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Sehr geehrter Herr Fritzsche,

wir nehmen Bezug auf Ihre E-Mail vom 10.7.2012, mit der Sie uns um Stellung-
nahme zu dem interfraktionellen Antrag der Grünen, der CDU und FDP zum
Haushaltsplan 2012 (neue Version) vom 26.6.2012 bitten.

1. Neben dem interfraktionellen Antrag der Grünen, der CDU und FDP zum

Haushaltsplan 2012 (neue Version) vom 26.6.2012 liegen hier folgende Unterla-
gen vor:

Aktenvermerk zur Besprechung des Ältestenrats vom 26.6.2012

Entwurf der Haushaltssatzung 2012 für die Gemeinde Egelsbach

Powerpoint- Präsentation der Unternehmensberatung Schülermann Consulting
GmbH "Haushaltssicherungskonzept 2012 ",

Schreiben des Kreises Offenbach an Bürgermeister Sieling vom 25.07.2012,

tabellarische Aufstellung/Gegenüberstellung vom 02.08.2012 zu verschiede-
nen Haushaltspositionen.

1.1 Der Aktenvermerk zur Besprechung des Ältestenrats vom 26.6.2012 hat
folgenden Inhalt:

"Bevor über den Aufbau der Tagesordnung im Einzelnen erörtert wird, wird
die Frage des Haushaltes 2012 erörtert. Herr Bürgermeister Sieling teilt mit,
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dass er mehrere Gespräche mit der Kommunalaufsicht geführt hat. Dort hat
er die Mitteilung erhalten, dass der interfraktionelle Antrag in der vorliegen-
den Form nicht statthaft (sei), weil die rechtlichen Änderungen und die ein-
gegangenen Zahlungsverpflichtungen ab 2011 nicht berücksichtigt. Es
müssten die Änderungsanträge konkret gestellt werden ."

1.2 In dem Schreiben des Kreises Offenbach vorn 25.07.2012 an den Bürgermeister
der Gemeinde Egelsbach wird die Auffassung vertreten, dass

- der interfraktionelle Antrag v. 26.06.2012 den maßgebenden haushalts-

rechtlichen Vorschriften widerspreche,

- durch die dort vorgesehene Reduzierung des Ergebnishaushalts auf die Basis

des Rechnungsergebnisses 2010 Pflichtausgaben nur unzureichend abge-

fangen würden,

- der Kreis Offenbach sich für den Fall, dass der Haushalt nicht in der kom-

menden Sitzung beschlossen werde, aufsichtsbehördliche Maßnahmen vor-

behalte.

t.3 Die unter dem 02.08.2012 übersandte tabellarische Aufstellung weist folgendes

aus:
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Wir verstehen diese Aufstellung so, dass dieser folgendes zu entnehmen ist:

die im Jahr 2010 im Bereich Personal, Versorgung-, Sach- und Dienstleis-

tungen getätigten Aufwendungen, (Spalte 2)

die im Jahr 2010 für laufende Zwecke und Ähnliches getätigten Zuweisun-

gen, (Spalte 2)

mögliche Abschreibungen das Haushaltsjahr 2012 (Spalte 3),

die im 1. Quartal 2012 die oben genannten Bereiche (Personal, Versor-

gung-, Sach- und Dienstleistungen) bereits getätigten Aufwendungen (Spalte

4) bzw. Zuweisungen bzw. Umlageverpflichtungen der Gemeinde gegenüber

dem Kreis , nebst Hochrechnung dieser Beträge auf das gesamte Jahr 2012

(Spalte 5).
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Die tabellarische Aufstellung enthält darüber hinaus eine Gegenüberstellung der

Ausgaben und Einnahmen für die Jahre 2010 bzw. 2012 (Spalte 2 und 3), die
Grundlage des interfraktionellen Antrages vom 26.06.2012 waren sowie die auf
Grundlage der Zahlen des 1. Quartals berechneten Ausgaben der Gemeinde für das

Jahr 2012 (Spalte 5). Schlussendlich werden in der Tabelle die in dem Haushalts-
planentwurf2012 des Gemeindevorstandes für die verschiedenen Ausgaben- und

Einnahmebereiche zugrundegelegten Zahlen wiedergegeben (Spalte 7).

