
Bericht über die Gemeinderatssitzung am 27.01.2022 in der Sporthalle Illerkirchberg 
 
 
Corporate Design – Vorstellung der Entwürfe 
 
Der Gemeinderat hatte am 23. September 2021 beschlossen, im Hinblick auf eine neue Home-
page und eine Bürgerbroschüre auch das Corporate Design der Gemeinde Illerkirchberg zu 
erneuern. Die ursprüngliche Vorstellung war für den 16. Dezember vorgesehen, musste krank-
heitsbedingt allerdings auf die jetzige Sitzung verschoben werden. Die Werbeagentur burkert 
ideenreich aus Ulm stellte dem Gemeinderat zwei Entwürfe für eine neues Logo vor, über die 
im Gremium diskutiert wurde.  
 
 

Haushaltsrede des Bürgermeisters 
 
Vor den Tagesordnungspunkten „Änderung der Hebesatzung“ und „Vorberatung des 
Haushalts 2022“ gab Herr Bürgermeister Häußler einen Überblick über die der Planung 
zugrundeliegenden Überlegungen und das Programm für das Jahr 2022. Die Haus-
haltsrede ist an separater Stelle abgedruckt. 

 
 
Änderung der Hebesatzung 
 
Bei einer Enthaltung beschloss der Gemeinderat einstimmig die Anhebung der Grundsteuer-
hebesätze A und B auf jeweils 340 v. H. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde auf 350 
v. H. erhöht. Damit bleibt Illerkirchberg nach wie vor unter dem Landesdurchschnitt (A: 359 v. 
H.; B: 362 v. H.; Gewerbesteuer: 362 v. H.). Zuvor war ein Antrag, über den Grundsteuerhe-
besatz A getrennt von den anderen Hebesätzen abzustimmen, mehrheitlich abgelehnt worden. 
 
Für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ergibt sich nach Berechnungen der Kämmerei 
durchschnittlich eine Erhöhung um 8,03 €, für die restlichen Grundstücke um 28,15 € pro Jahr. 
Eine ähnliche Aussage ist für die Gewerbesteuer nicht möglich, da diese starken Schwankun-
gen unterliegt. Besteuert wird nämlich der Gewinn von Gewerbebetrieben oberhalb eines Frei-
betrags von 24.500 €. Durch die Anhebung der Hebesätze wird sich das Steueraufkommen 
voraussichtlich um ca. 105.600 € erhöhen, wobei 12.100 € im Rahmen des interkommunalen 
Gewerbegebiets Gassenäcker an die übrigen Mitgliedskommunen abgeführt werden müssen. 
Dadurch verbessert sich das Haushaltsergebnis. 
 
Bereits im vergangenen Jahr war die Anhebung der Hebesätze im Gemeinderat angesichts 
der in den Vorjahren beschlossenen Großprojekte (Kindergarten, Kernzeitbetreuungen), der 
negativen Ergebnisse bei der Finanzplanung und der zukünftigen finanziellen Herausforderun-
gen, insbesondere im Bereich der Pflichtaufgaben, diskutiert worden. Der Gemeinderat hatte 
die Verwaltung zwar beauftragt, Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung zu prüfen und vor-
zulegen, die Entscheidung über die Hebesätze wegen der ohnehin großen Belastungen für 
die Bürgerinnen und Bürger während der Corona-Pandemie aber zunächst vertragt. 
 
 
Vorberatung des Haushalts 2022 
 
Einstimmig beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, den Haushaltsentwurf endgültig aus-
zuarbeiten und zur Beschlussfassung vorzulegen. Bei der Haushaltsplanung legte die Verwal-
tung die vom Gemeinderat erarbeiteten Planungsziele (s. Haushaltsrede) zugrunde. Grund-
lage für die Erstellung des Haushaltsentwurfs waren die Orientierungsdaten des Landes vom 
06.12.2021 (Haushaltserlass). 
 
