
Protokoll Nr. 5/2007

über die ordentliche öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen und
Wirtschaft der Gemeinde Hohenlockstedt am 26. September 2007 im Sitzungs-

zimmer der Gemeindeverwaltung, Kieler Str. 49, 25551 Hohenlockstedt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beginn der Sitzung: 18.30 Uhr

Ende der Sitzung: 22.25 Uhr

Anwesend sind:

a) die Mitglieder: Herr Udo Bujack, Vorsitzender
Herr Rainer Holste
Herr Helmar Dorka für Herrn Fürst
Herr Lothar Schlutz
Herr Theodor Scheit
Herr Jürgen Kirsten
Herr Christian Soyka
Herr Rainer Hennschen

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

c) als Gäste: Frau Dewenter-Steenbock, Firma GeKom
Herr Steenbock, Firma GeKom
Herr Diedrichsen
Herr Klein
Herr Möller
Interessierte Bürgerinnen und Bürger

d) es fehlen entschuldigt: Herr Uwe Thiem

Tagesordnung:

01. Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau
und den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenbaubeitrags-
satzung) der Gemeinde Hohenlockstedt;
Neufassung

02. Satzung über die Abwasserbeseitigung (Allgemeine Abwasserbeseiti-
gungssatzung - AAS -) der Gemeinde Hohenlockstedt;
Neufassung

03. Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale und dezentrale
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hohenlockstedt (Beitrags- und Ge-
bührensatzung Abwasserbeseitigung);
Neufassung
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04. Satzung der Gemeinde Hohenlockstedt über die Erhebung einer Vergnü-
gungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten
(Spielgerätesteuersatzung);
Neufassung

05. Finanzierung der „Jugendfeuerwehr Amt Hohenlockstedt“ ab 2008

06. Festlegung der Budgets für das Haushaltsjahr 2008

07. Einwände gegen das Protokoll Nr. 4/2007 vom 03.07.2007

08. Mitteilungen

09. Anfragen der Ausschussmitglieder

10. Verschiedenes

11. Grundstücksangelegenheit;
Veräußerung eines Grundstücks in der Liegnitzer Straße

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

Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben.

Herr Dörnte bittet um Absetzung des Tagesordnungspunktes 11, da der Interessent
noch weitere Fragen bezüglich des Grundstücks hat. Es wurde von ihm eine Bauvor-
anfrage gestellt, ob seine Bauvorstellungen verwirklicht werden können. Es liegt noch
kein Ergebnis vor, aus diesem Grunde muss über diesen Punkt noch nicht beraten
und beschlossen werden.

Der Ausschuss ist damit einverstanden, den Tagesordnungspunkt 11 abzusetzen.

Dringlichkeitsanträge liegen nicht vor.

Zu Tagesordnungspunkt 01: Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die
Herstellung, den Ausbau und den Umbau von
Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenbaubeitrags-
satzung) der Gemeinde Hohenlockstedt;
Neufassung

Frau Dewenter-Steenbock und Herr Steenbock, Firma GeKom, stellen den Entwurf
der obigen Satzung vor und erläutern diesen.

Frau Dewenter-Steenbock erklärt, dass im Entwurf des § 2 (5) steht, dass die Kosten
des Kreisverkehrs anteilig aufgeteilt werden auf die einmündenden Straßen, d. h. der
Aufwand für die einzelne Straße würde erhöht werden, wenn dort auch gebaut wird.
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Herr Scheit fragt, ob es nicht wichtig wäre, eine Formulierung in den Abs. 5 aufzu-
nehmen, dass die Kosten für richtige Kreisverkehre zu Lasten der Allgemeinheit ge-
hen, die Kosten für überfahrbare Kreisverkehre Bestandteil der Straße sind.

§ 2 (5) wird wie folgt geändert:

„Aufwand für Anlagen für einen Kreisverkehr nach § 9 a Straßenverkehrsordnung ist
nicht beitragsfähig. Kreisförmige Aufpflasterungen, die überfahrbar sind, werden wie
Kreuzungen behandelt.“

Auf Nachfrage von Herrn Soyka teilt Herr Steenbock mit, dass Verkehrsschilder auf
einem Kreisverkehr mit dem Beitragsrecht nichts zu tun haben.

Herr Hennschen ist der Meinung, dass es gerecht wäre, in § 2 (3) die Zuwendungen
aus öffentlichen Kassen von der gesamten Maßnahme abzuspalten, um eine größere
Gerechtigkeit der Belastung der einzelnen Einwohner zu erzielen.

Lt. Herrn Steenbock ist dies nicht zulässig.

§ 4 – Vorteilsregelung, Gemeindeanteil

Die Beitragsanteile der 3 Kategorien von Straßen wurden angehoben bzw. verringert.
Hier handelt es sich um Zahlen, die die Rechtsprechung entwickelt hat. Die Gemein-
de ist verpflichtet, Straßen in mindestens 3 Kategorien zu unterscheiden. Die Pro-
zentsätze müssen in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Für Anlieger-
straßen dürfen bis zu 90 % erhoben werden.
Fehlbetragszuweisungen erhält die Gemeinde nur, wenn 90 % der Kosten erhoben
werden.

