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Etatrede  
 

zum Haushaltsplan 2019 
 
 
 

 
 

 

Meine Damen und Herren,  

 

heute Abend darf ich Ihnen den Haushalt für das Haushaltsjahr 2019 

vorstellen. 

Meine Rede wird diesmal nicht mit grafischen Darstellungen unterlegt 

sein, da diese auf Ihren Wunsch hin erstmals zum Haushalt 2019 über 

die Internetplattform „haushaltsdaten.de“ erfolgen soll.  

 

Es war mir wichtig, den Haushalt 2019 ausgeglichenen vorlegen zu 

können, ohne – Ihrem Wunsch entsprechend – erneut den Hebesatz für 

die Grundsteuer B anheben zu müssen, um die Vorgaben des Landes 

Hessen erfüllen zu können. 

Dabei will ich mir nicht „selbst auf die Schulter klopfen“ – so wie es im 

Vorfeld einfältig, kleingeistig und flach in einem sozialen Netzwerk 

kommentiert wurde.   

Dass dieses Ziel erreicht wurde, ist allerdings der Tatsache geschuldet, 

dass verschiedene Maßnahmen nicht in das vorliegende Zahlenwerk 

eingearbeitet werden konnten.  

Sehr wohl bin ich mir aber darüber bewusst, dass die Umsetzung dieser  

Maßnahmen nachhaltig und mittelfristig notwendig ist. 
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Ich werde Ihnen deshalb diese Maßnahmen auch nicht vorenthalten, 

sondern in einer separaten Vorlage zur Kenntnis überlassen.  

 

Wir reden hier über Maßnahmen in Höhe von rd. 800.000 Euro im 

laufenden Geschäft, d.h. im Ergebnishaushalt. 

 

Es liegt an den in der Gemeindevertretung vertretenen Fraktionen, 

inwieweit die Maßnahmen noch in den Haushalt aufgenommen werden 

sollen und wie diese zu finanzieren sind … oder ob der Haushalt so wie 

vorgelegt beschlossen werden soll. 

 

Ich gebe zu bedenken, dass es nicht nachhaltig ist, wenn der jetzt schon 

vorhandene Sanierungsstau sich immer weiter aufbaut und sich das 

Problem weiter in die Zukunft aufschiebt aber nicht gelöst ist. 

 

Für die kommenden Jahre gilt, dass Politik und Verwaltung gefordert 

sind, nach Lösungsansätzen zu suchen, wie die vorgehaltene 

Infrastruktur künftig zu finanzieren ist, sofern die Angebote so erhalten 

werden sollen wie sie sind. 

Sollten dafür in absehbarer Zeit keine zusätzlichen Erträge in Aussicht 

stehen, ist nach entsprechenden Lösungen auf der Aufwandsseite zu 

suchen. 

 

Haushaltssicherungskonzept  

 

Mit einem ausgeglichen Haushalt muss für das kommende Jahr erstmals 

seit 2003 kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt und beschlossen 

werden.  
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Die gesetzliche Regelung zum Haushaltsausgleich stellt dabei auf das 

ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes bzw. der 

Ergebnisrechnung ab.  

Das heißt, die Gemeinde ist verpflichtet, den Haushalt nicht nur zum 

Zeitpunkt seiner Aufstellung, sondern auch im Rahmen des 

Haushaltsvollzugs bis zum Jahresabschluss auszugleichen.  

 

Zu berücksichtigen sind dabei auch die Fehlbeträge im ordentlichen 

Ergebnis aus den Vorjahren.  

Hier haben Sie, meine Damen und Herren der Gemeindevertretung, 

bereits in der Sitzung am 25. Mai 2018 den Beschluss gefasst, dass die 

Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der Vorjahre – einschließlich eines 

eventuellen Fehlbetrages beim Jahresabschluss 2018 - bei der 

Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 mit dem Eigenkapital zu 

verrechnen sind.  

