
 

 
 

 
 

 

NIEDERSCHRIFT 

 
 

Biblis, den 12.12.2019 
 
 

B E S C H L U S S  
 

der Gemeindevertretung 
 

vom Mittwoch, den 11.12.2019 um 19:00 Uhr 
 
 
 

5 VL-125/2019 Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 
2020 

 

Bemerkungen: 
 

Herr Bürgermeister Kusicka teilte mit, dass im Vorfeld der heutigen 
Sitzung eine Änderungsliste mit den Ergebnissen aus den 
Ausschussberatungen versendet wurde. Nach Rücksprache mit der 
Kommunalaufsicht ergaben sich am heutigen Tage noch Änderungen in 
der Darstellung der mittleren Finanzplanung, welche als Austauschseiten 
auf den Plätzen verteilt wurden. Weiterhin wurde der Beschlusstext zur 
Haushaltsberatung angepasst. Investitionsprogramm und 
Haushaltssicherungskonzept seien nun als eigener Beschlusspunkt 
abzustimmen. Der Wunsch der SPD-Fraktion, den Stellenplan getrennt 
abzustimmen, wurde ebenfalls berücksichtigt. 
 
Herr GV Vollrath lobte die Finanzverwaltung für die Aufstellung eines 
informativen Haushalts. Im Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss war vor 
allem der Stellenplan Hauptdiskussionspunkt. Es wurde die Schaffung 
von zwei Stellen EG4 für Langzeitarbeitslose im Bereich des Bauhofs, 
welche durch eine Fördermaßnahme nach SGB II §16 finanziert werden, 
beschlossen. Weiterhin wurde ein Sperrvermerk für die zwei geplanten 
Gärtnerstellen mit EG5, beschlossen. Die geplante Stelle Digitalisierung 
und Hauptsachbearbeitung wurde intensiv diskutiert. Der SPD Antrag auf 
Streichung wurde bei 2 zu 3 Stimmen abgelehnt. Nach weiterer 
Diskussion wurde die Zustimmung zum Haushalt mit 3 Ja-Stimmen und 2 
Enthaltungen empfohlen. 
 
Herr GV Müller sprach die Haushaltsposition Erneuerung Brücken und 
Durchlässe an. Er beantragte einen Sperrvermerk über 300.000€ für die 
geplante Sanierung der Dungauer Brücke (1-03). Vor Freigabe sollte 
geklärt werden, ob die Brücke weiterhin in der bestehenden Form zur 
Deichverteidigung benötigt wird oder ob eine Umwidmung möglich sein 
könnte. Möglicherweise werde die Brücke für die Deichverteidigung 
weiterhin gebraucht, vielleicht könnte aber auch eine Umwidmung 
erfolgen. 
 
Herr GV Platz dankte für die CDU-Fraktion Herrn Svoboda und dem 
Bürgermeister für den Haushaltsplanentwurf und die gegebenen 
Erläuterungen. Er lobte, dass die Steuersätze konstant gehalten werden 
konnten und Infrastrukturprojekte weiter voranschreiten werden. Erste 
sichtbare Ergebnisse des ISEK würden im nächsten Jahr sichtbar. Die 
Gemeinde habe weiterhin kein Ausgabeproblem, vielmehr seien 
gesetzliche Vorgaben Ursache für das Hauptaufkommen der anfallenden 
Kosten. Eine Reduzierung der Ausgaben sei nur durch das Absenken 
von Standards oder die Abschaffung von Leistungen möglich, was die 
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CDU aber nicht mittragen werde. Eine Veränderung der Kostenanteile 
der Eltern für Kinderbetreuung sei ebenfalls mit der CDU nicht zu 
machen. Aus seiner Sicht werde Kinderbetreuung zu einem immer 
wichtigeren Standortfaktor. Auch die Beibehaltung der Vereinsförderung 
sei ein wichtiger Beitrag zum Gemeinwohl. Kreis- und Schulumlage seien 
große Ausgabeposten, aber mit dem Neubau der Schule in den 
Weschnitzauen erhalte man eine Gegenleistung. Das 
Personalkonsolidierungskonzept wurde in den vergangenen Jahren 
umgesetzt. Umfangreiche Mehraufgaben aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
im Zuge der Digitalisierung werden aber nicht ohne zusätzliches Personal 
umsetzbar sein. Eine weitere große Herausforderung sehe er im Erhalt 
und dem Ausbau der kommunalen Infrastruktur. 
 
