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Haushaltseinbringung 2022 
der Gemeinde Keltern 
(Es gilt das gesprochene Wort) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, 
liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
pandemiebedingt bringen wir erneut den Haushalt 2022 der Gemeinde Keltern in einer Onlinesitzung ein und ich 
verspreche Ihnen, dass ich mich in diesem Jahr kurzfassen werde. 
Trotzdem möchte ich auf die wichtigsten Punkte kurz eingehen und mit einem kurzen Rückblick auf das 
Haushaltsjahr 2021 beginnen. 
 
Den Entwurf des Haushalts 2021 haben wir unter dem Einfluss der Coronapandemie bildlich mit einem „Blauen 
Auge“ beschrieben, da wir mit einem Verlust von ca. 1 Mio. Euro geplant hatten. Dieses blaue Auge hat sich im 
Nachhinein zum Glück nicht bewahrheitet, da wir auf der Einnahmenseite eine positive Entwicklung gerade im 
Bereich der Gewerbesteuer im Laufe des letzten Jahres verzeichnen konnten. Hier gilt unseren Unternehmen und 
Gewerbetreibenden schon jetzt ein Dankeschön. 
Die positive Entwicklung durch eine gute Konjunktur aber auch durch Nachzahlungen für die Jahre 2018 und 2019 
führen dazu, dass wir anstatt mit einem Minus von ca. 998.000 Euro voraussichtlich mit ein Plus von ca. 1 Mio. 
Euro im Ergebnis für 2021 rechnen können. 
 
Doch wer jetzt meint, die Auswirkungen der aktuellen Lage und das doch gute Jahr 2021 hätten das Hämatom 
völlig verschwinden lassen, den muss ich leider enttäuschen. 
Die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs sieht für Kommunen mit einer guten Finanzlage bei den 
Schlüsselzuweisungen zwei Jahre später vor, dass wir mit höheren Abgaben beim Gewerbesteueranteil und der 
Kreisumlage rechnen müssen. Dies für nun dazu, dass der Haushaltsentwurf 2022 mit einem deutlich negativen 
Ergebnis abschließen wird. 
Was jedoch kein Bein- und schon gar kein Halsbruch sein wird, aber wie schon 2021 gesagt, das blaue Auge tut 
momentan weh, heilt aber auch wieder ab und wir werden keine Dauerfolgen davon tragen. 
Auch können wir, wie in den vergangenen Jahren, die Realsteuerhebesätze auf gleichen Niveau halten und werden 
auch im Jahr 2022 schuldenfrei im Kernhaushalt bleiben.  
 
Ich möchte trotzdem betonen, dass wir für die Zukunft eine mäßige Erhöhung der Hebesätze, die seit vielen, 
vielen Jahren nicht angepasst wurden, nicht ganz ausschließen sollten. Denn je nach Förderprogramm bzw. 
Finanzausgleichszahlungen sind diese Werte maßgebend für eine positive Bescheidung von gewissen 
Förderprojekten. 
Seitens der Verwaltung ist dies aktuell nicht geplant, jedoch ist mir wichtig, die lange Zeit der unveränderten 
Steuersätze zu erwähnen und in Erinnerung zu rufen. 
 
Der eingebrachte Etatentwurf 2022 schließt im Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen von 20,4 Mio. Euro und 
ordentlichen Aufwendungen von 22,9 Mio. Euro ab. D.h. wir haben ein Ergebnis von minus 2,5 Mio. Euro, das wir 
jedoch durch Ertragsüberschüsse aus unseren guten Vorjahren gut ausgleichen können. Im Wissen darauf, dass 
sich gute Einnahmen immer zwei Jahre später über den Finanzausgleich rächen haben wir trotz guter Ergebnisse 
ordentlich gewirtschaftet.  
 
Im Einzelnen gliedern sich die Einnahmen und Ausgaben nach Einarbeitung der Novembersteuerschätzung 2021 
im Ergebnishaushalt wie folgt auf: 
 
Die wichtigsten Erträge: 
 
Einkommenssteueranteil:  6,218 Mio. Euro (2021 5,894 Mio. Euro) 
Gewerbesteueranteil: 3,5 Mio. Euro (2021 3,2 Mio. Euro) 
Schlüsselzuweisungen:  3,312 Mio. Euro (2021 4,162 Mio. Euro erhalten) 
Familienlastenausgleich: 493.600 Euro (2021 453.900 Euro) 
Umsatzsteueranteil: 438.200 Euro (2021 429.700 Euro) 
Gebühren:  1,67 Mio. Euro (Ergebnis 2020 1,67 Mio. €) 
Verkaufserlöse/ Mieten: 923.185 Euro (2021 882.820 Euro) 
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Zinseinnahmen:  10.600 Euro (auf Grund niedrigem Zinsniveau) 
Kalkulatorische Kosten/ 
Abschreibungen  1,854 Mio. Euro (2021 1,740 Mio. Euro) 
 
