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1. ALLGEMEINES 
 
 
Der Haushaltsplan 2021 weist, wie auch in den Vorjahren, wieder einen Überschuss 
aus, wenngleich dieser aufgrund der Corona-Krise etwas geringer ausfällt als im Jahr 
2020. 
 
Hierbei spielen natürlich auch die Überlegungen und Beratungen in den Gemeinde-
gremien eine nicht unerhebliche Rolle, die in vergangenen Jahren auf eine Erhöhung 
von Gebühren hinzielten. Im Haushaltsjahr 2021 sollen die Grundsteuer A, Grund-
steuer B und auch die Gewerbesteuer gegenüber den Vorjahren wieder unverändert 
bleiben.  
 
Für die ehrenamtlich tätigen Gemeindegremien bilden die im Haushaltsplan eingestell-
ten Zahlen ein relativ kompliziertes Werk. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass sich auch 
ein gewisses Maß an Verständnis für dieses Planwerk im Laufe der vergangenen 
Jahre angesammelt hat. 
 
Die in den letzten Jahren angelegte Struktur des Vorberichtes ist beibehalten worden. 
Auch hier ist davon auszugehen, dass dies zu einem besseren Verständnis der Pla-
nung beitragen wird. 
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2. HAUSHALTSPLAN 2021 
 
 
2.1 Haushalt 2021, Vorjahre und Zukunft 
 
Der Haushaltsplan 2021 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 
127.793,00 € ab. Der planungsmäßige Überschuss im Vorjahr betrug 415.003,00 €.  
 
Der Finanzhaushalt weist einen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit in Höhe von 215.095,00 € aus. Abzüglich der Auszahlungen für die Investitionen 
und die Einzahlungen an Zuschüssen und Beiträgen und der in 2021 zu leistenden 
Tilgungszahlungen für die Darlehen der Gemeinde Elbtal ergibt sich ein Darlehensbe-
darf für 2021 in Höhe von 994.756,00 €. Zum 1. Januar 2021 wird ein planungsmäßiger 
Bestand an liquiden Mittel von rund 2.278.610,00 € erwartet. In welcher Höhe tatsäch-
lich Darlehen aufgenommen werden müssen, wird deshalb erst im Lauf des kommen-
den Haushaltsjahres entschieden. 
 
Im Haushaltsjahr 2019 wurde die „Hessenkasse“ installiert. Neben Zuweisungen zu 
verschiedenen Baumaßnahmen können auch Kredittilgungen mit Mitteln aus der Hes-
senkasse erfolgen. Die Gemeinde Elbtal erhält bis zum Jahre 2023 insgesamt 
750.000,00 € und von diesem Betrag können maximal 50 % für Tilgungszahlungen 
herangezogen werden.  
 
Für die Jahre 2019 bis 2023 wurden entsprechende Tilgungszahlungen in Höhe von 
jeweils 75.000 € angemeldet. 
 
Die folgende Übersicht stellt die Planzahlen der doppischen Haushaltspläne seit Ein-
führung im Jahre 2009 dar.  
 
 

 
 
 

 
 

 

HH-Jahr Ergebnis-Plan Finanz-Plan Ergebnis-Ist Finanz-Ist

2009 -81.320 € -218.106 € 275.542 € 66.393 €

2010 474.533 € -466.609 € -90.221 € -138.006 €

2011 147.383 € -846.513 € -403.707 € -93.386 €

2012 300.841 € -280.241 € -253.031 € -639.558 €

2013 84.765 € -301.825 € -223.852 € 587.006 €

2014 -22.815 € 0 € -170.150 € 251.839 €

2015 -72.110 € 0 € 50.092 € 302.323 €

2016 -58.556 € 0 € -378.689 € 481.954 €

2017 -82.223 € 0 € -427.052 € 611.810 €

2018 -264.694 € 0 € -778.488 € -596.588 €

2019 -174.733 € 0 € -788.691 € 203.395 €

2020 -415.003 € 0 € 0 € 0 €

2021 -127.793 € 0 € 0 € 0 €
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Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019 sind zwischenzeitlich vom Sonderdienst 
„Revision“ des Landkreises Limburg-Weilburg geprüft und jeweils mit einem uneinge-
schränkten Prüfvermerk versehen worden. Der Jahresabschluss 2019 wird voraus-
sichtlich der Gemeindevertretung in der Sitzung am 12. November 2020 zur Be-
schlussfassung vorgelegt werden. 
 
Die Haushaltssituation für das Haushaltsjahr 2020 war dadurch gekennzeichnet, dass 
– wie immer – nur wenige Positionen für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes ver-
antwortlich zeichneten. Verantwortlich zeichnen sich in 2021 die Erträge aus 
 

• der Gewerbesteuer, 

• den Erträgen aus den Abwasser- und Trinkwassergebühren, 

• dem Finanzausgleich und 

• den Kindergartengebühren, die teilweise vom Land Hessen getragen werden. 
 
Dies wird auch im kommenden Jahr der Fall sein, wobei aufgrund der Corona-Pande-
mie und der damit im Jahre 2020 verhängten Lockdowns Erträge aus der Gewerbe-
steuer und auch dem Finanzausgleich teilweise ausbleiben werden.  
 
Inwieweit sich die Corona-Pandemie auch noch im Jahre 2021 auswirken wird, kann 
nicht gesagt werden.  
 
In den vergangenen Jahren konnten höhere Erträge als Aufwendungen aus den Ge-
schwindigkeitsmessungen erzielt werden. Bis einschließlich 2020 war es so, dass le-
diglich kostendeckend geplant werden konnte.  
 
Nunmehr wurde durch die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Limburg-Weil-
burg Anfang November 2020 eine Höchstgeschwindigkeit auf der Bundesstraße 54 in 
den Ortsdurchfahrten Dorchheim und Elbgrund von 30 km/h in der Zeit von 22.00 Uhr 
bis 6.00 Uhr angeordnet. 
 
Hierdurch könnten im Jahre 2021 möglicherweise wieder höhere Erträge erzielt wer-
den.  
 
Grundsätzlich hat die Gemeinde Elbtal die Möglichkeit – wie in den Vorjahren –  in 
Bezug auf die Erträge zu agieren. Es besteht die Möglichkeit, die Realsteuern zu er-
höhen. Hier sind Steigerungen der Erträge ohne Weiteres möglich, wenn man dabei 
außer Acht lässt, dass man damit den Bürger verstärkt belastet. Es zeigt aber auch 
auf, dass in der Vergangenheit das Finanzgebaren und die Entscheidungen der kom-
munalen Körperschaften dazu beigetragen haben, dass diese Möglichkeiten noch 
nicht ausgeschöpft werden brauchten und somit ein gewisser „Handlungsspielraum“ 
bestand.  
 
Auch im Jahre 2021 soll von einer Erhöhung der Realsteuersätze abgesehen werden.  
 
Bei der Neuberechnung des Finanzausgleiches wird unter anderem der so genannte 
„Nivellierungshebesatz“ bei den Realsteuern zu Grunde gelegt. Sofern die Hebesätze 
der Gemeinde entsprechend diesem Nivellierungssatz nicht angehoben werden, ver-
mindert sich die Zuweisung im Bereich der Schlüsselzuweisung. 
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Der sogenannte „Nivellierungshebesatz“ für die Grundsteuern und Gewerbesteuer ist 
nunmehr schon seit einigen Jahren unverändert, wird sich aber in naher Zukunft erhö-
hen, da durch die Erhöhung der Grundsteuer B auch grundhafte Straßensanierungen 
durch verschiedene Kommunen im Bundesland Hessen vorgenommen werden. 
 
Derzeit ist folgende Situation in der Gemeinde Elbtal bei diesen Steuern gegeben: 

 

 
 

Gemäß einer Mitteilung des Steuerzahlerbundes Hessen vom Oktober 2019 liegen die  
durchschnittlichen Werte im Landkreis Limburg-Weilburg bei der Grundsteuer A bei 
347 %, bei der Grundsteuer B bei 368 % sowie bei der Gewerbesteuer bei 370 %. 
Somit liegen die gemeindlichen Hebesätze bei der Grundsteuer erheblich unter dem 
Kreisdurchschnitt. 
 
Werden niedrigere Hebesätze festgesetzt, hat dies Auswirkungen beim Kommunalen 
Finanzausgleich, da bei der Berechnung dann Einnahmen berücksichtigt werden, die 
der Kommune aber tatsächlich nicht zufließen. 
 
2.2 Bilanzen und Abschlüsse 
 
Die Eröffnungsbilanz wurde mit Prüfbericht vom 25.06.2012 vom Rechnungsprüfungs-
amt Landkreis Limburg-Weilburg geprüft. Der Prüfbericht wurde der Gemeindevertre-
tung vorgelegt und diese beschloss am 07.12.2012 gemäß § 117u das Zahlenwerk. 
Bekanntermaßen schloss die Eröffnungsbilanz mit einer Summe von 18.078.035,24 € 
ab.  
 
Bei dem zuletzt durch die Revision geprüften Jahresabschluss 2019 lag die Bilanz-
summe bei 21.839.584,49 € und ist somit gegenüber der Eröffnungsbilanz um rund 
3,76 Millionen € gestiegen. 
 
Die Jahresabschlüsse von 2010 bis 2014 konnten erfreulicherweise mit einem positi-
ven Jahresergebnis abgeschlossen werden. Der Jahresabschluss 2015 schloss zwar 
mit einem Fehlbetrag in Höhe von 50.091,87 € ab, aber die geprüften Jahresab-
schlüsse 2016 bis 2019 weisen wieder positive Ergebnisse von 378.689,13 €, 
427.052,29 €, 778.488,34 € bzw. 788.690,59 € aus. 
 
Aus den Überschüssen der Vorjahre bestand zum Jahresabschluss 2019 eine Rück-
lage in Höhe von insgesamt 3.376.386,05 €. Diese Rücklage beinhaltet schon die De-
ckung des Fehlbetrages aus dem Jahre 2015. 
 
2.3 Haushalt und Kredite in den Vorjahren 
 
Die Haushaltssatzung 2018 sah eine Kreditaufnahme von 1.086.000,00 € vor, die je-
doch nicht in Anspruch genommen wurde. Dies ist jedoch auch dadurch bedingt, dass 
insbesondere die Baumaßnahme „grundhafte Erneuerung der Ellarer Straße“ noch 

Steuerart derzeitiger nivellierter Differenz

Hebesatz Hebesatz

Grundsteuer A 290% 332% -42%

Grundsteuer B 230% 365% -135%

Gewerbesteuer 380% 357% +23%
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nicht begonnen wurde. Aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) des Landes 
Hessen wurden die restlichen Mittel nach Fertigstellung und Abrechnung der „Dorch-
heimer Straße“ abgerufen. 
 
Im Haushaltsplan 2019 war keine Darlehensaufnahme geplant, da die vorhandenen 
flüssigen Mittel und Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse zur Finanzierung 
der Investitionen ausreichend waren. 
 
Die durch die Kommunalaufsicht genehmigte Kreditaufnahme aus 2018 in Höhe von 
1.086.958,00 € wurde am 30.01.2020 ein Teilbetrag in Höhe von 400.000,00 € zu ei-
nem Zinssatz von 0,79 % aufgenommen. 
 
2.4 Information zum Zahlenwerk 
 
Bevor die Teilergebnispläne dargestellt werden, hier erneut der Hinweis auf die Dar-
stellung der Zahlen im Haushaltsplan: 
 
Da Erträge in der doppelten Buchführung im “Haben“ gebucht werden, erscheinen 
diese im Gesamtergebnishaushalt, sowie in den Ergebnishaushalten im Minus. Die 
entsprechenden Positionen sind daher mit einem Vorzeichen ( - ) gekennzeichnet. 
Aufwendungen werden im Gesamtergebnishaushalt hingegen positiv dargestellt.  
 
Im Gesamtfinanzhaushalt und in den Teilfinanzhaushalten werden die Vorzeichen wie-
der umgekehrt dargestellt. Dies ist bei der Studie des Haushalts zu beachten. 
 
Diesem Haushaltsplan ist eine aktualisierte Beschreibung der Produkte des Haushalts 
beigefügt. Dies zwar nur in Stichworten, aber zunächst für die Betrachtung des Sach-
verhaltes ausreichend.  
 
Auch wird nochmals darauf hingewiesen, dass diesem Vorbericht „Erläuterungen zum 
Haushaltsplan“ mit Fallbeispielen zum besseren Verständnis beigefügt sind. 
 
2. 5 Information zur Bevölkerungsentwicklung 
 
Die Europäische Union hatte für das Jahr 2011 einen gemeinschaftsweiten Zensus 
angeordnet, an dem sich auch die Bundesrepublik Deutschland beteiligt hat.  
                                                             
Im Zensus 2011 wurden in der Gemeinde Elbtal 2.359 Einwohner ermittelt. Ferner 
wurde die Bevölkerung zum 31.12.2011 gemäß der Bevölkerungsfortschreibung auf 
Grundlage des Zensus 2011 mit 2.336 und bei der Volkszählung 1987 mit 2.378 Ein-
wohnern ermittelt. 
 
Die vom Hessischen Statistischen Landesamt amtlich festgestellte Einwohnerzahl der 
Gemeinde Elbtal mit Stand vom 30.09.2019 liegt bei insgesamt 2.401 Einwohner und 
hat sich gegenüber dem Vorjahr somit nur geringfügig verringert. 
 
Gemäß des Einwohnermelderegisters betrug die Einwohnerzahl am 30.06.2020 ins-
gesamt 2.383 mit Hauptwohnung gemeldete Einwohner und 67 mit Nebenwohnung 
gemeldete Einwohner. 
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Diesem Haushalt ist wieder ein Gemeindedatenblatt mit aktuellen Auswertungen der 
„HA Hessen-Agentur GmbH“ in Bezug auf die Bevölkerungsstatistik und Entwicklung 
der Gemeinde Elbtal mit Stand vom 31.12.2018 beigefügt. 
 
Auch in den kommenden Jahren wird die Bevölkerungsentwicklung weiter eine abneh-
mende Tendenz einschlagen und es gilt, diesem durch die Ausweisung von Neubau-
gebieten entgegenzuwirken. 
 
Leider hat sich bis heute nicht gezeigt, dass das Dorfentwicklungsprogramm des Lan-
des Hessen, in welchem sich Elbtal befindet, ein gutes Instrument ist, diesem Bevöl-
kerungsrückgang entgegenzuwirken, vielmehr hindert dieses Programm die Ge-
meinde an der Ausweisung von Neubaugebieten. Die Gemeinde Elbtal befindet sich 
noch bis zum 31. Dezember 2021 in diesem Programm. 
 
Das Jahr 2021 soll dazu genutzt werden zu prüfen, wo in der Gemeinde Elbtal Neu-
baugebiete künftig entstehen sollen und es soll auch das Gespräch mit möglichen In-
vestoren zur Erschließung der Gebiete gesucht werden.  
 
Von den ehemals sechs vorhandenen Gemeinschaftsunterkünften in der Gemeinde 
Elbtal wurden im Lauf des Jahres 2020 alle Unterkünfte geschlossen. Einige der in 
diesen Unterkünften untergebrachten Bewohner haben jedoch mit den jeweiligen 
Wohnungseigentümern private Mietverträge geschlossen.  
 

3. BETRACHTUNG DER KOSTENSTELLEN 
 
 
3.1 Allgemeine Informationen 
 
Die Kostenstellen folgen in der  Gliederung des Haushaltsplanes den gemeindlichen 
Produkten. Für die Produkte unserer Gemeinde vereinnahmen sie die Erträge (Ein-
nahmen) und tragen die Aufwendungen (Ausgaben), die für die „Erstellung der Pro-
dukte“, die eine Gemeinde für ihre Bürger entwickelt, bereitstellt und vorhält.  
 
Dass ein kommunales Produkt, wie „Gemeindeorgane“ oder „Gemeindeverwaltung“ 
mit den Kostenstellen „Hauptverwaltung“ und „Gemeindekasse“ nicht in die herkömm-
liche Definition eines Produktes der Industrie passt, versteht sich von selbst. Jedoch 
sieht der neue Haushaltsrahmen die Schaffung solcher Produkte und deren Bewirt-
schaftung vor. Eine Beschreibung der Produkte ist in diesem Vorbericht als Anlage 
beigefügt. Hieraus kann man – wenn auch in gedrängter Form – entnehmen, was unter 
den einzelnen Produkten zu verstehen ist. 
 
Wie sich der Haushalt gliedert, sei an einem Beispiel erläutert: 
 
Produktbereich 01  stellt die Innere Verwaltung dar  
Produktgruppe 0100  stellt die Verwaltungssteuerung und -service dar 
Produkt           010002 ist die  Gemeindeverwaltung 
Es folgt in der Gliederung die Kostenstelle wie z. B.: 01000201 Hauptverwaltung. 

 
Aus diesem Grund ist auch nicht jede Kostenstelle im Haushaltsplan zu finden, da der 
Ausdruck nur bis zu den Produkten gegliedert ist (Produkthaushalt). Die nachstehend 
aufgeführten und erläuterten Kostenstellen geben somit einen tieferen Einblick in das 



Gemeinde Elbtal – Vorbericht zum Haushalt 2021  Seite 7 

 

Zahlenwerk des Haushalts, was einen größeren Erkenntnisgewinn ergeben soll. Sich-
er ist jedoch, dass die Informationsdichte auch verarbeitet werden muss. 
 
3.2 Kostenstellen 
 
Kostenstelle 01000101 Jubilare, Ehrenamt, Öffentlichkeitsarbeit 
 
Im Bereich dieser Kostenstelle werden Aufwendungen in Höhe von 3.500,00 € für die 
ehrenamtliche Tätigkeit verbucht. Insbesondere befinden sich hier die Kosten für die 
Repräsentationen und Geschenke, die die Gemeinde anlässlich von Gratulationen ab 
dem 80. Geburtstag und zur Goldenen Hochzeit oder für Gäste aufzuwenden hat. 
Diese Ausgaben haben sich im Vergleich zu 2020 nicht verändert.  
 
Kostenstelle 01000102 Gemeindevertretung 
 
Im Bereich der Kostenstelle für die Gemeindevertretung werden alle Aufwendungen 
erfasst, die für die Leistung der Aufwandsentschädigung bei der Teilnahme an Sitzun-
gen erforderlich sind sowie auch die Verfügungsmittel des Vorsitzenden der Gemein-
devertretung. Insgesamt stehen hier Aufwendungen unverändert in Höhe von 
6.160,00 € zur Verfügung. 
 
Kostenstelle 01000103 Gemeindevorstand 
 
Hier gelten die gleichen Regelungen wie für die Kostenstelle der Gemeindevertretung. 
Insgesamt stehen hier Mittel für Aufwendungen in Höhe von 6.300,00 € zur Verfügung. 
Die Mittel sind für Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel des Bürgermeisters 
und Repräsentationen vorgesehen.  
 
Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung 
 
Die Kostenstelle der Hauptverwaltung beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen, die 
im Rahmen des Betriebes der Hauptverwaltung entstehen. Dies betrifft neben den öf-
fentlich-rechtlichen Erträgen auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
und die Erstattung von privaten und öffentlichen Unternehmen oder sonstige Erträge 
mit einem Gesamtvolumen von 44.400,00 € und wurde gegenüber dem Vorjahr um 
3.000,00 € verringert. Die Erträge aus den Verwaltungsgebühren wurden um 
4.000,00 € vermindert. Auch die Erstattungen durch die Bayerische Beamtenkranken-
kasse für die Beihilfen wurden reduziert, da für die verstorbene Ehefrau des ehemali-
gen Bürgermeisters Theo Simon keine Erstattungen bzw. Zahlungen mehr erfolgen. 
Die Bayerische Beamtenkrankenkasse erstattet der Gemeinde die Ausgaben für die 
Beihilfen der Beamten, für die die Gemeinde in Vorlage treten muss. Da aber Aufwen-
dungen im Bereich der Versorgungsleistungen in gleicher Höhe eingestellt wurden, 
gleichen sich der Ertrags- und der Aufwandsposten wieder aus. Im Grunde genommen 
handelt es sich bei den Beihilfezahlungen um durchlaufende Posten, da sie zum einen 
die Erträge zum anderen aber auch in gleichem Maße die Aufwendungen erhöhen. 
 
Im Bereich der Zuweisungen wurden Zahlungen für die Interkommunale Zusammen-
arbeit in Höhe von jährlich 5.000,00 € bis zum Jahre 2024 berücksichtigt. Verschie-
dene Kommunen haben sich dazu entschlossen, im Bereich der Datenschutzgrund-
verordnung zusammenzuarbeiten und somit eine IKZ zu gründen.  
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Elbtal gründet, wie durch die Gemeindevertretung beschlossen, eine IKZ mit den Kom-
munen Waldbrunn, Villmar, Merenberg und der Stadt Runkel. Die Anträge für diese 
IKZ sollen noch im Laufe des Jahres 2020 zur Entscheidung bei den zuständigen Stel-
len im Innenministerium eingereicht werden.  
 
Der größte Aufwandsposten im Bereich dieser Kostenstelle sind die Personalkosten 
und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindebediensteten, die im Bereich der 
Hauptverwaltung beschäftigt sind. Insgesamt bewegen sich diese inklusive der Sozi-
alversicherungsanteile, der Aufwendungen für die Versorgungskasse der Beamten, 
Beihilfen usw. auf 458.652,00 € in 2021. In 2020 war für diesen Bereich ein Betrag in 
Höhe von 458.152,00 € vorgesehen.  
 
Diese geringe Steigerung beruht auf dem Wegfall von Pensionsleistungen an die 
Witwe von Herrn Altbürgermeister Simon bei gleichzeitigem Anstieg der Personalkos-
ten im Rahmen der im Oktober 2020 ausgehandeltenTariferhöhungen für die Mitarbei-
ter im öffentlichen Dienst. 
 
Bei den Aufwendungen der Kostenstelle Hauptverwaltung sind insbesondere die Auf-
wendungen für Sach- und Dienstleistungen zu berücksichtigen, die mit einem Gesamt-
Planansatz in Höhe von 164.490,00 € einen weiteren erheblichen Posten in diesem 
Bereich ausmachen. Im Vergleich dazu wurden hier in 2020 161.090,00 € eingestellt. 
Somit wurden für 2021 3.400,00 € mehr veranschlagt als im Vorjahr.  
 
Dies resultiert vor allem daraus, dass für das Folgejahr Kosten für das Leasing der 
neuen PC’s der Gemeindeverwaltung sowie Aufwendungen für die Umsetzung des 
Online-Zugangsgesetzes berücksichtigt werden mussten. Gleichzeitig entfallen jedoch 
auch die Beihilfezahlungen für Frau Simon; dies wurde bereits bei den Einnahmen 
näher erläutert.  
 
Nachdem in 2020 in drei Büros im Obergeschoss der Fußboden ausgetauscht und die 
Wände neu gestrichen wurden, ist vorgesehen, diese Sanierungsmaßnahmen in 2021 
auch im Erdgeschoss durchzuführen. Allerdings ist darüber hinaus auch die Einhau-
sung des neuen Servers geplant sowie eine Neuverkabelung der elektrischen Leitun-
gen, da diese nicht mehr den gestiegenen Erfordernissen entsprechen. Da diese Maß-
nahmen in Summe kostenintensiver werden als die Maßnahmen im Oberschoss, wur-
den dafür Mittel im Investitionsbereich eingestellt bei gleichzeitiger Bezuschussung 
durch das Förderprogramm „Starke Heimat Hessen“. 
 
Die nach der neuen Haushaltsgesetzgebung verpflichtende Darstellung des Wertever-
zehrs der einzelnen Einrichtungen ist auch im Bereich der Hauptverwaltung wiederzu-
finden. So sind hier Kosten der Abschreibung sowohl für das Gebäude, als auch für 
die Geschäftsausstattung in einem Umfang von 11.820,00 € eingestellt.  In 2020 waren 
Abschreibungsbeträge in Höhe von 10.930,00 € geplant. Erhöht haben sich die Ab-
schreibungsbeträge aufgrund der Anschaffung von EDV-Software und Lizenzen. 
 