Herr Hartmann teilt mit, dass von der Firma GeKom für die Finnische Allee eine
Schätzung erstellt wurde, wie hoch die Beiträge sein könnten. Diese Abschätzung
beruht im Wesentlichen auf der alten Satzung mit den alten Anliegeranteilen. Würde
die Neufassung zugrunde gelegt werden, wären die Beiträge um 28.500 Euro gerin-
ger. Der Gemeindeanteil für die Finnische Allee würde steigen.

Die Neufassung müsste rückwirkend in Kraft treten, die Bahnhofstraße würde damit
abgerechnet werden.

Herr Scheit stellt die Frage, ob durch die Ermäßigung der Sätze die Gefahr besteht,
dass die Kommunalaufsicht den Haushalt für 2008 nicht genehmigt.

Lt. Herrn Steenbock besteht die Gefahr, dass die 75 % als Beitragsanteil nicht aner-
kannt werden und die Sätze hochgefahren werden müssen. Dies gilt für die Gemein-
den, die Fehlbetragszuweisungen beantragt haben.

Frau Dewenter-Steenbock berichtet, dass sie noch nicht erlebt hat, dass aus dem
genannten Grund ein Haushalt nicht genehmigt wurde. Es könnte sein, dass auf die
Ausschöpfung des rechtlich möglichen Beitragsanteils hingewiesen wird.

Herr Holste schlägt vor, die Prozentsätze in der Neufassung so zu belassen, wie es
vorgeschlagen ist.
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Herr Diedrichsen weist darauf hin, dass die Gemeinde der Meinung ist, dass die
Bahnhofstraße eine Anliegerstraße ist. Die Anwohner sind der Meinung, dies sei in-
zwischen eine Durchgangsstraße geworden. Von wem wird dies festgelegt?

Festgelegt wird die Straßenkategorie von der Verwaltung. Um festzustellen, in wel-
che Kategorie eine Straße gehört, muss ermittelt werden, wie hoch der Anteil Durch-
gangs- und wie hoch der Anteil Anliegerverkehr ist. Geht der Verkehr von einem an-
liegenden Grundstück aus oder führt dorthin, handelt es sich um Anliegerverkehr
(Schulen, Kindergärten, Kirchen usw.).

Die 75 % im verkehrsberuhigten Bereich (§ 4 (1) Nr. 6) sind bindend, die Bereiche
gelten als Anliegerstraßen. Für Wirtschaftswege gelten die 3 Kategorien.

Herr Scheit ist der Meinung, dass die Finnische Allee bei der Berechnung in 2 Kate-
gorien aufgeteilt werden muss: Von der Breiten Straße bis zur Leipziger Straße han-
delt es sich um eine Durchgangsstraße, von der Leipziger Straße bis zum Lerchen-
weg um eine Anliegerstraße.

Herr Steenbock teilt mit, dass es nicht zulässig ist, innerhalb einer Straße in den Ka-
tegorien zu unterscheiden. Die Finnische Allee führt von der Breiten Straße bis zum
Lerchenweg.

§ 6 (4)

Auf die Frage von Herrn Dörnte, woraus sich die Verpflichtung ergibt, überhaupt ei-
nen solchen Gewerbezuschlag zu erheben, erklärt Herr Steenbock, dass nach der
Rechtsprechung Maß und Art der baulichen Nutzung berücksichtigt werden müssen.
Es gibt einen Gestaltungsspielraum für die Gemeinde, wie viel man an Mehrbela-
stungen erhebt.

Herr Hartmann ergänzt, dass zum Gewerbe auch Schulen, Postämter, Ärzte, Rat-
häuser usw. gehören.

Der umzulegende Aufwand muss ermittelt werden, erklärt Frau Dewenter-Steenbock.
Alle Grundstücke werden nach diesem Maßstab bewertet – die Maßstabsdaten der
einzelnen Grundstücke werden addiert, der beitragsfähige Aufwand wird durch die
Summe aller Maßstabsdaten geteilt, so erhält man den Beitragssatz pro Quadrat-
meter Maßstabsdaten auf dem Grundstück. Erst dann kann das Einzelgrundstück
berechnet werden. Die Grundstücke müssen so berücksichtigt werden, wie sie sich
zum Zeitpunkt der Beitragspflicht darstellen. Die Beitragspflicht entsteht mit der
Schlussabnahme oder aber mit der Widmung.

Es ist unmöglich, einem Grundstückseigentümer vorher mitzuteilen, was er an Bei-
trägen zu zahlen hat.
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§ 6 (5) und (6)

Bei Eckgrundstücken sollte eine Ermäßigung vorgesehen sein, damit diese nicht
zweimal mit dem vollen Betrag zum Ausbau einer Straße herangezogen werden
können. Die Regelung geht bei der Straßenbaubeitragssatzung zu Lasten der Ge-
meinde. Bei Neubaugebieten würde die Vergünstigung zu Lasten der anderen
Grundstücke gehen, d. h. was vergünstigt wird, kann auf die anderen Grundstücke
umgelegt werden (Mittelgrundstücke).

