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Bürgerfinanzthema: 
 

Haushaltsrede des Bürgermeisters zum Haushalt 2021  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
ich lege Ihnen den Entwurf der Haushaltssatzung 2021 mit den dazu gehörigen Anlagen vor 
und bitte um zustimmende Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss und in der 
Gemeindevertretung. 
 
Am 09.11.2020 hat der Gemeindevorstand den Haushalt 2021 eingehend beraten.  
 
Der Fehlbedarf des ordentlichen Ergebnisses beträgt  -829.252 € 
Der Fehlbedarf des außerordentlichen Ergebnisses beträgt -21.557 € 
Der Fehlbedarf des Jahresergebnisses beträgt insgesamt  -850.809 € 
Der Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 404.191 € 
Der Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt -1.329.564 € 
Der Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -199.550 € 
Der Finanzmittelfehlbedarf beträgt somit insgesamt  -1.124.923 € 
 
 
Kreditaufnahmen sind in Höhe von 287.718 € veranschlagt. Liquiditätskredite und 
Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt. 
 
Die Hebesätze bei den Realsteuern bleiben unverändert. Sie betragen: 
  
Grundsteuer A:         332 v. H. 
Grundsteuer B:         365 v. H. 
Gewerbesteuer:         357 v. H. 
 
Der Stellenplan sieht im Bereich der Jugendarbeit die Übernahme der zeitlich befristeten 
Halbtagsstelle in ein festes Arbeitsverhältnis vor. Für den Gemeindebauhof wurde eine weitere 
zusätzliche Stelle im Stellenplan mit KW-Vermerk (künftig wegfallend) geschaffen. 
 
Bei den Gebührenhaushalten Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und 
Bestattungswesen sind Veränderungen geplant und zwar 
 

- Reduzierung des Wassergeldes um 3 Cent pro Kubikmeter  
- Erhöhung der Niederschlagswassergebühr um 3 Cent pro Quadratmeter 
- Erhöhung der Bestattungsgebühren auf einen Kostendeckungsgrad in Höhe von 

80 % (Vorlage wird erst im Laufe des nächsten Jahres gefertigt) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
der Haushalt 2021 ist geprägt von folgenden Eckpunkten:  
 
 Deutlicher Haushaltsfehlbetrag in 2021 
 Fehlbetrag auch in 2022, Überschüsse erst wieder in 2023 und 2024 zu erwarten! 
 Kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich! 
 Investitionskredit erforderlich aber keine Liquiditätskredite!  
 Abbau der Verschuldung bis 2024 auf ca. 3,1 Mio. € mit Sondertilgung in 2022!  

 
Kommt unsere Finanzwirtschaft in 2020 wegen der coronabedingten Belastungen 
wahrscheinlich noch mit einem blauen Auge davon, erwischen uns die Folgen der Corona-
Pandemie 2021 mit voller Wucht und bescheren uns im ordentlichen Ergebnis ein 
Haushaltsloch in Höhe von ca. 830.000 €. Diese Situation hatten wir zu Zeiten der 
Weltwirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren 2009 bis 2011. Wer dachte, diese Zeiten 
kommen nicht wieder, muss sich eines Besseren belehren lassen. 
 



Seite 2 von 8 

Ergebnishaushalt 
  
a) Ordentliches Ergebnis 

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 829.252 
€ aus, das Ergebnis ist um ca. 950.000 € schlechter als die Veranschlagung im Vorjahr. 
Zusammen mit dem außerordentlichen Ergebnis (minus 21.557 €) weist unser 
Ergebnishaushalt insgesamt ein negatives Ergebnis in Höhe von ca. 850.000 € aus. Allerdings 
beschränkt sich der Fokus in Bezug auf die finanzielle Leistungsstärke einer Kommune auf 
das ordentliche Ergebnis. 
An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Orientierungsdaten, die uns das Land Hessen 
im Finanzplanungserlass vorgibt und die insbesondere maßgeblich für die Planung des 
Einkommensteueranteils von Bedeutung sind, wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-
Pandemie auf großen Unsicherheiten beruhen. Möglicherweise werden im Spätherbst die 
Orientierungsdaten noch einmal aktualisiert. Großartige Verbesserungen der 
Haushaltssituation verspreche ich mir aber hiervon nicht. 
 
