
Protokoll Nr. 4/2007 
 

über die ordentliche öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen und 
Wirtschaft der Gemeinde Hohenlockstedt am 03. Juli 2007 im Sitzungszimmer 

der Gemeindeverwaltung, Kieler Str. 49, 25551 Hohenlockstedt 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beginn der Sitzung:  18.30 Uhr 
 
Ende der Sitzung:  20.25 Uhr 
 
 
Anwesend sind: 
 
a) die Mitglieder:  Herr Udo Bujack, Vorsitzender 
    Herr Rainer Holste 
    Herr Carsten Fürst 
    Herr Lothar Schlutz 
    Herr Theodor Scheit ab 18.32 Uhr 
    Herr Jürgen Kirsten 
    Frau Kristin Fuchs für Herrn Soyka  
    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:   Herr Damerau 
    Herr Diedrichsen 
 
 
Tagesordnung: 
 

01. Sondernutzung des Marktplatzes 
 
02. Ausbau der Finnischen Allee im Rahmen der Städtebauförderung; 

hier: Finanzierung 
 

03. 2. Nachtragshaushaltssatzung 2007 
 

04. Einwände gegen das Protokoll Nr. 3/2007 vom 12.06.2007 
 

05. Mitteilungen 
 

06. Anfragen der Ausschussmitglieder 
 

07. Verschiedenes 
 
 
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 beschluss-
fähig ist. 
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Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben. 
 
Dringlichkeitsanträge liegen nicht vor. 
 
 
Zu Tagesordnungspunkt 01: Sondernutzung des Marktplatzes 
 
Herr Dörnte berichtet, dass kein formeller Antrag auf Reduzierung der Nutzungsge-
bühr gestellt wurde. 
 
Der Antrag auf Nutzung wurde dem Bauamt zugestellt, anhand der Sondernutzungs-
satzung wurde die Gebühr berechnet. Es wurde die Frage gestellt, ob seitens der 
Politik Bereitschaft besteht, diese Gebühr evtl. zu verringern. In der Fraktionsrunde 
wurde dann signalisiert, dass man sich vorstellen könnte, im ersten Jahr diese Ge-
bühr zu halbieren. 
 
Nach § 13 Abs. 2 der Sondernutzungssatzung ist eine Ermäßigung der Gebühr mög-
lich. Kalkulationsgrundlage ist im vorliegenden Fall die Ziffer 10 des Gebührentarifs, 
der Anlage zur Satzung ist. Darin heißt es: 
„Aufstellen von Warenauslagen und Warenständern sowie das Aufstellen von Stüh-
len und Tischen auf dem Gehweg vor Gaststätten, Straßencafés, Eisdielen usw. so-
wie dekoratives oder abgrenzendes Zubehör von Imbissständen, Zelten u. ä. Anla-
gen zum Zwecke des Verkaufs von Waren und Speisen je Quadratmeter und Jahr 
bzw. Saison 12,50 Euro.“ 
 
Der Betreiber des Eiscafés hätte somit eine Gebühr von 3.400 Euro zu entrichten. 
 
Herr Dörnte hat mit dem Betreiber des Eiscafés gesprochen. Diesem ist bekannt, 
dass eine Sondernutzungsgebühr fällig wird, über die Höhe von 3.400 Euro war er 
sich nicht bewusst. Herr Dörnte hat ihm mitgeteilt, dass im Ausschuss darüber ge-
sprochen wurde, die Gebühr evtl. zu verringern. 
 
Herr Kirsten ist der Meinung, da noch kein Antrag auf Reduzierung der Gebühr ge-
stellt wurde, sollte die entsprechende volle Sondernutzungsgebühr verlangt werden. 
 
Frau Fuchs wurde zugetragen, dass das Eiscafé bereits in diesem Jahr im Oktober 
umziehen und eröffnen möchte. Muss auch dann die Sondernutzungsgebühr für die-
ses Jahr noch gezahlt werden? 
 
Lt. Herrn Dörnte hat der Betreiber mitgeteilt, dass erst in der neuen Saison 2008 er-
öffnet werden soll. 
 
Herr Holste wirft ein, dass im Falle einer Eröffnung im Oktober auch nur anteilig eine 
Gebühr für 2 oder 3 Monate anfallen würde. 
 
