
Aus der Gemeinderatsitzung am 07.12.2021 
 

Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Gemeinderatsitzung 

 
Vom Gemeinderat wurden in der letzten nichtöffentlichen Sitzung folgende Beschlüsse 

gefasst: 

 

 Die Gemeinde wird ein Waldgrundstück im Gewann „Mattental“ sowie ein weiteres 

Waldgrundstück im Gewann „Buchenloh“ erwerben. 

 

 Die Stelle der Kindergartenleitung soll zum 01.06.2022 neu besetzt und eine entsprechende 

Stellenanzeige in der örtlichen Presse, Gemeinde-Homepage, Amtsblatt etc. geschalten 

werden. Die Stelle ist aufgrund Ruhestand der bisherigen Stelleninhaberin neu zu besetzen. 

 

 

Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2022  
 
Rechnungsamtsleiterin Renate Baumgartner stellte dem Gemeinderat den Haushaltsplan-

Entwurf für das Jahr 2022 sehr ausführlich vor. Der Gesamtergebnishaushalt 2022 sieht Erträge 

in Höhe von insgesamt 4.093.990 € vor (Ansatz Vorjahr: 3.865.856 €). Dem stehen 

Aufwendungen von 4.271.980 € gegenüber (Ansatz Vorjahr: 4.142.069 €).  Im Ergebnis stellt 

sich ein Fehlbetrag von minus 177.990 € dar (Ansatz Vorjahr -276.213 €). Die Zielvorgabe, 

einen ausgeglichenen Haushalt zu erwirtschaften, kann leider auch im Jahr 2022 nicht erreicht 

werden, jedoch verringert sich das Ergebnis-Defizit um rund 100.000 € gegenüber dem Vorjahr.   

 

Bei der Haupteinnahmequelle der Gemeinde, Steuern und allgemeinen Zuweisungen wird mit 

Erträgen von insgesamt 2.773.840 € gerechnet (Ansatz Vorjahr: 2.540.166 €). Der 

Einkommensteueranteil ist mit 1.189.040 € rund 53.000 € höher als im Vorjahr ausgewiesen. 

Allerdings bleibt bei dieser Position abzuwarten, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Die 

Umlagen belaufen sich auf insgesamt 1.267.380 €. Es ergibt sich ein Überschuss von 1.506.460 

€, was ein schöner Zuwachs gegenüber dem Vorjahr darstellt.  

 

Die wichtigsten Punkte der Aufwendungen im Ergebnishaushalt wurden von Frau Baumgartner 

erläutert und im Rat anschließend diskutiert.  

 

Im Anschluss wurde von Bürgermeister Gantert und Rechnungsamtsleiterin Frau Baumgartner 

der Finanzhaushalt für das Jahr 2022 vorgestellt.  

 

Für das Jahr 2022 sind an größeren Investitionen geplant:  

 

 



 

Diskussionen ergaben sich beim veranschlagten Zuschuss an den Sportverein für die 

Anschaffung eines Mähroboters. Vom Gemeinderat wurde gewünscht, dass Vertreter des 

Vereins in der nächsten Gemeinderatsitzung den Rat über die Notwendigkeit der Anschaffung 

näher informieren sollen. Im Anschluss soll dann beraten werden, ob und in welcher Höhe sich 

die Gemeinde an der Anschaffung beteiligen wird.  

 

Die Gesamtausgaben der geplanten Investitionen belaufen sich auf 490.850 €. Diese 

Maßnahmen sollen durch Zuschüsse, durch Beiträge und durch die Veräußerung von 

Baugrundstücken finanziert werden. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss 

aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit von 592.392 € aus. Dieser Betrag entspricht in etwa 

der früheren Zuführung zum Vermögenshaushalt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite soll auf 

500.000 € festgesetzt werden. Neue Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Änderungen bei 

den Realsteuersätzen sind nicht geplant. Nach den Ausführungen von Frau Baumgartner 

verringert sich der Schuldenstand von 436.636 € zu Beginn des Jahres durch die ordentliche 

Tilgung von Krediten auf 407.808 € zum 31.12.2022, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 



230,92 € entspricht. Weiter stellte sie die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität vor und 

zeigte auf, wie sich die Haushaltssatzung darstellt. 

 

Nach umfassenden Beratungen wurde vom Gemeinderat dem Haushalts-Entwurf 2022 

einstimmig zugestimmt. Der Haushaltsplan ist nun von der Verwaltung zu überarbeiten und 

aufzustellen. Anschließend hat die Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des 

Haushaltsplanes 2022 in einer der nächsten Sitzungen durch den Gemeinderat zu erfolgen.  

 

 

Verschiedenes 

Bekanntgaben 

Anträge/Anfragen  
 

Verschiedenes 

Bürgermeister Gantert wies auf den am Dienstag, 21.12.2021 in der Gemeindehalle in 

Eggingen stattfindenden Impftag hin. Im Rahmen des Impfbusangebots des Landkreises 

Waldshut wird ein vierköpfiges Ärzteteam in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 

bis 16.00 Uhr Covid-Impfungen durchführen. Termine können 4-5 Tage vorher unter 

www.terminland.de/landkreis-waldshut gebucht werden. Weitere Hinweise erfolgen über das 

Amtsblatt. 

 

Bekanntgaben 

 Die nächste Gemeinderatsitzung findet voraussichtlich am 25.01.2022 um 19.00 Uhr statt. 

Möglicherweise wird kurzfristig noch eine GR-Sitzung im Dezember eingeschoben 

werden. 

 

 Bürgermeister Gantert gab bekannt, dass aktuell 18 Einwohner der Gemeinde mit Corona 

infiziert sind; dies entspricht einer Inzidenz von 1.002.  

 

 

Die Bürgerinnen und Bürger haben das Wort 
 

Zu diesem TOP gab es keine Wortmeldung.  

 

 

 


