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Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 

Zu Beginn der ersten Sitzung des Gemeinderates nach der Sommerpause gab der Vorsitzende zwei 

Beschlüsse bekannt, welche nichtöffentlich in der Gemeinderatsitzung am 24.07.2018 gefasst 

wurden. Demnach wird die Gemeinde ein Waldgrundstück mit einer Größe von 4.517 m2 auf Flst.-Nr. 

5051. Des Weiteren beschloss der Gemeinderat den Verkauf eines Wohnbaugrundstücks in der 

Eichenstraße auf Flst.-Nr. 5348/18.   

Änderung der Feststellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte der Vorsitzende die Beauftragte für interkommunale 

Zusammenarbeit bei der Stadtkasse Albstadt, Frau Miriam Hess. Diese erläuterte die Gründe für eine 

Änderung der Feststellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2015 und 2016. Da die 

Gemeinde Obernheim bereits sehr frühzeitig auf die doppische Haushaltsführung umgestiegen ist, 

gib es einen so genannten „Frühumsteigerbonus“. Dies bedeutet, dass nicht erwirtschaftete Beträge 

direkt mit dem Basiskapital verrechnet werden können. Diese Verrechnung wurde nun für die 

Rechnungsjahre 2015 und 2016 vorgenommen. 

Feststellung der Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2017 

 

Die Jahresrechnung 2017 wurde dem Gemeinderat in einer ansprechenden Broschüre vorgelegt, 

welche – da nun zwischenzeitlich einige Jahr der doppischen Haushaltsführung vergangen sind – sehr 

anschaulich die Vergleiche zu den Zahlen der Vorjahre aufzeigt. Der Vorsitzende erläutert einige 

Zahlen. Mit 63.000 € konnte ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden, trotz mäßiger 

Gewerbesteuereinnahmen. Ebenfalls positiv ist der Endbestand an Zahlungsmitteln mit etwa 800.000 

€. In die Rücklage konnten 78.000 € überführt werden. Der Abmangel für den Kindergarten fiel 

geringer aus als in den Vorjahren. Es gab jedoch auch außerplanmäßige Ausgaben im Jahr 2017, 

welche sich jedoch in einem akzeptablen Rahmen bewegten. Insgesamt fiel das Ergebnis 

erfreulicherweise um 230.000 € besser aus als geplant.   

Die Jahresrechnung 2017, der darin enthaltene Beteiligungsbericht sowie alle über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben, wurden vom Gemeinderat genehmigt. Der Jahresabschluss 2017 wird 
in nächsten Mitteilungsblatt veröffentlicht, ebenso wird der komplette Bericht in Kürze auf der 
Homepage der Gemeinde Obernheim abrufbar sein. 
 

 

 

 



Zwischenbericht zur Finanz- und Haushaltssituation der Gemeinde 

 

Nachdem schon mehr als die Hälfte des Haushaltsjahres vergangen ist, gibt der Vorsitzende eine 

Information über die wesentlichen Punkte im Haushalt des laufenden Jahres.  

Auch in diesem Jahr zeichnet sich bei den Einkommensteueranteilen sowie bei den 

Schlüsselzuweisungen vom Land eine Verbesserung gegenüber den Planzahlen ab. Die 

Gewerbesteuereinnahmen stehen derzeit erfreulicherweise um 100 % über dem Haushaltsansatz 

(185.000 €). Durch den Verkauf von bisher drei Schuppenbauplätzen, einem Gewerbebauplatz und 

zwei Wohnhausbauplätzen liegen auch in diesem Bereich die Erlöse weit über dem Plan. Auch die 

Ausschüttung der EnBW-Dividende mit 0,50 € pro Aktie liegt über dem Planansatz. Die im Jahr 2018 

eingeplanten Erschließungsbeiträge (Ablösungsbeträge) für Teile des Baugebiets Gruben-Ramsäcker 

werden voraussichtlich erst im kommenden Haushaltsjahr anfallen und neu eingeplant.  

Für die Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus können die Zuschüsse voraussichtlich planmäßig 

abgerufen werden. Die im Haushalt eingeplante Zuwendung aus dem Ausgleichstock (100.000 €) 

wurde in Höhe von 70.000 € gewährt. Der nicht genehmigte Betrag kann voraussichtlich bei den 

Bauausgaben eingespart werden. Die Ausgaben für den Neubau liegen derzeit noch voll im Plan, so 

dass hier mit keinen Überschreitungen zu rechnen ist. 

