
Protokoll Nr. 1/2006

über die ordentliche öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen und
Wirtschaft der Gemeinde Hohenlockstedt am 21. März 2006 im Sitzungszimmer

der Gemeindeverwaltung Hohenlockstedt, Kieler Str. 49,
25551 Hohenlockstedt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beginn der Sitzung: 18.30 Uhr

Ende der Sitzung: 20.30 Uhr

Anwesend sind:

a) die Mitglieder: Herr Udo Bujack, Vorsitzender
Herr Rainer Holste
Herr Carsten Fürst
Herr Lothar Schlutz
Herr Theodor Scheit
Herr Jürgen Kirsten
Herr Christian Soyka bis 19.45 Uhr
Herr Rainer Hennschen
Herr Uwe Thiem

b) von der Verwaltung: Herr Bürgermeister Ansgar Dörnte
Herr Frank Hartmann
Frau Sabine Guhl als Protokollführerin

c) als Gäste: Interessierte Bürger
Herr Dieter Thara
Herr Joachim Möller, Norddeutsche Rundschau

Tagesordnung:

01. Endausbau des Stichweges im Lohmühlenweg zu den Grundstücken
Lohmühlenweg 21 a bis 21 d;
hier: Erhebung von Erschließungsbeiträgen

02. Auswirkungen der Neubaugebiete „Alexanderkoppel“ und an der Walder-
seestraße auf die Gemeinde Hohenlockstedt

03. Haushaltskonsolidierungskonzept für die Gemeinde Hohenlockstedt

04. Überblick über die aktuelle Finanzsituation

05. Bemessung der Kostenbeteiligung der Gemeinde Lohbarbek für den
Betrieb der Kläranlage Hohenlockstedt

…
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06. Einwände gegen das Protokoll Nr. 4/2005 vom 29.11.2005

07. Mitteilungen

08. Anfragen der Ausschussmitglieder

09. Verschiedenes

10. Verpachtung einer Baracke im Lazarettweg

Der Vorsitzende, Herr Bujack, eröffnet um 18.30 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass
die Einladungen form- und fristgerecht ergangen sind und der Ausschuss be-
schlussfähig ist.

Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben.
Dringlichkeitsanträge liegen nicht vor.

Die Verwaltung hat vorgeschlagen, den Tagesordnungspunkt 10 nichtöffentlich zu
beraten. Herr Dörnte hat die Angelegenheit noch einmal überdacht und sieht keine
Notwendigkeit mehr, den Tagesordnungspunkt unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu
beraten.

Zu Tagesordnungspunkt 01: Endausbau des Stichweges im Lohmühlenweg zu
den Grundstücken Lohmühlenweg 21 a bis 21 d;
hier: Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Herr Hartmann teilt auf Nachfrage mit, dass in Bezug auf die in der Vorlage genannte
Rechtslage für den Endausbau dieses Weges noch kein Ergebnis vorliegt.

Herr Kirsten stellt den Antrag, den Tagesordnungspunkt zu vertagen, bis die entspre-
chenden Ergebnisse vorliegen.

Herr Bujack weist darauf hin, dass die Gemeindevertretung beschlossen hat, den
Endausbau vorzunehmen. Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft ist nicht be-
rechtigt, diesen Beschluss aufzuheben.

Herr Hartmann weist darauf hin, dass der Gemeinde Hohenlockstedt hohe Kosten
dadurch entstehen, dass der Weg in diesem Zustand verkehrssicher gehalten wird.
Eine verkehrssichere Herrichtung der Straße gerade im Winter ist nicht möglich; Per-
sonen sind dort bereits gestürzt.

Herr Thiem fragt, ob sich die rechtliche Situation ändern würde, wenn man dieser
Stichstraße einen eigenen Namen geben würde.

Dieses verneint Herr Hartmann. Nach seiner Aussage kommt es auf die Erschlie-
ßungsfunktion dieses Weges an.
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Herr Holste schlägt vor, den im Haushalt bereitgestellten Betrag von 20.500 Euro mit
einem Sperrvermerk zu versehen. Sollte es die Verfahrensfrage erfordern, dass man
den Beschluss der Gemeindevertretung ändert, könnte ein Dringlichkeitsantrag ge-
stellt werden.