Ansonsten weichen die Planzahlen für 2021 nur marginal von den Vorjahresplanungen 
ab. 
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Kostenstelle 01000203 Gemeindekasse  
 
Für die Gemeindekasse ist eine gesonderte Kostenstelle eingerichtet, da sie im Be-
reich der Verwaltung eine eigenständige Position – auch nach der Gemeindehaus-
haltsverordnung – einnimmt.  
 
Erträge werden bei der Gemeindekasse keine veranschlagt. 
 
An Aufwendungen für bezogene Leistungen stehen nach dem Zahlenwerk unverän-
dert 27.000,00 € zur Verfügung, die insbesondere für die Leistung des Rechenzent-
rums der ekom21, Gießen, aufgewendet werden müssen.   
 
Für die Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Limburg-Weilburg 
werden wie in den Vorjahren Mittel in Höhe von 9.000,00 € eingeplant, wovon rund 
8.000,00 € auf die Prüfung der Jahresrechnung 2020 entfallen und die übrigen 
1.000,00 € für unvermutete Kassenprüfungen aufgewendet werden müssen. 
 
Entgegen vieler anderer kreisangehöriger Kommunen wurden in der Gemeinde Elbtal 
alle Jahresabschlüsse erstellt und auch von der Revision des Landkreises Limburg-
Weilburg geprüft. Somit liegt die Gemeinde Elbtal kreisweit mit an vorderster Stelle. 
 
Kostenstelle 01007701 Bauhof 
 
Der Bauhof gehört mit zu den Einrichtungen in der Gemeinde, die fast keine Erträge 
erwirtschaften. In 2021 sind 2.920,00 € bei der Kostenstelle „Bauhof“ an Erträgen vor-
gesehen. Hierbei handelt es sich überwiegend um privatrechtliche Leistungsentgelte, 
die von der Gemeinde Dritten in Rechnung gestellt werden.  
 
Ein recht großer Finanzaufwand im Bereich des Gemeindebauhofes sind die Aufwen-
dungen für Hilfsstoffe, Betriebsstoffe, Strom, Gas, Wasser, Treibstoffe, Abwasser usw. 
Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stehen nach dem vorliegenden 
Planwerk insgesamt 45.100,00 € zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr ist dieser 
Betrag um 10.400,00 € höher. Dies resultiert vor allem daraus, dass hier Fortbildungs-
kosten für einen Gemeindemitarbeiter zur Fachkraft für Abwassertechnik eingestellt 
sind und die Ansätze dementsprechend erhöhen. Weiterhin wurden die Mittel für die 
Instandhaltung der Fahrzeuge um 1.000,00 € erhöht, da für das Lindner-Fahrzeug 
zwei neue Reifen angeschafft werden müssen. Die Ansätze für die Abfallentsorgung 
wurden um 3.500,00 € angehoben, da sich herausgestellt hat, dass am Bauhof bislang 
Restabfalltonnen genutzt wurden, die vom Abfallwirtschaftsbetrieb nicht veranlagt und 
somit auch nicht berechnet wurden. Diese Tonnen wurden vom AWB abgeholt und 
zukünftig muss nun der Müllcontainer, der sich am Bauhof befindet, häufiger geleert 
werden.  
 
Auch beim Bauhof stellt das Entgelt für die Mitarbeiter den größten Posten dar. Insge-
samt werden hier 256.461,00 € veranschlagt. In 2020 waren es  244.401,00 € an Löh-
nen und Sozialleistungen. Tarifliche Lohnsteigerungen sind bei dem neuen Ansatz be-
rücksichtigt. 
 
Beim Bauhof und der gemeindlichen Kläranlage sind insgesamt fünf Mitarbeiter be-
schäftigt.  
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Wenn man je Mitarbeiter 30 Tage jährlichen Erholungsurlaub und durchschnittlich 10 
Tage Arbeitsunfähigkeit aufgrund Erkrankung hinzurechnet, sind rein rechnerisch über 
das Jahr gesehen lediglich vier Mitarbeiter tatsächlich im Dienst. 
 
Der Gemeindevorstand hat im Jahre 2020 darüber beraten, eventuell den Stellenplan 
des Bauhofes zu erweitern, hat aber vorerst hiervon wieder Abstand genommen.  
 
Zum 1. Oktober 2020 wurde noch ein geringfügig beschäftigter Mitarbeiter, zunächst 
befristet für 12 Monate, eingestellt, der überwiegend Wasserzähler, deren Eichfrist ab-
gelaufen sind, austauschen soll. Der monatliche Zeitaufwand wurde vertraglich auf 
16,5 Stunden festgeschrieben.  
 
Seitens der Gemeindeverwaltung wurde versucht, verschiedene Arbeiten an Fremd-
firmen zu vergeben, jedoch musste festgestellt werden, dass diese kein Interesse an 
der Ausführung von Kleinarbeiten haben und teilweise noch nicht einmal bereit sind, 
Angebote zu erstellen. 
 
Diese Situation wird sich in den kommenden Jahren ganz allgemein sicher noch ver-
schärfen, da sich auch Handwerksfirmen über fehlendes qualifiziertes Personal bekla-
gen. 
 
In Bezug auf Urlaubstage und Überstunden im Bereich des Bauhofes, aber auch der 
Kläranlage, wird auf die Ausführungen am Ende dieses Vorberichts verwiesen. 
 
Die Abschreibungen für Gebäude, Maschinen und Anlagen belaufen sich auf 
20.950,00 € gegenüber 13.120,00 € im Jahre 2020. Die Erhöhung ist begründet durch 
die Abschreibung des neuen Ölabscheiders. 
 
Insgesamt ist für den Bauhof ein Aufwand von 322.911,00 € gegeben.  
 
Beim Bauhof werden folgende Fahrzeuge eingesetzt: 
 

- Mehrzweckfahrzeug Lindner (Eigentum der Gemeinde Elbtal) 
- MB Trac (Bj. 1987 – Eigentum der Gemeinde Elbtal) 
- Ford Transit Pritschenwagen (geleast)  
- Ford Courier (Eigentum der Gemeinde Elbtal) 

 
Ende August 2020 wurde noch ein weiteres Fahrzeug (Werkstattwagen) geleast und 
dieses Fahrzeug wird voraussichtlich Ende November/Anfang Dezember ausgeliefert 
werden. Danach wird folgendes Fahrzeug ausgesondert: 
 

- VW LT 28 alte Bauart (ehemaliges FFW-Fahrzeug) 
 
Der Radlader sei nur der Vollständigkeit wegen erwähnt, da er nicht als Zugmaschine 
oder Transportmaschine genutzt werden kann.  
 
Wie schon in den Berichten der Vorjahre ausgeführt, sollte im Jahre 2021 entschieden 
werden, ob das sehr reparaturanfällige und mittlerweile auch schon über 10 Jahre alte 
„Lindner-Fahrzeug“ oder der MB Trac ausgemustert werden sollen. Aufgrund finanz-
technischer Gegebenheiten sollte dann ein neues Fahrzeug geleast werden. Eine 
überschlägige Kostenschätzung ergab, dass zum Beispiel die monatliche Leasingge-
bühr für einen Unimog etwa 1.500,00 € beträgt. 



Gemeinde Elbtal – Vorbericht zum Haushalt 2021  Seite 11 

 

Kostenstelle 02050101 Wahlamt, Wahlen 
 
Im Jahr 2021 finden am 14. März die Kommunalwahl und im Herbst die Bundestags-
wahl statt.  
 
Aus diesem Grund sind für diese Kostenstelle Aufwendungen in Höhe von 10.200,00 € 
vorgesehen. 
 
Seit dem Jahr 2018 wird ein Erfrischungsgeld in Höhe von 40,00 € je Wahlhelfer ge-
zahlt und dies hat erfreulicherweise auch dazu geführt, dass bei den Wahlhelfern we-
niger berufene Personen mitgeteilt haben, dass sie dieses Amt nicht ausüben könnten. 
 
Aufgrund der guten Erfahrungen bezüglich der Erhöhung des Erfrischungsgeldes 
sollte auch für künftige Wahlen diese Höhe beibehalten werden.  
 
Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt 
 
Diese Kostenstelle wurde mit einem kleinen Verlust von 740,00 € beplant. Die Erträge 
sind in den vergangen Jahre zurückgegangen bei Erhöhungen der Aufwendungen.  
 
Von der Straßenverkehrsbehörde wurde mittlerweile eine Anordnung erteilt, dass die 
erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf der Bundesstraße 54 in den Ortsdurchfahrten Elb-
grund und Dorchheim in der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr auf 30 km/h reduziert 
wird. Nach Umrüstung der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen kann davon 
ausgegangen werden, dass die Erträge wieder steigen werden. 
 
Bei der stationären Geschwindigkeitsmessanlage im Ortsteil Dorchheim wurden im 
Jahre 2020 mit Stand 31.Oktober insgesamt 2.485.437 Fahrzeuge gezählt und 4.733 
Verstöße geahndet. Im Jahre 2019 wurden an gleicher Stelle noch 2.683.042 Fahr-
zeuge gezählt und 4.791 Verstöße geahndet.  
 
Bei der stationären Geschwindigkeitsmessanlage im Ortsteil Elbgrund wurden in 2020 
2.149.545 Fahrzeuge gezählt und jeweils etwa 1.384 Verstöße geahndet. Im Jahr 
2019 wurden 2.235.576 Fahrzeuge gezählt und 2.159 Verstöße begangen. Warum im 
Vergleich zum Vorjahr knapp 775 Verstöße weniger begangen wurden, ist nicht ermit-
telbar.  
 
Im Jahre 2020 wurden insgesamt 18 mobile Geschwindigkeitsmessungen – teilweise 
auch in den Abend- und Nachtstunden – durchgeführt. Coronabedingt hat sich die An-
zahl der Messungen gegenüber dem Vorjahr um 7 vermindert. Für das Jahr 2021 sol-
len wieder 25 mobile Messungen vorgenommen werden.  
 
In 2021 werden hier Erträge aus den Verwarnungsgeldern in Höhe von 172.000,00 €   
erwartet. Der größte Teil dieser Erträge kommt aus den Erlösen des Betriebes der 
stationären Geschwindigkeitsmesseinrichtungen in Elbgrund und Dorchheim.  
 
Einige Statistiken zu den Geschwindigkeitsmessungen sind als Anlage dem Vorbericht 
zur Verdeutlichung des Umfangs der Messungen angefügt. 
 
Die Aufwendungen für Lohnkosten im Bereich Ordnungsverwaltung, inklusive Sozial-
leistungen, belaufen sich in 2021 auf 55.250,00 €. 
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Den größten Finanzbedarf bei dieser Kostenstelle haben die „Aufwendungen für be-
zogene Leistungen“ sowie die Mieten für die stationären Anlagen in Höhe von insge-
samt 100.000,00 €. Hierunter fallen die Leistungen für die Miete der Messsäulen, die 
mobilen Kurzmessungen sowie die Leistungen an das Rechenzentrum der ekom21 für 
die Bereitstellung des Programms owi21. Allein die Portokosten belaufen sich auf 
7.000,00 €.  
 
Am 1. Juli 2018 wurden der Mitarbeiterin Lisa Schütz die Tätigkeiten im Ordnungsamt 
übertragen. Neben Arbeiten im Ordnungsamt verwaltet Frau Schütz auch noch die vier 
gemeindlichen Dorfgemeinschaftshäuser.  
 
Als Vertreterin von Frau Schütz übernimmt Frau Jacqueline Daum im Urlaubs- oder 
Krankheitsfall die Arbeiten. Sie wurde im Bereich der stationären Überwachung sowie 
in der Datenverarbeitung ausgebildet und eingearbeitet. Gleiches gilt auch für die Ein-
arbeitung im Bereich der Dorfgemeinschaftshäuser. 
 
Ferner hat der Gemeindevorstand beschlossen, Frau Lisa Schütz zur Hilfspolizeibe-
amtin der Gemeinde Elbtal ausbilden zu lassen. Coronabedingt handelt es sich hierbei 
um eine Online-Schulung über einen Zeitraum von 6 Wochen, die am 9. November 
2020 begann.  
 
Für Beiträge an den Tierschutzverein sind 2.500,00 € eingeplant.  
 
Alle Gemeinden haben sich zum Jahre 2013 mit dem Tierschutzverein auf einen Bei-
trag von jährlich 0,90 € pro Einwohner verständigt. Es stand hierbei fest, dass keine 
der Gemeinden in der Lage ist, den Aufwand der Fundtierversorgung für diesen Betrag 
zu leisten.  
 
Presse- und auch TV-Berichten zufolge stehen in den nächsten Jahren erhebliche In-
vestitionen beim Tierheim Limburg an. Im Jahre 2020 fand leider keine Mitgliederver-
sammlung des Tierschutzvereins statt. Bei der letzten Mitgliederversammlung in 2019, 
an der auch sehr viele Bürgermeister aus dem Landkreis Limburg-Weilburg teilgenom-
men haben, wurde das Management des Tierschutzvereins kritisiert. Bei den Vor-
standswahlen, die bei dieser Versammlung ebenfalls erfolgten, wurden große Teile 
des Vorstandes in ihrem Amt bestätigt. Mitglieder, die neu in den Vorstand gewählt 
wurden, sollen wohl im Laufe des Jahres 2020 ihre Ämter niedergelegt haben, da der 
Vereinsvorstand nicht gewillt ist, die alteingefahrenen Strukturen zu ändern. 
 
Aus dem vorgenannten Grund kann derzeit nicht gesagt werden, ob im Jahre 2021 
weitere Zahlungen, außer den Mitgliedsbeiträgen, an das Tierheim Limburg geleistet 
werden müssen. 
 
Kostenstelle 02110103 Standesamt 
 
Die Gesamtsumme der Erträge im Bereich des Standesamtes beläuft sich auf 
1.550,00 € im Jahr. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 6.150,00 €, 
wobei es sich hierbei überwiegend um Kosten für die Datenverarbeitung und die Do-
kumentation der beurkundeten Standesamtsfälle handelt.  
 
Derzeit verfügt das Standesamt der Gemeinde Elbtal über drei bestellte Standesbe-
amte und zwar Bürgermeister Joachim Lehnert, Frau Viktoria  Reitz sowie Herrn Theo 
Krämer. 
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Aufgrund sehr schwieriger Personenstandsfälle, insbesondere mit Auslandsbeteiligun-
gen, ist es unumgänglich, auch hier künftig Mittel für Aus- und Fortbildungen zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
Für 2021 sind 2.000,00 € für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eingeplant. 
 
Kostenstelle 02110104 Schiedsamt  
 
Bei dieser Kostenstelle sind Erträge in Höhe von 50,00 € geplant, denen Aufwendun-
gen in Höhe von 445,00 € entgegenstehen. Schiedsperson der Gemeinde Elbtal ist 
Herr Christian Berls, Ortsteil Hangenmeilingen, und stellvertretende Schiedsperson ist 
Frau Petra Gruner, Ortsteil Elbgrund. Beide wurden im Jahre 2018 erneut zu Schieds-
personen durch die Gemeindevertretung gewählt und durch den Direktor des Amtsge-
richtes Limburg auch bestätigt. 
 
Kostenstelle 02110105 Ortsgericht 
 
Das Ortsgericht hat jährlich Aufwendungen in Höhe von 360,00 € zu verzeichnen. Das 
Amt des Ortsgerichtsvorstehers wird durch Herrn Willibald Scherer wahrgenommen. 
Obwohl Herr Scherer im Jahr 2019 schwer erkrankt war, übt er dankenswerterweise 
auch weiterhin noch das Ehrenamt des Ortsgerichtsvorstehers aus. 
 
An dieser Stelle soll auch nochmals erwähnt werden, dass Herr Willibald Scherer be-
reits am 1. Oktober 2020 sein 50-jähriges Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst feiern 
konnte, da auch die Zeiten als Ortsgerichtsvorsteher (Ehrenbeamter des Landes Hes-
sen) mit angerechnet werden. 
 
Der Bürgermeister hat Herrn Scherer zu diesem Jubiläum am 1. Oktober gratuliert und 
der Direktor des Amtsgerichts Limburg hat Herrn Scherer die entsprechende Dankur-
kunde des Landes Hessen am 9. November 2020 im Rathaus der Gemeinde Elbtal 
überreicht. 
 
Kostenstelle 02130105 Feuerwehr Elbtal 
 
Mit dem Haushaltsplan 2014 wurden erstmals alle Erträge und Aufwendungen aus 
dem Feuerwehrbereich in dieser Kostenstelle eingestellt.  
 
An Erträgen werden nach dem vorliegenden Plan 9.360,00 € erwartet, wobei allein 
7.810,00 € aus der Auflösung von Sonderposten stammen. An Erträgen für Schaden-
ersatzleistungen sind 1.500,00 € vorgesehen.  
 
Seit Änderung der Feuerwehrgebührensatzung Ende 2015 sind Fehlalarme einer 
Brandmeldeanlage gebührenpflichtig. Es hat sich mittlerweile gezeigt, dass Betreiber 
von Brandmeldeanlagen diese nunmehr öfter überprüfen lassen und somit weniger 
Fehlalarme entstehen.  
 
Waren es im Jahre 2015 noch fünf Fehlalarme, fanden im Jahre 2016 kein, im 2017 
lediglich ein Fehlalarm und in 2018 zwei Fehlalarme statt.  
 
In 2019 wurden drei Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen registriert, im Jahre 2020 
wurden mit Stand 04.11.2020 insgesamt fünf Fehlalarme verzeichnet. 
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Mit Gesamtaufwendungen von 86.750,00 € gegenüber 81.320,00 € im Vorjahr ist nach 
der derzeitigen Planung zu rechnen, die zum größten Teil auf die Erhöhung der Ab-
schreibungen zurückzuführen sind. 
 
In den Jahren 2019 und 2020 wurde vier Mitgliedern der Einsatzabteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr ermöglicht, den Führerschein der Klassen „C“ und „CE“ zu erwerben. 
 
Da die Feuerwehrfahrzeuge immer größer werden, soll auch im Jahre 2021 wieder 
zwei Mitgliedern der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Elbtal die Möglichkeit 
gegeben werden, diesen Führerschein zu erwerben. 
 
Die Auswahl der Personen erfolgt durch die Mitglieder des Feuerwehrausschusses in 
Absprache mit dem Bürgermeister. 
 
An Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sind 12.000,00 € einge-
stellt. Dabei sind auch die Entschädigungen für die Einsatzkräfte gemäß der durch die 
Gemeindevertretung beschlossenen Satzung zur Gewährung einer Ehrenamtsprämie 
für die Mitglieder der Einsatzabteilung in der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Elbtal (Prämiensatzung der Feuerwehr) in Höhe von 6.000,00 € berücksichtigt. 
 
Durch die Einführung der Prämiensatzung hat sich gezeigt, dass eine höhere Übungs-
beteiligung eingetreten ist. Auch erklären sich mehr Mitglieder der  Einsatzabteilung 
bereit, Fortbildungslehrgänge, insbesondere im Bereich des Atemschutzes, zu besu-
chen. 
 
Weiterhin ist zum 1. Oktober 2020 eine Erhöhung der gesetzlich vorgegebenen Auf-
wandsentschädigung für die ehrenamtlichen Führungskräfte der Feuerwehr erfolgt. 
 
Ein großer Kostenpunkt stellen die Abschreibungen sowohl für den Fuhrpark, als auch 
für das neue Gebäude mit 39.550,00 € dar. 
 
Seit dem 10. Januar 2020 setzt sich der Feuerwehrausschuss aus folgenden Personen 
zusammen: 
 

- Gemeindebrandinspektor Stefan Weimar 
- 1. Stellvertreter Jürgen Röhrig 
- 2. Stellvertreter Torsten Schermuly 
- Christoph Clos 
- Sebastian Pieper 
- Holger Thiel 
- Gemeindejugendfeuerwehrwartin Miriam Röhrig 

 
Die Kinderfeuerwehr wird von Frau Ricarda Thiel geleitet. 
 
Der im Sommer 2018 durch die Kreisbrandaufsicht zurückgewiesene Entwurf eines 
Bedarfs- und Entwicklungsplanes wurde durch den Feuerwehrausschuss überarbeitet 
und liegt mittlerweile schon über zwei Jahre bei der Kreisbrandaufsicht zur Kenntnis-
nahme und Prüfung vor. 
 
Inhalt dieses Bedarfs- und Entwicklungsplanes ist unter anderem die Beschaffung ei-
nes neuen Einsatzleitfahrzeuges (ELW) und eines Staffellöschfahrzeuges (StLF). Im 
Jahre 2020 wurde ein sehr gut gebrauchtes Einsatzleitfahrzeug erworben und in den 
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Dienst der Feuerwehr gestellt. Für die Beschaffung eines Staffellöschfahrzeuges müs-
sen zu gegebener Zeit erhebliche Mittel bereitgestellt werden. 
 
Weiterhin hat sich gezeigt, dass die geforderte Löschwassermenge nicht immer be-
reitgestellt werden kann, da die Trinkwasserleitungen im Gemeindegebiet teilweise 60 
Jahre alt sind und sich durch Inkrustierungen der Leitungsquerschnitt erheblich ver-
mindert hat. Dieses Problem besteht nicht nur in Elbtal, sondern in fast allen Kommu-
nen. Aus diesem Grund wird nunmehr seitens der Kreisbrandaufsicht erörtert, ggfs. 
mehrere Hydranten zusammenzufassen, um so eine ausreichende Löschwasser-
menge zu erreichen. 
 
Da auch heute noch Anschaffungen im Bereich des Brandschutzes teilweise sehr kri-
tisch gesehen werden, soll insbesondere nochmals darauf hingewiesen werden, dass 
der Brandschutz gemäß dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die Allge-
meine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) eine gesetzliche Pflichtaufgabe einer 
jeden Kommune in Hessen ist und somit keine freiwillige Leistung der Kommunen dar-
stellt. 
 
Die Freiwilligen Feuerwehren leisten hier ehrenamtlich einen sehr großen Beitrag, der 
anders nicht zu leisten wäre.  
 
Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutz, Sirenen 
 
Für die Instandhaltung und Stromkosten der vorhandenen Feuerschutzsirenen sind 
insgesamt 1.900,00 € vorgesehen. 
 
Am 10. September 2020 fand erstmals seit vielen Jahren wieder ein bundesweiter 
Warntag statt. Gegenüber dem Bundestrend hat sich gezeigt, dass bis auf eine Sirene 
im Ortsteil Elbgrund alle Sirenen funktionierten.  
 
Die Vorarbeiten zur Umstellung der Sirenen von analoger in digitaler Technik erfolgte 
im Jahr 2020 und wird Anfang 2021 abgeschlossen sein. 
  
Kostenstelle 04300102 Förderung sonstiger Vereine 
 
An Zuschüssen ist für das Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 14.800,00 € eingestellt. 
Es wurde beschlossen, für das Jahr 2021 zusätzliche Mittel in Höhe 10.000,00 € ein-
zustellen, um damit die Elbtaler Vereine, die Einnahmeverluste aufgrund der Corona-
Pandemie verzeichnen, zu unterstützen. Hier wurde der Gemeindevorstand beauf-
tragt, entsprechende Förderrichtlinien zu earbeiten. Ferner ist vorgesehen, im Jahr 
2021, sofern durch die Corona-Pandemie zulässig, wieder eine Sportlerehrung durch-
zuführen und dafür sind weitere 2.000,00 € eingeplant. Auf dieser Kostenstelle werden 
darüber hinaus auch die Zuschüsse zur Ausrichtung der Kirchweihfeste seit dem 1. Ja-
nuar 2015 in Höhe von 400,00 € je Veranstaltung verbucht.  
 
