
Bericht aus der Sitzung vom 26.04.2022 

Bürgermeister Grüner gab aus nichtöffentlicher Sitzung bekannt, dass für das Rathaus ein 
stellvertretender Hauptamtsleiter eingestellt werden soll. Die Ausschreibung wird in Kürze erfolgen. 
Die notwendige Stellenausschreibung begründet er auch damit, dass der derzeitige Hauptamtsleiter 
in einiger Zeit in den Ruhestand eintreten wird und man eine ausreichende Einarbeitungszeit 
benötige. 

Kämmerer Keller stellte dem Gemeinderat im Anschluss das umfangreiche Zahlenwerk des Haushalts 
vor. Im Ergebishaushalt berichtet er von ordentlichen Erträgen in Höhe von 5.857.412 €. Dagegen 
stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 6.512.541 € wodurch mit einem veranschlagten 
Gesamtergebnis von -655.129 € zu rechnen ist. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein 
Finanzierungsmittelüberschuss von -64.600 €. 

Eine Kreditaufnahme wird nicht benötigt. Der Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes kann innerhalb des 
Finanzplanungszeitraumes abgedeckt werden. Dies gilt auch für den Fehlbetrag des 
Ergebnishaushaltes 2023, so dass das basiskapital der Gemeinde unverändert erhalten bleibt. Bis auf 
das Jahr 2022 erwirtschaftet der Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschüsse, die ausreichen, um die 
laufende Tilgung und die geplanten Investitionen zu finanzieren. 

In seinen Ausführungen beschreibt er, dass die Unternehmen in Wald sich in der Krise sehr robust 
gezeigt haben.  Unter Bereinigung der Nachholeffekte aus der Pandemie kann die Gemeinde von 
einem Ansatz von 900.000 € Gewerbesteuer ausgehen. Für das Jahr 2022 wird auch wieder mit 
einem steigenden Einkommenssteueraufkommen gerechnet. Dagegen wird im Jahr 2022 der 
Gemeindeanteil an der Unsatzsteuer geringer ausfallen.  

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde zum Jahr 2022 um 1,5 vom Hundert gesenkt. 

Bei der Gemeinde Wald waren zum 31.12. 2021 insgesamt 27 Beschäftigte und 3 Beamte tätig. Die 
Personalaufwendungen betragen 28,93 % und sind damit der größte Ausgabenposten des 
Ergebnishaushalts. 

Ebenfalls vorgestellt und genehmigt wurden der Wirtschaftsplan der Eigenbetriebs Wasser und der 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasser. Hier sind keine Veränderungen der Gebührensätze 
vorgesehen. 

Genehmigt wurde der Um und Einbau von weiteren Wohnungen in ein Gebäude in Walbertsweiler. 
Das Bauvorhaben war bereits 2019 genehmigt worden, der Bauherr hat jedoch die Baugenehmigung 
verstreichen lassen.  

Ebenso zugestimmt wurde dem Neubau einer Garage in Sentenhart Ein entsprechender 
Grenzabstand muss jedoch eingehalten werden, weshalb eine Änderung der Planung notwendig ist. 

Einem Baugesuch über die Erweiterung einer Garage in Walbertsweiler wurde ebenso zugestimmt, 
wie dem Abriss eines Wirtschaftsgebäudes in Ruhestetten, zur Errichtung von 2 Einfamilienhäusern. 

Beschlossen wurden auch Straßensanierungen auf dem Gemeindegebiet. Der Zweck-und 
Geräteverband Ostrachtal wird dem Beschluss folgend mehrere Ausbesserungen vornehmen. Im 
Haushalt vorgesehen sind insgesamt 150.000 Euro. Diese Summe wird voraussichtlich nicht ganz 
benötigt.  


