
Stadt
Neu-Anspach

Der Vorsitzende der
Stadtverordnetenversammlung

29. Oktober 2021

E I N L A D U N G

Zu der 

am Donnerstag, dem 04.11.2021
um 20:00 Uhr

im Großen Saal des Bürgerhauses (Gustav-Heinemann-Straße 3, Neu-Anspach), stattfindenden 4. Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung in der XIII. Legislaturperiode werden Sie hiermit herzlich eingeladen.

T a g e s o r d n u n g

1. Punkte ohne Aussprache

2. Punkte mit Aussprache

2.1 Beschluss über den vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss 2019 und Entlastung 
des Magistrats
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.07.2021
Widerspruch des Bürgermeisters
Erneuter Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.09.2021
Beanstandung durch den Bürgermeister vom 23.09.2021
Vorlage: 274/2020

2.2 60-19-10 Bebauungsplan Bereich Mitte-Ost; Gebiet Nord, 6. Änderung, Stadtteil Anspach  -Neuer 
Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13a BauGB
Vorlage: 321/2021

2.3 Wassergebühren 2022
Vorlage: 329/2021

2.4 Abwassergebühren 2022
Vorlage: 330/2021

2.5 Erlass einer 1. Änderungsordnung zur Gebührenordnung für die Benutzung der Stadtbücherei in 
der Fassung vom 12.11.2014
Vorlage: 332/2021

2.6 Abfallgebühren 2022
Vorlage: 340/2021

2.7 Beitritt in die Städteinitiative Tempo 30 „Lebenswerte Städte durch angemessene 
Geschwindigkeiten“ des Deutschen Städtetages
Vorlage: 334/2021

2.8 Teilnahme am Förderprogramm "Zukunft Innenstadt"
Vorlage: 345/2021

2.9 Bericht für den Zeitraum 01.01.2021 bis 30.09.2021 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den Stand 
des Haushaltsvollzugs
Vorlage: 346/2021
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2.10 Antrag der NBL-Fraktion zur Umsetzung des Stadtentwicklungsplans 2040
Vorlage: 232/2021

2.11 Maßnahmenkatalog zur (Weiter-) Entwicklung der Neu-Anspacher Kindertagesstätten
Vorlage: 256/2021

2.12 Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022
Vorlage: 320/2021

2.13 Nachwahl eines Vertreters/einer Vertreterin für den Wirtschaftsbeirat
Vorlage: 347/2021

3. Anträge

3.1 Antrag der SPD-Fraktion auf Prüfung zur Versetzung von Glascontainer/Kleidungscontainer
Vorlage: 359/2021

3.2 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen FWG-UBN und CDU zur Überweisung von Bauanträgen oder 
offiziellen Bauvoranfragen in den Bauausschuss
Vorlage: 360/2021

4. Mitteilungen des Magistrats

4.1 Sachstandsbericht 2021 zu Projekten aus dem Stadtentwicklungskonzept „Perspektiven 2040“ inkl. 
„Update-Liste“ der Arbeitsgruppen
Vorlage: 337/2021

4.2 Zwischenbericht über die Teilnahme der Stadt Neu-Anspach mit der Kita Rasselbande beim 
ÖKOPROFIT-Projekt FrankfurtRheinMain
Vorlage: 343/2021

5. Liste offener Punkte / Beschlusskontrolle

6. Anfragen und Anregungen

7. Sonstige Anfragen und Anregungen

gez.
Holger Bellino
Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Knull
Leistungsbereich: Finanz- und Rechnungswesen

Datum, 06.11.2020  - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/274/2020

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 17.11.2020

Haupt- und Finanzausschuss 21.11.2020

Haupt- und Finanzausschuss 11.02.2021

Stadtverordnetenversammlung 25.02.2021

Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021

Stadtverordnetenversammlung 16.09.2021

Stadtverordnetenversammlung 04.11.2021

Beschluss über den vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss 2019 und Entlastung 
des Magistrats
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.07.2021
Widerspruch des Bürgermeisters
Erneuter Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.09.2021
Beanstandung durch den Bürgermeister vom 23.09.2021

Sachdarstellung:

Am 19.05.2020 stellte der Magistrat den Beschluss des Jahresabschlusses 2019 auf. Dieser wurde daraufhin 
dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung weitergeleitet.

Am 11.11.2020 übersandte das Rechnungsprüfungsamt den Prüfbericht zum Jahresabschluss 2019. Dieser 
wird der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat gemäß § 114 HGO über den vom Rechnungsprüfungsamt geprüften 
Jahresabschluss zu beschließen und entscheidet zugleich über die Entlastung des Magistrats. Verweigert die 
Stadtverordnetenversammlung die Entlastung oder spricht sie die Entlastung mit Einschränkung aus, so hat 
sie dafür die Gründe anzugeben.

Das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 der Stadt Neu-Anspach wird wie folgt 
zusammengefasst:

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2019 ergab, dass

• der Haushaltsplan nicht eingehalten wurde.
Eine nachträgliche Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
scheidet mangels Deckung aus. 

• die Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind.
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• bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und 
Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, mit insbesondere 
folgenden Ausnahmen: 

o Verstoß gegen § 3 Abs. 3 GemHVO 
o Verstoß gegen § 105 Abs. 1 S. 3 HGO 
o Verstoß gegen Vergaberecht und § 99 HGO 
o Unvorteilhafte Erbbaurechtsverträge / Vertragsgestaltung 
o Unzulässige Aktivierung von Unterhaltungsaufwendungen 

• die Vermögenswerte ausreichend nachgewiesen sowie - von den genannten Ausnahmen abgesehen 
- richtig und vollständig erfasst sind 

• die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, mit Ausnahmen einer Angabe im 
Rechenschaftsbericht (s.u.) 

