
Bericht über die Gemeinderatssitzung vom 23.11.2021 
 
Beschluss Jahresrechnung 2020 
 
Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen des Neuen 
Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt. 
Die Gemeinde Sulzbach an der Murr wendet das 
NKHR seit dem 1.1.2017 an. 
Im Rahmen der Ergebnisrechnung erzielte die Gemeinde 
ordentliche Erträge in Höhe von 12.451.256 EUR und ordentliche 
Aufwendungen in Höhe von 15.553.821 EUR. Daraus 
ergibt sich ein Fehlbetrag von 3.102.564 EUR. Das Gesamtergebnis 
unter Berücksichtigung der außerordentlichen 
Erträge und Aufwendungen lag bei -3.223.194 EUR. Gegenüber 
der Haushaltsplanung stellt das eine Verbesserung um 
1.553.901 EUR dar. Dennoch konnte der Haushaltsausgleich 
zum zweiten Mal in Folge nicht erreicht werden. 
Der ausgewiesene Fehlbetrag rührt insbesondere daher, dass 
die Gemeinde im Jahr 2020 mit ca. 1 Mio. EUR deutlich 
geringere Gewerbesteuereinnahmen zu verbuchen hatte, als 
in den Vorjahren. Zudem machte sich im Rahmen des kommunalen 
Finanzausgleichs das gute Ergebnis aus dem Jahr 
2018 bemerkbar. Im Finanzausgleich wird immer das Ergebnis 
des zweitvorangegangenen Jahres berücksichtigt, d.h. 
die Gemeinde bekam im Jahr 2020 lediglich ca. 225 TEUR 
an Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft – in 
den Jahren zuvor konnten hier Erträge von jeweils 1,8 Mio. 
EUR verbucht werden. Die Erträge aus Verwaltungs- und 
Benutzungsgebühren sowie die privatrechtlichen Leistungsentgelte 
lagen dagegen über dem Planwert. 
Auf der Seite der Aufwendungen musste die Gemeinde 
deutlich höhere Beträge für die Finanzausgleichsumlage und 
die Kreisumlage auszahlen; auch hier macht sich der 2-jährige 
Versatz des kommunalen Finanzausgleichs bemerkbar. 
Ansonsten lagen die Personal-aufwendungen und die Aufwendungen 
für Sach- und Dienstleistungen mit jeweils ca. 
2,7 Mio. EUR unter dem Planansatz. 
In der sog. Finanzrechnung, in der die Ein- und Auszahlungen 
miteinander saldiert werden, überstiegen die Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen 
um ca. 1,5 Mio. EUR. Berücksichtigt man des Weiteren die 
Investitionen der Gemeinde in diverse Baumaßnahmen (SaDonnerstag, 
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nierung der Realschule, Neubau einer Kindergartengruppe im 
Kinder-garten Ziegeläcker und für den Hochwasserschutz) 
ergibt sich ein weiterer Mittelabfluss in Höhe von weiteren 
ca. 1,5 Mio. EUR. Zu diesen insgesamt knapp 3 Mio. 
EUR Liquiditäts-abfluss kommen noch die Auszahlungen für 
die Tilgung der Darlehen der Gemeinde in Höhe von 188 
TEUR und der gesamte Zahlungsmittelbedarf liegt somit 
bei knapp 3,2 Mio. EUR. Da die Gemeinde aus den guten 



Ergebnissen der Vorjahre Geld zurückgelegt hat, konnte sie 
auf eine Darlehensaufnahme im Jahr 2020 verzichten. Der 
Endbestand an Zahlungsmitteln lag zum 31.12.2020 bei ca. 
2,5 Mio. EUR. 
Die Bilanzsumme der Gemeinde betrug am 31.12.2020 
73.081.505 EUR. Dies stellt eine Minderung gegenüber der 
Bilanz vom Vorjahr in Höhe von 2.682.349,60 € dar. Auf der 
Aktivseite der Bilanz lag die größte Verminderung bei den 
privatrechtlichen Forderungen 
(-616TEUR) und vor allem bei den liquiden Mitteln (-3,16 Mio. 
EUR). Auf der Passivseite führte das ordentliche Ergebnis in 
Höhe von -3.223.194 € zur Reduzierung der Rücklagen aus 
Überschüssen des Ergebnisses auf nunmehr 3.795.702,21 €. 
Der Gemeinderat stimmte der Jahresrechnung vollinhaltlich zu. 
 