Kommen wir zu den wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Haushalt 2020: 
 
Die ordentlichen Erträge sinken gegenüber 2020 um ca. 710.000 €. 
 
Der Haushalt 2021 ist gekennzeichnet durch ein coronabedingtes Einnahmeproblem. Das 
zeigt sich insbesondere bei den wichtigsten Ertragsarten im Steuerbereich.  
 
Die deutlichste Ertragsminderung gegenüber der Veranschlagung des Haushaltsjahres 2020 
verzeichnen wir bei der Schlüsselzuweisung in Höhe von ca. 313.000 €. Hier zeigt sich, dass 
für die hessischen Kommunen im nächsten Jahr deutlich weniger an steuerlicher 
Verteilungsmasse aus dem Landestopf zur Verfügung steht. Allerdings laufen aktuell 
Gespräche zwischen Kommunalen Spitzenverbänden und dem Hessischen Ministerium für 
Finanzen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zur Aufstockung der Mittel für 
Schlüsselzuweisungen führen können. Die KFA-Planungsdaten würden dann zu einem 
späteren Zeitpunkt aktualisiert und aller Voraussicht nach günstiger ausfallen als aktuell noch, 
heißt es in einer Mitteilung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes. 
Bei der Gewerbesteuer müssen wir ca. 300.000 € weniger als im vergangenen Jahr 
einplanen. Zwar nahm atypischerweise die Gewerbesteuer im vergangenen Jahr im Vergleich 
zum Haushaltsansatz noch deutlich zu, allerdings resultieren die Steigerungen im 
Wesentlichen aus Veranlagungen der Vorjahre. In Elz ist festzustellen, dass die 
Spitzenbetriebe nicht über die Maßen von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie 
betroffen sind. Für das Jahr 2021 sind ca. 2,1 Mio. € als Veranlagungswert gespeichert. Von 
weiteren Nachzahlungen für Vorjahre auszugehen, wäre zu optimistisch. Von einem unserer 
Spitzenbetriebe erwarten wir noch eine Prognose für die Entwicklung im kommenden Jahr. 
Möglicherweise ergibt sich dann noch eine veränderte Veranschlagung.   
Deutlich reduziert und zwar um 150.000 € fällt der Einkommensteueranteil aus. Hier wurde 
hinsichtlich der Veranschlagung ein Mix aus der Steuerschätzung vom Mai 2020, aus der 
Steuer-Interimsschätzung im September 2020 sowie aus den bisher eingegangenen und für 
2021 hochgerechneten Quartalszuweisungen gebildet, um einigermaßen einen belastbaren 
Veranschlagungswert für 2021 zu erhalten. In einem Jahr sind wir in Bezug auf die Entwicklung 
des Einkommensteueranteils natürlich schlauer. Große Schwankungen nach oben oder unten 
sind nicht auszuschließen. Weiterhin führen die alle drei Jahre aktualisierten Schlüsselzahlen, 
die für die Verteilung des Einkommenssteueranteils auf die hessischen Kommunen 
maßgebend sind, für Elz zu einem Verlust in Höhe von ca. 30.000 €. 
Bei den ordentlichen Erträgen ist als einzige wesentliche Ertragssteigerung die erhöhte 
Grundpauschale bei den Kindertagesstätten zu nennen. Sie resultieren aus der für 2021 
neu eingeführten Heimatumlage, die sich aus der Gewerbesteuerumlage finanziert. Die 
erhöhten Grundpauschalen machen ca. 170.000 € aus.  
 
Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit ca. 240.000 € über den veranschlagten 
Aufwendungen 2020.  
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Die größten Mehraufwendungen in Höhe von plus ca. 342.000 € sind bei den Personalkosten 
zu verzeichnen. Auf diese Entwicklung gehe ich an späterer Stelle noch ein. 
Deutlich gestiegen sind gegenüber der Vorjahresveranschlagung die Aufwendungen für 
Material und Fremdinstandhaltung um ca. 183.000 €. Zu nennen sind hier 
Sonderaufwendungen für die Sanierung des Fachwerkes der Bücherei (25.000 €), das 
Umklemmen der Drainagekanäle im Baugebiet Fleckenberg (140.000 €), 
Sonderreparaturmaßnahmen an Ortsstraßen (100.000 €) sowie die Erneuerung der 
Gehwegaufbrüche in der Weberstraße, Offheimer Straße und B8, bedingt durch die 
Breitbandverkabelung (100.000 €). Dringend erforderlich ist die Änderung der Entwässerung 
im Baugebiet Fleckenberg. Hier müssen die Entwässerungsanschlüsse von den 
Drainagekanälen an die Schmutzwasserkanäle umgeklemmt werden. Hierfür werden 2021 
140.000 € veranschlagt. Weitere 110.000 € sind hierfür in 2022 vorgesehen. Die 
Entwässerungsanschlüsse haben bei manchen Hausbesitzern zu großem Ärgernis geführt, 
weil durch Sedimentablagerungen in den Drainagekanälen sich das Wasser zurückgestaut 
hat. Bevor die Fertigstellung der Straßen in dem Baugebiet erfolgt, muss dieser Mangel 
beseitigt werden. 
Die vom Land Hessen eingeführte Heimatumlage ist neu und beträgt für 2021 ca. 128.000 €. 
Sie ist abhängig von der Höhe des Gewerbesteueraufkommens und beträgt hiervon 21,75%. 
Ein Rückgang ist bei der Kreis- und Schulumlage in Höhe von ca. 115.000 € zu verzeichnen, 
er errechnet sich von der niedrigeren Ausgleichsmasse des Kommunalen Finanzausgleichs.  
Die ebenfalls von der Gewerbesteuer abhängige Gewerbesteuerumlage sinkt gegenüber der 
Veranschlagung 2020 um ca. 175.000 €. Einerseits ist das Gewerbesteueraufkommen 
gegenüber 2020 reduziert, andererseits wurde der Hebesatz mit einem Anteil von 21,75% auf 
die neu eingeführte Heimatumlage verlagert. 
Deutlich reduziert gegenüber dem Vorjahr wurden die Abschreibungen veranschlagt. Ca. 
89.000 € können hier eingespart werden. Insbesondere enden für die erworbenen Gebäude 
der Neuen Elzer Mitte die Abschreibungen zum 30.06.2021. Hierfür reduzieren sich die 
Abschreibungen um knapp 60.000 €. Aber auch die Neuinvestitionen in das 
Infrastrukturvermögen wurden nicht in der Höhe geplant wie in 2020 und führen deshalb zu 
verringerten Abschreibungen. 
 
b) Außerordentliches Ergebnis 

Zu erwähnen wäre noch eine Position beim außerordentlichen Ergebnis. Hier gibt es 
Mindererträge in Höhe von 226.000 € aus Erträgen durch Grundstücksveräußerungen bzw. es 
handelte sich 2020 um Verkaufserlöse, die die Bilanzwerte überstiegen. Diese Erträge 
entfallen in 2021. 
 
Personal- und Sachaufwendungen 
 
Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen betragen mit knapp 5 Mio. € ca. 29% der 
ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Gegenüber 2020 beträgt die Steigerung ca. 
342.000 € bzw. plus 7,44%.  
Für die Arbeiter und Angestellten wurden tarifliche Steigerungen in Höhe von 2%, 
Altersstufensteigerungen sowie Höhergruppierungen einkalkuliert. Bei den Angestellten gibt 
es einen Mitarbeiterzuwachs im Einwohnermeldeamt, um bevorstehende Vakanzen 
auszugleichen. Auch bei den Arbeitern ist eine zusätzliche Stelle berücksichtigt, die allerdings 
bei Erreichen von Altersgrenzen ausscheidender Mitarbeiter wieder wegfällt. Bei den 
Kindertagesstätten sind zur Erfüllung der Personalschlüssel Zusatzkräfte und 
Zusatzstundenkontingente eingepflegt. Bei den Beamten ist die gesetzlich festgelegte 
Gehaltssteigerung in Höhe von 1,4% berücksichtigt.  
Bei den Sachkosten – plus ca. 175.000 € mehr als im Vorjahr - wurde im Zuge der 
Mittelanmeldung wie immer darauf geachtet, das Niveau der Vorjahre nicht zu überschreiten. 
Die größeren Sachaufwendungen in 2021 wurden bereits erläutert. 
  