 

Nach derzeitigem Planungsstand erfüllen auch die Jahre im Zeitraum der 

mittelfristigen Finanzplanung die Voraussetzungen, um auf ein 

Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können.  

 

Ob die Voraussetzungen am Ende der Haushaltsberatungen auch noch 

erfüllt werden können, wird sich zeigen.   

Es wird über die Aufnahme oder auch Nicht-Aufnahme der notwendigen 

Maßnahmen zu beraten sein, die ich eingangs angesprochen habe. Und 

es gilt zu berücksichtigen, dass in der mittelfristigen Finanzplanung 

zunächst nur die Maßnahmen eingeplant sind, die aktuell bekannt sind.  
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Eine der größten Maßnahmen, die in den nächsten Jahren noch auf uns 

zukommen wird, ist im vorliegenden Plan bisher nur mit Planungskosten 

bedacht – ich spreche vom Bau der Umgehungsstraße Trebur.  

 

Die Maßnahme selbst wird natürlich im Finanzhaushalt zu verbuchen 

sein, aber die Zinsbelastung gehört zum laufenden Geschäft und ist im 

Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.  

 

Das Thema Haushaltskonsolidierung dürfen wir also auch in den 

kommenden Jahren nie aus den Augen verlieren.  

 

Realsteuerhebesätze  

 

Als klare Ansage aus der Gemeindevertretung hatte ich in den letzten 

Haushaltsberatungen mitgenommen, dass eine weitere Erhöhung bei 

den Realsteuerhebesätzen keine Akzeptanz mehr findet.  

 

Die geplanten Erträge aus Grundsteuer A, Grundsteuer B und 

Gewerbesteuer basieren für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 deshalb 

auch auf den Hebesätzen des Vorjahres:  

 

600 Prozentpunkte bei der Grundsteuer A 

711 Prozentpunkte bei der Grundsteuer B und 

400 Prozentpunkte bei der Gewerbesteuer.  

  

In der Summe bringen die Realsteuern für unseren Haushalt einen 

planerischen Ertrag von rd. 5,9 Mio. Euro. 
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Ergebnishaushalt 

 

Lassen Sie mich nun auf die Eckdaten des Ergebnishaushaltes 

eingehen:  

 

Der Planentwurf sieht im Ergebnishaushalt einen Gesamtbetrag bei den 

ordentlichen Erträgen von 27.735.466 Euro und bei den ordentlichen 

Aufwendungen von rund 27.579.699 Euro vor.  

 

Die größte Position auf der Ertragsseite ist mit rund 16,4 Mio. Euro - 

der Ertrag aus Steuern und gesetzlichen Umlagen.  

 

Darunter werden verbucht: 

rd. 9,96 Mio. Euro  Einkommensteueranteil  

rd. 3,0  Mio. Euro  Grundsteuer A und B  

rd. 2,9  Mio. Euro  Gewerbesteuer   

wovon allerdings rund 465.000 Euro abgehen für 

die zu zahlende Gewerbesteuerumlage  

rd. 406.000 Euro  Umsatzsteueranteil  

 

Ein Ertrag von 4,96 Mio. Euro wird bei den Zuweisungen, Zuschüsse und 

allgemeinen Umlagen erwartet. Darin enthalten sind etwa 3,5 Mio. Euro 

an Schlüsselzuweisung. 

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erwarten wir rund 2,5 

Mio. Euro. 

 

Bei den Aufwendungen lassen sich drei große Bereiche festmachen. 

Das sind zunächst die Steueraufwendungen, einschließlich der 

Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen mit 10,3 Mio. 
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Euro. In diesem Betrag ist die Kreis- und Schulumlage mit 9,7 Mio. Euro 

enthalten.  

9,9 Mio. Euro sind für Personal- u. Versorgungsaufwendungen 

eingeplant.  

 

Als dritte große Position sind rd. 5,46 Mio. Euro für Sach- und 

Dienstleistungen eingeplant.  