• der Jahresabschluss ordnungsgemäß aus den Büchern und den sonst erforderlichen Auf-zeichnungen 
der Stadt entwickelt wurde 

• Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach den Vorschriften der HGO, GemHVO sowie der 
GemKVO und den analog anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt wurden mit 
Ausnahme der unzulässigen Aktivierung von Unterhaltungsaufwendungen und der unzutreffenden 
Höhe der Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

• Rechenschaftsbericht sowie Anhang und die weiteren Anlagen den gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechen. Die Haushaltslage sowie die Risiken sind zutreffend dargestellt. Die Ausführungen zum 
Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien sind unzureichend.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung, der sonstigen Teile des Rechnungswesens und 
der wirtschaftlichen Verhältnisse hat Feststellungen ergeben. Diese sind insbesondere die o.g. Verstöße 
gegen Haushalts- und Vergaberecht, die für die Stadt unvorteilhaften Verträge und die verbesserungsfähigen 
Gebührenbescheide.

Der kommunale Haushalt ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis (mindestens) gleich Null ist. Die 
Stadt Neu-Anspach erwirtschaftet seit Umstellung auf die Doppik (2009) Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis. 
Dies gilt auch für den in der Planung ausgeglichenen Haushalt 2019.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt ist nicht gesichert.

Als Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 der Stadt ergibt sich folgender

Eingeschränkter kommunaler Bestätigungsvermerk
„Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse stimmt der 
Jahresabschluss mit der Buchführung überein, entspricht wegen der unzulässigen Aktivierung von 
Unterhaltungsaufwendungen und der Verwendung des falschen Wertes für die Bildung von 
Pensionsrückstellungen nicht gänzlich den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt dadurch ein den tatsächlichen 
Verhältnissen nicht vollständig entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Neu-
Anspach.
In der Vermögensrechnung sind auf der Aktivseite das Anlagevermögen um 199,7 T€ zu hoch und auf der 
Passivseite die Pensionsrückstellungen um 155,8 T€ zu niedrig ausgewiesen.
In der Finanzrechnung sind der Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit und der 
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um 199,7 T€ zu hoch ausgewiesen.
In der Ergebnisrechnung sind das ordentliche und das Jahresergebnis um 199,7 T€ (29,3% bzw. 32,4%) zu 
positiv dargestellt.
Die wirtschaftliche Lage und die Risiken der zukünftigen Entwicklung werden zutreffend dargestellt.

Auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes enthält der Beschlussvorschlag die vorgesehenen Ansätze 
der Verwaltung zum Umgang mit den einzelnen Prüfungsbeanstandungen. Den politischen 
Entscheidungsträgern obliegt es, wenn möglich, weitreichendere Maßnahmen zu ergreifen.

Beschlussvorschlag:

Der Jahresabschluss 2019 nebst Prüfbericht wird beschlossen. Gleichzeitig wird der Magistrat entlastet.

Prüfungsbeanstandung 1: Fehlerhafte Vergabe Trockenbauarbeiten
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Prüfungsbeanstandung 2: Fehlerhafte Vergabe Renovierungsarbeiten
Prüfungsbeanstandung 3: Fehlendes Vergabeverfahren Fahrdienst
Prüfungsbeanstandung 4: Fehlendes Vergabeverfahren Gartenpflege
Prüfungsbeanstandung 9: Verstoß gegen Vergaberecht und § 99 HGO
1-4, 9: Wird im Zuge der neuen Vergabeordnung durch die Verwaltung berücksichtigt.

Prüfungsbeanstandung 5: Unvorteilhafte Vertragsgestaltung
Prüfungsbeanstandung 6: Für die Stadt unvorteilhafte Erbbaurechtsverträge
Prüfungsbeanstandung 7: Verstoß gegen § 3 Abs. 3 GemHVO
Prüfungsbeanstandung 8: Unzulässige Aktivierung von Unterhaltungsaufwendungen
Prüfungsbeanstandung 10: Verstoß gegen § 105 Abs. 1 S. 3 HGO
5+6: Hier obliegt es der politischen Entscheidungen, die Sportförderung anderweitig zu gestalten.
7+10: Unmittelbare Folge der Haushaltsplanung und der Beschlüsse der Politik. Nur durch Konsolidierung und 
Einsparungen zu ändern. Diese Maßnahmen bleiben jedoch weiteren Beschlüssen vorenthalten.
8: Die Bushaltestellen werden trotz der Beanstandung weiterhin investiv abgewickelt (Begründung Seite 48)

Die Hinweise und Empfehlungen werden umgesetzt.

Thomas Pauli
Bürgermeister
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fentlichen Feuerwehren (Feuerwehr-Organisationsverordnung ) 

GemHVO Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der 
Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) 

GemKVO Verordnung über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassen-
verordnung - GemKVO) 

GewStG Gewerbesteuergesetz 

GoB Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 

GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

HGB Handelsgesetzbuch 

HBKG Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz 

HGO Hessische Gemeindeordnung 

HessKiföG Hessisches Kinderförderungsgesetz 

HKJGB Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch 

HMdIS Hessisches Ministerium des Innern und für Sport 

HSK Haushaltssicherungskonzept 

KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 

KVKR Kommunaler Verwaltungskontenrahmen 

LOB Leistungsorientierte Bezahlung 

NKRS Neues Kommunales Rechnungswesenssystem 

RPA-HTK Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises 

UStG Umsatzsteuergesetz 

VDO Verwaltungs- und Dienstordnung 

VgV Vergabeverordnung 

VwVerfG Verwaltungsverfahrensgesetz 

Hinweis: 

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von (+/-) einer Einheit (T€, 

% usw.) auftreten.  
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1 Allgemeine Vorbemerkungen 

1.1 Rechtliche Grundlagen, Prüfungsgegenstand und -umfang 

Die Stadt Neu-Anspach hat für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss 

aufzustellen, der die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt darstellt. Der 

Jahresabschluss besteht aus der Vermögensrechnung (Bilanz), der Ergebnisrechnung und der 

Finanzrechnung und ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Er 

ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern und ihm sind als Anlagen beizufügen ein An-

hang, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses erläutert sind, Übersichten über 

das Anlagevermögen, die Verbindlichkeiten und die Rückstellungen sowie eine Übersicht über 

die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (§ 112 Hessische Gemein-

deordnung (HGO)). 