Gebührenhaushalte:  
 
a) Bestattungsgebühren:  
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Die Kostenentwicklung im Bestattungswesen sowie die Einführung neuer Bestattungsformen 
machen eine Neufassung der Friedhofsgebührenordnung erforderlich. 
Der von der Kommunalaufsicht geforderte Deckungsgrad in Höhe von 80% wird durch die 
zunehmende Kostenbelastung im Bereich der Bestattungen bei weitem nicht mehr erreicht. 
Insbesondere die Unterhaltungskosten, die Abschreibungen aufgrund der hohen Investitionen 
in der jüngeren Vergangenheit sowie der erhöhte Einsatz von Bauhofkräften für die 
notwendige Grünpflege sind verantwortlich für die Kostensteigerungen. Insgesamt erhöhen 
sich die zu verteilenden Kosten, die auf die Gebührenarten verteilt werden, um ca. 65.000 €. 
Weiterhin haben gegenüber der letzten Kalkulation die Sterbefallzahlen abgenommen (-12) 
und der Anteil von Aschenbestattungen ist auf einen Anteil in Höhe von ca. 81% angewachsen 
(alt: ca. 76%).  
Ferner wurden mit der Ausweisung eines Baumgrabfeldes und eines Gartens der Erinnerung 
(besser bekannt als Memoriam-Garten) neue Bestattungsformen ausgewiesen, die bisher in 
der Gebührensatzung nicht enthalten waren. Für diese zwei Gebührentatbestände gibt es eine 
Übergangs-Satzungsänderung, um diese Bestattungsarten bereits in Kürze anbieten zu 
können. 
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Punkte ist eine Neufassung der Gebührenordnung 
geboten, die im Laufe des nächsten Jahres vorgelegt wird.  
 
b) Abwassergebühren: 

 
Das Gutachten ergab für das Niederschlagswasser eine kostendeckende Gebühr in Höhe von 
0,67 € pro Quadratmeter. Allerdings können aus Gebührenüberschüssen aus Vorjahren ca. 
45.000 € zugunsten der Gebührenpflichtigen angerechnet werden, sodass die 
Gebührenerhöhung auf plus 3 Cent pro Quadratmeter beschränkt werden kann. Die 
Gebührenmehrerträge betragen ca. 32.000 €. Sie sind allerdings nicht in den Haushalt 
eingerechnet. 
 
c) Wassergeld: 

Zwar weist das Gutachten für 2021 eine kostendeckende Gebühr in Höhe von 2,14 € pro 
Kubikmeter aus, jedoch wurden in 2019 und werden voraussichtlich in 2020 
Gebührenüberschüsse erwirtschaftet, sodass die Gebühr um 3 Cent pro Kubikmeter, von 2,09 
€ auf 2,06 € pro Kubikmeter, gesenkt werden kann. Die Mindererträge des 
Gebührenhaushaltes betragen ca. 11.000 €. Sie sind bereits im Haushalt 2021 eingerechnet. 

Finanzhaushalt, hier Investitionen 
 
Von besonderer Bedeutung des Finanzhaushalts sind die Investitionen: Ca. 1,9 Mio. € 
möchten wir 2021 nachhaltig in die Infrastruktur und das sonstige Gemeindevermögen 
investieren. Die Investitionen werden dominiert von Zahlungen in die Erneuerung von Straßen 
und Wegen, in die Gewässerrenaturierung sowie in den behindertengerechten Umbau von 
Bushaltestellen. Außerdem – das möchte ich nicht unerwähnt lassen – müssen und mussten 
im laufenden Jahr noch ca. 3,4 Mio. € an Haushaltsresten aus dem Jahr 2019 umgesetzt 
werden. Insbesondere die Arbeitsbelastung im Gemeindebauamt lies bislang keine schnellere 
Umsetzung zu. Ich hoffe diese Situation entschärft sich bald. 
 
