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Niederschrift 

 

 

 

der Haupt- und Finanzausschusssitzung am Mittwoch, 05. August 2020 in Ringgau-Netra, 

Dorfgemeinschaftshaus. 

 

 

Beginn: 19:10 Uhr 

 

 

 

Anwesend: 

 

 

Ausschussvorsitzender Wieditz, Dirk 

Mitglieder   Lorbach, Mirco 

Schabacker, Astrid 

Sennhenn, Reinhard 

 

   

Vom Gemeindevorstand: Hartmann, Mario (Bürgermeister) 

 Neusüß, Willi 

 

Gemeindevertretung: - 

 

 

 

Gäste: 5  

 

  

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.  

 

Bürgermeister Hartmann teilt mit, dass Herr Kalck sich entschuldigen lässt und wünscht ihm 

auch im Namen des Ausschusses gute Besserung. 

 

Einwände gegen die Tagesordnung bestehen keine. 
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TOP 2: Beratung und Beschlussfassung über die Baumaßnahme Inlinerverfahren „Am 

Gau“ in Grandenborn 

 

Bürgermeister Hartmann erklärt das Problem. Die Betonrohre des Mischwasserkanals im Orts-

teil Grandenborn in der Straße „Am Gau“ sind durch das agressive Abwasser sehr angegriffen. 

Die Kostenermittlung für ein Inlinerverfahren in geschlossener Bauweise hat eine Bausumme 

von ca. 90.000,00 € ergeben. Im Haushaltsplan wurden 100.000,00 € zur Verfügung gestellt. 

Das Ingenieurbüro Rother & Partner und Markus Sennhenn, Abwasserverband, wurden in die 

Planung miteinbezogen. Es wird vorgeschlagen, nur jeden zweiten Schacht zu öffnen, um die 

Geruchsbelästigung minimieren zu können. Nach Aussage von Markus Sennhenn ist dies zum 

Spülen des Kanals noch ausreichend. Sollte es doch zu Problemen führen, kann der Inliner 

nachträglich zum Schacht geöffnet werden. Auf Empfehlung von Stefan Gier, Ing.-Büro Rot-

her, soll das geplante Bauende mit „Mitte nächsten Jahres“ angegeben werden, da sonst zu 

befürchten ist, dass die Baumaßnahme zu teuer wird, da die Auftragsbücher der Firmen ausge-

lastet sind.  

 

Es soll die Ausschreibung erfolgen. Wird die Maßnahme nicht zeitnah umgesetzt, kann ver-

mutlich das Inlinerverfahren nicht mehr angewendet und die Rohre müssen in offener Bauweise 

ersetzt werden. Dies würde zu deutlich höheren Baukosten führen.  

 

Reinhard Sennhenn empfiehlt die Ausschreibung im Inlinerverfahren.  

 

Der Vorsitzende Dirk Wieditz macht folgenden  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Veröffentlichung und 

Ausschreibung der Baumaßnahme Inlinerverfahren „Am Gau“ in Grandenborn mit einer Bau-

summe in Höhe von ca. 90.000,00 € brutto zu beschließen 

 

Abstimmungsergebnis: 4 Ja-Stimmen  

 

 

 

TOP 3: Beratung und Beschlussfassung über die Festlegung der Grundstückspreise in 

den Baugebieten „Neterhöhe“ in Röhrda und „Graburgsweg“ in Netra inklu-

sive oder zuzüglich Erschließungskosten  

 

Bürgermeister Hartmann teilt mit, dass er selbst ein Kaufinteresse an einem dieser Baugrund-

stücke hat und daher den Raum verlassen wird. Frau Mönkemeyer kann an seiner Stelle gege-

benenfalls zum Sachverhalt Angaben machen. 

 

In den jeweiligen Fraktionssitzungen haben bereits Beratungen stattgefunden, daher wird auf 

eine Erläuterung des Sachverhaltes verzichtet. Es wurde gleich in eine Diskussion eingestiegen. 