Außerdem plädiert er dafür, den angemessenen Quadratmeterpreis von 12,50 Euro 
zu verlangen, diesen nicht zu erhöhen, wie es in der letzten Finanzausschusssitzung 
am 12.06.2007 von Herrn Soyka gefordert wurde. 
 
Herr Bujack sieht bei dem Betreiber keine unbillige Härte zur Reduzierung der Ge-
bühr, der Umzug geht vom Betreiber allein aus. 
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Herr Kirsten fragt nach einem Überblick der entsprechenden Preise für Sondernut-
zungen in dieser Größenordnung in anderen Orten. 
 
Dazu erklärt Herr Fürst, dass der Preis in Hohenlockstedt für diese Fläche angemes-
sen ist, die Preise anderer Orte kann er nicht nennen. 
 
Lt. Herrn Thiem muss im Jahr 2007 die Sondernutzungsgebühr nur für den Zeitraum 
bezahlt werden, in dem die öffentliche Fläche auch tatsächlich genutzt wurde. Im Ok-
tober/November z. B. sollen vielleicht gar keine Tische und Stühle auf dem Markt-
platz aufgestellt werden. 
 
Beschluss: 
 
Die Sondernutzungsgebührensatzung der Gemeinde Hohenlockstedt wird in vollem 
Umfange angewendet. 
 
Abstimmung:  einstimmig 
 
 
Zu Tagesordnungspunkt 02: Ausbau der Finnischen Allee im Rahmen der  
     Städtebauförderung; 
     hier: Finanzierung 
 
Herr Bujack berichtet, dass am 16.11.2006 im Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und 
Infrastruktur über den Ausbau der Finnischen Allee beraten und eine Kostenüber-
sicht vorgelegt wurde. Damals wären Eigenmittel der Gemeinde in Höhe von 68.700 
Euro fällig geworden sowie nicht förderungsfähige Kosten in Höhe von 137.000 Euro. 
Die Höhe der jeweiligen Ausbaubeiträge der Gemeinde Hohenlockstedt für die 
Grundstücke des Amtes konnten nicht ermittelt werden. Es wurde von der Verwal-
tung davon abgeraten, die Finnische Allee auszubauen.  
Der Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur hat einstimmig darüber ab-
gestimmt, dass wegen der finanziellen Lage der Gemeinde kein Ausbau erfolgen soll. 
 
Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat die Gemeindevertretung beschlossen, die 
Thematik in das Investitionsprogramm 2008 aufzunehmen. 
 
Am 21.03.2007 wurde im Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur be-
sprochen, dass die Kosten sich auf ca. 400.000 Euro belaufen, lt. Herrn Dörnte könn-
ten 50 % der Gesamtinvestitionskosten in diesem Jahr mit Städtebauförderungsmit-
teln finanziert werden. 
Der Ausschuss begrüßte den Entwurf des Ingenieurbüros. Die finanziellen Möglich-
keiten zur Aufbringung des Betrages von 400.000 Euro sollten endgültig in der Ge-
meindevertretung am 22.03.2007 vorgetragen werden (Abstimmung: 6 Ja-Stimmen, 
2 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung). 
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Am 22.03.2007 beschloss die Gemeindevertretung den Einsatz von Städtebauförde-
rungsmitteln für den Teilausbau der Finnischen Allee im Bereich zwischen der Brei-
ten Straße und der Sporthalle. Die Finanzierung erfolgt auf der Grundlage des Wirt-
schaftsplanes einschl. Liquiditätsplanung der LEG (14 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 
1 Enthaltung). 
 
Im mittelfristigen Investitionsprogramm (erstellt 24.05.2007) steht, dass der Eigenan-
teil der Gemeinde 68.200 Euro beträgt, weitere 101.000 Euro sind für die Abwasser-
beseitigung zu zahlen. Die Ausbaubeiträge werden an das Treuhandkonto abgeführt. 
In der letzten Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft wurden die Be-
träge von 68.200 Euro auf 51.000 Euro verringert (Eigenanteil) und von 101.000 Eu-
ro auf 120.000 Euro erhöht (Abwasserkanalisation). 
 
