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1. ALLGEMEINES 
 
 
Der Haushaltsplan 2020 weist, wie auch in den Vorjahren, wieder einen Überschuss 
aus. 
 
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 2020 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 2020 
 
 
2.1 Haushalt 2020, Vorjahre und Zukunft 
 
Der Haushaltsplan 2020 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 
415.003,00 € ab. Der planungsmäßige Überschuss im Vorjahr betrug 174.733,00 €.  
 
Der Finanzhaushalt weist einen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit in Höhe von 715.865,00 € aus. Abzüglich der Auszahlungen für die Investitionen 
und die Einzahlungen an Zuschüssen und Beiträgen und der in 2020 zu leistenden 
Tilgungszahlungen für die Darlehen der Gemeinde Elbtal mit ergibt sich ein Darlehens-
bedarf für 2020 in Höhe von 722.159,00 €. 
 
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.  
 
Im Jahr 2019 wurden entsprechende Tilgungszahlungen in Höhe von 75.000 € ange-
meldet und das Gleiche soll auch im Jahre 2020 der Fall sein. 
 
Die folgende Übersicht stellt die Planzahlen der doppischen Haushaltspläne seit Ein-
führung im Jahre 2009 dar.  
 

 
 
 
Die Jahresabschlüsse 2009 bis einschließlich 2018 sind zwischenzeitlich vom Sonder-
dienst „Revision“ des Landkreises Limburg-Weilburg geprüft und jeweils mit einem un-
eingeschränkten Prüfvermerk versehen worden. Der Jahresabschluss 2018 wird vo-
raussichtlich der Gemeindevertretung in der Jahresabschlusssitzung am 13. Dezem-
ber 2019 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden. 
 
  

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 € 0 € 0 €

2020 -415.003 € 0 € 0 € 0 €
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Die Haushaltssituation für das Haushaltsjahr 2019 war dadurch gekennzeichnet, dass 
– wie immer – nur wenige Positionen für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes ver-
antwortlich zeichneten. Verantwortlich zeichnen sich in 2020 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. 
 
In den vergangenen Jahren konnten höhere Erträge als Aufwendungen aus den Ge-
schwindigkeitsmessungen erzielt werden. Mittlerweile ist es so, dass hier nur noch 
kostendeckend geplant werden kann.  
 
Maßgeblich für die schlechte Finanzsituation der Gemeinden war in den vergangenen 
Jahren die wenig gemeindefreundliche Struktur des Finanzausgleiches, welcher be-
reits zum 1. Januar 2016 neu geordnet wurde. Für die Gemeinde Elbtal zeigte sich 
hierdurch in den letzten Jahren eine Erhöhung dieser Zuweisungen.  
 
Am 1. Oktober 2019 wurde durch einen Investor mit der Errichtung eines Solarparks 
in der Gemarkung „Waldmannshausen“ entlang der Bahnstrecke der Oberwesterwald-
bahn begonnen.  
 
In den ersten Jahren erzielt die Gemeinde Elbtal aufgrund hoher Abschreibungen 
keine Erträge aus der Gewerbesteuer, hat aber mit der entsprechenden Bauleitpla-
nung auf dem Gebiet der Gemeinde Elbtal einen erheblichen Beitrag an der Einspa-
rung von CO2 geleistet.  
 
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.  
 
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. 
 
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 
erfolgen können. 
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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 2018 lag die Bilanz-
summe bei 21.149.794,84 € und ist somit gegenüber der Eröffnungsbilanz um rund 
3,07 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 2018 weisen wieder ein positive Ergebnisse von 378.689,13 €, 
427.052,29 € bzw. 778.488,34 € aus. 
 
Aus den Überschüssen der Vorjahre bestand zum Jahresabschluss 2018 eine Rück-
lage in Höhe von insgesamt 2.587.695,46 €. Diese Rücklage beinhaltet schon die De-
ckung des Fehlbetrages aus dem Jahre 2015. 
 
2.3 Haushalt und Kredite in den Vorjahren 
 
Für das Haushaltsjahr 2009 wurde neben dem Haushaltsplan auch ein Nachtrags-
haushaltsplan der Gemeindevertretung zur Genehmigung vorgelegt, um insbesondere 
die Maßnahmen nach dem Konjunkturprogramm des Bundes und der Länder sauber 
haushaltsplanerisch abzuarbeiten.  
 
Für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wurde kein Nachtragshaushaltsplan erarbeitet. 
 

Steuerart derzeitiger nivellierter Differenz

Hebesatz Hebesatz

Grundsteuer A 290% 332% -42%

Grundsteuer B 230% 365% -135%

Gewerbesteuer 380% 357% +23%
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Im Haushaltsjahr 2012 wurde ein Nachtrag lediglich zur Zwischenfinanzierung des 
Landeszuschusses zum Bau des Feuerwehrhauses Elbtal erstellt.  
 
Für das Haushaltsjahr 2013 wurde zur Abrechnung der Arbeiten zur Oberflächenwas-
serableitung sowie zur Finanzierung der Mehrkosten beim Neubau des Feuerwehr-
hauses ein Nachtragshaushaltsplan erstellt. Dieser beinhaltete auch eine Erhöhung 
der Kreditaufnahme um 479.000,00 € auf insgesamt 759.000,00 €.  
 
Auch im Jahre 2017 musste eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen werden. Diese 
beinhaltete insbesondere Rückzahlungen an Vorausleistungsbeiträgen, die für den 
Straßenbau „Am Linsengraben“, Ortsteil Elbgrund, erfolgen mussten. Ferner wurden 
auch Mittel in Höhe von 20.000,00 € zur Ersatzbeschaffung eines defekten Rührwer-
kes im Belebungsbecken der Kläranlage bereitgestellt.  
 
Im Zuge dieser Nachtragshaushaltssatzung wurden dann auch die Investitionen und 
Zuweisungen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Hessen berücksichtigt. 
Hierbei handelte es sich um eine Forderung der Kommunalaufsicht. 
 
Hierdurch hat sich die vorgesehene Kreditaufnahme um rund 53.000,00 € auf 
828.100,00 € im Jahre 2017 erhöht. 
 
In den Haushaltsjahren 2009 und 2010 erfolgte keine Kreditaufnahme. Im Haushalts-
jahr 2011 erfolgte eine Kreditaufnahme zur Finanzierung des Neubaus des neuen Feu-
erwehrhauses. Insgesamt wurden hier 600.000,00 € aufgenommen.  
 
Im Haushaltsjahr 2012 wurde die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 
103.000,00 € für die Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung aufgewendet.  
 
Ein Kredit in Höhe von 100.000,00 € wurde zur Umschuldung aufgenommen,  da die 
Zinsbindung ausgelaufen war und der bisherige Kredit abgelöst wurde. Die neue Kre-
ditaufnahme erfolgte mit einem günstigeren Zinssatz der Festschreibung des Zinssat-
zes auf die gesamte Laufzeit. 
 
Kein Kredit wurde im Haushaltsjahr 2014 aufgenommen, obwohl durch die Kommu-
nalaufsicht des Landkreises Limburg-Weilburg eine Kreditaufnahme in Höhe von 
508.630,00 € genehmigt wurde. Eine Übertragung in das Haushaltsjahr 2017 ist aus 
haushaltsrechtlichen Gründen nicht mehr möglich.  
 
Im Haushaltsjahr 2015 war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 453.500,00 € vor-
gesehen und durch die Kommunalaufsicht genehmigt.  
 
Für das Haushaltsjahr 2016 war ferner auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 
775.430,00 € durch die Kommunalaufsicht genehmigt worden. 
 
Im Frühjahr 2017 wurden Darlehen in Höhe von insgesamt 1.000.000,00 € aufgenom-
men. Dies wurde dadurch erforderlich, dass insbesondere die Kreditermächtigung aus 
dem Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 351.800,00 € mit Veröffentlichung der Haushalts-
satzung 2017 erloschen wäre. 
 
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 
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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. 
 
Mit den KIP-Bundesmitteln wurde seitens der Gemeindevertretung die Umrüstung der 
Straßenbeleuchtung in LED-Technik beschlossen. Diese Arbeiten wurde von der Syna 
GmbH Ende des Jahres 2018 abgeschlossen. Es wird damit gerechnet, dass die ent-
sprechenden Zuschüsse im Dezember 2019 ausgezahlt werden. 
 
Da noch Mittel aus dem KIP-Bundesprogramm für Energieeinsparmaßnahmen zur 
Verfügung stehen, soll nunmehr noch die Heizungsanlage im Kindergarten „Sonnen-
blume“ ausgetauscht werden, da diese zwischenzeitlich fast 25 Jahre alt ist und sich 
in der Heizperiode täglich in Betrieb befindet. 
 
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 dem Jahre 2018 in 
Höhe von 1.086.958,00 € wurde bislang auch noch nicht getätigt, jedoch wird ein Teil 
dieses Betrages in Höhe von rund 430.000,00 € im ersten Quartal des Jahres 2020 
noch aufgenommen werden müssen. 
 
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. 
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Die vom Hessischen Statistischen Landesamt amtlich festgestellte Einwohnerzahl der 
Gemeinde Elbtal mit Stand vom 31.12.2018 insgesamt 2.421 Einwohner und hat sich 
somit lediglich um vier Einwohner gegenüber der amtlich festgestellten Einwohnerzahl 
zum 31.12.2017 verringert. 
 
Gemäß des Einwohnermelderegisters betrug die Einwohnerzahl 31.12.2018 insge-
samt 2.471 mit Hauptwohnung gemeldete Einwohner und 65 mit Nebenwohnung ge-
meldete Einwohner. 
 
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 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. 
 
Von den vorhandenen sechs Gemeinschaftsunterkünften in der Gemeinde Elbtal wur-
den bis zum 31. Oktober 2018 drei Unterkünfte geschlossen, da die Zahl der Flücht-
linge rückläufig ist. In den mit Stand vom 30.10.2019 noch vorhandenen drei Unter-
künften sind 34 Personen polizeilich gemeldet. 
 

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. 
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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 
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 für verdiente Bürger anlässlich 
Gratulationen ab dem 80. Geburtstag und zur Goldenen Hochzeit oder für Gäste auf-
zuwenden hat. Diese Ausgaben haben sich im Vergleich zu 2019 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 in Höhe von 6.160,00 € zur Ver-
fügung. 
 
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 
und wurden gegenüber 2019 um 200,00 € erhöht. Die Mittel sind für Aufwandsent-
schädigungen, Verfügungsmittel des Bürgermeisters und Repräsentationen vorgese-
hen.  
 
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 47.300,00 € und wurde gegenüber dem Vorjahr um 
1.000,00 € erhöht. Die Erträge aus den Verwaltungsgebühren wurden um 1.000,00 € 
angehoben und die Erstattungen durch die Bayerische Beamtenkrankenkasse für die 
Beihilfen bleiben unverändert bei 20.050,00 €. Die Bayerische Beamtenkrankenkasse 
erstattet der Gemeinde die Ausgaben für die Beihilfen der Beamten, für die die Ge-
meinde in Vorlage treten muss. Da aber Aufwendungen im Bereich der Versorgungs-
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leistungen in gleicher Höhe eingestellt wurden, gleichen sich der Ertrags- und der Auf-
wandsposten wieder aus. Im Grunde genommen handelt es sich bei den Beihilfezah-
lungen um durchlaufende Posten, da sie zum einen die Erträge zum anderen aber 
auch in gleichem Maße die Aufwendungen erhöhen.  
 
Die Umlagezahlungen an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Hessen-Nassau 
für den ehemaligen büroleitenden Beamten der Gemeinde Elbtal, der zum 1. August 
2019 aus dem Dienst ausgeschieden ist, entfallen zwar, allerdings muss die Gemeinde 
Elbtal einen Versorgungslastenausgleich an die Beamtenversorgungskasse in Höhe 
von insgesamt 76.986,23 €, beginnend ab dem Jahr 2020, zahlen, der in fünf Jahres-
raten von jeweils 15.397,00 € bis zum Jahr 2024 abgeleistet wird. Somit ergibt sich in 
den nächsten fünf Jahren leider keine finanzielle Entlastung in diesem Bereich. 
 
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 458.152,00 € in 2020. In 2019 waren für diesen Bereich 
394.552,00 € vorgesehen.  
 
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 161.090,00 € einen weiteren erheblichen Posten in diesem 
Bereich ausmachen. Im Vergleich dazu wurden hier in 2019 142.190,00 € eingestellt. 
Somit wurden für 2020 18.190,00 € mehr veranschlagt als im Vorjahr. Dies resultiert 
vor allem daraus, dass für das Folgejahr Instandhaltungsarbeiten eingeplant sind, wie 
z. B. der Einbau eines neuen Fußbodenbelages im Obergeschoss des Rathauses für 
rund 5.000,00 € und vor allem aus Kosten für die Umsetzung des Datenschutzes. Da-
für müssen in 2020 einmalig 5.400,00 € aufgewendet werden für die Grundeinrichtung 
und dann jährlich – auch in den Folgejahren – 9.000,00 € gezahlt werden. 
 
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 10.930,00 € eingestellt.  In 2019 waren 
Abschreibungsbeträge in Höhe von 10.630,00 € geplant.  
 
Ansonsten weichen die Planzahlen für 2020 nur marginal von den Vorjahresplanungen 
ab. 
 
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.  
 
Nach dem vorgesehenen Plan erwirtschaftet die Gemeindekasse Erträge in Höhe von 
1.100,00 €, wie auch im Jahr 2019.  
 
An Aufwendungen für bezogene Leistungen stehen nach dem Zahlenwerk unverän-
dert 25.500,00 € zur Verfügung, die insbesondere für die Leistung des Rechenzent-
rums der ekom21, Gießen, aufgewendet werden müssen.   
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Auf die Ausstattung der Gemeindekasse wird eine Abschreibung von 700,00 €, somit 
der gleiche Betrag wie in 2019, verbucht. 
 
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 2019 entfallen und die übrigen 
1.000,00 € für unvermutete Kassenprüfungen aufgewendet werden müssen. 
 
Mittlerweile wurden alle Jahresabschlüsse erstellt und auch von der Revision des 
Landkreises Limburg-Weilburg geprüft. Hierbei 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 2020 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 34.700,00 € zur Verfügung. 
 
Im August 2015 wurden für den Bauhof zwei neue Fahrzeuge geleast, die Anfang De-
zember 2015 ausgeliefert wurden.  
 
Die Leasingverträge für beide Fahrzeuge wurden über einen Zeitraum von 48 Monaten 
abgeschlossen, so dass diese im Dezember 2019 auslaufen.  
 
Der bislang geleaste Ford Courier wird zum Rückkaufswert in Höhe von 6.190,38 € 
übernommen. Dieses Fahrzeug ist vier Jahre alt und hat nur eine minimale Fahrleis-
tung von 26.908 km mit Stand vom 5. November 2019 und aus diesem Grund wurde 
seitens des Bauhofleiters aber auch des Klärwärters, der dieses Fahrzeug fährt, die 
Übernahme empfohlen. 
 
Der ebenfalls geleaste „Ford Transit Pritschenwagen“ wird zurückgegeben und hierfür 
wurde bereits ein neues Fahrzeug, ebenfalls der Marke Ford, geleast. Die monatliche 
Netto-Leasingrate, die hierfür aufgewendet werden muss, verringert sich um 125,90 €.  
 
Derzeit ist beim Bauhof auch ein ausgemustertes Feuerwehrfahrzeug im Einsatz, das 
nunmehr fast 30 Jahre alt ist. Dieses Fahrzeug muss im Jahre 2020 auf jeden Fall 
ausgemustert werden und es wird vorgeschlagen, ein weiteres Fahrzeug zu leasen. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass für den Ford Courier keine Leasingraten mehr anfallen 
und sich die Leasingraten für den Pritschenwagen erheblich verringert haben, müssen 
gegenüber den Vorjahren die Leasinggebühren kaum verändert werden. 
 
Auch beim Bauhof stellt das Entgelt für die Mitarbeiter den größten Posten dar. Insge-
samt werden hier 244.401,00 € veranschlagt. In 2019 waren es  238.601,00 € an Löh-
nen und Sozialleistungen. Tarifliche Lohnsteigerungen sind bei dem neuen Ansatz be-
rücksichtigt. 
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Die Urlaubs- und auch Überstundensituation bei den Mitarbeitern des Bauhofes und 
der Kläranlage hat sich in den vergangenen Jahren aufgrund dienstlicher Anweisun-
gen entgegen dem Willen der Mitarbeiter entschärft. 
 
Beim Bauhof und der gemeindlichen Kläranlage sind insgesamt fünf Mitarbeiter be-
schäftigt. Wenn man je Mitarbeiter 30 Tage jährlichen Erholungsurlaub und durch-
schnittlich 10 Tage Arbeitsunfähigkeit aufgrund Erkrankung hinzurechnet, sind rein 
rechnerisch über das Jahr gesehen lediglich vier Mitarbeiter tatsächlich im Dienst. 
 
In den beiden vergangenen Jahren konnten fast nur noch reine Unterhaltungsmaß-
nahmen durchgeführt werden und vorgesehene kleinere Änderungsmaßnahmen bzw. 
Investitionen mussten verschoben werden. 
 
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 sich über fehlendes qualifiziertes Personal 
beklagen. 
 
In Bezug auf Urlaubstage und Überstunden im Bereich des Bauhofes, aber auch der 
Kläranlage, wird auf die Ausführungen am Ende dieses Vorberichts verwiesen. 
 
Auch im Jahre 2019 konnten personalbedingt Mängel im Rahmen des Arbeitsschutzes 
und der Arbeitssicherheit, wie von der Unfallkasse Hessen im Jahre 2017 festgestellt, 
nicht vollständig behoben werden. Es wird davon ausgegangen, dass nach Einarbei-
tung des neuen Leiters der Hauptverwaltung diesem auch Aufgaben im Bereich der 
Arbeitssicherheit übertragen werden können, dennoch muss auch hier auf externe 
Dienstleister zurückgegriffen werden, sofern welche mit freien Kapazitäten gefunden 
werden. 
 
