
Bericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 16.07.2020  
 
1. Bürgerfrageviertelstunde 

Ein Bürger erkundigt sich beim Vorsitzenden nach dem Fortschritt in der Konzepterstellung für die Grundschule in 
Beimerstetten. Besonders interessant wäre die Frage, inwieweit das Thema der digitalen Ausstattung im Zuge des 
Digitalpakts bereits vorangekommen sei, damit keine Fördergelder verloren gehen. 
Der Vorsitzende konnte den Bürger beruhigen, dass die Gelder aus dem Digitalpakt gesichert sind. Die 
Grundschule hat in den letzten Wochen den Medienentwicklungsplan weiter ausgearbeitet, welcher am folgenden 
Dienstag, 21.07. besprochen werden soll.  
Auch die beauftragte Konzepterstellung für die Grundschule und das Kinderhaus ist vorangeschritten. Ergebnisse 
der Konzepterstellung werden vermutlich im Herbst im Gemeinderat vorgestellt. 
 
2. Protokollbekanntgabe 

Die Protokolle aus den Sitzungen vom 25.06.2020 und vom 09.07.2020 aufgrund der aktuellen Sitzungsdichte 
noch nicht komplett fertiggestellt und werden in der nächsten Gemeinderatssitzung zur Unterschrift vorgelegt. 
 
3. Waldkindergarten – Antrag auf Erhöhung des Zuschusses zur Anschaffung eines Bauwagens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Waldkindergarten hat einen neuen Bauwagen als Unterbringung benötigt. Das Budget in Höhe von 75.000 € 
wurde vom Gemeinderat freigegeben, da die Kosten durch die Gemeinde übernommen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurz vor Abschluss der Arbeiten hat sich herausgestellt, dass das Budget überschritten wurde. Die Kosten hatten 
sich um 9.000 € erhöht.  
Der Trägerverein hat deshalb bei der Gemeinde eine Erhöhung des Budgets um diesen Betrag beantragt.  
In der Sitzung waren Herr Kiesel und Frau Schütz vom Vorstand des Waldkindergartenvereins anwesend. Sie 
zeigten anhand einer Präsentation den aktuellen Stand mit dem neuen Bauwagen und gingen anschließend 
ausführlich auf die Entstehung der Planabweichungen und deren Begründung ein. Eine Woche zuvor hatte sich 
das Gremium bei einer Ortsbesichtigung bereits ein Bild von der gelungenen neuen Situation gemacht. 
In der Aussprache stellte das Gremium dar, dass die Erhöhung des bereits genehmigten Budgets durchaus kritisch 
zu betrachten ist. Man hätte es für gut und notwendig befunden, früher über die Überschreitung des Kostenrahmens 
informiert zu werden.  
Da der Waldkindergarten eine wichtige Ergänzung im Betreuungsangebot und die Zusammenarbeit bisher immer 
positiv erfolgt ist, stimmte das Gremium bei einer Gegenstimme der Erhöhung zu. 
Das Gremium fasste mehrheitlich folgenden Beschluss: 

1) Dem Erhöhungsantrag des Waldkindergartenvereins wird entsprochen. Die beantragten weiteren 9.000 € 
werden gewährt. 

2) Durch die großzügige und unkomplizierte Erhöhung geht die Gemeinde davon aus, dass in den nächsten 
Jahren keine Anträge auf Erhöhung des gemeindlichen prozentualen Zuschusses für den laufenden Betrieb 
gestellt werden. 
 

 
3. Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Beimerstetten 



Die Kämmerin der Gemeinde Beimerstetten war in der Sitzung anwesend und erläuterte dem Gremium ihre 
Ausführungen. 
Die Gemeinde Beimerstetten hat zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen 
umgestellt. Der Jahresabschluss 2018 ist somit der erste doppische Jahresabschluss.  
Basis für die Werte der Schlussbilanz zum 31.12.2018 sind die Werte der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 unter 
Berücksichtigung der Zu- und Abgänge sowie der Abschreibungen. 
Die Eröffnungsbilanz wurde am 6. Februar 2020 vom Gemeinderat festgestellt. 

 
 
Die gute Gewerbesteuersituation (1,4 Mio. € anstatt der geplanten 700 T€ trägt zusätzlich zu einem guten Ergebnis 
bei.      
 
Ergebnisrechnung 
Der Ergebnishaushalt schließt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.258.163,60 €. Es liegt damit um 

1.343.011,60 € über dem Planansatz von -84.848,00 €. Die Vorgaben des NKHR, ein ausgeglichenes ordentliches 
Ergebnis zu erzielen, wurden damit im Jahr 2018 eingehalten. Insbesondere konnten die ordentlichen 
Abschreibungen erwirtschaftet werden. 
Eine weitere Anforderung des NKHR ist die Ausweisung eines Sonderergebnisses, bei dem die außerordentlichen 

Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt werden. Hier schlagen sich vor allem außerordentliche Erträge aus 
der Veräußerung von Grundstücken oder aus Schadenersatzleitungen nieder. Das Sonderergebnis 2018 beträgt 
6.087,65 €. 

