Aus der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats
der Gemeinde Wittighausen vom 01.10.2019
TOP 1

Bekanntgaben

• Die nächste Gemeinderatssitzung wird am 19.11.2019, 19.00 Uhr stattfinden.
• Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember wird es einen zusätzlichen Bus um 15.22 Uhr ab
Grünsfeld geben. Dieser Bus fährt auch nach Vilchband, dies war der ausdrückliche Wunsch
der Schüler aus Vilchband. Ein weiterer Bus sollte zur Beförderung der Grundschulkinder
nach der Nachmittagsbetreuung eingesetzt werden.
• Am 10.10.2019 wird die Einweihung des neuen Radweges stattfinden.
• Zur Umsetzung des Digitalpaktes Schule soll ein Whiteboard angeschafft werden. Die
Kosten von ca. 8.000 € können bis zu 80 % bezuschusst werden.
TOP 2 Informationen zum Umstieg auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)
Mit Beschluss vom 21.11.2017 hat der Gemeinderat der Umstellung auf das NKHR in der
Gemeinde Wittighausen zum 01.01.2020 zugestimmt, wobei es keine Wahlmöglichkeit gab,
da der Landtag Baden-Württemberg durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts die Anwendung des NKHR allen Kommunen und Zweckverbänden in BadenWürttemberg auferlegt hat.
Die Projektauftaktveranstaltung fand am 12.03.2019 im Rechenzentrum Heilbronn statt.
Seitdem wurden verschiedene Schulungen in Heilbronn besucht, gleichzeitig fanden sogenannte „Teamviewer-Sitzungen“ im Rathaus statt. Folgende Arbeiten wurden bislang durchgeführt (für die Gemeinde Wittighausen und auch für den Zweckverband Abw.bes. Wittigbach):
1. Zusammenführung aller Debitoren (Wasser- Abwasserkunden, Grundsteuer- Gewerbesteuer- und Hundesteuerzahler und sonstige Debitoren in den Bereichen Friedhof, Standesamt
u.a.) zu einem Geschäftspartner. Hierzu mussten mit EDV-Unterstützung über 2.000 Einzelfälle geprüft und bei Bedarf berichtigt werden.
2. Aufbau einer neuen Haushaltsplanung: Bildung von 3 Teilhaushalten, Zuordnung der bisherigen kameralen Unterabschnitte den neuen Produktgruppen und Produktbereichen, Erarbeitung eines neuen Kontenplans und Zuordnung jeder einzelnen Finanzposition einer Kostenstelle und Konto,
3. Prüfung aller Einnahmefinanzpositionen ob Übernahme in das NKHR notwendig ist mit
Bereinigungen und bei Bedarf Zuordnung einer Kostenstelle und Kontos.
Im nächsten Schritt muss die Jahresabrechnung Wasser/Abwasser vorgezogen werden. Da am
Jahreswechsel 2019/2020 auf keinem der ca. 2.000 Debitoren Reste vorhanden sein dürfen,
wird in diesem Jahr einmalig die Abrechnung bereits im Oktober/November erfolgen, sodass
die Zahlungen noch im alten Jahr eingehen.
Gleichzeitig startete ab August die Vermögensbewertung der Gemeinde. Hier müssen alle
Grundstücke erfasst und bewertet werden. Weiter sind alle Gebäude und Bauwerke (Straßen,
Plätze, Brücken) wertmäßig aufzunehmen.
Da obige Arbeiten neben den täglichen Aufgaben (z. B. Kommunalwahlen) erledigt werden
müssen, oder generell außerhalb der Dienstzeit (Teamviewer-Sitzungen) stattfinden, kann der

https://www.wittighausen.de/verwaltung/gemeinderat/sitzungsdienst.html

Urlaubsanspruch in diesem Jahr nur teilweise abgerufen werden und es fallen zusätzlich
Überstunden an.
Der Gemeinderat nahm die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und wünscht zu gegebener Zeit eine kleine Einführung in das NKHR.
TOP 3

Kabelverlegearbeiten Straßenbeleuchtung Vilchband

Zur Aufnahme von Strom aus einer neuen Photovoltaikanlage in der Schmiedsgasse ist die
NetzeBW gezwungen, neue Kabel in der Schmiedsgasse, Hauptstraße und Büttharder Straße
zu verlegen. Durch die Verlegung sollen die meisten Hausanschlüsse in dem Bereich erdverkabelt werden, wodurch theoretisch die Dachständer abgebaut werden könnten. Allerdings
befinden sich auf den Dachständern auch die Kabel für die Straßenbeleuchtung. Dieses Kabel
müsste auf Kosten der Gemeinde Wittighausen ebenfalls unterirdisch verlegt werden, damit
die Dachständer abgebaut werden können. Nach derzeitigem Stand könnten dann sechs Dachständer abgebaut werden. Durch die Neuverkabelung muss auch die Straßenbeleuchtung
umgebaut werden. Die dem Gemeinderat dargestellte Variante ist das Minimalprogramm,
dennoch kommen auf die Gemeinde Wittighausen Gesamtkosten in Höhe von 23.997,21 € zu.
Bei den Kosten nicht berücksichtigt ist die Möglichkeit, zumindest Leerrohre für die Glasfaserversorgung der betreffenden Häuser (FTTB) mit zu verlegen.
Bedacht werden muss hierbei, dass die Kosten ohnehin in der Haushaltsplanung 2019 nicht
vorgesehen sind. Zwar ist eine Rechnungsstellung in 2020 möglich, jedoch würde das unseren
zusätzlichen Finanzspielraum – nicht nur für den Titel Straßenbeleuchtung - für 2020 nahezu
ausschöpfen. Die Mitverlegung ist grundsätzlich sinnvoll, kann aber jederzeit in jedem Umfang in jedem Ortsteil wieder vorkommen, so dass sich die Frage gestellt werden muss, ob wir
uns angesichts der Finanzlage diese zunächst hauptsächlich optische Investition (Abbau der
Dachständer) leisten wollen.
In der langen und ausführlichen Diskussion konnte der Gemeinderat diesen Ausgaben nicht so
ohne weiteres zustimmen. Der Tagesordnungspunkt wurde daher vertagt und es sollen Kostenreduzierungen geprüft werden.

TOP 4

Anfragen und Anregungen a) der Gemeinderäte und b) der Bürger

a) Das Geschirrmobil muss repariert werden.
b) Ein Feldweg auf Gem. Oberwittighausen soll freigeschnitten werden.
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