Bebauungsplanverfahren „Ziegeläcker III“ 
- Billigung des Planentwurfs und Auslegungsbeschluss 
 
Die in der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 
der Behörden eingegangenen Stellungnahmen wurden 
in der Gemeinderatssitzung am 18.5.2021 behandelt und 
abgeschlossen. 
Bürgermeister Zahn erläuterte, dass die Verfahrensunterlagen 
hauptsächlich im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes 
nun ergänzt wurden. 
Eine geplante Busspur wurde aus dem Planentwurf entfernt 
und in der weiteren Erschließungsplanung soll untersucht 
werden, ob der vorhandene landwirtschaftliche Weg als Baustellenzufahrt 
vorübergehend ausgebaut werden kann. 
Der Gemeinderat billigte den vorliegenden Planentwurf und 
beschloss die Auslegung mit Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden. 
 
Bebauungsplanverfahren „Horben II“ 
- Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 18.5.2021 beschlossen, 
auf der Grundlage des Vorentwurfs des Bebauungsplans 
mit Datum 18.5.2021 die frühzeitige Bürgerbeteiligung 
durchzuführen. Die Auslegung der Unterlagen fand 
vom 7.6.2021 bis 7.7.2021 statt. 
Herr Hampel vom Büro Lakner Köder u. Partner aus Mutlangen 
hat die im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen 
ausgewertet und dem Gemeinderat vorgestellt. 
Dabei hat sich herausgestellt, dass es vor allem im Bereich 
des Umwelt- und Naturschutzes größere Bedenken gibt. 
Es geht dabei um Biotopausgleiche sowie den Arten- und 
Gewässerschutz etc. 
Hierzu werden von den Fachbehörden Ausführungen gemacht, 
unter welchen Bedingungen überhaupt eine Ausweisung 
eines Gewerbegebiets möglich ist. Es müsste ein 



umfangreicher ökologischer Ausgleich stattfinden. 
Der Gewässer- und Hochwasserschutz ist ebenfalls ein großes 
Thema. 
Fast das gesamte Gebiet befindet sich im sog. HQ 100 
Bereich also im Bereich eines 100-jährigen Hochwasserereignisses. 
Auch dies könnte nur mit der Ausweisung z.B. von 
großen Retentionsflächen ausgeglichen werden. 
Vom Bauernverband wurden sehr eindringlich und ausführlich 
auf den Wegfall von landwirtschaftlichen Flächen hingewiesen. 
Die örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe seien 
darauf angewiesen. 
Ein Eigentümer hat sich klar gegen eine Mitwirkungsbereitschaft 
ausgesprochen. 
Von Seiten des Gemeinderats wurden z.T. auch Bedenken 
geäußert. Aufgrund der geforderten Ausgleiche würde dieses 
Gewerbegebiet sehr teuer werden. Es stelle sich die Frage 
der Wirtschaftlichkeit solch ein Gebiet auszuweisen. 
Andere Gemeinderäte legten den Schwerpunkt auf die Tatsache, 
dass die Gemeinde Sulzbach an der Murr derzeit keine 
gewerblichen Flächen mehr vorhalten könnte. 
Schon aus diesem Grund sei dieses mögliche Gewerbegebiet 
sozusagen ohne Alternative. 
Bürgermeister Zahn betonte, dass momentan bereits konkrete 
Anfragen von örtlichen Gewerbetreibenden vorliegen 
würden. Diese müssten sich erweitern und würden gerne in 
der Gemeinde bleiben. 
Er ist sei daher dafür, an dem Bebauungsplanverfahren weiter 
zu arbeiten um für die Gewerbetreibenden eine Zukunftsperspektive 
zu haben. 
Der Gemeinderat fasste am Ende der Diskussion, einstimmig 
den Beschluss, weiter die Details und Kosten für die Entwicklung 
eines Gewerbegebiets Horben II abzuklären. 
 
Bebauungsplanverfahren „Sulzbacher Eck“ 
1. Änderung nach § 13a BauGB 
- Behandlung der Stellungnahmen und Satzungsbeschluss 
 
Herr Hampel stellte auch bei diesem Verfahren die eingegangenen 
Stellungnahmen vor. 
Bei der Abwägung wurde aber schnell klar, dass einem Satzungsbeschluss 
nichts im Wege stand. 
Durch die Bebauungsplanänderung soll erreicht werden, 
dass sich dort ein weiterer Markt (Drogerie) ansiedeln kann. 