Betrachten wir zunächst die Einzahlungen im Investitionsbereich.  
Sie betragen ca. 585.000 € und setzen sich wie folgt zusammen (ab 25.000 €):  
 
Die größten Posten der Investitionseinzahlungen bestehen aus den Investitionsbeiträgen, hier 
Erschließungsbeitrag Am Fleckenberg, Wasser- und Kanalbeiträge im Rahmen der 
Wertabschöpfung für ein Grundstück in der hinteren Lattengasse, aus den Erstattungen für 
Hausanschlüsse, aus Zuweisungen des Landes und des Landkreises sowie aus der 
Zuweisung aus der Hessenkasse. 
Die Zuweisung für den Anbau Kita Regenbogen ist leider noch immer nicht bestätigt. Der 
Ansatz von 125.00 € setzt sich aus 25.000 € vom Kreis (zugesagt) und 100.000 € vom Land 
zusammen.  
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Die Investitionsauszahlungen in Höhe von etwas über 1,9 Mio. € setzten sich im 
Wesentlichen wie folgt zusammen:  
 
Für den Grunderwerb sind 32.000 € eingeplant. Sie sind für den Erwerb brach liegender 
Gartenflächen in den Gärten in der Nähe der Reithalle vorgesehen, um sie, gem. dem 
Beschluss der Gemeindevertretung, einer parkähnlichen Nutzung zuzuführen.  
 
Bei den Baumaßnahmen dominieren die Investitionen in Straße und Wege. Für 326.000 € 
erfolgt der Endausbau des Forstwiesring und für 305.000 € erfolgt der Endausbau des 
Nassauischen Ring im Baugebiet Fleckenberg. Auch der im Baugebiet Fleckenberg 
verlaufende Drosselweg wird 2021 in Höhe von 52.500 € fertiggestellt.  
Nach der überaus gelungenen Renaturierung des Erbachs zwischen Bahnlinie und 
Mündungsbereich in den Elbbach erfolgt im nächsten Jahr die Renaturierung des Erbaches 
auf der Westseite in Höhe von 300.000 €. Diese Investition wird mit ca. 85% vom Land 
gefördert. Die Zuweisung ist für 2022 vorgesehen. 
Ein großer Posten bildet auch der barrierefreie Umbau von 7 Bushaltestellen mit einem 
Kostenaufwand in Höhe von 200.000 €. Auch diese Investition fördert das Land, wobei wir mit 
dem Eingang der Zuweisung erst in 2023 rechnen. 
Zur Entlastung des Abwasserkanals wird zwischen den Straßen Am Schönstein und Am Kissel 
ein Bypass mit einem Kostenaufwand von 65.000 € verlegt. 
Im Bestattungswesen soll der Platz vor der Urnenwand an der Elzer Leichenhalle mit einem 
Kostenaufwand in Höhe von 35.000 € gestaltet werden. Auch ein neues Stelengrabfeld in 
Höhe von 16.000 € wird notwendig, da ein Grabfeld nahezu voll belegt ist. Geplant sind auch 
neue Wege im östlichen Teil des neuen Friedhofs in Höhe von 25.000 €. An dieser Stelle 
möchte ich darauf hinweisen, dass die enormen Investitionen in den Friedhöfen sich natürlich 
auch auf die Friedhofsgebühren auswirken werden. 
Für die Herrichtung des Parkplatzes auf dem von der Kreissparkasse im Tauschgeschäft 
erworbenen Grundstücks in der Bachgasse müssen 43.000 € als Restfinanzierung 
aufgebracht werden. 157.000 € können aus Mitteln des Jahres 2020 bestritten werden. Der 
neue Parkplatz kostet insgesamt 200.000 € incl. Beleuchtung und der geplanten E-
Ladestationen.  
 