Astrid Schabacker fragt an, ob die Gemeinde das Material für die Fußwege stellen kann und 

die Eigentümer dann die Pflasterarbeiten übernehmen können. Mirco Lorbach gibt an, dass eine 

Firma die Bordsteine und Randsteine setzen muss, dann könnte der Eigentümer pflastern, nur 

das ist dem Eigentümer auch zumutbar. Astrid Schabacker weist daraufhin, dass in Einzelfällen 

die Gemeinde das Material stellt und der Anlieger die Arbeiten ausführt. Mirco Lorbach macht 

darauf aufmerksam, dass es sich hier um die Herstellung handelt. Die Eigentümer möchten ihre 
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Grundstücke fertig gestalten. Hierzu müssen die Höhen festliegen, nur so ist es möglich Rand-

steine setzen zu können. Die Höhe liegt lt. Bebauungsplan vor. Reinhard Sennhenn äußert, dass 

meist die Bauausführung abweicht. Auf Nachfrage von Astrid Schabacker macht Frau 

Mönkemeyer darauf aufmerksam, dass die Gemeinde die Erschließungsanlagen auch verkehrs-

technisch und haftungsrechtlich sicher herzustellen hat. Reinhard Sennhenn teilt mit, dass das 

Material bisher auch nur in Einzelfällen gestellt wurde. Es handelte sich in diesen Fällen um 

eine Reparatur oder um eine sogenannte Bordsteinabsenkung. Mirco Lorbach bleibt bei seiner 

Meinung, dass es nicht jedem zuzumuten und auch nicht jeder handwerklich begabt oder in der 

Lage dazu ist.  

 

Es entsteht eine rege Diskussion über die Höhenbestimmung und über einen möglichen End-

ausbau. Frau Mönkemeyer macht darauf aufmerksam, dass hier über die Bauausführung disku-

tiert wird und nicht über die Finanzierung. Sie schlägt vor, eine mögliche Bauausführung an 

die Baukommission zu verweisen.  

 

In der Folge entsteht eine weitere Diskussion über den eigentlichen Sachverhalt der Erschlie-

ßungsbeiträge. Im Tenor wird festgehalten, dass der Grundstückspreis als voll erschlossen gel-

ten sollte. Aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz aller Grundstückskäufer soll der Grundstücks-

preis weiterhin als voll erschlossen gelten. Mit der damaligen Festlegung der Grundstückspreise 

war bewusst, dass der Verkauf der Baugrundstücke subventioniert werden muss. Nur mit dieser 

Entscheidung kam die Entwicklung der Baugebiete überhaupt erst in Bewegung.  

 

Der Vorsitzende Dirk Wieditz macht folgenden  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Grundstückspreis für 

die Baugebiete Neterhöhe in Röhrda und Graburgsweg in Netra auf 45,00 €/m² als voll er-

schlossen festzulegen. Zu den in der Beratung aufgekommen Fragen zur Bauausführung und 

Bestimmung der Höhen der Grundstücke wird vorgeschlagen, dies an die Baukommission zur 

Beratung vorzulegen. 

 

Abstimmungsergebnis: 4 Ja-Stimmen  

 

Bürgermeister wird wieder zur Sitzung dazugeholt. 

 

 

 

TOP 4: Beratung und Beschlussfassung über die Festlegung des Verkaufspreises für das 

Baugrundstück Gemarkung Röhrda, Flur 10, Flurstück 96 

 

Bürgermeister Hartmann erklärt, dass es sich hier um ein eingeschränktes Gewerbegebiet GEe 

handelt und somit eine Wohnbebauung nicht möglich ist. In Geoportal Hessen wird dieses 

Grundstück mit 24,00 € pro m² ausgewiesen. Eine Errichtung eine Garage mit einer Wohnung 

ist nicht möglich, da der Bebauungsplan dies auschließt. Der Kaufinteressent möchte eine grö-

ßere Garage darauf errichten. Bei dem Grundstück handelt es sich um insgesamt 980 m², wobei 

277 m² unbebaubar und 703 m² bebaubar sind. Der Gemeindevorstand hat hierüber beraten und 

schlägt vor, 5,00 €/m² für die unbebaubare und 30,00 €/m² für die bebaubare Fläche festzulegen. 

Auch für das weitere Grundstück wünscht er, den gleichen Preis zu bestimmen. 
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Reinhard Sennhenn fragt nach, ob hier nur eine gewerbliche Nutzung und keine Wohnbebauung 

möglich ist. Bürgermeister Hartmann antwortet, dass dies im Bebauungsplan im Jahr 2006 fest-

gelegt wurde. Die Frage von Dirk Wieditz, ob die Bodenrichtwerte aktuell sind, wird bejaht. 

Dirk Wieditz schlägt daher für die bebaubare Fläche 35,00 €/m² vor. Astrid Schabacker teilt 

mit, dass die CDU-Fraktion für diese Fläche 32,00 €/m² vorschlägt. Bürgermeister Hartmann 

geht auf die Relation zu 45,00 €/m² auf 24,00 €/m² und auf das Verhältnis von 30,00 €, 32,00 € 

und 35,00 € pro m² ein. Es entsteht eine kurze Diskussion, wobei der Vorschlag mit 32,00 €/m² 

für die bebaubare Fläche festgehalten wird. 