Die Abschreibungen für Gebäude, Maschinen und Anlagen belaufen sich auf 
13.120,00 € gegenüber 11.970,00 € im Jahre 2019. 
 
Insgesamt ist für den Bauhof ein Aufwand von 292.621,00 € gegeben.  
 
Beim Bauhof werden folgende Fahrzeuge eingesetzt: 
 

- Mehrzweckfahrzeug Lindner (u. a. für den Winterdienst) 
- MB Trac (Bj. 1987) 
- Ford Transit Pritschenwagen (Verrechnung über Trinkwasser)  
- Ford Courier  
- 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 aufgeführt, muss im Verlauf der der nächsten 
Jahre auch sicherlich der MB Trac ersetzt werden, da er zwischenzeitlich fast 33 Jahre 
alt wird.  
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Kostenstelle 02050101 Wahlamt, Wahlen 
 
Im Spätsommer 2020 findet die Bürgermeisterwahl statt. Für diese Wahl wurden Auf-
wendungen in Höhe von 7.620,00 € geplant. 
 
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. 
 
Auch für künftige Wahlen sollte die Höhe des Erfrischungsgeldes beibehalten werden. 
 
Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt 
 
Diese Kostenstelle wurde kostendeckend beplant, da die Erträge im Lauf der letzten 
Jahre zurückgegangen und sich gleichzeitig die Aufwendungen erhöht haben. 
 
Bei der stationären Geschwindigkeitsmessanlage wurden im Jahre 2019 mit Stand 
30. September insgesamt 2.683.042 Fahrzeuge gezählt und 4.791 Verstöße geahn-
det. Im Jahre 2018 wurden an gleicher Stelle noch 3.115.725 Fahrzeuge gezählt und 
5.718 Verstöße geahndet. Dieser Rückgang ist zu großen Teilen auf die Baumaß-
nahme „grundhafte Sanierung Ellarer Straße“ zurückzuführen. 
 
Bei der stationären Geschwindigkeitsmessanlage im Ortsteil Elbgrund wurden in 2018 
und 2019 jeweils rund 2,2 Millionen Fahrzeuge gezählt und jeweils etwa 2.200 Ver-
stöße geahndet. Somit sind hier keine wesentlichen Änderungen eingetreten. 
 
Im Jahre 2019 wurden insgesamt 25 mobile Geschwindigkeitsmessungen – teilweise 
auch in den Abend- und Nachtstunden – durchgeführt. Für das Jahr 2020 soll dies 
beibehalten werden. 
 
In 2020 werden hier Erträge aus den Verwarnungsgeldern in Höhe von 173.000,00 €   
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. 
 
Seit Mitte 2018 werden auch Verstöße von ausländischen Fahrzeugen, die mit erhöh-
ter Geschwindigkeit unsere Gemeinde durchfahren und geblitzt werden, geahndet. 
Dies gestaltet sich jedoch sehr schwierig und ist auch mit sehr viel Arbeitsaufwand 
verbunden.   
 
Die Aufwendungen für Lohnkosten im Bereich Ordnungsverwaltung, inklusive Sozial-
leistungen, belaufen sich in 2019 auf 54.550,00 €. 
 
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 €.  
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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 Jaqcueline 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. 
 
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.  
 
In den nächsten Jahren stehen erhebliche Investitionen beim Tierheim Limburg an, die 
zu großen Teilen von den Kommunen zu tragen sind. Die Verantwortlichen des Tier-
schutzvereines halten leider nach wie vor an ihren doch sehr veralteten Strukturen fest 
und dies konnte insbesondere bei der Mitgliederversammlung im Herbst 2019, an der 
auch sehr viele Bürgermeister teilgenommen haben, festgestellt werden. 
 
Wie sich hier die Aufwendungen ggfs. bereits schon im Jahre 2020 erhöhen, kann 
derzeit noch nicht gesagt werden. 
 
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 6.650,00 €, 
wobei es sich hierbei überwiegend um Kosten für die Datenverarbeitung und die Do-
kumentation der Standesamtsfälle im Landesarchiv handelt.  
 
Derzeit verfügt das Standesamt der Gemeinde Elbtal über drei bestellte Standesbe-
amte und zwar Bürgermeister Joachim Lehnert, Frau Viktoria  Reitz sowie Herr Theo 
Krämer. 
 
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 2020 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. 
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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 künftig noch das Ehrenamt des Ortsgerichtsvorstehers aus. 
 
Kostenstelle 02130105 Feuerwehrstützpunkt 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 9.610,00 € erwartet, wobei allein 
8.060,00 € 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 bislang drei Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen registriert, wobei 
sich zwei Fehlalarme auf ein Objekt im Ortsteil Heuchelheim und ein Fehlalarm auf ein 
Objekt im Ortsteil Elbgrund bezogen. 
 
Mit Gesamtaufwendungen von 81.320,00 € gegenüber 85.570,00 € im Vorjahr ist nach 
der derzeitigen Planung zu rechnen. 
 
Anzumerken ist noch, dass in den Jahren 2015 bis 2018 keine Zahlungen für Erdgas 
zu leisten waren, da die installierte Heizungsanlage (Luft-Wärme-Kopplung) sehr gut 
arbeitet. Für den Abrechnungszeit 1. September 2018 bis 31. August 2019 entstanden 
Erdgaskosten in Höhe von 107,40 €.  
 
Das Sportheim Dorchheim wurde im Herbst 2017 an diese Anlage angeschlossen.  
 
Im Jahre 2019 wurde drei Mitgliedern der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
ermöglicht, den Führerschein der Klassen „C“ und „CE“ zu erwerben. Mit der Ausbil-
dung haben diese drei Personen im Herbst 2019 begonnen und werden noch Ende 
2019 die erforderlichen Prüfungen ablegen.  
 
Auch für das Jahr 2020 sind Aufwendungen für zwei weitere Lkw-Führerscheine im 
Haushalt eingestellt. 
 
Der Lkw-Führerschein ist erforderlich, um das Fahrzeug LF 10/8 fahren zu dürfen. Da 
auch künftig die Feuerwehrfahrzeuge immer größer werden, ist es auch erforderlich, 
genügend Einsatzmitglieder zu haben, die berechtigt sind, diese Fahrzeuge zu fahren. 
Wichtig ist auch zu wissen, dass in diesen großen Feuerwehrfahrzeugen nicht nur Ma-
terial und Ausrüstungsgegenstände transportiert werden, sondern in diesen sich auch 
noch weitere Einsatzkräfte befinden.  
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Für alle Fort- und Ausbildungskosten, inclusive Erwerb der Führerscheine, sind 
6.000,00 € veranschlagt. Wer und unter welchen Voraussetzungen den Führerschein 
erwerben darf, muss noch zwischen Feuerwehrausschuss und Gemeindevorstand ab-
gesprochen werden. 
 
An Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sind für das kommende 
Jahr 12.000,00 € eingestellt. Dabei sind auch die Entschädigungen für die Einsatz-
kräfte gemäß der durch die Gemeindevertretung beschlossenen Satzung zur Gewäh-
rung 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. 
 
Ein großer Kostenpunkt stellen die Abschreibungen sowohl für den Fuhrpark, als auch 
für das neue Gebäude mit 32.160,00 € dar. 
 
Derzeit setzt sich der Feuerwehrausschuss aus folgenden Personen zusammen: 
 

- Gemeindebrandinspektor Stefan Weimar 
- 1. Stellvertreter Holger Thiel 
- 2. Stellvertreter Torsten Schermuly 
- Norbert Goll 
- Jürgen Röhrig 
- Miriam Röhrig 
- Jugendfeuerwehrwartin Laura Biermeier geb. Thiel  

 
Am 10. Januar 2020 finden Neuwahlen des Feuerwehrausschusses statt und verschie-
dene Personen haben bereits signalisiert, nicht mehr ehrenamtlich im Feuerwehraus-
schuss mitarbeiten zu wollen.  
 
Der im Sommer 2018 durch die Kreisbrandaufsicht zurückgewiesene Entwurf eines 
Bedarfs- und Entwicklungsplanes wurde durch den Feuerwehrausschuss überarbeitet 
und liegt seitdem bei der Kreisbrandaufsicht zur Kenntnisnahme und Prüfung vor. 
 
Insbesondere hat sich gezeigt, dass die geforderte Löschwassermenge nicht immer 
bereitgestellt 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. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass nunmehr im Jahre 2020 der Plan auch durch die 
Gemeindevertretung beschlossen werden kann.  
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In diesem Planentwurf zeigt sich auf, dass insbesondere die Anschaffung eines Ein-
satzleitfahrzeuges (ELW1) erfolgen muss. Weiterhin ist es möglicherweise erforder-
lich, ein Staffellöschfahrzeug (StLF) anzuschaffen. Durch diese beiden Beschaffungs-
maßnahmen würden dann in den nächsten Jahren erhebliche Kosten entstehen.  
 
Weitere Ausführungen hierzu sind dem Vorbericht zum Investitionsprogramm zu ent-
nehmen. 
 
Da Beschaffungen im Bereich des Brandschutzes teilweise sehr kritisch gesehen wer-
den, soll insbesondere nochmals darauf hingewiesen werden, dass der Brandschutz 
gemäß dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den 
Katastrophenschutz (HBKG) eine gesetzliche Pflichtaufgabe und keine freiwillige Leis-
tung der Kommunen ist. 
 
Die 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 1.450,00 € vorgesehen. 
 
Die Sirenen verfügen über analoge Empfänger, die im Jahre 2020 oder 2021 auf digi-
tale Empfänger umgestellt werden müssen. Da die Sirenen auch zur Warnung der Be-
völkerung dienen, steht bislang noch nicht fest, wer diese künftigen Umrüstungskosten 
zu tragen hat.  
 
Kostenstelle 04300101 Kultur- und Musikpflege 
 
Die Kostenstelle wurde nicht beplant. 
 
Kostenstelle 04300102 Förderung sonstiger Vereine 
 
An Zuschüssen für laufende Zwecke wurde für 2020 ein Betrag in Höhe von 6.000,00 € 
eingestellt, da ein Antrag des Musikvereins „Elbtal-Musikanten“ auf Bezuschussung 
neuer Uniformjacken vorliegt, dem satzungsgemäß stattgegeben werden soll. Ab dem 
Jahr 2021 sind dann wieder analog der Vorjahre 2.800,00 € eingeplant. Auf dieser 
Kostenstelle werden auch die Zuschüsse zur Ausrichtung der Kirchweihfeste seit dem 
1. Januar 2015 in Höhe von 400,00 € je Veranstaltung verbucht. 
 
Kostenstelle 04320101 Gemeindearchiv/Alte Schule Elbgrund (historisches Ge-
meindearchiv) 
 
Seit einigen Jahren richtet der Geschichts- und Kulturkreis Elbtal in der ehemaligen 
Lehrerwohnung der „Alten Schule“ im Ortsteil Elbgrund, ein historisches Gemeindear-
chiv ein. Da die Arbeiten auch im Jahre 2019 nicht durch den Kultur- und Geschichts-
kreis fortgeführt wurden, sind für das Haushaltsjahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 
1.500,00 € veranschlagt. Diese Räumlichkeiten sollen nunmehr auch durch die Mit-
glieder des Bürgervereins Elbtal instand gesetzt werden, so dass hier künftig auch die 
Redaktionssitzungen von „apropos Elbtal“ stattfinden können. 
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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 
 
Nach wie vor erfreuen sich die Seniorenfahrten großer Beliebtheit, insbesondere seit-
dem Ziele in Heimatnähe verstärkt angefahren werden. Für die Seniorenfahrt 2020 
sind Aufwendungen in Höhe von 3.200,00 € vorgesehen. Eine Kostenbeteiligung von 
5,00 € je Teilnehmer wird erhoben. Die katholische und auch evangelische Kirchenge-
meinde beteiligten sich im Jahre 2019 mit einem Beitrag von jeweils 250,00 €. 
 
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. 
 
Dem „Erzählcafé“ des Bürgervereins Elbtal gebührt an dieser Stelle ein großer Dank 
und große Anerkennung, da jährlich sehr viele Fahrten und sonstige Veranstaltungen 
von diesem organisiert und durchgeführt werden, ohne dass der Gemeinde hierdurch 
Kosten entstehen. 
 
Nach Aussage der Organisatoren des „Erzählcafés“ wäre es wünschenswert, wenn 
mehr Personen das angebotene Programm wahrnehmen würden. 
 
Kostenstelle 06450101 Jugendpflege 
 
Diese Kostenstelle beinhaltet sowohl die Förderung der Jugendarbeit von Vereinen 
und sonstigen Institutionen, als auch die Ferienspiele im Bereich des Jugendbildungs-
planes des Landes Hessen.  
 
Für die laufenden Zuschüsse an übrige Bereiche stehen 5.000,00 € zur Verfügung.  
 
Dabei wurden in 2020 auch zusätzliche 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. 
 
Im Jahre 2019 erfolgte wieder ein kleines Programm für Ferienspiele, die durch Er-
wachsene angeboten und auch angenommen wurden. 
 
In den Jahren 2014 bis einschließlich 2017 war die Gemeinde Elbtal Veranstalter bzw. 
Träger der Jugendfreizeitfahrt, die in den Sommerferien stattfindet. Vor dem Jahre 
2014 war dies die Katholische Kirchengemeinde. 
 
Im Jahre 2018 war erstmals der Bürgerverein Elbtal Veranstalter bzw. Träger der Ju-
gendfreizeit, da sich durch den Wechsel der Trägerschaft weitere Zuschüsse, insbe-
sondere vom Landkreis Limburg-Weilburg, generieren lassen. 
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In 2019 wurde diese Freizeit auch in erheblichem Maße durch das Bundesprogramm 
„Demokratie Leben“ bezuschusst. Hier hat sich die Gemeinde Elbtal mit den Gemein-
den Dornburg, Waldbrunn und Mengerskirchen unter dem Slogan „Vielfalt Wester-
wald“ zusammengeschlossen.  
 
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. Die Kosten hielten sich mit einem Betrag 
von unter 200,00 € im Rahmen. Aus diesem Grund sollte auch im Jahre 2020 solch 
ein Abend wieder zur Wertschätzung der ehrenamtlichen Helfer durchgeführt werden. 
 
Einige Elbtaler Jugendliche, die die Mittelpunktschule in Dornburg-Frickhofen besu-
chen, wünschen sich die Einrichtung eines Jugendraumes. Die Schüler der MPS „St. 
Blasius“ wollten sich diesbezüglich noch mit Schülern der „Fürst-Johann-Ludwig-
Schule“ in Hadamar zusammenschließen und dann eine Unterschriftenaktion starten, 
was bislang jedoch noch nicht geschehen ist. 
 
Aufgrund des diesjährigen sehr positiven Ergebnisses des Haushaltsplanes wird sei-
tens des Gemeindevorstandes vorgeschlagen, einen zentralen Jugendraum einzurich-
ten. Da die Kleiderkammer Elbtal und das Begegnungscafé im ehemaligen Feuerwehr-
haus Dorchheim nicht mehr betrieben werden, bietet es sich an, in einem Teil diesen 
Jugendraum einzurichten. Hierfür sind 20.000,00 € unter der Kostenstelle 15760308 
„Ehemaliges Feuerwehrhaus Dorchheim“ eingestellt. 
 
Mit diesen Mitteln soll ein Tor der Fahrzeughalle zugemauert und verputzt werden und 
hier soll ein Eingangstürelement mit einem zusätzlichen Fenster eingesetzt werden. 
Weiterhin müsste die Fahrzeughalle selbst in Trockenbauweise abgeteilt werden. Aus 
energetischen Gründen sollte auch die Decke der jetzigen Fahrzeughalle abgehängt 
werden und eventuell auch noch der Fußboden der zur Zeit gefliest ist, etwas isoliert 
und anschließend mit Vinyl ausgelegt werden.  
 
Die Einrichtung eines Jugendraumes soll jedoch nur dann erfolgen, wenn tatsächlich 
auch eine ordnungsgemäße Aufsicht durch Eltern oder erwachsene Ehrenamtliche ge-
geben ist. 
 
Kostenstelle 06450201 Frauenförderung 
 
Als Zuschuss für laufende Zwecke stehen 100,00 € zur Verfügung. 
 
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.  
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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 2019/2020 hat gezeigt, dass die Eltern ihre Kinder nur so 
zur Betreuung angemeldet haben, wie dies unbedingt erforderlich ist. 
 
Im Jahre 2020 soll das „Gute-Kita-Gesetz“ in Kraft treten und hiermit soll die Qualität 
in Kindertagesstätten verbessert werden. Das Land Hessen beabsichtigt, die Zuwei-
sungen an die Träger der Kindertagesstätten zu erhöhen, ob jedoch diese Erhöhung 
ausreicht, ist derzeit nicht absehbar. 
 
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. 
 
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. Dies bedeutet, dass man einen Platz in irgendeiner anderen Einrichtung, 
z. B. den „Lahn-Kinderkrippen“ anmieten müsste, sofern dies überhaupt noch möglich 
ist. Die monatlichen Kosten für solch einen Platz belaufen sich auf rund 1.000,00 € und 
dieser Betrag kann sicher nicht den Eltern gänzlich angelastet werden. 
 
Nach Aussage der gemeindlichen Kindergartenleiterin hat sie zwei weitere diesbezüg-
liche Anfragen vorliegen.  
 
Dies bedeutet, dass wir in naher Zukunft überlegen müssen, eine eigene Betreuung 
für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres einzurichten, da hier seitens der Eltern 
auch ein gesetzlicher Anspruch auf Betreuung besteht. 
 