2. Eine über die vorstehend wiedergegeben tabellarische Mitteilung hinausgehende

Auflistung/Aufstellung der seitens der Gemeinde Egelsbach in den Jahren
2010-2012 getätigten Ausgaben bzw. der Einnahmen liegt hier nicht vor. Gleiches
gilt für den dem Entwurf der Haushaltssatzung zu Grunde liegenden Entwurf des

Haushaltshaushaltsplans 2012, so dass die der tabellarischen Aufstellung vom
02.08.2012 zugrundeliegenden Zahlen hier nicht auf ihre Richtigkeit hin geprüft

werden konnten bzw. wurden. Für die erbetene Stellungnahme wurde daher le-
diglich unterstellt, dass diese sachlich zutreffend und rechnerisch richtig sind.

3. Hier ist weiterhin nicht bekannt, ob die in der tabellarischen Aufstellung in der 5.

Spalte ausgewiesene Hochrechnung der Einnahmen bzw. Ausgaben im 1. Quartal

auf das gesamte Jahr 2012 ist, d.h. ob es eine statistische Erfahrung des
Inhalts gibt, dass die Einnahmen bzw. Ausgaben einer Gemeinde pro Quartal je-

denfalls im Jahresdurchschnitt konstant bleiben. Auch dies wird mithin für die
erbetene Stellungnahme an dieser Stelle lediglich unterstellt.

4. Dies vorausgeschickt erstatten wir zunächst folgendes

KURZGUTACHTEN

zu der Frage, ob

- die Zurückweisung eines vorgelegten Haushaltsentwurfs einer Begründung

seitens der Gemeindevertretung bedarf bzw. welchen Anforderungen eine
derartige Begründung erfüllen muss (dazu unter 4.1).

- wie im vorliegenden Verfahren ein Beschlussentwurf seitens der Gemein-

devertretung ausgestaltet sein könnte (dazu unter 4.2).

Dabei sind sämtliche Vorschriften des 6. Teils der HGO ("Gemeindewirtschaft")
i.d. Fassung vom 07.03.2005 zugrunde zu legen, die seit dem 24.12.2011 gültig
sind.

4.1 Zuständigkeiten und Ablauf beim Erlass einer Haushaltssatzung sind vor allem in

§ 97 HGO ("Erlass der Haushaltssatzung") geregelt. Dieser bestimmt im We-

sentlichen folgendes:

,,(1) Der Gemeindevorstand stellt den Entwurf der Haushaltssatzung fest und
legt ihn der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. (... )
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(3) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird von der Ge-
meindevertretung in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen. Er soll vorher
im Finanzausschuss der Gemeindevertretung eingehend behandelt werden.
(...)
(4) Die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung ist mit
ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Vorlage soll spätestens
einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen."

Aus der Systematik des § 97 HGO ergibt sich danach für die hier vorliegende

Fragestellung folgendes:

4.1.1 Es ist primär Aufgabe des Gemeindevorstandes, die Haushaltssatzung und - was

sich aus dem Sachzusammenhang ergibt - den Haushaltsplan aufzustellen, der aus

den in § 2 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung vom April 2006, i.d, Fassung

27.12.2011) aufgeführten Bestandteilen und Anlagen besteht.

- vgl. dazu Schneider, Dreßler, Lüll, HGO l.d, Fassung vom April 2010, § 97 HGO;Rn. 2.1 -

Aufstellen LS. von § 66 Abs. 1 S. 3 Nr. 6HGO bedeutet in diesem Zusammenhang,

dass der Gemeindevorstand die technischen Vorarbeiten bis zur Beschlussreife

leistet, also die Budgetanmeldungen der Ämter entgegennimmt, diese mit ihnen

erörtert und auf Grundlage dessen einen Entwurf gestaltet, der sodann förmlich

festgestellt (§ 97 Abs. 1 S. 1HGO) und der Gemeindevertretung zur Beratung und

Beschlussfassung vorgelegt wird.

- vgl. ebd., § 97 HGO, Rn. 2.1-

4.1.2 Für die Beschlussfassung bzw. die Befassung durch die Gemeindevertretung ist

folgendes zu beachten:

4.1.2.1 Die Haushaltssatzung ist gern. § 94 Abs. 1 HGO eine Pflichtsatzung, über die

positiv zu entscheiden ist.

Dies hindert die Gemeindevertretung aber nicht, den Entwurf zurückzuweisen,

etwa weil dieser nach Auffassung der Gemeindevertreter dem Sparsamkeits- und

Wirtschaftlichkeitsgrundsatz (§ 92 Abs. 2 HGO) bzw. dem in § 92 Abs. 3 HGO

festgelegten Grundsatz eines ausgeglichen Haushalts nicht entspricht.

