
 

 

 

               Amtliche Bekanntmachungen 

 

 

 

Aus der öffentlichen Marktgemeinderatssitzung vom 28.05.2020 
 
 
Corona-Krise 
- Diskussion und Festlegung, ob aufgrund der derzeit noch nicht absehbaren Einnahmen-
entwicklung alle investiven Ausgaben angegangen werden 
 
1. Bürgermeister Frey wies darauf hin, dass aufgrund der Corona-Krise sich die Einnahmesituati-
on für den Haushalt 2020 nachhaltig verändern wird. Die beiden wichtigsten Einnahmen des 
Verwaltungshaushaltes (Gewerbesteuer mit einem Haushaltsansatz von 3,4 Mio. €, Einkom-
mensteuer mit einem Haushaltsansatz von 3,235 Mio. €) werden zurückgehen. Für die Gewerbe-
steuer inklusive der bereits beantragten Stundungen ist mit einem Rückgang von ca. 300.000 € 
zu rechnen. Obwohl seit ca. 3 Wochen keine Änderung des Finanzamtes oder ein Stundungsan-
trag eingegangen ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den nächsten Wo-
chen/Monaten noch Korrekturen nach unten erfolgen werden. 
 
Bei der Gewerbesteuer kompensiert sich dies durch den Rückgang der Gewerbesteuerumlage. 
Bei einem Rückgang von 300.000 € wären das rd. 33.000 €. 
 
Der gemeindliche Haushaltsansatz für die Einkommensteuer errechnet sich aus dem geschätzten 
Einkommensteueraufkommen von rd. 8,8 Mrd. €. Die Beteiligungsbeträge werden nach dem tat-
sächlichen Aufkommen in den jeweiligen Quartalen an die Kommunen ausbezahlt. 
 
1. Bürgermeister Frey erinnerte daran, dass für den Bau der Kreisstraße OA 6 im Ortskern samt 
Wasserleitungsbau, Kanalsanierung und Breitbandausbau am 20.04.2020 eine Vergabe von rd. 
2,3 Mio. € durch den Marktgemeinderat beschlossen wurde. Des Weiteren wurde in dieser Sit-
zung der Brückenbau in Haibels mit rd. 250.000 € vergeben. Hinsichtlich des Kindergarten Hilde-
gardis musste aufgrund des teuren Ausschreibungsergebnisses die Ausschreibung aufgehoben 
werden. Die neue Ausschreibung für einen möglichen Baubeginn im Herbst 2020 läuft derzeit. 
 
Voraussichtlich wird im Herbst 2020 ein Nachtragshaushalt vorgelegt, der die bis dahin bekann-
ten Zahlen behinhalten wird.  
 
Nach eingehender Diskussion des Themas im Gremium hat der Marktgemeinderat einstimmig 
beschlossen, dass die investiven Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2020 trotz der erwarteten 
Einnahmenrückgänge antizyklisch umgesetzt werden, soweit dies möglich ist. 
 
 
Außenbereichssatzung für den Weiler Burgratz 
- Abwägung 
- Satzungsbeschluss 
 
Die Außenbereichssatzung für den Weiler Burgratz wurde beschlossen und wird im Sulzberger 
Bürgerblatt veröffentlicht. 

 



 
Erschließung eines Bewegungs- und Koordinationsgeländes in Moosbach (Pumptrack) 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt, da aufgrund neuer Erkenntnisse der Sachverhalt 
neu beurteilt werden muss und weitere Gespräche erforderlich sind.  
 
 
Gerhard Frey 
1. Bürgermeister 