Mit Stand vom 1. November 2019 werden in beiden Kindergartenabteilungen die Kin-
der wie folgt betreut: 

 

 

Kindergarten Sonnenblume

Beschreibung Anzahl der Kinder
Elternbeitrag 

pro Monat

Modul 1 11 -  €                  

Modul 2 2 -  €                  

Modul 3 36 -  €                  

Kinder gesamt: 49
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Mit Stand 01.11.2019 besuchen 91 Kinder den Kindergarten. Davon werden 21 Kinder 
in Bambini-Gruppen und 70 Kinder in 4 Regelgruppen betreut. Für die Befreiung der 
Elternbeiträge der Kinder ab 3 Jahre erhält die Gemeinde 2020 einen Zuschuss von 
jährlich 1659,74 € pro Kind vom Land Hessen. Die Gemeinde Elbtal erhebt lediglich 
für die Betreuung der Bambini-Kinder Gebühren. Bisher liegen schon 4 Anmeldungen 
für Kinder unter 3 Jahren (Bambini) ab Januar 2020 bis zum April 2020 vor.  
 
Im Zeitraum vom 01.01. bis 31.07.2020 werden voraussichtlich noch fünf oder sechs 
Kinder aufgenommen. In der Abteilung „Sonnenblume“ werden 50 Kinder betreut und 
in der Abteilung „St. Josef“ dann 46 oder 47 Kinder. Dies betrifft jedoch nur die in den 
Regelgruppen betreuten Kinder und nicht die Kinder der Bambini-Gruppe. 
 
Zum 31. Juli 2020 verlassen 17 Vorschulkinder den Kindergarten und werden einge-
schult. Dies bedeutet, dass zum 1. August 2020 auch nur 17 Kinder neu in den Kin-
dergarten aufgenommen werden können. Seitens der Kindergartenleitung wird nun-
mehr frühzeitig in „apropos Elbtal“ aber auch durch Aushang darauf hingewiesen, dass 
Kinder, die den Kindergarten ab 1. August 2020 besuchen sollen, frühzeitig anzumel-
den sind. 
 
Erhebliche personelle Veränderungen waren im Kindergartenjahr 2019 nicht zu ver-
zeichnen. Auch für das Jahr 2020 werden kaum Änderungen erwartet. Sollte jedoch 
das „Gute-Kita-Gesetz“ in Kraft treten, bleibt abzuwarten, wie sich die personelle Situ-
ation entwickeln wird. 
 
Der Stellenplan 2020 im Kindergarten sieht gegenüber dem Stellenplan 2019 keine 
Änderungen vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die befristeten Arbeitsverträge 
bzw. befristeten Arbeitsstundenerhöhungen auch im Kindergartenjahr 2020/21 Be-
stand haben werden. 
 
In dem dem Haushaltsplan beigefügten Stellenplan wurde das Personal den tatsäch-
lichen Gegebenheiten in den beiden Abteilungen „St. Josef“ und „Sonnenblume“ auf-
geführt. Ferner wurde der Stellenplan auf den aktuellen Personalstand des Jahres 

Kindergarten St. Josef

Beschreibung Anzahl der Kinder
Elternbeitrag 

pro Monat

Bambini Modul 1 11 120,00 €             

Bambini Modul 2 1 135,00 €             

Bambini Modul 3 9 160,00 €             

Modul 1 5 -  €                  

Modul 2 2 -  €                  

Modul 3 14 -  €                  

Kinder gesamt: 42
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2019 angepasst, da dieser, wie leider festgestellt werden musste, in den vergangenen 
Jahren nicht ordnungsgemäß fortgeführt wurde. 
 
Kostenstelle 06460201 Kindergarten „Sonnenblume“ 
 
Bei dieser Kostenstelle werden Gesamterträge in Höhe von 217.530,00 € erwartet.  
 
Diesen Gesamterträgen stehen Aufwendungen in einer Gesamthöhe von 
390.821,00 € entgegen. Die Lohnkosten für den Kindergarten „Sonnenblume“ ergeben 
einen Aufwand von 343.301,00 €. In diesem Betrag sind die tariflichen Lohnsteigerun-
gen enthalten.  

 
Die Abschreibungen auf Gebäude sowie Dienst- und Geschäftsausstattung sind in 
Höhe von 9.400,00 € eingeplant.  
 
Für das kommende Jahr sind weitere Umgestaltungen des Außengeländes eingeplant 
mit einem Kostenvolumen von 2.000,00 €. Weiterhin muss die Heizung im Kindergar-
ten „Sonnenblume“ ausgetauscht werden. Diese Maßnahme ist mit rund 9.000,00 € 
veranschlagt und soll noch mit KIP-Bundesmitteln bezuschusst werden, deren Höhe 
bislang noch nicht feststeht. 
 
Es ergibt sich somit ein Verlust von 173.291,00 € für das Jahr 2020, im Jahre 2019 
betrug der planerische Verlust noch 205.351,00 €. 
 
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 236.010,00 €.   
 
An Aufwand werden für den Kindergarten „St. Josef“ 212.261,00 € verausgabt.  
 
Die Lohnkosten insgesamt belaufen sich auf 172.951,00 €. 
 
Im Kindergarten „St. Josef“ müssten eventuell die Fenster zur „Nikolausstraße“ aus-
getauscht werden. Diese Maßnahme wurde mit 6.000,00 € im Haushaltsplan veran-
schlagt. 
 
Insgesamt ergibt sich ein Überschuss beim Kindergarten „St. Josef“ von 23.749,00 € 
für das Jahr 2020, in 2019 wurde ein planerischer Verlust von 97.681,00 € eingestellt. 
 
Für beide Kindergartenabteilungen beträgt der voraussichtliche Gesamtverlust in 2020 
rechnerisch nur 149.542,00 €, da erheblich höhere Landeszuweisungen zu erwarten 
sind als im Vorjahr. 
 
Somit ergibt sich bei einer betreuten Kinderzahl von 91 (Stand 01.11.2019) ein Jah-
resplanverlust pro Kind von 1.643,32 € (Planansatz 2017: 2.588,28 €, Planansatz 
2018: 3.137,59 €, Planansatz 2019: 3.2336,32 €) bzw. monatlich von 269,70 € (Plan-
ansatz 2017: 215,69 €, Planansatz 2018: 261,47 €, Planansatz 2019: 136,95 €). 
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Im Jahre 2019 wurden im „Kindergarten St. Josef“ die Heizung und der Fußboden 
ausgetauscht. Ferner musste eine neue Küche gekauft werden und das Vordach der 
Eingangstür erneuert werden.  
 
Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 29.000,00 € und wurden von der Zivilge-
meinde gänzlich getragen, obwohl das Gebäude im Eigentum der Kirchengemeinde 
steht und die Gemeinde Elbtal dieses mietfrei für den Betrieb des Kindergartens „St. 
Josef“ nutzt.  
 
Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung beteiligt sich die Katholische Kirchenge-
meinde an keinerlei Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude bzw. an der Außenan-
lage. 
 
Auch weiterhin ist es notwendig, Integrationsmaßnahmen im Kindergarten durchzu-
führen. Im Kindergartenjahr 2020/21 gibt es bislang lediglich eine Maßnahme und die 
Zahl dieser Maßnahmen kann sich Laufe des Kindergartenjahres sicher ändern. 
 
Für die Kinderspielplätze sind folgende Aufwendungen vorgesehen: 
 
Kostenstelle 06480301 Spielplatz Dorchheim: 650,00 €  
 
Im Ortsteil Dorchheim wurde im Jahr 2018 ein neuer Spiel- und Begegnungsplatz er-
öffnet. Dieser Platz wurde im Rahmen des Dorfentwicklungsprogrammes 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. 
 
Kostenstelle 06480302 Spielplatz Elbgrund: 1.100,00 € 
 
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 schon die Abschreibung der Spielgeräte für den 
Spielplatz „Höhenstraße“ mit 500,00 € ab dem Jahr 2020 jährlich eingestellt. 
 
Aufgrund von Problemen mit der Änderung des Bebauungsplanes wurde die Maß-
nahme ebenfalls noch nicht umgesetzt, soll aber nunmehr kurzfristig durchgeführt wer-
den, so dass dieser Platz ab dem Frühjahr 2020 genutzt werden kann. 
 

Kostenstelle 06480303 Spielplatz Hangenmeilingen 
 
Hier sind lediglich 600,00 € an Unterhaltungskosten eingestellt. 
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Kostenstelle 06480304 Spielplatz Heuchelheim 
 
Die Federwippgeräte, die sich auf dem Spielplatz in Heuchelheim befinden, sind ma-
rode und sollen ausgetauscht werden. Dafür werden nach den Beratungen der Ge-
meindegremien einmalig zusätzliche Mittel für 2020 in Höhe von 1.400,00 € zur Verfü-
gung gestellt. 
 
Es wurden deshalb insgesamt 2.000,00 € an Unterhaltungskosten eingestellt. 
 
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. 
 
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.  
 
Dies ist dadurch aufgefallen, dass Mitglieder des Vereins „Sportfreunde Dorchheim“ 
bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Limburg-Weilburg nachgefragt 
haben, ob einige Ahornbäume ausgetauscht und versetzt werden könnten.  
 
Nunmehr muss eine neue Eingriffs- und Ausgleichsplanung erstellt werden und hierzu 
ist ein Planungsbüro zu beauftragen. Gemäß einem vorliegenden Kostenangebot be-
tragen die Aufwendungen rund 1.500,00 €, die gemäß Vorschlag des Gemeindevor-
standes als Zuschuss an den Verein gezahlt werden sollen.  
 
Ferner beabsichtigt der Verein „Sportfreunde Dorchheim“, die Flutlichtanlage in LED-
Technik umzurüsten. Die Kosten belaufen sich auf rund 31.000,00 €. Abzüglich ver-
schiedener Zuschüsse und Zuweisungen verbleibt eine Unterdeckung in Höhe von ca. 
11.000,00 €. Aufgrund der Zuweisungen muss der Verein selbst 25 % der Gesamtkos-
ten, 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 3.000,00 € zu gewähren. 
 
Die Abschreibungen belaufen sich auf 14.460,00 €. 
 
Insgesamt beträgt die Summe der Aufwendungen für die zentrale Sportanlage 
21.210,00 €.  
 
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. 
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Kostenstelle 09610102 Bebauungspläne 
 
Hier wurden pauschale Ausgabemittel in Höhe von 50,00 € als Erinnerungswert ein-
gesetzt. Konkrete Maßnahmen sind im Jahre 2020 nicht geplant. 
 
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. 
 
Kostenstelle 11530000 Konzessionsabgabe 
 
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 60.000,00 € 
bleibt unverändert zum Jahr 2019 bestehen. 
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Kostenstelle 11700101 Abwasseranlagen Elbtal 
 
Die Erträge im Bereich der Abwasseranlagen belaufen sich auf 459.750,00 €. Hiervon 
betragen die Benutzungsgebühren 425.000,00 € und die Erträge aus der Auflösung 
von Sonderposten 26.550,00 €. 
 
 

 
 

Die Abwassergebühren wurden neu kalkuliert. Es ergibt sich eine Erhöhung um 6 Cent 
auf nunmehr 4,31 €.  
 
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. Alleine im Jahre 2019 
wurde insgesamt sieben Anträgen zugestimmt. 
 
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. 
 
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. 
 
Im Bereich der Aufwendungen belaufen sich die Ansätze für Praxis- und Laborbedarf 
auf 7.000,00 € und die Stromkosten auf 25.000,00 €.  
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Die nachstehende Tabelle zeigt die Stromkosten für die Kläranlage in den letzten  Jah-
ren, wobei es sich bei dem Jahr 2019 um den Planwert handelt. 
 

 
 
Der Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen, inklusive Strom und Laborkos-
ten, beläuft sich auf 78.430,00 €. 
 
An Entsorgungskosten für den Klärschlamm sind für 2020 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 2020 der anfallende Klärschlamm gänzlich auf landwirtschaftlichen Flä-
chen aufgebracht werden kann oder anderweitig entsorgt werden muss, wird sich zei-
gen. 
 
Die Lohnkosten der Kläranlage belaufen sich auf 66.251,00 €.  
 
Für das Jahr 2020 ist im Etatentwurf eine zu zahlende Abwasserabgabe in Höhe von 
10.000,00 € eingestellt. Dementgegen stehen Erträge aus der Verrechnung der Ab-
wasserabgabe in Höhe von 8.000,00 €.  
 
Die durch den Haushalt zu erwirtschaftende Abschreibung in 2020 beträgt 60.900,00 € 
und hat sich gegenüber dem Jahr 2019 um 595,00 € vermindert.  
 

HH-Jahr Verbrauch kWh Betrag

2020 25.000,00 € 

2019 94.055 25.000,00 € 

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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Aufgrund der Tatsache, dass nunmehr zum Jahre 2020 wiederum die Abwasserge-
bühren erhöht werden mussten, ist es angezeigt, dass auch die Grundstückseigentü-
mer mit Abwassergebühren veranlagt werden, die zum Beispiel Wasser aus einer Zis-
terne zur Toilettenspülung nutzen und das, ohne Gebühren zu zahlen, und der zentra-
len gemeindlichen Abwasseranlage zur Reinigung zuführen. Hierbei handelt es sich 
ganz eindeutig und Gebührenhinterzieher. 
 
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. 
 
Wie eine mögliche Einführung der gesplitteten Abwassergebühr finanziert werden 
kann, wird unter der Kostenstelle „Gemeindestraßen“ näher beschrieben. 
 
Kostenstelle 11700102 Abwassernetze Elbtal 
 
Bei den Erträgen der Abwassernetze in Höhe von 84.740,00 € handelt es sich um Er-
träge aus der Auflösung von Sonderposten sowie aus den Erstattungen zur Herstel-
lung von Kanalhausanschlusskosten.  
 
Reparaturen, Instandhaltungen und Materialaufwendungen ergeben einen Betrag von 
36.100,00 €.  
 
Die Abschreibung auf die Sachanlagenwerte ergibt einen Aufwand von 138.000,00 €. 
Insgesamt betragen die betrieblichen Aufwendungen für die Abwassernetze 
175.000,00 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 27.926,00 € vermindert. Dies 
resultiert daraus, dass nur Mittel für die Aufwendungen und Erträge für die Herstellung 
der Kanalhausanschlusskosten in der „Ellarer Straße“ in Dorchheim sowie weitere klei-
nere Maßnahmen eingestellt sind. 
 
Derzeit gibt es noch kein digitales Kanalkataster für die Gemeinde Elbtal. Jährlich müs-
sen Kanalsanierungen nach der EKVO aber auch Kanalerneuerungen im Rahmen von 
grundhaften Straßensanierungen fortgeschrieben werden. Das bislang hiermit beauf-
tragte Büro kann diese Arbeiten manuell nicht mehr ausführen. Auch ist die Gemeinde 
Elbtal im Landkreis Limburg-Weilburg wohl auch die einzige Kommune, die noch über 
kein digitales Kanalkataster verfügt. Im Investitionsplan 2020 sind hierfür Mittel in Höhe 
von 15.000,00 € eingestellt. 
 
Auch hier gilt natürlich der Hinweis auf die vom Haushalt zu erwirtschaftende Abschrei-
bung und es gilt der gleiche Effekt wie zuvor bei den Ausführungen zur Kostenstelle 
11700101 Abwasseranlagen Elbtal.  
 
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.  
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Zusätzlich zu den Altglascontainern auf kommunalen Flächen wurden im Jahre 2019 
auch noch Glascontainer auf dem Privatgelände des EDEKA-Marktes aufgestellt. 
 
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. 
 
Kostenstelle 11810101 Wasserversorgung Elbtal, Gewinnungsanlagen, HB 
 
Insgesamt ist im Bereich der Wasserversorgung ein Ertrag in Höhe von 303.430,00 € 
gegeben. Hiervon sind 302.500,00 € Wassergebühren, während der Rest Erträge aus 
der Auflösung von Sonderposten darstellt.  
 
Die Wassergebühren wurden neu kalkuliert. Es ergibt sich eine Erhöhung um 3 Cent 
auf nunmehr 3,00 € (netto). Eine entsprechende Beschlussempfehlung hierüber wurde 
der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 14. November 2019 seitens des Gemein-
devorstandes unterbreitet. 
 
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 91.420,00 € 
veranschlagt. Im vergangenen Haushaltsjahr waren es 70.070,00 €. 
 
Der Wasserbezug von Hadamar konnte mit 13.000,00 € für das kommende Jahr güns-
tiger kalkuliert werden, als dies in 2019 der Fall war.  
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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. 
 

 
 
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.  
 
Der Ansatz für die Trinkwasseruntersuchungen in den Behältern muss für 2020 um 
2.000,00 € auf 10.000,00 € erhöht werden – diese Kosten werden in der Summe der 
bezogenen Leistungen ausgewiesen. 
 
Das im Jahre 2015 geleaste Fahrzeug „Ford Transit Pritschenwagen“, das bei der 
Wasserversorgung eingesetzt wird, wird zurückgegeben und hierfür wurde bereits ein 
neues Fahrzeug, ebenfalls der Marke Ford, geleast. Die monatliche Netto-Leasingrate, 
die hierfür aufgewendet werden muss, verringert sich um 125,90 €.  
 
Aufgrund der hohen Investitionen in der Vergangenheit betragen die Abschreibungen 
auf Anlagegüter 48.300,00 €. 
 
Kostenstelle 11810102 Wasserversorgung Elbtal, Netze 
 
Der Ertrag im Bereich der Netzverwaltung beläuft sich auf 35.450,00 €, wobei es sich 
hierbei hauptsächlich um Kostenersatzleistungen (Reparatur und Herstellung von 
Wasserhausanschlüssen) handelt. Weiterhin sind hier die Einnahmen für die Herstel-
lung von Wasserhausanschlüssen im Zuge der grundhaften Sanierung der „Ellarer 
Straße“ (L3046) im Ortsteil Dorchheim vorgesehen. 
 
Im Bereich der Aufwendungen werden für Sach- und Dienstleistungen 65.300,00 € 
veranschlagt.  
Die Abschreibung beläuft sich auf 27.350,00 € und ist gegenüber dem Vorjahr um 
2.434,00 € erhöht.  