Herr Dörnte berichtet, die Zahlen lägen jetzt vor. 3 Bereiche müssen unterschieden 
werden, u. a. ein Bereich, der mit 120.000 Euro beziffert ist (Kanalarbeiten, die erle-
digt werden müssen – sind 2008 vorgesehen). 
 
Herr Holste weist darauf hin, dass die Arbeiten für 2008 vorgesehen sind. Es würde 
allerdings keinen Sinn machen, die Finnischen Allee jetzt auszubauen und im nächs-
ten Jahr die Straße wieder aufzureißen, um die Kanalarbeiten durchzuführen. 
Ist die Maßnahme gesetzlich zwingend vorgeschrieben? 
 
Herr Bujack hat es so verstanden, wenn die Maßnahme nicht in das mittelfristige In-
vestitionsprogramm aufgenommen worden wäre, würde die Einzelmaßnahme „Er-
neuerung der Abwasserbeseitigung“ nicht bis 2010 im Investitionsprogramm enthal-
ten sein. 
 
Herr Scheit teilt mit, dass im Rahmen des Kanalkatasters die Finnische Allee eine 
höhere Priorität hat. Hier liegen Schäden vor, die beseitigt werden müssen, und zwar 
bald. Eine gesetzliche Verpflichtung dazu gibt es nicht. Die Schäden, die im Rohrlei-
tungssystem bestehen, könnten zu einer Verschlechterung der Umweltsituation füh-
ren. Dieses Thema wurde im Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur 
sowie in der Gemeindevertretung erörtert. 
Die Sanierungsnotwendigkeit der Finnischen Allee ist nicht dringend gegeben. 
 
In einem Teilbereich der Finnischen Allee (Breite Straße bis Birkenallee) wurden be-
reits Kanalarbeiten durchgeführt, dieser Sanierungsbereich ist erledigt. 
 
Führt man die Ausbaumaßnahme in der Finnischen Allee nicht durch, werden keine 
Städtebauförderungsmittel benötigt. Allerdings würden die Städtebauförderungsmit-
tel, die vorhanden sind, dann endgültig verloren gehen. Der Ortsinnenbereich wäre 
mit dieser Maßnahme fertig gestellt. Eine entsprechende Förderung wird die Ge-
meinde nicht mehr erhalten, die finanzielle Belastung der Gemeinde wird sich in den 
nächsten Jahren nicht ändern. 
 
Nach Meinung von Herrn Bujack hätte die Verwaltung nach diesen Aussagen die 
Maßnahme in das mittelfristige Investitionsprogramm nehmen müssen. Dieses wurde 
aber außerhalb der Ausbaumaßnahme Finnische Allee nicht vorgesehen, so dass 
der Sanierungsbedarf aus den jährlich bereit gestellten Mitteln in Höhe von 25.600 
Euro für Aus- und Umbauten an der Abwasseranlage finanziert würde. 
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Herr Holste geht davon aus, wenn die Maßnahme nicht beschlossen sondern aufge-
schoben wird, sie später teurer für die Gemeinde wird. Nach § 8 der GO haben die 
Gemeinden nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ihre Sa-
chen zu verwalten und eine wirksame und kostengünstige Aufgabenerfüllung sicher 
zu stellen. Nach § 82 GO heißt es, dass unabweisbare Ausgaben Ausgaben sind, 
deren Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre. 
Ihn interessiert, ob Berechnungen existieren, was die Straße kosten würde, wenn 
man sie z. B. erst in 5 Jahren ausbauen würde. 
 
Herr Thiem erinnert sich, dass Städtebauförderungsmittel niemals für die Kanalisati-
on eingesetzt wurden. 
Er ist der Meinung, dass man versucht, über diese Maßnahme einen neuen Schul-
bushalteplatz vor der Schule zu bekommen. Dieser ist in seinen Augen nicht notwen-
dig. 
 
Herr Kirsten erinnert daran, dass es bei dem Ausbau nicht nur um den Bau eines 
neuen Schulbushalteplatzes geht, sondern auch um die Schulwegsicherheit. 
 
Der Ausbauplan Finnische Allee wird aufgehängt, Herr Hartmann erläutert diesen. 
 