 

Der Vorsitzende Dirk Wieditz macht folgenden  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung einen Verkaufspreis von 

5,00 € pro m² für die unbebaubare und 32,00 € pro m² für die bebaubare Fläche des Baugrund-

stückes Gemarkung Röhrda, Flur 10, Flurstück 96 festzulegen. Der Verkaufspreis von mindes-

tens 32,00 € pro m² ist auch für das angrenzende Grundstück im eingeschränkten Gewerbege-

biet Gemarkung Röhrda, Flur 10, Flurstück 95, zu veranschlagen.  

 

Abstimmungsergebnis: 4 Ja-Stimmen  

 

 

 

TOP 5: Beratung und Beschlussfassung über den Erlass von Steuern und Abgaben für 

ein herrenloses Grundstück 

 

Bürgermeister Hartmann erläutert, dass es sich hier um das herrenlose Grundstück in Renda han-

delt. Für dieses Grundstück gibt es Interessenten. Die Interessenten müssen sich mit den Gläubi-

gern einigen und können dann das Aneignungsrecht vom Land erhalten. Auf den neuen Eigentü-

mer kommen erhebliche Kosten für Bauschuttentsorgung und Abriss zu. Aufgrund der Beratung 

im Gemeindevorstand hat der Bürgermeister mit den Interessenten gesprochen. Er hat erfahren, 

dass diese ca. 40.000,00 € für Abriss und Bauschuttentsorgung zu leisten haben. Die Banken 

haben die Forderungen erlassen. Das Land Hessen hat lediglich den Mindestwert lt. Gutachten 

vom Ortsgericht festgelegt. Die Schmerzgrenze der Interessenten liegt bei höchstens 500,00 € 

zum Ausgleich der offenen Forderungen.  

 

Derzeit hat die Gemeinde die Haftungsverpflichtung. Tatsächlich sind derzeit Kosten für Ratten-

bekämpfung und weiteres Ungeziefer entstanden. Die Streu- und Räumpflicht obliegt ebenfalls 

bei der Gemeinde.  

 

Er weist daraufhin, dass bei einem Grundstück in Datterode die Banken auf einen 6stelligen Be-

trag verzichten.  

 

Mirco Lorbach schlägt vor, die offenen Forderungen zu erlassen. 

 

Der Vorsitzende Dirk Wieditz macht folgenden  
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Beschlussvorschlag: 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die offenen Forderungen 

in Höhe von 21.309,31 € für das Herrenlose Grundstück „Am Kirchberg 1“ zu erlassen.  

 

Abstimmungsergebnis: 4 Ja-Stimmen  

 

 

 

TOP 6: Beratung und Beschlussfassung über die Erweiterung um eine Krippengruppe 

im Kindergarten Netra ab 2021 

 

Zu diesem Thema möchte Bürgermeister Hartmann weiter ausholen und erörtert, dass ein Ge-

spräch mit dem kirchlichen Träger stattgefunden hat. Bisher konnte keine Aufteilung der Kos-

ten für die Kindergärten geliefert werden, dies war im Gespräch eine klare Forderung ab dem 

Jahr 2021. Ein weiteres Gespräch ist für den 18.09.2020 vereinbart. Aus seiner Sicht ist die 

Kostenaufteilung eine Pflicht.  

 

In den vergangenen Wochen hat er einige Überraschungen im Bereich der Kindergärten erleben 

müssen. Der Umbau in Röhrda hat der Gemeinde 1,2 Mio. € zuzüglich der Außenanlage ge-

kostet. In diesem Kindergarten können vier Gruppen untergebracht werden. Bereits in diesem 

Jahr wird festgestellt, dass in Röhrda ein Raumproblem vorhanden ist.  

 

Derzeit sind im Kindergarten Netra zwei Krippengruppen vorhanden. Im Juni hat Frau Van der 

Willik mitgeteilt, dass ab März 2021 12 Kinder im Überhang sind. Dies ist genau eine Grup-

pengröße, daher wird eine Erweiterung der Krippengruppenanzahl gefordert. Nach Mitteilung 

vom 04.08.2020 geht Frau Van der Willik von einer Belegung ab 01.03.2021 von 5 Kindern 

und ab 01.08.2021 von 9 Kindern aus. Die jetzigen Berechnungen der Kosten beruhen auf das 

derzeitige KiFöG, ab dem Jahr 2021 muss das sogenannte „Gute Kita Gesetz“ schrittweise ein-

geführt werden. Dies beinhaltet höhere Kosten für die Betreuungszeiten. Es werden für die Er-

weiterung ca. 10.000,00 € für zusätzliches Mobilar benötigt.  