HH-Jahr Stromkosten Hochbehälter

2020 22.500,00 €                                  

2019 22.500,00 €                                  

2018 21.291,60 €                                  

2017 19.967,26 €                                  

2016 17.247,14 €                                  

2015 20.105,51 €                                  

2014 17.965,89 €                                  

2013 16.509,38 €                                  

2012 22.764,28 €                                  

2011 17.876,80 €                                  

2010 17.572,82 €                                  
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Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen Elbtal 
 
Bei dieser Kostenstelle belaufen sich die Gesamterträge auf 174.015,00 €.  
 
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. Geplant sind fünf Abrechnungsbe-
zirke und pro Bezirk wird vom Land Hessen ein Zuschussbetrag in Höhe von 
20.000,00 € gezahlt. 
 
Für die Auflösung von Sonderposten sind Erträge in Höhe von 74.015,00 € vorgese-
hen.  
 
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. 
 
Für die Instandhaltung der Gemeindestraßen und Materialaufwand sind insgesamt 
56.600,00 € sowie für die Kosten der Abschreibung der Sachanlagen 96.900,00 € ein-
gestellt.  
 
Kostenstelle 12630102 Rad- und Wanderwege 
 
Für die Erstellung eines Rad- und Wanderwegekonzeptes im Rahmen der Dorferneu-
erung sind für das Jahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 2.000,00 € geplant. Ein ent-
sprechender Zuschuss in Höhe von 700,00 € wird unter den Erträgen ausgewiesen. 
 
Der Entwurf des beauftragten Rad- und Fußwegekonzeptes wurde in einer Sitzung 
des Ausschusses Bau- und Umwelt am 17. Oktober 2019 vorgestellt und soll bis Mitte 
Dezember allen Mitgliedern der Gemeindegremien in Papierform zur Verfügung ge-
stellt werden.  
 
Mit dem Vorsitzenden des Ausschusses Bau- und Umwelt wurde erörtert, dass dann 
abschließend über den Entwurf im ersten Quartal 2020 beraten werden soll. 
 
Derzeit geht das Konzept von einem Netto-Investitionsbedarf in Höhe von 1,5 Millionen 
Euro aus. Für die Umsetzung des Projektes sollen Mittel im investiven Bereich für die 
nächsten Jahre zur Verfügung gestellt werden. 
 
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. Aufgrund dieser 
Tatsache hat die Gemeindevertretung auf Vorschlag des Gemeindevorstandes im 
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Jahre 2019 außerplanmäßige Haushaltsmittel für die Feststellung des Brückenzustan-
des bereitgestellt. Ein Ingenieurbüro wurde mit diesen Arbeiten beauftragt, hat jedoch 
bis heute noch nicht hiermit begonnen.  
 
Wenn der Sanierungsbedarf an der Brücke feststeht, soll diese mit Mitteln aus der 
„Hessenkasse“, voraussichtlich im Jahre 2021, grundhaft saniert werden. 
 
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 2020 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 erfolgte noch im Jahre 2018. Gemäß Rech-
nung der Süwag AG betrugen die Umrüstungskosten insgesamt 141.375,93 €. Ein 
Verwendungsnachweis wurde der Wi-Bank unmittelbar nach Rechnungseingang ein-
gereicht, die Zuschussauszahlung soll noch im Dezember dieses Jahres erfolgen. 
 
Kostenstelle 12640101 Kreisstraßen, Betrieb Gehwege 
 
Hier sind lediglich 30,00 € als Erinnerungsposten im Aufwandsbereich eingeplant.  
 
Kostenstelle 12650101 Landstraßen, Betrieb Gehwege 
 
Für die Endabrechnung des Anliegerbeitrages des Grundstückes des Bauhofes, die 
die Gemeinde Elbtal als Eigentümer zahlen muss, ist ein Betrag in Höhe von 
1.000,00 € eingestellt. 
 
Weitere Mittel in Höhe von 5.000,00 € sind vorgesehen für Pflasterarbeiten rund um 
den Müllcontainer am Bauhof und die Errichtung einer neuen Winkelsteinmauer. 
 

Ortsteil
Kosten 2020

Vorauszahlg.

Kosten 2019

Vorauszahlg.

Kosten 2018

Abrechnung

Kosten 2017

Abrechnung

Kosten 2016

Abrechnung

Kosten 2015

Abrechnung

Kosten 2014

Abrechnung

Dorchheim 7.000 € 8.000 € 7.714 € 8.331 € 7.071 € 8.289 € 6.794 €

Elbgrund 7.500 € 8.500 € 8.176 € 8.669 € 7.315 € 8.575 € 7.428 €

Hangenmeilingen 8.000 € 9.000 € 8.465 € 9.119 € 7.559 € 8.936 € 7.679 €

Heuchelheim 2.500 € 2.800 € 2.664 € 2.836 € 2.438 € 2.852 € 2.433 €
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Da nach Abschluss der Maßnahme auch die Abschreibung des Bürgersteiges be-
ginnt, sind dafür jährlich 10.090,00 € eingestellt und gleichzeitig 3.300,00 € für die Er-
löse aus der Auflösung der Sonderposten. 
 
Kostenstelle 12660101 Bundesstraßen, Betrieb Gehwege 
 
Bei dieser Kostenstelle fallen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe 
von 5.570,00 € an. Diese resultieren aus dem Bürgersteigbau entlang der Bundes-
straße 54 zwischen Dorchheim und Elbgrund. Die Abschreibung im Bereich der Auf-
wendungen beträgt 12.190,00 €. Die Summen haben sich gegenüber dem Vorjahr 
nicht verändert. 
 
Kostenstelle 12670101 Straßenreinigung und Winterdienst 
 
Erträge sind bei dieser Kostenstelle nicht zu verzeichnen. 
 
An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 5.450,00 € vorgesehen. Sofern 
es einen strengen Winter geben sollte, muss der Ansatz für den Ankauf von Streusalz 
erhöht werden. Weiterhin sollen von diesen Mitteln auch Gassibeutel für die Doggysta-
tionen angeschafft werden. Diese Stationen werden von den Hundebesitzern sehr gut 
angenommen 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 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 kommenden Jahren sollen in Absprache mit der Unteren Wasserbehörde beim 
Landkreis Limburg-Weilburg verschiedene weitere Maßnahmen am Elbbach durchge-
führt werden, die auch durch das Land Hessen bezuschusst werden.  
 
Weiterhin hat das Land Hessen ein Programm mit dem Namen „100 wilde Bäche“ auf-
gelegt und für dieses Programm hat sich die Gemeinde Elbtal für weitere Maßnahmen 
im Bereich des „Lasterbaches“ beworben. Auch die Gemeinde Waldbrunn hat sich in 
diesem Programm beworben. Ob Elbtal zusammen mit Waldbrunn ausgelost wurde, 
wird Anfang 2020 bekannt gegeben. Welche Maßnahmen dann noch durchzuführen 
sind, ist derzeit noch nicht bekannt. 
 
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 7.800,00 €.  
 
Für die Kosten für Sach- und Dienstleistungen sind 8.210,00 € veranschlagt.  
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Kostenstelle 13750102 Friedhof Elbgrund 
 
An öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren und sonstigen Erträgen werden beim 
Friedhof Elbgrund 8.500,00 € eingeplant.  
 
Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist mit 7.590,00 € 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 5.510,00 € 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 3.090,00 € geplant. 
 
Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein 
 
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 Urnenwände zu.  
 
Für das Jahr 2020 ist die Anlage von Urnenrasengrabfeldern auf allen gemeindlichen 
Friedhöfen vorgesehen. Seitens der Gemeindevertretung wurde beschlossen, dafür 
Mittel im Investitionsbereich zur Verfügung zu stellen. Da die Anlage von Urnenrasen-
grabfeldern auf allen Friedhöfen gemäß einer Kostenschätzung zu teuer war, sollen 
nun Grabfelder in einfacherer Form angelegt werden. 
 
Nach wie vor bestehen Nachfragen nach Urnenrasengrabstätten und aus diesem 
Grund sollte nochmals geprüft werden, ob die Anlage von diesen Grabfeldern, wenn 
auch in einfacherer Form als ursprünglich geplant, umgesetzt werden sollte. 
 
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. Geplant 
ist, dass der Kreis die Fortführung der „Hauser Straße“ im Ortsteil Elbgrund Richtung 
Hausen nach Abschluss der Baumaßnahme des neuen Hochbehälters auf eigene 
Kosten saniert, bevor diese Straße in das Eigentum der Gemeinde Elbtal übergeht. 
Weiterhin sanierungsbedürftig ist auch die Kreisstraße von Dorchheim bis zur Gemar-
kungsgrenze Mühlbach. Diese Straße kann mit einem Rad nicht befahren werden. Hier 
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wird vorgeschlagen, diese Straße auf eine Breite von etwa 2 Meter mittig zu asphaltie-
ren, damit Radfahrer hier fahren können. 
 
Diese Maßnahme kann jedoch erst nach Fertigstellung der grundhaften Sanierung der 
„Ellarer Straße“ durchgeführt werden. 
 
Für die Instandhaltung der Wege wurde ein Betrag von 20.000,00 € angesetzt. 
 
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.  
 
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.  
 

 
 
Nach einer Mitteilung des Forstamtes Weilburg, das für die Aufstellung des Forstwirt-
schaftsplanes verantwortlich zeichnet, ist die Planaufstellung unter denkbar ungüns-
tigsten Rahmenbedingungen erfolgt. Kein lebender Förster hat eine derartige Verket-
tung von für den Wald ungünstigen Umständen jemals erlebt. Inzwischen hat sich für 
diese Situation der Begriff „Waldsterben 2.0“ etabliert. Die Schäden an der Fichte sind 
seit letztem Jahr bekannt. Das zweite Trockenjahr in Folge presst die Fichte weiter und 
lässt auch für nächstes Jahr enorme Mengen Fichtenschadholz in Europa erwarten. 
Allein in diesen zwei Jahren hat der Elbtaler Gemeindewald über 52 % seines Fichten-
vorrates verloren. Auch die Kiefer leidet, nicht nur in Hessen, unter Waldbränden und 
einer Pilzerkrankung. Das Eschentriebsterben schädigt diese Baumart seit Jahren, sie 
ist neben der Buche die zweitwichtigste Laubbaumart in unserer Region. Nun gibt es 
bundesweit Trockenschäden an Buchen mit sehr schnell zunehmendem Ausmaß. Wie 
sich dies weiterentwickelt, ist derzeit noch nicht absehbar. Die aus den Holzerntemaß-
nahmen zu erzielenden Erlöse sind pessimistisch geplant. Dass sich das zu Planungs-
beginn niedrige Preisniveau noch weiter verschlechtert, war nicht auszuschließen. Die 
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damals pessimistisch angenommenen Fichtenerlöse sind inzwischen, zumindest teil-
weise, noch niedriger. 
 
Absehbar ist ebenfalls, dass die für Neukulturen notwendigen Pflanzen auf dem Markt 
nicht zu bekommen sein werden. Aus diesem Grund wurde seitens des Forstamtes in 
diesem Bereich zurückhaltend geplant. Einige Freiflächen können daher nicht in Kultur 
gebracht werden.   
 
Nach Jahren mit Überschüssen müssen wir, angesichts der sich nicht gut abzeichnen-
den Gesamtumstände, im kommenden Jahr mit einem vergleichsweise hohen Zu-
schuss rechnen. 
 
Das Forstamt rechnet zudem damit, dass der Fichtenhiebsatz zwangsweise überzo-
gen werden muss, was erneut an der Substanz des Forstbetriebes zehrt. 
 
Die Holzeinschläge in der Baumart Fichte sind zunächst als Regieeinsätze geplant. 
Das Forstamt geht hier von großen zwangsweise anfallenden Mengen aus. Sollte es 
gelingen, diese Hölzer auf dem Stock zu verkaufen, würde sich das Betriebsergebnis 
verbessern. 
 
Im Ergebnis der oben aufgeführten Umstände kommt das Forstamt zu einem geplan-
ten Zuschuss in Höhe von rund 11.000,00 €. 
 
Bei den Beförsterungskosten wurde ebenfalls der Richtsatz 3 (Abführung an die HVO; 
angenommen wurden 2,50 € pro verkaufsfähigem Festmeter) berücksichtigt. Dieser 
Betrag kann sich entsprechend der vertraglichen Konditionen der HVO noch ändern. 
 
In dem vorliegenden Forstwirtschaftsplan sind vorerst keine Einnahmen aus Förder-
mitteln aus der Extremwetterrichtlinie vorgesehen. Nach jetzigem Kenntnisstand wür-
den unsere Anträge an der für Kommunalwald geltenden Bagatellgrenze scheitern. 
Sollten sich dennoch Möglichkeiten ergeben, setzt das Forstamt die Gemeinde Elbtal 
umgehend in Kenntnis und wird uns entsprechend unterstützen. 
 
Abschließend weist Hessen-Forst darauf hin, dass eine Realisierung des Hauungs-
plans vorbehaltlich einer eventuell notwendigen marktkonformen Anpassung erfolgt. 
 
Am 28. Juni 2019 wurde die Holzvermarktungsorganisation (HVO) „Holzmarkt-
Taunus-Westerwald GmbH“ gegründet. Zurzeit läuft das Bewerbungsverfahren zur 
Einstellung eines Geschäftsführers und von zwei Mitarbeitern/-innen, um künftig das 
eingeschlagene Holz vermarkten zu können. Neben der Gemeinde Elbtal gehören die-
ser Organisation 11 weitere Kommunen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, aber 
auch aus dem Lahn-Dill-Kreis an.  
 
Die Gemeinde Elbtal hat einen Geschäftsanteil zu einem Nennbetrag in Höhe von 
750,00 € erworben. 
 
Der künftige Verkauf des gemeindlichen Holzes erfolgt durch diese HVO und aufgrund 
von Zuschüssen aus der „Interkommunalen Zusammenarbeit“ waren auch nur 
750,00 € für den Geschäftsanteil zu zahlen. 
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Es wird derzeit immer noch davon ausgegangen, dass die Provisionen für den Holz-
verkauf, die bislang an Hessen-Forst gezahlt wurden, auch künftig noch gehalten wer-
den können.  
 
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 100.000,00 €. Hierbei han-
delt es sich um den Anteil am Verkaufserlös pro Tonne gebrochenem Material. 
 
Nachdem in den vergangenen vier Jahren aufgrund Umschichtungsarbeiten im Stein-
bruch „Schäfer & Schmitt GmbH“, Gemarkung Mühlbach, kein fremder Erdaushub ein-
gelagert wurde, soll nunmehr ab 2020 wieder Erdaushub, der fremd angeliefert wird, 
eingelagert werden können.  
 
Aus diesem Grund wurden nunmehr 100.000,00 € an „Aushubabgabe“ und weitere 
80.000,00 € an „Materialabgabe“ in den Haushaltsplan 2020 eingestellt.  
 

 
 
Kostenstelle 14120101 Umweltschutz, Pflanzungen, Unterhaltungen, Arten 
 
An Hilfsstoffen werden 500,00 € benötigt, hierbei handelt es sich meist um Vogel-
schutzeinrichtungen und Futtermittel bei harter Winterwitterung.  
 
Für 2020 wurden auf dieser Kostenstelle auch Mittel in Höhe von 20.000,00 € einge-
stellt für die Ausweisung von Wasserschutzgebieten, da diese Arbeiten an ein Fach-
büro vergeben werden müssen. 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind zumindest für die Brunnen „Schaafbrücke I“ und 
„Schaafbrücke II“ sowie für den Brunnen „Schlichtheck“ entsprechende Gebiete noch 
auszuweisen. 
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Insbesondere muss die Ausweisung des Wasserschutzgebietes „Schlichtheck“ auf-
grund der dort beabsichtigten Errichtung von Windkraftanlagen auf den Gebieten der 
Gemeinden Dornburg sowie Waldbrunn zeitnah erfolgen. 
 
Kostenstelle 15760201 Dorfgemeinschaftshaus Dorchheim 
 
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 19.585,00 €. 
 
Insgesamt beträgt der Jahresverlust 16.345,00 €. 
 
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 19.856,00 €. 
 
Insgesamt beträgt der Jahresverlust 13.155,00 €. 
 
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 36.370,00 €. 
 
Für das Jahr 2020 ist die Erneuerung des Fußbodens im Dorfgemeinschaftshaus Han-
genmeilingen geplant mit Unkosten in Höhe von netto 13.500,00 €. 
 
Insgesamt beträgt der Jahresverlust 27.920,00 €. 
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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 gegenüber stehen Gesamt-Aufwendungen in Höhe von 35.040,00 €. 
 
Auch im Dorfgemeinschaftshaus Heuchelheim muss der Fußboden ausgetauscht wer-
den. Dies wird mit netto rund 8.500,00 € zu Buche schlagen und weitere 8.000,00 € 
wurden eingestellt für einen neuen Anstrich. 
 
Insgesamt beträgt der Jahresverlust 26.860,00 €. 
 
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 2020 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 2020 ausgeführt werden sollen, 
ggfs. über überplanmäßige Aufwendungen abzurechnen. 
 
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 40.250,00 €.  
 
Im Jahre 2017 war noch geplant, die Ostfassade dieses Anwesens im Rahmen der 
Dorfentwicklung sanieren zu lassen. Hierzu wurde jedoch kein Zuschuss gewährt und 
die seinerzeit eingestellten Haushaltsmittel sind zwischenzeitlich verfallen. 
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Nunmehr wurde im Rahmen der Ausschussberatungen beschlossen, die Ostfassade 
im Jahre 2020  zu sanieren und schadhafte Stellen am Gebäude zu beseitigen. Dafür 
wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 40.000,00 € eingestellt. 
 
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. 
 
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 4.150,00 € aufgewendet, die jedoch im Rahmen der Nebenkostenabrechnung 
durch die Mieter zu zahlen sind. 
 
Auf die Notwendigkeit eines Außenanstriches des Hauses sowie des Einbaus von 
neuen Rollläden im Mehrfamilienhaus wurde bereits in den Vorberichten der vergan-
genen Jahre hingewiesen. Nunmehr hat sich herausgestellt, dass auch die Balkone 
mittlerweile in einem sehr schlechten Zustand sind und es ist geplant, diese abzurei-
ßen und durch „französische Balkone“ zu ersetzen. Für diese drei Maßnahmen sind 
Mittel in Höhe von insgesamt 30.000,00 € im Investitionsplan vorgesehen. 
 