Herr Dörnte weist darauf hin, dass der Sperrvermerk im Rahmen der Haushaltsbe-
ratung an den Beschluss des Ausschusses für Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur
gekoppelt wurde.

Auf Nachfrage erklärt Herr Hartmann, dass die Erschließungsbeiträge im Falle einer
Erhebung höher wären als der Betrag, der jetzt verbaut werden würde, da alte Maß-
nahmen mit abgerechnet würden.

Herr Hennschen weist darauf hin, dass vom Fachausschuss bereits ein Grundsatz-
beschluss gefasst wurde. Er verweist auf die Verkehrssicherungspflicht der Gemein-
de.

Herrn Schlutz interessiert, wie hoch die Kosten für die Unterhaltung der Stichstraße
pro Jahr sind.

Diese belaufen sich nach Auskunft von Herrn Hartmann auf ca. 2.000 Euro.

Herr Hennschen stellt den Antrag, die Stichstraße wie vorgesehen auszubauen.

Da der Antrag von Herrn Hennschen der Antrag ist, der die Gemeinde weitergehend
belastet, wird über diesen zuerst abgestimmt:

Abstimmung: 5 Ja-Stimmen
1 Nein-Stimme
3 Enthaltungen

Zu Tagesordnungspunkt 02: Auswirkungen der Neubaugebiete „Alexanderkop-
pel“ und an der Walderseestraße auf die Gemeinde
Hohenlockstedt

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

Zu Tagesordnungspunkt 03: Haushaltskonsolidierungskonzept für die Gemeinde
Hohenlockstedt

Herr Bujack verteilt eine von ihm vorbereitete Übersicht über die Maßnahmen, die
einer möglichen Haushaltskonsolidierung unterliegen könnten. Zu allen 20 Punkten
führt er darin die neueste Beschlusslage auf.
Er bittet die Ausschussmitglieder, sich bis zur nächsten Sitzung des Ausschusses für
Finanzen und Wirtschaft inhaltlich mit diesen Punkten zu befassen. In der nächsten
Sitzung sollen dann konkrete Punkte erarbeitet werden, die realisiert werden sollen.
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Außerdem verteilt Herr Bujack in Kopie ein Schreiben des Innenministers des Landes
Schleswig-Holstein zur Gewährung von Fehlbetragszuweisungen.

Die Unterlagen werden zur Kenntnis genommen.

Zu Tagesordnungspunkt 04: Überblick über die aktuelle Finanzsituation

Lt. Herrn Hartmann ist der jetzige Zeitpunkt für einen Nachtragshaushalt noch nicht
geeignet.

Herr Hartmann verteilt eine von ihm vorbereitete Aufstellung über den Finanzbedarf
für die Haushaltsstelle 02/6300.5100 – Unterhaltung Gemeindestraßen -. In diesem
Jahr wurde wegen des langen Winters z. B. sehr viel Streusalz benötigt, u. a. müss-
ten noch rd. 20.000 Euro in der Haushaltsplanung nachgemeldet werden.

In diesem Zusammenhang lobt Herr Bujack ausdrücklich die Arbeit der Gemeindear-
beiter während des Winters. Die Ausschussmitglieder schließen sich diesem Lob an.

Die Vorlage der Verwaltung wird besprochen:

Herr Bujack fragt nach den erhöhten Personalkosten im Bereich des Ordnungsam-
tes, die durch Bereitschaftsdienste zur Bekämpfung der Vogelgrippe einzurichten
waren.

Herr Dörnte erklärt, dass die Einsatzleitung – Katastrophenschutz – vorgibt, was vor
Ort vorgehalten werden muss. Für den Fall der Fälle mussten Bereitschaftszeiten für
das Wochenende eingerichtet werden. Ein Wochenende Bereitschaft koste ca.
150,00 Euro pro Mitarbeiter.