Herr Hartmann wirft ein, dass die Kommunalaufsicht darauf hinweist, dass die Sat-
zung auf evtl. Regelungen zu Eckgrundstücken zu überprüfen ist.

Herr Holste schlägt vor, den Abs. 5 in der Neufassung zu belassen.

Herr Scheit ist der Meinung, dass dies noch geregelt werden muss, da ermittelt wer-
den muss, wie viele Eckgrundstücke noch bebaut werden können bzw. bebaut wer-
den. Häufig gibt es Grundstücke, die vererbt wurden, hier wurde über die Eckgrund-
stücksregelung nicht nachgedacht.

Frau Dewenter-Steenbock weist darauf hin, dass die Ermäßigung auf keinen Fall
gewährt werden sollte, wenn es mehrere Straßen im Gemeindegebiet gibt, wo stän-
dig Straßen einmünden und dazwischen immer nur zwei Grundstücke liegen. Bei
einer solchen abzurechnenden Straße zahlt die Gemeinde dann für jedes Grund-
stück 1/3 der Kosten zusätzlich zum Gemeindeanteil.

Herr Klein meint, dass evtl. Eckgrundstücke durch die neue Regelung bevorzugt
werden könnten, wenn bei einem Ausbau einer Straße nur 2/3 gezahlt werden
müssten, die zweite Straße aber nie ausgebaut wird. In so einem Fall wäre ein Eck-
grundstück im Vorteil gegenüber einem normalen Grundstück, für das der gesamte
Betrag gezahlt werden müsste.

Die 2/3-Regelung würde auf jeden Fall nicht für gewerblich genutzte Grundstücke
gelten, so Herr Steenbock. Diese Vergünstigung fällt auch nicht für Grundstücke bei
Erschließungsbeiträgen an, die einmal den Erschließungsbeitrag zahlen und auf der
anderen Seite den Straßenbaubeitrag – ungleichartige Beiträge. Die Vergünstigung
gibt es nur, wo zweimal Straßenbaubeitrag nach dieser Satzung aufeinander trifft, wo
die Gemeinde auch Baulastträger ist.

Herr Scheit erklärt, dass die Gemeinde sich diesbezüglich Gedanken machen sollte,
was in den nächsten 10 Jahren noch erledigt werden muss. Wenn mit dieser Satzung
die Schuldenlast der Gemeinde größer wird, ist dies sicher ein Fehler.
Wie sieht der Bürgermeister nach dem gegenwärtigen Investitionsprogramm die Ge-
fahr für die Gemeinde, dass sie mit diesem Punkt der Satzung ihre Schuldenlast we-
sentlich erhöht?

Herr Hartmann erklärt dazu, dass im Fall der Finnischen Allee ca. 3.000 m² mit der
Eckgrundstücksregelung x 1,31 € Beitragssatz berechnet werden müssten (5.000
Euro) – nur für die Finnische Allee (überschlägige Rechnung).

Herr Soyka stellt den Antrag, den Abs. 5 des § 6 zu streichen.
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Herr Scheit bittet um eine kurze Sitzungsunterbrechung.

Sitzungsunterbrechung von 20.05 Uhr – 20.15 Uhr

Herr Soyka zieht seinen Antrag zurück.

Er stellt den Antrag, die Eckgrundstücksregelung von 2/3 auf 3/4 zu verändern.

Abstimmung: einstimmig

Herr Kirsten hätte es hilfreich gefunden, wenn eine Gegenüberstellung der alten Sat-
zung zur Neufassung vorgelegen hätte.

§ 10 – Vorauszahlungen -

Herr Hennschen stellt den Antrag, gemäß der alten Satzung bis zu 80 % an Voraus-
zahlungen zu verlangen.

Frau Dewenter-Steenbock führt aus, dass die Vorauszahlung immer unterschiedlich
fällig gestellt werden sollten, so wie die Mittel auch im Haushalt bereitgestellt werden.
Wenn eine Summe fällig wird, spart die Gemeinde somit Kredite, der Grundstücksei-
gentümer spart Kreditzinsen, diese wären beitragsfähiger Aufwand und vom Grund-
stückseigentümer zu zahlen.

Die Gemeinde beschließt das Bauprogramm für den Ausbau einer Straße. Sobald
mit dem Ausbau begonnen wird, erhalten die Anlieger den Vorauszahlungsbescheid
mit einem Termin, bis zu dem die entsprechende Fälligkeitsrate zu zahlen ist.

Herr Soyka empfindet es als ungerecht, wenn Beitragspflichtige Kredite aufnehmen
müssen, um die Beiträge zu zahlen, und diese dann auch auf den Zinsen sitzen blei-
ben, wenn die Gemeinde im schlechtesten Fall zu viel Beiträge abgerechnet hätte,
und die Beitragspflichtigen diesen zu viel gezahlten Teil zurück erhalten, dafür aber
keine Zinsen.