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, nicht nachkommen. Hier 
sollte seitens des Gemeindevorstandes eine Entscheidung getroffen werden, ob das 
Treppenhaus und auch die gemeinschaftlichen Kellerräume künftig regelmäßig gerei-
nigt werden und diese Kosten dann auf die Mieter umgelegt werden sollen. 
 
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. 
 
Nach dem Auszug der zuletzt dort untergebrachten wohnungslosen Familie (Ehepaar 
mit fünf Kindern) wird eine Sanierung der von der Familie genutzten Räumlichkeiten 
notwendig. Dafür sind Mittel in Höhe von 3.200,00 € eingestellt. 
 
Der Gesamtaufwand für dieses Anwesen beläuft sich auf 7.470,00 €.  
 
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 
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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 995,00 €, wovon 440,00 € 
Abschreibungen darstellen. 
 
Da das positive Ergebnis des Haushaltes 2020 noch Raum für die Durchführung wei-
terer Maßnahmen lässt, wird geplant, in einem Teil des Gebäudes einen Jugendraum 
einzurichten. Für die entsprechenden Umbauarbeiten sind Mittel in Höhe von 
20.000,00 € eingestellt. 
 
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 €.  
 
Im Oktober 2019 wurde festgestellt, dass die Abgaswerte der Heizung aufgrund eines 
Defekts im Gaswandgerät zu hoch sind. Nach Überprüfung durch eine Fachfirma 
wurde festgestellt, dass eine Reparatur der Anlage nicht mehr rentabel ist, da die Hei-
zung veraltet ist. Aus diesem Grund wurden im Haushaltsplan 2020 Mittel für den Ein-
bau einer neuen Heizung in Höhe von 10.000,00 € eingestellt. 
 
Die Summe der Aufwendungen in 2020 beläuft sich somit auf insgesamt 10.600,00 € 
wovon 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. 
 
Nach Abschluss der Umgestaltung des Dorfplatzes Hangenmeilingen, ergibt sich auch 
ohne Neuanstrich des Rolltores an der ehemaligen Feuerwehrhalle sich ein harmoni-
sches Gesamtbild des Platzes. 
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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 ist nunmehr geplant, das Dach zu erneuern und 
es werden Mittel in Höhe von 15.000,00 € dafür eingeplant. 
 
Die Summe der Aufwendungen beläuft sich auf insgesamt 15.515,00 € wovon 
330,00 € Abschreibungen darstellen.  
 
Kostenstelle 15760350 Unbebaute Grundstücke Elbtal 
 
In 2019 wurden mit allen Pächtern der gemeindlichen Grundstücke neue Pachtver-
träge abgeschlossen. Der Ansatz für die Pachtverträge wurde deshalb von 1.500,00 € 
auf 3.600,00 € ab dem Jahr 2020 erhöht. 
 
Bei den Aufwendungen wurde ein Betrag in Höhe von 1.500,00 € zusätzlich eingestellt 
für die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners, da davon ausgegangen wird, dass 
dieses Problem auch in den nächsten Jahren noch bestehen bleiben wird. 
 
Die Gesamterträge werden nunmehr auf 4.070,00 € festgesetzt und die Aufwendun-
gen erhöhen sich auf insgesamt 4.950,00 €. 
 
Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen 
 
Die Erträge dieser Kostenstelle belaufen sich auf insgesamt 3.327.050,00 €. An 
Schlüsselzuweisungen werden 1.035.000,00 € erwartet. Dies sind rund 35.160,00 € 
mehr als in 2019 eingeplant waren. Die Auflösung von Sonderposten im Hinblick auf 
die pauschalierte Investitionszulage beläuft sich auf 45.650,00 €. Die Ausgleichsleis-
tung nach dem Familienleistungsgesetz erbringt 77.500,00 € und ist damit gegenüber 
dem Vorjahr um 2.000,00 € höher. 
 
Unten stehend eine Übersicht über die Erträge des Gesamthaushaltes mit Gliederung 
der einzelnen Ertragspositionen. Dazu noch folgende Erläuterung:  
 
An privaten Leistungsentgelten werden 260.850,00 € 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.  
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Die Privaten Leistungsentgelte sind im Planansatz im Vergleich zum Vorjahr aufgrund 
der Ergebnisse 2019 etwas erhöht worden. Einen großen Anteil daran haben auch die 
erhöhten Erträge im Bereich des Steinbruchs, die nachdem sie in den vergangenen 
Jahren aufgrund von Umbauarbeiten stagnierten, wieder im Lauf des Jahre 2019 an-
gestiegen sind und auch für das Haushaltsjahr 2020 in entsprechender Höhe einge-
stellt wurden. 
 
Hierzu verweisen wir auf die Ausführungen zur Kostenstelle 13850102 „Wirtschaftliche 
Unternehmen im Gemeindewald“. 
 
Nachfolgend sollen die Steuerarten noch einmal detailliert dargestellt und erläutert 
werden. Im Herbst 2015 wurde eine Spielapparatesteuer eingeführt – hierfür sind für 
2020 Erträge in Höhe von 10.000,00 € gegenüber 16.000,00 € in 2019 eingestellt. Da 
mittlerweile nur noch von dem Eigentümer der „Spielhalle B54“ Steuern zu zahlen sind, 
wurde der Ansatz vermindert. 
 

 
 
Beim Einkommensteueranteil (Kostenstelle 16900101) ist in 2020 mit einem Betrag 
in Höhe von 1.200.000,00 € zu rechnen. In 2019 wurden 1.074.000,00 € als Ertrag 
geplant.  
 
Bei diesem Ertrag wurde die Planzahl aufgrund der neuen Orientierungsdaten vom 
Hessischen Finanzministerium aktualisiert und um 126.000,00 € erhöht.  
 
Die ständigen Schwankungen bei den Einnahmen im Bereich des Einkommensteuer-
anteils aber auch bei den anderen Steuereinnahmen sind nur schwer kalkulierbar. 
 
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. 
 

Ergebnis-

HH-Nr.
Bezeichnung

PLAN €

2020

PLAN €

2019

IST €

2018

IST €

2017

1 Private Leistungsentgelte 260.850 220.850 214.162 214.973

2 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 978.270 1.044.830 1.028.685 946.704

3 Kostenersatzleistungen/Erstattungen 56.560 54.750 98.735 62.952

4 Bestandsveränderungen u. akt. Eigenleist. 0 0 0 5.264

5 Steuern/Umlagen 2.166.800 1.888.700 1.949.922 1.866.619

6 Erträge aus Transferleistungen 77.500 75.500 75.672 76.736

7 Zuweisungen u. Zuschüsse 1.522.750 1.190.440 1.310.346 1.101.765

8 Erträge aus Auflösung von Sonderposten 239.565 170.482 241.192 257.700

9 Sonstige ordentliche Erträge 148.280 190.700 98.287 122.236

 Gesamt: 5.450.575 4.836.252 5.016.999 4.654.949

Ergebnis-

HH-Nr.
Bezeichnung

PLAN €

2020

PLAN €

2019

IST €

2018

IST €

2017

05 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.200.000 1.074.000 1.112.372 1.133.899

05 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40.000 40.200 39.983 32.726

05 Grundsteuer A 9.800 8.500 8.499 11.148

05 Grundsteuer B 142.000 135.000 136.447 128.482

05 Gewerbesteuer 750.000 600.000 621.137 519.548

05 Spielapparatesteuer 10.000 16.000 16.999 28.497

05 Hundesteuer 15.000 15.000 14.485 12.319

 Gesamt: 2.166.800 1.888.700 1.949.922 1.866.619
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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 2020 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 2020 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) war für 
das Jahr 2019 eine Summe in Höhe von 600.000,00 € vorgesehen. Dieser Ansatz 
wurde überschritten und es konnten bislang Erträge in Höhe von 798.616,87 € verein-
nahmt werden. Für 2020 wurde der Ertrag mit einem Ansatz von 750.000,00 € geplant.  
 
Dies zeigt auf, dass auch die Gewerbesteuer sehr vorsichtig beplant wurde und hier 
möglicherweise noch ein Spielraum nach oben gegeben ist. 
 
Die nachstehende Grafik gibt einen Überblick der Erträge aus der Gewerbesteuer über 
die letzten Jahre.  
 

Steuerart derzeitiger nivellierter Differenz

Hebesatz Hebesatz

Grundsteuer A 290% 332% -42%

Grundsteuer B 230% 365% -135%

Gewerbesteuer 380% 357% +23%
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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 2020 eine Summe von 15.000,00 € eingeplant, unverändert gegenüber 
dem Haushaltsjahr 2019. 
  
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 2019 so. Wie auch in den vergangenen Jahren übersteigt 
die Kreisumlage inklusive der Schulumlage den Betrag der Schlüsselzuweisung. 
 
In 2019 waren an Erträgen aus der Schlüsselzuweisung 999.840,00 € vorgesehen, die 
auch tatsächlich erzielt werden. In 2018 wurden 1.005.264,00 € vereinnahmt und im 
Jahr 2017 waren es 876.246,00 €. Für das Jahr 2020 ist nunmehr eine Schlüsselzu-
weisung in Höhe von 1.035.000,00 € geplant, die im anliegenden Haushaltsplan be-
rücksichtigt ist.  

 
 
 
 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gewerbesteuer 2011-2020

Ergebnis-

HH-Nr.
Bezeichnung

PLAN €

2020

PLAN €

2019

IST €

2018

IST €

2017

06 Familienleistungsausgleich 77.500 75.500 75.672 76.736

07 Schlüsselzuweisungen 1.035.000 999.840 1.005.264 876.600

07 sonst. Zuweisungen in Summe (z.B. Land) 487.750 190.600 305.082 225.165

08 Sonderposten in Summe 239.565 170.482 241.192 257.700

09 sonst. Nebenerl. wie Pacht, Mieten u.a. 88.280 130.700 35.949 60.353

09 Konzessionsabgaben        60.000 60.000 62.338 61.883

 Gesamt: 1.988.095 1.627.122 1.725.497 1.558.437
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Der Landkreis Limburg-Weilburg erhebt von den kreisangehörigen Städten und Ge-
meinden eine Kreis- sowie eine Schulumlage (16900101).   
 
Der Kreistag des Landkreises Limburg-Weilburg hat eine Senkung des Hebesatzes für 
die Kreisumlage um 0,12 % auf 32,98 sowie eine Erhöhung der Schulumlage um 
0,12 % auf 18,02 % für 2020 beschlossen. Die Kreisumlage betrug in 2019 33,10 % 
und die Schulumlage 17,90 % im Vergleich zum Jahr 2018 mit 33,1 % Kreisumlage 
und 19,40 % Schulumlage. 
 
Die Kreisumlage – ohne Schulumlage – beläuft sich für die Haushaltsplanung 2020 
auf 1.009.800,00 €. Die Schulumlage beträgt zusätzlich 551.800,00 €. Es ergibt sich 
somit ein Fehlbetrag (Schlüsselzuweisung abzüglich Kreis- und Schulumlage) in Höhe 
von 526.600,00 €. 
 
Bei der Position Laufende Zuweisungen werden zusätzlich zu der Schlüsselzuwei-
sung noch 487.750,00 € 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 Nebenerlöse sind verschiedene Erträge, in manchen Fäl-
len auch größere Einnahmen, zusammengefasst, die innerhalb des gesamten Haus-
halts als Einnahmen gelten. Dabei handelt es sich zum Beispiel um die Konzessions-
abgabe, Holzverkäufe, den Kantinenbetrieb des Kindergartens und die Erträge aus 
den Dorfgemeinschaftshäusern. 
 
Die Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beläuft sich im vorlie-
genden Haushalt auf 239.565,00 € gegenüber 2019 mit einer Höhe von 170.482,00 €. 
 
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 
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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 verwiesen, da diese dort von der Haushaltsgliederung dargestellt 
sind. 
 
An Aufwendungen leistete die Gemeinde in 2019 für: 
 

- Kreisumlage  954.538,00 € 
- Schulumlage 516.200,00 € 

 
Für 2020 sind bislang folgende Summen eingeplant: 
 

- Kreisumlage 1.009.800,00 € 
- Schulumlage 551.800,00 € 
-  

mit einem Gesamtbetrag von 1.561.600,00 €, dies bedeutet eine Erhöhung der Auf-
wendung um 90.862,00 €. 
 
Zwar ergibt sich eine Erhöhung der Schlüsselzuweisung um 35.160,00 €, trotzdem 
zeigt sich ein Gesamtfehlbetrag von Kreis- und Schulumlage abzüglich der Schlüssel-
zuweisung in Höhe von 526.600,00 €. 
 
Für das Jahr 2020 sind auch erstmals Mittel in Höhe von 38.000,00 € eingestellt für 
Zahlungen, die die Gemeinde im Rahmen der „Heimatumlage“ zu zahlen hat, die im 
Rahmen des Landesprogrammes „Starke Heimat Hessen“ ab dem kommenden Jahr 
erhoben wird. Gleichzeitig folgt allerdings auch eine Senkung der Gewerbesteuerum-
lage um 10.000,00 € gegenüber den ursprünglich eingestellten Ansätzen in Höhe von 
123.000,00 €. Es wird davon ausgegangen, dass durch dieses Programm Zuweisun-
gen zu erwarten sind für den Bereich der Kinderbetreuung und der Digitalisierung in 
den Kommunen. Da bislang noch nicht bekannt ist, welche Fördermöglichkeiten be-
stehen, wurden diese Zuweisungen im aktuellen Haushaltsplan nicht berücksichtigt. 
 
Die Kostenstelle 16900101 Steuern usw. selbst schließt im Jahres-Planergebnis mit 
einem Plus von 1.613.500,00 € gegenüber einem Betrag von 1.439.552,00 € in 2019 
ab.  
 
Nachfolgend einige Betrachtungen zu den Aufwendungen allgemein. 
 

 

Ergebnis-

HH-Nr.
Bezeichnung

PLAN €

2020

PLAN €

2019

IST €

2018

IST €

2017

11 Personalaufwendungen 1.361.427 1.284.777 1.248.151 1.171.059

12 Versorgungsaufwendungen 113.500 121.500 151.701 155.243

13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 1.194.060 1.040.340 842.032 866.868

14 Abschreibungen 528.910 525.369 348.157 465.813

15 Zuweisungen/Zuschüsse 33.000 28.800 23.513 36.453

16 Steueraufwendungen 1.722.600 1.581.788 1.562.600 1.467.132

17 Transferaufwendungen 0 2.850 2.838 2.216

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.555 6.565 4.187 8.136

 Gesamt: 4.960.052 4.591.989 4.183.179 4.172.920
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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 
1.474.927,00 €. 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, Pensionäre bzw. Witwen.  
 
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 1.194.060,00 €. Im Vorjahr (2019) belief sich diese Summe 
auf 1.040.340,00 €.  
 
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. 
 
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 528.910,00 € für Abschreibungen eingestellt. In 2019 waren es noch 
525.369,00 €.  
  



Gemeinde Elbtal – Vorbericht zum Haushalt 2020  Seite 49 

 

Die steuerlichen Aufwendungen sind hier nochmals gesondert aufgegliedert. 
 

 
 
Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach der Höhe der tatsächlich verein-
nahmten Gewerbesteuer. Für 2020 wird mit einer Umlage von 113.000,00 € gerech-
net. Im Haushalt 2019 waren es 101.050,00 €. 
 
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 
77.500,00 € 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. 
 
Im Jahr 2019 wurden Zinszahlungen in Höhe von 71.500,00 € 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 2019 geringer ausfal-
len, als in der Planung vorgesehen. 
 
Für die Inanspruchnahme eines möglichen Kassenkredites wurden vorsorglich 10,00 € 
an Zinsen eingestellt.  
 
Weiterhin wurden Mittel in Höhe von 500,00 € eingestellt für eine mögliche Erstattung 
von Gewerbesteuerzinsen, die bereits von Gewerbesteuerzahlern gezahlt wurden und 

Ergebnis-

HH-Nr.
Bezeichnung

PLAN €

2020

PLAN €

2019

IST €

2018

IST €

2017

16 Kompensationsumlage 0 0 0

16 Kreisumlage 1.009.800 954.538 931.420 897.463

16 Rückstellung Kreisumlage 0 0 -21.962 -35.322

16 Schulumlage 551.800 516.200 545.908 517.209

16 Rückstellung Schulumlage 0 0 -11.625 -14.889

16 Abwasserabgabe 10.000 10.000 8.600 9.500

16 Gewerbesteuerumlage 113.000 101.050 110.259 93.171

16 Heimatumlage 38.000 0 0 0

 Gesamt: 1.722.600 1.581.788 1.562.600 1.467.132

Ergebnis-

HH-Nr.
Bezeichnung

PLAN €

2020

PLAN €

2019

IST €

2018

IST €

2017

22 Zinsen für Kredite 77.500 71.500 65.457 68.155

22 Zinsdienstumlage 6.500 6.500 5.463 0

22 Zinsen für Kassenkredite 10 10 0 5.710

22 Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten 0 0 0 0

22 Erstattungszinsen Gewerbesteuer 500 500 378 235

 Gesamt: 84.510 78.510 71.298 74.100
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für die sich durch eine Änderung des Gewerbesteuermessbetrages eine Gutschrift 
ergibt. 
 
Insgesamt betragen die Gesamt-Aufwendungen für Zinsen und sonstige Ausgaben 
84.510,00 €. 
 
Die nachstehende Grafik zeigt die Veränderungen in diesem Bereich.  
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4. INVESTITIONEN  
 
Allgemeines 
 

Der Haushaltsplan 2020 enthält nur wenige neue Investitionen, da personell bedingt 
verschiedene Maßnahmen aus dem Jahre 2019 leider nicht umgesetzt werden 
konnten.  
 