Diese Mittel wurden in 2020 nicht verausgabt, da aufgrund der Corona-Pandemie 
keine Kirchweihfeste stattfinden durften. Wie sich die Pandemielage in 2021 entwi-
ckeln wird, bleibt abzuwarten. 
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Kostenstelle 04320101 Gemeindearchiv/Alte Schule Elbgrund (historisches Ge-
meindearchiv) 
 
Im Jahre 2020 wurden die Arbeiten in der ehemaligen Lehrerwohnung der „Alten 
Schule“ im Ortsteil Elbgrund durch den Geschichts- und Kulturkreis Elbtal weitestge-
hend abgeschlossen. In diesem Räumlichkeiten richtet der Kulturkreis ein Gemeinde-
archiv ein und weiterhin können die Räume auch durch das Redaktionsteam von „a-
propos Elbtal“ genutzt werden. 
 
Um dem Redaktionsteam die Arbeit zu erleichtern wurde beschlossen, in den Räum-
lichkeiten einen WLAN-Anschluss herstellen zu lassen und dafür wurden 600,00 € ein-
gestellt.  
 
Kostenstelle 04350101 Volksbildung/VHS 
 
Hier wird der jährliche Mitgliedsbeitrag für die Kreisvolkshochschule verbucht sowie 
die Kosten für die Verteilung der vhs-Programme in Höhe von insgesamt 750,00 € 
veranschlagt.  
 
Kostenstelle 05400101 Seniorenarbeit und Seniorenfahrt 
 
Leider musste in 2020 die Seniorenfahrt aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt 
werden.  
 
Für 2021 sind wieder Aufwendungen in Höhe von 3.200,00 € vorgesehen. 
 
Eine Kostenbeteiligung von 5,00 € je Teilnehmer wird erhoben. Die katholische und 
auch evangelische Kirchengemeinde beteiligten sich im Jahre 2019 mit einem Beitrag 
von jeweils 250,00 €. Aus diesem Grund sind für den kommenden Haushalt Gesamt-
erträge in Höhe von 1.000,00 € eingestellt. 
 
Aufgrund der großen Teilnehmerzahl kann an den Fahrten jeweils immer nur ein Ver-
treter der Katholischen oder Evangelischen Kirche teilnehmen, was bei diesen zu Un-
mut führt. Ob und in welcher Form eine Seniorenfahrt im Jahr 2021 angeboten werden 
kann, kann zurzeit noch nicht beantwortet werden. 
 
Dem „Erzählcafé“ des Bürgervereins Elbtal gebührt an dieser Stelle ein großer Dank 
und große Anerkennung, da in vergangenen Jahren sehr viele Fahrten und sonstige 
Veranstaltungen von diesem organisiert und durchgeführt wurden, ohne dass der Ge-
meinde hierdurch Kosten entstanden. 
 
Nach Aussage der Organisatoren des „Erzählcafés“ wäre es wünschenswert, wenn 
mehr Personen das angebotene Programm wahrnehmen würden. 
 
Im Jahre 2020 waren auch wieder sehr viele Fahrten und Veranstaltungen geplant und 
mussten aus bekannten Gründen abgesagt werden.  
 
Kostenstelle 06450101 Jugendpflege 
 
Für das Haushaltsjahr 2020 wurde durch die Gemeindevertretung beschlossen, einen 
Jugendraum in einem Teil des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses Dorchheim einzu-
richten und es wurden hierfür Mittel in Höhe von 20.000,00 € eingestellt. 
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Im Laufe des Jahres 2020 hat sich dann ergeben, dass der Jugendraum durch die 
Dorfentwicklung Hessen gefördert werden kann.  
 
Um einen entsprechenden Zuschuss bewilligt zu bekommen, musste zunächst eine 
Umwidmung des Feuerwehrhauses Dorchheim mittels eines Bauantrages und einer 
Baugenehmigung erfolgen. Im Anschluss hieran wurde eine Architektin mit der Erstel-
lung einer Kostenschätzung beauftragt.  
 
Die für diese Maßnahme bereitstehenden Mittel werden durch eine Rückstellung zum 
Jahresende 2020 in das Jahr 2021 übertragen. 
 
Derzeit wird davon ausgegangen, dass saldenmäßig nur eine geringfügige Kosten-
überschreitung möglicherweise erfolgen wird. 
 
Der Jugendraum kann jedoch nur dann betrieben werden, wenn sich Erwachsene als 
Betreuungspersonen hierfür verantwortlich zeichnen.  
 
Als Aufwandsentschädigung für die Betreuung der Jugendlichen ist ein Betrag in Höhe 
von 6.000,00 € eingestellt sowie Mittel in Höhe von 2.000,00 € für die Anschaffung von 
Ausstattungsgegenständen. 
 
Diese Kostenstelle beinhaltet darüber hinaus sowohl die Förderung der Jugendarbeit 
von Vereinen und sonstigen Institutionen, als auch die Ferienspiele im Bereich des 
Jugendbildungsplanes des Landes Hessen.  
 
Für Zuschüsse bzw. Erstattungen stehen insgesamt 8.500,00 € zur Verfügung.  
 
Die Katholische öffentliche Bücherei richtet in einem Raum eine Kinderbücherei ein. 
Hierzu soll ein pauschaler Zuschuss in Höhe von 3.500,00 € geleistet werden. 
 
Im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie Leben - Vielfalt Westerwald“ hat 
sich die Gemeinde Elbtal bereits im Jahre 2017 mit den Gemeinden Dornburg, Wald-
brunn und Mengerskirchen zusammengeschlossen. Bislang wurden die Personalkos-
ten von Mengerskirchen alleine getragen und diese sollen nunmehr anteilig auf die 
beteiligten Kommunen umgelegt werden. Für die Jahre 2021 bis 2024 sind Personal-
kostenerstattungen an die Gemeinde Mengerskirchen in Höhe von jährlich 2.000,00 € 
eingestellt. Hierzu wurde seitens der Gemeindevertretung ein entsprechender Be-
schluss gefasst. 
 
Weiterhin wurden in 2021 auch wieder Mittel in Höhe von 3.000,00 € (12 Monate á 
250,00 €) eingestellt, die als Zuschuss an den Förderverein der Elbtalschule e. V. zur 
Finanzierung einer weiteren Betreuungskraft gezahlt werden sollen. 
 
In 2020 konnte unter strengen Auflagen und Hygienekonzepten eine Kinder- und Ju-
gendfreizeit durchgeführt werden. Je nach Entwicklung der Pandemie soll auch im 
Jahre 2021 eine Freizeit erfolgen. 
 
In 2020 wurde diese durchgeführte Freizeit auch in erheblichem Maße durch das Bun-
desprogramm „Demokratie Leben“ bezuschusst.  
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Seitens der Gemeinde Elbtal wird zu der Jugendfreizeit lediglich ein Zuschuss nach 
der Vereinsfördersatzung gezahlt.  
 
In den vergangenen Jahren wurde ein „Danke-Abend“ für das ehrenamtliche Betreu-
erteam von der Zivilgemeinde veranstaltet. Da dieser Danke-Abend im Jahre 2020 
leider nicht durchgeführt werden konnte, wurde den ehrenamtlichen Betreuern jeweils 
ein Gutschein zum Dank und zur Anerkennung überreicht. 
 
Auch im Jahre 2021 sollen wieder entsprechende Mittel hierfür bereitgestellt werden, 
um die ehrenamtlichen Helfer der Kinder- und Jugendfreizeit wertzuschätzen.  
 
Kostenstelle 06450201 Frauenförderung 
 
Als Zuschuss für laufende Zwecke stehen 100,00 € zur Verfügung, obwohl in Vorjah-
ren diese nie verausgabt wurden. 
 
Allgemeine Information zu den Kindergärten 
 
Zum 1. August 2018 wurde durch das Land Hessen die Kinderbetreuung neu geregelt. 
Gesetzlich vorgegeben wurde eine kostenlose Kinderbetreuungszeit von täglich sechs 
Stunden in den Regelgruppen (3-6 Jahre).  
 
Vom Land Hessen wird pauschal je Kind und Monat ein Betrag in Höhe von 135,60 € 
geleistet.  
 
Dies hat die Gemeindevertretung zum Anlass genommen, alle Kinder, die die Regel-
gruppen besuchen, grundsätzlich beitragsfrei zu stellen, egal wie lange diese im Kin-
dergarten betreut werden.  
 
Hierüber wurden die Eltern im Rahmen eines Elternabends informiert und es wurde 
darum gebeten, dass diese ihre Kinder auch nur so zur Betreuung anmelden, wie diese 
tatsächlich auch erforderlich ist. Ansonsten hätte ein höherer Personalbedarf bestan-
den. Es bleibt festzustellen, dass die Eltern dieser Bitte nachgekommen sind und nicht 
übermäßig ihre Kinder für eine Ganztagsbetreuung angemeldet haben. 
 
Auch das Kindergartenjahr 2020/2021 hat gezeigt, dass die Eltern ihre Kinder nur so 
zur Betreuung angemeldet haben, wie dies unbedingt erforderlich ist. 
 
Im Jahre 2020 ist das „Gute-Kita-Gesetz“ in Kraft getreten und hiermit soll die Qualität 
in Kindertagesstätten verbessert werden. Die Träger von Kindertageseinrichtungen 
sind gefordert, dieses Gesetz spätestens zum 01. Juli 2022 umzusetzen.  
 
Für den Betrieb unseres Kindergartens bedeutet dies unter anderem, dass 1,5 Stellen 
für die Kindergartenleitung bzw. das Qualitätsmanagement zur Verfügung stehen müs-
sen und der Stellenplan entsprechend erweitert werden muss.  
 
Obwohl die Gemeinde Elbtal schon entsprechende Mittel aus diesem Gesetz bezieht, 
soll eine Umstellung jedoch nicht im Jahre 2021 erfolgen.  
 
Auch wenn man die Mehrkosten ggfs. vernachlässigen kann, bleibt die Frage offen, 
wo und wie man qualifiziertes Fachpersonal (staatlich anerkannte Erzieher m/w/d) fin-
den kann, da dies nicht ausreichend vorhanden ist. 
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In der Bambini-Gruppe des Kindergartens werden Kinder ab dem 2. Lebensjahr be-
treut. Im Sommer 2019 lag eine Anfrage vor, ein Kind ab Vollendung des 1. Lebens-
jahres in einer Einrichtung betreuen zu lassen. Hierfür ist die Gemeinde Elbtal nicht 
ausgestattet und es sollte überlegt werden, in den nächsten Jahren eine eigenständige 
Betreuungsmöglichkeit einzurichten. 
 
Mit Stand vom 1. November 2020 werden in beiden Kindergartenabteilungen die Kin-
der wie folgt betreut: 
 

 
 

 
 

 
Somit besuchen 89 Kinder den Kindergarten. Davon werden 13 Kinder in Bambini-
Gruppen und 76 Kinder in 4 Regelgruppen betreut. Für die Befreiung der Elternbei-
träge der Kinder ab 3 Jahre erhält die Gemeinde 2021 einen Zuschuss von jährlich 
1.692,74 € pro Kind vom Land Hessen. Die Gemeinde Elbtal erhebt lediglich für die 
Betreuung der Bambini-Kinder Gebühren.  
 
Zum 31. Juli 2021 verlassen 18 Vorschulkinder den Kindergarten und werden einge-
schult. 
 

Kindergarten Sonnenblume

Beschreibung Anzahl der Kinder
Elternbeitrag 

pro Monat

Modul 1 11 -  €                  

Modul 2 -  €                  

Modul 3 39 -  €                  

Kinder gesamt: 50

Kindergarten St. Josef

Beschreibung Anzahl der Kinder
Elternbeitrag 

pro Monat

Bambini Modul 1 6 120,00 €             

Bambini Modul 2 135,00 €             

Bambini Modul 3 7 160,00 €             

Modul 1 5 -  €                  

Modul 2 2 -  €                  

Modul 3 19 -  €                  

Kinder gesamt: 39
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Die Anzahl der bislang angemeldeten neuen Kindergartenkinder erhöht sich bis zum 
Ende des Kindergartenjahre 2021/2022 am 31. Juli 2022 auf insgesamt 97 Kinder. 
 
Die Gemeindevertretung hatte mit Beschlussfassung des Stellenplanes für das Jahr 
2020 auch eine weitere Stelle im Bereich des Kindergartens genehmigt, die bislang 
jedoch noch nicht besetzt wurde.  
 
Das „Gute-Kita-Gesetz“ soll bereits, zumindest in Teilen, zum 1. August 2021 umge-
setzt werden und hierfür werden 2 zusätzliche Stellen für Erzieherinnen geschaffen.  
 
Derzeit befindet sich eine Mitarbeiterin noch bis Ende Mai 2021 in Elternzeit und diese 
nimmt dann ihre Tätigkeit wieder auf. 
 
Eine Mitarbeiterin, die befristet für diese Elternzeit eingestellt wurde, müsste nicht aus-
scheiden sondern könnte übernommen werden, gleiches gilt auch für die derzeit be-
schäftigte Jahrespraktikantin, die ihre staatliche Anerkennung im Juli 2021 erlangen 
wird.  
 
Weiterhin sollen die bislang befristeten Stundenerhöhungen von weiteren Erzieherin-
nen im Kindergarten in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt werden.  
 
In dem Haushaltsplan beigefügten Stellenplan wurde das Personal den tatsächlichen 
Gegebenheiten in den beiden Abteilungen „St. Josef“ und „Sonnenblume“ aufgeführt.  
 
Erfreulicherweise kann mitgeteilt werden, dass der Landkreis Limburg-Weilburg Plätze 
in Kindertageseinrichtungen im Jahr 2020 wieder gefördert hat. Für die Einrichtungen 
in unserer Gemeinde wurde ein Zuschuss in Höhe von 37.600,00 € gewährt. Hierfür 
wurde die Kinderzahl vom Hessischen Statistischen Landesamt mit Stand vom 
01.03.2020 auf 94 festgestellt und je Kind wird eine Förderung in Höhe von 400,00 € 
gewährt.  
 
Ob diese Förderung auch im Jahre 2021 noch Bestand hat, kann nicht gesagt werden 
und aus diesem Grund wurden für das Jahr 2021 auch keine dementsprechende Mittel 
eingeplant. 
 
Kostenstelle 06460201 Kindergarten „Sonnenblume“ 
 
Bei dieser Kostenstelle werden Gesamterträge in Höhe von 268.530,00 € erwartet.  
 
Diesen Gesamterträgen stehen Aufwendungen in einer Gesamthöhe von 
554.651,00 € entgegen. Die Lohnkosten für den Kindergarten „Sonnenblume“ ergeben 
einen Aufwand von 483.401,00 €. In diesem Betrag sind die tariflichen Lohnsteigerun-
gen enthalten.  

 
Die Abschreibungen auf Gebäude sowie Dienst- und Geschäftsausstattung sind in 
Höhe von 10.100,00 € eingeplant.  
 
In den beiden vergangenen Jahren wurde das Außengelände des Kindergartens „Son-
nenblume“ erweitert und umgestaltet, so dass im Jahre 2021 nach Rücksprache mit 
der Kindergartenleiterin keine weiteren größeren Maßnahmen vorgesehen sind.  
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Es ergibt sich somit ein Verlust von 286.121,00 € für das Jahr 2021, im Jahre 2020 
betrug der planerische Verlust noch 173.291,00 €. 
 
Dieser Verlustbetrag ist jedoch nicht aussagekräftig, da sich Erträge, die bislang beim 
Kindergarten „Sonnenblume“ dargestellt wurden, auf die nachstehende Kostenstelle 
Kindergarten „St. Josef“ verschieben. 
 
Kostenstelle 06460202 Kindergarten „St. Josef“ 
 
Der Gesamtertrag im Kindergarten „St. Josef“ beläuft sich auf 245.520,00 €.   
 
An Aufwand werden für den Kindergarten „St. Josef“ 219.191,00 € verausgabt.  
 
Die Lohnkosten insgesamt belaufen sich auf 165.651,00 €. 
 
Im Jahre 2020 wurden im Kindergarten „St. Josef“ bereits Fenster im Bereich der Per-
sonal- und Küchenräume sowie den Toiletten ausgetauscht. Für 2021 ist geplant, noch 
die Oberlichter in den Gruppenräumen zur „Nikolausstraße“ hin austauschen zu las-
sen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 7.500,00 € eingestellt. 
 
Eine weitere Maßnahme, die im Jahre 2022 erfolgen sollte, ist der Austausch der sehr 
großen Fensterelemente der beiden Regelgruppenräume in diesem Kindergarten zu 
einem Preis von gesamt ca. 12.000,00 €.  
 
An dieser Stelle soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass diese Kosten von der 
Zivilgemeinde gänzlich alleine zu tragen sind. Dies galt auch für alle in den vergange-
nen Jahren ausgeführten Maßnahmen, wie z. B. der Einbau einer neuen Küche, der 
Einbau einer neuen Heizung und die Erneuerung der Fußböden.  
 
Insgesamt ergibt sich ein Überschuss beim Kindergarten „St. Josef“ von 49.729,00 € 
für das Jahr 2021, in 2020 wurde ein planerischer Überschuss von 23.749,00 € einge-
stellt. 
 
Für beide Kindergartenabteilungen beträgt der voraussichtliche Gesamtverlust in 2021 
rechnerisch 259.792,00 €. 
 
Somit ergibt sich bei einer betreuten Kinderzahl von 89 (Stand 01.11.2020) ein Jah-
resplanverlust pro Kind von 2.919,02 € (Planansatz 2017: 2.588,28 €, Planansatz 
2018: 3.137,59 €, Planansatz 2019: 3.2336,32 €, Planansatz 2020: 1.643,32 €) bzw. 
monatlich von 243,26 € (Planansatz 2017: 215,69 €, Planansatz 2018: 261,47 €, Plan-
ansatz 2019: 136,95 €, Planansatz 2020: 269,70 €). 
 
Auch weiterhin ist es notwendig, Integrationsmaßnahmen im Kindergarten durchzu-
führen. Seit dem 1. August 2020 wird kein Integrationskind im Kindergarten betreut, 
dies kann sich jedoch jederzeit ändern. 
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Für die Kinderspielplätze sind folgende Aufwendungen vorgesehen: 
 
Kostenstelle 06480301 Spiel- und Begegnungsplatz Dorchheim: 650,00 €  
 
Dieser Platz wurde im Jahre 2018 im Rahmen der Dorfentwicklung Elbtal errichtet. Zur 
Unterhaltung dieses Platzes sind 650,00 € eingestellt. Der bisherige öffentliche Spiel-
platz im Ortsteil Dorchheim wurde dem Außengelände des Kindergartens „Sonnen-
blume“ zugeschlagen. 
 
Erfreulicherweise konnte festgestellt werden, dass dieser Platz nicht nur von Dorch-
heimer Kindern, sondern auch von Kindern aus anderen Ortsteilen genutzt wird. 
 
Über die dort vorhandenen Spielgeräte hat der Arbeitskreis Dorfentwicklung Elbtal 
sehr lange und ausgiebig beraten und ist seinerzeit zu dem Entschluss gekommen, 
keine Rutschbahn auf diesem Platz zu errichten. Es wurde vorgetragen, dass sich im 
Sommer die Kinder in kurzen Hosen ihre Beine auf der heißen Blechrutsche verbren-
nen könnten. Ferner war auch zu beachten, dass eine Rutschbahn einen Fallschutz 
benötigt und Fundamente gegründet werden müssen und hierbei wären eventuell die 
Wurzeln des dort stehenden Kirschbaumes geschädigt worden.  
 
Obwohl im Vorfeld über „apropos Elbtal“ Eltern gesucht wurden, die bei der Ausgestal-
tung des Spielplatzes mitarbeiten sollten, hat sich niemand dazu bereiterklärt.  
 
Im Nachhinein jedoch wird eine fehlende Rutschbahn bemängelt.  
 
Kostenstelle 06480302 Spielplatz Elbgrund: 1.600,00 € 
 
Für den Ortsteil Elbgrund war die Umgestaltung des Spielplatzes für 2019 vorgesehen, 
konnte jedoch nicht umgesetzt werden und hierauf wird im Bereich der Investitionen 
näher eingegangen. 
 
Weiterhin wurde bei der Kostenstelle Abschreibungen in Höhe von 500,00 € einge-
stellt. 
 
Kostenstelle 06480303 Spielplatz Hangenmeilingen 
 
Hier sind lediglich 600,00 € an Unterhaltungskosten eingestellt. 
 
Kostenstelle 06480304 Spielplatz Heuchelheim 
 
Hier sind lediglich 600,00 € an Unterhaltungskosten eingestellt. 
 
Die Federwippgeräte, die sich auf dem Spielplatz in Heuchelheim befanden, wurden 
im Jahre 2020 ausgetauscht. Größere Umgestaltungsmaßnahmen auf diesem Spiel-
platz sind im Jahre 2021 nicht vorgesehen.  
 
Kostenstelle 07540101 DRK und Andere 
 
Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im DRK beträgt 50,00 €, wie auch in den Vor-
jahren. Weiterhin sind 50,00 € für bislang unvorhergesehene Spenden oder Beiträge 
vorgesehen. 
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Kostenstelle 08550101 Zentrale Vereinsförderung 
 
Bei dieser Kostenstelle sind Vereinsfördermittel in Höhe von 1.000,00 € vorgesehen.  
 
Kostenstelle 08560101 Zentrale Sportanlage Elbtal 
 
Mitte der 80er-Jahre wurde der damalige Tennenplatz im Bereich der Elbtal-Schule 
erbaut. In der seinerzeit erteilten Baugenehmigung waren auch Eingriffs- und Aus-
gleichsmaßnahmen vorgesehen, die jedoch nur teilweise umgesetzt wurden.  
 
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 12. November 2020 beschlossen, die 
Gesamtkosten für die erforderlichen Anpflanzungen anlässlich der Eingriffs- und Aus-
gleichsplanung zu übernehmen. Hierfür wurden 4.000,00 € zur Verfügung gestellt. 
 
Ferner beabsichtigte der Verein „Sportfreunde Dorchheim“, bereits im Jahre 2020 die 
Flutlichtanlage in LED-Technik umzurüsten, konnte dies allerdings nicht umsetzen. Die 
Kosten belaufen sich auf rund 31.000,00 €. Abzüglich verschiedener Zuschüsse und 
Zuweisungen verbleibt eine Unterdeckung in Höhe von ca. 11.000,00 €. Aufgrund der 
Zuweisungen muss der Verein selbst 25 % der Gesamtkosten, somit etwa 7.700,00 €, 
übernehmen. Somit verbleibt noch eine Unterdeckung in Höhe von 3.300,00 € und 
seitens des Gemeindevorstandes wird vorgeschlagen, einen Zuschuss hierzu in Höhe 
von bis zu maximal 3.300,00 € zu gewähren. 
 
Insgesamt beträgt die Summe der Aufwendungen inclusive der Abschreibung für die 
zentrale Sportanlage 24.000,00 €.  
 
Kostenstelle 09610101 Flächennutzungspläne 
 
Für eine mögliche Änderung des Flächennutzungsplanes sind – wie auch in den Vor-
jahren – 500,00 € vorgesehen, ohne, dass eine bestimmte Planungsabsicht besteht. 
 
Gemäß einer Empfehlung des Gemeindevorstandes soll im Jahr 2021 ein Planungs-
büro mögliche Modifizierungen am Flächennutzungsplan aufzeigen. Hierfür sind je-
doch keine Kosten bislang im Plan eingestellt.  
 
