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 Tagesordnungspunkt: 

Beschlussfassung über den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2019 

 

 Beschlussvorschlag: 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Gemeinde Mutlangen für das 
Haushaltsjahr 2020 sowie der Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2019 - 
2023 werden wie aus dem vorliegenden Entwurf hervorgehend beschlossen. 

 

 Sachdarstellung

In der Sitzung des Gemeinderats vom 10.12.2019 wurden die Eckdaten und der Pla-
nungsstand des Gemeindehaushalts 2020 vorgestellt und die einzuplanenden Ansätze 
für besondere Maßnahmen nach intensiver Diskussion ausgewählt und festgelegt. Die 
Verwaltung hat auf dieser Basis den ersten Haushalt nach den Vorgaben des „Neuen 
Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ (NKHR) zusammengestellt.  
 
Mit dem neuen Haushaltsrecht wird eine grundlegend neue Struktur des Gemeindehaus-
halts eingeführt: Unterabschnitte werden durch Kostenstellen ersetzt – diese bilden die 
Produkte oder Produktgruppen nach dem örtlichen Produktplan ab. Statt der bisherigen 
Einzelpläne gibt es nun neun Teilhaushalte, in denen die Kostenstellen zu sinnvollen, 
sachlich zusammenhängenden Einheiten zusammengefasst werden und damit ein um-
fassendes Budget bilden, in dem alle Erträge und Aufwendungen deckungsfähig und da-
mit flexibel für den Zweck des jeweiligen Teilhaushalts umgeschichtet werden können. 
Der Gesamthaushalt weist wie auch die einzelnen Teilhaushalte jeweils einen Ergebnis- 
und einen Finanzhaushalt aus. Dabei 
 

 bildet der Ergebnishaushalt ähnlich wie der bisherige Verwaltungshaushalt das 
finanzwirtschaftlich geplante Ergebnis des laufenden Verwaltungsbetriebs ab. Die 
bisher ausschließlich ergebniswirksamen zu erwartenden Einnahmen und Ausga-
ben werden um Abschreibungen des genutzten Gemeindevermögens und Auflö-
sungen von erhaltenen Investitionszuschüssen ergänzt und sollen damit den Res-
sourcenverbrauch aufzeigen. Ein Ausgleich des Ergebnishaushalts ist anzustre-
ben, da ansonsten der aktuelle Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirt-
schaftet werden kann. 

 bildet der Finanzhaushalt die gesamten zu erwartenden Zahlungsströme (Ein- 
und Auszahlungen) eines Jahres ab und stellt damit eine Liquiditäts- und Finan-
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zierungsplanung dar. Der Finanzhaushalt beinhaltet auch die bisher im Vermö-
genshaushalt dargestellten Investitionen, geht aber in seinem Inhalt weit darüber 
hinaus. Kann der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden, muss auf Fremdka-
pital zurückgegriffen werden – es wird also damit die Höhe des Kreditbedarfs be-
stimmt. 

 
Für den NKHR-Haushalt gelten grundsätzlich andere finanzwirtschaftliche Kennzahlen 
zur Beurteilung der Finanzlage einer Gemeinde. Der vorliegende Haushaltsentwurf weist 
folgende Eckwerte auf: 
 
 Haushaltsvolumen: 24.722.948 € 

o davon Ergebnishaushalt, zahlungswirksam: 14.461.199 € 
o davon Ergebnishaushalt, sonst. Aufwendungen: 6.185.784 € 
o davon Finanzhaushalt, Investitionen + Tilgung: 4.075.965 € 

 Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts: -46.315 € 
 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts: 1.097.721 € 
 Mindesthöhe des Zahlungsmittelüberschusses (=Tilgung): 446.315 € 
 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel: 651.406 € 
 Neue Kreditaufnahme: 726.103 € 
 somit Netto-Neuverschuldung: 279.788 € 
 somit Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende: 849,42 € 
 Kassenbestand zum Jahresende: 272.320 € 
 Mindesthöhe des Kassenbestandes: 272.320 € 

 
Auf die im Vorbericht enthaltenen Erläuterungen wird verwiesen. In der Sitzung wird der 
Gemeindehaushalt 2020 nochmals eingehend vorgestellt. Die Fraktionen erhalten dann 
die Möglichkeit, ihre Stellungnahmen zum Haushalt abzugeben. Da eine eingehende 
Vorberatung erfolgt ist, sollte es angestrebt werden, den Gemeindehaushalt 2020 in der 
Sitzung zu beschließen, damit die Interimszeit endet und die Verwaltung die Umsetzung 
der zahlreichen eingeplanten besonderen Vorhaben angehen kann. 
 
Mutlangen, den 07.02.2020 
 
 
 
 
Eßwein 
Bürgermeisterin 

 

Vorberatung 

Ja □ Nein □ Enth. □ Mehrheit ja □ 

Beschlussfassung 

Ja □ Nein □ Enth. □ Mehrheit ja □ 

 
Anlagen: Gemeindehaushalt 2020 
 
 
Ausgefertigt: 
 
Mutlangen, 07.02.2020 
 
 
     
Lange, Verbandskämmerer 