Weiterhin musste auch festgestellt werden, dass Planungsbüros, die mit Arbeiten 
seitens der Gemeinde beauftragt wurden, diese leider nicht zeitnah ausgeführt haben, 
da auch diesen Büros qualifiziertes Personal fehlt. 
 
Zu den neuen – sehr kostenintensiven Investitionen – zählen unter anderem die Sa-
nierung des Hochbehälters Hangenmeilingen Tiefzone mit rund 350.000,00 €. Hierzu 
ist jedoch zu bemerken, dass auch noch keine Sanierungsplanung erfolgt ist.  
 
Eine weitere sehr teure Investition ist die Kanalsanierung nach der Eigenkontrollver-
ordnung mit 250.000,00 €. Es ist vorgesehen, dass alle gemeindlichen Kanäle 
nochmals videobefahren werden und auch die festgestellten Schäden klassifizieren zu 
lassen. 
 
Ursprünglich war geplant, in den nächsten vier Jahren jährlich 35.000,00 € hierfür 
einzustellen. Aufgrund der Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge ist es jedoch 
geboten, die Kanaluntersuchungen zeitnah durchführen zu lassen, um feststellen zu 
können, bei welchen Straßen Handlungsbedarf besteht. 
 
Eine weitere Maßnahme stellt die Erschließung des Neubaugebietes „Schulwald“, 
Ortsteil Heuchelheim dar. Hier ist im Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 400.000,00 € 
vorgesehen und weitere 350.000,00 € sollen mit Verpflichtungsermächtigung für das 
Jahr 2021 eingestellt werden. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass für dieses Gebiet ein rechtskräftiger Bebauungsplan 
besteht und die Grundstücksgrenzen und Straßengrenzen feststehen, könnte somit 
kurzfristig mit einer Erschließung dieses Gebietes begonnen werden. 
 
Die Fläche sollte ursprünglich auch durch einen Investor erschlossen und vermarktet 
werden, jedoch sind – fast auf den Tag genau – zwei Jahre Zeit verstrichen, ohne dass 
der Investor in irgendeiner Form tätig wurde. 
 
Die vorgesehene Kreditaufnahme für die Investitionen beläuft sich gemäß der 
Haushaltssatzung auf 729.659,00 €. Der darüber hinaus benötigte Bedarf soll aus dem 
Finanzüberschuss der Vorjahre gedeckt werden. 
 
Nachfolgend werden alle geplanten Investitionen im Einzelnen beschrieben. 
 

I-01000-01 Grabenhilfe DSL 
 
Diese Maßnahme war für das Jahr 2018 vorgesehen, konnte jedoch auch noch nicht 
einmal im Jahre 2019 ausgeführt werden. Nach Rücksprache mit dem Kreiskoordi-
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nator für den Breitbandausbau wurde diese Maßnahme zurückgestellt, da möglicher-
weise doch eine Förderung der Verlegung eines Glasfaserkabels in das Rathaus er-
folgen kann. 
 
Die bislang eingestellten Mittel in Höhe von 10.000,00 € für die Verlegung eines Glas-
faserkabels in das Rathaus werden in das Jahr 2020 übertragen. 
 
I-01000-07 Anschaffungen Verwaltung 2020 
 
Bei dieser Kostenstelle sind insgesamt 3.500,00 € eingestellt, ohne dass bislang kon-
krete Anschaffungen geplant sind. 
 
I-01000-08 Zeiterfassungssystem 
 
Im Jahre 2019 wurde ein Zeiterfassungssystem angeschafft, jedoch noch nicht in 
Betrieb genommen, da zunächst noch eine entsprechende Dienstvereinbarung ge-
schlossen werden muss. Es ist geplant, dass bis spätestens Mitte Februar 2020 das 
Zeiterfassungssystem in Echtbetrieb geht. 
 
I-01007-01 Maschinenanschaffungen Bauhof 
 
Für Anschaffungen sind Mittel in Höhe von 3.000,00 € eingestellt. Hiervon sollen ins-
besondere eine neue Motorsense, zwei motorbetriebene Laubgebläse sowie ein pro-
fessionelles Starterset für akkubetriebene Geräte wie z. B. Heckenschere, Motorsäge 
u. Ä. angeschafft werden. 
 
I-01007-03 Ölabscheider Bauhof 
 
Ende der 80er Jahre wurde zusammen mit dem gemeindlichen Bauhof in der „Ellarer 
Straße“ auch der dort befindliche Ölabscheider in Betrieb genommen und dieser ist 
mittlerweile somit rund 30 Jahre alt. Die diesjährig gesetzlich vorgegebene 
Überprüfung durch einen Sachverständigen hat ergeben, dass der Ölabscheider 
defekt ist und erneuert werden muss.  
 
Auch wenn der Ölabscheider bei der Gemeinde kaum eingesetzt wird, ist dieser erfor-
derlich, da insbesondere in den Wintermonaten das Salz von den gemeindlichen Fahr-
zeugen abgespritzt werden muss.  
 
Für diese Maßnahme sind 75.000,00 € vorgesehen. 
 
I-01358-01 Ruhebänke 
 
Im Jahre 2019 wurden insgesamt 15 Ruhebänke angeschafft. Auch im Jahre 2020 
sollen weitere Bänke erworben werden, da auch das Rad- und Fußwegekonzept an 
manchen Stellen in der Gemeinde das Aufstellen von Ruhebänken vorsieht. Hierfür 
sind 6.000,00 € eingestellt. 
 
I-02130-03 Anschaffungen Feuerwehr 
 
Für Anschaffungen im Bereich des Brandschutzes sind im Haushalt 2020 insgesamt 
11.500,00 € vorgesehen.  
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Seitens des Feuerwehrausschusses wird vorgeschlagen, insbesondere  
 

 40 neue Feuerwehrhelme, 

 2 Atemschutzgeräte incl. Lugenautomat, 

 3 Handsprechfunkgeräte und 

 diverses Kleinmaterial 
 

im Jahre 2020 zu beschaffen. 
 
Allein die Kosten für einen Feuerwehrhelm mit Helmlampe, Rundumnackenschutz und 
Augenschutz belaufen sich auf etwa 360,00 €. 
 
Die Gesamtanschaffungskosten betragen rund 20.000,00 €, da jedoch noch 
8.500,00 € aus dem Haushaltsjahr 2019 in das Jahr 2020 übertragen werden können, 
sind im diesjährigen Haushaltsplan die vorstehend aufgeführten Mittel eingestellt. 
 
I-02130-08 Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr 
 
Bereits in den Jahren 2012 und 2013 wurde über die Beschaffung eines Einsatzleit-
fahrzeuges (ELW 1) beraten. Aufgrund der Tatsache, dass dann im April 2013 von der 
Landesfeuerwehrschule in Kassel ein Löschfahrzeug (LF 10/6) erworben werden 
konnte, wurde die Anschaffung eines neuen ELW 1 zurückgestellt.  
 
Der Bedarfs- und Entwicklungsplan der Gemeinde Elbtal liegt derzeit immer noch der 
Kreisbrandaufsicht Limburg-Weilburg zur Genehmigung vor. Aus diesem Plan ergibt 
sich, wie bereits auch schon aus dem vorherigen Plan, die Anschaffung von zwei 
Feuerwehrfahrzeugen, einem ELW 1 sowie einem Staffellöschfahrzeug (STLF 20/25). 
 

 
In den letzten Monaten wurden 
durch verschiedene Kommunen 
Einsatzleitfahrzeuge für die 
Feuerwehren angeschafft und die 
Anschaffungskosten betragen rund 
120.000,00 €. Hierzu ist maximal ein 
Landeszuschuss in Höhe von 
30.000,00 € zu erwarten, so dass 
die Kommunen immer noch einen 
Eigenanteil in Höhe von rund 
90.000,00 € hatten.  
 

 
Ferner ist es derzeit so, dass sich gerade eine hohe Zahl an Fahrzeugbeschaffungen 
im Landkreis Limburg-Weilburg abzeichnet und somit lange Wartezeiten auf der Prio-
ritätenliste zu erwarten sind.  
 
Auf dem Automarkt gibt es mittlerweile einige Firmen, die gebrauchte Fahrzeuge 
aufbauen und aufarbeiten und mit neuer Technik versehen. Diese Fahrzeuge sind 
meistens zwischen 4 und 6 Jahre alt und haben zwischen 40.000 und 70.000 km Lauf-
leistung. Der Ausbau eines solchen Fahrzeuges kann, wie bei einem Neufahrzeug, 
auch individuell angepasst werden und die Kosten für solch ein Fahrzeug liegen bei 
etwa 50.000,00 bis 55.000,00 €.  
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In Anbetracht dieser Kosten halten der Feuerwehrausschuss und auch der Gemein-
devorstand die Anschaffung eines solchen gebrauchten Fahrzeuges für sinnvoll.  
 
Aus diesem Grund wird seitens des Gemeindevorstandes vorgeschlagen, Mittel in 
Höhe von 50.000,00 € in den Haushalt 2020 einzustellen, so dass die Möglichkeit 
besteht, bei einem passenden Angebot kurzfristig reagieren zu können. 
 
I-06480-02 Umgestaltung Spielplatz Elbgrund 
 
Hierbei handelt es sich um eine durch die Dorfentwicklung geförderte Maßnahme, die 
im Jahre 2019 umgesetzt werden sollte. Seitens des Gemeindevorstandes wurde 
frühzeitig ein Planungsbüro mit den erforderlichen Planarbeiten beauftragt und da 
dieses Büro bislang nicht tätig wurde, wurde nochmals ein entsprechendes Gespräch 
geführt und es wurde vereinbart, dass in den Wintermonaten die erforderliche 
Ausschreibung erfolgen soll, so dass dann auch im Frühjahr 2020 die Maßnahme 
umgesetzt werden kann. 
 
Die im Jahre 2018 bzw. 2019 eingestellten Mittel werden in das Jahr 2020 übertragen. 
 
I-06480-03 Umgestaltung Spielplatz Hangenmeilingen 
 
Im Jahre 2019 waren Mittel in Höhe von 30.000,00 € für die Umgestaltung des 
Spielplatzes im Ortsteil Hangenmeilingen eingestellt. Seitens der Gemeindeverwal-
tung wurde frühzeitig mit Spielgeräteherstellern in Kontakt getreten, um ein 
Spielgerätekonzept zu erhalten, jedoch ist dies leider nicht gelungen. 
 
Nunmehr wird seitens der Gemeindeverwaltung versucht, entsprechende Spielgeräte 
und deren Standort festzulegen, so dass die Maßnahme in 2020 auch umgesetzt 
werden kann. 
 
Hiermit auch ein Planungsbüro zu beauftragen hätte bedeutet, dass die Planungskos-
ten alleine rund 8.000,00 € bis 10.000,00 € betragen hätten.  
 
I-06480-04 Spielplatz Höhenstraße 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes für den Spielplatz „Höhenstraße“ wurde im 
Sommer 2019 rechtskräftig und die Spielgeräte wurden beschafft. Die Aufstellung der 
Geräte erfolgt nunmehr in den Wintermonaten, so dass dieser Spielplatz im 
kommenden Jahr frühzeitig genutzt werden kann. 
 
I-10620-07 Umgestaltung Außenanlage DGH Heuchelheim 
 
Bereits im Jahre 2019 sollte die Umgestaltung der Außenanlage des Dorfgemein-
schaftshauses Heuchelheim erfolgen. Ursprünglich war geplant, mit diesen Arbeiten 
unmittelbar nach der Kirmes Heuchelheim, Anfang August, zu beginnen.  
 
Bei dieser Maßnahme handelt es sich auch um eine Maßnahme, die durch das Dorf-
entwicklungsprogramm bezuschusst wird und der entsprechende Zuwendungsbe-
scheid ist bereits am 7. Dezember 2018 ergangen. 
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Aufgrund der sehr hohen Planungskosten mussten hier schon verschiedene Angebote 
für die Ingenieurleistungen eingeholt werden, was einige Zeit in Anspruch genommen 
hat.  
 
Das vom Gemeindevorstand beauftragte Ingenieurbüro hat jedoch, wie auch bei der 
Umgestaltung des Spielplatzes Elbgrund, kaum freie Kapazitäten. Aus diesem Grund 
wurde nochmals mit Verantwortlichen des Büros gesprochen. Hier sollen nunmehr die 
bevorstehenden Wintermonate zur Ausführungsplanung und Ausschreibung der 
Baumaßnahme genutzt werden. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, 
dass die Arbeiten rechtzeitig vor der Kirmes 2020 abgeschlossen sein werden. 
 
Die im Haushalt 2019 eingestellten Mittel werden in das Jahr 2020 übertragen. 
 
I-11700-05 Kanalbau Limburger Straße, Ortsteil Dorchheim 
 
Für diese Maßnahme stehen noch aus dem Jahre 2018 Haushaltsermächtigungen in 
Höhe von 93.000,00 € zur Verfügung. Zwei in der Vergangenheit durchgeführte Aus-
schreibungen jedoch haben ergeben, dass diese Maßnahme über 200.000,00 € 
kosten soll.  
 
Aus diesem Grund wird – wie schon zum Haushalt 2019 – vorgeschlagen, diese 
Maßnahme zurückzustellen und eventuell mit einer EKVO-Maßnahme im Jahre 2020 
auszuführen. 
 
Sollte diese nicht gelingen, würden die Mittel zum Jahresende 2020 verfallen und 
müssten in den Haushalt 2021 erneut eingestellt werden. 
 
I-11700-13 Oberflächenwasserableitung Heuchelheim 
 
Auf die Ausführungen in den Vorberichten zum Haushalt 2018 und 2019 wird Bezug 
genommen und die vorhandenen Mittel werden in das Jahr 2020 übertragen. 
 
Ferner fand im September 2019 ein Ortstermin mit Vertretern der Unteren Wasserbe-
hörde beim Landkreis Limburg-Weilburg statt und es wurden verschiedene geplante 
Maßnahmen erörtert. Seitens der Unteren Wasserbehörde wird jedoch eine nochma-
lige Überplanung des Gebietes gefordert.  
 
I-11700-14 Gesplittete Abwassergebühr 
 
Die Gemeindevertretung hat zum Haushalt 2018 den Grundsatz beschlossen, die 
gesplittete Abwassergebühr einzuführen und hatte Mittel in Höhe von zunächst 
20.000,00 € bereitgestellt und dann weitere überplanmäßige Mittel in Höhe von 
30.000,00 € bewilligt, die zum Jahresende 2018 verfallen sind. 
 
Im Haushalt 2019 waren Mittel in Höhe von 50.000,00 € erneut eingestellt und durch 
die Gemeindevertretung auch bewilligt worden. Kurz nach Vergabe der ent-
sprechenden Arbeiten wurde dann jedoch beschlossen, die Einführung der gesplitte-
ten Abwassergebühr ruhen zu lassen.  
 
Die bereits vergebenen Aufträge wurden aufgrund der guten Beziehungen zu den 
beauftragten Büros zurückgenommen, ohne dass Schadenersatzforderungen gestellt 
wurden. 
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Nach wie vor wäre die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr sinnvoll und es 
soll nunmehr einfachere Methoden geben, um die notwendigen Vorarbeiten zu 
bewältigen.  
 
Die Gemeindevertretung hat die Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen 
beschlossen und hierzu wird voraussichtlich ein Landeszuschuss in Höhe von 
100.000,00 € gewährt.  
 
Da die Arbeiten zur Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge sicher keine 
100.000,00 € kosten werden, sollte darüber nachgedacht werden, ob der dann gege-
bene Unterschiedsbetrag eventuell zur Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 
genutzt werden könnte.  
 
I-11700-15 Elektronisches Kanalkataster 
 
Bislang wird ein Kanalkataster in Papierform geführt. Jährlich sind entsprechende 
Meldungen gemäß der Eigenkontrollverordnung über durchgeführte Kanalsanierungs-
maßnahmen an die Untere Wasserbehörde und auch das Regierungspräsidium 
Gießen zu übermitteln.  
 
Da nunmehr auch in diesem Jahr eine neue Videobefahrung der Kanäle und Scha-
densklassifizierung gemäß der Eigenkontrollverordnung erfolgen soll, bietet es sich 
an, und ist mehr wie sinnvoll, parallel hierzu auch ein elektronisches Kanalkataster zu 
erstellen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 15.000,00 € vorgesehen. 
 
I-11810-04 Trinkwassersanierungsplanung Heuchelheim  
 
Wie bereits in den Vorberichten der Haushaltsjahre 2014 bis 2019 ausgeführt, muss 
bei einer möglichen Stilllegung des Hochbehälters Heuchelheim zuvor eine entspre-
chende Trinkwassersanierungsplanung durchgeführt werden. 
 
Hier ist zu beachten, dass eine Druckminderungsstation und gleichzeitig auch eine 
Pumpstation, die zum Ortsnetz Hangenmeilingen führt, errichtet werden müssen. 
 
Mittel für diese Maßnahme sind auch im Haushalt 2020 nicht eingestellt. 
 
I-11810-05 Sanierung bzw. Neubau der Hochbehälter 
 
Mit dieser Baumaßnahme wurde Mitte Juni 2018 begonnen und die neue 
Trinkwasserversorgungsanlage wurde im Februar 2019 in Betrieb genommen.  
 
Die Endabrechnung der Gesamtmaßnahme liegt noch nicht vor, jedoch nach Aussage 
des zuständigen Ingenieurbüros wurde der geplante Kostenrahmen um etwa 5 % 
überschritten, was bei solch einer großen Baumaßnahme durchaus üblich ist. 
 
In die neue Anlage wurde zunächst die bisherige UV-Anlage eingebaut. Es hat sich 
jedoch gezeigt, dass diese Anlage aufgrund ihres geringen Durchflusses nicht 
geeignet ist. Aus diesem Grund wurde noch im Herbst 2019 eine neue UV-Anlage 
bestellt, die voraussichtlich Mitte November 2019 in die Anlage integriert wird. 
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I-11810-08 Sanierung Hochbehälter Hangenmeilingen, Tiefzone 
 

Da im Jahre 2019 die vorgesehene 
Sanierungsplanung nicht erstellt wurde, 
werden die eingestellten Mittel in Höhe von 
20.000,00 € in das Jahr 2020 übertragen 
und ferner noch 350.000,00 € für die 
erforderliche Sanierung eingestellt. Somit 
stehen im Jahre 2020 für diese Maßnahme 
Gesamtmittel in Höhe von 370.000,00 € zur 
Verfügung. 
 