Das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises (RPA-HTK) ist für die Prüfung des Jahres-

abschlusses der Stadt Neu-Anspach örtlich und sachlich zuständig. Die Rechtsstellung, der Um-

fang der Prüfung und die Verpflichtung, die Prüfungsergebnisse in einem Bericht zusammenzu-

fassen, ergeben sich aus den §§ 128, 130 und 131 HGO. 

Nach § 128 Absatz 1 HGO ist zu prüfen, ob 

 der Haushaltsplan eingehalten ist, 

 die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 

und belegt sind, 

 bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-

mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 

ist, 

 die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, 

 der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt darstellt, 

 der Rechenschaftsbericht eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt vermittelt. 

Nach § 131 Abs. 1 Nr. 5 HGO ist im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses auch zu prüfen, 

ob zweckmäßig und wirtschaftlich verfahren wurde. 

1.2 Verantwortlichkeiten, Vollständigkeitserklärung 

Im geprüften Zeitraum wurde die Verwaltung von Bürgermeister Thomas Pauli geführt. Die Prü-

fung des Jahresabschlusses erfolgte durch Prüferinnen und Prüfer des Fachbereichs Revision, 

die Prüfungsleitung lag bei Ludwig Maiworm. Die von Bürgermeister Thomas Pauli unterzeich-

nete Vollständigkeitserklärung wurde unter dem Datum 22.05.2020 abgegeben. Sie ist eine um-

fassende Versicherung der Vollständigkeit der erteilten Auskünfte und Nachweise und spiegelt 

die kommunale Verantwortlichkeit für die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses einschließlich Anhang und Rechenschaftsbericht wider. Die Vollständigkeitserklärung ist die-

sem Bericht als Anlage beigefügt.  
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1.3 Vorangegangene Prüfungen (Jahresabschluss 2018) 

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 wurde durch das RPA-HTK geprüft, der 

Schlussbericht vom 02.04.2020 wurde den städtischen Gremien mit Vorlage 79/2020 zugeleitet. 

Die Stadtverordnetenversammlung hat den Jahresabschluss 2017 gemäß § 114 HGO am 

04.06.2020 beschlossen und die Entlastung erteilt. 

Die Veröffentlichung erfolgte am 08.06.20201, auf eine öffentliche Auslegung wurde entspre-

chend des Corona-Erlasses vom 30.03.2020 des Hessischen Ministeriums des Innern und für 

Sport verzichtet. Der Bericht (mit Jahresabschluss) wurde (und ist) auf der Internetseite der Stadt 

veröffentlicht. 

1.4 Umsetzung der Feststellungen der überörtlichen Prüfung 

Mit Neufassung der HGO im Mai 2020 ist es Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung, bei der 

Prüfung ob zweckmäßig und wirtschaftlich verfahren wird, „die Umsetzung der Feststellungen der 

überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften … zu berücksichtigen.“ 

Die Stadt Neu-Anspach war in die 186. Vergleichende Prüfung „Haushaltsstruktur 2015: Städte“ 

einbezogen worden. Der Schlussbericht vom 23.05.2016 enthielt insbesondere folgende Fest-

stellungen: 

 Ergebnisverbesserungspotenzial 3.866,2 T€ 

davon insbesondere 

o Ausgleich Kostenunterdeckung Abwasser 1.270,5 T€ 

o Anpassung Realsteuerhebesätze 2.366,1 T€ 

o Anpassung Kinderbetreuungsgebühren 525,0 T€ 

o Reduzierung freiwilliger Leistungen 524,7 T€ 

 Rückstände bei den aufzustellenden Jahresabschlüssen 

 Nicht ausgeglichene Jahresergebnisse („nicht rechtmäßig und nicht sachgerecht“) 

 Kein Finanzierungsspielraum, keine Innenfinanzierungskraft, instabile Haushaltslage 

 Haushaltssicherungskonzepte „nicht rechtmäßig und nicht sachgerecht“ 

 Zu lange rechnerische Tilgungsdauer der Verbindlichkeiten 

 Überschreitung des gesetzlichen Standards der Personalausstattung in der Kinderbe-

treuung 

 Deckungsbeitrag der Kita-Gebühren 15,6% (2014) 

 Keine Straßenbeitragssatzung, unzureichende Nachkalkulation beitragsfähiger Maßnah-

men 

 Keine Richtlinie zur Beteiligungsverwaltung, keine Stelle für Beteiligungsverwaltung, 

keine Controllinginstrumente 

 Fehlende Dienstanweisungen im Finanzmanagement 

 Fehlende Dienstanweisung „Mahnung und Vollstreckung“ 

 Forderungen sollten überwacht, ggf. angemahnt bzw. abgeschrieben werden 

                                                

1 Hinweisbekanntmachung im Usinger Anzeiger am 09.06.2020 
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 Mangelnde Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung doloser Handlungen 

Für das Jahr 2019 ist in Bezug auf diese Feststellungen zu konstatieren: 

 Das Defizit im Produkt Abwasserbeseitigung beläuft sich (nur noch) auf 

4,9 T€. 
+ 

 Im Vergleich zu 2015 blieben im Jahr 2019 die Grundsteuer A und die 

Grundsteuer B unverändert, letztere wurde nachträglich um einen „Gene-

rationenbeitrag“ von 187%-Punkten erhöht; die Gewerbesteuer lag 2019 

um 25%-Punkte über dem Satz von 2015. 

- 

 Das ordentliche Ergebnis im Bereich der Kinderbetreuung belief sich im 

Jahr 2014 nach Berechnungen der überörtlichen Prüfung auf -2.972,6 T€; 

der Jahresabschluss 2019 weist ein ordentliches Ergebnis von -4.613,8 T€ 

aus. Eine zwischenzeitliche Gebührenerhöhung wurde wieder zurückge-

nommen. 

- 

 Freiwillige Leistungen wurden nicht reduziert. - 

 Rückstände bei der Aufstellung von Jahresabschlüssen bestehen nicht 

mehr. 
+ 

 Auf die nicht ausgeglichenen Haushalte, die instabile Haushaltslage und 

die unzureichenden Haushaltssicherungskonzepte wurde ausführlich in 

den Berichten über die Prüfung der Jahresabschlüsse eingegangen. 

