
Bericht aus dem Gemeinderat 
Gemeinderatssitzung vom 13.12.2016 
 
In seiner öffentlichen Sitzung am 13.12.2016 hat sich der Gemeinderat ausschließlich mit 
finanziellen Themen und der Finanzausstattung der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard für das 
Jahr 2017 beschäftigt. In seiner Haushaltsrede hat der Bürgermeister zu Beginn der Sitzung 
den Gemeinderäten die vorgelegten Haushaltszahlen für den Gesamthaushalt sowie die 
Haushalte der beiden Eigenbetriebe „Wasserversorgung“ und „Kommunaler Wohnungsbau“ 
erläutert. Nach wie vor kann die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard Überschüsse aus dem 
Verwaltungshaushalt für investive Maßnahmen im Vermögenshaushalt in einer 
Größenordnung von deutlich mehr als 1,5 Mio. € verwenden. Die Zielmarke von 1,5 Mio. € 
Haushaltsüberschuss pro Jahr hat der Gemeinderat in einem Grundsatzbeschluss vor 
mehreren Jahren als Zielgröße festgelegt, um die in der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard 
anstehenden Zukunftsinvestitionen sicher schultern zu können. Diesem Ziel werden man, so 
Bürgermeister Sven Weigt auch im Jahr 2017 mit einer prognostizierten Zuführungsrate zum 
Vermögenshaushalt mit über 1,8 Mio. € wiederum nachkommen. 
In seinen Ausführungen ging der Bürgermeister auch auf die bevorstehenden Erhöhungen 
der Benutzungsgebühren ein. Wie schon im Gemeinderat in den Vorberatungen dargelegt 
sind diese moderaten Erhöhungen 2017 notwendig, um die in der Vergangenheit getätigten 
und in Zukunft noch notwendigen Investitionen im Bereich der Wasserversorgung und der 
Abwasserbeseitigung bewältigen zu können. Bei den Friedhofsgebühren sei die Gemeinde 
ebenfalls gezwungen, diese moderat anzuheben, nachdem die Friedhofsgebühren in 
Karlsdorf-Neuthard zum Teil deutlich unter denen vergleichbarer kommunen liegen und 
dieser Umstand in der Vergangenheit bereits mehrfach von der Gemeindeprüfungsanstalt – 
der Prüfungsbehörde der Kommunen in Baden-Württemberg- kritisiert worden war. 
Kritisch äußerte sich der Bürgermeister allerdings über die vom Land vorgenommenen 
Abzüge bei der Finanzausstattung der Gemeinde. Einzelheiten hierzu und die Haushaltsrede 
des Bürgermeisters sowie die Haushaltsreden aller im Gemeinderat vertretenen Fraktionen 
werden im nächsten Amtsblatt in voller Länge veröffentlicht, damit sich die Bürgerinnen und 
Bürger selbst ein Bild der Haushaltssituation der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard und der 
Einschätzung des Gemeinderats machen können. Die anstehenden Beschlüsse der 
Gemeinderatssitzung wurden nach zahlreichen und intensiven Vorberatungen im Rahmen 
vorangegangener Sitzungen allesamt vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.  
 
 

• Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlich en Sitzung am 29.11.2016 
Bürgermeister Weigt gibt folgende Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung am 
29.11.2016 bekannt: 
Personalangelegenheiten  
- Beschluss für die Besetzung der Stelle „Leitung Fachbereich 3“ 
- Beschluss über die Ausschreibung einer Stelle im Gemeindevollzugsdienst  

 
Der Gemeinderat hat den Standort für das neue Feuerwehrhaus festgelegt.  
 
S-Bahn-Maßnahme 
Beschluss zur Übernahme der Vorfinanzierungkosten  
 
Seniorenwohnanlage St. Elisabeth in Karlsdorf 
- Zustimmung der Gemeinde zum Übertrag des Erbbaurechts  

 
 
• Änderung der Satzung über die Öffentliche Abwasserb eseitigung 

(Abwassersatzung) 
 
• Änderung der Satzung über die Erhebung einer Vergnü gungssteuer 

(Vergnügungssteuersatzung) 



 
 

• Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffe ntliche 
Wasserversorgungsanlage (Wasserversorgungssatzung) 

 
 
 
• Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren  im 

Bestattungswesen – Bestattungsgebührenordnung 
 

• Beratung und Beschluss über den Entwurf des Haushal tsplanes 2017 
 

• Beratung und Beschluss über den Wirtschaftsplan des  Eigenbetriebes 
"Wasserversorgung" für das Jahr 2017 

 

• Beratung und Beschluss über den Wirtschaftsplan des  Eigenbetriebes 
"Kommunaler Wohnungsbau" für das Jahr 2017 

 

• Stellungnahme zu Bausachen 
Antrag auf Bauvorbescheid zur Errichtung eines Einf amilienwohnhauses mit 
Carports und Stellplatz auf dem Grundstück Flst.-Nr . 883, Bahnhofstraße 
Dem Bauvorbescheid hat der Gemeinderat einstimmig zugestimmt.  

 
 
 


