
Öffentliche Gemeinderatssitzung vom 27. Januar 2020 

-Fortsetzung (Teil 2) - 

Gemeinderat beschließt einstimmig den Haushaltsplan 2020 

Die Gemeinde Sandhausen hat einen ausgeglichenen Haushalt 
für das laufende Jahr verabschiedet. Wie Kämmerer Timo 
Wangler berichtete, ist die finanzielle Lage nach wie vor gut, 
aber stets von der bundesweiten Konjunktur abhängig.  

Für 2020 erwirtschaftet die Gemeinde jedoch ihren 
Ressourcenverbrauch in voller Höhe und kann ein Plus von 
992.350 € geltend machen. Wesentliche Änderungen 
gegenüber der Haushaltsplanung 2019 ergeben sich 
insbesondere durch höhere Personalkosten, höhere 
Aufwendungen für den Ausbau der Kinderbetreuung und 
erhöhte FAG-Umlage, insgesamt 1.577.150 €. Dem gegenüber 
stehen Verbesserungen in Höhe von 1.849.200 €. Diese 
ergeben sich größtenteils aus geringeren Abschreibungen auf 
das Anlagevermögen, höheren Zuweisungen vom Land und 
höheren Steuereinnahmen. 

Auch im Finanzhaushalt erwirtschaftet die Gemeinde einen positiven Saldo in Form des 
sogenannten Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts in Höhe von 2.897.650 €, 
wodurch der veranschlagte 
Finanzierungsbedarf aus 
Investitionstätigkeit teilweise 
gedeckt wird. Daneben 
tragen u.a. die eingeplanten 
Grundstückserlöse, die 
Zuschüsse für die Kita 
Abenteuerland, die 
energetische Sanierung am 
FEG sowie für den 
Digitalpakt an allen 4 
Schulen zur Finanzierung 
bei (s. Abb. r.).  

Aufgrund der angesparten 
Mittel in Höhe von ca. 11,0 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres 2020, können im 
Finanzplanungsraum in den Jahren 2020 und 2021 die veranschlagten Investitionen ohne die 
Aufnahme von Krediten finanziert werden.  

Zu den größten Investitionen zählen in diesem Jahr die energetische Sanierung am Friedrich-
Ebert-Gymnasium (2,12 Mio. €), die Sanierung der Hardtwaldhalle inklusive der Gaststätte der 

Kegelbahn (1,5 Mio. €), die Ortskernsanierung 
IV (960.750 €) sowie die Sanierung der 
Abwasserkanäle (750.000 €). 

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist relativ 
stabil, erläuterte Wangler, und es müssen keine 
Gebührenerhöhungen vorgenommen werden. 
Insgesamt schließt der Erfolgsplan in diesem 
Jahr mit einem Gewinn von 91.150 € ab (s. Abb. 
l). Im Hinblick auf den Vermögensplan, erläutert 
er, dass dieser ohne Kreditaufnahme finanziert 
werden könne. 

Eigenbetrieb Wasserversorgung 