Nach Herrn Steenbock sind Vorauszahlungen so zu gestalten, dass die Berechnung
aufgeht. Je besser die Investitionskostenschätzung ist, desto besser sind hinterher
die Ergebnisse, die sich tatsächlich ergeben.

Herr Soyka beantragt, Vorauszahlungen bis zu einer Höhe von 90 % zu verlangen.

Abstimmung über den Antrag von Herrn Hennschen: 1 Ja-Stimme
5 Nein-Stimmen
2 Enthaltungen

Abstimmung über den Antrag von Herrn Soyka: 2 Ja-Stimmen
2 Nein-Stimmen
4 Enthaltungen
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§ 14 – Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt rückwirkend am 01.12.2006 in Kraft.

Ein Absatz zur „Schlechterstellung“ wird von der GeKom nachgereicht. Dieser muss
in der Satzung enthalten sein.

Zur Sitzung der Gemeindevertretung am 09.10.2007 wird die endgültige Fassung der
Satzung vorliegen.

Beschluss:

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft empfiehlt der Gemeindevertretung fol-
gende Beschlussfassung:

Die der Originalvorlage als Anlage beigefügte Satzung über die Erhebung von Bei-
trägen für die Herstellung, den Ausbau und den Umbau von Straßen, Wegen und
Plätzen (Straßenbaubeitragssatzung) der Gemeinde Hohenlockstedt wird in der ge-
änderten Fassung beschlossen und ist zu erlassen.

Abstimmung: einstimmig

Zu Tagesordnungspunkt 02: Satzung über die Abwasserbeseitigung (Allgemeine
Abwasserbeseitigungssatzung - AAS -) der Ge-
meinde Hohenlockstedt;
Neufassung

Die Gemeinde ist vom Gesetz her verpflichtet, das Niederschlagswasser von be-
bauten und befestigten Flächen zu beseitigen, auch das Wasser auf privaten Grund-
stücken.

Soll der Grundstückseigentümer das Niederschlagswasser selbst beseitigen, muss
diesem von der Gemeinde formell die Aufgabe nach Satzung übertragen werden.
Bevor eine solche öffentliche Aufgabe übertragen wird, muss sich die Gemeinde ver-
sichern, dass diese Aufgabe auch erfüllt werden kann.
Wenn sie übertragen wurde, sind die entsprechenden Grundstücke aus einer späte-
ren Gebührenpflicht für Niederschlagswasserbeseitigung herauszunehmen, da sie
keine öffentliche Einrichtung mehr nutzen.

Frau Dewenter-Steenbock weist darauf hin, dass das Landeswassergesetz geändert
werden soll.

§ 2 – Übertragung der Schmutzwasserbeseitigungspflicht

Herr Hartmann verteilt eine Liste mit den Grundstücken, die eine Kleinkläranlage nut-
zen. Hier müssen allerdings noch die Katasterbezeichnungen der Grundstücke ein-
getragen werden, da die Straßenbezeichnung alleine nicht ausreichend ist, um ein
Grundstück genau zu erkennen.
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§ 6 – Begriffsbestimmungen

Bei Wasser endet die öffentliche Einrichtung hinter dem Wasserzähler.
Bei Abwasser endet sie an der Grundstücksgrenze.

Der letzte Satz der Ziffer 4 muss wie folgt lauten:
„Bei Druckentwässerung ist die Abwasserpumpe Teil des Grundstücksanschlusses.“

§ 18 – Sicherung gegen Rückstau

Gegen Rückstau hat sich der Grundstückseigentümer selber zu schützen.

Herr Bujack möchte wissen, ob geklärt wurde, ob die Satzung einer Genehmigung
bedarf.

Herr Hartmann berichtet dazu, dass die Kollegin sich im Urlaub befand und dieses
noch nicht geprüft hat.

Beschluss:

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft empfiehlt der Gemeindevertretung fol-
gende Beschlussfassung:

Die der Originalvorlage als Anlage beigefügte Satzung über die Abwasserbeseitigung
(Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung - AAS -) der Gemeinde Hohenlockstedt
wird in der geänderten Fassung beschlossen und ist zu erlassen.

Abstimmung: einstimmig

Zu Tagesordnungspunkt 03: Satzung über die Erhebung von Abgaben für die
zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung der
Gemeinde Hohenlockstedt (Beitrags- und Gebüh-
rensatzung Abwasserbeseitigung);
Neufassung

Es gibt zwei Beitragsarten, eine für Schmutzwasser, eine für Niederschlagswasser.
Der Schmutzwasserbeitrag wird aus einer Gesamtrechnung, einer sog. Globalkalku-
lation, errechnet. Es fällt kein Gewerbezuschlag an, keine Veranlagung der Fläche
hinter der tiefenmäßigen Begrenzung, keine Eckgrundstücksvergünstigung.

§ 8 (2) Ziff. 3.