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben werden die Überschüsse vom Ergebnishaushalt und vom Sonderergebnis den 
entsprechenden Rücklagen zugeführt.  
Die Zuführung zu diesen Rücklagen erhöht das Eigenkapital der Gemeinde Beimerstetten. 
 
Finanzrechnung 
Die Finanzrechnung stellt die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen dar, sie ermittelt den 

Zahlungsmittelbestand. Die wesentliche Größe für die Beurteilung der Finanzrechnung ist die Änderung des 
Finanzierungsmittelbestandes. Zum 31.12.2018 hat sich der Finanzierungsmittelbestand um 156.226,68 € auf 
1.308.638,48 € erhöht. 

Das Gremium dankte Frau Lammel für die hervorragend geleistete Arbeit und die aufschlussreichen Erläuterungen. 
 
Das Gremium fasste einstimmig folgenden Beschluss: 

1) Der Gemeinderat stellt das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 sowie den Bericht fest. 
2) Den Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen entsprechend der Übersicht über die Sachkonten im 

Rechenschaftsbericht und der Übersicht über die Abweichungen nach Kostenstellen wird zugestimmt. 
3) Den im Bericht aufgeführten Ermächtigungsüberträgen im Finanzhaushalt in Höhe von 122.000,00 € von 2018 

nach 2019 wird zugestimmt 
4) Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung wird der Rechtsaufsichtsbehörde mitgeteilt und 

ortsüblich bekanntgemacht. 
5) Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht wird an 7 Tagen öffentlich ausgelegt. 
6) In der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen. 
 
5. Finanzzwischenbericht 

Frau Lammel gibt den Anwesenden einen Zwischenbericht zu den Finanzen für die Jahr 2019 und 2020. 
Haushaltsjahr 2019: 
Für das Haushaltsjahr 2019 fällt das ordentliche Ergebnis mit -85.2647 € weitaus positiver aus als geplant. Die 
Haushalts- und Finanzplanung basiert auf den Orientierungsdaten des Ministeriums zu kommunalen Haushalts- 
und Finanzplanung im Jahr 2019. Die Prognose wurde mit der Steuerschätzung im Mai 2019 etwas gedämpft. Als 
wesentliche Eckdaten kann Frau Lammel folgende nennen: 
- Gewerbesteuer steigert sich zum Vorjahr um 124.028 € 



- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wächst um 13.699 € 
- Personalkosten werden unterschritten 
- Gewerbesteuerumlage erhöht sich aufgrund von gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen um 158.562 € 
Für den Bereich der Investitionen ist folgendes zu erläutern. 
- Da sich die Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet (GWG) Filde zeitlich verzögern, 

belaufen sich die geplanten Einnahmen auf nur 172.303 € (Plan: 3.433.340 €). 
- Die Auszahlungen belaufen sich auf 1.894.795 €. Dafür sind Kosten für die Erschließung des GWG Filde, der 

Bau des Entlastungskanals und die Kosten für den Breitbandausbau verantwortlich. Allerdings verschieben 
sich auch hier einige Ausgaben in das Jahr 2020. 

- Der Finanzierungsmittelbedarf beträgt 1.722.492 €. Dieser wird größtenteils aus dem 
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes abgedeckt. 

- Der Restbetrag in Höhe von ca. 343.000 € wird aus den liquiden Mitteln abgedeckt werden müssen 
 
Haushaltsjahr 2020: 
Für das Haushaltsjahr 2020 ist aufgrund des Pandemiegeschehens vieles im Unklaren. Es hängen viele Faktoren 
vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Es ist geplant, im Herbst 2020 einen Zwischenbericht zur erstellen. Bis 
dahin erhoffen sich die Kommunen weitere Erkenntnisse aufgrund der September-Steuerschätzung 2020. 
 
6. Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020 mit Investitionsplan für die Jahre 
2020 – 2023 

Die Kämmerin Frau Lammel erläuterte den Anwesenden den Haushaltsplan für das Jahr 2020. 
Das Auftreten der Corona-Pandemie bringt die Planungen für das Haushaltsjahr 2020 völlig durcheinander und hat 
auch beträchtliche Auswirkungen. 
So kommt es aufgrund von Anträgen auf Herabsetzung der Vorauszahlungen bei der Gewerbesteuer zu 
Mindereinnahmen in Höhe von ca. 480.000 €. Die Mehrkosten für Schutzmaterialien, wie z. B. Schutzmasken und 
–anzüge, Spuckschutz, Ausstattung mit Desinfektionsmitteln / -spender) betragen im Moment ca. 60.000 €. Je nach 
Verlauf des Pandemiegeschehens kann sich diese Summe aber auch ganz schnell nach oben bewegen. 
Als Basis für die Planung der Zuweisungen wurde die Mai-Steuerschätzung 2020 zu Grunde gelegt, das heißt 
konkret: 
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer verringert sich auf 1.629.000 € (geplant lt. Herbst-Steuerschätzung 

2019: 1.822.800 € 
- Bei den Schlüsselzuweisungen ist aufgrund der korrigierten Einschätzungen für den Kopfbetrag ebenfalls mit 

Mindereinnahmen in Höhe von 105.000 € zu rechnen. 
- Die Kommunale Investitionspauschale wurde durch den Gemeindetag pro gewichtetem Einwohner nach unten 

korrigiert. Somit ist auch hier mit etwa 45.000 € weniger zu rechnen. 
- Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2018 ist im Jahr 2020 mit 

steigenden Umlagen (Kreis und FAG) zu rechnen. 
- Die Kindergartengebühren werden normal geplant. Der Ausfall wird durch die Soforthilfe aufgefangen. 
 
Es gibt aber auch noch Positives zu berichten. So wird im, durch den Bund beschlossenen Konjunkturpaket, der 
Gewerbesteuerausfall 2020 berücksichtigt. Danach soll der Ausfall je zur Hälfte von Bund und Land übernommen 
werden. Eine konkrete Abwicklung ist noch nicht bekannt, denn die Zustimmung der Landesregierung steht zum 
Zeitpunkt der Gemeinderatssitzung noch aus. 
 
In einem Schutzschirm für die Kommunen werden die Schlüsselzuweisungen 2020 auf dem Niveau der Herbst-
Steuerschätzung 2019 stabilisiert. 
 
Die 3. FAG-Teilauszahlung wurde bereits im Juli an die Kommunen ausbezahlt (ursprünglich September). Diese 
Auszahlung basiert auf der Herbst-Steuerschätzung 2019. Dabei handelt es sich vorerst um eine 
Vorschusszahlung. Wie und wann die spätere Verrechnung erfolgen soll ist noch unklar. 

 
Das veranschlagte ordentliche Planergebnis ergibt einen negativen Betrag in Höhe von -998.576 €. Das bedeutet, 
dass die Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen im Jahr 2020 nicht vollständig erwirtschaftet werden 
können. 
Gemäß § 80 Abs. 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter 
Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Dies kann im Planwerk 2020 nicht erreicht 
werden. 
Zu den geplanten Investitionen im Jahr 2020 kann Frau Lammel berichten, dass ein geplanter negativer 
Finanzierungsmittelbestand in Höhe von -756.106 € aus den liquiden Mitteln gedeckt werden muss. Da aber noch 
der Verkauf von Gewerbegrundstücken im Jahr 2020 abgewickelt wird, wird dies zu einer deutlichen Verbesserung 
des Ergebnisses beitragen. 



 
 
Als die wichtigsten Investitionen für das Jahr 2020 werden folgende Maßnahmen aufgeführt: 

 Grundstückskäufe in Höhe von 1.250.000 €, davon 1.180.000 € für künftiges Bauerwartungsland. Diese 
Investition wird sich mit der Zeit amortisieren und ist somit nur zwischenzufinanzieren. 

 Feuerwehr 34.000 €, davon 20.000 € für die gesetzlich vorgeschriebene Umrüstung auf Digitalfunk und für ein 
Navigationsgerät für neue Leitstellentechnik 

 Breitband 957.000 € für bereits laufende Maßnahmen im Backboneausbau mit technischer Ausrüstung 

 Eigenkontrollverordnung – Befahrung der Hausanschlussleitungen 220.000 € zur Fortführung der bereits 
begonnenen Maßnahme der Hauptkanäle 

 Restliche Rate für die Beteiligung am Ausbau der                 Kreisstraße Albrecht-Berblinger-Straße 210.000 € 

 Friedhof – alternative Bestattungsmethoden 40.000 € 
 
In der Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2023 werden folgende Investitionen berücksichtigt: 

 Beschaffung HLF für die Freiwillige Feuerwehr Beimerstetten (2021/2022) 450.000 €; davon bereits Zuschuss 
bewilligt in Höhe von 92.000 € 

 Breitbandausbau „Weiße Flecken“ (2021) 305.000 €; abzüglich ca. 90 % Förderung durch den Bund und Land 

 Eigenkontrollverordnung – Maßnahmen der Kanalsanierung 121.000 € 
 
(Anmerkung/Hinweis: Aufgrund der aktuellen unsicheren Finanzsituation und der coronabedingten nicht 
abgeschlossenen Bürgerbeteiligung ist das Bürgerhausprojekt samt der weiteren Entwicklung der Ortsmitte 
momentan sowohl im Haushaltsplan 2020 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht enthalten. Über den 
weiteren Fortgang des Projekts wird zu gegebener Zeit beraten.) 
 

