichen Verfahrensschritte wie der Haushaltsplan 
und die Haushaltssatzung. Der Entwurf des Wirtschaftsplans ist in der Anlage beige-
fügt. 
 
Der Wirtschaftsplan umfasst für den laufenden Betrieb den Erfolgsplan und für Inves-
titionen und langfristige Deckungsmittel den Vermögensplan. Erfolgsplan und Ver-
mögensplan sind über die kalkulatorischen Kosten miteinander verbunden. Über die 
Aufwendungen für Verwaltungsleistungen, Raum- und Sachkosten, Bauhofleistungen 
sowie Zinsleistungen ist der Eigenbetrieb auch mit dem Kernhaushalt verbunden. Im 
Gegenzug hat der Gemeindehaushalt für die Mitnutzung der Kanäle für die Straßen-
entwässerung Kostenanteile an den Eigenbetrieb zu zahlen. 
 
Nachdem es sich bei der Abwasserbeseitigung um eine kostenrechnende Einrich-
tung handelt, die keine Gewinne erwirtschaftet, sind die Jahresüberschüsse aus Vor-
jahren innerhalb von 5 Jahren ausgleichspflichtig. Analog können auch Unterde-
ckungen in 5 Jahren ausgeglichen werden. Dementsprechend kann die Abwasser-
beseitigung keine Gewinne ausweisen; etwaige Mehreinnahmen bei den Gebühren 
werden den Rückstellungen zugeführt oder zum Verlustausgleich verwendet. Gemäß 
den Jahresabschlüssen bis einschließlich 2017 sind hohe Rückstellungen vorhan-
den, die sukzessive aufzulösen sind. Teilbeträge, die aufgelöst werden,  sind bereits 
ins Planwerk eingestellt und sind  in der sich anschließenden Gebührenkalkulation 
enthalten.  
Sollten sich bei der Gebührenkalkulation Änderungen ergeben, ist der Wirtschafts-
plan entsprechend anzupassen. 
 
Im Vermögensplan können die Investitionsmaßnahmen nur durch Kreditaufnahmen 
finanziert werden.  

 
d) Eigenbetrieb Breitbandversorgung  
 

Parallel zum Haushaltsplanverfahren für das Jahr 2019 werden auch die Finanzda-
ten für den künftigen Betrieb des Glasfasernetzes gemäß dem Eigenbetriebsrecht in 
einem Wirtschaftsplan aufgestellt. Der Entwurf ist in der Anlage beigefügt.  
 
Mangels längerfristiger Erfahrungswerte sind die Zahlen des Planwerks noch weitge-
hend geschätzt. Da die Verpachtung des Netzes noch aussteht, ist im Erfolgsplan in 
2019 noch nicht mit Einnahmen zu rechnen. Im Vermögensplan ist zur Finanzierung 
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der Ausgaben sowohl in 2019 als auch in den Folgejahren eine Kreditermächtigung 
veranschlagt. 

 
 
Bürgermeister Stefan Ostermaier erläutert die wichtigsten Maßnahmen des Verwal-
tungs- und Vermögenshaushalt sowie der Eigenbetriebe. Nach kurzer Beratung und nur 
geringfügig geänderten bzw. angepassten Planansätzen teilt Bürgermeister Stefan   
Ostermaier mit, dass der Haushaltsplan in der Gemeinderatsitzung am 22.01.2019 
endgültig beschlossen wird. 
 
 
2. Änderung der Abwassersatzung; Beschluss über die Gebührenkalkulation für die 

Abwassergebühren ab 01.01.2019 
 
In den letzten Jahren fiel das Ergebnis der Abwasserbeseitigung besser aus, als es bei 
der Aufstellung der Wirtschaftspläne erwartet wurde. Die Gebührenüberschüsse wur-
den den Rückstellungen für eine spätere Einstellung in eine Gebührenkalkulation zuge-
führt. Nach den gesetzlichen Vorgaben sind Überschüsse in hoheitlichen Betrieben wie 
der Abwasserbeseitigung innerhalb von spätestens 5 Jahren wieder aufzulösen.  Inso-
fern ist es geboten, die Gebührenkalkulation fortzuschreiben. Hinzu kommt, dass der 
Abwasserzweckverband die Abrechnung der Betriebskostenumlagen der Jahre 2013 
bis 2017 korrigiert und die Gemeinde Hartheim zuviel gezahlte Beträge in Höhe von 
zusammen ca. 56.000 EUR zurückerstattet bekommt. 
 