 

Bürgermeister Hartmann schockiert ein Vertrag, der zwischen der Gemeinde Ringgau und dem 

Werra-Meißner-Kreis abgeschlossen wurde. Dieser Vertrag verpflichtet die Gemeinde Ringgau 

auf 30 Jahre, sich an den Abschreibungen des bisherigen Schulgebäudes zu beteiligen. Hierfür 

entstehen jährlich Aufwendungen von ca. 30.000,00 €, die zu den eigenen Abschreibungen für 

den Umbau des Kindergartens hinzukommen. Diese Abschreibungen belasten den jährlichen 

Haushalt zusätzlich. Für ihn ist dieser Vertrag nicht nachvollziehbar, da zu den eigenen Ab-

schreibungen eine „Miete“ (die Abschreibungen des Werra-Meißner-Kreises) hinzukommen. 

Somit ist die Gemeinde doppelt belastet.  

 

Bürgermeister Hartmann schlägt vor, diesen Tagesordnungspunkt bis nach den 18.09.2020 zu 

verschieben. Er hofft, dass dann realistische Zahlen vorliegen. Er macht darauf aufmerksam, 

dass eine Betreuungspflicht besteht, auch benötigen die Eltern verlässliche Aussagen. Lt. Herrn 

Koch ist dann immer noch genügend Zeit vorhanden, um Personal einstellen zu können. Räum-

lichkeiten sind in Netra für eine Erweiterung der Gruppenanzahl verfügbar.  

 

Astrid Schabacker teilt mit, dass Sie immer eine Kostenkalkulation gefordert hat. Reinhard 

Sennhenn äußert, dass mal wieder erkennbar ist, wie der kirchliche Träger arbeitet. Er schlägt 

vor, diese Vorlage erneut dem HFA vorzulegen, wenn verlässliche Zahlen vorhanden sind. 
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Der Vorsitzende Dirk Wieditz macht folgenden  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung bis zur Klärung von vali-

den Angaben zu den Betriebskosten den Tagesordnungspunkt auf den September zu verschie-

ben und erneut dem Haupt- und Finazausschuss vorzulegen.  

 

Abstimmungsergebnis: 4 Ja-Stimmen  

 

 

 

TOP 7: Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Haushaltssatzung 2020 

der Gemeinde Ringgau in Bezug auf § 4 (Höchstbetrag der Liquiditätskredite) 

 

Bürgermeister Hartmann erläutert, dass im Haushaltsplan 2020 insgesamt 1,8 Mio € für Inves-

titionen geplant sind. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Umbaukosten für den Kin-

dergarten Röhrda, den Ankauf der Baugebiete von der HLG, um die Beschaffung eines Feuer-

wehrfahrzeuges und u.a. um das Inlinerfahren „Am Gau“ in Grandenborn.  

 

Nach jetzigem Stand der Buchhaltung wird aus den Vorjahren ein Betrag von über 500.000,00 € 

zu viel als Investitionskredit finanziert. Die Finanzaufsicht fordert, dass dies so nicht bleiben 

kann und umfinanziert werden muss. Es ist zu prüfen, welche Kosten investiv oder konsumtiv 

sind. Herrn Tampe wurde verdeutlicht, dass eine Ablösung eines Liquiditätskredites in dieser 

Höhe zum Ende des Jahres nicht möglich ist. Eine längere Laufzeit des Liquiditätskredites wurde 

vom RP in Aussicht gestellt, da es nur so möglich ist, das Gleichgewicht zwischen Anlagewert 

und dessen Finanzierung wiederherzustellen.  

 

Um eine Zwischenfinanzierung der Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2020 durchführen zu 

können, muss die Haushaltssatzung entsprechend geändert werden.  

 

Astrid Schabacker bittet darum, dass die Ablösung der Baugebiete mit der HLG nicht erst zum 

Ende des Jahres abgewickelt wird. Bürgermeister Hartmann teilt mit, dass dies für den 

30.09.2020 geplant und derzeit vorbereitet wird.  

 

Der Vorsitzende Dirk Wieditz macht folgenden  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Änderung der Haus-

haltssatzung 2020 der Gemeinde Ringgau in Bezug auf § 4 (Höchstbetrag der Liquiditätskre-

dite). Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen 

Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, soll auf 2.800.000,00 € 

neu festgesetzt werden.  