4.1.2.2 Im Falle einer Zurückweisung eines vom Gemeindevorstand vorgelegten

Haushaltsentwurfs ist es nach allgemeiner Auffassung allerdings zweckmäßig, die

Zurückweisung kurz zu begründen und etwaige Änderungswünsche - soweit

möglich - konkret zu benennen. Dies setzt aber voraus, dass der vorgelegte

Entwurf so ausgestaltet ist bzw. aufRückfrage der Gemeindevertreter jedenfalls in

einem Umfang erläutert wird, dass der Entwurf für die Mitglieder der Gemeinde-

vertretung nachvollziehbar ist. Zum Wohl der Gemeinde ist daher ein Mindestmaß

an Kooperation und Informationsaustausch zwischen den Gremien von beiden

Seiten sicherzustellen:
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So muss die Gemeindevertretung durch eine ausführliche Information seitens des

insoweit sachnähren und damit sachkundigeren Gemeindevorstandes sowohl in die

Lage versetzt werden, bestimmte Änderungswünsche gegenüber dem vorgelegten

Entwurf hinreichend konkret formulieren zu können, als auch , die Entscheidung

über ihre Zustimmung auf umfassender Tatsachengrundlage treffen zu können.

Der Gemeindevorstand wiederum muss seitens der Gemeindevertretung in die

Lage versetzt werden, einen Änderungsentwurf vorzulegen (Vorlagebeschluss

gern. § 97 Abs. 1 HGO), der so ausgestaltet ist, dass er anders als der ursprüngliche

Entwurf ggf. die Zustimmung der Gemeindevertretung finden kann.

Der Vorlage eines Entwurfs durch die Gemeindevertretung bedarf es
entgegen der Mitteilung des Bürgermeisters Sieling gegenüber Mitgliedern
des Ältestenrats dagegen nicht. Die Erstellung eines solchen Entwurfs gehört
nämlich weder zu den originären Aufgaben der Gemeindevertretung, noch
kann ihr diese Aufgabe übertragen werden.

4.1.2.4 Bürgermeister oder Gemeindevorstand steht zwar grundsätzlich das Recht zu, eine

Ablehnung des Haushaltsentwurfs durch die Gemeindevertretung z.B. mit der

Begründung zu beanstanden, dass er das Wohl der Gemeinde gefährde, etwa weil

erforderliche Maßnahmen ohne zur Verfügung stehende Mittel aufgeschoben

werden müssten (vgl. § 63 HGO). Ergebnis dessen könnte dann zwar sein, dass die

Beschlussfassung (nach Androhung und Fristsetzung) im Wege der Ersatzvor-

nahme durch die Kommunalaufsicht vorgenommen wird.

Da es sich bei Haushaltsangelegenheiten allerdings um eine originäre Aufgaben

der gemeindlichen Selbstverwaltung handelt ist eine solche Maßnahme seitens der

Kommunalaufsicht allerdings nur in Ausnahmefällen und zwar dann zulässig,

wenn die Kommunalaufsicht nach sorgfältiger Prüfung des Sachverhalts zum

Ergebnis kommt, dass die gemeindlichen Organe die ihnen übertragenen Aufgaben

nicht ordnungsgemäß wahrnehmen, etwa weil die Zurückweisung eines vorgelegte

Entwurfs durch die Gemeindevertretung rechtswidrig oder grob willkürlich war.

Letzteres mag dann zu bejahen sein, wenn deutlich wird, dass die Gemeindever-

tretung die Zustimmung zum vorgelegten Entwurf ohne sachlichen Grund und

ohne Befassung in der Sache verweigert, nicht aber wie dies aber im Schreiben

der Kommunalaufsicht vom 24.07.2012 angedeutet wird - ausschließlich deshalb,

weil sich die Beschlussfassung aufGrund einer verspäteten Entwurfsvorlage durch

den Gemeindevorstand und sachlich begründeter Rückfragen der Gemeindever-

tretung verzögert.

Die Voraussetzungen für eine aufsichtsbehördliche Maßnahme, wie sie im

Schreiben des Kreises Offenbach vom 25.07.2012 erwähnt wird, liegen daher bei

der gegenwärtigen Sachlage auch dann nicht vor, wenn es in der kommenden

Sitzung des Gemeindevorstandes nicht zu einem Beschluss über den vorgelegten
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Entwurf kommt. Die Gemeindevertretung ist vielmehr verpflichtet, vor einer Be-

schlussfassung eine umfassende Prüfung des vorgelegten Entwurfs vorzunehmen.

