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Niederschrift 

 

 

 

der Haupt- und Finanzausschusssitzung am Montag, 25. Mai.2020 in Ringgau-Netra, Dorfge-

meinschaftshaus. 

 

 

Beginn: 19:05 Uhr 

 

 

 

Anwesend: 

 

 

Ausschussvorsitzender Wieditz, Dirk 

Mitglieder   Hartmann, Horst 

Lorbach, Mirco 

Schabacker, Astrid 

    Kalck, Karl-Heinrich 

 

   

Vom Gemeindevorstand: Hartmann, Mario (Bürgermeister) 

  Dr. Cortis, Stephan 

 Neusüß, Willi 

 

Gemeindevertretung: Ebeling, Manfred  

 Hans Hartmann 

 

 

Gäste: ca. 20 und Frau Salzmann als Pressevertreterin  

 

  

Schriftführerin: Mönkemeyer, Manuela  

 

 

 

 

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Herr Dirk Wieditz eröffnet die Sitzung und 

begrüßt die Anwesenden. Er stellt die ordnungsgemäße Einberufung sowie die Beschlussfähig-

keit fest. 

 

Einwände gegen die Tagesordnung bestehen keine. 
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TOP 2: Genehmigung des Protokolls vom 22.01.2020 

 

Der Vorsitzende Dirk Wieditz fragt an, ob es zum Protokoll vom 22.01.2020 Fragen oder Be-

anstandungen gibt. Es gibt keine Wortmeldungen, daher wird über den Tagesordnungspunkt 

abgestimmt.  

 

Abstimmungsergebnis: 5 Ja-Stimmen 

 

 

Das Protokoll wird genehmigt. 

 

 

 

TOP 3: Beratung und Beschlussfassung über die Eintragung einer Dienstbarkeit oder 

Verkauf der Grundstücke, Gemarkung Wichmannshausen, Flur 10, Flurstück 

64 sowie Gemarkung Datterode, Flur 36, Flurstück 47 

 

Bürgermeister Hartmann meldet sich zu Wort. Die Gemeinde hat die Möglichkeit, jeweils 

eine Dienstbarkeit eintragen zu lassen oder diese Grundstücke zu verkaufen. Die Grundstücke 

werden als Ausgleichsfläche für den Bau der Autobahn A44 benötigt. Bei der Eintragung ei-

ner Dienstbarkeit gehen diese Einnahmen als Erträge in die Ergebnisrechnung und können 

zum Haushaltsausgleich beitragen. Bei einem Verkauf fließen der Verlust bzw. der Ertrag in 

das außerordentliche Ergebnis und haben somit keinen Einfluss zum Haushaltsausgleich.  

 

Wenn alle Jahresabschlüsse aufgestellt sind, könnte im Nachgang eine Genehmigung des 

Haushaltes 2020 möglich sein. Die Einnahme durch die Eintragung der Dienstbarkeit ist ein 

Element, dass zur grundsätzlichen Genehmigungsfähigkeit für den Haushalt 2020 beiträgt. 

 

Nach Rücksprache mit Herrn Rogee hat das Gutachten seine Richtigkeit. Leider mussten wir 

auch hier feststellen, dass die Waldgrundstücke fehlerhaft in die Anlagenbuchhaltung aufge-

nommen sind.  

 

Mirco Lorbach fragt nach, ob die Waldgrundstücke von der Gemeinde weiter genutzt werden 

dürfen. Bürgermeister Hartmann verneint diese Frage. Die Fläche liegt künftig brach. In der 

Dienstbarkeit ist neben dem Bodenwert und dem Aufwuchs auch eine Entschädigung enthal-

ten.  

 

Horst Hartmann macht darauf aufmerksam, dass diese Grundstücke irgendwann auch abge-

schrieben werden müssten.  

 

Der Vorsitzende Dirk Wieditz macht folgenden  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis und verweist die Vor-

lage an die Gmeindevertretung. Er empfiehlt der Gemeindevertretung die Eintragung der 

Dienstbarkeit. 

 

Abstimmungsergebnis: 4 Ja-Stimmen 

 1 Stimmenthaltung 



 3 

TOP 4: Beratung und Beschlussfassung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze 

der Grund- und Gewerbesteuer 

 

Bürgermeister Hartmann äußert, dass er im Gemeindevorstand, im erweiterten Gemeindevor-

stand, im Workshop sowie zur Einbringung des Haushaltes 2020 in der Gemeindevertretung 

die notwendige Erhöhung der Grundsteuerhebesätze erläutert hat.  

