
Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weingarten (Baden) 

Rechtsaufsicht erteilt Genehmigung für den Haushaltsplan 2022 

Mit Schreiben vom 12.01.2022 bestätigte das Kommunal- und Prüfungsamt des Landkreises Karlsruhe 

die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplanes für das Jahr 2022. Im Kernhaushalt wurde der 

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 7.900.000 € genehmigt. 

Kommentiert wurde hierzu vom Landratsamt, dass bei der Darlehensaufnahme die Möglichkeit zur 

Sondertilgung vorgesehen werden sollte. Diese Vorgehensweise wurde bereits durch die Verwaltung 

bei der Erstellung des Haushaltes eingeplant. Die Gemeinde weist mittelfristig eine hohe Liquidität aus, 

welche zum Teil für die 

Tilgung kurzfristiger 

Darlehen verwendet 

werden soll. Die 

geplante Verschuldung 

der Gemeinde sinkt  

dadurch mittelfristig. 

Weiter genehmigt 

wurde für den 

Eigenbetrieb 

Wasserversorgung 

von dem Gesamtbetrag 

der 

Verpflichtungsermächtigungen nach dem Wirtschaftsplan über 2.250.000 € der Teilbetrag, in dessen 

Höhe voraussichtlich Kreditaufnahmen im Wirtschaftsjahr 2023 vorgesehen sind in Höhe von 

2.051.850 €, sowie der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 2.288.100 €. Der 

Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in Höhe von 400.000 € genehmigt. 

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurden von dem Gesamtbetrag der 

Verpflichtungsermächtigungen nach dem Wirtschaftsplan über 6.880.000 € der Teilbetrag, in dessen 

Höhe voraussichtlich Kreditaufnahmen im Wirtschaftsjahr 2023 vorgesehen sind in Höhe von 

5.857.450 €, sowie der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 7.027.400 € genehmigt. Der 

Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in Höhe von 600.000 € genehmigt. 

Für die Gemeinde Weingarten (Baden) ist dieser Haushalt ein Meilenstein, da es der erste Haushalt, 

seit mehreren Jahrzenten ist, welcher noch im alten Jahr beschlossen werden konnte. Durch diesen 

Erfolg können viele der geplanten Projekte ohne Verzögerung begonnen werden. Grundlage hierfür 



war ein eng getakteter Zeitablaufplan der Finanzverwaltung der durch die enge Zusammenarbeit mit 

den Fraktionen und dem Arbeitskreis für Haushaltskonsolidierung unterstützt wurde. Hier  konnte ein 

neues Maß an Kommunikation erreicht werden. Mit dem Haushalt 2022 ist die Gemeinde nun 

komplett in der Doppik angekommen. Durch mehrere Vergleichsjahre und eine immer detailreichere 

Planung, stellt der Haushalt ein realistisches Bild der finanziellen Situation der Gemeinde dar.  