4.2 Dies vorausgeschickt regen wir allerdings an, den interfraktionellen Antrag vom
26.06.2012 zur Klarstellung wie folgt zu fassen:

"Die Gemeindevertretung möge folgenden Änderungsantrag zu dem am
23.05.2012 durch den Gemeindevorstand vorgelegten Haushaltsplan be-
schließen:

1. Die Gemeindevertretung weist daraufhin, dass der in der Gemeinderats-
sitzung vom 23.05.2012 durch den Gemeindevorstand vorgelegte Haus-
haltsentwurf, der einen Fehlbedarf von 7.684.104 Euro ausweist, abgelehnt
wird, weil nicht nachvollziehbar ist, dass dieser in gebotener und ausrei-
chender Weise das Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgebot (§ 92 Abs.
2 HGO) Rechnung trägt.

Durchgreifende Zweifel hieran ergeben sich wie folgt:

- der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2012 weist im Bereich der vorge-
sehenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber
2010 ein Mehrbedarf von 2.087.109 € aus, ohne dass die Gründe
hierfür dargelegt oder sonst erkennbar wären

- der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2012 weist für "Personalaufwen-
dungen" Ausgaben LH.v.8.313.427 € und mithin gegenüber den Aus-
gaben im Haushaltsjahr 2010 von 5.793.305 weitere Mehraufwen-
dungen i.H.v. 2.520.122 Euro aus.

Die dafür maßgeblichen Gründe sind ebenfalls nicht nachvollziehbar.
Etwaige Tariferhöhung vermögen diese Mehraufwendungen von im-
merhin mehr als 30% im Vergleich zu den Ausgaben im Haushaltsjahr
2010 aus Sicht der Gemeindevertretung jedenfalls nicht zu begründen.

Die Zweifel an den dem vorgelegten Entwurf zugrunde liegenden An-
nahmen werden noch dadurch bestärkt, dass sich bei Hochrechnung der
Personalausgaben der Gemeinde im 1. Quartal 2012 von 1.494.525 €
auf das Jahr 2012 insgesamt unter Zugrundelegung von 13 Monatsge-
hältern lediglich Ausgaben in Höhe von 6.439.275 € ergeben und mithin
auch insoweit gegenüber dem vorgelegten Entwurf eine Differenz von
1.874.152,00 € zu verzeichnen ist.

Es bestehen daher insgesamt berechtigte Zweifel, dass die Höhe der im
Haushaltsjahr zu leistenden Beträge sorgfältig geschätzt bzw. berechnet
wurde (vgl. § 10 GemHVO).

Hinzukommt, dass in einzelnen Bereichen (z.B. Versorgungsaufwendun-
gen) die Ausgaben deutlich hinter denjenigen im Jahr 2010 liegen.
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Der Gemeindevorstand wird daher aufgefordert, zu erläutern, auf welchen
Gründen die erhebliche Ausgabenerhöhung im vorgelegten Haushalts-
planentwurf beruht.

2. Dies vorausgeschickt wird der Gemeindevorstand aufgefordert, bis zum
1.9.2012 einen Haushaltentwurf vorzulegen, der unter Beibehaltung

- der im vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2012 angenommenen Aus-
schreibungen LH.v. 1.211.855€

- der dort angenommenen Steueraufwendungen für gesetzliche Umlage-
verpflichtungen LH.v.7.016.000 €

- der im vorgelegten Haushaltsplanentwurf2012 Versorgungsaufwendungen
LH.v.375.525 €
des Stellenplans des Haushaltsjahrs 2011 unter Berücksichtigung des
Beschlusses vom 03.05.2012 zu TOP 12.2.1 (Neubesetzung Bauamtslei-
ter) und
der weiteren Beschlüsse der Gemeindevertretung betreffend das Haus-
haltsjahr 2011/2012

die Aufwendungen im Ergebnishaushalt mit Ausnahme der KostensteIle
1601017 (Steuern, allg. Zuweisungen) im Übrigen auf die Rechnungser-
gebnisse 2010 reduziert, wobei im Bereich der Personalaufwendungen ge-
genüber 2010 eine Erhöhung von 695.970 € in Ansatz zu bringen ist."

Für Rückfragen stehen wir zur Verfügung.
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