 

Dirk Wieditz schlägt vor, die Rückstellung aufgrund des Bürgermeisterwechsels im Ergebnis 

2019 auf drei Jahre zu verteilen. Bürgermeister Hartmann teilt mit, dass dies buchhalterisch 

nicht möglich ist. Astrid Schabacker bestätigt diese Aussage.  

 

Horst Hartmann fragt an, ob nicht auch 850 % möglich wären oder ob diese Erhöhung wirk-

lich alternativlos ist. Mirco Lorbach macht darauf aufmerksam, dass dann Erträge fehlen, die 

anderweitig gedeckt werden müssten. Auch Astrid Schabacker sieht keine andere Lösung, da 

die Gemeinde keine Reserven hat. Horst Hartmann schlägt daraufhin eine Befristung von drei 

Jahren vor und begründet dies mit der im nächsten Jahr kommenden Kommunalwahl.  

 

Dirk Wieditz sieht in dieser Steuererhöhung keine wirkliche Einnahme und macht auf die säu-

migen Zahler aufmerksam. Mit dieser Erhöhung steigen auch die Rückstände. Keine Überle-

benschance gibt Astrid Schabacker der Gemeinde Ringgau. Die Befristung der Hebesatzsat-

zung auf die Dauer von drei Jahren ist eine gute Idee. Sie weist auf das finanzielle Desaster 

hin und macht darauf aufmerksam, dass sie z. B. beim Umbau des Kindergartens eine Wirt-

schaftslichkeitsberechnung angefordert hat. Es wurden in der Vergangenheit keine Gebühren-

kalkulationen vorgenommen. Mirco Lorbach ergänzt, dass zudem noch die Ergebnisse aus 

den fehlenden Jahresabschlüssen fehlen. Das wirkliche Ausmaß ist noch unbekannt. Astrid 

Schabacker wiederholt, dass die Gemeinde Ringgau keine Überlebenschance hat. Sie glaubt 

nicht, dass in Zukunft eine Steuersenkung möglich ist. Der Kindergarten ist ein Molloch. Sie 

ist eine aktive Christin und muss trotzdem feststellen, dass die Kirche nicht rechnen kann. 

Horst Hartmann wünscht eine stetige Prüfung der Haushaltssituation und eine Befristung der 

Satzung, da diese sonst dauerhaft gültig ist. Mit dieser Steuererhöhung muten wir unseren 

Bürgern viel zu. Nochmals fragt er, ob dies alternativlos ist. Bürgermeister Hartmann sieht 

keine Notwendigkeit der Befristung, eine Anpassung der Hebesätze ist immer möglich.  

 

Astrid Schabacker wendet sich an die Bevölkerung und erklärt, dass die Steuererhöhung zu 

spät kommt. In den letzten 4 Jahren wurde es versäumt, die Steuern sukzessive zu erhöhen, 

mit der Folge einer nun heftigen Steigerung. Man müsse dies als eine Mischkalkulation sehen; 

was in den letzten Jahren nicht erzielt wurde, muss nun nachgeholt werden. Sie äußert, dass 

dies nicht anders geht. Auch auf die Gefahr, dass jemand dies nicht zahlen kann.  

Bürgermeister Hartmann teilt mit, dass die Gemeinde einen sogenannten „Rettungsschirm-

Vertrag“ mit allen Rechten und Pflichten eingegangen ist. Das Land hat zwei Mal bereits 

nachgebessert und einen erheblichen Betrag nachgezahlt. Mit den am 18.05.2020 in der Ge-

meindevertretung bekannt gemachten Zahlen kann man erkennen, dass die Gemeinde ihrer 

Verpflichtung zum Einhalten des Vertrages wohl nicht nachgekommen ist. Er ist bei Frau 

Schabacker, die Steuererhöhung hätte früher kommen müssen. Jetzt gilt es den Haushaltsplan 

genehmigungsfähig aufzustellen.  

 

Auf Nachfrage wird Manfred Ebeling das Rederecht erteilt. Auch er muss feststellen, dass 

eine Erhöhung hätte früher erfolgen sollen. Zukünftig hat die Gemeinde Ringgau keine 

Chance finanziell zu überleben. Mit der nächsten Kommunalwahl sollte eine Bürgerbefragung 

zum Fortbestehen der Gemeinde durchgeführt werden. Gemeinden unter 8.000 Einwohner 
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werden zukünftig kaum Überlebungsmöglichkeiten haben. Astrid Schabacker äußert, dass sie 

bereits im Studium gelernt habe, dass Kommunen unter 5.000 Einwohner keine Überlebens-

chance haben. Horst Hartmann meint, dass eine Bürgerbefragung überlegt werden sollte. Es 

muss aber auch nach möglichen Konsolidierungsmaßnahmen gesucht werden. Er macht da-

rauf aufmerksam, dass mit einer Fusion die Itentität und Selbstverwaltung aufgegeben wird. 