- 

 Erlassene, aber nicht angewendete Straßenbeitragssatzung wurde im Jahr 

2019 wieder aufgehoben. 
- 

 Ob nach Wiedereingliederung der - bis dahin mit Abstand bedeutsamsten 

Beteiligung - Stadtwerke eine Richtlinie für die Beteiligungsverwaltung, 

eine eigene Stelle für diese Aufgabe und die Einführung von Controllingin-

strumenten noch geboten ist, erscheint fraglich. 

± 

 Die entsprechenden Dienstanweisungen wurden erlassen. + 

 Das Forderungsmanagement ist nach Einschätzung des RPA-HTK gut. + 

 Zur Vermeidung doloser Handlungen vgl. 2.1.3 Internes Kontrollsystem, S. 

14. 
- 

Die Stadt Neu-Anspach hat die zentralen Feststellungen der überörtlichen Prüfung, die zu 

einer Stabilisierung der Haushaltslage führen sollten, ebenso wie die in die gleiche Rich-

tung zielenden Feststellungen des RPA-HTK in den Berichten über die Prüfung der Jah-

resabschlüsse nicht umgesetzt. 

2 Grundsätzliche Feststellungen 

2.1 Systemprüfung 

Es wurde geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in 

Übereinstimmung mit den einschlägigen kommunalverfassungsrechtlichen und haushaltsrechtli-

chen Vorschriften und den Beschlussfassungen der Organe geführt worden sind. Grundlegendes 
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Geschäftsinstrumentarium ist das Rechnungswesen, zu dem der jährlich aufzustellende Haus-

haltsplan, die Buchführung und der Jahresabschluss gehören. Entsprechend § 92 Abs. 3 HGO 

ist das Rechnungswesen nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung zu füh-

ren.  

Nach den Ergebnissen dieser Prüfungen wurden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 

grundsätzlich beachtet: 

 Der Jahresabschluss wurde nach den gültigen Regeln erstellt; die Ansätze und Werte 

wurden in nachprüfbarer, objektiver Form aus ordnungsgemäßen Belegen und Büchern 

hergeleitet. Die einzelnen Positionen entsprechen - von einigen wenigen Ausnahmen 

(vgl. Prüfungsbeanstandung 8 Unzulässige Aktivierung von Unterhaltungsaufwendun-

gen, S. 48, fehlerhafte Bildung von Pensionsrückstellungen und Einzelfälle im Bereich 

der Anlagenbuchhaltung / Kontenverwendung im Baubereich) abgesehen - den Tatsa-

chen und die Werte wurden zutreffend ermittelt (Grundsatz der Richtigkeit und Willkürf-

reiheit). 

 Der Jahresabschluss ist übersichtlich, klar und für sachverständige Dritte, die mit Buch-

führung und Jahresabschluss vertraut sind, verständlich (Grundsatz der Klarheit und 

Übersichtlichkeit). 

 Alle Vermögensgegenstände - mit Ausnahme der so genannten Sachgesamtheiten - 

und Schulden wurden unabhängig voneinander bewertet (Grundsatz der Einzelbewer-

tung). 

 Sämtliche buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle sind im Jahresabschluss erfasst. Auch 

Risiken, die bis zum Bilanzstichtag noch keinen Niederschlag in der Buchführung gefun-

den haben, wurden berücksichtigt (Grundsatz der Vollständigkeit). 

 Soweit für eine Gebietskörperschaft zutreffend, wurden Gewinne / Wertsteigerungen nur 

soweit berücksichtigt, wie sie am Bilanzstichtag realisiert waren (Realisationsprinzip) 

und Verluste / Wertminderungen bereits dann gewürdigt, wenn sie mit hinreichend gro-

ßer Wahrscheinlichkeit drohten (Imparitätsprinzip). 

 Alle sachlich der Leistung der Stadt Neu-Anspach zurechenbaren Erträge und Aufwen-

dungen wurden grundsätzlich unabhängig vom Tag der Zahlung der Periode der Leis-

tungserbringung zugeordnet (Grundsatz der sachlichen und zeitlichen Abgrenzung, Peri-

odisierungsprinzip). 

 Die einzelnen Positionen des Jahresabschlusses wurden auf gleiche Weise wie in den 

Vorjahren ermittelt, abgegrenzt und zusammengestellt. Es wurden die gleichen Gliede-

rungsbegriffe und -schemata verwendet (Grundsatz der Kontinuität).  

 Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Abschlussstichtag einzeln be-

wertet, Umsatzerlöse, Aufwendungen und Erträge auf den Bilanzstichtag abgegrenzt 

(Stichtagsprinzip). 

Das Rechnungswesen entspricht den Bedürfnissen einer Verwaltungsbehörde dieser Größen-

ordnung. Es kann relevante Informationen zeitnah liefern. 
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Die Prüfung ergab - wie in den vergangenen Prüfungen - in einigen Bereichen deutliche Schwä-

chen im Vergabewesen2 und bei der formellen Ordnungsmäßigkeit von Gebührenbescheiden 

(Verwaltungsakte). Darüber hinaus ist das interne Kontrollsystem hinsichtlich verbindlicher Re-

geln optimierungsfähig. 

Aus dem geprüften Verwaltungshandeln ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass Entschei-

dungen außerhalb der politisch vorgegebenen Rahmenbedingungen getroffen wurden; grund-

sätzlich wird sparsam und wirtschaftlich gehandelt. 

Wie bereits mehrfach in Berichten über Jahresabschlussprüfungen festgestellt - und aktuell von 

der Aufsichtsbehörde gefordert - ist der angespannten Haushaltslage insbesondere auch durch 

entsprechende Weichenstellungen der politischen Gremien Rechnung zu tragen. Wenn die (Ent-

scheidungs-)Grundlagen des Verwaltungshandelns modifiziert sind - z.B. quantitative und / oder 

qualitative Leistungsbegrenzung - kann die Verwaltung die daraus resultierenden Einsparpoten-

ziale realisieren. 