Das gesamte Jahr 2018 ist bisher von zusätzlichen Ausgaben geprägt, welche so nicht eingeplant 

werden konnten. Bei den Straßenunterhaltungsarbeiten wurden die geplanten Ausgaben aufgrund 

dringend sanierungsbedürftiger Straßen um über 30.000 € überschritten. Die neue EDV-Ausstattung 

für das Rathaus wurde nicht mehr geleast sondern erworben, was in diesem Jahr zwar 

außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 30.000 € bedeutet, für künftige Haushalte ergibt die 

Anschaffung jedoch geringere Aufwendungen. Die Sanierung des Dachgesimses am Schulgebäude 

sowie die damit verbundene Erneuerung des Fassadenanstrichs war im Haushalt versehentlich nicht 

eingeplant und schlägt mit zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 20.000 € zu Buche.  

Ein hoher Wasserverlust im gesamten Jahr wird den Haushalt in 2018 erheblich belasten. Insgesamt 

wurden bisher 5 Rohrbrüche beseitigt, wobei im Enzianweg die Auswechslung der Wasserleitung auf 

eine Länge von ca. 60 m notwendig war. Derzeit liegt immer noch ein Wasserverlust vor, weshalb in 

der zweiten Jahreshälfte mit weiteren Kosten zu rechnen ist. Die anstehende Wartung der Pumpen 

im Abwasserpumpwerk Tanneck wird zusätzliche Finanzmittel im Bereich zwischen 12.000 und 

20.000 € binden. Auch die Personalkosten werden aufgrund des diesjährigen Tarifabschlusses etwas 

über den Planzahlen liegen. 

Wie sich die restlichen Monate des laufenden Jahres entwickeln werden kann derzeit noch nicht 

abgesehen werden.  Deshalb muss bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer 

leichten Überschreitung des Haushaltsansatzes gerechnet werden.  

Der Bau des Radweges zwischen Meßstetten-Oberdigisheim und Obernheim schreitet nur mäßig 

voran, momentan wird aber von einer Fertigstellung noch vor dem Winter ausgegangen.  

Erfreulicherweise ist das Jahr 2018 bisher von überdurchschnittlichen Erträgen gekennzeichnet. Nur 

durch diese, für Obernheim hohen Erträge ist es möglich, die zusätzlichen außer- und 

überplanmäßigen Aufwendungen zu finanzieren. Ebenfalls erfreulich ist der aktuelle 

Grundstücksverkauf, der für die Zukunft weitere Finanzspielräume eröffnen wird. Nach derzeitigem 

Stand ist davon auszugehen, dass die Mehreinnahmen wesentlich höher sein werden als die 

Mehrausgaben und der weitere Haushaltsvollzug planmäßig erfolgen wird.  

 



Antrag der Gemeinde Obernheim für das ELR-Förderprogramm 2019 

 

Die Gemeinde wird für die Maßnahme „Barrierefreier Ausbau und Sanierung des Rathauses“ für das 

ELR-Förderprogramm 2019 anmelden. Laut Kostenschätzung beträgt der Gesamtumfang der 

Maßnahme ca. 280.000 € brutto. Da bei der Gemeinde bisher weder gewerbliche noch private 

Anträge eingegangen sind, wird die Maßnahme mit der Priorität 1 angemeldet werden. Eine 

detaillierte Beschreibung für das Projekt wurde bereits erarbeitet und soll noch verfeinert werden.  

 

Wartung der Pumpen im Abwasserpumpwerk Tanneck, Auftragsvergabe 

Das Abwasserpumpwerk Tanneck wird mit zwei Kolbenmembranpumpen betrieben. Eine der beiden 

Pumpen läuft derzeit nur noch mit halber Kraft. Da die Technik zwischenzeitlich 25 Jahre alt ist, 

wurde der Hersteller der Pumpen, die Firma Feluwa Pumpen GmbH aus Mürlenbach in der Eifel 

beauftragt, eine Generalrevision durchzuführen und alle zu ersetzenden Teile auszutauschen. Die 

Kosten hierfür bewegen sich zwischen 12.000 und 20.000 €. Der Gemeinderat hat dieser 

außerplanmäßigen Ausgabe zugestimmt. 

 

Annahme von Spenden 

Bei der Gemeindeverwaltung gingen von verschiedenen Spendern Geldbeträge in Höhe von 
insgesamt 850 € ein, 700 € hierfür wurden zur Unterstützung des Kirchenkonzerts „Le Consort 
Nouveau“ am 04.08.2018 gespendet. 50 € sind zur Förderung der Feuerwehr Obernheim bestimmt, 
100 € kommen der Kinder- und Jugendarbeit zugute. Der Gemeinderat stimmt der Annahme und der 
zweckgebundenen Verwendung der Spenden zu und spricht allen Spendern ein herzliches 
Dankeschön für die großzügigen Gaben aus.  
 