Diese Gutschrift verteilt sich nach Abzug der Straßenentwässerungsanteile auf ca. 
45.000 EUR für die Schmutzwassergebühr und auf ca. 9.000 EUR auf die Nieder-
schlagswassergebühr. Die Kalkulation berücksichtigt die Beträge in je drei gleichlauten-
den Raten. Ob aus dem Betriebsergebnis 2018 weitere Gebührenüberschüsse hervor-
gehen, kann erst im Laufe des nächsten Jahres festgestellt werden, so dass dieses Er-
gebnis erst in einer späteren Kalkulation berücksichtigt werden kann. 
 
In der Anlage sind die Auflösungen der Gebührenüberschüsse dargestellt, wobei die 
Auflösungen im laufenden Wirtschaftsjahr 2018 unverändert bleiben, weil diese bereits 
in der Kalkulation zum 01.01.2017 so beschlossen und entsprechend eingeplant wur-
den. Die restlichen Beträge sind getrennt nach Schmutz- und Regenwassergebühr über 
drei Jahre verteilt. 
 
Nach den laufenden Betriebskosten wäre ein Gebührenhöchstsatz von 0,98 EUR/cbm 
Schmutzwasser und von 0,75 EUR/qm versiegelte Fläche erforderlich. Durch die Ge-
bührenüberschüsse aus Vorjahren können diese jedoch verringert werden. Nach der 
beigefügten Kalkulation ergibt sich für die Schmutzwassergebühr ein Gebührenhöchst-
satz von  0,75 EUR/cbm, was im Vergleich zum aktuellen Satz eine Anhebung um 0,20 
EUR/cbm bedeutet. Im Bereich der Niederschlagswassergebühr führen die Gebühren-
überschüsse zu einem Gebührenhöchstsatz von 0,60 EUR/qm. Dies stellt gegenüber 
dem aktuellen Satz von 0,71 EUR/qm eine Ermäßigung von 0,11 EUR/qm dar.  
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Die Gebührenkalkulation wird von der Verwaltung vorgestellt und die notwendigen Ge-
bührenänderungen ausführlich erläutert und diskutiert. Bürgermeister Stefan Ostermai-
er informiert auch über die Abwassergebühren der umliegenden Gemeinden, die sich 
weitaus höher darstellen. Bei einem Verbrach von 120 cbm und einer versiegelten Flä-
che von 100qm wird dies einen Erhöhung um 13€ pro Jahr bedeuten.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat, die Gewinn-/Verlustfortschreibungen, so-
wie die Kalkulation entsprechend dem beigefügten Vorschlag zu beschließen. Die Ge-
bührensätze werden entsprechend in die Änderungssatzung zur Abwassersatzung auf-
genommen und die Änderungssatzung formell beschlossen. 
Es wird weiterhin eine Kostendeckung von 100% angestrebt. Kostenunterdeckungen, 
wie sie beispielsweise durch die Abrundung des Gebührenhöchstsatzes entstehen, 
werden mit späteren Kostenüberdeckungen oder Gewinnrückstellungen (nicht durch 
Steuergelder  des Gemeindehaushalts) ausgeglichen.  
 
Beschluss: einstimmig 
 
Die Satzungsänderung, die zum 01.01.2019 in Kraft treten wird, ist Bestandteil dieser 
Niederschrift. 
 
 
3.  Beschluss über die Gebührenkalkulation für die Wassergebühren ab 01.01.2019 
 
In den letzten Jahren fiel das Ergebnis der Wasserversorgung besser aus als es bei der 
Aufstellung des Wirtschaftsplans erwartet wurde. Die Gebührenüberschüsse wurden 
teilweise den Rückstellungen für eine spätere Einstellung in eine Gebührenkalkulation 
zugeführt. Da die Wasserversorgung als Betrieb gewerblicher Art gilt, waren die Rück-
stellungen entsprechend der Prognose des Auflösungszeitpunkts zu verzinsen. Hierbei 
liegen folgende Annahmen zugrunde, welche sich so aufgrund der Verzinsungen nicht 
beliebig 1:1 verschieben lassen. 
 

in in in in in

aus 2018 2019 2020 2021 2022

2015 Rest 12.000 €      12.000 €      

2016 46.000 €      23.000 €      23.000 €      

2017 24.000 €      6.000 €        6.000 €        6.000 €        6.000 €        

2018 14.000 €? 14.000 €    

Summe 12.000 €      18.000 €      29.000 €      29.000 €      20.000 €    

Auswirkung auf Gebühr

bei cbm 235000 0,07660 €-    0,12340 €-    0,12340 €-    0,08511 €-    

Auflösung von 

Rückstellungen

 
 