Bei den Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 
immaterielle Anlagevermögen ist an erster Stelle eine Investition in die Zukunft zu nennen 
und zwar der Glasfaserausbau. Hierfür sind 100.000 € veranschlagt. Das Projekt wird 
Kreisweit geplant und zentral durch einen Experten betreut. Die Kosten sind zunächst grob 
veranschlagt, sie können noch nach oben oder unten abweichen. 
Ebenfalls 100.000 € beträgt die Investition in einen neuen Rüstwagen für die Feuerwehr Elz. 
Insgesamt kostet das Fahrzeug 350.000 €. Die Restzahlung in Höhe von 250.000 € ist in 2022 
veranschlagt. 
Für den Gemeindebauhof ist die Erneuerung des Fahrzeug- und Maschinenbestandes in 
Höhe von insgesamt 97.000 € zu nennen. Am deutlichsten schlagen die Anschaffung eines 
Kommunaltraktors in Höhe von 50.000 € sowie eines neuen Pritschenwagens in Höhe von 
35.000 € zu buche. 
Notwendig wird auch die Modernisierung der Elzer und Malmeneicher Sirenen. Hierfür 
müssen 50.000 € investiert werden. Auch hierfür erhalten wir eine Landeszuweisung.  
 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
 
Die mittelfristige Ergebnisplanung bis Ende 2024 hat unter Einbezug der bisherigen 
ordentlichen Ergebnisse seit Einführung der Doppik und unter Berücksichtigung der weiteren 
von uns prognostizierten ordentlichen Ergebnisse folgendes Aussehen (das zu erwartende 
Ergebnis für das Rechnungsjahr 2020 wurde mit berücksichtigt):  
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 Verbleibender Überschuss 2019: ca. 2,7 Mio. €
 Verbleibender Überschuss 2024: ca. 3,0 Mio. €

 
 
Durch den Jahresabschluss 2019 hat sich unsere ordentliche Rücklage auf einen erfreulichen 
Wert in Höhe von ca. 2,7 Mio. € gesteigert. Durch die geplante negative Ergebnisentwicklung 
in 2021 und 2022 müssen wir auf diese Rücklage zurückgreifen. Trotzdem gilt unsere 
Haushaltswirtschaft deshalb noch als „ausgeglichen“.  
Allerdings möchte ich einschränken, dass realistischerweise der Ergebnishaushalt durch 
Mittelanmeldungen stärker belastet wird, wenn das zu planende Haushaltsjahr vor der Tür 
steht. Deshalb kann sich die jetzt noch positive Überschussprognose für 2023 und 2024 noch 
deutlich reduzieren. Auch wissen wir nicht, wie lange die Corona-Pandemie mit ihren 
wirtschaftlichen Begleiterscheinungen noch anhält. Der in der Graphik dargestellte 
Optimismus für 2023 und 2024 ist daher mit Vorsicht zu genießen. Wir können froh sein, dass 
uns durch eine seriöse Finanzwirtschaft ein ordentlicher Rücklagenbestand zur Verfügung 
steht.  
 
Entwicklung der Liquidität 

 
Ausgehend von einem voraussichtlich stabilen Liquiditätsbestand zum 31.12.2020 können wir 
bis 2024 jeweils zum 31.12. den Kassenbestand im positiven Bereich halten. Allerdings wird 
die Aufnahme eines Investitionsdarlehens in Höhe von 287.718 € erforderlich. Bis auf das Jahr 
2021 sind wir ab 2022 wieder in der Lage, den Tilgungsbedarf aus dem laufenden Geschäft 
abzudecken. Hier stehen bis zum Ende des Planungszeitraumes ca. 4,5 Mio. € zur Verfügung. 
Außer in 2021 werden wir der Anforderung der Gemeindehaushaltsverordnung gerecht, die 
Tilgungen in Höhe von durchschnittlich 462.500 € aus laufender Verwaltungstätigkeit zu 
finanzieren.   
 
Das Investitionsprogramm von 2022 bis 2024 sieht Auszahlungen für Investitionen in 
Höhe von ca. 3 Mio. € vor. 
 