Kostenstelle 09610102 Bebauungspläne 
 
Hier wurden pauschale Ausgabemittel in Höhe von 50,00 € als Erinnerungswert ein-
gesetzt. Konkrete Maßnahmen sind im Jahre 2021 bislang nicht geplant, obwohl im 
Jahre 2021 die Weichen für die Ausweisung von Neubaugebieten in der Gemeinde 
Elbtal gestellt werden sollen. 
 
Kostenstelle 10620101 Ortskerne 
 
Die Aufwendungen für die städtebauliche Beratung von privaten Bauherren als Inves-
toren sowie die Verfahrensbegleitung müssen im Ergebnishaushalt dargestellt wer-
den.  
 
Dafür wurden für die Haushaltsjahre 2020 bis 2021 jeweils 6.000,00 € für die Aufwen-
dungen eingestellt sowie 3.500,00 € für die Zuschüsse aus der Dorferneuerung. 
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Kostenstelle 11531000|11532000 Konzessionsabgabe (Strom und Erdgas) 
 
Die Konzessionsabgabe war bis zum Haushaltsjahr 2019 unter der Kostenstelle 
16910102 abgebildet, musste aber aufgrund von Problemen mit Statistikmeldungen 
umgegliedert werden auf die neu angelegte Kostenstelle. Der Ansatz von 61.400,00 € 
hat sich gegenüber dem Jahr 2020 etwas erhöht. 
 

 
 
Kostenstelle 11700101 Abwasseranlagen Elbtal 
 
Die Erträge im Bereich der Abwasseranlagen belaufen sich auf 463.070,00 €. Hiervon 
betragen die Benutzungsgebühren 432.000,00 € und die Erträge aus der Auflösung 
von Sonderposten 30.870,00 €. 
 

 
 

 

Die Abwassergebühren wurden im Herbst 2020 neu kalkuliert. Diese Kalkulation hat 
ergeben, dass die Abwassergebühren nicht verändert werden müssen und je Kubik-
meter Abwasser 4,31 € betragen. 
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Die Gebührenhaushalte sind auszugleichen und dies bedingt letztlich Erhöhungen  
oder auch Verminderungen, die jährlich neu berechnet werden müssen. Gleichzeitig 
ist die Kalkulation hierzu recht problematisch, da einige Parameter nicht einbezogen 
werden dürfen, die im Haushalt stehen, während andere, die nicht im Haushalt zu fin-
den sind, einbezogen werden müssen. Dem Vorbericht sind die gegenwärtige Kalku-
lation sowie eine Erläuterung zu den Zahlen beigefügt. 
 
Aufgrund der in den vergangenen Jahren ständig erhöhten Abwassergebühren wur-
den von vielen Grundstückseigentümern Zwischenzähler zur Gartenbewässerung in-
stalliert. Dies ist nach der gemeindlichen Entwässerungssatzung möglich und für die-
ses Wasser müssen keine Abwassergebühren gezahlt werden.  
 
Dieser Trend hat sich auch im Jahre 2020 fortgesetzt. 
 
Gleiches gilt auch für die Befüllung von privaten Swimmingpools, da dieses Wasser 
auch den Winter über in den Becken verbleiben muss. Teilweise wird auch Wasser in 
den Pools aufgrund von Verdunstung nachgefüllt, was auch nicht berechnet werden 
kann. 
 
Aufgrund der sehr heißen Sommermonate in den Jahren 2018 und 2019 wurden auch 
von Privatpersonen viele Swimmingpools angeschafft. 
 
Da im Sommer 2020 die meisten Freibäder geschlossen waren, wurden im Jahre 2020 
über das Maß hinaus private Pools in Betrieb genommen. 
 
Im Bereich der Aufwendungen belaufen sich die Ansätze für Praxis- und Laborbedarf 
auf 7.000,00 € und die Stromkosten auf 25.500,00 €.  
 
Die nachstehende Tabelle zeigt die Stromkosten für die Kläranlage in den letzten  Jah-
ren, wobei es sich bei dem Jahr 2020 und 2021 um Planwerte handelt. 
 

 
 
Obwohl vor einigen Jahren Frequenzumrichter in verschiedenen Anlagenteilen der 
Kläranlage eingebaut wurden, wurden die hierdurch entstandenen Einsparungen beim 

Kläranlage

HH-Jahr Verbrauch kWh Betrag

2021 25.000,00 € 

2020 25.000,00 € 

2019 94.055 27.391,50 € 

2018 109.916 22.391,57 € 

2017 118.227 23.240,85 € 

2016 109.010 23.240,85 € 

2015 107.529 20.626,94 € 

2014 111.914 24.682,65 € 

2013 23.538,43 € 

2012 20.956,77 € 

2011 17.824,84 € 

2010 19.629,10 € 
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Verbrauch durch höhere Energiekosten aufgebraucht, so dass sich bei Betrachtung 
der Energiekosten alleine keine Änderung zeigt. 
 
Der Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen, inklusive Strom und Laborkos-
ten, beläuft sich auf 78.920,00 €. 
 
An Entsorgungskosten für den Klärschlamm sind für 2021 insgesamt 22.000,00 € vor-
gesehen sowie weitere Kosten in Höhe von 4.000,00 € für die Fremdreinigung der An-
lagenteile. 
 
Die Kosten für die Klärschlammentsorgung sind schwer zu kalkulieren, da nicht immer 
genau beurteilt werden kann, wie viel Klärschlamm anfällt, der entsorgt werden muss.  
 
Im Jahre 2018 hat sich seit vielen Jahren erstmals wieder gezeigt, dass der anfallende 
Klärschlamm erst nach Aufkalkung von landwirtschaftlichen Flächen auf diesen aufge-
bracht werden kann. Hier ist eine Gesetzesänderung eingetreten und dies bedeutet 
einen erheblichen Mehraufwand bei der Beprobung des Klärschlamms und der land-
wirtschaftlichen Felder sowie bei der Aufkalkung. 
 
Ferner ist ein Landwirt dazu übergegangen, nur noch wenig Klärschlamm aus der ge-
meindlichen Kläranlage auf seinen Feldern aufzubringen, da er auch Klärschlamm 
vom Abwasserverband Westerburg abnimmt. 
 
Ob im Jahre 2021 der anfallende Klärschlamm gänzlich auf landwirtschaftlichen Flä-
chen aufgebracht werden kann oder anderweitig entsorgt werden muss, wird sich zei-
gen, da ein Landwirt aus gesundheitlichen Gründen möglicherweise seinen Betrieb 
einstellen und somit keinen Klärschlamm mehr abnehmen wird. 
 
Die Lohnkosten der Kläranlage belaufen sich auf 66.251,00 €.  
 
Für das Jahr 2021 ist im Etatentwurf eine zu zahlende Abwasserabgabe in Höhe von 
10.000,00 € eingestellt.  
 
Die durch den Haushalt zu erwirtschaftende Abschreibung in 2021 beträgt 66.600,00 € 
und hat sich gegenüber dem Jahr 2020 um 5.700,00 € erhöht.  
 
Die Gemeindevertretung hat im Jahre 2020 den Beschluss gefasst, eine gesplittete 
Abwassergebühr einzuführen. Dies kann im Jahre 2021 abschließend umgesetzt wer-
den und führt zu einer gerechteren Festsetzung der Abwassergebühren, da aufgrund 
von z. B. illegal betriebenen Zisternen zur Toilettenspülung zum Teil keine Abwasser-
gebühren gezahlt werden. Hierbei handelt es sich ganz eindeutig um Gebührenhinter-
zieher. 
 
Ferner kann es durchaus sein, dass diese „schwarz“ betriebenen Anlagen nicht dem 
Stand der Technik entsprechen und somit eine Verkeimung des Trinkwassers durch-
aus möglich ist. 
 
Kostenstelle 11700102 Abwassernetze Elbtal 
 
Bei den Erträgen der Abwassernetze in Höhe von 61.900,00 € handelt es sich um Er-
träge aus der Auflösung von Sonderposten sowie aus den Erstattungen zur Herstel-
lung von Kanalhausanschlusskosten.  
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Reparaturen, Instandhaltungen und Materialaufwendungen ergeben einen Betrag von 
12.100,00 €.  
 
Die Abschreibung auf die Sachanlagenwerte ergibt einen Aufwand von 135.110,00 €. 
Insgesamt betragen die betrieblichen Aufwendungen für die Abwassernetze 
147.210,00 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 27.790,00 € vermindert. Dies 
resultiert daraus, dass nur Mittel für kleinere Maßnahmen eingestellt sind. 
 
Sollte die Gemeindevertretung beschließen, die Straße „Grüner Weg“, Ortsteil Elb-
grund, erstzuerschließen, wären auch hier weitere Kosten bei gleichzeitiger Leistung 
von Erträgen einzustellen.  
 
In 2020 wurde mit dem Aufbau eines digitalen Kanalkatasters begonnen und die Ka-
näle im Ortsteil Hangenmeilingen wurden entsprechend aufgenommen. Im Jahre 2021 
wird diese Erstellung im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Videobefahrung der 
Kanäle fortgeführt.  
 
Kostenstelle 11720101 Glascontainer, Sonstiges 
 
Die Erträge aus den Zuweisungen für die Unterhaltung der öffentlichen Flächen der 
Standorte der Glascontainer beläuft sich auf 1.700,00 €. Die Aufwendungen belaufen 
sich auf 100,00 €.  
 
Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass bei dieser Kostenstelle derzeit noch keine Auf-
wendungen des Bauhofes für Reinigungsarbeiten verbucht und geplant werden.  
 
Zusätzlich zu den Altglascontainern auf kommunalen Flächen wurden im Jahre 2019 
auch noch Glascontainer auf dem Privatgelände des EDEKA-Marktes aufgestellt. 
 
Allgemein muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Abfuhr des Altglases 
kreisweit ungenügend ist. Es wird erhofft, dass der Landkreis Limburg-Weilburg bei 
künftigen Verhandlungen im Bereich der Altglasabfuhr Verbesserungen erreichen 
kann.  
 
In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Anfragen, insbesondere von privaten 
Firmen, bezüglich der Aufstellung von Altkleidercontainern auf kommunalen Flächen, 
die jedoch zurückgewiesen wurden, da in der Gemeinde Elbtal genügend Altkleider-
container auf privaten Grundstücken aufgestellt sind. 
 
Da keinerlei Altkleidercontainer auf Flächen der Gemeinde Elbtal aufgestellt sind, 
wurde auch eine Anfrage des DRK diesbezüglich negativ beschieden. 
 
Derzeit wird auch darüber berichtet, dass wohl der Markt mit Altkleidern gesättigt ist 
und hier von Privatunternehmen kaum noch Gewinn erwirtschaftet werden kann.  
 
Kostenstelle 11810101 Wasserversorgung Elbtal, Gewinnungsanlagen, HB 
 
Insgesamt ist im Bereich der Wasserversorgung ein Ertrag in Höhe von 316.420,00 € 
gegeben. Hiervon sind 315.000,00 € Wassergebühren, während der Rest Erträge aus 
der Auflösung von Sonderposten darstellt.  
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Die Wassergebühren wurden im Herbst 2020 neu kalkuliert, eine Veränderung ist wie 
bei den Abwassergebühren nicht erforderlich und die Gebühr beträgt auch weiterhin 
3,00 € (netto) pro Kubikmeter Trinkwasser. 
 
Durch die Angabe der Nettogebühr war eine Änderung der Wasserversorgungssat-
zung im Jahre 2020 aufgrund der Verringerung des Steuersatzes von 7 % auf 5 % 
nicht erforderlich und diese Ersparnis konnte dennoch an den Endverbraucher weiter-
gegeben werden.  
 
Die nachstehende Grafik zeigt die Erträge aus den Trinkwassergebühren der letzten 
Jahre.  
 
 

 
 

 
Hierbei ist, wie auch in Vorjahren, zu erkennen, dass eine konstante Ertragssituation 
nicht gegeben ist. Die Erträge schwanken von Jahr zu Jahr. Hierfür ist die Frage der 
Gebührenhöhe offenbar nicht von Bedeutung. Vielmehr scheint die jeweilige Wetter-
lage in den Sommermonaten größere Auswirkungen auf den Wasserverbrauch zu ha-
ben als die Wasserpreise. 
 
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  werden 72.920,00 € 
veranschlagt. Im vergangenen Haushaltsjahr waren es 91.420,00 €. 
 
Der Wasserbezug von Hadamar musste mit 18.000,00 € für das kommende Jahr mit 
5.000,00 € höher kalkuliert werden, als dies in 2020 der Fall war.  
 
Fast alle Wasser-, Gewinnungs- und Versorgungsanlagen werden über Strom betrie-
ben, so z. B. die Aufbereitungsanlage „Schaafbrücke“ im Ortsteil Elbgrund, bei der 
ständig Sauerstoff dem Wasser zugeführt werden muss, um das Wasser zu enteisen. 
Darüber hinaus wird ein Oxydator betrieben, um das Mangan auszufällen. Anschlie-
ßend wird das Wasser über zwei abwechselnd laufende Pumpen in das Netz gepumpt. 
Die Hochbehälter Dorchheim und Hangenmeilingen verfügen über eine Calcitfällan-
lage, die ebenfalls dauerhaft mit Strom betrieben wird. 
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Die Gesamtsumme der Aufwendungen beinhaltet auch die Kosten für die Reinigung 
der Hochbehälter in Höhe von 3.300,00 €. Jährlich werden die Hochbehälter einmal 
gereinigt. Dies wird aus haftungsrechtlichen Gründen durch eine Fachfirma durchge-
führt, um auch eine Bestätigung der Reinigung nach den neuesten technischen Regeln 
und einen Beleg dafür zu erhalten, dass nur zulässige Reinigungsmittel zum Einsatz 
gekommen sind. Damit sind wir nicht gänzlich aus der Haftung, haben aber im Fall 
einer Kritik die Möglichkeit des Regressanspruchs.  
 
Bezüglich der im Frühjahr 2019 in Betrieb genommenen neuen Trinkwasserversor-
gungsanlage Dorchheim/Elbgrund muss vorgetragen werden, dass hier jährlich eine 
mehrmalige Reinigung der Ultrafiltrationsanlage erfolgen muss. Dies beruht auf dem 
sehr tonhaltigen Wasser der Schürfung „Saure Wiese“, das in dieser Anlage auch mit 
aufbereitet wird. 
 
Der Ansatz für die Trinkwasseruntersuchungen in den Behältern bleibt in 2021 unver-
ändert bei 10.000,00 € – diese Kosten werden in der Summe der bezogenen Leistun-
gen ausgewiesen. 
 
Im Jahre 2020 wurde ein Werkstattwagen für die Wasserversorgung geleast und wird 
voraussichtlich Ende November noch ausgeliefert.  
 
Die Leasingkosten inclusive der Werkstattausrüstung belaufen sich monatlich auf 
501,36 € netto. 
 
Nach Auslieferung dieses Fahrzeuges wird das ehemalige Feuerwehrfahrzeug, das 
derzeit im Bereich der Wasserversorgung eingesetzt ist, ausgemustert. 
 
Aufgrund der hohen Investitionen in der Vergangenheit betragen die Abschreibungen 
auf Anlagegüter 45.500,00 €. 
 
Kostenstelle 11810102 Wasserversorgung Elbtal, Netze 
 
Der Ertrag im Bereich der Netzverwaltung beläuft sich auf 5.050,00 €, wobei es sich 
hierbei hauptsächlich um Kostenersatzleistungen (Reparatur und Herstellung von 
Wasserhausanschlüssen) handelt.  
 

HH-Jahr Stromkosten Hochbehälter

2010 17.572,82 €                             

2011 17.876,80 €                             

2012 22.764,28 €                             

2013 16.509,38 €                             

2014 17.965,89 €                             

2015 20.105,51 €                             

2016 17.247,14 €                             

2017 19.967,26 €                             

2018 21.291,60 €                             

2019 17.767,40 €                             

2020 22.500,00 €                             

2021 22.500,00 €                             
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Analog den vorstehenden Ausführungen zu den Kanalleitungen gilt auch hier eine Än-
derung der Ansätze bei einem möglichen Ausbau der Straße „Grüner Weg“ im Ortsteil 
Elbgrund. 
 
Im Bereich der Aufwendungen werden für Sach- und Dienstleistungen 51.900,00 € 
veranschlagt.  
 
Die Abschreibung beläuft sich auf 22.400,00 € und ist gegenüber dem Vorjahr um 
4.950,00 € vermindert.  
 
Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen Elbtal 
 
Bei dieser Kostenstelle belaufen sich die Gesamterträge auf 69.600,00 €.  
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Elbtal hat in ihrer Sitzung am 14. November 
2019 die Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge beschlossen. Derzeit wird sei-
tens des Landes Hessen die Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge gefördert.  
 
Für das Jahr 2020 wurde ein Zuschuss für die Einführung der wiederkehrenden Stra-
ßenbeiträge in Höhe von 100.000,00 € eingestellt und auch seitens des Landes Hes-
sen ausgezahlt.  
 
Die Arbeiten hierfür können im Laufe des ersten Halbjahres 2021 abgeschlossen wer-
den.  
 
Weiterhin sind auch 30.000,00 € für Ausbesserungen im Betonsteinpflaster in den 
Straßen „Zum Lindenhof“, „In der Bitz“ sowie der „Waldmannshauser Straße“ einge-
stellt. Dort hat sich an verschiedenen Stellen das Pflaster gehoben und soll erneuert 
oder anderweitig saniert werden. Diese Maßnahme wurde jedoch noch nicht umge-
setzt und die Mittel werden als Rückstellung in das Jahr 2021 übertragen.  
 
Für die Instandhaltung der Gemeindestraßen und Materialaufwand sind insgesamt 
34.100,00 € sowie für die Kosten der Abschreibung der Sachanlagen 94.100,00 € ein-
gestellt.  
 
Kostenstelle 12630102 Rad- und Wanderwege 
 
Im Jahr 2020 wurde das Rad- und Wanderwegekonzept für die Gemeinde Elbtal durch 
die Gemeindevertretung beschlossen. Im Ergebnisbereich entstehen hierfür keine wei-
teren Aufwendungen und Erträge.  
 
Im investiven Bereich stehen für Maßnahmen im Jahre 2021 Mittel in Höhe von insge-
samt 20.000,00 € zur Verfügung. 
 
Kostenstelle 12630103 Brücken, Durchlässe und ähnliche Bauwerke 
 
An Materialaufwand und Fremdinstandhaltung sind 300,00 € vorgesehen. 
 
In den Vorberichten der vergangenen Haushalte wurde immer wieder auf den schlech-
ten Zustand der Elbbachbrücke im Ortsteil Heuchelheim hingewiesen.  
 



Gemeinde Elbtal – Vorbericht zum Haushalt 2021  Seite 31 

 

Aus Mitteln der Hessenkasse soll nunmehr diese Brücke saniert werden. Ein Ingeni-
eurbüro wurde mit den entsprechenden Planungs- und Abstimmungsarbeiten beauf-
tragt. Ein erstes Gespräch mit Vertretern der Unteren Wasserbehörde findet am 
19. November statt.  
 
Nähere Ausführungen hierzu ergehen bei den Informationen zum Investitionspro-
gramm. 
 
Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung Dorchheim 
Kostenstelle 12630202 Straßenbeleuchtung Elbgrund 
Kostenstelle 12630203 Straßenbeleuchtung Hangenmeilingen 
Kostenstelle 12630204 Straßenbeleuchtung Heuchelheim 
 
An Kosten für die Straßenbeleuchtung sind für die einzelnen Ortsteile, gegliedert nach 
den vorgenannten Kostenstellen, folgende Kosten eingeplant: 
 

 
 
Die vorstehenden Kostenansätze für 2021 wurden aufgrund der angeforderten Ab-
schlagszahlungen durch die Süwag AG ermittelt, und beinhalten neben den reinen 
Energiekosten auch noch Kosten für: 
 

• Wartung 

• Instandhaltung 

• Unterhaltung 

• Anstrich sowie 

• Standsicherheitsprüfungen 
 
Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in sparsame LED-Technik, dort wo es möglich 
war, erfolgte im Laufe des Jahres 2018.  
 
Kostenstelle 12640101 Kreisstraßen, Betrieb Gehwege 
 
Hier sind lediglich 30,00 € als Erinnerungsposten im Aufwandsbereich eingeplant.  
 
Kostenstelle 12650101 Landstraßen, Betrieb Gehwege 
 
Hier werden lediglich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Auf-
wendungen für Abschreibungen verbucht.  
 
Kostenstelle 12660101 Bundesstraßen, Betrieb Gehwege 
 
Bei dieser Kostenstelle fallen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe 
von 5.200,00 € an. Diese resultieren aus dem Bürgersteigbau entlang der Bundes-
straße 54 zwischen Dorchheim und Elbgrund. Die Abschreibung im Bereich der Auf-
wendungen beträgt 11.200,00 €.  
 

Ortsteil
Kosten 2021

Plan

Kosten 2020

Plan

Kosten 2019

Ist

Kosten 2018

Ist

Kosten 2017

Ist

Kosten 2016

Ist

Kosten 2015

Ist

Kosten 2014

Ist

Dorchheim        7.000 €     7.000 € 5.709 € 7.714 € 8.331 € 7.071 € 8.289 € 6.794 €

Elbgrund        7.500 €     7.500 € 6.051 € 8.176 € 8.669 € 7.315 € 8.575 € 7.428 €

Hangenmeilingen        8.000 €     8.000 € 6.265 € 8.465 € 9.119 € 7.559 € 8.936 € 7.679 €

Heuchelheim        2.500 €     2.500 € 1.972 € 2.664 € 2.836 € 2.438 € 2.852 € 2.433 €
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Im Ortsteil Elbgrund entlang des Grundstückes der künftigen Eisdiele befindet sich im 
Gemeindeeigentum eine Natursteinmauer aus Bruchsteinen. Diese Mauer ist auf der 
Seite zum Grundstück hin in einem sehr schlechten Zustand und muss ausgebessert 
werden. Gemäß einem vorliegenden Angebot belaufen sich die Kosten auf ca. 
7.000,00 €, die im Haushalt eingestellt sind. 
 
Kostenstelle 12670101 Straßenreinigung und Winterdienst 
 
Erträge sind bei dieser Kostenstelle nicht zu verzeichnen. 
 
An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 7.060,00 € vorgesehen. Sofern 
es einen strengen Winter geben sollte, muss der Ansatz für den Ankauf von Streusalz 
erhöht werden. 
 
Im Jahr 2020 wurden erstmals die Rinnen der Bundesstraße 54 in den Ortsdurchfahr-
ten Elbgrund und Dorchheim durch einen privaten Dienstleister gereinigt. Gemäß der 
gemeindlichen Straßenreinigungssatzung besteht hierzu keine Pflicht von den jeweili-
gen Grundstückseigentümern. Dies soll auch im Jahre 2021 nicht nur einmal sondern 
mehrmals durchgeführt werden. 
 
Weiterhin sollen von diesen Mitteln auch Gassibeutel für die Doggystationen ange-
schafft werden. Diese Stationen werden von den Hundebesitzern sehr gut angenom-
men und genutzt. 
 
Die Abschreibung auf dieser Kostenstelle wird mit 1.760,00 € angesetzt. 
 
Kostenstelle 12680101 Parkplätze der Gemeinde Elbtal 
 
Hier sind lediglich 150,00 € an Betriebskosten vorgesehen. 
 
Kostenstelle 12790101 Bushaltestellen ÖPNV 
 
An Wartungs- und Reparaturkosten sind 100,00 € vorgesehen. 
 
Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die in den Buswartehallen befindli-
chen Glasscheiben immer öfter beschädigt werden. Im vergangenen Jahr wurde dazu 
übergegangen, kaputte Glasscheiben durch Makrolonscheiben zu ersetzen. 
 
Kostenstelle 12790102 Bushaltestelle, eigene Haltestellen 
 
An Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten sind hier 600,00 € vorgesehen. 
 