2.1.1 Anordnungswesen 

Die gesetzlichen Bestimmungen über das Anordnungswesen wurden beachtet. Die Bücher und 

Belege der Stadt Neu-Anspach wurden im Rahmen von Belegprüfungen gemäß § 131 Absatz 1 

Ziffern 2 und 3 HGO sowie § 128 Absatz 1 Ziffer 2 HGO zur Vorbereitung der Jahresabschluss-

prüfung geprüft. 

Die unvermutete Kassenprüfung erfolgte am 14.11.2019. Die dort getroffenen Feststellungen so-

wie der Sach- und Erledigungsstand3 zum Zeitpunkt dieses Berichts ergeben sich in Kurzform 

aus der nachfolgenden Tabelle: 

Feststellungstyp lfd. Nr. Bezeichnung der Feststellung Sachstand Erledigungsstand 

Hinweis 1 
Handvorschuss „Kita Villa Kun-
terbunt“ 

Handkasse wurde 2020 geprüft erledigt 

Hinweis 2 Pflege der Stammdaten 

Die Pflege der Stammdaten 
wird über das Steueramt und 
die Kämmerei betreut. Es wird 
verstärkt auf eine ordnungsge-
mäße Pflege geachtet 

erledigt 

Hinweis 3 Bescheid ohne Datumsangabe wird zukünftig beachtet erledigt 

Hinweis 4 
Buchungen auf reserviertes 
Hauptkonto 

Wurde durch die Kämmerei ab 
2020 umgesetzt 

erledigt 

Hinweis 5 
Zuordnung zu nicht korrektem 
Sachkonten 

Wird verstärkt darauf geachtet, 
dass zukünftig immer die richti-
gen Sachkonten angesprochen 
werden 

erledigt 

Hinweis 6 
Benutzungsgebühren Bürger-
haus Neu-Anspach 

Wird zukünftig nach Satzung 
abgerechnet 

erledigt 

Hinweis 7 
Keine rechtzeitige Erhebung von 
Gebühren für Feuerwehreinsätze 

Die Gebührenbescheide kön-
nen erst nach Lieferung der 
Einsatzberichte, durch die Feu-
erwehr, in Rechnung gestellt 
werden. Es wird zukünftig auf 
eine rechtzeitige Rechnungs-
stellung geachtet. 

erledigt 

                                                

2 Es ist zu beachten, dass auch Magistrat und Stadtverordnetenversammlung an das Vergaberecht gebunden sind.  
3 Sachstand gemäß Auskunft des Kassenleiters. 
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Feststellungstyp lfd. Nr. Bezeichnung der Feststellung Sachstand Erledigungsstand 

Hinweis 8 
Keine rechtzeitige Leistungsver-
gütung durch die Bitburger Brau-
gruppe 

Das Fachamt wurde auf die 
fristgerechte Absatzmeldung 
hingewiesen und soll zukünftig 
auf eine rechtzeitige Auszah-
lung achten. 

erledigt 

Hinweis 9 

Verspäteter Magistratsbeschluss 
und zu langwierige und unvoll-
ständige Umsetzung eines Ma-
gistratsbeschlusses 

Hierbei handelt es sich um eine 
politische Angelegenheit, die 
über den Bürgermeister ge-
steuert wurde. Das Fachamt 
hat nur die Anweisungen des 
Bürgermeisters umgesetzt. 
Die Stadt zahlt weiterhin eine 
Pacht in Höhe von 2.500 €, ob-
wohl sie keine Verwendung für 
das Grundstück hat (inzwi-
schen insgesamt gut 140 T€). 

offen 

Hinweis 10 

Fehlende begründende Unterla-
gen bei den Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit zu Zeiten der 
vorläufigen Haushaltsführung 

Sollte ab 2020 bei allen Rech-
nungen beigefügt werden. Dies 
wurde auch umgesetzt. 

erledigt 

Hinweis 11 
Nicht korrekte Abgrenzung der 
Aufwendungen von den Investiti-
onen 

Die betreffenden Rechnungen 
wurden korrigiert und zukünftig 
sollte eine ordnungsgemäße 
Abgrenzung erfolgen. 

erledigt 

Empfehlung 1 
Meldewesen zur Liquiditätspla-
nung 

Bisher wurde keine entspre-
chende Regelung getroffen. 
Aus Sicht der Kasse ist dies 
auch sehr schwierig, da die ge-
meldeten Ein- und Auszahlun-
gen in der Regel nicht mit den 
tatsächlichen Ein- und Auszah-
lungen übereinstimmen und 
dadurch keine genaue Liquidi-
tätsplanung gemacht werden 
kann. 

offen 
Es sollte zumin-
dest die Regel 
nach § 18 Abs. 2 
S. 2 GemKVO um-
gesetzt werden 
(Meldung größerer 
Ein- und Auszah-
lungen)  

Empfehlung 2 Amtskette des Bürgermeisters 
Amtskette wird mittlerweile im 
Tresor des Bürgerbüros ver-
wahrt 

erledigt 

Empfehlung 3 
Transparentere Formulierung 
von Buchungstexten (Eingangs-
rechnungen) 

Wurde so umgesetzt erledigt 

Empfehlung 4 
Entgeltordnung Bürgerhaus Neu-
Anspach 

Wurde aufgrund der Corona 
Pandemie und dem Wechsel 
des Amtsleiters noch nicht um-
gesetzt 

offen 

Empfehlung 5 
Ergänzung der Bescheide zu 
Friedhofs- und Bestattungsge-
bühren (Grabräumung) 

Nicht umgesetzt. Gebührenbe-
scheide im Bestattungswesen 
enthalten keinerlei Rechts-
grundlage, ohne dass es bisher 
zu Beschwerden gekommen 
sei. Für eine Ergänzung der 
Bescheide fehlen die personel-
len Kapazitäten. 

offen 

Empfehlung 6 
Fehlende Flexibilität bei Ver-
tragsabschlüssen 

Wird zukünftig beachtet erledigt 

Tabelle 1: Feststellungen aus der Kassenprüfung 2019  

2.1.2 Buchführung 

Die Buchführung erfolgte unter Anwendung des EDV-Buchführungssystems Infoma Finanzwe-

sen V7. Die Jahresabschlussbuchungen wurden mit dem gleichen System erstellt. 
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Infoma Finanzwesen V7 ist ein „Geprüftes Fachprogramm“ nach TÜVIT / OKKSA e.V. Die Pro-

grammprüfung anhand der OKKSA-Kataloge umfasst auch die Beachtung der GOB / GOBS. Ein 

„Geprüftes Fachprogramm“ erfüllt daher grundsätzlich die Anforderungen nach diesen Grundsät-

zen. Der Bericht über die Verifizierung für die Vor-Ort-Nutzung / die Prüfung nach § 131 Abs. 1 

Nr. 4 HGO a.F. wurde unter dem Datum 12.02.2019 vorgelegt. 