Herr Scheit ist der Meinung, dass der Bereitschaftszeit, in der die Mitarbeiter nicht
zum Einsatz kommen, nicht entlohnt werden sollte.

Herrn Hennschen interessiert, in welchem Rahmen die Zeit des Bereitschaftsdien-
stes vergütet wurde.

Herr Dörnte hat den tariflichen Satz nicht vorliegen; Überstunden fielen aber dadurch
nicht an.

Auf Nachfrage von Herrn Thiem, ob Geld geflossen ist oder Freizeit angeboten wur-
de, berichtet Herr Dörnte, dass der Bereitschaftsdienst aus tarifrechtlichen Gründen
zu vergüten ist..

Herr Bujack fragt nach den Planungskosten des Bebauungsplanes Nr. 12 – Memeler
Straße/Küstriner Straße/Kolberger Straße -, die bereits 2001/2002/2003 von der Ge-
meinde erbracht wurden (46.700 Euro).

Dieses ist noch nicht in der Vorlage enthalten.
…
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Herr Dörnte teilt mit, dass der digitale Funk bei den Feuerwehren eingeführt wird. Der
Kreis Steinburg hat im Dezember dazu einen Beschluss gefasst, dieser geht von
Plankosten in Höhe von rd. 47.400 Euro aus. Der Anteil des Kreises selber wird bei
212.400 Euro liegen. Dieses ist die Grundlage dafür, dass die Gemeinden später ihre
Funkgeräte austauschen können. In den Jahren 2008 bis 2010 wird der digitale Funk
eingeführt werden. Kreisweit wird mit einer Ausgabe durch die Gemeinden von rd.
528.000 Euro gerechnet.

Die gemeindeeigenen Wohnungen im Schäferweg werden angesprochen. Dort gab
es einen Durchfeuchtungsschaden. Um diese Wohnungen wieder herzurichten, um
sie vermieten zu können, bedarf es nach Abzug der Versicherungsleistungen (18.000
Euro) noch eines Betrages von 26.000 Euro durch die Gemeinde Hohenlockstedt.
Herr Dörnte weist darauf hin, dass die Wohnungen weiter verkommen werden, wenn
diese nicht renoviert werden. Der Trend zu 1-Zimmer-Wohnungen ist wieder da.

Im letzten Bauausschuss musste das Thema Wasserturm vertagt werden, da zur
Finanzierung noch keine Aussagen von Leader + und dem Innenministerium vorla-
gen.
Es stellt sich jetzt so dar, dass das Innenministerium Städtebauförderungsmittel in
Höhe von 75.000 Euro zugesagt hat. Das würde bedeuten, dass von den 250.000
Euro Investitionskosten inkl. Planung erst einmal 20 % Eigenanteil der Gemeinde
wären (50.000 Euro). Allerdings ist Leader + bereit, 50 % zu tragen (125.000 Euro).
Dazu gibt es noch keinen rechtskräftigen Bescheid. Die Zustimmung der 175.000
Euro ist befristet bis zum 30.09.2007. Bis dahin muss der Auftrag an eine Fachfirma
erteilt sein. Er weist darauf hin, dass zu gegebener Zeit die 50.000 Euro in den
Nachtragshaushalt eingestellt werden müssen, da Leader + in diesem Jahr ausläuft.

Der Ausschuss ist sich einig, den Bescheid von Leader + abzuwarten (soll noch vor
der Sommerpause kommen) und erst dann den Auftrag zu vergeben, da dann noch
genügend Zeit für die Auftragsvergabe vorhanden ist.

Herr Holste schlägt vor, Geld für den Wasserturm bei Firmen etc. einzuwerben. Die
Bürger könnten aufgerufen werden, sich in irgendeiner Form zu engagieren.