Wenn die Gemeinde nicht den Ausbau der Finnischen Allee mit dem Schulbushalte-
platz vornimmt, wird auch das Amt Hohenlockstedt die bereits geplanten Maßnah-
men in der Birkenallee nicht ausführen können (Neugestaltung des Platzes), bis das 
Amt einen neuen Beschluss fasst, um die zwei Schulbushaltestellen zusammenzu-
führen. 
 
Herr Hartmann bedauert, dass erst heute die notwendigen Berechnungen vorgele-
gen haben, aus denen dann die Belastung der Gemeinde und des Amtes ermittelt 
werden konnte. Diese Beitragsermittlung wurde von der GeKom übernommen. 
 
Herr Dörnte macht deutlich, dass der Kanalbau eine Sache ist, der Ausbau der Stra-
ße eine andere. Es ist allerdings sinnvoll, die Kanalbaumaßnahme beim Ausbau der 
Finnischen Allee mit durchzuführen. 
Er hat in der Gemeindevertretung vorgetragen, wie sich die Kostensituation bei der 
Städtebauförderung darstellt. Dieses wurde jetzt aktualisiert. 
 
Er verteilt eine Aufstellung „Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung“ und erläutert die-
se. 
 
Die Gemeinde müsste nach der Kostenberechnung hinsichtlich der Städtebauförde-
rungsmittel einen Eigenanteil von 51.000 Euro leisten. Aus den Ausbaubeiträgen 
ergibt sich später die haushaltsmäßige Veranschlagung. Welche Mehrkosten fallen 
an? 
 
Mehrkosten sind: 11.000 Euro (Erhöhung von 40.000 Euro auf 51.000 Euro Eigenan-
teil) und 1/3 des Überschusses verringert sich entsprechend (etwa 33.000 Euro wer-
den weniger zurückgezahlt). 
Es kann nicht errechnet werden, welche Beiträge auf das Amt und die Gemeinde 
entfielen, wenn der Ausbau entsprechend der 400.000-Euro-Schätzung vorgenom-
men würde, da verschiedene Prozentsätze für die Beiträge zugrunde zu legen sind. 
Die gesamte Rechnung hätte mit der Kostenaufteilung bei 400.000 Euro gemacht  
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werden müssen. Seinerzeit waren noch keine Informationen über Beiträge vorhan-
den, diese kamen erst am heutigen Tage. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Bujack, ob es 100 %ig fest steht, dass 1/3 des Überschus-
ses ausgezahlt wird, antwortet Herr Dörnte, dass es prinzipiell so ist, allerdings sind 
noch Dinge mit dem Innenministerium zu klären. Im schlimmsten Fall würde dies 
aber nicht zu einem Minus führen. Diese Kosten würden dann ggf. den gemeindli-
chen Anteil des Überschusses aufzehren. 
 
Herr Thiem stellt fest, dass die Gemeinde das Drittel auch erhalten würde, wenn die 
Finnische Allee nicht ausgebaut wird. 
 
Dazu wirft Herr Hartmann ein, dass die inzwischen entstandenen Kosten für z. B. die 
Planung abzuziehen sind. 
 
Herr Hartmann erläutert anhand eines Plans die Abrechnungsgebiete für die Finni-
sche Allee. Er verteilt eine von ihm ausgearbeitete Berechnung der Verteilung der 
Beiträge und erläutert diese. 
 
Das Amt hat in der Frage der Finanzierung der Beiträge noch keine Haushaltsbera-
tung durchgeführt; bis Ende des Jahres 2010 steht eine Rücklage in Höhe von 
166.800 Euro zur Verfügung. 150.000 Euro entstammen dem Soll-Überschuss 2006. 
Es wäre aus seiner Sicht möglich, dass das Amt diesen Beitrag aus Rücklagen fi-
nanziert, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Amtes.  
 
Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen vsl. 630.000 € (darin 120.000 € für 
die Abwasserkanalisation und 510.000 € zuwendungsfähige Baukosten im Rahmen 
der Städtebauförderung), davon sind rund 400.000 Euro beitragsfähig. Für die Fahr-
bahn und den Radweg sind 50 %, für den Gehweg, die Parkflächen, die Beleuchtung 
usw. sind 65 % der beitragsfähigen Kosten von den Anliegern zu tragen. 
Es werden 222.000 Euro Beiträge erhoben, so dass ca. 300.000 Euro förderfähige 
Baukosten von der Gemeinde zu tragen wären. Diese wären von der Gemeinde al-
lein zu finanzieren, soweit keine Städtebauförderungsmittel in Anspruch genommen 
werden könnten. Im Rahmen der Städtebauförderung beträgt der Eigenanteil 51.000 
Euro. 
 