Darin sind als größte Position die Müllgebühren mit etwa 1,45 Mio. Euro 

sowie die Kosten für Energie, Wasser und Abwasser mit 1,0 Mio. Euro 

enthalten.  

 

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich jährlich 

zwischen 5,0 und 5,5 Mio. Euro.  

Dieser Betrag ist in jedem Jahr zur Erfüllung der Regelaufgaben bzw. 

der gesetzlichen Aufgaben erforderlich. Hinzu kommen Mittel für die 

Maßnahmen, die im jeweiligen Haushaltsjahr umgesetzt werden sollen, 

also solche Mittel die nur einmalig den Haushalt belasten. 

 

Im Haushaltsjahr 2019 sind für solche einmaligen Maßnahmen 357.250 

Euro eingeplant.  

 

Und es gibt die weiteren Maßnahmen, die aufgrund der 

Finanzierungsfrage, im vorliegenden Zahlenwerk noch nicht 

eingearbeitet sind. Sie erinnern sich an den Anfang meiner Rede.  

 

Saldiert ergibt sich aus dem Gesamtbetrag der Erträge und dem 

Gesamtbetrag der Aufwendungen im Ergebnishaushalt ein 

jahresbezogener Überschuss von 155.767 Euro. 
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Bereinigen wir die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 

um die nicht zahlungswirksamen Werte, wie beispielsweise die 

Abschreibung, ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender 

Verwaltungstätigkeit in Höhe von 600.586 Euro.  

 

Dieser Überschuss ist erforderlich zur Finanzierung der ordentlichen 

Tilgung in Höhe von 258.456 Euro und dem zu zahlenden Beitrag zum 

Sondervermögen HESSENKASSE in Höhe von 328.950 Euro.  

 

Hessenkasse 

 

Die Möglichkeit zur Teilnahme an der Kassenkreditentschuldung 

HESSENKASSE war für die Gemeinde Trebur ein „Segen“.  

 

Nachdem 2013 das Schutzschirmangebot durch die Gemeindevertretung 

mehrheitlich abgelehnt wurde, sind die Folgen für die Ablehnung noch 

heute deutlich spürbar.   

Ich sehe das Angebot der HESSENKASE  als eine Art zweite Chance. 

 

Laut Bescheid über die Ablösung von Kassenkrediten im Rahmen der 

HESSENKASSE vom 13. August 2018  wurde der Gemeinde Trebur 

eine Kassenkreditentschuldung bis zu einem Ablösungshöchstbetrag 

von 16,5 Mio. Euro gewährt. 

  

Hiervon wurden am Stichtag 17. September 2018 (von der Wirtschafts- 

und Infrastrukturbank Hessen vorgegeben) 16.000.000 Euro durch einen 

Schuldnerwechsel abgelöst. 
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Die restlichen 500.000 Euro sollten durch Überweisung auf das 

Girokonto der Gemeinde einen entsprechenden „Überziehungskredit“ 

ablösen. 

Voraussetzung für die Ablösung ist, dass die Gemeinde die Überziehung 

des Kontos tatsächlich nachweisen kann. 

Dies war zum Stichtag 17.September 2018 nicht möglich, da sich die 

Liquidität zu diesem Zeitpunkt durch Zahlungseingänge wesentlich 

verbessert hatte. 

 

Durch weitere hohe Einnahmen in den letzten Wochen ist die aktuelle 

Kassenlage so gut, dass bereits jetzt schon sicher ist, dass das 

Girokonto der Gemeinde auch am zweiten Stichtag   -  dem 17. 

Dezember 2018  -  nicht überzogen ist. 

 

Da die Voraussetzung „Überziehung des Girokontos zum Stichtag 17. 

Dezember 2018“ nicht erfüllt werden kann, musste der 

Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 28. November 2018 darüber 

beschließen auf die restlichen 500.000 Euro aus der 

Entschuldungssumme zu verzichten. 