Die Gemeinde Elbtal verfügt lediglich über drei entsprechende Haltestellen, die für Ab-
holung der Schulkinder vorgesehen sind. 
 
Kostenstelle 13580101 öffentliche Grünflächen der Gemeinde Elbtal 
 
Hier sind keine Erträge geplant. Für den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sind 
4.650,00 € vorgesehen.  
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Kostenstelle 13690101/02 Elbbach/Lasterbach, Gewässer II. Ordnung 
 
An Erlösen aus der Verpachtung der Fischereirechte am Elbbach sind 560,00 € ein-
geplant. Seit Jahren sind die Fischereirechte an den Angelsportverein Langendern-
bach verpachtet.  
 
Aus Landeszuweisungen für die Unterhaltung des Elbbaches steht der Gemeinde ein 
Betrag in Höhe von rund 12.500,00 € zur Verfügung. Diese Mittel werden nach Ab-
sprache mit dem Landesrechnungshof auf einem separaten Konto geführt und nicht 
im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Dies wurde auch mit dem Rechnungsprüfungsamt 
des Landkreises Limburg-Weilburg abgestimmt und wird ab 2014 so praktiziert. 
 
Im Jahre 2016 wurde eine Wasserrahmenrichtlinie der EU in Kraft gesetzt. Im Rahmen 
dieses Programms wurde im Jahres 2017 eine kleinere Maßnahme am „Lasterbach“ 
ausgeführt. Hier wurde ein vorhandenes Wehr entfernt. Die Gemeinde hat die Organi-
sation der Arbeiten durchgeführt, eine Abrechnung der Baukosten erfolgte unmittelbar 
durch das Regierungspräsidium Gießen an die Auftragnehmerin. 
 
In den Jahren 2021 und 2022 soll in Absprache mit der Unteren Wasserbehörde beim 
Landkreis Limburg-Weilburg, vorgeschlagen von der Hessischen Landgesellschaft 
(HLG), das Bachbett des Lasterbaches unterhalb der Lasterbachbrücke im Ortsteil 
Dorchheim umgestaltet werden.  
 
Seitens eines Ingenieurs der HLG sollen die dort vorhandenen Wasserbausteine ent-
fernt werden und es soll nunmehr eine naturnahe Umgestaltung des Bachbettes erfol-
gen.  
 
Im Jahre 2021 sollen die entsprechenden Planarbeiten bis hin zur Ausschreibung der 
Maßnahme ausgeführt werden. Hierfür sind im Haushalt Aufwendungen in Höhe von 
15.000,00 € bei Erträgen aus Zuwendungen in Höhe von 12.500,00 €, somit 85 % 
Förderung, eingestellt. 
 
Im Elbbach oberhalb der Elbbachbrücke Heuchelheim befindet sich ein Wehr, das im 
Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie entfernt bzw. für Tiere durchgängig gemacht 
werden muss. Nach Schätzung eines Mitarbeiters der Unteren Wasserbehörde belau-
fen sich die Kosten hierfür möglicherweise auf einen Betrag im unteren sechsstelligen 
Bereich. 
 
Um einen Wasserrechtsantrag bis zum 30. November 2021 bei der Unteren Wasser-
behörde einreichen zu können, sind Mittel in Höhe von 5.000,00 € eingestellt. Wenn 
der entsprechende Antrag noch im Jahre 2021 eingereicht wird, gibt es derzeit noch 
eine Förderung in Höhe von 90 % durch das Land Hessen. Ab dem Jahre 2022 ver-
ringert sich der Zuschuss auf 85 %. Im Jahre 2022 soll die Anhörung der Träger öf-
fentlicher Belange zu dieser Maßnahme durchgeführt werden und eine Bauausführung 
könnte dann im Jahre 2023 erfolgen. 
 
An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass aufgrund der EU-Wasserrah-
menrichtlinie hierzu eine gesetzliche Verpflichtung besteht und solche Maßnahmen 
sollten solange es noch Zuschüsse gibt, ausgeführt werden. 
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Kostenstelle 13690103 Andere Gewässer III. Ordnung 
 
Unter den Gewässern III. Ordnung sind die Vorflutgräben zu verstehen, die für die 
Entwässerung unserer Gemarkungen Sorge tragen.  
 
Insgesamt sind 4.520,00 €  für diese Kostenstelle vorgesehen. Erträge sind nicht ver-
anschlagt.  
 
Auf die Unterhaltung der Vorflutgräben muss in den kommenden Jahren ein besonde-
res Augenmerk gelegt werden, da die Starkregenereignisse sicherlich zunehmen wer-
den und Überflutungen nur durch ordnungsgemäße Gräben verhindert werden kön-
nen. 
 
Kostenstelle 13750101 Friedhof Dorchheim 
 
Die Erträge des Friedhofes Dorchheim aufgrund öffentlich-rechtlicher Benutzungsge-
bühren und an sonstigen Gebühren belaufen sich auf 5.800,00 €.  
 
Für die Kosten für Sach- und Dienstleistungen sind 7.715,00 € veranschlagt.  
 
Kostenstelle 13750102 Friedhof Elbgrund 
 
An öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren und sonstigen Erträgen werden beim 
Friedhof Elbgrund 7.500,00 € eingeplant.  
 
Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist mit 7.095,00 € geplant. 
 
Kostenstelle 13750103 Friedhof Hangenmeilingen 
 
An öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren und sonstigen Erträgen werden beim 
Friedhof Hangenmeilingen 10.000,00 € eingeplant.  
 
Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist mit 6.615,00 € geplant. 
 
Kostenstelle 13750104 Friedhof Heuchelheim 
 
An öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren und sonstigen Erträgen werden beim 
Friedhof Heuchelheim 1.400,00 € eingeplant.  
 
Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist mit 3.735,00 € geplant. 
 
Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Elbtal hat in ihrer Sitzung im September 2020 
die Einrichtung von Einzelurnenrasengrabstätten beschlossen. Für die zur Verfügung-
stellung solch einer Grabstätte soll eine Gebühr in Höhe von 600,00 € erhoben werden. 
Inwieweit diese Grabart angenommen wird, bleibt abzuwarten. 
 
Weiterhin hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 11. Dezember 2020 be-
schlossen, die Friedhofs- und Bestattungsgebühren in den nächsten drei Jahren um 
jeweils 5 % zu erhöhen. Hierdurch könnte dann im dritten Jahr ein Deckungsgrad von 
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etwa 60,47 % erreicht werden. Dies liegt jedoch immer noch unter der Forderung der 
Kommunalaufsicht mit mindestens 80 % Deckungsgrad.  
 
Durch diese vorgeschlagene Erhöhung werden sich die Erträge im ersten Jahr um 
etwa 2.000,00 € erhöhen. 
 
Seitens des Sonderdienstes Revision des Landkreises Limburg-Weilburg wird im Prüf-
bericht zum Jahresabschluss 2019 ebenfalls festgestellt, dass ein Defizit im Bereich 
der Friedhofsgebühren besteht. Jedoch wird hier seitens der Revision ausgeführt, dass 
Erträge aus Bestattungsgebühren glücklicherweise zurückgehen, die laufenden jährli-
chen Kosten zur Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe gegenüber Vorjah-
ren jedoch gleichgeblieben sind. 
 
Die Revision trägt vor, dass aus den vorgenannten Gründen sich die Friedhofsgebüh-
ren nur sehr schlecht kalkulieren lassen und dass eine Kostendeckung hier nicht zu 
erreichen sein wird. 
 
Für die beschafften Anlagegüter, die auf allen Friedhöfen genutzt werden, ist unter 
dieser Kostenstelle ein Betrag von 295,00 € an Abschreibungen vorgesehen.  
 
An dieser Stelle soll auch nochmals darauf hingewiesen werden, dass die Erträge 
überwiegend aus den Beisetzungsgebühren bestehen. Schon seit einigen Jahren geht 
der Trend dahin, vermehrt Urnengräber zu wählen. Ferner nimmt auch die Beisetzung 
in den Urnenwänden zu.  
 
Kostenstelle 13780102 Landwirtschaftliche Wege, Gräben und Drainagen 
 
Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist mit 29.750,00 € geplant.  
 
Viele landwirtschaftliche Wege im Bereich der Gemeinde Elbtal, die teilweise auch als 
Radwege genutzt werden, befinden sich in einem sehr schlechten Zustand. Schon seit 
vielen Jahren ist geplant, dass der Kreis die Fortführung der „Hauser Straße“ im Orts-
teil Elbgrund Richtung Hausen nach Abschluss der Baumaßnahme des neuen Hoch-
behälters auf eigene Kosten saniert, bevor diese Straße in das Eigentum der Ge-
meinde Elbtal übergeht. Nunmehr ist davon auszugehen, dass diese Maßnahme im 
Jahre 2021 abgeschlossen werden kann.  
 
Weiterhin sanierungsbedürftig ist auch die Kreisstraße von Dorchheim bis zur Gemar-
kungsgrenze Mühlbach. Diese Straße kann mit einem Rad nicht befahren werden. Hier 
wird vorgeschlagen, diese Straße auf eine Breite von etwa 2 Meter mittig zu asphaltie-
ren, damit Radfahrer hier fahren können. 
 
Auch diese Maßnahme wurde dem Landkreis Limburg-Weilburg zur Ausführung vor-
geschlagen. Inwieweit diesem Vorschlag nachgekommen wird, kann leider nicht ge-
sagt werden. 
 
Für die Instandhaltung der Wirtschaftswege wurde ein Betrag von 20.000,00 € ange-
setzt. 
 
Weiterhin sollte aufgrund der Starkregenereignisse, die sich in den vergangenen Jah-
ren ereigneten und mit denen sicher auch künftig gerechnet werden muss, ein beson-
deres Augenmerk auf die Grabenunterhaltung gelegt werden.  
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Erträge werden bei dieser Kostenstelle nicht erzielt. 
 
Kostenstelle 13850101 Gemeindewald Elbtal 
 
Für die Gemeinde Elbtal haben die Waldflächen zweierlei Bedeutung. Einmal sind sie 
für die Erholung der Bevölkerung wichtig und zum anderen ist er natürlich auch Wirt-
schaftsfaktor.  
 

 
 
Nachdem durch Hessen-Forst kartellrechtlich der Holzverkauf nicht mehr erfolgen darf, 
wurde mit elf weiteren Kommunen eine Holzvermarktungsgesellschaft mit dem Namen 
„Holzmarkt-Taunus-Westerwald GmbH“ gegründet. Die Gemeinde Elbtal hat hieran 
Geschäftsanteile zu einem Nennbetrag in Höhe von 750,00 € erworben. 
 
Im Jahre 2020 wurde durch diese Gesellschaft eine Holzmenge von 110.000 Festme-
ter umgesetzt, obwohl zu Jahresbeginn lediglich 70.000 Festmeter geplant waren. 
 
Wie hinlänglich bekannt, sind die Wälder bundesweit durch die große Hitze in den 
vergangenen Jahren sehr geschädigt worden.  
 
Bislang konnten noch befriedigende bis gute Verkaufserlöse erzielt werden und das 
Fichtenholz wurde überwiegend an Exporteure verkauft.  
 
Eine Prognose für das Geschäftsjahr 2021, besonders im Hinblick auf die Schadsitu-
ation bei der Fichte und mittlerweile auch bei der Buche, sagt aus, dass bis zum Früh-
jahr 2021 der größte Teil an vermarktbarer Fichte aufgearbeitet sein wird und im Laufe 
des Jahres somit eine erhebliche Reduzierung der Verkaufsmenge gegeben ist. 
 
Die bei der Buche geplanten Einschläge werden in Richtung „Schadholz“ verschoben, 
da sich der Anteil an Holz mit schlechter Qualität, aufgrund Sonnenbrand, Pilzbefall 
und Weißfäule, erhöhen wird. Nach Aussage des Geschäftsführers der Holzvermark-
tungsorganisation lässt sich das geschädigte Buchenholz noch nicht einmal mehr als 
Brennholz veräußern.  
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Folglich muss festgestellt werden, dass es im Vergleich zum Jahr 2020 zu einer star-
ken Reduzierung der Holzverkaufsmenge kommen wird und somit die Holzverkaufs-
erlöse auch erheblich sinken werden. 
 
Ein Fazit ist, dass es in Zukunft nicht mehr möglich sein wird, alleine durch Holzver-
kaufserlöse aus nachhaltiger Forstwirtschaft die anstehenden Kosten zu decken bzw. 
Gewinne zu erzielen. 
 
Für den Aufbau klimastabiler Wälder im Sinne des Klimaschutzes, wie auch in der 
Bereitstellung des nachhaltigen Rohstoffes Holz, muss der Waldbesitzer noch mehr 
gefördert werden.  
 
Dies sind sehr erschreckende Kenntnisse, da die Wälder auch Wasserspeicher sind 
und einen erheblichen Beitrag zur Sauerstoffumwandlung leisten. 
 
Im Ergebnis der oben aufgeführten Umstände ist mit einem Gesamt-Defizit in Höhe 
von 14.580,00 € zu rechnen. 
 
Nach Wegfall der IKZ-Zuschüsse in drei Jahren wird sich dieses Defizit noch weiter 
erhöhen.  
 
Kostenstelle 13850102 Wirtschaftliche Unternehmen im Gemeindewald 
 
Die Kostenstelle beinhaltet die Erträge aus der Verpachtung von Forstwirtschaftsflä-
chen im Ortsteil Elbgrund an die Firma Schäfer & Schmitt, Basaltwerk Elbgrund. 
 
An Erträgen aus der Pacht werden erwartet 5.800,00 € sowie aus Einnahmen aus der 
Materialabgabe von 80.000,00 € und eine Aushubgabe von 60.000,00 €. Hierbei han-
delt es sich um den Anteil am Verkaufserlös pro Tonne gebrochenem Material. 
 
Obwohl seitens des Steinbruchbetreibers schon seit Jahren vorgetragen wird, dass ab 
dem Jahre 2020 wieder Erdaushub angenommen werden kann, musste festgestellt 
werden, dass dies nicht der Fall war. Der Steinbruchbetreiber trägt vor, dass nach wie 
vor noch eigene Umschichtungsarbeiten (Umsetzung von Abraum) erfolgen müssen, 
bevor wieder fremder Erdaushub eingelagert werden kann. 
 
Dies schlägt sich somit auch auf die Erträge nieder. 
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Kostenstelle 14120101 Umweltschutz, Pflanzungen, Unterhaltungen, Arten 
 
An Hilfsstoffen werden 300,00 € benötigt, hierbei handelt es sich meist um Vogel-
schutzeinrichtungen und Futtermittel bei harter Winterwitterung.  
 
Bereits im Jahre 2020 wurden auf dieser Kostenstelle Mittel in Höhe von 20.000,00 € 
für die Ausweisung von Wasserschutzgebieten eingestellt, jedoch nicht verausgabt. 
 
Bislang wurden Kostenangebote für die Erstellung der entsprechenden Anträge ein-
geholt und es hat sich herauskristallisiert, dass für einen Antrag auf Ausweisung eines 
Wasserschutzgebietes ca. 10.000,00 € zu zahlen sind.  
 
Die Ausweisung von Wasserschutzgebieten dient insbesondere dem Schutz der Ge-
winnungsanlagen durch tiefgründige Bohrung aber auch dem Schutz vor Überdüngung 
durch die Landwirtschaft. 
 
Im Jahre 2021 sollen Wasserschutzgebiete für die Brunnen „Schaafbrücke I und II“ 
sowie für den Brunnen „Schlichtheck“ ausgewiesen werden und hierfür sind Mittel in 
Höhe von 30.000,00 € eingestellt. 
 
Insbesondere sollte die Ausweisung des Wasserschutzgebietes „Schlichtheck“ auf-
grund der dort beabsichtigten Errichtung von Windkraftanlagen auf den Gebieten der 
Gemeinden Dornburg sowie Waldbrunn zeitnah erfolgen. Es sei noch darauf hinge-
wiesen, dass es sich hierbei um ein langwieriges Verfahren handelt und der Zeitraum 
von Antragstellung bis zur Genehmigung bzw. Ausweisung eines Wasserschutzgebie-
tes weit über ein Jahr betragen kann. 
 
Dorfgemeinschaftshäuser allgemein 
 
An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass alle Dorfgemeinschaftshäuser 
coronabedingt in der Zeit vom 16. März bis 31. Dezember 2020 für Familienfeiern und 
öffentliche Veranstaltungen geschlossen wurden. Aus diesem Grund konnten im Jahre 
2020 auch nur sehr wenige Erträge aus der Vermietung und Aufgeldabrechnungen 
erzielt werden. 
 
Wie sich die Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser im Jahr 2021 entwickeln wird, 
bleibt abzuwarten. 
 
Kostenstelle 15760201 Dorfgemeinschaftshaus Dorchheim 
 
Im Keller des ehemaligen Rathauses befindet sich noch ein geschweißter Metallöltank 
vom Dorfgemeinschaftshaus Dorchheim. Vor etwa 30 Jahren wurde die Versorgung 
des Dorfgemeinschaftshauses von Heizöl auf Erdgas umgestellt. Aus diesem Grund 
muss nunmehr, um etwaigen Schäden vorzubeugen, der Heizöltank entsorgt werden. 
Hierfür stehen Mittel in Höhe von 8.000,00 € zur Verfügung.  
 
Weiterhin ist die Giebelseite des Dorfgemeinschaftshauses zum ehemaligen Rathaus 
hin lediglich mit Dachpappe beschlagen. Da diese Giebelseite kaum einsehbar ist, wird 
vorgeschlagen, diese nunmehr mit anthrazitfarbigem Zinkblech verkleiden zu lassen. 
Es wird davon ausgegangen, dass sich diese Kosten auf ca. 7.000,00 € belaufen. 
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Die Ertragssituation für das Dorfgemeinschaftshaus Dorchheim zeigt eine Gesamt-
summe von 3.240,00 €. Hiervon sind 1.500,00 € Umsatzerlöse aus Überlassung von 
Gebäuden und Rechten, wie z. B. regelrechte Vermietungen. 500,00 € werden aus 
dem Umsatzerlös des Warenverkaufes erwartet und ein geringfügiger Betrag aus an-
deren Nebenerlösen.  
 
Die Auflösung von Sonderposten für Investitionen beläuft sich auf 770,00 €. 
 
Dem gegenüber stehen Gesamt-Aufwendungen in Höhe von 34.245,00 €. 
 
Insgesamt beträgt der Jahresverlust 31.005,00 €. 
 
Kostenstelle 15760202 Dorfgemeinschaftshaus Elbgrund 
 
Die Ertragssituation für das Dorfgemeinschaftshaus Elbgrund zeigt eine Gesamt-
summe von 6.710,00 €. Hiervon sind 1.000,00 € Umsatzerlöse aus Überlassung von 
Gebäuden und Rechten, wie z. B. regelrechte Vermietungen. 2.500,00 € werden aus 
dem Umsatzerlös des Warenverkaufes erwartet und ein geringfügiger Betrag aus an-
deren Nebenerlösen.  
 
Die Auflösung von Sonderposten für Investitionen beläuft sich auf 2.490,00 €. 
 
Dem gegenüber stehen Gesamt-Aufwendungen in Höhe von 20.210,00 €. 
 
Insgesamt beträgt der Jahresverlust 13.500,00 €. 
 
Kostenstelle 15760203 Dorfgemeinschaftshaus Hangenmeilingen 
 
Die Ertragssituation für das Dorfgemeinschaftshaus Hangenmeilingen zeigt eine Ge-
samtsumme von 8.450,00 €. Hiervon sind 1.000,00 € Umsatzerlöse aus Überlassung 
von Gebäuden und Rechten, wie z. B. regelrechte Vermietungen. 5.000,00 € werden 
aus dem Umsatzerlös des Warenverkaufes erwartet und ein geringfügiger Betrag aus 
anderen Nebenerlösen.  
 
Die Auflösung von Sonderposten für Investitionen beläuft sich auf 1.080,00 €. 
 
Dem gegenüber stehen Gesamt-Aufwendungen in Höhe von 22.820,00 €. 
 
Insgesamt beträgt der Jahresverlust 14.370,00 €. 
 
Kostenstelle 15760204 Dorfgemeinschaftshaus Heuchelheim 
 
Die Ertragssituation für das Dorfgemeinschaftshaus Heuchelheim zeigt eine Gesamt-
summe von 8.180,00 €. Hiervon sind 1.500,00 € Umsatzerlöse aus Überlassung von 
Gebäuden und Rechten, wie z. B. regelrechte Vermietungen. 5.000,00 € werden aus 
dem Umsatzerlös des Warenverkaufes erwartet und ein geringfügiger Betrag aus an-
deren Nebenerlösen.  
 
Die Auflösung von Sonderposten für Investitionen beläuft sich auf 960,00 €. Dem ge-
genüber stehen Gesamt-Aufwendungen in Höhe von 18.340,00 €. 
 
Insgesamt beträgt der Jahresverlust 10.160,00 €. 



Gemeinde Elbtal – Vorbericht zum Haushalt 2021  Seite 40 

 

Kostenstelle 15760301 Altes Rathaus Dorchheim  
 
An Mieteinnahmen werden bei dieser Kostenstelle 4.200,00 € erzielt. Die Miete für die 
Wohnung wurde nicht erhöht. Für das Haushaltsjahr 2021 sind keine weiteren Unter-
haltungsmaßnahmen vorgesehen.  
 
Demgegenüber stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.610,00 €. 
 
In diesem Bericht muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass das Dach auf der 
Südseite des Gebäudes noch dicht ist, jedoch in naher Zukunft saniert werden muss. 
In diesem Zusammenhang sollte dann auch über die Erneuerung des Außenanstriches 
nachgedacht werden, da man somit zumindest die Gerüstkosten auf zwei Gewerke 
verteilen kann. 
 
Weiterhin muss die Außentreppe des Gebäudes instand gesetzt werden. Mittel hierfür 
sind keine eingestellt und wären, sofern die Arbeiten in 2021 ausgeführt werden sollen, 
ggfs. über überplanmäßige Aufwendungen abzurechnen. Zunächst ist es geplant, 
diese Treppe durch die Mitarbeiter des Bauhofes mittels eines Kärchers einmal reini-
gen zu lassen.  
 
Kostenstelle 15760302 Altes Rathaus Elbgrund 
 
Die Umsatzerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten an die Kreissparkasse Lim-
burg belaufen sich auf 1.580,00 €.  
 
Demgegenüber stehen Gesamt-Aufwendungen in Höhe von 1.585,00 €. 
 
Kostenstelle 15760303 Altes Rathaus Hangenmeilingen 
 
An Umsatzerlösen aus Vermietungen werden 1.600,00 € erzielt. Demgegenüber ste-
hen Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.400,00 €.  
 
Im Jahre 2017 war noch geplant, die Ostfassade dieses Anwesens im Rahmen der 
Dorfentwicklung sanieren zu lassen. Hierzu wurde jedoch kein Zuschuss durch die 
Dorfentwicklungsbehörde gewährt. 
 
Nunmehr hat sich die Möglichkeit ergeben, diese Fassade im Rahmen des Kreispro-
grammes „Zukunftsfonds Limburg-Weilburg“ instandsetzen zu lassen. Im Vorbericht 
zu den Investitionen wird hierzu noch näher eingegangen. 
 
Kostenstelle 15760304 Altes Rathaus Heuchelheim 
 
Aus der Vermietung einer Wohnung werden 4.000,00 € an Ertrag aus dem Gebäude 
erwirtschaftet. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf 890,00 €.  
 
Im Rahmen der Umgestaltung der Außenanlage des Dorfgemeinschaftshauses Heu-
chelheim wird auch die Fassadensanierung dieses Gebäudes, das Teil des Dorfge-
meinschaftshauses ist, erfolgen. 
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Kostenstelle 15760305 Mehrfamilienhaus Elbgrund 
 
An Umsatzerlösen aus Vermietungen werden 15.000,00 € erzielt. Erträge aus der Auf-
lösung von Sonderposten werden in Höhe von 3.360,00 € geplant. Für Strom und Gas 
werden 3.650,00 € aufgewendet, die jedoch im Rahmen der Nebenkostenabrechnung 
durch die Mieter zu zahlen sind. 
 