Nach den laufenden im Wirtschaftsplan 2019 veranschlagten Kosten und bei  Erzielung 
der maximal möglichen Konzessionsabgabe wäre ein Gebührenhöchstsatz von 2,14 
EUR/cbm erforderlich. Durch die Vorjahresergebnisse kann der Höchstsatz auf 2,07 
EUR/cbm gedrückt werden. Allerdings ist eine Gebührenerhöhung nicht zwingend, 
wenn man berücksichtigt, dass auch einmalige Positionen wie die Druckprüfung mit ca. 
8.000 EUR veranschlagt sind und auch pauschale Mittel für eventuelle Rohrbruchrepa-
raturen eingeplant sind.  Sofern diese Kosten nicht so eintreten, kann die Konzessions-
abgabe eventuell doch in höherer Summe bis zu einem Maximalwert von ca. 46.000 
EUR an den Gemeindehaushalt abgeführt werden. Abhängig vom Rechnungsergebnis 
kann die Konzessionsabgabe innerhalb der folgenden 5 Jahre auch noch nachgeholt 
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werden. Die Verwaltung empfiehlt daher, bis zum Abbau der Rückstellungen, den Ge-
bührensatz vorläufig nicht zu verändern.  
 
Rechnungsamtsleiterin Anja Hofert erläutert den Sachverhalt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat, die Auflösung der Rückstellungen beizu-
behalten und die Gebührensätze nicht zu ändern. Es wird aber weiterhin eine Kosten-
deckung von 100% angestrebt. Etwaig entstehende Kostenunterdeckungen, wie sie 
beispielsweise durch die Abrundung des Gebührenhöchstsatzes entstehen, werden mit 
späteren Kostenüberdeckungen oder Gewinnrückstellungen (nicht durch Steuergelder  
des Gemeindehaushalts) ausgeglichen. Sofern aufgrund der Beibehaltung der Wasser-
gebühr nicht die volle Konzessionsabgabe vorübergehend erwirtschaftet wird, ist die 
Abführung soweit zulässig in den Folgejahren nachzuholen. 
 
Beschluss: einstimmig 

 
 
4. Darlehensaufnahme für die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserver- 
  sorgung 
 
Zum Jahresabschluss der Eigenbetriebe zum 31.12.2017 wurden in der Oktober-
Sitzung Deckungsmittellücken in Höhe von 264.169,74 EUR beim Abwasser und 
324.477,86 EUR beim Wasser festgestellt. Dies bedeutet, dass die hohen Investitions-
tätigkeiten nicht durch anderweitige langfristige Einnahmen gedeckt sind. Im Laufe des 
Jahres 2018 kommen weitere Ausgaben hinzu, ohne dass diese durch entsprechende 
Gegenposten langfristig finanziert wären. Insofern kann die Deckungslücke nicht auf 
Dauer über Kassenmehrausgaben abgebildet werden, sondern es müssen Darlehen 
aufgenommen werden.  
 
a) Abwasserbeseitigung 
 

Für die Abwasserbeseitigung schlägt die Verwaltung die Gewährung eines internen 
Darlehens vom Gemeindehaushalt an den Eigenbetrieb vor. Der Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebs weist für das Jahr 2018 eine Kreditermächtigung in Höhe von 
1.339.300 EUR aus. Diese muss allerdings zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund Verzö-
gerungen in der Bautätigkeit nicht voll in Anspruch genommen werden. In der Hoch-
rechnung für das voraussichtliche Ergebnis des Vermögensplans (vgl. Übersicht des 
Finanzplans f. 2018-2022 im Haushaltsentwurf) ist mit einer Deckungslücke und ei-
nem Kreditbedarf in Höhe von ca. 358.900 EUR zu rechnen. Da das Jahr noch nicht 
abgeschlossen ist, empfiehlt die Verwaltung eine Darlehensaufnahme in Höhe von 
350.000 EUR.  
 
Die Gewährung eines internen Darlehens belastet den Gemeindehaushalt im Ver-
mögenshaushalt und wurde für 2018 noch nicht eingeplant. Die außerplanmäßige 
Ausgabe führt zu einer geringeren Rücklagenzuführung oder einer Rücklagenent-
nahme 2018. Nach den aktuellen Zahlen für den Haushalts- und Finanzplan ist ein 
inneres Darlehen vorübergehend möglich. Der Gemeindehaushalt benötigt die Mittel 
voraussichtlich wieder im Jahr 2021. Insofern wäre der Fortbestand des Darlehens 
jährlich zu überdenken.  
 