Kostenbeteiligung am Festakt anlässlich des Jubiläumskonzerts des MGV 

 

Der Männergesangverein hat die Gemeindeverwaltung um finanzielle Unterstützung an den 

Feierlichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum gebeten. Da die Gemeinde bereits in den vergangenen 

Jahren Vereine bei Jubiläumsfeierlichkeiten bezuschusst hat, hat der Gemeinderat nun beschlossen, 

den MGV mit 50% der Kosten für den Empfang, maximal jedoch 450 € zu unterstützen. 

 

Baugesuche 

 

In der Sitzung hatte der Gemeinderat über drei Baugesuche zu beraten. Zum einen handelt es sich 

um den Neubau eines Schuppens Am Staufenbergle. Hier hat der Gemeinderat keine Einwände. Beim 

zweiten Baugesuch handelt es sich um eine Nachgenehmigung für eine bereits vollzogene 

Baumaßnahme an einer bestehenden Gewerbehalle in der Raiffeisenstraße.  Anstatt eines 2015 

beantragten Anbaus wurde nur ein Dachüberstand geschlossen und als Lagerraum umgebaut. Die 

damalige Baugenehmigung bezog sich lediglich auf einen Anbau, weshalb für die Erstellung des 

Lagerraumes nun nachträglich noch eine Baugenehmigung gefordert wurde. Auch hier erteilte der 

Gemeinderat einstimmig seine Zustimmung. 

Das dritte Baugesuch betrifft die Gebäude Tanneck 7-15. Bei zwei Gebäuden des Komplexes wurden 

ohne Baugenehmigung mehrere Dachgauben eingebaut. Dies wurde im Rahmen einer Baukontrolle 

festgestellt, weshalb die Vorlage eines Baugesuches zur Nachgenehmigung dieser Gauben notwendig 

wurde. Der Gemeinderat äußerte sehr deutlich seinen Unmut darüber, dass in diesem Areal immer 

wieder Baumaßnahmen ohne vorherige Genehmigungen durchgeführt werden. Grundsätzlich gilt der 

gesetzliche Weg, dass erst nach einer vorliegenden Baugenehmigung gebaut werden darf. Durch 

Baumaßnahmen ohne Genehmigung werden Fakten geschaffen, die eine Zustimmung zur 

Genehmigung für alle am Verfahren Beteiligten nicht einfacher machen. Der Gemeinderat 



akzeptierte nach ausführlicher Diskussion bei 5 Ja-Stimmen und 4 Gegen-Stimmen mehrheitlich die 

Baumaßnahme, jedoch unter dem Vorbehalt, dass von Seiten der genehmigenden Behörden keine 

weiteren Befreiungen erteilt werden müssen und alle sonstigen Vorschriften eingehalten werden. 

 

Bekanntgaben und Sonstiges 

Im Rahmen der Bekanntgaben teilt der Vorsitzende mit, dass sich die Bezugspreise für das 

Mitteilungsblatt geringfügig erhöhen werden. Der Nussbaum-Verlag teilte mit, dass aufgrund 

gestiegener Papierpreise und sonstiger Preissteigerungen der Bezugspreis um 1,80 € im Jahr - also 

0,15 € pro Monat - erhöht werden muss.  

 

Bezüglich der Nachfolge in der Arztpraxis berichtet der Vorsitzende, dass in der Praxis die Arbeiten 

auf Hochtouren laufen. Derzeit wartet man noch auf die Zulassung durch die Kassenärztliche 

Vereinigung, wie lange dies noch dauern wird, kann derzeit nicht genau abgeschätzt werden. 

 

Auch die Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus schreiten voran. Die Überdachung zwischen 

Hauptschulgebäude und ehemaligem Grundschulgebäude wurde rückgebaut. Teile der 

Hangbefestigung wurden bereits mit Betonblöcken erstellt. Die Außenanlagen in Richtung 

Schulgebäude sollen in den kommenden Wochen fertiggestellt werden. Im Innenbereich wird nun 

mit den Tapezierarbeiten weitergemacht, im nächsten Schritt soll dann der Boden verlegt werden. 

 

Weiterhin berichtet der Vorsitzende über einen Antrag aus der Bevölkerung. Einige Anwohner der 

Brunnenstraße wünschen ein Tempo-30-Limit im Bereich des Ortseingangs oder weitere 

geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen. Das Thema wird in einer der kommenden 

Gemeinderatsitzung auf die Tagesordnung genommen und diskutiert. Im gleichen Zuge werden die 

Auswertungen der Geschwindigkeitsmessanlage vorgestellt. 

 

Abschließend teilt der Vorsitzende mit, dass die Verwaltungsangestellte Andrea Kolleck das 

Grundseminar für Standesbeamte an der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf 

erfolgreich absolviert hat und sie in der nächsten Sitzung zur Standesbeamtin der Gemeinde 

Obernheim bestellt werden soll. Bürgermeister Ungermann gratulierte hierzu recht herzlich.  

 

A. Kolleck 

 