Nach wie vor ist in diesem Gebäude eine Wohnung nicht vermietet. Diese Wohnung 
soll für Wohnungsnotstandsfälle, die evtl. eintreten können, freigehalten werden. 
 
Auch muss nach wie vor festgestellt werden, dass die Mieter ihrer Pflicht, das Trep-
penhaus und die gemeinsamen Kellerräume zu reinigen, trotz mehrmaliger Erinnerung 
kaum nachkommen.  
 
Aus diesem Grund sollten Überlegungen erfolgen, die Reinigung durch einen Dienst-
leister durchführen zu lassen und diese Kosten dann auf die Mieter umzulegen. 
 
Kostenstelle 15760306 Wohnhaus Elbgrund, Hauser Straße 
 
Das Wohnhaus Hauser Straße im Ortsteil Elbgrund dient der Gemeinde Elbtal als Not-
unterkunft. Momentan steht das Gebäude allerdings leer, da eine Nutzung zurzeit nicht 
notwendig ist. 
 
Trotz Leerstand beläuft sich der Gesamtaufwand für dieses Anwesen auf 4.120,00 €.  
 
Kostenstelle 15760307 Wohnhaus Heuchelheim Gansweide 
 
Das Wohnhaus wurde der Gemeinde im Rahmen einer Schenkung übergeben. Die 
ehemalige Eigentümerin wohnt aus diesem Grund mietfrei dort. Sie unterhält Haus und 
Grundstück und leistet alle Abgaben mit Ausnahme der Grundsteuer. Erträge und Auf-
wand stellen Sonderposten und Abschreibung dar, mit jeweils 610,00 €. Die Grund-
steuer beträgt 90,00 €. 
 
Kostenstelle 15760308 ehemaliges FFW-Haus Dorchheim 
 
Durch den Umzug in das neue Feuerwehrhaus im Jahre 2013 sind die ehemaligen 
Gerätehäuser einer neuen Nutzung zugeführt worden. Das Dorchheimer Gebäude 
wird teilweise als Archiv genutzt.  
 
Ferner kann zumindest ein Teil des Gebäudes auch anlässlich von Außenveranstal-
tungen des Dorfgemeinschaftshauses zur Verfügung gestellt werden. 
 
Da zwischenzeitlich kein Bedarf mehr an der Kleiderkammer und dem Begeg-
nungscafé besteht, wurden diese aufgegeben. Zurzeit werden die dort noch vorhan-
denen Gegenstände wie z. B. Kleiderschränke, Tische und Stühle an Bedürftige ver-
mittelt, so dass bis Jahresende alle Gegenstände entfernt sind. 
 
Die Summe der Aufwendungen beläuft sich auf insgesamt 985,00 €, wovon 440,00 € 
Abschreibungen darstellen. 
 



Gemeinde Elbtal – Vorbericht zum Haushalt 2021  Seite 42 

 

In einem Teil des Feuerwehrhauses wird nunmehr ein durch die Dorfentwicklung ge-
förderter Jugendraum eingerichtet. Im Jahr 2020 wurden hierfür Mittel in Höhe von 
20.000,00 € eingestellt, die als Rückstellung in das Jahr 2021 übertragen werden. 
 
Da nunmehr erhebliche Mehrausgaben anfallen werden, können die Zuschüsse aus 
dem Dorfentwicklungsprogramm diesen gegengerechnet werden, so dass nach wie 
vor saldenmäßige Kosten in Höhe von 20.000,00 € ausreichend sein werden.  
 
Kostenstelle 15760309 ehemaliges FFW-Haus Elbgrund 
 
Das Elbgrunder Gebäude wird als Lager und Werkstatt genutzt und ist verpachtet. Der 
Ertrag beläuft sich auf 3.900,00 €.  
 
Die Summe der Aufwendungen in 2021 beläuft sich somit auf insgesamt 600,00 € wo-
von 390,00 € Abschreibungen darstellen.  
 
Kostenstelle 15760310 ehemaliges FFW-Haus Hangenmeilingen 
 
Das Hangenmeilinger Gebäude wird ebenfalls als Lager und Werkstatt genutzt und ist 
verpachtet. Der Ertrag beläuft sich auf 4.800,00 €. Die Summe der Aufwendungen be-
läuft sich auf insgesamt 1.930,00 € wovon 985,00 € Abschreibungen darstellen. 
 
Kostenstelle 15760311 ehemaliges FFW-Haus Heuchelheim 
 
Das Heuchelheimer Gebäude wird von den Ortsvereinen genutzt und ist ohne Pacht-
zins verpachtet.  
 
Wie schon in den Vorberichten der Vorjahre aufgeführt, ist das Dach des Gebäudes 
marode. Für das Haushaltsjahr 2020 war geplant, das Dach zu erneuern und es wur-
den Mittel in Höhe von 15.000,00 € dafür eingeplant, die als Rückstellung in das Jahr 
2021 übernommen werden. 
 
Die Summe der Aufwendungen beläuft sich auf insgesamt 565,00 € wovon 330,00 € 
Abschreibungen darstellen.  
 
Kostenstelle 15760350 Unbebaute Grundstücke Elbtal 
 
Durch die im Jahre 2019 angepassten Pachtverträge konnten die Erträge auf 
4.970,00 € gesteigert werden. Die Aufwendungen belaufen sich auf 4.950,00 €. 
 
Seit einigen Jahren ist der Eichenprozessionsspinner leider auch in unserer Gemeinde 
aktiv und bei Berührung dessen Nester, die auf den Boden fallen, entstehen bei 
Mensch und Tier allergische Reaktionen. Hier werden künftig Aufwendungen für die 
Entfernung dieser Nester entstehen. 
 
Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen 
 
Die ordentlichen Erträge dieser Kostenstelle belaufen sich auf insgesamt 
3.078.600,00 €. An Schlüsselzuweisungen werden 970.000,00 € erwartet. Dies sind 
rund 45.800,00 € weniger, als wir in 2020 erhalten haben. Die Auflösung von Sonder-
posten im Hinblick auf die pauschalierte Investitionszulage beläuft sich auf 
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42.100,00 €. Die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsgesetz erbringt 
84.900,00 € und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 7.400,00 € höher.  
 
Unten stehend eine Übersicht über die Erträge des Gesamthaushaltes mit Gliederung 
der einzelnen Ertragspositionen. Dazu noch folgende Erläuterung:  
 
An privaten Leistungsentgelten werden 220.370,00 € erwartet. Diese setzen sich zu-
sammen aus Pachterträgen des Steinbruchs, Holzverkäufen usw. Zu den jeweiligen 
Kostenstellen, die für die Verwaltung dieser Erträge im Haushalt eingerichtet sind, wur-
den bereits Erläuterungen gegeben. Gleiches gilt für öffentlich-rechtliche Leistungs-
entgelte wie Kanal- und Wassergebühren, Standesamtsgebühren usw. Kostenersatz-
leistungen fallen in einer Vielzahl von Kleinbeträgen an. Zu den Steuern und Umlagen 
wird im nachfolgenden Teil dieses Berichtes noch eingegangen. Gleiches gilt für Son-
derposten usw.  
 

 
 
Die Privaten Leistungsentgelte sind im Planansatz im Vergleich zum Vorjahr aufgrund 
der Ergebnisse 2020 etwas vermindert worden.  
 
Dies resultiert zu einem großen Anteil an den verminderten Erträgen im Bereich des 
Steinbruchs. Hierzu verweisen wir auf die Ausführungen zur Kostenstelle 13850102 
„Wirtschaftliche Unternehmen im Gemeindewald“.  
 
Nachfolgend sollen die Steuerarten noch einmal detailliert dargestellt und erläutert 
werden.  
 

 
 
Beim Einkommensteueranteil (Kostenstelle 16900101) ist laut den vorläufigen Pla-
nungsdaten des Hessischen Ministeriums für Finanzen in 2020 mit einem Betrag in 
Höhe von 1.156.000,00 € zu rechnen. In 2020 wurden 1.200.000,00 € als Ertrag ge-
plant.  
 
Die ständigen Schwankungen bei den Einnahmen im Bereich des Einkommensteuer-
anteils aber auch bei den anderen Steuereinnahmen sind nur schwer kalkulierbar.  

Ergebnis-

HH-Nr.
Bezeichnung

PLAN €

2021

PLAN €

2020

IST €

2019

IST €

2018

1 Private Leistungsentgelte 220.370 260.850 263.323 214.162

2 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 984.870 978.270 992.198 1.028.685

3 Kostenersatzleistungen/Erstattungen 63.500 56.560 54.797 98.735

4 Bestandsveränderungen u. akt. Eigenleist. 0 0 0 0

5 Steuern/Umlagen 1.978.500 2.166.800 2.234.259 1.949.922

6 Erträge aus Transferleistungen 84.900 77.500 77.564 75.672

7 Zuweisungen u. Zuschüsse 1.425.560 1.522.750 1.380.745 1.310.346

8 Erträge aus Auflösung von Sonderposten 366.930 239.565 307.216 241.192

9 Sonstige ordentliche Erträge 95.170 148.280 115.190 98.287

 Gesamt: 5.219.800 5.450.575 5.425.292 5.016.999

Ergebnis-

HH-Nr.
Bezeichnung

PLAN €

2021

PLAN €

2020

IST €

2019

IST €

2018

05 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.156.000 1.200.000 1.186.164 1.112.372

05 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 43.000 40.000 43.966 39.983

05 Grundsteuer A 9.500 9.800 9.805 8.499

05 Grundsteuer B 146.000 142.000 142.905 136.447

05 Gewerbesteuer 600.000 750.000 813.211 621.137

05 Spielapparatesteuer 10.000 10.000 23.137 16.999

05 Hundesteuer 14.000 15.000 15.070 14.485

 Gesamt: 1.978.500 2.166.800 2.234.259 1.949.922
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Die Erträge, die über den Steuerverbund den Gemeinden zugewiesen werden, sind 
von vielen Faktoren abhängig, die eine Gemeinde jedoch nicht beeinflussen kann. Hier 
zeigt sich auch deutlich die grundsätzliche Problematik des kommunalen Haushalts. 
 
Inwieweit sich der Einkommensteuer- und der Umsatzsteueranteil aufgrund der 
Corona-Pandemie in 2021 noch reduzieren wird, bleibt abzuwarten. 
 
 

 
 
Im Zuge der Reform des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) sollte laut dem Hes-
sischen Ministerium der Finanzen ab dem 01.01.2016 der Nivellierungshebesatz bei 
der Gewerbesteuer in den kreisangehörigen Kommunen auf 357 Prozent angehoben 
werden. Der Satz bei der Grundsteuer B soll bei den kreisangehörigen Kommunen auf 
365 Prozent steigen und für die Grundsteuer A auf 332 Prozent erhöht werden. 
 
Auch für den Haushalt 2021 sind für die Gemeinde Elbtal folgende unveränderte He-
besätze vorgesehen: 
 

 
 
Die Nivellierungshebesätze bewirken, dass die Steuerkraft bei den Realsteuern für alle 
Kommunen einheitlich auf die Basis derselben Hebesätze gestellt wird. Sofern eine 
Anhebung auf die Nivellierungshebesätze nicht erfolgt, wird dadurch im KFA in den 
Folgejahren ein Nachteil für die Kommune entstehen. 
 
Für das Haushaltsjahr 2021 wird seitens des Gemeindevorstandes trotzdem keine An-
hebung des Realsteuerhebesatzes der Grundsteuer A und B (KST16900101) vorge-
schlagen.  
 
Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer (Kostenstelle 16900101-5553000) wurde der 
Ansatz gegenüber dem Jahr 2020 um 150.000,00 € reduziert. Auch diese Reduzierung 

Steuerart derzeitiger nivellierter Differenz

Hebesatz Hebesatz

Grundsteuer A 290% 332% -42%

Grundsteuer B 230% 365% -135%

Gewerbesteuer 380% 357% +23%
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ist den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Unternehmen der Gemeinde Elb-
tal geschuldet. 
 
Die nachstehende Grafik gibt einen Überblick der Erträge aus der Gewerbesteuer über 
die letzten Jahre.  
 

 
 

 
Zum 1. Januar 2018 trat die Änderung der Hundesteuersatzung in Kraft. Die Gemein-
devertretung der Gemeinde Elbtal hat eine Staffelung und Erhöhung der Hundesteuer 
von 40,00 € für den Ersthund, 65,00 € für den Zweithund sowie 100,00 € für den dritten 
und jeden weiteren Hund beschlossen. Als Ertrag aus der Hundesteuer (5559200) ist 
im Haushalt 2021 eine Summe von 14.000,00 € eingeplant, somit 1.000,00 € weniger 
als in 2020. 
  
Kampfhunde bzw. gefährliche Hunde werden derzeit in der Gemeinde Elbtal nicht ge-
halten, so dass auch kein erhöhter Steuersatz (600,00 € p. a.) für solche Hunde erho-
ben wird. 
 
Bei den Gesamt-Zuweisungen, die seitens der Gemeinde Elbtal vereinnahmt werden 
können, zeichnet sich folgendes Bild ab: 
 

 
 
Die Schlüsselzuweisung (Kostenstelle 16900101) verändert sich jährlich und ist für 
Elbtal seit Jahren eine Einnahme, die insgesamt über die Kreisumlage – wenn man 
beide Positionen gegenüberstellt – gänzlich an den Kreis Limburg-Weilburg weiterge-
geben wird. Dies war auch in 2020 so. Wie auch in den vergangenen Jahren übersteigt 
die Kreisumlage inklusive der Schulumlage den Betrag der Schlüsselzuweisung. 
 

Ergebnis-

HH-Nr.
Bezeichnung

PLAN €

2021

PLAN €

2020

IST €

2019

IST €

2018

06 Familienleistungsausgleich 84.900 77.500 77.564 75.672

07 Schlüsselzuweisungen 970.000 1.035.000 999.764 1.005.264

07 sonst. Zuweisungen in Summe (z.B. Land) 455.560 487.750 380.981 305.082

08 Sonderposten in Summe 366.930 239.565 307.216 241.192

09 sonst. Nebenerl. wie Pacht, Mieten u.a. 33.770 88.280 52.270 35.949

09 Konzessionsabgaben        61.400 60.000 62.920 62.338

 Gesamt: 1.972.560 1.988.095 1.880.714 1.725.497
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In 2020 waren Erträge aus der Schlüsselzuweisung in Höhe von 1.035.000,00 € vor-
gesehen, von denen 1.015.804,00 € auch tatsächlich erzielt werden können. In 2019 
lagen diese Erträge bei 999.764,00, in 2018 bei 1.005.264,00 € und im Jahr 2017 bei 
876.246,00 €. Für das Jahr 2021 ist nunmehr eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 
970.000,00 € geplant, die im anliegenden Haushaltsplan berücksichtigt ist.  
 

 
 
Der Landkreis Limburg-Weilburg erhebt von den kreisangehörigen Städten und Ge-
meinden eine Kreis- sowie eine Schulumlage (16900101). 
 
Der Kreistag des Landkreises Limburg-Weilburg hatte für das Haushaltsjahr 2020 eine 
Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 0,12 % auf 32,98 sowie eine Erhö-
hung der Schulumlage um 0,12 % auf 18,02 % beschlossen. Da der Kreis einen Dop-
pelhaushalt aufgestellt hat, gelten diese Hebesätze auch für 2021.  
 
Die Kreisumlage beträgt für 2021 1.013.850,00 € und die Schulumlage 547.150,00 €. 
In 2020 waren an Kreisumlage 1.004.171,00 € zu zahlen und an Schulumlage 
541.885,00 €. 
 
Es ergibt sich somit ein Fehlbetrag (Schlüsselzuweisung abzüglich Kreis- und 
Schulumlage) in Höhe von 591.000,00 €. In 2020 lag der Fehlbetrag noch bei  
526.600,00 €. 
 
Bei der Position Laufende Zuweisungen werden zusätzlich zu der Schlüsselzuwei-
sung noch 455.560,00 € an weiteren Erträgen erwartet. Hierbei handelt es sich u. a. 
auch um Zuweisungen des Landes und des Kreises zum Kindergarten sowie um För-
dermittel aus dem Dorfentwicklungsprogramm für die städtebauliche Beratung von pri-
vaten Bauherren. 
 
Unter der Position Sonstige ordentliche Erträge sind verschiedene Erträge, in man-
chen Fällen auch größere Einnahmen, zusammengefasst, die innerhalb des gesamten 
Haushalts als Einnahmen gelten. Dabei handelt es sich zum Beispiel um die Konzes-
sionsabgabe, Holzverkäufe, den Kantinenbetrieb des Kindergartens und die Erträge 
aus den Dorfgemeinschaftshäusern. 
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Die Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beläuft sich im vorlie-
genden Haushalt auf 366.930,00 € gegenüber 2020 mit einer Höhe von 239.565,00 €. 
 
Für den Haushalt ist eine sorgsame Ermittlung dieser Position von besonderer Bedeu-
tung. Fehlen Mittel aus Sonderpostenauflösung, erwächst hieraus die Notwendigkeit, 
sie durch allgemeine Steuermittel zu ersetzen, da sie den Abschreibungen gegenüber-
gestellt werden und die Abschreibungen zu erwirtschaften sind. In die Ermittlung der 
Sonderposten wurde der gleiche Zeitaufwand gesteckt, wie für die Ermittlung einer 
sachgerechten und anlagenorientierten Abschreibung. 
 
Zu den Mieten und Pachten wurden bereits unter den Berichten zu den Kostenstellen 
15760201 und ff. weitere Informationen gegeben. 
 
Zu den Erträgen aus der Konzessionsabgabe wird auf die Erläuterungen  von der Kos-
tenstelle 11530000/11532000  verwiesen, da diese dort von der Haushaltsgliederung 
dargestellt sind. 
 
An Aufwendungen leistete die Gemeinde in 2020 für: 
 

- Kreisumlage 1.004.171,00 € 
- Schulumlage 541.885,00 € 

 
Für 2021 sind bislang folgende Summen eingeplant: 
 

- Kreisumlage 1.013.850,00 € 
- Schulumlage 547.150,00 € 

 
mit einem Gesamtbetrag von 1.561.000,00 €, dies bedeutet eine Erhöhung der Auf-
wendungen um 14.944,00 €. 
 
Unter Berücksichtigung der Reduzierung der Schlüsselzuweisung um 65.000,00 € 
ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag von Kreis- und Schulumlage abzüglich der Schlüs-
selzuweisung in Höhe von 591.000,00 €.  
 
Für das Jahr 2021 sind Mittel in Höhe von 20.000,00 € eingestellt für Zahlungen, die 
die Gemeinde im Rahmen der „Heimatumlage“ zu leisten hat. Der Ansatz für die Ge-
werbesteuerumlage wird mit 96.300,00 € um 16.700,00 € niedriger angesetzt als in 
2020.  
 
Die Kostenstelle 16900101 Steuern usw. selbst schließt im Jahres-Planergebnis mit 
einem Plus von 1.400.350,00 € gegenüber einem Betrag von 1.613.500,00 € in 2020 
ab.  
 
Nachfolgend einige Betrachtungen zu den Aufwendungen allgemein. 
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Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten 
und Beschäftigten, Beiträge an die Kommunalbeamten-Versorgungskasse Hessen-
Nassau, die Zusatzversorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände und die 
Sozialversicherungsbeiträge. In der Summe betragen diese Aufwendungen insgesamt 
1.624.087,00 €. Die Vorausberechnung wurde vom KDZ (Kommunales Dienstleis-
tungszentrum Wiesbaden) vorgenommen. Dies ist eine Tochtergesellschaft der Nas-
sauischen Beamtenversorgungskasse, der die Gemeinde Elbtal seit mehreren Jahr-
zehnten angeschlossen ist. 
 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Tarifsteigerungen für Löhne im Bereich der 
Verwaltung, des Bauhofes sowie der Kindergärten. 
 
Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Sitzungs-
gelder, Feuerwehren, Wahlhelfer bei Wahlen gehören nach den gesetzlichen Bestim-
mungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und stellen keinen Per-
sonalaufwand dar. 
 
Vom KDZ wurden auch die Versorgungsaufwendungen berechnet. Sie beinhalten die 
Beiträge Versorgungskasse für aktive Beamte und Pensionäre.  
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nehmen im Haushalt einen brei-
ten Raum ein. Dies sind alle Leistungen, die von Dritten für die Gemeinde erbracht 
werden aber auch Materialkosten und Instandhaltungsaufwendungen für die Unterhal-
tung des Vermögens, Dienstleistungen auf dem EDV-Sektor, Energieverbrauch wie 
z. B. Gas, Strom, Treibstoffe und anderes. Alle diese Lieferungen und Leistungen er-
geben einen Betrag von 1.,00 €. Im Vorjahr (2020) belief sich diese Summe auf 
1.194.060,00 €.  
 
Weiterhin werden hier Anschaffungen bis zu einem Betrag von 1.000,00 € verbucht, 
solange sie  nicht explizit in das Anlagevermögen aufgenommen werden müssen. 
Nach alten Haushaltsrechten konnte dies häufig im Vermögenshaushalt verbucht wer-
den. Diese Möglichkeit ist heute so nicht mehr möglich. Dadurch steigen in diesem 
Kontenspektrum auch die Kosten, ohne dass dadurch mehr Geld ausgegeben wird, 
vielmehr erfolgt die Mittelbewirtschaftung nicht im investiven Bereich, sondern im Er-
gebnishaushalt (Verwaltungsbereich).  
 
Besonders die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten eine Vielzahl 
von Konten, die für jede Kostenstelle bebucht und beplant werden. Aus diesem Grund 
kann man einen Gesamtüberblick über diese Aufwendungen nur schwerlich machen. 
 

Ergebnis-

HH-Nr.
Bezeichnung

PLAN €

2021

PLAN €

2020

IST €

2019

IST €

2018

11 Personalaufwendungen 1.515.587 1.361.427 1.334.609 1.248.151

12 Versorgungsaufwendungen 108.500 113.500 68.983 151.701

13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 1.069.995 1.194.060 910.912 842.032

14 Abschreibungen 565.325 528.910 549.748 348.157

15 Zuweisungen/Zuschüsse 70.800 33.000 14.779 23.513

16 Steueraufwendungen 1.687.300 1.722.600 1.681.171 1.562.600

17 Transferaufwendungen 0 0 0 2.838

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.480 6.555 3.391 4.187

 Gesamt: 5.023.987 4.960.052 4.563.593 4.183.179
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Einen breiten Raum im Bereich der Sach- und Dienstleistungen nehmen die Instand-
haltungsmaßnahmen ein. Alle Aufwendungen, die hierauf entfallen, werden unter die-
sem Oberbegriff gelistet.  
 
Die Abschreibungen des gemeindlichen Vermögens gemäß der Bestimmungen der 
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rahmen der laufenden Geschäft-
stätigkeit künftig zu erwirtschaften. 
 
Insgesamt sind 563.325,00 € für Abschreibungen eingestellt. In 2020 waren es noch 
528.910,00 €.  
 
Die steuerlichen Aufwendungen sind hier nochmals gesondert aufgegliedert. 
 

 
 
Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach der Höhe der tatsächlich verein-
nahmten Gewerbesteuer. Für 2021 wird mit einer Umlage von 96.300,00 € gerechnet. 
Im Haushalt 2020 waren es 113.000,00 €. 
 
Erhöhen sich die Erträge aus der Gewerbesteuer, erhöhen sich in den Folgejahren die 
Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage. 
 
Auf die neue „Heimatumlage“ wurde bereits im voranstehenden Text eingegangen. 
 
Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
 
Für Kosten im Kontokorrentverfahren werden für das Haushaltsjahr 2020 10,00 € an 
Aufwand erwartet. Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplanten Werte, wie auch die 
Zahlen aus der Vergangenheit. 
 

 
 
An Aufwendungen für Bankzinsen inklusive der Darlehens-Neuaufnahme sind 
71.000,00 € eingestellt und an Kreditzinsen für die Zinsdienstumlage für die Zinsen 
des Konjunkturprogramms 6.500,00 €.  
 
Berücksichtigt wurden auch bereits die Zinsen, die laut Finanzplan für ein neu aufzu-
nehmendes Darlehen für die geplanten Investitionsmaßnahmen zu zahlen sind. 

Ergebnis-

HH-Nr.
Bezeichnung

PLAN €

2021

PLAN €

2020

IST €

2019

IST €

2018

16 Heimatumlage 20.000 38.000 0 0

16 Kreisumlage 1.013.850 1.009.800 954.538 931.420

16 Rückstellung Kreisumlage 0 0 51.404 -21.962

16 Schulumlage 547.150 551.800 516.200 545.908

16 Rückstellung Schulumlage 0 0 23.031 -11.625

16 Abwasserabgabe 10.000 10.000 4.900 8.600

16 Gewerbesteuerumlage 96.300 113.000 131.098 110.259

16 Kompensationsumlage 0 0 0

 Gesamt: 1.687.300 1.722.600 1.681.171 1.562.600

Ergebnis-

HH-Nr.
Bezeichnung

PLAN €

2021

PLAN €

2020

IST €

2019

IST €

2018

22 Zinsen für Kredite 71.000 77.500 60.745 65.457

22 Zinsdienstumlage 6.500 6.500 5.216 5.463

22 Zinsen für Kassenkredite 10 10 0 0

22 Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten 0 0 0 0

22 Erstattungszinsen Gewerbesteuer 500 500 364 378

 Gesamt: 78.010 84.510 66.325 71.298



Gemeinde Elbtal – Vorbericht zum Haushalt 2021  Seite 50 

 

Im Jahr 2020 wurden Zinszahlungen in Höhe von 77.500,00 € geplant. Hierbei wurden 
auch Zinsen für Darlehen eingeplant, die tatsächlich nicht in Anspruch genommen wer-
den mussten und aus diesem Grund werden die IST-Zahlen für 2020 geringer ausfal-
len, als in der Planung vorgesehen. 
 
Für die Inanspruchnahme eines möglichen Kassenkredites wurden vorsorglich 10,00 € 
an Zinsen eingestellt.  
 
Insgesamt betragen die Gesamt-Aufwendungen für Zinsen und sonstige Ausgaben 
78.010,00 €. 
 
Die nachstehende Grafik zeigt die Veränderungen in diesem Bereich.  
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4. INVESTITIONEN  
 
Allgemeines 
 

Der Haushaltsplan 2021 enthält nur wenige neue Investitionen, da aufgrund der 
Corona-Pandemie nicht alle für das Jahr 2020 geplante Maßnahmen umgesetzt wer-
den konnten. 
 
Teilweise konnten keine Ingenieurbüros gefunden werden, die Planungsarbeiten aus-
führen und auch in der Bauausführung selbst gab es auch erhebliche personelle Prob-
leme bei verschiedenen Firmen. 
 
Zu einer sehr kostenintensiven Investition zählt unter anderem die Sanierung des 
Hochbehälters Hangenmeilingen Tiefzone mit rund 350.000,00 €. Hierzu ist jedoch zu 
bemerken, dass auch heute am 9. November 2020 noch keine Sanierungsplanung mit 
Kostenschätzung vorliegt, obwohl diese Arbeiten bereits im Mai 2020 an ein Ingeni-
eurbüro vergeben wurden.  
 
Eine weitere erhebliche Investition ist die Kanalsanierung nach der Eigenkontrollver-
ordnung mit rund 300.000,00 €. Aus dem Jahre 2020 werden Mittel in Höhe von 
200.000,00 € übertragen und im Planentwurf 2021 sind weitere 100.000,00 € einge-
stellt. Mit diesen Mitteln soll eine Kanalsanierung in der „Wiesenstraße“ im Ortsteil 
Hangenmeilingen mit punktuellen Aufbrüchen erfolgen und es müssen Schmutzwas-
serkanäle in einem Stichweg der „Wiesenstraße“ und unterhalb der Ortslage Hangen-
meilingen ebenfalls saniert werden. Weiterhin soll entweder im Ortsteil Dorchheim o-
der Elbgrund eine Videobefahrung der Kanäle erfolgen. 
 
Die vorgesehene Kreditaufnahme für die Investitionen beläuft sich gemäß der Haus-
haltssatzung auf 994.746,00 €.  
 
Nachfolgend werden alle geplanten Investitionen im Einzelnen beschrieben. 
 

I-01000-01 Grabenhilfe DSL 
 
Unter dieser Investition sind aus Vorjahren 10.000,00 € für die Verlegung eines Glas-
faserkabels in das Rathaus eingestellt. Da die Arbeiten bislang nicht ausgeführt wur-
den, erfolgt hier eine Übertragung in das Jahr 2021. 
 
I-01000-07 Anschaffungen Verwaltung 
 

Bei dieser Kostenstelle sind insgesamt 4.000,00 € eingestellt. Mit diesen Mitteln sollen 
insbesondere höhenverstellbare Schreibtische für die Büroräume im Rathaus ange-
schafft werden. 
 
I-01000-11 Neuverkabelung, Einhausung Server, Anstrich 
 
Hier sind insgesamt 22.000,00 € eingestellt. Es ist geplant, mit diesen Mitteln neue 
Datenübertragungskabel im Rathaus zu verlegen und somit die ca. 30 Jahre alte Ver-
kabelung zu erneuern. Weiterhin muss ein neuer Platz für den Server gefunden wer-
den, da dieser nicht für jedermann zugänglich sein darf. Verschiedene Prüfungen 
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durch Mitarbeiter der ekom21 und auch Mitarbeiter von verschiedenen Privatfirmen 
haben ergeben, dass der neue Server nicht im Keller und auch nicht auf dem Dachbo-
den des Rathauses untergebracht werden kann. Somit kommt nur eine Servereinhau-
sung im Bürgerbüro im Erdgeschoss des Rathauses in Frage, obwohl hierdurch auch 
wertvoller Büroraum verloren geht. Eine andere Möglichkeit ist leider nicht gegeben. 
Darüber hinaus sollen der Austausch des 30 Jahre alten Nadelfilzbodens in drei Büro-
räumen im Erdgeschoss sowie ein Anstrich der Büroräume im Erdgeschoss des Rat-
hauses erfolgen.  
 
Aus Mitteln zur Förderung der Digitalisierung aus dem Landesprogramm „Starke Hei-
mat“ wird ein Zuschuss in Höhe von 7.500,00 € erwartet. 
 
I-01007-01 Maschinenanschaffungen Bauhof 
 
Für Anschaffungen sind Mittel in Höhe von 5.000,00 € eingestellt. Neben der Anschaf-
fung eines Erdbohrers sind derzeit konkret keine weiteren Anschaffungen vorgesehen. 
Ein möglicher Bedarf wird sich im Lauf des Haushaltsjahres sicher noch ergeben. 
 
Eigentlich sollten bei dieser Investition noch weitere 10.000,00 € für die Beschaffung 
eines gebrauchten Anhängers eingestellt werden. Dies ist jedoch unterblieben, da sei-
tens des Gemeindevorstandes und auch der Gemeindevertretung im Lauf des Jahres 
2021 darüber entschieden werden sollte, wie der Fuhrpark des Bauhofes geändert 
werden kann. 
 
I-02130-03 Anschaffungen Feuerwehr 
 
Für Anschaffungen im Bereich des Brandschutzes sind im Haushalt 2021 insgesamt 
16.000,00 € vorgesehen.  
 
Bei der Feuerwehr sind derzeit folgende Atemschutzgeräte im Einsatz: 
 

2 Geräte aus dem Baujahr 1994 (PA 94) 
 6 Geräte aus den Baujahr 2002 (PSS 90) 
 2 Geräte aus dem Baujahr 2019 (PSS 4000) 
 
sind von der Bauart sogenannte Unterdruckgeräte. Die Herstellung dieser Unterdruck-
geräte wird europaweit 2028 komplett eingestellt und durch Überdruckgeräte ersetzt. 
Diese Bauart ist auch schon seit einigen Jahren auf dem Markt. Unter- und Überdruck-
geräte sowie die entsprechenden Masken sind untereinander nicht kompatibel. Für die 
beiden vorhandenen Geräte „PA 94“ (Baujahr 1994) ist die Ersatzeilversorgung bereits 
eingestellt. Die Wartungsarbeiten hierfür können nur noch durch baugleiche Teile aus 
der Serie „PSS 90“ durchgeführt werden. Laut Mitteilung der Herstellerfirma wird dies 
nun Ende dieses Jahrs ebenfalls eingestellt. 
 
Turnusgemäß steht Ende des Jahres 2021 und Anfang 2022 eine komplette Überprü-
fung der Geräte mit Ausnahme der Geräte PSS 4000 an. Die Kosten hierfür liegen bei 
250,00 bis 300,00 € je Gerät ohne eventuelle Ersatzteile. Dies ist aus der Sicht der 
Feuerwehr unwirtschaftlich, da die Ersatzteilversorgung bis zur weiteren Nutzung der 
6-Jahresprüfung nicht sichergestellt ist. Bei den vorhandenen Masken, die zum größ-
ten Teil auch aus den 1990er Jahren stammen, ist bei dem Verbleib mit Geräten der 
Normaldrucktechnik eine Ersatzbeschaffung notwendig.  
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Aus diesem Grund wird seitens des Feuerwehrausschusses vorgeschlagen, vor Ende 
2021 ein Austausch von den acht Atemschutzgeräten und eine Umrüstung der zwei 
Geräte (PSS 4000) sowie die Beschaffung von 14 neuen Atemschutzmasken und der  
Umrüstung der vorhandenen vier neueren Atemschutzmasken vorzunehmen. 
 
I-06480-02 Umgestaltung Spielplatz Elbgrund 
 
Hierbei handelt es sich um eine durch die Dorfentwicklung geförderte Maßnahme. Die 
Umgestaltungsarbeiten wurden im Sommer 2020 öffentlich ausgeschrieben und auf-
grund des günstigsten Angebotes hat sich gezeigt, dass die bislang eingestellten Mittel 
nicht ausreichend sind und noch 6.000,00 € fehlen. 
 
Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses erhöht sich ferner der Zuschuss aus der 
Dorfentwicklung um 3.850,00 €.  
 
Somit ergibt sich nunmehr folgende Kostendarstellung: 
 
Baukosten incl. Ingenieurhonorar: 95.340,42 € 
Zuschuss Dorfentwicklung: 56.189,00 € 
Eigenanteil: 39.151,42 € 
 
Die aus dem Vorjahr noch zur Verfügung stehenden Mittel werden in das Jahr 2021 
übertragen. 
 
I-06480-05 Spielgeräte Spielplatz Heuchelheim 
 
Im Jahre 2022 sollen verschiedene Spielgeräte auf dem Spielplatz im Ortsteil Heu-
chelheim erneuert werden. Hierfür wurden in der mittelfristigen Finanzplanung Mittel 
in Höhe von 8.000,00 € eingestellt. 
 
I-10620-07 Umgestaltung Außenanlage DGH Heuchelheim 
 

Bereits im Jahre 2019 sollte die Umgestaltung der Außenanlage des Dorfgemein-
schaftshauses Heuchelheim erfolgen. Diese Maßnahme konnte jedoch auch erst im 
Jahre 2020 in Angriff genommen werden. Gemäß dem vorliegenden Submissionser-
gebnis ergibt sich folgende Kostensituation: 
 
Baukosten incl. Ingenieurhonorar: 214.576,57 € (brutto) 
Zuschuss Dorfentwicklung: 70.000,00 € 
Eigenanteil: 144.576,57 € 
 
Da die Gemeinde im Bereich der Dorfgemeinschaftshäuser vorsteuerabzugsberechtigt 
ist, werden sich die Baukosten auf netto rund 117.000,00 € belaufen. 
 
Aus diesem Grund sind im Haushalt 2021 weitere 30.000,00 € an Kosten und 
12.000,00 € an Zuschüssen eingestellt, so dass sich die vorgesehene Maßnahme um 
etwa 18.000,00 € gegenüber der vorliegenden Kostenschätzung erhöht. 
 
Dies ist hauptsächlich dadurch begründet, dass in der Kostenschätzung keine Kosten 
für eine Entwässerung der Außenanlage vorgesehen waren, die nunmehr eingestellt 
wurden und dringend notwendig sind. 
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I-11700-05 Kanalbau „Limburger Straße“, Ortsteil Dorchheim 
 
Für diese Maßnahme standen in Vorjahren Mittel zur Verfügung, die jedoch verfallen 
sind. Im Jahre 2021 sind hier Kosten für eine erneute Kanaluntersuchung, Ingenieur-
honorar bis hin zur Ausschreibung der Maßnahme in Höhe von 50.000,00 € eingestellt.  
 
Für das Jahr 2022 sieht der Finanzplan Mittel in Höhe von 250.000,00 € für einen Aus-
tausch des Kanals vor. Ob diese Mittel jedoch ausreichend sind, kann zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.  
 
I-11700-16 Kanalbau „Grüner Weg/Beerenwies“ 
 

Seitens des Gemeindevorstandes wird vorgeschlagen, die Straße „Grüner Weg“ erst-
zuerschließen. Neben dem Straßenbau muss auch der ca. 60 Jahre alte Kanal erneu-
ert werden.  
 
Hierfür sind im Haushalt 2021 gemäß einer vorliegenden Kostenschätzung durch ein 
Ingenieurbüro Mittel in Höhe von insgesamt 262.500,00 € vorgesehen.  
 
I-11700-13 Oberflächenwasserableitung Heuchelheim 
 
Für diese Maßnahme wurden in Vorjahren 50.000,00 € eingestellt. Diese Mittel werden 
in das Jahr 2021 übertragen. 
 
I-11700-15 Elektronisches Kanalkataster 
 
Aus dem Jahre 2020 stehen noch Mittel in Höhe von 5.000,00 € zur Verfügung. Auf-
grund einer noch ausstehenden Schlussrechnung werden auch diese Mittel in das Jahr 
2021 übertragen. 
 
I-11810-08 Sanierung Hochbehälter Hangenmeilingen, Tiefzone 

 
Wie schon in der Sitzung der Gemeindevertre-
tung am 21.10.2020 berichtet, wurden am 20.02. 
dieses Jahres verschiedene Ingenieurbüros ge-
beten, ein Angebot für die Erstellung einer Sa-
nierungsplanung für den Hochbehälter Hangen-
meilingen-Tiefzone einzureichen. 
 

Alle Angebote lagen dann „coronabedingt“ leider 
erst am 04. Mai vor und der Gemeindevorstand 
hat dann in seiner Sitzung am 11. Mai hierüber 
beraten und die Auftragsvergabe beschlossen. 

 
Der Auftrag wurde am 14. Mai per Telefax an ein bis dato sehr zuverlässiges Ingeni-
eurbüro vergeben, mit welchem wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten und 
welches auch den Neubau der Trinkwasserversorgungsanlage „Dorchheim-Elbgrund“ 
betreute. 
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Im Laufe des Monats Juli wurde dann nochmals bei dem Ingenieurbüro nach dem 
Sachstand gefragt und es wurde gesagt, dass hieran gearbeitet würde. 
 
Da bis zum 28. August immer noch keine Antwort vorgelegen hat, wurde am 01. Sep-
tember nochmals nachgefragt und folgende Antwort wurde vom Ingenieurbüro erteilt: 
 
„Vor der eigentlichen Sanierungsplanung für den Behälter in Hangenmeilingen sind wir 
mit einer überschlägigen Variantenuntersuchung beauftragt, um Ihnen eine Entschei-
dungsgrundlage für die letztlich zur Umsetzung kommende Variante geben zu können. 
Aktuell werten die Kollegen werten aktuell den Umfang der Sanierung aus und holen 
dementsprechend Preisansätze ein, um Ihnen die gewünschte Vergleichbarkeit von 
Sanierungsvarianten geben zu können.  
 
Erst nach Ihrer weiteren Freigabe zum sich als wirtschaftlichsten herausstellenden Sa-
nierungsansatz gehen wir in die eigentliche Entwurfsplanung für die Sanierung. Ich 
gehe davon aus, dass der Vergleich bis Ende September/Anfang Oktober soweit fer-
tiggestellt sein kann.“ 
 
Da auch bis zum 12. Oktober noch keine Antwort vorgelegen hat, wurde nochmals mit 
dem Inhaber des Ingenieurbüros gesprochen und dieser sagte eine umgehende ab-
schließende Bearbeitung zu. 
 
Leider liegen bis heute, am 9. November 2020, immer noch keine weiteren Informati-
onen vor, was sehr ärgerlich ist. 
 
Mittel in Höhe von 350.000,00 € aus Vorjahren werden für diese Maßnahme übertra-
gen. 
 
I-11810-11 Wasserleitungsbau „Grüner Weg/Beerenwies“ 
 
Im Falle der Ersterschließung der Straße „Grüner Weg“ muss auch eine neue Wasser-
leitung verlegt werden.  
 
Hierfür sind im Haushalt 2021 gemäß einer vorliegenden Kostenschätzung durch ein 
Ingenieurbüro Mittel in Höhe von insgesamt 114.500,00 € vorgesehen.  
 
I-11810-12 Wasserleitungsbau „Waldstraße“ 
 
Die „Waldstraße“ soll in einem Teil ersterschlossen werden. Aus diesem Grund ist es 
erforderlich, die in dieser Straße liegenden ca. 60 Jahre alten Wasserleitungen auf 
einer Länge von ca. 80 Metern auszutauschen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 
25.000,00 € eingestellt. 
 

I-12630-05 Straßenbau „Grüner Weg/Beerenwies“ 
 
Für diese Maßnahme sind im Haushalt gemäß einer vorliegenden Kostenschätzung 
durch ein Ingenieurbüro Ausgaben in Höhe von 432.500,00 € und Einnahmen aus Er-
schließungsbeiträgen in Höhe von 367.500,00 € (85 % Erschließungsbeitragssatz) 
vorgesehen, welche nicht vor dem 1. Mai 2022 fällig werden sollen. 
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Es muss bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass der vorhandene 
Straßenbelag noch nicht auf mögliche Schadstoffe (pechhaltiger Teer) untersucht 
wurde.  
 
I-12630-16 Fuß- und Radwegenetz 
 
Aus dem Jahre 2020 werden Mittel in Höhe von 16.800,00 € übertragen und in 2021 
sollen weitere 3.200,00 € eingestellt werden, so dass dann insgesamt 20.000,00 € zur 
Verfügung stehen. 
 
Seitens des Gemeindevorstandes wird vorgeschlagen, verschiedene Wirtschaftswege 
als Fuß- und Radwege instandsetzen zu lassen. Angebote hierfür wurden schon im 
Spätsommer angefordert, liegen aber bislang noch nicht vor. 
 
I-12630-17 „Weg Duvatex“, „Waldstr.“, „Bei der Waldschule“ 
 
Da die vorstehenden Straßenbaumaßnahmen im Jahre 2020 nicht ausgeführt wurden, 
werden diese Mittel in das Jahr 2021 übertragen. 
 
Für diese Maßnahmen sind Kosten in Höhe von 200.000,00 € vorgesehen, wobei mit 
150.000,00 € an Erschließungsbeiträgen gerechnet wird. 
 
Hierzu wird angemerkt, dass die betroffenen Grundstückseigentümer bislang noch 
nicht über die vorgesehenen Maßnahmen informiert wurden.  
 
I-12630-18 Sanierung „Elbbachbrücke“ 
 
Die Elbbachbrücke im Ortsteil Heuchelheim soll aus Mitteln der „Hessenkasse“ saniert 
werden. Derzeit finden Abstimmungsgespräche mit der Unteren Wasserbehörde und 
der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis Limburg-Weilburg statt. Es wird da-
von ausgegangen, dass diese Maßnahme bei Niedrigwasser im Elbbach, somit im 
Spätsommer 2021, ausgeführt werden kann.  
 
Für diese Baumaßnahme sind Kosten in Höhe von 350.000,00 € und Zuschüsse in 
Höhe von 280.000,00 € vorgesehen. 
 
I-12630-19 Straßenbeleuchtung „Grüner Weg/Beerenwies“ 
 
Für den Ausbau der Straßenbeleuchtung in der Straße „Grüner Weg“ im Ortsteil Elb-
grund wurde laut der vorliegenden Kostenschätzung eines Ingenieurbüros ein Betrag 
in Höhe von 22.000,00 € angesetzt.  
 
I-12790-05 Bebauungsplan Bushaltestelle Apotheke 
 
In den vergangenen Jahren wurde versucht, im Bereich der Bushaltestelle an der Apo-
theke Dorchheim eine Buswartehalle aufzustellen. 
 
Nach vielen Verhandlungen wurde von einem Eigentümer das Einvernehmen erteilt, 
diese Wartehalle vor dem Anwesen „Siegener Str. 14“ zu errichten. Seitens Hessen 
Mobil wurde über viele Monate hinweg gefordert, einen entsprechenden Bebauungs-
plan aufzustellen bzw. den derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan ändern zu lassen. 
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Ein Planungsbüro hat dann Hessen Mobil erklärt, dass die Aufstellung einer Buswar-
tehalle nicht Bestandteil eines Bebauungsplanes sein kann und somit der bestehende 
Bebauungsplan nicht geändert werden muss. 
 
Von Hessen Mobil wurde diese Maßnahme über viele Jahre hinweg hinausgeschoben. 
Nunmehr wurde das Anwesen „Siegener Str. 14“ verkauft und der neue Eigentümer 
verweigert sein Einverständnis zur Errichtung einer Buswartehalle vor seinem Anwe-
sen.  
 
Der Gemeinde sind bislang Kosten in Höhe von 4.500,00 € entstanden, wobei noch 
eine Schlussrechnung für Planungsarbeiten aussteht. 
Hessen Mobil würde gerne die Bundesstraße umbauen und die Gemeinde sollte im 
Rahmen dieser Baumaßnahme die Haltestelle „Apotheke Dorchheim“ barrierefrei um-
bauen.  
 
Hierbei würden für die Gemeinde Elbtal Kosten in Höhe von schätzungsweise 
50.000,00 € entstehen und es könnte einen Landeszuschuss in Höhe von 30.000,00 € 
generiert werden. 
 
Seitens des Gemeindevorstandes wird vorgeschlagen, derzeit diese Maßnahme nicht 
durchführen zu lassen, da nicht feststeht, wo eventuell die Buswartehalle errichtet wer-
den kann.  
 
I-13750-07 Aufstellen historische Grabsteine Friedhof Dorchheim 
 

Diese Maßnahme soll im Rahmen des Dorf-
entwicklungsprogrammes gefördert werden.  
 
Aufgrund der Tatsache, dass noch die denk-
malschutzbehördliche Genehmigung am 7. 
Dezember 2020 erging, wird nunmehr der 
Bewilligungsbescheid des Amtes für den 
ländlichen Raum für diese Maßnahme noch 
im Jahre 2020 ergehen. 
 
Derzeit wird davon ausgegangen, dass der 

bislang im Raum stehende Kostenrahmen saldenmäßig eingehalten werden kann.  
 
I-13750-14 Eingangstür Leichenhalle Heuchelheim 
 
In der Leichenhalle Heuchelheim ist ein Eingangstürelement aus Alu eingebaut, das 
sich mittlerweile nur sehr schwer öffnen und schließen lässt. Es ist schon vorgekom-
men, dass Nutzer der Leichenhalle dieses Türelement nicht abschließen konnten.  
 