Gegen die Alternative, das Darlehen vom Kreditmarkt oder über zinsverbilligte KfW-
Darlehen aufzunehmen spricht der Gesamtschuldenstand der Gemeinde, der sich 
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weiter erhöhen würde. Dies wäre angesichts der liquiden Mittel der Gemeindekasse 
auch in Anbetracht des geringen Zinsniveaus und trotz des Risikos einer eventuellen 
Zinssteigerung bis zur Umschuldung in 2021 nicht nachvollziehbar. In 2021 wäre das 
Darlehen vom Eigenbetrieb an den Gemeindehaushalt zurückzuzahlen und durch 
echte Kredite vom Kreditmarkt zu ersetzen. 

 
b) Wasserversorgung 
 

Für die Wasserversorgung ergeben sich andere Zahlen wie für die Abwasserbeseiti-
gung. Von der Kreditermächtigung in Höhe von  1.138.200 EUR sollten nach der ak-
tuellen Hochrechnung ca. 800.000 EUR tatsächlich aufgenommen werden. Für ein 
internes Darlehen gelten ähnliche Argumente wie für die Abwasserbeseitigung, aller-
dings kann der Gemeindehaushalt solch eine hohe Summe nicht so lange zur Verfü-
gung stellen, so dass das Darlehen früher aufzulösen ist. Desweitern handelt es sich 
bei der Wasserversorgung um einen Betrieb gewerblicher Art, so dass Zinsen an den 
Gemeindehaushalt bei der aktuell bestehenden Eigenkapitalquote als verdeckte Ge-
winnausschüttung gewertet werden können und mit Kapitalertragssteuern zu Lasten 
des Gemeindehaushalts gehen.   

 
c) Hinweis zum Eigenbetrieb Breitbandversorgung: 
 

Aufgrund der noch nicht ausreichenden Erfahrungswerte hinsichtlich des Eigenbe-
triebs Breitbandversorgung und die künftige Abwicklung der Investitionstätigkeiten 
über den Zweckverband schlägt die Verwaltung noch keine weiteren formellen Be-
schlüsse über die Finanzausstattung des Eigenbetriebes vor. 

 
Bürgermeister Stefan Ostermaier gibt den Sachverhalt bekannt und informiert, dass die 
Deckungslücke nicht auf Dauer über Kassenmehrausgaben abgebildet werden kann, 
sondern Darlehen aufgenommen werden müssen. Aufgrund der guten Kassenlage im 
Gemeindehaushalt könnte die Deckungslücke kurzfristig über interne Darlehen abge-
deckt werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung, die Kreditaufnahmen kurzfristig über inter-
ne Darlehen wie folgt vorzunehmen: 
 
a) internes Darlehen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
Darlehenssumme:  350.000 EUR 
Laufzeit  ca. 3 Jahre bis 31.12.2021 
Zinsbindung  bis 31.12.2021  
Zinssatz:   0,5%, fällig jeweils zum 31.12., erstmals zum 31.12.2019 
Tilgungsleistung endfällig  
Zahlungstermine: 31.12.   
Kündigungsmöglichkeit: 6 Wochen auf Jahresende 
 
b) internes Darlehen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 
Darlehenssumme:  800.000 EUR 
Laufzeit  ca. 2 Jahre bis 31.12.2020 
Zinsbindung  bis 31.12.2020 
Zinssatz:   0,5%, fällig jeweils zum 31.12., erstmals zum 31.12.2019 
Tilgungsleistung endfällig  
Zahlungstermine: 31.12.   
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Kündigungsmöglichkeit: 6 Wochen auf Jahresende 
 
 
5. Verschiedenes/Sonstiges 
 

- Gemeinderat Christian Link weist darauf hin, dass ein Gespräch mit dem Revier-
förster Herr Frisch stattfinden sollte, da der Bereich der neu gepflanzten Mono-
kulturen mit einem Vollernter befahren werden müsste. 
 

- Bürgermeister Stefan Ostermaier weist darauf hin, dass die Badenova die Rüge 
der Stromkonzession einstellt. Somit wird am 01.01.2019 der Vertrag mit der 
Firma Energiedienst unterschrieben.  

 

 
 
 
Bürgermeister:       Schriftführerin: 
 
 
 
 
Gemeinderäte:        
 