Herr GV Vollrath zeigte sich erfreut, dass die CDU von ihrer kritischen 
Haltung zu Ausgaben für Kinderbetreuung endlich abgerückt ist. Weiter 
verwies er auf die eingestellten Mittel für eine Radaranlage (Erfassung 
LKW) in Wattenheim. Die SPD habe eine solche Überwachungsanlage 
bereits 2011 gefordert. Der Haushaltsansatz für die weitere Entwicklung 
des Baugebiets Helfrichsgärtel IV & V werde endlich wieder freies Bauen 
in Biblis ermöglichen. Auch das geplante Ärztehaus gehe auf einen SPD 
Antrag aus dem Jahr 2014 zurück. Die SPD sehe es sehr positiv, dass 
auch in 2020 keine Kassenkredite notwendig seien. Größere finanzielle 
Spielräume seien aufgrund der gesetzlichen Pflichtaufgaben jedoch nicht 
möglich, kurzfristige Veränderungen kaum umsetzbar, sondern nur 
langfristig zu realisieren. Die Mittelfristige Ergebnisplanung sei kritisch zu 
hinterfragen. Es sei wahrscheinlich, dass die Ziele nur schwer erreicht 
werden können. Für die SPD-Fraktion seien die Personalaufwendungen 
nicht nachvollziehbar. Eine detaillierte Auflistung der Personalkosten sei 
künftig vorzulegen. Es sei ein Anstieg der Personalkosten um 10 Prozent 
zu verzeichnen. Das bereits letztes Jahr zu Protokoll gegebene 
Personalcontrolling sollte umgesetzt werden. Strukturelle Veränderungen 
seien nur durch betriebsbedingte Kündigungen möglich. GV Vollrath 
erläutert weiter, dass im Haupt-, Finanz-, und Sozialausschuss Einigkeit 
bestand, die beiden geplanten Gärtnerstellen nach EG5 mit einem 
Sperrvermerk zu versehen und erst nach Vorlage eines Konzepts zur 
Grünflächenbewirtschaftung freizugeben. Die geplante Stelle zur 
Umsetzung des Online Zugangsgesetzes (OZG) lehne man ab. Eine 
unbefristete Einstellung für ein in 2 bis 3 Jahren umgesetztes Projekt sei 
unverantwortlich, zumal die EKOM21 als Dienstleister zur Verfügung 
stehe. Sollte die Stelle im Stellenplan beschlossen werden, werde die 
SPD-Fraktion den Haushaltsentwurf ablehnen. Daher beantrage man 
gesonderte Abstimmung über die geplante Stelle zur Umsetzung des 
OZG. 
 