Die Möglichkeit einer Bürgerbefragung wäre zu prüfen. Manfred Ebeling kommt es auf den 

Willen des Bürgers an.  

 

Hans Hartmann wird das Rederecht erteilt. Es ist ein Dillema, auch er sieht keine Alternative 

zur Steuererhöhung, diese hätte früher erfolgen müssen. Die Zahlen, die in der Vergangenheit 

vorgelegt wurden, haben nicht gestimmt, Jahresabschlüsse fehlen und müssen nachgearbeitet 

werden. Die Gemeinde hat eine große Infrastruktur zu unterhalten. Eine Fusion sollte nicht 

ausgeschlossen werden. Mirco Lorbach fragt deutlich, wer uns denn haben möchte! Astrid 

Schabacker erörtert, dass bei einer Fusion jede Gemeinde Entschuldungshilfen bekommt, dies 

könnte somit auch für andere Kommunen von Interesse sein.  

 

Nachdem Dr. Cortis das Rederecht erteilt wurde, äußert er, dass bis 2025 die fehlenden Jah-

resabschlüsse aufgearbeitet werden sollen. Er kann sich nicht vorstellen, dass wir eine Kom-

mune finden, die die Katze im Sack kauft. Die Kommunalaufsicht hätte früher die Zahlen prü-

fen müssen. Horst Hartmann kontert, dass wir auch einen Gemeindevorstand hatten, der sei-

nen Aufgaben nicht nachgekommen ist. Der Gemeindevorstand ist zuständig für die Aufstel-

lung der Jahresabschlüsse und hat ebenfalls nicht geprüft und weggeschaut. Astrid Schab-

acker wendet sich an Horst Hartmann und sagt, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. 

Sie schämt sich für die Situation der Gemeinde. Horst Hartmann antwortet, dass er nicht den 

ersten Stein geworfen hat. Mirco Lorbach äußert, dass auch die Kommunalaufsicht wegge-

schaut hat. Kaum auszudenken, was passiert wäre, wenn Bürgermeister Fissmann weiter im 

Amt geblieben wäre. Der Bevölkerung kann man zum Wahlergebnis der Bürgermeisterwahl 

dankbar sein. Astrid Schabacker teilt mit, dass sie sich schämt und sich schuldig fühlt. Schuld 

an der Situation der Gemeinde haben doch alle, auch die Kommunalaufsicht. Man müsse sich 

als Gemeindevertreter doch auf die Kontrolle der Aufsichtsbehörden verlassen können. Die 

Kontrolle hätte kommen müssen, sie kam aber nicht. Dr. Cortis gibt an, dass er immer seine 

Schuld zugegeben hat. Er ist Laie und hat sich auf die Kontrollfunktion der Aufsichtsbehör-

den verlassen müssen. Horst Hartmann antwortet, dass der Gemeindevorstand die Haushalts-

pläne aufstellen muss. Die Gemeindevertretung erhält die fertigen Pläne und sah keine Veran-

lassung, die vorgelegten Zahlen zu hinterfragen. Mirco Lorbach äußert, dass es wohl am Wis-

sen des Bürgermeisters gefehlt habe, dieser war wohl nicht fähig dazu. Frau Schabacker 

macht darauf aufmerksam, dass alle ehrenamtlich Tätigen Laien sind. Kompetente Leute in 

der Verwaltung hatten wir nicht.  

 

Der Vorsitzende Dirk Wieditz macht folgenden  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die im Entwurf vorliegende Satzung über die Festset-

zung der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer der Gemeinde Ringgau zur Kenntnis und 

verweist die Vorlage an die Gmeindevertretung. Er empfiehlt der Gemeindevertretung die He-

besätze der Grundsteuer für die Grundsteuer A auf 950 % und für die Grundsteuer B auf 

960 % festzusetzen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer soll bei 480 % unverändert bleiben. 
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Abstimmungsergebnis: 3 Ja-Stimmen 

 2 Stimmenthaltung 

 

 

 

TOP 5: Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung einschließlich Haushalts-

plan für das Haushaltsjahr 2020 

 

Bürgermeister Hartmann äußert, dass hierzu bereits alles gesagt wurde. Frau Mönkemeyer 

wird ebenfalls das Rederecht erteilt. Es werden verschiedene Zahlen angesprochen und konn-

ten geklärt werden. In einer angenehmen und konstruktiven Diskussion wurden die Zahlen in 

den Bereichen 

 

 Personalkosten 

 Versorgungsaufwand 

 versch. Leistungen im Bereich von Sach- und Dienstaufwand 

 die Abbildung der HLG-Ablösung 

 Aufwand und Investitionen der Feuerwehr 

 Betriebskosten für den Kindergarten 

 Betriebskosten für die Wasser-und Abwasserversorgung, da diese erstmals durch die 

Auflösung des Eigenbetriebes im Haushalt enthalten sind. 