Herr Scheit weist darauf hin, dass es einmal einen findigen Manager mit Kontakten
nach Finnland gab, der sich in Hohenlockstedt vorgestellt hat. Dieser erklärte da-
mals, dass es durchaus finnische Unternehmen gibt, die bereit wären, für Hohen-
lockstedt Gelder zu spenden. Wäre es nicht möglich, über die Konsulate oder die
Beziehungen Hohenlockstedts zu Finnland nachzufragen, ob es Hilfen zum Projekt
„Wasserturm“ gibt oder geben könnte? Es sollten von offizieller Seite Kontakte in die-
sem Zusammenhang aufgenommen werden.

Herr Kirsten erinnert sich, dass für den Höger-Bau bereits Zusagen von finnischen
Firmen vorlagen, in diesen Bau zu investieren. Die Gemeinde Hohenlockstedt hat
damals einen Rückzieher gemacht. Er stellt sich die Frage, ob man aus diesem
Grunde wirklich finnische Firmen ansprechen sollte.
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Herr Thiem erklärt dazu, dass beim Höger-Bau immense Folgekosten angefallen wä-
ren, dieses ist beim Wasserturm nicht so!

Die Gesamtaufstellung der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

Zu Tagesordnungspunkt 05: Bemessung der Kostenbeteiligung der Gemeinde
Lohbarbek für den Betrieb der Kläranlage Hohen-
lockstedt

Herr Bujack erläutert den Sachverhalt.

Der Bauausschuss hat am 10.11.2005 beschlossen, das IDM in der Kanalisation zu
belassen.

Herr Scheit weist darauf hin, dass die Geruchsbelästigung fast in der gesamten Ge-
meinde vorhanden ist.
Außerdem ist er der Meinung, dass in Bezug auf die Nutzung der Kläranlage auch
Lohbarbek sich stetig weiterentwickelt, genau wie die Gemeinde Hohenlockstedt. Er
wundert sich allerdings, dass in Hohenlockstedt die Abwassergebühren nicht steigen
werden, Lohbarbek aber mehr zahlen soll.

Herr Schlutz führt dazu aus, dass ca. 3,00 Euro/m³ zu zahlen sind. Er kann nicht
nachvollziehen, dass dieses für Lohbarbek zu teuer ist.

Herr Hartmann berichtet, dass es sich in 2004 (30.000 Euro für Lohbarbek) auf die
alte Kläranlage bezog. In dieser alten Kläranlage waren einige Dinge nicht enthalten,
dieses ist in der neuen Kläranlage anders, dort fallen auch andere Kosten an. Die
Anlage ist in der vorliegenden Gebührenkalkulation enthalten. Für die alte Kalkulation
der alten Anlage hat Hohenlockstedt zu hohe Gebühren erhoben, die dann teilweise
zur Finanzierung der neuen Kläranlage herangezogen wurden.
Für Lohbarbek ist es ein Problem, dass für das Kanalnetz in der Gemeinde Lohbar-
bek auch noch Kosten entstehen. Da das Kanalnetz in Lohbarbek recht neu ist, das
in Hohenlockstedt schon älter, kann man die Gebührenentwicklung der beiden Ge-
meinden nicht vergleichen, die Bemessungsgrundlagen sind andere.

Da der Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur bereits einen Beschluss
gefasst hat, sieht Herr Holste keine Notwendigkeit darin, in ein gemeinsames Ge-
spräch mit der Gemeinde Lohbarbek einzutreten.

Herr Bujack stellt fest, dass die Kosten, die den Lohbarbekern als zu hoch erschei-
nen, dem Ausschuss als gerechtfertigt erscheinen.
Diesem wird zugestimmt.

Herr Kirsten schlägt vor, dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zu folgen.

…
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Herr Schlutz weist darauf hin, dass die Geruchsbelästigungen bestehen und durch
die entstehenden Gase auch die Rohre beschädigt werden.
Außerdem geht der Gemeinde im Jahr dadurch Geld verloren, dass die Messmenge
deutlich zu der tatsächlich abgegebenen Menge differiert, die über die Wasserzähler
abgerechnet werden würden.
Er schlägt vor, der Gemeinde Lohbarbek die Druckluftspülung zu ermöglichen, indem
das IDM ausgebaut wird und gleichzeitig wieder die Wassermenge über die Wasser-
zähler abgerechnet wird und nicht über das IDM.