Unter anderem sind vorgesehen:  
 

•  Fertigstellung von Ortsstraßen und Fußwegen im Neubaugebiet Fleckenberg (Theodor-
Blank-Straße, Auf der Offheimer Höhe, Amselweg, Schwester-Ludwiga-Straße, 
Fasanenweg, Alter Dietkircher Weg) 

• Anschaffungen für den Fuhrpark auf dem Bauhof und in der Feuerwehr 

• Sanierung von Abwasserkanälen und Wasserleitungen in Ortsstraßen 

• Erneuerung der Brücke Schleicherwies 

• Weitere Investitionen für den Elzer Friedhof 
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• Teil-Überbauung Erbach inkl. Abtreppung zum Bachlauf 
 
Die in 2014 begonnene Fertigstellung von Ortsstraßen und Fußwegen im Neubaugebiet 
Fleckenberg wird fortgesetzt. Sie soll bis 2024 abgeschlossen sein. Der überwiegende Teil 
der Maßnahmen wird durch Beiträge refinanziert. Insofern hält sich der finanzielle Aufwand für 
die Gemeinde hierfür in Grenzen. Im Zeitraum von 2022 bis 2023 werden im Baugebiet 
Fleckenberg ca. 935.000 € investiert.   
Als bestehende Ortsstraße soll 2022 die Straße An der Flurscheide in Höhe von 155.000 € 
erneuert werden. 
Für die Feuerwehr ist die Anschaffung eines Rüstwagens vorgesehen. Hierfür wird in 2022 
eine Restzahlung in Höhe von 250.000 € geleistet. Die Gesamtauftragsvergabe erfolgte 
bereits in 2020. 2021 werden - wie bereits erwähnt - 100.000 € gezahlt. Die kompletten 
Anschaffungskosten in Höhe von 350.000 € werden durch das Landesprogramm 
„Hessenkasse“ gefördert. Ferner muss das alte Drehleiterfahrzeug durch ein neues ersetzt 
werden. Die Kosten hierfür sind für 2024 mit 630.000 € veranschlagt. 
Für den Bauhof ist die Anschaffung von zwei Pritschenwagen vorgesehen. Insgesamt werden 
in den Fuhrpark des Gemeindebauhofes 80.000 € investiert. 
In der Flurscheide werden 2022 neben der Straßenerneuerung auch die Wasserleitung und 
der Kanal in Höhe von insgesamt 82.000 € erneuert. 
In 2021 soll die Brücke in der Schleicherwies erneuert werden. Hierfür sind 300.000 € 
vorgesehen, die aber bereits aus früheren Haushalten zur Verfügung stehen. 
In 2021 ist der weitere behindertengerechte Umbau der Bushaltstellen in Höhe von 200.000 
€ vorgesehen. In 2020 sind hierfür Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt. 
Auf den Elzer Friedhöfen ist die Anlage von Hauptwegen sowie die Anschaffung eines 
Elektropritschenwagens vorgesehen. Hier betragen die Investitionskosten insgesamt 109.000 
€. 
2022 ist die Teil-Überbauung des Erbaches (Ecke Bachgasse/Rathausstraße) vorgesehen. 
Nach ersten Schätzungen kostet die Maßnahme incl. der gewünschten Abtreppung zum 
Erbach ca. 480.000 € und dient zur besseren verkehrlichen Erreichbarkeit des neuen 
Parkplatzes in der Bachgasse und des Bürgerhauses sowie der Steigerung der 
Aufenthaltsqualität in diesem Bereich. In welchem Umfang dieses Projekt gefördert werden 
kann ist noch nicht klar, es wurde aber signalisiert, dass Fördermittel zur Verfügung stehen.  
 
Aus dem langfristigen Investitionsprogramm stehen noch zahlreiche Investitionen in der 
Warteschleife, insbesondere im Bereich des Straßenbaus sowie der Erneuerung von 
Wasserleitungen und Kanälen. Aus heutiger Sicht gehen wir ab 2024 von einem Finanzabfluss 
im Investitionsbereich in Höhe von 3,7 Mio. € aus. 
 