Herr GV Fischer erklärte, dass der Haushalt 2020 Muster ohne Wert sei, 
nach dem Motto „tarnen, täuschen und verschlüsseln“. Weiterhin seien 
keine nachvollziehbaren Kostenaufschlüsselungen für 
Vereinsförderungen, Grünflächen und vor allem den Bauhof dargestellt. 
Dadurch sei kein Kostenvergleich mit Fremdfirmen möglich. Herr Fischer 
verweist auf frühere Ausführungen zu Haushaltsplänen, Die Inhalte seien 
nicht transparent nachvollziehbar. Die FLB begrüße, dass endlich der 
Empfang des Rathauses wieder besetzt werde. Die mittelfristige 
Ergebnisplanung sei auch weiterhin zu optimistisch angesetzt. Leider 
wurde im vergangenen Jahr die Stelle des Sanierungsmanagers 
gestrichen. Die FLB hätte es begrüßt, einen Fachmann für dieses 
wichtige Thema einzustellen. Der Haushaltsplan solle nicht nur ein 
Jahresabschluss mit Zahlen sein, sondern auch ein Ergebnisbericht über 
die geleistete Arbeit, leider werde dies nicht beachtet. 
Weiter erklärte GV Fischer, dass er sich bei jeder Durchfahrt der Berliner 
Straße an den 3 Asylantenhäusern störe. Für ihn sei es immer noch ein 
Ärgernis, dass keine Kosten - Nutzenrechnung erstellt wurde, ob die 
Gemeinde die Häuser nicht hätte selbst bauen und betreiben können. 
Nach seiner Kalkulation seien 200.000 € erwirtschaftbar gewesen. Leider 
wurde das Projekt an die St. Christopherus GmbH vergeben. Herr 
Fischer teilte weiterhin mit, dass die FLB bewusst nicht an den 
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Haushaltsberatungen in den Ausschüssen teilgenommen habe. Aus 
seiner Sicht sei es schön, dass endlich auch Herr Fiedler detaillierte 
Personalkosten einfordere. Aufgrund der steigenden Verschuldung seien 
die geplanten Ausgaben für den Stadtumbau untragbar. Er wundere sich, 
dass die Kindergartengebühren auch weiterhin nicht erhöht werden 
sollen. Es könne nicht sein, dass alle Bürger die gleichen Gebühren 
zahlen, unabhängig von ihrer Einkommenssituation. Die FLB werde den 
vorgelegten Haushalt ablehnen. 
 
Herr GV Platz erklärte, dass ihn die Ausführung des Herrn Fischer 
aufgrund der fehlenden Beteiligung in den Ausschüssen nicht 
interessiere. An Herrn Vollrath gerichtet, verweist er darauf, dass die 
Stelle zur Umsetzung der Digitalisierung aus Sicht der CDU eminent 
wichtig sei. Die Digitalisierung der Verwaltung sei ein langwieriger 
Prozess, der nicht in zwei Jahren abgeschlossen sei. 580 
Dienstleistungen seien zu bearbeiten und künftig sowohl analog als auch 
digital zu erbringen. Die angesprochene EKOM21 könne diese 
Dienstleitung nicht für alle Kommunen in dem benötigten Umfang 
erbringen. Die Digitalisierung werde die Struktur der Verwaltung gänzlich 
verändern. 
 
Herr GV Fiedler erläuterte, dass die Finanzierung der 
Flüchtlingsunterkünfte durch den Kreis erfolge und die Gemeinde nur das 
Grundstück zur Verfügung gestellt habe. Für die SPD gehe es bei der 
Streichung der geplanten Stelle zur Verwaltungsdigitalisierung ums 
Prinzip. Die Verwaltung sei bis zum Jahr 2011 deutlich überversorgt mit 
Personal gewesen und auch jetzt läge man mit dem Personalschlüssel 
im oberen Mittelfeld im Vergleich zu anderen Kommunen. Es gäbe 
ausreichend IT Spezialisten und junge Leute im Rathaus, um die 
Digitalisierung umzusetzen. 
 
Herr GV Müller warf die Fragen auf, ob die zwei IT Mitarbeiter des 
Rathauses dieses Großprojekt überhaupt stemmen könnten und ob 
geprüft werden könne, was ein externer Zukauf der notwendigen 
Dienstleistungen kosten würde.  
 
Herr GV Platz erläuterte, dass andere Kommunen sowohl Personal als 
auch Finanzmittel für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung stellen. 
In Biblis sei beides nicht der Fall. 
  