 

Dies hat folgende Auswirkungen: 

Es werden 250.000 Euro weniger durch die HESSENKASSE abgelöst. 

Die Gemeinde hat 250.000 Euro weniger an das Sondervermögen 

HESSENKASSE zu tilgen. 

Die Zahlungen an das Sondervermögen HESSENKASSE enden dann 

bereits im Jahr 2043 (Restbetrag 105.200 Euro). 
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Die Gemeinde Trebur hat sich dazu verpflichtet jährlich eine 

Beitragszahlung von 25 Euro/ Einwohner an das Sondervermögen 

HESSENKASSE zu leisten.  

Wir sprechen hier von einem Betrag in Höhe von jährlich 328.950 Euro, 

der bis einschließlich 2042 zu zahlen ist. Im Jahr 2043 bleibt noch ein 

Restbetrag von 105.200 Euro (in der Summe sind das 8.000.000 Euro). 

 

Diese jährliche Beitragszahlung ist grundsätzlich aus der laufenden 

Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Damit soll eine 

Fremdfinanzierung vermieden werden.  

 

 

Liquiditätskredite 

 

Der HESSENKASSE haben wir es zu verdanken, dass die 

Liquiditätskredite, so die neue Bezeichnung für die bisherigen 

Kassenkredite, von 24 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2018 nunmehr auf 3 

Mio. Euro reduziert werden konnten.  

 

Die Berechnung des Höchstbetrages für die Liquiditätskredite 2019 

basiert auf Stand 15. Oktober und ist bis zur endgültigen 

Beschlussfassung über den Haushalt 2019 je nach Beratungsverlauf 

fortzuschreiben.   

 

Liquiditätsreserve 

 

Nach den gesetzlichen Vorschriften soll ab 2019 zur Sicherstellung der 

stetigen Zahlungsfähigkeit der geplante Bestand an flüssigen Mitteln 

ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel mindestens 2 Prozent der 
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Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem 

Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.  

Die vorzuhaltende Liquiditätsreserve beläuft sich nach dieser 

Berechnung auf etwa 482.000 Euro.  

 

Unter Berücksichtigung des aktuellen Kontostandes von rd. 3 Mio. Euro 

(Stand 10.12.18)  ist diese Vorgabe zum jetzigen Zeitpunkt erfüllt.  

 

Bevor ich auf den Finanzhaushalt zu sprechen komme, noch mal ein 

kurzer Blick auf die Personalaufwendungen und vor allem auf den 

Stellenplan. 

 

Personal- und Versorgungsaufwendungen 

 

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, inklusive der zu 

bildenden Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen belaufen sich auf 

rund 9,9 Mio. Euro.   

Wir liegen damit bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen um 

rd. 550.000 Euro über dem Ansatz des Vorjahres. Diese Steigerung 

begründet sich in erster Linie durch die im Jahr 2018 beschlossene 

Tariferhöhung. Wir sprechen hier von 477.500 Euro.  

 

Der größte Anteil von den Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 

rd. 4,4 Mio. Euro  (ca. 45 %) entfällt auf den Bereich der 

Kinderbetreuung (Kindertagesstätten und Schulkindbetreuung).  

Zur Betreuung der Kinder stehen im Stellenplan 70,71 Stellen zur 

Verfügung.  
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Insgesamt umfasst der Stellenplan 146,97 Stellen. Das sind 1,65 Stellen 

weniger als noch im Vorjahr.   

Die Gesamtstellenzahl 2018 lag bei 148,62 Stellen.   

 

Die Veränderung ergibt sich dadurch, dass 2,65 Stellen, die versehen 

mit einem kw-Vermerk für Beschäftigte in der Freistellungsphase nach 

der Gemeindehaushaltsverordnung (§ 5) vorzuhalten waren, nach Eintritt 

in die gesetzliche Rente nicht mehr benötigt werden.   