Die Stadt Neu-Anspach setzt seit dem 2. Halbjahr 2013 einen automatisierten Rechnungswork-

flow ein; die Prüfung nach § 131 Abs. 1 Nr. 4 HGO a.F. erfolgte im November 2014. 

2.1.3 Internes Kontrollsystem 

„Ein Internes Kontrollsystem (IKS) besteht aus systematisch gestalteten organisatorischen (Si-

cherungs-) Maßnahmen und Kontrollen in der Kommune zur Einhaltung von Richtlinien und zur 

Abwehr von Schäden, die durch das eigene Personal oder böswillige Dritte verursacht werden 

können. Die Maßnahmen beruhen auf technischen und organisatorischen Prinzipien. Sie umfas-

sen Aktivitäten und Einrichtungen zur verwaltungsinternen Kontrolle sowie ihre Beziehungen zu-

einander. … 

Das Interne Kontrollsystem (IKS) verfolgt folgende allgemeinen Ziele: 

 Sicherstellung der Effektivität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Prozessen 

 Sicherstellung der Verlässlichkeit der Daten des Finanz- und Rechnungswesens 

 Sicherstellung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns“ 4 

Das IKS der Stadt Neu-Anspach ist nach einer Selbstauskunft (vgl. Anlage 9.2 Fragebogen „In-

ternes Kontrollsystem“, S. 83) weiterhin (vgl. Kapitel 1.4 Umsetzung der Feststellungen der 

überörtlichen Prüfung, S. 9) optimierungsbedürftig. So sind nur wenige ablauforganisatorische 

Regelungen getroffen worden und von den vorhandenen sind die GO-Vergabe5 und einige der 

Merkblätter zur Korruptionsvermeidung veraltet. Die Antwort „Ja“ auf die Frage, ob vor Maßnah-

men Planungsrechnungen durchgeführt werden, wird durch die Ergebnisse der vom RPA-HTK 

durchgeführten Prüfungen nicht bestätigt. Tatsächlich erscheint nach der Selbstauskunft der Be-

reich Rechnungswesen, Informationssystem, Controlling der einzige zu sein, der die Vorausset-

zungen für ein funktionierendes IKS erfüllt (diese Aussage wird durch die Prüfungen des RPA-

HTK bestätigt). 

Über die formalen Regelungen hinaus ist die Funktionsfähigkeit eines IKS insbesondere auch 

vom Kontrollbewusstsein der Verwaltungsleitung, der Führungskräfte und der Beschäftigten ab-

hängig. Dabei meint Kontrollbewusstsein nicht nur die Akzeptanz von Kontrollmaßnahmen durch 

Kontrollierende und Kontrollierte, sondern ein gemeinsames Verständnis davon, dass die öffent-

liche Verwaltung an Recht und Gesetz gebunden ist und jede und jeder mit ihrer/seiner Arbeit zu 

einer integren sowie rechtlich und fachlich einwandfrei arbeitenden Behörde beitragen kann und 

muss. Auch Führungsstil, die Übertragung und Wahrnehmung von Verantwortung, die tatsächli-

che Handhabung von Überwachungsaufgaben sowie nicht zuletzt der Umgang mit aufgedeckten 

Fehlern / Schwachstellen haben wesentlichen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des IKS. 

                                                

4 Institut der Rechnungsprüfer, IDR Prüfungsleitlinie 111 „Die IKS-Prüfung in der Rechnungsprüfung“ 
5 Unabhängig davon, dass die GO-Vergabe veraltet ist, enthält diese gleichwohl umfassende und im Wesentlichen 
zutreffende ablauforganisatorische Regelungen, die jedoch - wie bereits in vergangenen Prüfungen festgestellt und 
beanstandet wurde - nicht immer beachtet werden. 
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Wenn - wie in diesem Bericht ausgeführt werden wird - z.B. Gebührenbescheide (Verwaltungs-

akte) weder Rechtsgrundlage noch Rechtsbehelfsbelehrung enthalten (und dies teilweise damit 

gerechtfertigt wird, dass dies seit Jahren so sei und es noch keine Beschwerden gegeben habe), 

Gebühren, die in einer Spanne von … bis … zu bemessen sind, ohne Begründung auf einen 

bestimmten Betrag festgesetzt werden, freihändige Vergaben (teilweise mit Magistratsbeschluss) 

ohne Vergleichsangebote, also als Direktkäufe, durchgeführt werden, ein durch Stadtverordne-

tenbeschluss aus dem Jahr 2011 erteilter, laut Beschlusslage bis 2012 zu befristender Auftrag 

ohne Vergabeverfahren bis zum Berichtsjahr weitergeführt wird, werden Schwächen des IKS 

deutlich. Diese Schwächen treten nicht konzentriert in bestimmten Bereichen der Verwaltung auf, 

vielmehr stehen den hier beispielhaft beschriebenen fehlerhaften Vorgängen von den betreffen-

den Bereichen ordnungsgemäß abgewickelte Vorgänge der gleichen Art gegenüber. 

2.2 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Anhangs 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 war entsprechend § 112 Abs. 9 HGO aufzustellen, also bis 

zum 30.04.2020. Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde am 19.05.2020 aufgestellt. 

Zur Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sowie des Stetigkeitsgrund-

satzes vgl. Kapitel 2.1 Systemprüfung, S. 10. 