Nennenswerte Aufwendungen: 
 
Kreisumlage:  4,30 Mio. Euro (2021 3,539 Mio. Euro) 
Finanzausgleichsumlage: 3,49 Mio. Euro (2021 2,99 Mio. Euro) 
Gewerbesteuerumlage: 371.200 Euro (2021 339.400 Euro) 
Betriebskostenumlagen: 655.000 Euro (2021 679.639 Euro) 
 
Bezuschussung der nicht in gemeindlicher Trägerschaft  
befindlichen Kindergärten 1,68 Mio. Euro ( 2021 1.60 Mio. Euro) 
 
Vereinszuschüsse: 190.200 Euro (2021 200.900 Euro) inkl. Coronazuschlag von 25% wie 2021 
 
Personalkosten inklusive Tariferhöhungen:  6,17 Mio. Euro ( 2021 5,87 Mio. Euro) 
 
Darin enthalten sind neue Stellen: 
 

- 2,55 Stellen im Kindergartenbereich 
- Mehraufwand für Reinigung in den Kitas auf Grund der Pandemie aber auch Gruppenraumzuwachs 
 
Und mit dem GR besprochene zusätzliche Stellen die noch aufgenommen werden müssen. 
 
- 0,3 Stellen im Hauptamt 
- 0,5 Stellen im Sekretariatsbereich 

 
Außerdem haben wir wieder eine Ausbildungsstelle in der Verwaltung, jeweils eine Ausbildungsstelle in jedem 
Kindergarten sowie je eine FSJ-Stelle an den Grundschulstandorten eingeplant. Hierfür würde ich erneut um 
Freigabe für die Ausschreibung der Stellen im Januar 2021, wie in den vergangen Jahren auch, bitten, damit wir 
rechtzeitig auf den Stellenmarkt der Schulabgänger kommen. 
 
Im Bereich Sach- und Dienstleistungen haben wir Aufwendungen in Höhe von insgesamt 160.000 Euro eingeplant 
sowie im Bereich Kanalsanierung auf Grund der Eigenkontrollverordnung eine Summe in Höhe von 500.000 Euro. 
 
Für das Leitbild wurden im Ergebnishaushalt und im investiven Bereich je 20.000 Euro als „Ermöglichertopf“ für 
kurzfristige Maßnahmen eingestellt. 
Unabhängig davon sind die Mittel z.B. für das Handlungsfeld 7 „Verkehrskonzept“ im Bereich Sach- und 
Dienstleistungen veranschlagt. 
 
In Summe der Einnahmen und Ausgaben ergibt sich somit das aktuelle Ergebnis von minus 2,5 Mio. Euro und 
somit das zu Beginn meiner Rede zitierte blaue Auge, das uns gerade auch bei freiwilligen Kostenübernahmen 
warnen soll, dass wir hier mit Bedacht und Vorsicht agieren, um zukünftig wieder einen ausgeglichenen Haushalt 
aufstellen zu können. 
Denn die geplanten und notwendigen Investitionen werden uns in den kommenden Jahren gerade was die 
Abschreibungen angeht -und hier wiederhole ich mich aus meiner Rede vom Vorjahr- im Ergebnishaushalt 
belasten. 
 
Fazit des Ergebnishaushalts: 
Keltern wird es auch 2022 schaffen seinen Haushalt auszugleichen, doch nur auf Grund der wirtschaftlich 
guten Vorjahre. 
 
Im investiven Bereich haben wir zum Haushalte 2021 keine unbekannten Projekte eingeplant. Vielmehr geht es 
nun in die Umsetzung und Detailplanung der auf den Weg gebrachten Vorhaben wie das  
 

- Gemeinsame Feuerwehrhaus 
- Fahrzeugbeschaffung für die FFW Keltern 
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- Brandmeldeanlagen für die Feuerwehrhäuser Niebelsbach und Weiler 
-  Aufbau des Sirenennetz, das schon beauftragt ist 
- Hochwasserschutz 
- Spielplatz Dietenhausen 
- Konzeption Biotopvernetzung 
- Breitbandausbau 
- Baugebiete 
- Fertigstellung historische Kelter Dietlingen 
- Bestattungswald 
- die Sanierung der Speiterlinghalle 
- Rathaus Dietlingen -Barrierefreiheit- 
- Erwerb Winzerhalle und Planungsrate für Sanierung 
- Kiga Rapelkiste (Heizung und Sonnenschutz Kleinkindspielbereich) 
- Investitionszuschüsse an die nicht kommunalen Kigas 
- Ersatzspielgeräte 
- Investitionszuschüsse Vereine 
- Moste (Muser und Elevator sowie Abfüllanlage) 
- Verschiedene freiwillige Förderprogramme der Gemeinde 
- Erneuerung Trafostation Speiterlinghalle 
- Dokumentenmanagement 
- Software für digitale Verwaltungsarbeiten 
 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, es bleibt spannend und wir sollten positiv und mit viel Hoffnung in das Jahr 
2022 blicken.  
 