Herr Bürgermeister Kusicka teilte mit, dass er sich aufgrund der 
vorangegangenen Diskussion dazu veranlasst sehe, die Stelle für 
Digitalisierung zurückzuziehen. Er sei der festen Überzeugung, dass eine 
Softwarelösung der EKOM21 nicht ausreiche, um die Herausforderungen 
der Digitalisierung in der Verwaltung umzusetzen. Vielmehr werde eine 
grundsätzliche Veränderung der Strukturen notwendig sein. In Abwägung 
aller Argumente sei ihm aber ein beschlossener Haushalt wichtiger als 
eine einzelne Personalstelle. Er bedaure, dass die Fraktionen das Risiko 
einer möglichen monatelangen vorläufigen Haushaltsführung gerne in 
Kauf nehmen wollen. Die gefährliche Entwicklung über Monate nur 
gesetzliche Pflichtleistungen, keine freiwilligen Leistungen und kein Abruf 
von Fördergeldern zu erbringen, veranlasse ihn dazu, auf die Stelle zu 
verzichten. Dennoch müssen Politik und Verwaltung in die Diskussion 
gehen, wie die Digitalisierung erfolgen soll. Aus seiner Sicht kämen 
große Aufgaben auf Verwaltung und Politik zu. 
 
Herr GV Fischer erklärte, dass ihn die damalige Beschlussfassung im 
Gemeindevorstand immer noch sehr verwundere. Ihm läge ein 
Vorstandsprotokoll vom 23.6.2015 vor, wonach ein ehemaliges 
Gemeindevorstandsmitglied aufgrund eines Interessenkonflikts vor der 
Abstimmung über das Projekt Asylantenhäuser den Raum verlassen 
habe. Es sei höchsterstaunlich, dass der Gemeindevorstand eine 
Vergabe an die Christopherus GmbH beschlossen habe. Auf Nachfrage 
von Herrn GV Fiedler, um wen es sich handelt, antwortete er, dass Herr 
Weingärtner zum damaligen Zeitpunkt sowohl Gemeindevorstand als 
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auch Geschäftsführer der Christopherus GmbH gewesen sei. 
 
Frau GVV Schramm und Herr Bürgermeister Kusicka widersprachen der 
Darstellung von Herrn Fischer. Auch sei das Zitieren aus Protokollen 
nicht-öffentlicher Sitzungen nicht zulässig. 
 
Herr GV Vollrath teilte für die SPD Fraktion mit, dass man aufgrund der 
zurückgezogenen Stelle dem Haushalt zustimmen werde. 
Bezugnehmend auf die Ausführung von GV Fischer wies er nochmals 
darauf hin, dass es in der Vergangenheit bereits Berechnungen zu den 
Kita Gebühren gab. Eine Einkommensabhängige Staffelung habe dabei 
kaum Einfluss auf das Gebührenaufkommen.  
 

Beschluss: 
 

Die Gemeindevertretung beschließt 

a) den Stellenplan zum Haushaltsplan 2020 mit den beigefügten 
Änderungen zum Haushaltsplanentwurf. 
 
Beschluss:  13 Ja-Stimmen, 6 Enthaltungen, beschlossen. 
 

b) den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 
gemäß dem am 4.11.2019 vom Gemeindevorstand festgestellten 
Entwurf mit den beigefügten Änderungen zum 
Haushaltsplanentwurf, einschließlich aller damit verbundenen 
Änderungen im Haushaltsplan sowie der sich hieraus 
ergebenden Haushaltssatzung. 
 
Beschluss:  13 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen, beschlossen. 
 

c) das Investitionsprogramm zum Haushalt 2020. 
 
Beschluss:  13 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen, 
beschlossen. 
 

d) das Haushaltssicherungskonzept 2020 gemäß Anlage zum 
Haushaltsplanentwurf vom 4.11.2019 mit den Änderungen. 
 
Beschluss:  13 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen, beschlossen. 
 

e) den Haushaltsplan einschließlich Haushaltssatzung und 
Haushaltssicherungskonzept endausgefertigt der 
Kommunalaufsicht des Kreises Bergstraße zur Genehmigung 
vorzulegen. 
 
Beschluss:  13 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen, beschlossen. 

 
 