 
 

 
I-11810-09 Erneuerung Fernwirkanlage 
 
Im Jahre 2019 wurden für diese Maßnahme 60.000,00 € eingestellt und weitere 
45.000,00 € sind nunmehr im Jahre 2020 für diese Investition im Haushaltsplan 
berücksichtigt.  
 
Ein entsprechendes Ingenieurbüro wurde mit den Planarbeiten bereits beauftragt und 
die erforderliche Grundlagenermittlung liegt vor.  
 
Die Umsetzung der Maßnahme muss nunmehr zeitnah erfolgen, da die jetzige 
Fernwirkanlage total überaltert ist und bereits schon im Sommer 2019 durch die 
Deutsche Telekom Module zur Störmeldungsübertragung abgeschaltet wurden.  
 
Die jetzige Anlage arbeitet noch mit Richtfunk und neue Anlagen werden über Mobil-
funknetze betrieben.  
 
I-11810-10 SPS-Steuerung Aufb. Schaafbrücke 
 
Zusammen mit der Erneuerung der Fernwirkanlage wird auch die SPS-Steuerung der 
Aufbereitungsanlage „Schaafbrücke“ erneuert. Die im Jahre 2019 eingestellten Mittel 
in Höhe von 30.000,00 € werden aus diesem Grund in das Jahr 2020 übertragen. 
 
I-12630-16 Fuß- und Radwegenetz 
 
Bei Erstellung des Fuß- und Radwegenetzes wurde festgestellt, dass vorhandene 
Beschilderungen teilweise fehlerhaft sind und geändert werden müssen. Weiterhin 
sollen neue Beschilderungen erfolgen. Für diese und weitere noch nicht näher 
bezeichneten Maßnahmen sind Mittel in Höhe von 15.000,00 € vorgesehen. 
 
Bislang wurde für die Erstellung des Fuß- und Radwegekonzeptes eine Abschlags-
zahlung in Höhe von brutto 11.900,00 € geleistet. Die Abrechnung dieser Maßnahme 
erfolgt im Jahre 2020, ebenso die abschließende Zuschussgewährung durch die 
Dorfentwicklung. Somit sind im Haushalt 2020 Auszahlungen in Höhe von 23.000,00 € 
vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 1.750,00 € gegenüberstehen. 
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I-12630-17 Weg Duvatex, Waldstr., Bei der Waldschule 
 
Im Jahre 2020 sollen verschiedene kleinere Straßen erstausgebaut werden. Hierbei 
handelt es sich um die Straße zur Wäscherei und Textilreinigung Duvatex GmbH, die 
„Waldstraße“ sowie die Straße „Bei der Waldschule“ im Wohngebiet „Heidenhäus-
chen“. 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-12670-01 Gassibeutelstation 
 
Auf Vorschlag des Bürgervereins Elbtal wurden im Jahre 2018 erstmals sogenannte 
Doggystationen angeschafft und es wurde festgestellt, dass diese sehr gut von den 
Hundehaltern angenommen werden. Aus diesem Grund wurden im Jahre 2019 weitere 
Doggystationen erworben und in 2020 sind Mittel in Höhe von 1.000,00 € für weitere 
Anschaffungen in diesem Bereich eingestellt. 
 
I-12790-04 Umgestaltung Bushaltestelle Dorfplatz Elbgrund 
 
Auf die Ausführungen zum Haushalts 2018 wird Bezug genommen und diese Maß-
nahme wurde im Mai 2019 umgesetzt.  
 
Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen brutto 93.300,00 €. 
 
Seitens des Landes Hessen wurde der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) 
ein Zuschuss in Höhe von 67.840,00 € bewilligt. Der restliche Finanzierungsbedarf in 
Höhe von 25.460,00 € teilen sich dann die VLDW und die betroffene Kommune jeweils 
zur Hälfte.  
 
Somit hat die Gemeinde Elbtal Kosten in Höhe von 12.730,00 € zu tragen. Eine 
Abschlagszahlung in Höhe von 11.000,00 € wurde mit den in das Jahr 2019 
übertragenen Haushaltsmittel geleistet. Aus diesem Grund sind in den Haushalt 2020 
noch 2.000,00 € aufgenommen. 
 
Von den Anliegern der Straße „Am Mühlbach“ wurde darüber Klage geführt, dass nun 
der Bordstein entlang der „Mainzer Landstraße“ abgesenkt durchgebaut wurde und sie 
nunmehr bei der Einfahrt in diese Straße über diesen Bordstein fahren müssten.  
 
Nach Rücksprache mit dem von der VLDW beauftragten Ingenieurbüro, aber auch mit 
dem von der Gemeinde Elbtal beauftragten Ingenieurbüro, dem die Bauleitung zur 
grundhaften Sanierung der „Ellarer Straße“ obliegt, wurde getrennt voneinander, je-
doch übereinstimmend vorgetragen, dass diese Bauausführung bei der Einmündung 
untergeordneter Straßen oder Grundstückszufahrten eine regelhafte Lösung darstelle, 
heute üblich sei und den gültigen Richtlinien bzw. Empfehlungen entspreche.  
 
Um in diesem Zusammenhang eine gesicherte Führung der Fußgänger zu gewährleis-
ten, wurde im Bereich der Straße „Am Mühlbach“ ein Rundbord mit einem Überstand 
von 3-4 cm vorgesehen und der parallel zur B 54 verlaufende Gehweg weitergeführt. 
Hintergrund bzw. Ziel ist hierbei eindeutig der Schutz der „schwächeren Verkehrsteil-
nehmer“ (Fußgänger) und nicht die Behinderung des Kfz-Verkehrs. 
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I-12790-05 Bebauungsplan Bushaltestelle Apotheke 
 
Bei dieser Investition handelt es sich zwischenzeitlich um eine unendliche Geschichte. 
Zunächst wurde von Hessen-Mobil die Änderung des rechtskräftigen Bebauungs-
planes gefordert. Das hierzu beauftragte Planungsbüro wurde innerhalb eines Zeit-
raumes von ca. einem Jahr diesbezüglich nicht tätig und aus diesem Grund wurde der 
Auftrag im Sommer 2018 zurückgenommen. Nach langer Suche konnte dann ein 
neues Planungsbüro gefunden werden, das sich dann dieser Kleinmaßnahme 
angenommen hat. Ein Gespräch von Mitarbeitern dieses Büros mit Vertretern von 
Hessen-Mobil hat nunmehr ergeben, dass doch nicht der rechtskräftige Bebauungs-
plan zu ändern ist, sondern vielmehr die neue Planung den betroffenen Grundstücks-
eigentümern zur Kenntnis zu geben ist.  
 
Dies kann entweder durch eine öffentliche Sitzung des Ausschusses Bau und Umwelt, 
in welcher über diese Maßnahmen beraten wird, oder aber im Rahmen einer Bürger-
beteiligung erfolgen. 
 
Nunmehr gestaltet sich die Suche nach einem Ingenieurbüro für diese auszuführende 
Baumaßnahme mehr als schwierig. 
 
Es wird gehofft, dass diese Maßnahme nunmehr im Jahre 2020 umgesetzt werden 
kann.  
 
Aus Vorjahren können lediglich noch 400,00 € in das Jahr 2020 übertragen werden, 
was die Ausführungsplanung jedoch kosten wird, kann derzeit nicht gesagt werden 
und aus diesem Grund müssten dann zu gegebener Zeit überplanmäßige Mittel durch 
die Gemeindevertretung zur Verfügung gestellt werden. 
 
I-13750-02 Urnenstelen Friedhof Dorchheim 
 

 
 
Auf dem Friedhof im Ortsteil 
Dorchheim befindet sich 
eine Urnenstelenanlage, in 
welcher nur noch vier freie 
Kammern vorhanden sind. 
Da die Lieferzeit von Urnen-
stelen sehr lange ist, wurde 
ein entsprechender Auftrag 
bereits im Spätsommer 
2019 erteilt.  
 
Für diese Maßnahme sind 
8.000,00 € eingestellt. 
 

 
 
 
 
 



Gemeinde Elbtal – Vorbericht zum Haushalt 2020   Seite 60 

  
I-13750-06 Zaun Friedhof Heuchelheim 
 

In den Jahren 2018 und 2019 wurde die 
Zaunanlage entlang des asphaltierten 
Wirtschaftsweges erneuert. Nunmehr soll im 
Jahre 2020 noch die Zaunanlage an den bei-
den Kopfseiten des Friedhofes Heuchelheim 
erneuert werden.  
 
Da noch Haushaltsermächtigungen zur Ver-
fügung stehen, kann mit diesen Mitteln die 
Maßnahme abschließend durchgeführt wer-
den. 
 

 
Die ursprünglich geplante Zaunerneuerung entlang des Hanges auf der Westseite des 
Friedhofes, an die der Friedhof ebenfalls grenzt, wird verzichtet, da befürchtet wird, 
dass der Hang bei der Entfernung der Wurzeln der jetzigen Friedhofshecke abrutschen 
könnte.  
 
I-13750-08 bis I-13750-11 Urnenrasengrabfelder 
 
Wie bereits im Vorbericht zum diesjährigen Ergebnishaushalt ausgeführt, ist für das 
Jahr 2020 die Anlage von Urnenrasengrabfeldern auf allen gemeindlichen Friedhöfen 
vorgesehen. Da die Anlage von Urnenrasengrabfeldern auf den Friedhöfen gemäß der 
ursprünglichen Planung und der entsprechenden Kostenschätzung zu teuer war ist 
nunmehr geplant, die Felder in einfacherer Form anzulegen.  
 
Für das kommende Jahr wurde nach den Beratungen des Haushaltsplanentwurfes 
durch die Gemeindevertretung beschlossen, auf allen Friedhöfen Urnenrasengrab-
felder anzulegen und dafür wurden Mittel in Höhe von jeweils 2.500,00 €, somit 
insgesamt 10.000,00 €  eingestellt. 
 
I-13750-07 Aufstellen historische Grabsteine Friedhof Dorchheim 
 

Auf dem Friedhof im Ortsteil Dorchheim 
befanden sich sechs oder sieben historische 
Grabsteine, die unter Denkmalschutz 
standen. Zwei Grabsteine sind auf dem 
Friedhof noch vorhanden und die restlichen 
Grabsteine wurden auf dem Gelände des 
Bauhofes zwischengelagert. Nunmehr 
sollen diese Grabsteine wieder aufgestellt 
werden. 
 

 
Hierfür waren im Haushaltsplan 2019 Mittel in Höhe von 5.000,00 € eingestellt und es 
wurde ein Zuschuss in Höhe von 1.500,00 € von der Denkmalbehörde erhofft.  
Der Gemeindevertretung wurden im Jahre 2019 zwei Entwurfszeichnungen zur Anlage 
von Urnenrasengrabstätten auf dem Friedhof im Ortsteil Dorchheim zur Beratung 
vorgelegt und hier sollten die historischen Grabsteine integriert werden.  
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Nunmehr hat sich im Laufe des Jahres heraus kristallisiert, dass die Untere Denkmal-
behörde beim Landkreis Limburg-Weilburg darauf besteht, die Grabsteine entlang der 
jetzigen Friedhofsmauer wieder aufzustellen. Die Grabsteine sind zuvor entsprechend 
aufzubereiten.  
 
Für diese Arbeiten ist es sehr schwer, ein Angebot von einem entsprechenden Fach-
mann zu erhalten. Zwischenzeitlich liegt ein Angebot über rund 16.000,00 € für diese 
Maßnahme vor.  
 
Mittel hierfür wurden in den Haushalt 2020 bislang nicht eingestellt, da zunächst die 
weitere Vorgehensweise mit der Dorfentwicklungsbehörde abgesprochen werden soll, 
da bei dieser Kostenhöhe eigentlich mindestens drei wenn nicht sogar fünf Kostenan-
gebote eingeholt werden müssen, die aber sicher nicht zu beschaffen sind.  
 
Weiterhin soll geprüft werden, ob aus der Dorfentwicklung eine entsprechende Zuwen-
dung gewährt werden kann.  
 
Sollte eine Förderung aus Mitteln der Dorfentwicklung erfolgen, würden die förderfähi-
gen Kosten etwa 13.500,00 € betragen und der Zuschuss würde sich auf etwa 
9.500,00 € (70 % der förderfähigen Kosten) belaufen. Somit würde der Eigenanteil 
6.500,00 € betragen. Sollte diese Maßnahme in 2020 zur Ausführung kommen, wären 
somit noch überplanmäßige Mittel in Höhe von 1.500,00 € zu bewilligen.  
 
I-13750-12 Eingangstür Leichenhalle Elbgrund 
 
Die Leichenhalle Elbgrund wurde Ende der 60er-/Anfang der 70er-Jahre errichtet und 
ein Eingangstürelement aus Alu eingebaut. Dieses somit über 50 Jahre alte Türele-
ment lässt sich nunmehr nur noch schwer öffnen und schließen. Wie dieses Türele-
ment zu öffnen und zu schließen ist, ist den Mitarbeitern des Bauhofes und den Be-
stattern, jedoch leider nicht Angehörigen, die noch einmal an den in der Leichenhalle 
befindlichen Sarg gehen möchten, bekannt.  
 
Aus diesem Grund soll ein neues Türelement eingebaut werden. Die genaue 
Ausführung steht noch nicht fest, jedoch wird seitens eines Fachmanns vorgeschla-
gen, aufgrund der Größe wieder ein Element aus Aluminium zu verwenden und die 
Kosten betragen ca. 10.000,00 €. 
 
I-15760-10 Sanierung MFH Elbgrund 
 
Auf die notwendige Sanierung des gemeindlichen Vier-Familien-Wohnhauses im Orts-
teil Elbgrund wurde schon mehrfach hingewiesen. Im Jahre 2020 ist es geplant, die 
Holzrolläden gegen Kunststoffrolläden auszutauschen, einen neuen Fassadenanstrich 
anzubringen und die vorhandenen Holzbalkone, bei welchen das Holz zwischenzeit-
lich sehr marode ist, abzureißen und an die beiden Balkontüren ein Metallgeländer in 
der Art eines „französischen Balkons“ anzubringen.  
 
Hierfür sind Mittel in Höhe von 30.000,00 € im Haushaltsplan eingestellt. 
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I-15760-11 Lautsprecheranlage DGH Hangenmeilingen 
 
Mitte der 90er-Jahre wurde für das Dorfgemeinschaftshaus Hangenmeilingen eine 
Beschallungsanlage angeschafft. Diese Anlage funktioniert nur noch teilweise und ist 
sehr veraltet.  
 
Aus diesem Grund soll eine neue Anlage angeschafft werden und es soll versucht 
werden, dass über diese Anlage künftig auch Funkmikrofone betrieben werden kön-
nen.  
 
Es wurden Haushaltsmittel in Höhe von 6.000,00 € bereitgestellt. 
 
I-15760-12 Lautsprecheranlage DGH Heuchelheim 
 
Das gleiche Problem wie im Dorfgemeinschaftshaus Hangenmeilingen besteht auch 
im Dorfgemeinschaftshaus Heuchelheim. Auch hier soll die Anlage analog Hangen-
meilingen ausgetauscht werden und auch hier sind Mittel in Höhe von 6.000,00 € im 
Haushaltsplan eingestellt. 
 
I-15760-13 Anschaffung neuer Bühnenteile 
 
Da die mobilen Bühnenteile, die in den Dorfgemeinschaftshäusern Elbgrund, Hangen-
meilingen und Heuchelheim genutzt werden, mittlerweile sehr alt und auch kaputt sind, 
ist geplant, 42 neue Bühnenteile anzuschaffen zu einem Gesamtpreis von 8.000,00 € 
(netto). 
 
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.  
 
I-16910-02 Investitionen Hessenkasse 
 
Seit dem Jahre 2019 erhält die Gemeinde Elbtal fünf Jahre lang jährlich 150.000,00 € 
von der Hessenkasse. Diese Zuweisung ist im diesjährigen Haushalt vorläufig ohne 
Zweckbindung eingestellt.  
 
Die Mittel aus dem vergangenen Jahr wurden zu 50 % zur Tilgung von Krediten vor-
gesehen und die anderen 50 % zur Finanzierung von verschiedenen Maßnahmen im 
Jahre 2019. 
 
Analog dieser Vorgehensweise soll auch im Jahre 2020 verfahren werden. 
 
I-91170-03 EKVO Sanierung 
 
Aus Haushaltsermächtigungen vergangener Jahre stehen im Jahre 2020 noch Mittel 
in Höhe von 70.000,00 € zur Verfügung. 
 
Im Etat 2020 sind weitere Mittel in Höhe von 250.000,00 € eingeplant, so dass insge-
samt 320.000,00 € in 2020 zur Verfügung stehen. 
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Hiermit sollen eine Sanierung eines Kanal-Teilstückes in einem Stichweg der „Wiesen-
straße“ sowie eine punktuelle Kanalsanierung in der „Wiesenstraße“ selbst erfolgen. 
 
Ferner soll, wie bereits vorstehend aufgeführt, die Kanal-Videobefahrung aller ge-
meindlichen Kanäle erfolgen und eine entsprechende Schadensklassifizierung durch-
geführt werden.  
 
I-91263-04 Verbesserung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung   
 
Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind im Jahre 2020 Mittel in Höhe von 
2.000,00 € vorgesehen.  
 
I-91576-03 Erwerb von Grundstücken allgemein 
 
Für den Erwerb von Grundstücken sind Mittel in Höhe von 100.000,00 € eingestellt, 
ohne dass bislang konkrete Flächen, die angekauft werden sollen, ins Auge gefasst 
wurden. 
 