Aus diesem Grund soll ein neues Türelement analog der Leichenhalle Elbgrund ein-
gebaut werden und es sind Kosten in Höhe von 9.000,00 € veranschlagt. 
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I-15760-10 Sanierung MFH Elbgrund 
 
Auf die notwendige Sanierung des gemeindlichen Vier-Familien-Wohnhauses im Orts-
teil Elbgrund wurde schon mehrfach hingewiesen. Diese Maßnahme sollte auch im 
Jahre 2020 erfolgen und muss nunmehr in das Jahr 2021 verschoben werden, da 
diese Maßnahme durch den „Zukunftsfonds Limburg-Weilburg“ gefördert wird und auf 
die Übergabe des Bewilligungsbescheides gewartet werden musste. 
 
Im Jahre 2021 stehen insgesamt 77.600,00 € zur Verfügung wovon 30.000,00 € aus 
dem Jahre 2020 übertragen werden. Demgegenüber steht nunmehr ein Zuschuss in 
Höhe von 31.040,00 €. 
 
I-15760-15 Sanierung „Altes Rathaus Hangenmeilingen“ 
 
Im Jahre 2020 waren im Bereich des Ergebnishaushaltes Mittel für die Sanierung der 
Ostfassade dieses gemeindlichen Anwesens eingestellt. Durch den „Zukunftsfonds“ 
des Landkreises Limburg-Weilburg wird diese Maßnahme gefördert, so dass eine bes-
sere Sanierung wie ursprünglich geplant, durchgeführt werden kann. Die Baukosten 
belaufen sich gemäß einer Kostenschätzung auf 77.650,00 € und der Landkreis Lim-
burg-Weilburg bezuschusst diese Maßnahme mit 31.060,00 €. 
 
I-15760-16 Sanierung „Altes Rathaus Heuchelheim“ 
 
Die Fassade des „Alten Rathauses Heuchelheim“ (DGH) soll nach Fertigstellung der 
Umgestaltung der Außenanlage saniert werden. Für diese Maßnahme belaufen sich 
die Kosten gemäß einer Schätzung auf 18.5000,00 € wobei ein Zuschuss aus der Hes-
senkasse in Höhe von 13.000,00 € einkalkuliert ist. 
 
I-15760-17 Rednerpult 
 
Für die Anschaffung eines neuen Rednerpultes sind 1.500,00 € vorgesehen. 
 
I-15760-18 Behindertengerechter Umbau DGH Hangenmeilingen 
 
Aufgrund mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung wurden in den Finanzplan 2022 
Mittel in Höhe von 10.000,00 € für einen behindertengerechten Umbau des Dorfge-
meinschaftshauses Hangenmeilingen eingestellt. Seitens der Bevölkerung wird darauf 
hingewiesen, dass insbesondere keine behindertengerechte Toilette vorhanden ist 
und auch das Dorfgemeinschaftshaus selbst nur sehr schwer für mobilitätseinge-
schränkte Personen zugänglich ist. 
 
I-15760-19 Behindertengerechter Umbau DGH Heuchelheim 
 
Im Dorfgemeinschaftshaus Heuchelheim befindet sich keine behindertengerechte Toi-
lette. Für diese Maßnahme sind im Finanzplan 2022 Mittel in Höhe von 5.000,00 € 
eingestellt. 
 
I-16910-01 Anteile Pensionsfonds KVR 
 
Aus haushaltsrechtlichen Gründen ist der verpflichtende Ankauf von weiteren Fonds-
anteilen zur Bildung einer Pensionsrücklage mit 4.350,00 € im Investitionsbereich zu 
veranschlagen.  
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I-16910-02 Investitionen Hessenkasse 
 
Aus Mitteln der Hessenkasse erhält die Gemeinde Elbtal insgesamt 750.000,00 €. Ne-
ben den bislang verausgabten Zuschüssen ist im Jahre 2021 ein Zuschuss in Höhe 
von 280.000,00 € für die Sanierung der Elbbachbrücke im Ortsteil Heuchelheim vor-
gesehen und weiterhin ein Tilgungszuschuss in Höhe von 75.000,00 €. 
 
I-91170-03 EKVO Sanierung 
 
Aus Haushaltsermächtigungen vergangener Jahre stehen im Jahre 2021 noch Mittel 
in Höhe von 200.000,00 € zur Verfügung. 
Im Etat 2021 sind weitere Mittel in Höhe von 100.000,00 € eingeplant, so dass insge-
samt 300.000,00 € in 2021 zur Verfügung stehen. 
 
Hiermit sollen eine Sanierung eines Kanal-Teilstückes in einem Stichweg der „Wiesen-
straße“ sowie eine punktuelle Kanalsanierung in der „Wiesenstraße“ selbst erfolgen. 
 
Ferner soll die Kanal-Videobefahrung des Kanalnetzes im Ortsteil Dorchheim oder im 
Ortsteil Elbgrund erfolgen und eine entsprechende Schadensklassifizierung durchge-
führt werden.  
 
I-91263-04 Verbesserung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung   
 
Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind im Jahre 2021 Mittel in Höhe von 
17.000,00 € vorgesehen.  
 
Für die allgemeine Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind, wie auch in Vorjahren, 
2.000,00 € eingestellt. Da die Straßen „Zufahrt Duvatex“, „Waldstraße“ und „Bei der 
Waldschule“ ersterschlossen werden sollen, sind nach einer Kostenschätzung eines 
Ingenieurbüros für jede Straße 5.000,00 € zur Änderung bzw. Ergänzung der erforder-
lichen Straßenbeleuchtung eingestellt. 
 
I-91576-03 Erwerb von Grundstücken allgemein 
 
Für den Erwerb von Grundstücken waren im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 
100.000,00 € eingestellt.  
 
Da die Gemeindevertretung im Jahre 2021 die Weichen für Neubaugebiete in allen 
Ortsteilen der Gemeinde Elbtal stellen möchte, sind weitere Mittel in Höhe von 
250.000,00 € eingestellt, ohne dass bislang konkrete Flächen, die angekauft werden 
sollen, ins Auge gefasst wurden. 
 
Da die Angehörigen eines im Jahre 2020 verstorbenen Landwirtes laut Internet land-
wirtschaftliche Flächen mit einer Größe von etwa 5 ha verkaufen möchten, wäre es 
eventuell überlegenswert, auch hier entsprechende Verhandlungen zu führen. Diese 
Flächen werden sicherlich niemals Bauerwartungsland werden, jedoch könnten diese 
als mögliche Tausch- und Ausgleichsflächen genutzt werden.  
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I-91690-01 Investitionszuschuss Land  
 
In den Jahren 2018 und 2019 betrug der Investitionszuschuss noch 32.000,00 €, im 
Jahre 2020 hat er sich dann reduziert auf 31.000,00 € und für 2021 beträgt der pau-
schale Investitionszuschuss für „Kommunen im ländlichen Raum“ nur noch 
29.000,00 €.  
 
I-9999-01 NBG Schulwald Heuchelheim 
 
Im Jahre 2020 wurden Mittel für die Erschließung des Neubaugebiet „Schulwald“ in 
Höhe von 400.000,00 € im Haushalt bereitgestellt und mittels einer Verpflichtungser-
mächtigung weitere 350.000,00 € für das Jahr 2021.  
 
Ein Investor hat nunmehr Interesse, dieses Gebiet zu erschließen und wird seine Vor-
stellungen im Rahmen eines Gespräches am 13. Januar 2021 darlegen.  
 
Da hierdurch dann keine Kosten mehr für die eigenständige Erschließung entstehen, 
wurde die Verpflichtungsermächtigung aufgehoben und als Erinnerungsposten ledig-
lich 1,00 € bei dieser Investition eingestellt.  
 
Finanzierung der Investitionen 
 
Zur Finanzierung der im Haushaltsplan 2021 geplanten Investitionen ist eine Darle-
hensaufnahme in Höhe von 994.756,00 € notwendig. 
 
Die Kreditermächtigung der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2020 in Höhe von 
729.659,00 € ist bislang nicht in Anspruch genommen worden. Dieser Betrag soll als 
Haushaltsermächtigung in das Jahr 2021übertragen werden.  
 
Im Jahre 2019 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. 
 

 
Neubaugebiete in der Gemeinde Elbtal 
 
Das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Hessen endet für die Gemeinde Elbtal 
am 31.12.2021. Ab dem 1. Januar 2022 dürfen Aufstellungsbeschlüsse für Bebau-
ungspläne wieder gefasst werden. 
 
Gemäß Erörterung in der Gemeindevertretung soll das Jahr 2021 dazu genutzt wer-
den, um zu prüfen, wo künftig Neubaugebiete in allen Ortsteilen der Gemeinde Elbtal 
entstehen könnten.  
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Wiederkehrende Straßenbeiträge 
 
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 14. November 2019 die Einführung 
wiederkehrender Straßenbeiträge beschlossen und den Gemeindevorstand beauf-
tragt, entsprechend tätig zu werden. 
 
Nachdem vom Land Hessen im Oktober 2020 hierfür ein Zuschuss in Höhe von 
100.000,00 € geleistet wurde, können die Planungsarbeiten fortgeführt werden und es 
wird davon ausgegangen, dass diese spätestens im II. Quartal 2021 abgeschlossen 
werden können.  
 
Da bislang nicht erschlossene Grundstücke von der Zahlung wiederkehrender Stra-
ßenbeiträge verschont sind, müssen in Folgejahren ferner auch Ersterschließungen 
erfolgen. 
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Demokratie leben 
 
Im Jahre 2017 haben sich die Gemeinden Mengerskirchen, Waldbrunn, Dornburg und 
Elbtal unter der Federführung der Gemeinde Mengerskirchen zum lokalen Bündnis-
partner „Demokratie leben“ zusammengeschlossen.  
 

Mit diesem Bundesprogramm sollen 
Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene bis zum 27. Lebensjahr an-
gesprochen werden, aktiv mitzuarbei-
ten, um Rechtsextremismus, Gewalt 
und Menschenfeindlichkeit entgegen-
zuwirken.  
 
In 2020 wurde eine Programmverlän-
gerung bis Ende 2024 bewilligt.  
 
Durch die Einrichtung eines Jugend-
raumes in der Gemeinde Elbtal bietet 
sich nunmehr die Gelegenheit, die Ju-
gendlichen mehr für dieses Thema zu 
sensibilisieren.  
 
Ferner wurden die Kinder- und Ju-
gendfreizeiten in den Jahren 2019 
und 2020 aus diesem Programm ge-
fördert. 
 
 
 

 
Sofern in 2021 coronabedingt eine Kinder- und Jugendfreizeit stattfinden darf, sollen 
wieder Mittel aus diesem Programm generiert werden. 
 
Der Förderverein der Elbtal-Schule wurde mehrmals auch auf Förderungen aus die-
sem Programm hingewiesen. Ferner wäre es denkbar, dass auch der Bürgerverein 
Elbtal Mittel aus diesem Programm generieren könnte. An dieser Stelle wäre es vor-
stellbar, dass der Bürgerverein mit dem Kommunalen Kindergarten zusammenarbei-
ten würde, da zivile Kindergartenträger von einer Förderung selbst ausgeschlossen 
sind. 
 
Wie bereits vorstehend erörtert, hat die Gemeinde Mengerskirchen von Programmbe-
ginn an bis Ende 2020 die Personalkosten alleine getragen. Ab dem Jahre 2021 be-
teiligt sich die Gemeinde Elbtal gemäß einem Beschluss der Gemeindevertretung mit 
2.000,00 € jährlich an diesen Kosten.  
 
Nähere Informationen über dieses Programm wurden eigens auf einer extra angeleg-
ten gemeinsamen Homepage der beteiligten Kommunen veröffentlicht. Die Homepage 
ist unter folgendem Link zu erreichen: 
 

www.vielfalt-westerwald.de 
 

http://www.vielfalt-westerwald.de/
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Vorausschau auf die nächsten Jahre (Finanzplanung 2022 bis 2024) 
 

• Durch den Beschluss der Gemeindevertretung, wiederkehrende Straßenbei-
träge einzuführen und die Ersterschließung von bislang noch nicht erschlosse-
nen Straßen zu forcieren, ist es auch wichtig, bei Straßensanierungen die Ver- 
und Entsorgungsleitungen mit austauschen zu lassen. Die Kosten hierfür sind 
jedoch von der Gemeinde selbst zu tragen.  
 

• Im Jahre 2020 wurde das Rad- und Fußwegekonzept für die Gemeinde Elbtal 
beschlossen. In den Jahren 2019 und 2020 wurden schon zahlreiche Ruhe-
bänke für Wanderer angeschafft und auch in der Gemeinde aufgestellt. Nun-
mehr müssen Wirtschaftswege zu Radwegen umgebaut werden. Der Landkreis 
Limburg-Weilburg wird im Jahre 2021 auch ein Radwegekonzept auf Landkreis-
ebene beschließen und somit ist davon auszugehen, dass künftig Zuschüsse 
hierfür generiert werden können. 

 

• Bis Ende 2024 müssen alle Kanäle videobefahren sein und es muss eine Scha-
densklassifizierung vorgenommen worden sein. Aufgrund des hohen Alters der 
Schmutzwasserkanäle in der Gemeinde Elbtal wird hier künftig ein sehr hoher 
Sanierungsbedarf gemäß der Eigenkontrollverordnung gegeben sein.  
 

• Wie in Vorjahren bereits dargelegt, nehmen die Starkregenereignisse immer 
mehr zu. Es ist unumgänglich, verschiedene Entwässerungsgräben im Außen-
bereich bei Bedarf neu anzulegen. Die vorhandenen Gräben müssen ferner re-
gelmäßig überprüft und mindestens auch einmal jährlich durch einen Dienst-
leister mit einer Grabenfräse nachprofiliert werden. Diese Arbeiten können mit 
einem entsprechenden Arbeitsgerät schneller und somit auch kostengünstiger 
durch einen Dienstleister ausgeführt werden, als dies durch die Mitarbeiter des 
Bauhofes möglich wäre. 

 

• Für Grundstücksankäufe sind in Folgejahren jährlich 20.000,00 € vorgesehen. 
Diese Summe wird jedoch als zu niedrig erachtet und sollte auf mindestens 
50.000,00 € jährlich erhöht werden, damit der Gemeindevorstand, sofern sich 
die Gelegenheit bietet, entsprechende landwirtschaftliche Flächen, wo auch im-
mer im Gemeindegebiet, erwerben kann.  
 

5. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 
 
In dem Haushaltsplanentwurf 2021 sind keine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. 
 

6. STELLENPLAN 
 
Der Stellenplan 2021 sieht folgende Höhergruppierungen vor: 
 
Bürgerbüro: 
 
Eine Mitarbeiterin im Bürgerbüro soll in die Entgeltgruppegruppe 9a TVöD höhergrup-
piert werden, da diese im Laufe der vergangenen Jahre auch höherwertige Tätigkeiten 
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ausgeführt hat. So obliegt dieser Mitarbeiterin unter anderem auch die sehr verantwor-
tungsvolle Tätigkeit im Bereich des Personenstandswesen und ferner führt sie auch 
eigenständige Arbeiten im Bereich des Wahlamtes aus. 
 
Ordnungsamt: 
 
Die Mitarbeiterin im Ordnungsamt absolviert zurzeit eine Ausbildung zur Hilfspolizei-
beamtin. Nach erfolgreichem Abschluss wäre eine Höhergruppierung in die Entgelt-
gruppe 8 TVöD geboten. 
 
Sekretariat: 
 
Außerhalb des Stellenplanes, der guten Ordnung halber jedoch wird darauf hingewie-
sen, dass von Seiten des Gemeindevorstandes vorgesehen ist, der Mitarbeiterin im 
Sekretariat eine persönliche Leistungszulage zu gewähren.  
 
Kindergarten: 
 
Der Stellenplan im Kindergarten wurde zuletzt im Jahre 2020 modifiziert und weist 
derzeit 10,41 Stellen ohne Integrationsmaßnahmen aus.  
 
Im Jahre 2020 sind bislang nur 9,91 Stellen besetzt gewesen und spätestens mit Be-
ginn des neuen Kindergartenjahres am 1. August 2021 ist der Stellenplan gänzlich 
anzuwenden.  
 
Die Regelungen des „Gute-Kita-Gesetzes“ sollen – zumindest teilweise – bereits zum 
1. August 2021 umgsetzt werden und aus diesem Grund wird der Stellenplan um zwei 
Vollzeitstellen auf dann 12,41 Stellen ohne Integrationsmaßnahmen erhöht. 
 
Hierbei soll darauf hingewiesen werden, dass alleine die Freistellung der Kindergar-
tenleitung 1,5 Stellen beansprucht.  
 
Bauhof/Kläranlage: 
 
Auf die angespannte Personalsituation im gemeindlichen Bauhof wurde schon sehr oft 
hingewiesen. Im Jahre 2021 ist jedoch keine Erweiterung des Stellenplanes vorgese-
hen. Seit Oktober 2020 wird beim Bauhof noch ein geringfügig beschäftigter Mitarbei-
ter geführt. Die Arbeitszeit beträgt ca. 4 Stunden wöchentlich.  
 
Der Klärwärter wurde im August dieses Jahres 60 Jahre alt und hat erklärt, dass er so 
früh wie möglich in Rente, auch mit Abzug, gehen möchte, da er fast schon 45 Jahre 
Rentenversicherungsbeiträge geleistet hat.  
 
Aus diesem Grund soll nunmehr der stellvertretende Klärwärter die Ausbildung zur 
„Fachkraft für Abwassertechnik“ im Jahre 2021 absolvieren. Diese Ausbildung geht 
über einen Zeitraum von 15 Wochen auf das Jahr 2021 verteilt.  
 
Somit wird teilweise die Personalsituation im Bauhof noch angespannter sein wie bis-
her.  
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Aus diesem Grund wird der Stellenplan in diesem Bereich um eine Vollzeitstelle er-
höht. Diese Stelle wird jedoch mit einem Sperrvermerk versehen, so dass vor Freigabe 
nochmals eine Beratung in der Gemeindevertretung erfolgen muss. 
 
Urlaubstage, Über-/Mehrarbeitsstunden Bauhof/Kläranlage 
 
Nachstehend ist die Urlaubsentwicklung der Mitarbeiter des Bauhofes und der ge-
meindlichen Kläranlage mit Stand 31.10.2020 kurz dargestellt: 
 

Urlaubsanspruch 2020 gesamt:    156,0 Tage 
 

Übertragener Resturlaub aus  
dem Jahr 2019:            19,5 Tage  
 
Gesamtanspruch 2020:     172,5 Tage 
 

in Anspruch genommene Urlaubstage  
bis 31.10.2020:      145,0 Tage 
 

Resturlaubstage für 2020 
mit Stand 31.10.2020:         30,5 Tage  

 
Für den Zeitraum vom 01.11.2020 bis 31.12.2020 ist noch die Gewährung von 7 Ur-
laubstagen beantragt, der nach heutiger Sicht auch stattgegeben werden kann.  
 
Die 5 Mitarbeiter des Bauhofes und der gemeindlichen Kläranlage werden somit in das 
Jahr 2021 voraussichtlich 23,5 Resturlaubstage (im Mittel rd. 4,7 Urlaubstage je Mitar-
beiter) übertragen. 
 
Somit liegt die Urlaubsübertragung in das Jahr 2021 leicht über der Übertragung vom 
Jahre 2019 in das Jahr 2020. 
 
Es wird auch darauf hingewiesen, dass aufgrund des gesetzlichen Urlaubsanspru-
ches, einigen Krankheitstagen und der an Wochenenden und Feiertagen zu leistenden 
Mehrarbeit im Bereich der Wasserversorgung und der Kläranlage rein rechnerisch ge-
sehen das ganze Jahr über ein Mitarbeiter fehlt. 
 

7. SCHLUSSWORT 
 
Auch der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 ist, wie auch in Vorjahren, dadurch ge-
kennzeichnet, dass er die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Haushaltsführung 
schafft. Die Haushaltsansätze wurden sehr vorsichtig bei den Einnahmen und großzü-
gig bei den Ausgabepositionen gebildet. 
 
Wenn in kommenden Jahren aus dem Betrieb des Steinbruches der Firma Schäfer & 
Schmitt, wie vom Geschäftsführer hohe Erträge zu verzeichnen sind, wird dies dann 
einen Haushaltsausgleich sicherlich erleichtern.  
 
Der vorliegende Planentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 
181.443,00 € ab.  
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Dies ist sehr erfreulich, jedoch kann und darf man sich hierauf nicht „ausruhen“. Wie 
in diesem Vorbericht dargelegt, müssen die Regelungen des „Gute-Kita-Gesetzes“ 
zum 1. Juli 2022 umgesetzt werden und weiterhin muss überlegt werden, ob ggfs. 
mittelfristig eine weitere Stelle beim Bauhof eingerichtet werden kann.  
 
Wenn künftig keine weiteren Einnahmen zu verzeichnen sind, schlägt alleine schon 
aufgrund der heute schon feststehenden Personalausgaben der Überschuss auf ein 
Defizit um.  
 
Aus diesem Grund blicken wir, nicht nur coronabedingt, sicher auch auf eine ereignis-
reiche, spannende und, vor allem zum gegenwärtigen Zeitpunkt, auf eine ungewisse 
Zukunft. 
 
Derzeit kann niemand vorhersagen, wie sich die Konjunktur und der Arbeitsmarkt in 
den kommenden Jahren erholen bzw. entwickeln und welche Zahlungen und Belas-
tungen auf die Kommunen noch zukommen werden. 
 
Wie im Vorbericht zum Jahr 2020 bereits mehrfach erwähnt, gibt es kaum noch Fir-
men, die Kleinaufträge, wie sie in der Gemeinde Elbtal anfallen, entgegennehmen. 
Gleiches gilt auch für Fachbüros, z. B. bei Erstellung von kleinen Bebauungsplänen 
oder kleineren Baumaßnahmen. Bedauerlicherweise ist dies eine sehr negative Ent-
wicklung, die sich auch in der Zukunft sicher fortsetzen wird, da überall qualifiziertes 
Fachpersonal fehlt. Dies hat sich leider auch das gesamte Jahr 2020 über gezeigt.  
 
Auch im Bereich des Kindergartens fehlt qualifiziertes Fachpersonal, insbesondere zur 
Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“ im Jahre 2022.  
 
Die Personalprobleme der Vorjahre im Bereich des Bürgerbüros bestanden leider auch 
noch teilweise im Jahre 2020. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass im Jahre 2021 
die Mitarbeiterin, die schon aus der Elternzeit zurückgekehrt ist, sich dann endgültig 
auf eine feste Stundenzahl festlegen wird und die dann noch offenen Stunden gemäß 
dem Stellenplan anderweitig besetzt werden können. 
 
Durch die Neubesetzung der Stelle des Leiters der Hauptverwaltung zum 1. Januar 
2020 hat sich aufgrund des großen Fachwissens dieses Mitarbeiters die angespannte 
Personalsituation erheblich verbessert, da dieser auch kaum eine Einarbeitungszeit 
benötigte. 
 
Auch künftig muss ein besonderes Augenmerk auf die Sicherstellung eines dauerhaf-
ten Haushaltsausgleiches gelegt werden. Dies erfordert auch weiterhin Kostendisziplin 
bei den Planungen und im Haushaltsvollzug sowie auch Weitsicht bei den Investitio-
nen, die sich über die Abschreibungen auf den Ergebnishaushalt und somit auch auf 
die Gebühren auswirken und dies ist sehr wichtig, um die Bürgerinnen und Bürger 
nicht noch weiter finanziell zu belasten. 
 
Elbtal, den 11. Dezember 2020 
 
Der Gemeindevorstand Elbtal 
 
 
Joachim Lehnert 
  Bürgermeister 