 

Durch die Anpassung der Stellen im Stellenplan an den tatsächlichen Ist-

Zustand mit dem letzten Haushalt, ist versehentlich eine Stelle 

weggefallen, die aber tatsächlich besetzt ist. Dies bedarf einer Korrektur 

um eine Stelle.  

 

Nun aber zum Finanzhaushalt und den darin geplanten Investitionen: 

 

Finanzhaushalt 

 

Die im Haushaltsjahr 2019 geplanten Investitionsauszahlungen 

belaufen sich auf 1.676.150 Euro.  

 

In dieser Summe sind unter anderem 850.000 Euro vorgesehen für die 

Sanierung von zwei Brücken am Riedweg (Ersatzneubau 

Schwarzbachbrücke sowie Traglasterhöhung Gewölbebrücke). 

 

Weiterhin ist der Endausbau Hans-Böckler-Straße im Gewerbegebiet 

Astheim mit 421.000 Euro eingeplant sowie der Endausbau Bannzäune 

im Ortsteil Geinsheim mit 60.000 Euro. 
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Für den Fuhrpark des Baubetriebshofes stehen 73.000 Euro im Haushalt 

und für den Bereich Brandschutz sind Investitionen in Höhe von 113.500 

Euro eingeplant. 

 

Im Gegensatz zum Baubetriebshof sind für den Brandschutz keine Mittel 

für Fahrzeuge oder Boote vorgesehen, ebenso wenig sind Mittel für ein 

Neubau Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Trebur eingeplant.  

Einzige Ausnahme sind Ansatzmittel in Höhe von 50.000 Euro für die 

Vorplanung eines Feuerwehrgerätehaus-Neubaus Trebur im Planjahr 

2020. 

 

In den zurückliegenden Haushalten wurden Mittel für den Fuhrpark beim 

Brandschutz ebenso wie Mittel für einen Neubau stets mit einer 

haushaltswirtschaftlichen Sperre durch die Gemeindevertretung belegt 

mit dem Hinweis, dass vor Freigabe der Mittel der Bedarfs- und 

Entwicklungsplan überarbeitet werden soll.  

 

Der überarbeite Plan liegt zwar vor, eine Beschlussfassung durch die 

Gemeindevertretung steht aber noch aus.  

Aufgrund dieser fehlenden Grundlage, wurden keine Mittel in den 

Planentwurf aufgenommen.  

 

Allerdings zeige ich Ihnen auch hier in separater Vorlage auf, dass 

sowohl bei der Feuerwehr Geinsheim in 2019 als auch der Feuerwehr 

Hessenaue in 2020 Bedarf für ein neues Mehrzweckboot zum Preis von 

jeweils 175.000 Euro besteht. 

 

Hierüber wird zu beraten sein.  
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Ebenso darüber, wie es mit der Landgrabenbrücke weiter gehen soll. Da 

bereits 42.000 Euro in die Planung investiert wurde, sollte nunmehr auch 

eine Lösung gefunden werden, dass der Übergang wieder 

uneingeschränkt genutzt werden kann.  

 

Als weitere Auszahlungsposition finden wir Mittel in Höhe von 48.000 

Euro für einen eventuellen Grundstückserwerb  in Zusammenhang mit 

der Ortsumgehung Trebur. Diesen Ansatz finden sie jährlich bis 

einschließlich dem Jahr 2022.  

 

Den Auszahlungen aus Investitonstätigkeiten stehen Einzahlungen 

aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 786.239 Euro gegenüber.  

 

Die geplanten Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 

rd. 326.000  Euro  aus Grundstücksverkäufen inklusive  

    Erschließungsbeiträge 

rd. 460.000  Euro  durch Tilgung gewährter Darlehen an den  

Eigenbetrieb Abwasser sowie die 

Baugenossenschaft Ried 

   

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 786.239 Euro 

reichen zur Finanzierung der geplanten Auszahlungen nicht aus, so dass 

eine Kreditaufnahme in Höhe von  889.911 Euro erforderlich sein wird.  