Herr Bujack stellt klar, dass die Gemeinde 51.000 Euro Eigenanteil, 120.000 Euro für 
die Abwasserkanalisation und 7.200 Euro Ausbaubeitrag für Friedhof, Sportlerheim, 
Waldgrundstück, zu finanzieren hat. Evtl. verringern sich diese Kosten noch um rund 
100.000 Euro, soweit bereits angefallene Planungskosten, Kosten für einen Grund-
stückskaufvertrag und Zweckentfremdungszinsen nicht allein von der Gemeinde zu 
tragen wären. Dieser Sachverhalt muss allerdings noch geklärt werden. 
 
Herr Hartmann weist darauf hin, dass in diesem Jahr die Beitragsveranlagung durch-
geführt werden würde. In dem neuen Entwurf für den 2. Nachtragshaushalt wurde ein 
Vorfinanzierungskredit der Gemeinde eingearbeitet, um damit den Anteil der Kirchen 
oder anderer Beitragspflichtiger zu decken. Grund ist, dass noch in diesem Jahr die 
Beiträge an das Treuhandkonto abgeführt werden müssen. 
 
Für Herrn Scheit stellt sich die Frage, ob beim Amt jetzt nicht Eigentumsübergänge, 
Umschreibungen nach der Ämterfusion stattfinden werden. 
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Lt. Herrn Dörnte ist es unerheblich, dass das Schulvermögen vom Amt auf den 
Schulverband übergeht. Silzen und Lockstedt werden nicht dem neuen Schulverband 
angehören. 
 
Der neue Schulverband wird das Sportgelände sowie das Gelände der Grundschule, 
der Gustav-Heinemann-Schule sowie einen Teil des Geländes der Wilhelm-Käber-
Schule übernehmen. Ein an der Kieler Straße gelegener Grundstücksteil der Wil-
helm-Käber-Schule befindet sich im Eigentum der Gemeinde und muss zu gegebe-
ner Zeit an den Schulverband übertragen werden. Die Schulkosten werden durch 
Schulumlagen gedeckt. 
Derzeit werden die Kosten für den Sportplatz aus der Amtsumlage getragen, an der 
auch Lockstedt und Silzen beteiligt sind; die Kosten für die anderen Einrichtungen 
werden durch Schulumlagen nur von den Schulträgergemeinden finanziert. 
 
Herr Scheit weist darauf hin, dass der Drittelanteil des Guthabens auf das Gemein-
dekonto fließt und für andere Maßnahmen zur Verfügung stehen würde, wenn die 
Maßnahme Finnische Allee nicht in Angriff genommen wird. 
Durch den Überschussanteil wird die gesamte Kalkulation nach unten gerechnet. 
 
Lt. Herrn Hartmann ist Voraussetzung dafür, Beiträge zu erheben, die Aufstellung 
eines Bauprogramms, das als Dringlichkeitspunkt in der Gemeindevertretung am 
05.07.2007 zu beschließen ist. Ansonsten dürften keine Beiträge erhoben werden. 
 
Herr Schlutz ist der Auffassung, dass in der jetzigen Finanzierung die möglicherweise 
auf dem Treuhandkonto verfügbaren 100.000 € nicht mit eingerechnet werden soll-
ten, Es ist noch längst nicht gesichert, dass diese auch an die Gemeinde zurück flie-
ßen. 
 
Herr Bujack fasst zusammen, dass man sich am 22.03.2007 an einem Betrag in 
Höhe von 40.000 Euro + 120.000 Euro Abwasser + X Euro für Ausbaubeiträge orien-
tiert hat, mehrheitlich wurde zugestimmt. Die Zahlen wurden jetzt konkretisiert. 
 
Herr Schlutz weist darauf hin, dass Herr Dörnte damals dargestellt hat, dass aus den 
rücklaufenden Eigenmitteln, die dann noch übrig bleiben, die 51.000 Euro gedeckt 
werden können. Dies ist heute nicht mehr der Fall. 
 