 Sportförderung, Anteil Betriebskosten für die Sporthalle 

 

erläutert. Auch die Investitionen wurden durchgesprochen. Hier gibt Horst Hartmann ein Hin-

weis im Rahmen der Zuschussbearbeitung für die Beckensanierung vom Freibad. Der Hin-

weis wurde im Nachgang von der Verwaltung aufgenommen und der Antrag konnte entspre-

chend vorgenommen werden.  

 

Astrid Schabacker regt an, über den Verkauf der Wasser- und Abwasserversorgung nachzu-

denken. Horst Hartmann gibt an, dass man hier bei der Gemeinde Herleshausen nachfragen 

könnte. Die Gemeinde Herleshausen hat die Ver- und Entsorgung an die EAM verkauft. Man-

fred Ebeling äußert, dass die Gemeinde Herleshausen dies bisher nicht bereut habe. Er macht 

darauf aufmerksam, dass in Zukunft Investitionen in Höhe von 6.000.000 € von der Gemeinde 

Ringgau zu leisten sind.  

 

Auf Nachfrage von Horst Hartmann antwortet Bürgermeister Hartmann, dass der Schacht 

„Graburgsweg“ saniert werden muss. Die Schachtwand ist so angegriffen, dass in naher Zu-

kunft davon ausgegangen werden kann, dass die Wand durchlässig wird. Eine Sanierung muss 

aus umweltrechtlichen Gründen erfolgen.  

 

Von Astrid Schabacker wird vorgeschlagen, den Pavillon in Röhrda und das Gebäude „Haus 

des Gastes“ zu verkaufen. Bürgermeister Hartmann hat grundsätzlich kein Problem mit dem 

Verkauf dieser Gebäude. Er macht darauf aufmerksam, dass im „Haus des Gastes“ die Hei-

zung ca. 35 Jahre alt ist. Hier kommen künftig Investitionskosten auf die Gemeinde zu. Mit 

einem Verkauf könnten auch mittelfristig Unterhaltungskosten eingespart werden. 

 

Dirk Wieditz bittet die Verwaltung, die Ortsbeiräte für die Haushaltsplanung 2021 wieder 

frühzeitiger einzubinden. 
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Astrid Schabacker fragt die Vorgehensweise einer möglichen Fusion bzw. Bürgerentscheid 

an. Horst Hartmann antwortet ihr, dass dies über einen Antrag an die Gemeindevertretung er-

folgen kann und fragt an, wie der durch Corona bedingte fehlende Gewerbesteuerausweis er-

folgen wird. Frau Mönkemeyer teilt mit, dass dieser als Verlust im Jahresabschluss ausgewie-

sen werden darf. Bürgermeister Hartmann macht auf die notwendigen Investitionsplanungen 

für die Heizungen aufmerksam. Die Reihenfolge sollte spätestens mit der nächsten Haushalts-

planung besprochen werden.  

 

Der Vorsitzende Dirk Wieditz macht folgenden  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung  

1. den Entwurf des Haushaltsplanes 2020 zu beschließen, 

2. den Stellenplanentwurf 2020 in der vorliegenden Form zu beschließen, 

3. den Entwurf des Ergebnishaushaltes 2020 in der vorliegenden Form zu beschließen, 

4. den Entwurf des Finanzhaushaltes 2020 in der vorliegenden Form zu beschließen,  

5. den Entwurf des Investitionsprogrammes in der vorliegenden Form zu beschließen, 

6. den Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes in der vorliegenden Form zu beschließen, 

7. den Entwurf der Haushaltssatzung 2020 in der vorliegenden Form zu beschließen.  

 

 

Abstimmungsergebnis: 5 Ja-Stimmen 

 

 

 

TOP 6: Verschiedenes 

 

Es gibt keine Wortmeldungen. 

 

 

 

 

 

Ende der Sitzung 21:13 Uhr 

 

 

 

 

 

...................................................     ....................................... 

(Vorsitzender)              (Schriftführerin) 