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  

 
Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2020 beträgt:        5.496.801,86 €
                        
Das ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von                               
(8.004 Einwohner zum 31.12.2019)                686,76 € 
 
Aus heutiger Sicht wird sich der Schuldenstand bis 2024 weiter abbauen auf ca. 3,1 Mio. €. 
Leider kommen wir in 2021 nicht umhin, ein Darlehen in Höhe von 287.718 € in Anspruch zu 
nehmen, um die Liquidität im positiven Bereich zu halten. Tilgungen werden im 
Finanzplanungszeitraum in Höhe von ca. 2,7 Mio. € geleistet. Darin enthalten ist eine 
Sondertilgung in Höhe von ca. 855.000 € für ein Darlehen, das 2022 zur Rückzahlung fällig 
ist. Die Sondertilgung ist zur Förderung aus dem Landesprogramm „Hessenkasse“ 
angemeldet. Für 2022 ist aus heutiger Sicht keine Kreditaufnahme erforderlich, weshalb an 
der Sondertilgung festgehalten werden kann. 
Weiterhin ist der Schuldenabbau ein wesentliches Element der Elzer Haushaltsstrategie sowie 
ein Beitrag für eine generationengerechte Elzer Finanzpolitik! 
Liquiditätskredite („Überziehungskredite“) werden nicht benötigt. In der Haushaltssatzung ist 
deshalb keine Festsetzung vorgesehen. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
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das waren die wichtigsten Informationen zum Haushalt 2021.  
 
Die Folgen der Corona-Pandemie haben uns voll getroffen, von einem ausgeglichenen 
Haushalt sind wir 2021 weit entfernt. Aufgrund der seriösen Haushaltswirtschaft der letzten 
Jahre steht uns Gott sei Dank ein gesundes Polster in der ordentlichen Rücklage zur 
Verfügung, um dieses Loch auszugleichen. Wir können trotz allem auch weiterhin von 
gesunden Elzer Finanzen sprechen, vorausgesetzt die Pandemie beschädigt nicht noch länger 
die Finanzkraft der Kommunen und alle Verantwortlichen begegnen dieser Situation in den 
kommenden Haushaltsberatungen angemessen und verantwortungsbewusst. Weiterhin 
können wir auf eine positive Entwicklung der Schulden verweisen, unsere Finanzwirtschaft hat 
in diesem Sinne eine generationengerechte Ausrichtung!  
 
Für diesen Haushalt haben wir all das, was wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt wissen, 
eingearbeitet. Selbstverständlich haben wir alle denkbaren haushaltsrelevanten Informationen 
berücksichtigt und nach bestem Wissen und Gewissen Schätzungen bzw. Einschätzungen 
vorgenommen. „Erhoffte Zahlen“, die weder die Realität noch das Haushaltsrecht hergeben, 
wurden nicht berücksichtigt. Ich werde Sie umgehend informieren, sobald neue relevante 
Haushaltsdaten während der Haushaltsberatungen vorliegen. 
 
Auch über weitere veränderte Entwicklungen werden Sie regelmäßig durch die Haushalts-
vollzugsberichte zeitnah informiert. Der Haushalt 2021 sowie die mittelfristige Finanzplanung 
sind vom Bemühen geprägt, die voraussichtlichen Haushaltsansätze so seriös wie möglich zu 
planen sowie die Entwicklung der Gemeindefinanzen aufzuzeigen.   
 
Ich hoffe, die Haushaltsberatungen sind geprägt von einem verantwortungsbewussten 
Umgang mit den Steuereinnahmen und mit dem richtigen Blick auf die Verantwortung für die 
nachfolgende Generation. Ich appelliere an den sachlichen Diskussionsstil sowie 
respektvollen Umgang im Kreis der Mandatsträger, der uns in der Vergangenheit 
auszeichnete.  
 
Meine Damen und Herren: Wir konnten und können uns in Elz vieles leisten, aber jetzt ist die 
Zeit der Zurückhaltung, insbesondere bei konsumtiven Ausgaben. Wir wissen nicht, was uns 
noch erwartet. Bitte berücksichtigen Sie das bei den nun anstehenden Haushaltsberatungen.  
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
Elz, 09. November 2020 
Horst Kaiser, Bürgermeister 