Hoffnung, dass zum einen die aktuell getroffenen Maßnahmen der Politik Wirkung zeigen und zum anderen, dass 
wir uns nicht weiter in der Gesellschaft entzweien.  
Gerade in der jetzigen Zeit sollte unser neuer Slogan  
„natürlich.gemeinsam“ unsere Motivation sein. Denn nur gemeinsam in der Gemeinschaft können wir die 
anstehenden Aufgaben meistern und als Gemeinde bestehen und uns weiter entwickeln. 
 
Mit Sorge blicke ich aber auch auf den Bausektor, der zum einen immer mehr über Fachkräftemangel klagt und es 
so immer schwieriger wird, Angebote für Ausschreibungen und zeitnahe Ausführungen zu bekommen und zum 
anderen die Materialbeschaffung und somit auch die Kosten, die immer schwieriger zu kalkulieren sind bzw. stetig 
steigen. 
 
Gerade im Hinblick auf unsere bevorstehenden und vorgeplanten Maßnahmen, auf die ich in meiner letzten 
Haushaltsrede detailliert eingegangen bin, besorgt mich dies doch. 
 
Von daher können wir nur hoffen, dass sich die allgemeine Lage im Baugewerbe aber auch sonst die politische 
Lage in nah und fern sich zu einem Guten wendet. 
 
Zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung ist zu sagen, dass dieser sich auch dieses Jahr wieder 
auf das Notwendigste beschränkt. Für den laufenden Betrieb haben wir die Zahlen bereits bei der 
Wassergebührenkalkulation festgelegt. Deshalb möchte ich hier nicht weiter darauf eingehen.  
 
Meine Damen und Herren, 
 
soweit meine Ausführungen zum vorgelegten Etat-Entwurf 2022. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedanken, die bei der Erstellung des 
Haushaltes beteiligt waren. Vor allem aber unserem Kämmerer Frank Kern und seiner Stellvertreterin Sabine 
Bischoff, die in den letzten Wochen wieder alle die Mittelanmeldungen entgegen genommen und den einzelnen 
Konten zugeordnet haben. 
 
Vielen Dank auch an das gesamte Team vom Rechnungsamt. 
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Aber auch sonst möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde Keltern für die gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie für ihr Engagement zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger sowie 
Gewerbetreibenden geraden in diesem Jahr danken. Es war oft nicht leicht! 
 
Das haben auch Sie als Gremiumsmitglieder immer wieder feststellen müssen, wenn wir Sitzungen verschieben 
oder verlegen mussten bzw. eine Sondersitzung oder ein Extratermin notwendig war. Hierfür gilt auch Ihnen ein 
herzliches Dankeschön für Ihr Engagement. 
 
 
Liebe Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, 
 
lassen Sie mich zum Schluss den Haushalt 2022 so zusammenfassen: 
 
Wir haben es trotz der ganzen Folgen durch die in diesem Jahr notwendigen Einschränkungen auf Grund der 
Corona-Pandemie und den daraus resultierenden finanziellen Einschnitten und Mehrausgaben geschafft, einen 
Haushalt für das Jahr 2022 aufzustellen, der alle bisher begonnenen Maßnahmen und Planungen für zukünftige 
Projekte beinhaltet.  
 
Die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen Maßnahmen können daher auch weiter geplant und 
angegangen werden. 
Es sind teilweise große und finanziell weitreichende Projekte für die Gemeinde Keltern, die einerseits keinen 
Aufschub dulden und anderseits von unseren Bürgerinnen und Bürgern schon lange gewünscht und gefordert 
werden. 
 
Trotzdem müssen wir auch 2022 ein waches Auge auf die Entwicklung der finanziellen Lage haben, insbesondere 
durch die Auswirkungen der Coronakrise. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe auf gute und vertrauensvolle Haushaltsberatungen zum Wohle 
unserer Bürgerinnen und Bürger, unserer Gewerbetreibenden und unseren Vereinen und Organisationen und auf 
eine weiterhin fruchtbare Zusammenarbeit. 
 
Vielen Dank! 