Der 1. Satz muss wie folgt lauten:
„Für bebaute, angeschlossene Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB) wird als
Grundstücksfläche die mit baulichen Anlagen, die angeschlossen oder anschließbar
sind, überbaute Fläche vervielfältigt mit 3.“
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§ 9 – Beitragsmaßstab für Niederschlagswasser

(3) Ziff. 3. muss lauten:
„…soweit kein Bebauungsplan besteht, die folgenden Werte: …“

Auf Nachfrage von Herrn Soyka, warum bei Sportplätzen ein Faktor von 1,0 zugrun-
de gelegt wird, berichtet Herr Steenbock, dass Sportplätze heutzutage normalerwei-
se nicht mehr so gebaut werden, dass es sich um eine normale Rasenfläche handelt.
Meistens wird hier Kunstrasen verwendet, darunter befindet sich eine Drainage, evtl.
gibt es sogar einen Hartplatz.

Herr Hennschen fragt, ob es sich bei der Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr
um eine sog. Regensteuer handelt.

Dieses wird von Herrn Steenbock verneint, es handelt sich um eine Gebühr, die für
die Nutzung einer öffentlichen Einrichtung der Gemeinde erhoben wird. Inwieweit
Kostenanteile für die Niederschlagswasserbeseitigung in der bisherigen Gebühr der
Gemeinde Hohenlockstedt für die Schmutzwasserbeseitigung enthalten sind, kann
nicht beurteilt werden.

Lt. Herrn Hartmann sind keine Kostenanteile in der Gebühr enthalten gewesen.

Herr Hennschen ist nicht der Auffassung, dass die Niederschlagswasserbeseiti-
gungsgebühr erhoben werden sollte.

Herr Steenbock weist darauf hin, dass es mit der Aufsichtsbehörde auszumachen ist,
inwieweit Gebühren erhoben werden oder nicht.

§ 6 Kommunalabgabengesetz sagt ganz eindeutig aus, dass Nutzungsgebühren zu
erheben sind. Die Nutzung darf nicht aus Steuergeldern finanziert werden.
Im Hinblick auf die Änderung des Haushaltsrechts wird mit Sicherheit die Anlage ko-
stenrechnend zu führen sein. Ein Problem ist, dass sich auch Niederschlagswasser-
kanäle abnutzen. Jährlich entstehen der Gemeinde Abschreibungen, die im Haushalt
nicht dargestellt werden, obwohl sie darzustellen sind. Gleiches gilt für die Verzin-
sung des aufgewandten Kapitals. Eine Zahl in den Haushalt zu schreiben, für die
keine Einnahmeposition vorhanden ist, oder es gar nicht zu tun, was nicht rechtens
ist, weil es sich um einen tatsächlichen Aufwand handelt, hält Frau Dewenter-
Steenbock für gefährlich. Jeder Kämmerer und jede Gemeinde ist verpflichtet, diese
Positionen in den Haushalt aufzunehmen.
Die Kosten fallen tatsächlich an. Wenn die Kanäle repariert o. ä. werden müssen, ist
kein Geld da, um dies auszuführen.

Herr Soyka richtet die Frage an Herrn Hartmann, ob nun über Steuern oder über die
Abwasserbeseitigung finanziert wird.

Dieser teilt mit, dass dies über Steuern geschieht. Vor 1995 hat die Gemeindever-
tretung beschlossen, die Abschreibungsanlagen auseinander zu rechnen. Die derzeit
geltende Abwasserbeseitigungssatzung bezieht das Regenwasser gar nicht mit ein.



- 10 -

Herr Steenbock berichtet, dass die Hälfte der Kosten der Niederschlagswasserbesei-
tigung immer an der Gemeinde hängen bleibt, da die Hälfte der Kosten auf die Stra-
ßenentwässerung entfällt. Für die Straßenentwässerung dürfen die Grundstücksei-
gentümer zu Gebühren nicht herangezogen werden.

In Gemeinden der Struktur und Größe von Hohenlockstedt liegt die Niederschlags-
wassergebühr nach der bebauten und befestigten angeschlossenen Fläche pro Jahr
zwischen 0,40 Euro und 1,00 Euro je Quadratmeter versiegelter Fläche, die ange-
schlossen ist.

Da die laufenden Kosten für die Gemeinde im Verwaltungshaushalt für die Stra-
ßenentwässerung nicht im Haushalt zwischen dem Einzelplan 6 und Einzelplan 7
erstattet werden, werden im Moment 6,44 Euro je m² (doppelter Betrag des ermittel-
ten Beitragssatzes von 3,22 €) aus Steuern finanziert für die Oberflächenentwässe-
rung.
Ist eine Rinne auf der Grundstücksauffahrt vorhanden, die verhindert, dass das Nie-
derschlagswasser direkt auf die Straße läuft, gilt die Fläche hinter der Rinne als nicht
angeschlossen.

Das Niederschlagswasser läuft in den meisten Fällen direkt vom Grundstück auf den
Gehweg, die Straße und dann in den Straßenablauf – dies gilt als Anschluss (Kom-
munalabgabengesetz).
Die Gebühr wird kalkuliert.

Herr Hartmann kommt auf die Einführung dieser Gebühr zu sprechen:
Es steht noch längst nicht fest, ob sie überhaupt erhoben wird. Es müssen Erhebun-
gen durchgeführt werden, es muss festgestellt werden, wie welche Grundstücke ent-
wässern usw. Die Fragen müssen geklärt werden, bevor eine solche Gebühr über-
haupt eingeführt werden kann.