Herr Hartmann teilt mit, dass gar keine Wassermenge mehr über das IDM abgerech-
net wird.

Lt. Herrn Schlutz war dieses dem Bauausschuss nicht bekannt. Aus diesem Grunde
wurde auch der Beschluss gefasst, das IDM in dem Rohrnetz zu belassen. Wäre es
dem Ausschuss bekannt gewesen, wäre sicherlich der Beschluss gefasst worden,
das IDM auszubauen, um Druckluftspülungen zu ermöglichen.

Herr Kirsten schlägt vor, das Thema an den Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und
Infrastruktur zurückzugeben.

Herr Bujack schlägt vor, diesen Punkt als Dringlichkeitsantrag in der morgigen Sit-
zung des Bauausschusses vorzubringen.

Beschluss:

Im Rahmen eines Gespräches zwischen den beiden Bürgermeistern der Gemeinden,
dem Vorsitzenden des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft, dem Vorsitzenden
des Ausschusses für Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur, Vertretern der Verwaltung
sowie evtl. Vertretern der Gemeinde Lohbarbek, sind die bestehenden Problematiken
im Bereich der Ableitung des in Lohbarbek entstehenden Abwassers einschl. der Ko-
stenerstattung an Hohenlockstedt zu erörtern mit dem Ziel, die bestehende öffentlich-
rechtliche Vereinbarung an die heutigen Notwendigkeiten anzupassen. Hinsichtlich
der Fachlichkeit ist der Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur zu betei-
ligen.

Abstimmung: einstimmig

Zu Tagesordnungspunkt 06: Einwände gegen das Protokoll Nr. 4/2005 vom
29.11.2005

Einwände gegen das Protokoll erfolgen nicht.

Es gilt somit als angenommen.

…
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Zu Tagesordnungspunkt 07: Mitteilungen

Grundsteuerveranlagung Hungriger Wolf

Beim Finanzamt ist derzeit nicht absehbar, wann das Finanzamt die maßgeblichen
Grundsteuermessbescheide ausstellen kann, weil insbesondere die grundbuchlichen
und katasteramtlichen Arbeiten längst nicht erledigt sind. Der Sachbearbeiter des
Finanzamtes geht davon aus, dass bis zur endgültigen Erstellung der Grundsteuer-
messbescheide noch Jahre vergehen werden.
Es ist ebenfalls nicht absehbar, wann die Gewerbesteuerbescheide eingehen wer-
den. Derzeit sind am Hungrigen Wolf 6 Gewerbebetriebe gemeldet.

Es kann sein, dass die ansässigen Betriebe Konkurs anmelden müssen, wenn die
entsprechenden Bescheide erst in ein paar Jahren eingehen werden, falls sie keine
Rücklagen gebildet haben.

Herr Scheit schlägt vor, den Firmen vorab schon einmal eine Mitteilung zukommen
zu lassen, dass sie irgendwann Zahlungen zu leisten haben und evtl. Rücklagen bil-
den.

Herr Kirsten schlägt eine Vorauszahlung vor.

Herr Fürst teilt mit, dass die Gemeinde Tornesch auch im Voraus eine Pauschale
erhoben hat. Die Beträge werden nachher mit den tatsächlichen Bescheiden ver-
rechnet.

Anschluss der Grundstücke in der Helgolandstraße an die zentrale Schmutzwasser-
kanalisation

Hier gibt es ein Klageverfahren, weil die Gemeinde Hohenlockstedt in der Helgoland-
straße eine Abwasserleitung neu verlegt und eine alte Abwasserleitung, die auf Pri-
vatgrund verlegt war, außer Betrieb genommen hat. Die Kläger wollen Schadenser-
satz von der Gemeinde für einen Teil der Kosten, die ihnen entstanden sind für die
Neuverlegung der Leitungen auf ihren Grundstücken zum Anschluss an die öffentli-
che Abwasserleitung.

Herr Dörnte verliest ein entsprechendes Schriftstück.

Das Gerichtsurteil bleibt abzuwarten.