Ergebnishaushalt: 



 

 

 2022 2023 2024 2025 

Ordentliche Erträge 11.470.440,00 11.314.650,00 11.238.770,00 11.557.640,00 

Ordentliche Aufwendungen -11.675.540,00 -11.208.110,00 -11.688.040,00 -11.841.000,00 

Veranschlagtes ordentliches Er-
gebnis -205.100,00 106.540,00 -449.270,00 -283.360,00 

 
Die Auswirkung der Änderung der Hebesatzung sind in diesem Haushaltsentwurf noch nicht 
berücksichtigt.  
 
Wesentliche Abweichungen zum Vorjahr: 
 
 Gewerbesteuereinnahmen: + 65.400 € 
 Gemeindeanteil Einkommenssteuer: + 190.000 € 
 Schlüsselzuweisungen vom Land: + 840.000 € 
 Entgelte für öffentliche Leistungen: + 484.730 € 
 
 Personalaufwendungen: + 140.240 € 
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: + 232.580 € 
 Transferaufwendungen + 141.000 € 
 Sonstige ordentliche Aufwendungen: + 115.660 € 
 
 
Finanzhaushalt: 
 

  2022 2023 2024 2025 

Einzahlungen aus laufender Ver-
waltung 11.175.640 € 10.980.750 € 10.838.270 € 11.123.540 € 

Auszahlungen aus laufender Ver-
waltung -10.286.440 € -9.693.210 € -10.078.040 € -10.144.100 € 

Zahlungsmittelüberschuss Er-
gebnishaushalts 889.200 € 1.287.540 € 760.230 € 979.440 € 

          

Einzahlungen aus Investitionstä-
tigkeit 1.479.000 € 3.476.500 € 2.808.000 € 158.000 € 

Auszahlungen aus Investitionstä-
tigkeit -8.612.600 € -4.470.000 € -2.153.700 € -504.200 € 

Finanzierungsmittelbedarf aus 
Investitionstätigkeit -7.133.600 € -993.500 € 654.300 € -346.200 € 

          

Finanzierungsmittelüberschuss 
/-bedarf -6.244.400 € -294.040 € 1.414.530 € 633.240 € 

          

Einzahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit 4.180.000 € 140.000 € 50.000 € 0 € 

Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit -176.220 € -417.720 € -1.457.220 € -467.220 € 

Veranschlagter Finanzierungs-
mittelüberschuss / 
-bedarf aus Finanzierungstätig-
keit 4.003.780 € 277.720 € -1.407.720 € -463.720 € 

          

Veranschlagte Änderung des 
Finanzierungsmittel- 
bestandes, Saldo des Finanz-
haushalts -2.240.620 € 16.320 € 7.310 € 166.020 € 



 

 
 
AWA 2023 – Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über kommunale Beistandsleistungen 
 
Zum 1. Januar 2023 übernimmt der Landkreis die Abfallwirtschaft von den Städten und Ge-
meinden. Auch nach diesem Zeitpunkt sollen die Städte und Gemeinden Dienstleistungen für 
die Bürgerinnen und Bürger vor Ort und auch für den Landkreis erbringen. Für diese Dienst-
leistungen sollen die Städte und Gemeinde eine Erstattung erhalten: 
 
- 1,00 €/Jahr und Einwohner für Auskünfte einfacher Art und einfache Beratungen im Zusam-

menhang mit der Abfallwirtschaft im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 
2024. 

 
- 0,50 €/Jahr und Einwohner für das Einsammeln, den Transport und die Überwachung „Wil-

den Mülls“. 
 

- 1,15 €/Jahr und Einwohner für das Bereitstellen von Glascontainern. 
 

- 0,25 €/Jahr und Einwohner für das Bereitstellen von Papiercontainern. 
 

- 0,15 €/Jahr und Einwohner für die Pflege und Übermittlung von Daten aus dem Einwohner-
meldewesen. 

 
Der Gemeinderat stimmte der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Landkreis einstim-
mig zu. 
 
 
Bericht über die Ergebnisse der Verkehrsschau am 28. Oktober 2021 
 
Im Zuge der Verkehrsschau wurden punktuelle Verkehrsprobleme im Gemeindegebiet begut-
achtet und teilweise durch eine neue oder andersartige Beschilderung behoben. 
 