Zur Ordnungsmäßigkeit des Rechenschaftsberichts und des Anhangs vgl. Kapitel 5.6.1 Rechen-

schaftsbericht, S. 55 und 5.6.2 Anhang, S. 58. 

2.3 Wirtschaftliche Verhältnisse 

Gemäß § 92 Abs. 2 HGO ist die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen. Die 

Beachtung dieses Haushaltsgrundsatzes ist auch im Hinblick auf die Sicherung der stetigen Auf-

gabenerfüllung prüfungsrelevant. 

Ein wesentliches Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Neu-Anspach war, 

dass die dauerhafte Leistungs- und Zahlungsfähigkeit trotz der Entschuldung durch die Hessen-

kasse stark gefährdet ist. Dieses Zeugnis für die Unsicherheit der stetigen Aufgabenerfüllung hat 

sich 2019 fortgesetzt - auch das Jahr 2020 wird nach dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt dieses 

Berichts keine Besserung bringen. 

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, stiegen die ordentlichen Aufwendungen im Zehn-Jahres-

Zeitraum von 2010 bis 2019 kontinuierlich, die ordentlichen Erträge in der (deutlichen) Tendenz. 

Dabei stiegen die ordentlichen Erträge im gesamten Zeitraum um insgesamt 83%, die ordentli-

chen Aufwendungen um insgesamt 69%. Trotz der stärker steigenden Erträge konnte in keinem 

der Jahre der Haushalt ausgeglichen werden. 
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Abbildung 1: Entwicklung der (ordentlichen) Erträge und Aufwendungen 

Um die stetige Aufgabenerledigung zu sichern, führt kein Weg daran vorbei, höhere ordentliche 

Erträge zu erzielen als ordentliche Aufwendungen zu leisten. Dazu sind die beeinflussbaren Er-

träge (durch Satzung festzulegende Gebühren und Beiträge bis zur Kostendeckungsgrenze, 

kommunale Steuerhebesätze) zu erhöhen und/oder die beeinflussbaren Aufwendungen (voll-

ständige oder teilweise Einstellung freiwilliger Leistungen unter Berücksichtigung der tatsächli-

chen Nachfrage nach bestimmten Angeboten wie Bücherei und Waldschwimmbad, kritische Be-

darfsanalyse vor Investitionen6 und Beschaffungen) zu reduzieren. 

3 Grundlagen der Haushaltswirtschaft 

In der Sitzung am 13.12.2018 hatte die Stadtverordnetenversammlung den Haushalt (Haushalts-

satzung und Haushaltsplan mit allen Anlagen) für das Jahr 2019 beschlossen. 

Der Vorlagetermin nach § 97 Abs. 4 HGO zum 30.11.2018 wurde nicht eingehalten. 

Mit Schreiben vom 19.03.2019 genehmigte die Aufsichtsbehörde den Haushalt. Auf diese Ge-

nehmigung muss hier nicht näher eingegangen werden, weil die Stadt auf die Veröffentlichung 

von Haushaltssatzung und Genehmigung sowie die Offenlegung des Haushaltsplans „verzich-

tete“. 

Mit der Veröffentlichung (und anschließender Offenlegung) wäre die Haushaltssatzung in Kraft 

getreten und damit die gegenüber dem Vorjahr von 15 Mio. € auf 3 Mio. € erheblich reduzierte 

Obergrenze für Liquiditätskredite. Ohne Veröffentlichung trat die Haushaltssatzung nicht in Kraft, 

die Obergrenze für Liquiditätskredite des Vorjahres galt nach § 105 Abs. 1 S. 2 HGO fort, dadurch 

wurde die Zahlungsunfähigkeit der Stadt vermieden. 7 

                                                

6 Auch wenn Investitionen nicht unmittelbar den Ergebnishaushalt betreffen, belasten sie diesen dennoch (in den 
Folgejahren) über Zinsen und Abschreibungen. 
7 Vom 15.03. bis 29.04., vom 27.06. bis 01.07., vom 15.07. bis 31.07. und vom 27.09. bis zum letzten Tag der Offen-
legung der Nachtragshaushaltssatzung mit deren Genehmigung (23.10.2019) überschritten die Liquiditätskredite den 
ursprünglich vorgesehenen Höchstbetrag von 3 Mio. €. 
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Die Stadt beschloss am 26.06.2019 eine Nachtragshaushaltssatzung, mit der u.a. die Ober-

grenze für Liquiditätskredite auf 4.750.000 € erhöht wurde. 

Im Folgenden werden die Daten der Nachtragshaushaltssatzung dargestellt. 

Der Ergebnishaushalt war mit dem Gesamtbetrag 

 der ordentlichen Erträge in Höhe von 35.336.745,00 €, 

 der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 34.710.150,00 €, 

 der außerordentlichen Erträge in Höhe von 537.330,00 €, 

 der außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 0,00 € 

mit einem ordentlichen Überschuss von 626.595,00 € und einem außerordentlichen Überschuss 

von 537.330,00 € geplant. Die geplante (ordentliche) Ertragskraft der Stadt sollte ausreichen, die 

geplanten (ordentlichen) Aufwendungen zu finanzieren. 

Der Finanzhaushalt war mit dem Gesamtbetrag/Saldo 

 der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  

in Höhe von 1.877.806,00 €, 

 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.110.281,00 €, 

 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.978.323,00 €, 

 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 868.042,00 €, 

 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.715.679,00 € 

mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 162.127,00 € geplant. 

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wurde auf 868.042,00 € festgesetzt. 

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 3.817.900,00 € vorgesehen. 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 4.750.000,00 € beschlossen. 

Mit Veranschlagung von 

 Krediten für Investitionen, 

 Verpflichtungsermächtigungen und 

 Liquiditätskrediten 

war der Haushalt der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorzulegen. 

Die notwendige Genehmigung der Haushaltssatzung wurde am 10.10.2019 von der Kommu-

nalaufsichtsbehörde unter Reduzierung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite auf 

4.735.838,00 € und unter nachfolgenden Auflagen erteilt: 

 Erstellung des Konsolidierungspfades. 