Frau Dewenter-Steenbock regt an, in nächster Zeit damit zu rechnen. Es ist wichtig
zu wissen, was es überhaupt kostet und wie die Verteilungen zu machen sind usw.
Politisch müssen Entscheidungen getroffen werden bei einer normalen Rechnung
und bei einer Alternative mit Auflösung der Beiträge. Kapitalkarten können angelegt
werden. Die Beitragskalkulation mit dem Vermögen sollte in nächster Zeit in Angriff
genommen werden. Ob letztendlich eine Gebühr erhoben wird, ist die Entscheidung
der Gemeinde.

Sollte jemand vor Gericht gehen, wird das Gericht zuerst prüfen, ob die Gebühren-
kalkulation mit der geltenden Satzung übereinstimmt. Ist aufgrund der Satzung auch
wirklich die Gebühr ermittelt worden?

§ 32 (2) lautet wie folgt:
„Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Ab-
wasserbeseitigung der Gemeinde Hohenlockstedt vom 7. Dezember 1998 in der
Fassung der 7. Nachtragssatzung vom 19. Dezember 2006 mit Ausnahme des § 13
außer Kraft.“
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Herrn Dörnte interessiert, ob für beide Abwasserarten ein Anschlussbeitrag erhoben
wird, wenn ein neues Baugebiet dazukommt. Wenn man später darüber spricht, dass
man die Niederschlagswassergebühr einführen möchte, muss erst eine entspre-
chende Satzung erlassen werden. Die 6,00 Euro haben in der Kalkulation, mit der
diese ermittelt wurden, sowohl Schmutzwasser als auch Niederschlagswasser be-
rücksichtigt.

Lt. Herrn Steenbock ist dies der Fall.

Herr Steenbock geht davon aus, dass bisher ein einheitlicher Gesamtbeitrag zu
Schmutz- und Niederschlagswasser in Höhe von 6,00 Euro/m² erhoben wurde.

Herr Soyka ist der Meinung, dass der Bürgermeister dem Ausschuss sagen muss,
was er veranschlagt hat! Er ist erstaunt darüber, dass man jetzt nicht weiter graben
soll, wie der Betrag tatsächlich zustande gekommen ist. Soll etwas versteckt wer-
den?

Herr Dörnte entgegnet, dass die genannte Kalkulation sehr alt ist, er selber hat daran
nicht gearbeitet. Es geht nicht darum, etwas zu verstecken. Es muss deutlich sein,
wo die Zahlen herkommen.

Frau Dewenter-Steenbock sowie Herr Steenbock berichten, dass es sich um Ent-
wicklungen der letzten Jahre handelt, die besagen, dass die Gebühren getrennt wer-
den müssen. Es ist vollkommen richtig, dass die Trennung der öffentlichen Einrich-
tungen auf Schmutz- und Niederschlagswasser auch durchgeführt wird. Wenn man
die Gebühren und Beiträge nicht trennt, zahlen die Grundstücke, die keinen Nieder-
schlagswasserkanal vor dem Grundstück haben, automatisch den Aufwand mit. Dies
ist unzulässig.

Herr Steenbock erklärt, dass bisher ein Beitrag von 6,00 Euro/m² erhoben wurde.
Wird die gleiche Kalkulationsform zugrunde gelegt, wie sie bisher praktiziert worden
ist, käme man auf 4,50 Euro/m², das ist weniger als bisher. Dies ist bei einer nachfol-
genden Kalkulationsfrage nicht ungewöhnlich, weil sich bei Kalkulationen immer Be-
träge nach unten ergeben. Diese Kalkulation schließt alle Baugebiete, die hinzuge-
kommen sind – auch den Hungrigen Wolf –, mit ein.
Der zweite Grund, warum 4,50 Euro heraus kommen, liegt in der Straßenentwässe-
rung. Die Straßenentwässerung ist in der Vergangenheit deutlich niedriger angesetzt
worden, muss heute allerdings mit 50 % angesetzt werden. Die Hinweise auf kom-
munalpolitische Entwicklungen und Verwicklungen beziehen sich ausschließlich auf
die Überlegung, die im Raum steht, ob ein Niederschlagswasserbeitrag eingeführt
wird oder nicht. Sind die 3,22 Euro erforderlich oder nicht?

Herr Soyka sieht eine Ungleichbehandlung für die Gebiete (z. B. Alexanderkoppel),
bei denen keine Trennung vorhanden ist. Diese haben bisher bezahlt.

Herr Hartmann erläutert, dass für die Erschließung von Baugebieten mit Erschlie-
ßungsträgern Verträge zur für die Gemeinde kostenfreien Erschließung geschlossen
wurden. Der Erschließungsträger hat seine Aufwendungen auf den Kaufpreis umge-
legt.
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Beschluss:

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft empfiehlt der Gemeindevertretung fol-
gende Beschlussfassung:

Die der Originalvorlage als Anlage beigefügte Satzung über die Erhebung von Abga-
ben für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hohenlock-
stedt wird in der geänderten Fassung beschlossen und ist zu erlassen.