 
Baugesuche 
 
Der Gemeinderat erteilte das gemeindliche Einvernehmen für folgende Bauvorhaben: 
a) Beutelreusch 3 – Neubau eines Wohngebäudes in Form eines Minimal House. 
b) Sendener Straße (Flst. 138/2) – Neubau eines Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten und 

Errichtung von vier Stellplätzen. 
 
 
Bekanntgaben 
 
a) Antrag auf Förderung gemäß VwV Integrationsbeauftragten 
 
Die Verwaltung hat mit Antrag vom 4. Oktober 2021 versucht, die Stelle der Integrationsbeauf-
tragten bei der Gemeinde nach Ablauf des bisherigen Förderzeitraums (1. Januar 2019 bis 31. 
Dezember 2021) weiterhin gefördert zu bekommen. Mit Bescheid vom 28. Dezember 2021 
wurde der Antrag abgelehnt, da die bisherige Förderung nach VwV-IB nicht den Vorausset-
zungen einer Förderung nach VwV-Integration erfüllt. 
 
b) Gemarkungsfläche 
 
Vom Landratsamt – Vermessungsbehörde – ist die Fortschreibung der Gemarkungsfläche mit-
geteilt worden. Danach liegt diese unverändert bei 11.453.214 m². 
 



 

c) Satzung über die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften § 3 Abs. 2 
 
Die Verwaltung hat im Nachgang zu Dezembersitzung geprüft, ob die Regelung in § 3 Abs. 2 
der Satzung einer Ergänzung um Körperverletzungsdelikte bedarf. Die zugrundeliegenden 
Beispielsatzungen wiesen dabei ebenfalls keinen erweiterten Katalog auf, sondern beschränk-
ten sich auf die nicht abschließende Aufzählung. Dies kommt durch die Voranstellung des 
Wortes „insbesondere“ zum Ausdruck. „Insbesondere“ lässt erkennen, dass weitere, nicht auf-
gezählte Fälle im Wege der Auslegung hierunter subsumiert werden können. Eine Erweiterung 
ist insofern nicht notwendig. 
 
d) Verkehrsübungsplatz der Gemeinde Illerkirchberg 
 
Die Abteilung Prävention des Polizeipräsidiums Ulm kam in der vergangenen Woche auf die 
Verwaltung zu und teilte mit, dass der bisherige Verkehrsübungsplatz, der auch von anderen 
Gemeinden des Weihungs- bzw. Illertals genutzt wird, nicht mehr den Anforderungen an eine 
zeitgemäße Jugendverkehrsausbildung entspreche. Insbesondere sei der Platz zwischen-
zeitlich zu klein. Die Polizei schlug als alternativen Standort den Parkplatz an der Sporthalle 
vor. Nach Auskunft des Landratsamtes stehe die geplante Bushaltestelle dem Vorhaben 
nicht entgegen. Der Parkplatz müsste allerdings mit neuen Markierungen versehen werden. 
Der Gemeinderat erhält hierzu eine Beschlussvorlage für die Gemeinderatsitzung im Feb-
ruar. 
 
e) Kleintiergängigkeit im Neubaugebiet „Mussinger Straße an der Weihung“ 
 
Aus dem Gremium wird die Situation im Neubaugebiet „Mussinger Straße an der Weihung“ 
entlang der Weihung angesprochen. Die dort errichteten Mauern seien nicht Kleintiergängig. 
Die Verwaltung bestätigte, alle Bauherren angeschrieben zu haben, nachdem die rechtlichen 
Rahmenbedingungen mit den Fachämtern (Baurechtsbehörde und Naturschutzbehörde) ge-
klärt werden konnten. Im Anschreiben seien Vorschläge gemacht worden, wie die vorgege-
bene Kleintiergängigkeit hätte hergestellt werden können. Die Baurechtsbehörde wisse um 
den Sachverhalt und werde sich nach eigenen Angaben darum kümmern. 
 
Anschließend fand noch eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 