Herr Holste gibt zu bedenken, dass die Bürger im Falle eines positiven Beschlusses 
nicht informiert bzw. angehört wurden. Inwieweit bestehen Verpflichtungen für die 
Gemeinde, die Bürger zu informieren und anzuhören? 
 
Lt. Herrn Kirsten ist dies nicht gesetzlich vorgeschrieben. 
 
Herr Hartmann teilt mit, dass bei bisherigen Baumaßnahmen vor Baubeginn eine 
Anliegerversammlung durchgeführt wurde, darin wurde auch die Ausrichtung darüber 
mitgeteilt, wie hoch die Belastungen sein werden. 
Die „niedrigen“ Beiträge haben nichts mit der Anzahl der Grundstücke zu tun, son-
dern maßgeblich ist die Größe der Grundstücke und deren Bebauung. Für Gewerbe-
nutzung wird ein Aufschlag erhoben. 
 
Das Thema wird diskutiert. 
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Herr Scheit erlebt es in diesem Gremium das erste Mal, dass man darüber diskutiert, 
ob ein Anlieger zu viel oder zu wenig zahlen muss. 
 
Herr Schlutz spricht die Ausbausatzung an. Nach wie vielen Jahren darf frühestens 
ausgebaut werden? Ist die Frist verstrichen, dürfen schon Ausbaubeiträge erhoben 
werden? 
 
Die Verwaltung teilt mit, dass in der Ausbaubeitragssatzung keine Fristen bestimmt 
werden. Im Rahmen der letzten Satzungsänderung wurde hierüber gesprochen, al-
lerdings wurden keine Regelungen aufgenommen. 
 
Herr Hennschen möchte abschließend wissen, welche Mittel die Gemeinde jetzt defi-
nitiv aufzuwenden hat. 
 
Lt. Herrn Bujack sind dies 178.200 Euro, evtl. wird die Gemeinde etwas zurückerhal-
ten.  
 
 

Sitzungsunterbrechung von 19.50 Uhr – 20.00 Uhr. 
 
 
Beschluss: 
 
Die Finanzierung des Ausbaus der Finnischen Allee soll nach den Vorschlägen der 
Verwaltung erfolgen. 
 
Abstimmung:  7 Ja-Stimmen 
   2 Nein-Stimmen 
 
 
Zu Tagesordnungspunkt 03: 2. Nachtragshaushaltssatzung 2007 
 
Herr Hartmann verteilt eine neue Veränderungsliste für den 2. Nachtragshaushalts-
plan 2007 der Gemeinde Hohenlockstedt. 
 
Die Veränderungen werden erläutert. 
 
Herr Kirsten beantragt einen ISDN-Anschluss, ein Fax- sowie ein Kopiergerät für das 
Wasserwerk. Er schlägt vor, die sachliche Begründung vom Leiter des Wasserwerks 
einzufordern. Der Amtssitz wird 2008 in Kellinghusen sein, die Entfernungen zur 
Verwaltung wären zu weit. 
 
Herr Bujack ist erstaunt, dass der Leiter des Wasserwerkes nicht an den Leiter des 
Bauamtes herangetreten ist, um diesen Wunsch vorzutragen. Dieser hat in der Ver-
waltung im Rahmen der Haushaltsaufstellung – Budgetierung – seinen Bedarf anzu-
melden. 
 
Der Bürgermeister hat keine Kenntnis von dieser Angelegenheit, er hat im Amtsaus-
schuss das erste Mal von diesem Wunsch gehört. 
Im Übrigen wird das Bauamt im Rathaus der Gemeinde Hohenlockstedt verbleiben. 
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Frau Fuchs erklärt, dass ein einfaches Faxgerät mit integriertem Kopierer evtl. für 
das Wasserwerk schon ausreichen würde. 
 
Im Anschluss herrscht Einigkeit, dass die Angelegenheit im Rahmen der Budgetie-
rung verwaltungsintern aufgearbeitet werden soll. 
 
 
Budget 260 – HHSt. 7800.9600 – Austausch von Brücken über die Rantzau 
 
Hier fallen Mehrkosten in Höhe von 80.000 Euro an. 
 