Abstimmung: 5 Ja-Stimmen
2 Enthaltungen

Herr Hartmann berichtet, dass im Rahmen der Besprechung in der Deutsch-Ordens-
Straße dargestellt wurde, dass für eine Vermögensbuchführung noch einige Dinge
fehlen. Eine Vermögensbuchführung zum 31.12.2006 ist aufgestellt. Um diese fort-
zuführen und zu verfeinern, müssen noch verschiedene Dinge erledigt werden, um
eine dauerhafte Vermögensbuchführung aufzustellen.
Hier bietet die Firma GeKom ihre Hilfe an.

Die GeKom hat sich die Straßenbaubeitragssatzung, das Abwasserrecht sowie das
Wasserversorgungsrecht angesehen. In diesem Rahmen wurde außerdem festge-
stellt, dass die Gemeinde ihr Wasserversorgungsrecht entsprechend Kellinghusen
geführt hat. Kellinghusen hat eine Wasserversorgungssatzung und regelt öffentlich-
rechtlich, wer anzuschließen hat. Daneben gibt es eine privat-rechtliche Regelung,
welche Kosten zu erheben sind für Neuanschlüsse und Veränderungen im Wasser-
leitungsrecht und wie die Gebühr zu finanzieren ist.
Die Firma GeKom hat mitgeteilt, dass es Veränderungen gegeben hat, die es recht-
fertigen, dieses Verfahren umzustellen.

Nach Herrn Steenbock erhebt die Gemeinde den Baukostenzuschuss für die Was-
serversorgung nach Vollgeschossmaßstab. Dies ist im Privatrecht unzulässig. Sie hat
nach der tatsächlich vorhandenen Geschossfläche zu verteilen. Es wäre sinnvoll, bei
der Wasserversorgung zu einer öffentlich-rechtlichen Regelung zurückzukehren, und
zwar diese vergleichbar zu machen zur Schmutzwasserentsorgung mit dem gleichen
Maßstab. Diese Umstellung beinhaltet auch eine Neukalkulation der Anschlussko-
sten.

Frau Dewenter-Steenbock hält von einer öffentlich-rechtlichen Regelung mehr, weil
sie den Wasserversorgungsbeitrag erheben kann mit der Möglichkeit der Anschluss-
nahme. Einen Baukostenzuschuss erhält man erst, wenn tatsächlich angeschlossen
ist, z. B. bei Baulücken.

Frau Dewenter-Steenbock und Herr Steenbock verabschieden sich und verlassen die
Sitzung.

Sitzungsunterbrechung von 21.50 Uhr – 21.59 Uhr
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Zu Tagesordnungspunkt 04: Satzung über die Erhebung einer Vergnügungs-
steuer für das Halten von Spiel- und Geschick-
lichkeitsgeräten der Gemeinde Hohenlockstedt

Beschluss:

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft empfiehlt, die Gemeindevertretung möge
beschließen:

Die der Originalvorlage als Anlage beigefügte Satzung der Gemeinde Hohenlock-
stedt über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Ge-
schicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuersatzung) wird beschlossen und ist zu erlas-
sen.

Abstimmung: einstimmig

Zu Tagesordnungspunkt 05: Finanzierung der „Jugendfeuerwehr Amt Hohen-
lockstedt“ ab 2008

Auch aus den Gemeinden, die ab 01.01.2008 zum Amt Itzehoe-Land wechseln wer-
den, sind Mitglieder in der Jugendfeuerwehr Amt Hohenlockstedt.

Im Schreiben des Amtswehrführers ist vermerkt, dass der Name „Jugendfeuerwehr
Amt Hohenlockstedt“ bestehen bleiben soll. Wenn es ab 2008 das Amt Hohenlock-
stedt nicht mehr gibt, kann es auch keine Jugendfeuerwehr Amt Hohenlockstedt
mehr geben. Über einen neuen Namen (evtl. Jugendfeuerwehr Hohenlockstedt)
sollte nachgedacht werden.

Auf die Frage von Herrn Soyka, wie die anderen Gemeinden sich zu dem Thema
geäußert haben, teilt Herr Dörnte mit, dass sie für ihre Mitglieder zahlen werden.

Herr Hartmann merkt an, dass einige Haushaltsstellen betreffend die Jugendfeuer-
wehr in dem Budget Feuerwehr noch nicht enthalten sind. Diese müssen eingear-
beitet werden.

Herr Hennschen überlegt, ob der Verteilerschlüssel für die Gemeinden nicht über die
Einwohnerzahl abgerechnet werden kann.

Herr Dörnte erklärt, dass die Abrechnung für die einzelnen Mitglieder gewollt ist, da
die Anzahl der Mitglieder variieren kann und der Aufwand für jedes einzelne Mitglied
tatsächlich vorhanden ist.

Der Amtsvorsteher wird gebeten, mit dem Amtswehrführer über einen neuen Namen
für die Jugendfeuerwehr zu sprechen.

