
  

 
 
                                                  
 
 
Herr Jörg Strobel  
Vorsitzender der Gemeindevertretung 
Freiherr-vom-Stein Straße 13 
 
63329 Egelsbach 

 
 
Antrag Nr. : Gemeinsamer Antrag zum Haushaltsplan 2012 Finale Version 
Datum : 23.08.2012 
Thema : Haushaltsplan 2012 
Ausschuss: HFA 

 
Die Gemeindevertretung möge beschließen: 
 
Der am 23.05.2012 durch den Gemeindevorstand vorgelegte Haushaltsplanentwurf 
wird abgelehnt.  
 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, einen neuen Haushaltsplanentwurf für das 
Jahr 2012 vorzulegen, der folgende Bedingungen erfüllt und diesen zur Beschluss-
fassung vorzulegen.  
 
Unter Beibehaltung 

 der im vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2012 veranschlagten Abschreibun-
gen i. H. von 1.211.855 €, 

 der dort veranschlagten Steueraufwendungen (Kostenstelle 1601017 Steuern, 
allg. Zuweisungen) i. H. von 7.016.000 €, 

 der im vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2012 veranschlagten Versorgungs-
aufwendungen i. H. von 375.525 €, 

 des Stellenplans des Haushaltsjahres 2011 unter Berücksichtigung des Be-
schlusses vom 03.05.2012 zu TOP 12.2.1 (Neubesetzung Bauamtsleiter) und 

 der weiteren Beschlüsse der Gemeindevertretung betreffend das Haushalts-
jahr 2011/2012 

werden die Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Übrigen auf die Rechnungser-
gebnisse 2010 reduziert, wobei im Bereich der Personalaufwendungen gegenüber 
dem Rechnungsergebnis 2010 eine Erhöhung von 700.000 € in Ansatz zu bringen 
ist. 
 
Begründung: 
 
Die Antragssteller weisen daraufhin, dass der in der Gemeindevertretersitzung 
vom 23.05.2012 durch den Gemeindevorstand vorgelegte Haushaltsentwurf, 
der einen Fehlbedarf von 7.684.104 Euro ausweist, abgelehnt wird, weil nicht nach-
vollziehbar ist, dass dieser in gebotener und ausreichender Weise dem Sparsam-
keits- und Wirtschaftlichkeitsgebot (§ 92 Abs. 2 HGO) Rechnung trägt. 
 
Durchgreifende Zweifel hieran ergeben sich wie folgt: 
- der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2012 weist im Bereich der vorgesehenen Auf-

wendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber 2010 einen Mehrbedarf von 



  

2.087.109 € aus, ohne dass die Gründe hierfür dargelegt oder sonst erkennbar wä-
ren, 

 
- der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2012 weist für "Personalaufwendungen" Aus-

gaben i.H.v.8.313.427 € und mithin gegenüber den Ausgaben im Haushaltsjahr 
2010 von 5.793.305 € weitere Mehraufwendungen i.H.v. 2.520.122 € aus. 
Die dafür maßgeblichen Gründe sind weitestgehend ebenfalls nicht nachvollzieh-
bar. 

  Etwaige Tariferhöhung vermögen diese Mehraufwendungen von immerhin 
mehr als 30% im Vergleich zu den Ausgaben im Haushaltsjahr 2010 aus Sicht der    
Antragsteller jedenfalls nicht zu begründen. 
Die Zweifel an den dem vorgelegten Entwurf zugrunde liegenden Annahmen wer-
den 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 Monatsgehältern lediglich Ausgaben in Höhe von 
6.439.275 € ergeben und mithin auch insoweit gegenüber dem vorgelegten Entwurf 
eine Differenz von 1.874.152 € 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). 
 
Sollten die Mittel wider Erwarten nicht ausreichen, so sind Nachforderungen im 
Rahmen des Nachtragshaushaltes 2012 ausführlich und nachvollziehbar zu 
begründen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 