 

Abstimmungsergebnis: 4 Ja-Stimmen  
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TOP 8: Kenntnisnahme über die Berichterstattung gemäß § 28 GemHVO 

a) 2019 

b) 1. Quartal 2020 und 2. Quartal 2020 

 

Bürgermeister Hartmann erörtert, dass das vorläufige Ergebnis 2019 keine Überraschung ist; ge-

plant sollte das Jahr 2019 mit 74.080,00 € abschließen, tatsächlich weist das vorläufige Ergebnis 

derzeit ein Minus von 714.277,38 € aus. 

 

Das I. Quartal 2020 liegt mit 16.869,79 € im positiven Bereich, im II. Quartal 2020 machen sich 

allerdings schon die Corona-Auswirkungen durch die deutliche Senkung der Einkommensteuer-

anteile bemerkbar, so dass zum 30.06.2020 ein Minus von 169.956,88 € ausgewiesen wird. Ge-

plant wurde der Finanzausgleich mit 410.000,00 €, tatsächlich wurden zum II/2020 279.000,00 € 

ausgezahlt. 

 

Er teilt mit, dass er einen Termin in Wiesbaden am 25.08.2020 hat, um die finanzielle Situation 

der Gemeinde zu besprechen. Er selbst möchte nicht nur kurzfristig, sondern mittelfristig bis 

langfristig planen können. Er möchte Unterstützung vom Land, wie weit er erfolgreich ist, wird 

sich zeigen. Der kommunale Finanzausgleich stellt hauptsächlich auf die Einwohnerzahl ab. Es 

wird kaum die Fläche einbezogen und unberücksichtigt bleibt die Wasserschutzzone II.  

 

Astrid Schabacker äußert, dass es keine Gebietsreform geben wird. Das Land unterstützt dies-

bezüglich keine defizitären Kommunen, dann müssen sie auch zahlen. Es werden Bestimmun-

gen für Kindergärten den Kommunen auferlegt, aber keine Maßnahmen ergriffen, die die Kom-

munen unterstützen, um ihren Aufgaben auch gerecht werden zu können.  

 

Astrid Schabacker fragt an, ob ein monatlicher Rückstellungsaufbau enthalten ist. Frau 

Mönkemeyer teilt mit, dass dies mit dem jetzigen Stand der Buchhaltung nicht möglich und der 

Aufwand zur mtl. Bildung der Rückstellung zu hoch ist. Allerdings wäre zukünftig eine quar-

talsweise Bildung wünschenswert. 

 

Der Vorsitzende Dirk Wieditz macht folgenden  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Berichte für das Jahr 2019, für das 1. und 2. 

Quartal 2020 zur Kenntnis und empfiehlt der Gemeindevertretung ebenfalls die Kenntnis-

nahme zu beschließen.  

 

Abstimmungsergebnis: 4 Ja-Stimmen  

 

 

 

TOP 9: Verschiedenes 

 

 Mirco Lorbach bittet darum, den Veranstaltungskalender wieder im Ringgau-Boten aufzu-

nehmen.  
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 Reinhard Sennhenn fragt an, ob die Kosten für die Befüllung des Freibades festgehalten 

sind. Bürgermeister Hartmann erklärt, dass die Zähler eingebaut und aufgenommen sind. 

Der Aufwand wird im Jahresergebnis enthalten sein.  

 

 Dirk Wieditz fragt nach den Stand der offenen Forderungen. Im Verlauf der Diskussion 

erstellt Frau Mönkemeyer eine Auswertung und liest die Daten vor: 

Aus den Jahren 2019 und 2020 sind noch folgende Forderungen vorhanden: 

Forderungen aus Steuern und Abgaben   = ca. 97.000,00 € 

Forderungen aus Lieferung und Leistung = ca. 10.000,00 € 

Forderungen aus verbundenen Unternehmen = ca. 15.000,00 € 

sonstige Forderungen    = ca.   1.000,00 € 

 

Insgesamt (alle Jahre) werden folgende Forderungen ausgewiesen: 

Forderungen aus Steuern und Abgaben  = ca. 330.000,00 € 

Forderungen aus Lieferung Leistung  = ca. 123.000,00 € 

Forderungen aus verbundenen Unternehmen = ca. 670.000,00 € 

sonstige Forderungen    = ca. 245.000,00 € 

 

Frau Mönkemeyer macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass es sich hier um eine Aus-

wertung handelt, die die Berichtigung der Jahresabschlüsse nicht beinhaltet. Mit den Jah-

resabschlüssen müssen diese Forderungen geprüft und berichtigt bzw. auch wertberichtigt 

werden.  

 

 

 

Ende der Sitzung 21:22 Uhr 

 

 

 

 

 

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

(Vorsitzender)              (Schriftführerin) 