Beschluss:

Der Finanzausschuss beschließt, dass die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von
2.500 Euro im Gemeindehaushalt zur Finanzierung der Jugendfeuerwehr ab 2008 zu
veranschlagen sind.
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Dem Finanzierungsschlüssel wird zugestimmt.

Abstimmung: einstimmig

Zu Tagesordnungspunkt 06: Festlegung der Budgets für das Haushaltsjahr
2008

Herr Bujack hat bereits zu Beginn der Sitzung eine von ihm erarbeitete Übersicht
über die Budgets 2008 mit Einsparmöglichkeiten verteilt. Er erläutert diese.

Herr Scheit fragt, ob es notwendig ist, diesen Tagesordnungspunkt heute zu beraten
und zu beschließen angesichts der fortgeschrittenen Zeit von 22.15 Uhr.

Herr Dörnte erklärt, dass es Probleme mit Sitzungsterminen geben wird, da die
Herbstferien anstehen. Die nächste Sitzungswoche wäre erst Mitte November. Bis
Ende Oktober müssen aus den Fachausschüssen die Rückmeldungen eingetroffen
sein, damit Herr Hartmann für die abschließenden Haushaltsberatungen im Finanz-
ausschuss usw. die Angelegenheit aufbereiten kann.
Die Budgets haben sich vereinfacht in dem Bereich, in dem die Verwaltung wegfällt
(Hauptausschuss). Im Bereich des Sozialausschusses gibt es keine sehr umfangrei-
chen Haushaltsstellen mehr. Der Bauausschuss tagt in der nächsten Woche, könnte
über die Budgets beraten.

Herr Holste schlägt vor, die Übersicht von Herrn Bujack mit den Kürzungen als
Empfehlung zu beschließen.
Die Diskussion, die sicherlich noch kommt, wird später geführt, nachdem die Fach-
ausschüsse getagt haben.

Herr Soyka wäre mit dieser Vorgehensweise einverstanden, wenn er die Übersicht
am Morgen auf dem Tisch gehabt hätte. So konnte er sich damit nicht beschäftigen.

Herr Scheit erklärt, dass das Papier nicht verabschiedet wird, sondern als Empfeh-
lung an die Fachausschüsse gegeben wird.

Grundsätzlich hätte sich Herr Soyka gerne selbst damit beschäftigt.

Herr Bujack merkt an, dass jedes Ausschussmitglied die Möglichkeit hat, in der Sit-
zung einen Antrag zu stellen, der den übrigen Ausschussmitgliedern bis dahin auch
nicht bekannt ist.
Auch Herr Soyka hat die Möglichkeit gehabt, sich mit dem Haushalt zu beschäftigen.
Herr Bujack hätte die Vorschläge oder Anregungen von Herrn Soyka auch gern am
Morgen erhalten.

Herr Dorka ist Herrn Bujack dankbar, dass er sich die Mühe gemacht hat, diese
Übersicht auszuarbeiten.

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft gibt die genannte Empfehlung einstim-
mig in die Fachausschüsse mit der Bitte, es zu ermöglichen, nach Empfehlung zu
beschließen. Die entsprechenden Budgets der Feuerwehr werden eingearbeitet.
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Zu Tagesordnungspunkt 07: Einwände gegen das Protokoll Nr. 4/2007 vom
03.07.2007

Es erfolgen keine Einwände gegen das Protokoll Nr. 4/2007.

Das Protokoll gilt somit als angenommen.

Zu Tagesordnungspunkt 08: Mitteilungen

o Der 2. Nachtrag 2007 wurde am 13.07.2007 genehmigt.

o Die Trägerschaft der Friedhofshalle muss ab 2008 mit Auflösung des Amtes
neu geregelt werden. Die einfachste Lösung wäre, die Friedhofshalle bei der
Gemeinde Hohenlockstedt zu führen. Es muss ein Vertrag geschlossen wer-
den, dass die anderen beiden Gemeinden entsprechend etwas erstatten an
die Gemeinde Hohenlockstedt. Das Vermögensrecht muss vertraglich geregelt
werden.

Zu Tagesordnungspunkt 09: Anfragen der Ausschussmitglieder

Es liegen keine Anfragen vor.

Zu Tagesordnungspunkt 10: Verschiedenes

Im Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales wurde im Hinblick auf die anstehenden
Pellkartoffeltage über das Thema „Jugendprävention Alkohol“ gesprochen.
Herr Hennschen stellt die Frage an die Verwaltung, ob in dieser Hinsicht etwas un-
ternommen wurde mit der örtlichen Polizei usw.

Herr Dörnte hat sich mit der Polizei vor Ort darüber unterhalten. Seit die Jugenddisko
freitags nicht mehr veranstaltet wird, gibt es während der Pellkartoffeltage keine
Auffälligkeiten mehr. Bei der Veranstaltung am Samstag handelt es sich um ein an-
deres Publikum.

Ende der Sitzung: 22.25 Uhr

______________________ ______________________
Vorsitzender Protokollführerin