 

 

Meine Damen und Herren,  

in einer Pressemitteilung vom 28. März habe ich darauf hingewiesen, 

dass es trotz schwieriger Rahmenbedingungen 2018 gelungen ist, mit 



- 14 - 

einem seit 1999 (!) erstmals ausgeglichenem Haushalt die Weichen für 

die Zukunft zu stellen und damit einen Reformauftrag zu erfüllen. 

Der Preis dafür war und ist hoch. Denn auch ein ausgeglichener 

Haushalt und die Reduzierung der Kassenkredite „auf Null“, darf nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass der Handlungsspielraum auf diesem Weg 

dorthin immer kleiner wurde und dieser zunehmend weiter einschränkt 

wird. 

„Gestalten, statt verwalten“  ist eine häufige Forderung, die auch 

meinem Anspruch entspricht.  

Der heute von mir eingebrachte Haushalt sichert zwar das 

Verwaltungshandeln, lässt allerdings kaum Gestaltungsmöglichkeiten zu.  

 

Gestaltungsspielräume durch Mehrausgabebeschlüsse zu schaffen – 

was häufig als scheinbar einfache Lösung suggeriert wird – wird zwar 

praktiziert, hat aber auch eng gefasste Grenzen, die dabei oftmals nicht 

genannt werden: 

 

So ist es richtig, dass im Laufe des Jahres Mehrausgabebeschlüsse 

gefasst werden können. Es müssen aber drei Voraussetzungen erfüllt 

sein: 

- Die Maßnahme muss unvorhersehbar sein 

-  Die Maßnahme muss unabweisbar sein 

- Die Deckung muss gewährleistet sein 

 

Es muss zu dem Zeitpunkt wo die Maßnahme finanziert werden muss 

auch klar sein, dass die Gelder die zur Deckung herangezogen werden 

sollen, bis zum Jahresende auch nicht mehr benötigt werden. 
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Mehrausgaben können nur durch Beschluss der gemeindlichen Gremien 

veranlasst werden. 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

gäbe es die scheinbar „einfachen Lösungen“, hätte ich sie bereits 

angewendet.  

 

Stattdessen bringt uns seriöse und professionelle Zusammenarbeit 

tatsächlich voran. Hierzu gehört auch der Verzicht auf populistische 

Versprechen, die aufgrund der Lage ohnehin nicht eingehalten werden 

können. 

 

Lassen Sie uns deshalb noch ein Mal ein Stück enger zusammen 

rücken.  

Lassen Sie uns die einzelnen Bereiche noch ein Mal durchleuchten und 

lassen Sie uns gemeinsam die Weichen für die Zukunft unserer 

Gemeinde stellen, eine Zukunft in der wir finanziell wieder auf gesunden 

Füßen stehen und in der uns wieder ein gewisser politischer 

Gestaltungsspielraum zur Verfügung steht. 

 

Ziel muss es sein, zunächst den Haushaltsausgleich zu halten und 

dennoch die Qualität der Verwaltung zu gewährleisten. Zu einem 

späteren Zeitpunkt sollte es ermöglicht werden wieder neue 

Handlungsspielräume zu schaffen, die genutzt werden können, um die 

Gemeinde zukunftsfähig zu gestalten.  

 

Es wird noch ein hartes Stück Arbeit sein.  
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Die Haushaltsberatungen im Haupt - und Finanzausschuss werden am 

16. Januar  2019 beginnen. 

Den anstehenden Haushaltsberatungen wünsche ich einen guten 

Verlauf. Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit zum 

Wohle unserer Gemeinde.  

Wie in Vorjahren biete ich auch diesmal allen Fraktionen an, diese im 

Vorfeld der Beratungen zum Haushalt zu besuchen und zu beraten.  

 

Der Haushalt 2019 ist hiermit eingebracht.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

Carsten Sittmann 

Bürgermeister 