Herrn Schlutz erschreckt die immense Preissteigerung. Er kann sich nicht vorstellen, 
dass die Rohstoffpreise sich in einem Vierteljahr um 33 % erhöht haben. Er bittet, 
dies zu hinterfragen. 
 
Herr Diedrichsen erklärt, dass es möglich ist, eine Ausschreibung aufzuheben, wenn 
die Finanzierung nicht gesichert ist. Die Gemeinde kann dann neu ausschreiben, 
evtl. beteiligen sich dann andere Firmen, die die Maßnahme günstiger anbieten. 
 
Die Maßnahme ist erforderlich, allerdings nicht so dringend, dass sofort damit be-
gonnen werden muss. 
 
Herr Schlutz stellt den Antrag, nach Vorschlag von Herrn Diedrichsen zu verfahren, 
soweit dies rechtlich möglich ist. 
 
Abstimmung:  einstimmig 
 
Der HH-Ansatz für den Austausch der Brücken (230.000 Euro) soll im Nachtrags-
haushaltsplan verbleiben. Evtl. könnte der Betrag bei den Haushaltsberatungen aus 
dem Plan herausgenommen werden, wenn die Brücken in diesem Jahr nicht mehr 
ausgetauscht werden sollten. 
 
 
Budget 222 – HHSt. 9100.3778 – Darlehen von privaten Unternehmen 
 
Da die 80.000 Euro für die Brücken aus dem Kreditmarkt finanziert worden wären, 
verringert sich die Erhöhung jetzt auf 68.300 Euro, ebenso verringert sich die Summe 
der Gesamterhöhung im Vermögenshaushalt um 80.000 Euro auf 418.700 Euro. 
 
 
Budget 222 – HHSt. 9100.3777 – Vorfinanzierung von Straßenausbaubeiträgen 
                                                        Finnische Allee 
 
Herr Bujack hätte gern geklärt, ob es möglich ist, die 40.500 Euro dieses Jahr noch 
zu erhalten, wenn die Beitragsbescheide rausgehen. Die Summe müsste dann nicht 
durch Kredite finanziert werden. 
 
Herr Hartmann bestätigt dieses. Die Kreditaufnahme wird nur durchgeführt, wenn die 
Beiträge veranlagt werden. Auch andere Anlieger haben evtl. den Beitrag nicht sofort 
zur Verfügung. 
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Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft empfiehlt, die Gemeindevertretung möge 
beschließen: 
 

a) Die der Originalvorlage als Anlage beigefügte 2. Nachtragshaushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2007 wird beschlossen. 

 
b) Die zwischenzeitlich eingetretenen, noch nicht genehmigten über- und außer-

planmäßigen Ausgaben, die im 2. Nachtragshaushaltsplan veranschlagt wor-
den sind, werden gemäß § 82 GO genehmigt. 

 
Abstimmung:  7 Ja-Stimmen 
   2 Nein-Stimmen 
 
 
Zu Tagesordnungspunkt 04: Einwände gegen das Protokoll Nr. 3/2007 vom 
     12.06.2007 
 
Es erfolgen keine Einwände gegen das Protokoll Nr. 3/2007. 
 
Das Protokoll gilt somit als angenommen. 
 
 
Zu Tagesordnungspunkt 05: Mitteilungen 
 
Herr Dörnte teilt mit, dass es lt. Straßenausbaubeitragssatzung im Zuge des Aus-
baus der Finnischen Allee im Bereich von gewerblich genutzten Grundstücken einen 
Aufschlag geben wird. 
 
In der Satzung ist jetzt ein nicht üblicher sehr hoher Aufschlag enthalten. Weiterhin 
sind in dieser Satzung rechtliche Lücken vorhanden. Im Herbst wird daher ein über-
arbeiteter Entwurf vorgelegt. 
 
 
Zu Tagesordnungspunkt 06: Anfragen der Ausschussmitglieder 
 
Es liegen keine Anfragen vor. 
 
 
Zu Tagesordnungspunkt 07: Verschiedenes 
 
Wortmeldungen erfolgen nicht. 
 
 
Ende der Sitzung:  20.25 Uhr 
 
 
 
______________________   ______________________ 
Vorsitzender      Protokollführerin 