 
Die geplante Kreditaufnahme wird vorrangig zur Finanzierung des Grunderwerbs und für den Breitbandausbau 
verwendet. Dies sind sogenannte rentierliche Schulden, da sich der Grunderwerb in den Folgejahren wieder 
amortisieren wird. Die Kosten für den Breitbandausbau sind unerlässliche Zukunftsinvestitionen. 
In ihrem abschließenden Fazit konnte Frau Lammel erläutern, dass die vorsichtige und defensive Haushaltsplanung 
2020 die derzeitige ungewisse gesamtwirtschaftliche Lage aufgrund des Pandemiegeschehens widerspiegelt.  
Alle zusätzlichen Hilfen von Bund und Land (z. B. Kompensation von Gewerbesteuerausfällen) werden zu einer 
Verbesserung des negativen Planergebnisses beitragen. Das Ergebnis der Finanzrechnung wird sich durch den 
Verkauf von Gewerbebauplätzen im Gewerbegebiet Filde im Jahr 2020 und in den Folgejahren verbessern. 
Dadurch werden sich auch die liquiden Mittel erhöhen. 
Die größte Herausforderung für die Zukunft wird sein, alle notwendigen Investitionen mit den vorhandenen 
finanziellen Mitteln zu bewältigen. 



Im Anschluss an die Ausführungen von Frau Lammel bedankte sich das Gremium für die wertvolle Arbeit und stellte 
klar, dass die durch die Verwaltung geplanten Investitionen durchaus sinnvoll sind. Somit muss zur 
Bewerkstelligung die Kreditaufnahme zwingend in Kauf genommen werden, da sie gut begründet ist. 
 
Das Gremium fasste einstimmig folgenden Beschluss: 

1) Dem Haushaltsplan 2020 und dem Investitionsplan für die Jahre 2020 bis 2023 wird zugestimmt. 
2) Dem Erlass der folgenden Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird zugestimmt: 

 

              
§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf       2.000.000 EUR 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf                                                                         0,00 EUR 
 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 
                                                                                800.000 EUR 
 

§ 5 Steuersätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 
1. für die Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf                                  320 v. H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H. 

der Steuermessbeträge; 
2. für die Gewerbesteuer auf                               340 v. H. 

der Steuermessbeträge 
 

§ 6 Weitere Bestimmungen 
 

Beimerstetten, den 16.07.2020  
gez. Andreas Haas, Bürgermeister 
 



7. Verschiedenes 
a) Vergleichsschießen der Bundeswehr mit dem Schützenverein und der Gemeinde 

Die Patenkompanie der Gemeinde Beimerstetten, das Sanitätsregiment 3, veranstaltet am 25.07.2020 ein 
Vergleichsschießen auf der Standortschießanlage in Dornstadt. Bei dieser Veranstaltung können aufgrund der 
geltenden Corona-Regeln nur 30 Personen teilnehmen. Eine Einladung ist im Mitteilungsblatt erschienen. 
 

b) Mountainbikestrecke – Unterschriftenliste für einen Pumptrack                  

Der Verwaltung wurde eine Unterschriftenliste „Wir möchten, dass Beimerstetten einen Pumptrack bekommt“ 
erhalten.  
Unter einem Pumptrack ist eine speziell geschaffene Mountainbikestrecke zu verstehen. Bevor in die 
weiteren Planungen eingestiegen werden kann, müssen noch einige Fragen bezüglich Gelände, Ausführung, 
Kosten, Haftung, Pflege der Anlage usw. genau geklärt werden. 
Die Verwaltung ist mit einer Organisationsgruppe im Gespräch. Zu einem späteren Zeitpunkt wird über die 
Möglichkeiten einer Umsetzung im Gremium beraten werden. 
 

c) SWU-Ladesäule und Leihfahrzeug gehen in Betrieb 

Die offizielle Inbetriebnahme der SWU-Ladesäule am Rathaus findet am 31.07.2020 von 14 – 16 Uhr statt. 
Die SWU plant eine kleine Eröffnung und eine anschließende Bürgerinformationsveranstaltung. Ausführliche 
Informationen darüber sind bereits im Mitteilungsblatt erschienen. 

 
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Donnerstag, 24.09.2020 statt. 
 