Zu Tagesordnungspunkt 08: Anfragen der Ausschussmitglieder

Herrn Scheit interessiert, warum der Freiwilligen Feuerwehr Lockstedter Lager die
Pauschale für die Reinigung der Feuerwache nicht mehr zur Verfügung gestellt wird.
Dort wird für einige Stunden eine Reinigungskraft beschäftigt, die von der genannten
Pauschale entlohnt wird.

…
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Herr Hartmann teilt mit, dass dieses so in der Haushaltsberatung des Ausschusses
für Finanzen und Wirtschaft beschlossen wurde. Die entsprechende Haushaltsstelle
wurde damals um 600,00 Euro gekürzt. Herr Scheit sowie Herr Kirsten hatten zu die-
sem Zeitpunkt die Sitzung bereits verlassen.

Der Sachverhalt soll jetzt noch einmal von der Verwaltung geklärt werden.

Zu Tagesordnungspunkt 09: Verschiedenes

Herr Holste erinnert im Hinblick auf die Diskussion über das Abwasser mit der Ge-
meinde Lohbarbek daran, dass die Fachausschüsse die Angelegenheiten so vorzu-
bereiten haben, dass der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft nur noch die finan-
ziellen Dinge zu regeln hat. Hier sollten dann nicht mehr die Fachdetails diskutiert
werden.

Zu Tagesordnungspunkt 10: Verpachtung einer Baracke im Lazarettweg

Herr Thiem erinnert daran, dass der Verein bereits einen Antrag gestellt hatte, eine
Baracke zu kaufen. Die Bereitschaft ist anscheinend vorhanden.
Im Übrigen sollte man den Betrag von 368,13 Euro für die Verpachtung auf 365,00
Euro abrunden.

Der Ausschuss nimmt dieses zustimmend zur Kenntnis.

Außerdem regt Herr Thiem an, sich einmal Gedanken darüber zu machen, wie Ei-
genleistungen, die von den LoLa Sportschützen in den Baracken erbracht werden,
verrechnet werden könnten.

Herr Hennschen ist der Meinung, dass die Gemeinde den Verein in jedem Falle dar-
auf hinweisen sollte, dass keinerlei Zuschüsse gezahlt werden können.

Herr Scheit stellt dem Vereinsvorsitzenden, Herrn Hein, die Frage, wie die finanzielle
Situation des Vereins aussieht, hinsichtlich einer weiteren Pachtung einer Baracke.

Herr Hein berichtet, dass die finanzielle Situation des Vereins unverändert ist. Der
Verein ist z. Z. mit 4 Mannschaften in der Staffel im Kreissport vertreten. Aus diesem
Grunde wird ein größerer Raum zum Umkleiden und für Geräte etc. benötigt. Es ist
vorgesehen, die 2. Baracke mittelfristig in den gleichen Zustand zu bringen wie die
bereits gepachtete Baracke.
Er regt an, evtl. den Mietzins für Renovierungen der Fenster, der Heizung usw.
zweckgebunden einzubringen, der Verein würde die Arbeiten dann in Eigenleistung
erbringen.

Auch Herr Holste ist der Meinung, dass die Eigenleistungen des Vereins honoriert
werden müssen. Bei Verkaufsverhandlungen sollte man den LoLa Sportschützen
dann entgegenkommen.

…
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Herr Scheit regt an, rechtzeitig eine Wertermittlung des Gebäudes vorzunehmen.

Herr Holste ist der Meinung, dass der Verein sich überlegen sollte, die Baracke zu
kaufen, da dieses längerfristig die günstigere Alternative sein dürfte.

Beschluss:

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft beschließt, dem Verein LoLa-
Sportschützen e. V. die vom DRK aufgegebene Baracke im Lazarettweg und die be-
reits angemietete Baracke zu einer jährlichen Miete in Höhe von jeweils 365,00 Euro
zu überlassen.

Abstimmung: einstimmig

Ende der Sitzung: 20.30 Uhr

_______________________ ______________________
Vorsitzender Protokollführerin