I-91690-01 Investitionszuschuss Land  
 
Seit dem Jahre 2014 beträgt der pauschale Investitionszuschuss für „Kommunen im 
ländlichen Raum“ insgesamt  32.000,00 €. Dieser Betrag hat sich für das Jahr 2020 
um 1.000,00 € auf 31.000,00 € reduziert. 
 
I-9999-01 NBG Schulwald Heuchelheim 
 
Seit ca. 20 Jahren besteht für das geplante Neubaugebiet „Schulwald“, Ortsteil 
Heuchelheim, ein Bebauungsplan. Bislang wurde dieses Gebiet aus Kostengründen 
nicht erschlossen. Ein Investor, der sich bereiterklärte, die Erschließung und 
Vermarktung dieses Gebietes vorzunehmen, hat vor rund zwei Jahren eine erste 
Besichtigung vorgenommen und seit Mai 2019 besteht zu diesem Investor seitens des 
Bürgermeisters oder Gemeindevorstandes kein Kontakt mehr.  
 
Nunmehr wird vorgeschlagen, dieses Gebiet eigenständig zu erschließen. Für diese 
Maßnahme sind in 2020 insgesamt 400.000,00 € eingestellt und weiterhin soll eine 
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000,00 € zur Erschließung des Neubau-
gebietes „Schulwald“ zum Eingehen von zahlungswirksamen Verpflichtungen im Jahre 
2021 vorgesehen werden. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass das Dorfentwicklungsprogramm nur noch zwei Jahre 
läuft, wird seitens des Gemeindevorstandes vorgeschlagen, das Neubaugebiet „Schul-
wald“ in Gänze zu erschließen.  
 
Wie vorstehend aufgeführt, sind in den beiden nächsten Jahren insgesamt 
750.000,00 € hierfür vorgesehen. Wie sich dieser Betrag auf die einzelnen Gewerke 
verteilt, steht noch nicht fest. 
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Finanzierung der Investitionen  
 
Zur Finanzierung der im Haushaltsplan 2020 geplanten Investitionen ist eine 
Darlehensaufnahme in Höhe von 729.659,00 € notwendig. 
 
Die Kreditermächtigung der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2018 in Höhe von 
1.086.958 € ist bislang nicht in Anspruch genommen worden. Ein Teilbetrag in Höhe 
von 428.800,00 € soll als Haushaltsermächtigung in das Jahr 2020 übertragen werden. 
Dabei ist zu beachten, dass diese Kreditaufnahme noch vor Veröffentlichung der 
Haushaltssatzung 2020 zu erfolgen hat. 
 
Im Jahre 2019 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. 
 

 
Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes 
 
Da die Umrüstung der Straßenbeleuchtung um etwa 15.000,00 € günstiger 
ausgefallen ist wie ursprünglich geplant, soll mit den Rest-Fördermitteln noch die ca. 
25 Jahre alte Heizung im Kindergarten „Sonnenblume“ erneuert werden. 
 
Da die Heizung in der Heizperiode ständig in Betrieb ist, lassen sich hier Energiekosten 
einsparen. Weiterhin verfügt die jetzige Heizung über einen Warmwasserboiler mit 300 
Litern Inhalt, der viel zu groß dimensioniert ist. Auch die Heizungssteuerung lässt ein 
wöchentliches Erwärmen des Wassers auf über 75 Grad zur Verhinderung von Legio-
nellenbildung nicht zu, da sich ansonsten die Kinder im Kindergarten möglicherweise 
die Hände beim Waschen verbrühen würden. 
 
Hessenkasse 
 
Das Land Hessen hat ein Investitionsprogramm mit einem Volumen von 510 Millionen 
Euro in einem Zeitraum von 5 Jahren über die „Hessenkasse“ analog dem Kommunal-
Investitionsprogramm aufgelegt. Die Gemeinde Elbtal erhält gemäß einem 
Festsetzungsbescheid vom 11.10.2018 einen Investitionszuschuss in Höhe von 
750.006,00 €. Zusätzlich ist ein Eigenanteil in Höhe von einem Neuntel des Zuschuss-
kontingents zu erbringen. Dieser zu erbringende Eigenanteil beträgt 59.825,00 €.  
 
Der Vorschlag des Gemeindevorstandes zur möglichen Sanierung der Elbbachbrücke 
im Ortsteil Heuchelheim wurde von der Gemeindevertretung aufgegriffen. 
 
Ein entsprechendes Ingenieurbüro wurde mit einer Schadensbegutachtung und Kos-
tenschätzung zur Sanierung beauftragt, ist jedoch bislang leider noch nicht tätig ge-
worden.  
 
Neubaugebiete in der Gemeinde Elbtal 
 
Im diesjährigen Haushalt wird seitens des Gemeindevorstandes vorgeschlagen, das 
Neubaugebiet „Schulwald“ aus eigenen Mittel zu erschließen, da der interessierte 
Investor über einen Zeitraum von mittlerweile zwei Jahren diesbezüglich nicht tätig 
wurde. 
 
Ob sich im Jahre 2020 das kleine Neubaugebiet im Ortsteil Hangenmeilingen durch 
einen Investor realisieren lässt, kann derzeit nicht gesagt werden und über den bislang 
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stagnierenden Verlauf wurde die Gemeindevertretung durch den Bürgermeister 
fortlaufend informiert. 
 
Straßenbeiträge 
 
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 14. November 2019 die Einführung 
wiederkehrender Straßenbeiträge beschlossen und den Gemeindevorstand 
beauftragt, entsprechend tätig zu werden. 
Die Arbeiten hierzu müssen an entsprechende Dienstleister vergeben werden und der-
zeit wird davon ausgegangen, dass die Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge 
Ende 2020 bzw. zum 1. Januar 2021 erfolgen kann.  
Seitens der Gemeindevertretung sollte dann für jeden Abrechnungsbezirk ein 
Sanierungsprogramm für einen Zeitraum von fünf Jahren erstellt werden.  
 
Ferner gibt es im Gemeindegebiet noch Straßen, die erstausgebaut werden müssen.  
 
Fest steht, dass seitens der Gemeindeverwaltung der jährliche Bau einer 
Erschließungsstraße oder die grundhafte Sanierung einer Straße nicht bewältigt 
werden kann.  
 
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 
Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr 
angesprochen werden, aktiv 
mitzuarbeiten, um Rechtsextremis-
mus, Gewalt und 

Menschenfeindlichkeit 
entgegenzuwirken.Der 

Förderzeitraum läuft Ende 2019 aus 
und zwischenzeitlich wurde auch die 
Programmverlängerung bis zum 
Jahre 2024 beantragt. Es wird 
davon ausgegangen, dass dieser 
Programmverlängerung stattge-
geben wird und ein entsprechender 
Bewilligungsbescheid noch bis 
Ende 2019 ergeht. 
 
Im Rahmen dieses Bundespro-
grammes können verschiedene 
Maßnahmen von Vereinen, Kirchen 
jedoch leider nicht von Kommunen 
und kommunalen Kindergärten ge-
fördert werden.  
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Im Jahre 2019 wurde erstmals die im Sommer durchgeführte mehrtägige Kinderfreizeit 
in Hirschhagen mit 1.550,00 € gefördert. Träger dieser Maßnahme war der Bürgerver-
ein Elbtal.  
 
Eine weitere Maßnahme im Rahmen der vom Bürgerverein Elbtal durchgeführten 
Ferienspiele sollte mit 800,00 € gefördert werden, fand jedoch aufgrund mangelnden 
Interesses bei den Kindern und Jugendlichen leider nicht statt. 
 
Auch im Jahre 2020 soll eine entsprechende Förderung in Anspruch genommen wer-
den. Ferner wurde mit dem Vorstand des Fördervereins der Elbtalschule Kontakt 
aufgenommen und er wurde auf Fördermöglichkeiten aus diesem Programm hinge-
wiesen. Es bleibt abzuwarten, ob seitens des Fördervereins der Elbtalschule 
entsprechende förderfähige Maßnahmen durchgeführt werden. 
 
Bezüglich möglicher Veranstaltungen im Kindergarten können diese nicht, wie 
vorstehend aufgeführt, gefördert werden, da die Gemeinde Träger des Kindergartens 
ist. Hier soll versucht werden, über den Bürgerverein Elbtal etwas zu bewegen. 
 
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 
 
 
Vorausschau auf die nächsten Jahre (Finanzplanung 2021 bis 2023) 
 

 Gemäß Auftrag der Gemeindevertretung prüft derzeit der Gemeindevorstand, 
ob WLAN-Hotspots in den Ortsteilen der Gemeinde Elbtal errichtet werden 
können. Hierzu gibt es vom Land Hessen ein WLAN-Förderprogramm mit dem 
Namen „Digitale Dorflinde“. Dieses Programm wurde bis Ende 2020 verlängert 
und nunmehr wurden auch die förderfähigen Hotspots in einer Gemeinde auf 
20 Stück erhöht, wobei ein Hotspot mit bis zu 1.000,00 € gefördert werden kann. 
Der Gemeindevorstand wird sich mit dem vom Land Hessen beauftragten 
Planungsbüro „IT-Innerebner GmbH“ in Verbindung setzen, um entstehende 
Kosten zu ermitteln. Seitens des Gemeindevorstandes soll geprüft werden, ob 
die einzelnen Dorfplätze in den Ortsteilen und auch die Dorfgemeinschafts-
häuser sowie das Rathaus und der Bereich des Feuerwehrhauses mit der DRK-
Rettungsstation und dem Sportheim mit Hotspots ausgestattet werden können. 
Sofern die Maßnahme in 2020 noch ausgeführt werden sollte, wären außer-
planmäßige Haushaltsmittel bereitzustellen oder Mittel im Haushalt 2021 vorzu-
sehen. 
 

 In den nächsten Jahren sind verschiedene kommunale Straßen grundhaft zu 
sanieren und verschiedene Straßen auch noch erstauszubauen. Aufgrund von 
Aussagen eines Ingenieurbüros ist der Kanal in der „Oberstraße“, Ortsteil Han-
genmeilingen, in einem sehr schlechten Zustand und muss dringend in offener 
Bauweise saniert werden. Somit wird sich die grundhafte Sanierung von 
Straßen überwiegend nach dem Zustand der darunter liegenden Ver- und Ent-
sorgungsleitungen richten. 
 

http://www.vielfalt-westerwald.de/
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 Im Jahre 2019 wurde mit Mitteln aus der Dorfentwicklung ein Rad- und 
Fußwegekonzept durch ein Planungsbüro aufgestellt. Dieses Planungsbüro hat 
einen Investitionsbetrag mit Stand von Oktober 2019 in Höhe von 1,5 Millionen 
Euro netto ermittelt. Hier sollen künftig jährlich 20.000,00 € investiert werden, 
wobei auch entsprechende Zuschüsse zu generieren sind. 

 

 Auch die weitere Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung ist in den 
Jahren 2021 bis 2023 mit jährlich 35.000,00 € vorgesehen. Ob diese Mittel 
ausreichend sind, hängt von der Schadensklassifizierung, die im Jahre 2020 
durchgeführt werden soll, ab. 
 

 Wie bereits in Vorberichten zu den Haushalten 2016 bis 2019 ausgeführt, sollte 
in den kommenden Jahren besonderes auch ein Augenmerk auf die Unter-
haltung und Instandsetzung der asphaltierten gemeindlichen Wirtschaftswege 
gerichtet werden, da hierdurch Gemeindeeigentum erhalten werden muss.  
 

 Dadurch, dass Starkregenereignisse in den vergangenen Jahren immer mehr 
zugenommen haben, ist es weiterhin unumgänglich, verschiedene Entwässe-
rungsgräben im Außenbereich bei Bedarf neu anzulegen. Die vorhandenen 
Gräben müssen ferner regelmäßig überprüft und mindestens auch einmal jähr-
lich durch einen Dienstleister 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,  
 

5. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 
 
In dem Haushaltsplanentwurf 2020 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe 
von 350.000,00 € zur Erschließung des Neubaugebietes „Schulwald“, Ortsteil Heu-
chelheim, zum Eingehen von zahlungswirksamen Verpflichtungen im Jahre 2021 
eingestellt. 
 

6. STELLENPLAN 
 
Im Sommer 2019 wurde die Stelle des büroleitenden Beamten vakant und es wurde 
ein neuer Mitarbeiter als Angestellter eingestellt. Aus diesem Grund wird die bisherige 
Beamtenstelle (A 11) in eine Angestelltenstelle (TVöD E 11) umgewandelt.  
 
Noch bis Juli 2020 befindet sich eine Mitarbeiterin aus dem Bürgerbüro in Elternzeit. 
Diese Mitarbeiterin beabsichtigt, auf jeden Fall wieder ihre Tätigkeit aufzunehmen, 
wobei zum künftigen Stellenumfang noch nichts Näheres bekannt ist. 
 
Der Stellenplan im Kindergarten wurde modifiziert und musste gegenüber dem Vorjahr 
korrigiert werden. Außerdem wurde der Stellenplan für den Kindergarten „Sonnen-
blume“ um eine Vollzeitstelle erweitert, da die Auswirkungen des „Gute-Kita-Gesetzes“ 
noch nicht bekannt sind und somit der Gemeindevorstand schneller reagieren kann. 
Diese Stelle wird nur dann besetzt, wenn diese auch tatsächlich benötigt wird. 
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Auf die besondere Personalsituation im Bereich der Gemeindeverwaltung in den 
vergangenen Jahren soll an dieser Stelle auch nochmals hingewiesen werden und es 
wird durch die Einstellung des neuen Leiters der Hauptverwaltung und die Rückkehr 
der langjährigen Mitarbeiterin im Bürgerbüro aus ihrer Elternzeit davon ausgegangen, 
dass sich im Lauf des kommenden Jahres die Situation entschärfen wird. 
 
Weitere Änderungen bzw. Stellenerweiterungen sind im Stellenplan 2020 nicht vorge-
sehen. 
 
Urlaubstage, Über-/Mehrarbeitsstunden Bauhof/Kläranlage 
 
Nachstehend ist die Urlaubsentwicklung der Mitarbeiter des Bauhofes und der ge-
meindlichen Kläranlage mit Stand 31.10.2019 kurz dargestellt: 
 

Urlaubsanspruch 2019 gesamt:    156,0 Tage 
 

Übertragener Resturlaub aus  
dem Jahr 2018:            26,5 Tage  
 
Gesamtanspruch 2019:     182,5 Tage 
 

in Anspruch genommene Urlaubstage  
bis 31.10.2019:      144,0 Tage 
 

Resturlaubstage für 2019 
mit Stand 31.10.2019:         38,5 Tage  

 
Für den Zeitraum vom 01.11.2019 bis 31.12.2019 ist noch die Gewährung von 18 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 2020 voraussichtlich 20,5 Resturlaubstage (im Mittel rd. 4 Urlaubstage je Mitar-
beiter) übertragen. 
 
Somit liegt die Urlaubsübertragung in das Jahr 2020 unter der Übertragung vom Jahre 
2018 in das Jahr 2019. 
 
Es wird auch darauf hingewiesen, dass aufgrund des gesetzlichen Urlaubsan-
spruches, einigen Krankheitstagen und der an Wochenenden und Feiertagen zu leis-
tenden Mehrarbeit im Bereich der Wasserversorgung und der Kläranlage rein rech-
nerisch gesehen das ganze Jahr über ein Mitarbeiter fehlt. 
 

7. SCHLUSSWORT 
 
Auch der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 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 
großzügig bei den Ausgabepositionen gebildet. 
 
In den Folgejahren sind aus dem Betrieb des Steinbruches der Firma Schäfer & 
Schmitt erhebliche Erträge vorgesehen, die einen Haushaltsausgleich sicherlich 
erleichtern werden.  
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Der vorliegende Planentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 
415.003,00 € ab und dies ist sehr erfreulich.  
 
Aufgrund der sehr heißen Sommer in den Jahren 2018 und 2019 wurde der Gemein-
dewald wie überall sehr geschädigt. Allein in diesen beiden Jahren hat der Wald über 
50 % seines Fichtenbestandes verloren, was sehr bedenklich ist. Inwiefern diesem 
Waldsterben entgegengewirkt werden kann, kann heute noch nicht gesagt werden.  
 
Wie im vorstehenden Vorbericht mehrfach erwähnt, gibt es kaum noch Firmen, 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 Entwicklung, die sich 
auch in der Zukunft sicher fortsetzen wird, da überall qualifiziertes Fachpersonal fehlt.  
 
Um zumindest die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen am Gemeindevermögen auch 
künftig sicherzustellen, wird somit mittelfristig die Einstellung von weiterem Personal, 
insbesondere beim kommunalen Bauhof, erforderlich werden.  
 
Auch im Bereich des Kindergartens fehlt qualifiziertes Fachpersonal und es gibt immer 
mehr Gesetze, um den Standard zu erhöhen, jedoch ist dem Gesetzgeber wohl nicht 
bewusst, dass Fachpersonal fehlt und dieses erst noch ausgebildet werden muss. 
Durch die in den vergangenen Jahren vorgenommenen Lohnerhöhungen bei staatlich 
anerkannten Erzieherinnen und Erziehern ist man hier sicherlich auf dem richtigen 
Weg, jedoch belastet dies die kommunalen Haushalte sehr. 
 
Die Personalprobleme der Vorjahre im Bereich der Verwaltung bestanden leider auch 
noch im Jahre 2019. Durch die Neubesetzung der Stelle des Leiters der 
Hauptverwaltung und die Wiederkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit im Juli 2020 
wird davon ausgegangen, dass die bestehenden Probleme sich weitgehend lösen 
werden.  
 
Auch künftig muss ein besonderes Augenmerk auf die Sicherstellung eines dauer-
haften Haushaltsausgleiches gelegt werden. Dies erfordert auch weiterhin 
Kostendisziplin bei den Planungen und im Haushaltsvollzug sowie auch Weitsicht bei 
den Investitionen, 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 13. Dezember 2019 
 
Der Gemeindevorstand Elbtal 
 
 
 
Joachim Lehnert 
  Bürgermeister 