 Rückführung der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite bis zum Ende des Jahres 

(unter besonderen Voraussetzungen im Folgejahr). 

 Sukzessiver Aufbau der nach § 112 Abs. 9 HGO zu bildenden Liquiditätsreserve voll-

ständig bis Ende 2022. 

 Zuleitung der Jahresabschlüsse unmittelbar nach Aufstellung an die Kommunalauf-

sichtsbehörde. 
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 Halbjährliche Vorlage der Berichte über den Stand des Haushaltsvollzugs an die Kom-

munalaufsichtsbehörde. 

Die von der Kommunalaufsicht erteilten Nebenbestimmungen wurden durch die Stadt nicht voll-

umfänglich beachtet. Die Liquiditätskredite wurden bis zum Jahresende nicht ab-, sondern auf-

gebaut. Der Beginn des Aufbaus der pflichtigen Liquiditätsreserve ist nicht erkennbar. 

Die (Nachtrags-)Haushaltssatzung mit Genehmigung wurde erst nach Genehmigung durch die 

Kommunalaufsichtsbehörde (§ 97 Abs. 5 HGO) auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht (§ 6 

der Hauptsatzung). Eine Hinweisbekanntmachung erfolgte am 14.10.2019 im Usinger Anzeiger.  

Nach anschließender Auslegung des Haushaltsplans vom 15.10. bis 18.10. und vom 21.10. bis 

23.10.2019 ist die Haushaltssatzung gemäß § 94 Abs. 3 S. 1 HGO am 01.01.2019 rückwirkend 

in Kraft getreten. Für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum letzten Tag der öffentlichen Bekanntma-

chung am 23.10.2019 galten die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung (§ 99 HGO). 

4 Ausführung des Haushaltsplans 

4.1 Gesamtergebnishaushalt/ -rechnung 

 Ansatz 2019 
Ergebnis des Jahresab-

schlusses 2019 

Summe der ordentlichen Erträge 36.616.865,00 € 34.637.307,56 € 

Summe der ordentlichen Aufwendungen 35.126.760,00 € 34.071.939,48 € 

Verwaltungsergebnis 1.490.105,00 € 565.368,08 € 

Finanzerträge 112.880,00 € 62.296,35 € 

Zinsen u. a. Finanzaufwendungen 987.800,00 € 1.310.336,05 € 

Finanzergebnis -874.920,00 € -1.248.039,70 € 

Ordentliches Ergebnis 615.185,00 € -682.671,62 € 

Außerordentliche Erträge 537.330,00 € 905.371,46 € 

Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 838.222,19 € 

Außerordentliches Ergebnis 537.330,00 € 67.149,27 € 

Jahresergebnis 1.152.515,00 € -615.522,35 € 

Tabelle 2: Vergleich Gesamtergebnishaushalt - Gesamtergebnisrechnung Teil 1 

Das Jahresergebnis verschlechterte sich im Vergleich zur Haushaltsplanung um 1.768.037,35 €. 

Dazu trugen ein um 924.736,92 € schlechteres Verwaltungsergebnis, ein um 373.119,70 € 

schlechteres Finanzergebnis und ein um 470.180,73 € schlechteres außerordentliches Ergebnis 

bei. 

Das - für die Bestimmung des Haushaltsausgleich maßgebliche - ordentliche Ergebnis ver-

schlechterte sich um 1.297.856,62 € 

Der Haushaltsplan wurde nicht eingehalten. Ansatzüberschreitungen bewegten sich nicht im 

Rahmen der durch Haushaltssatzung festgelegten Deckungsmöglichkeiten bzw. wurden nicht 

vollständig als über-/ außerplanmäßige Aufwendungen von dem jeweils zuständigen Organ ge-

nehmigt. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einzelpositionen der Gesamtergebnisrechnung im Vergleich 

zur Haushaltsplanung und zum Vorjahr: 
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Bezeichnung 
Ansatz 
2019 

Ergebnis 
2019 

Mehr-/Weniger 
zu Ansatz 

(Sp.3 ./. Sp.2) 

Ergebnis 
2018 

Mehr-/Weniger 
2019 zu 2018 
(Sp.3 ./. Sp.5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.376.350,00 € 1.454.796,12 € 78.446,12 € 1.372.409,52 € 82.386,60 € 

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsent-
gelte 

6.352.532,00 € 6.253.967,65 € -98.564,35 € 6.423.858,24 € -169.890,59 € 

3. Kostenersatzleistungen und -erstat-
tungen 

1.163.382,00 € 1.026.803,47 € -136.578,53 € 907.269,23 € 119.534,24 € 

4. Bestandsveränderungen und akti-
vierte Eigenleistungen 

5.000,00 € 30.484,88 € 25.484,88 € 11.779,90 € 18.704,98 € 

5. Steuern und steuerähnliche Erträge 
einschließlich Erträge aus gesetzlichen 
Umlagen 

21.208.870,00 € 19.494.246,55 € -1.714.623,45 € 18.724.569,41 € 769.677,14 € 

6. Erträge aus Transferleistungen 756.040,00 € 762.058,81 € 6.018,81 € 743.472,00 € 18.586,81 € 

7. Erträge aus Zuweisungen und Zu-
schüssen für laufende Zwecke und all-
gemeine Umlagen 

4.157.773,00 € 3.958.097,18 € -199.675,82 € 3.319.814,78 € 638.282,40 € 

8. Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten aus Investitionszuweisun-
gen, -zuschüssen und Investitionsbei-
trägen 

1.411.421,00 € 1.345.984,50 € -65.436,50 € 1.394.788,89 € -48.804,39 € 

9. Sonstige ordentliche Erträge 185.497,00 € 310.868,40 € 125.371,40 € 720.568,26 € -409.699,86 € 

10. Summe der ordentlichen Erträge 36.616.865,00 € 34.637.307,56 € -1.979.557,44 € 33.618.530,23 € 1.018.777,33 € 

11. Personalaufwendungen 7.578.950,00 € 7.571.928,28 € -7.021,72 € 7.569.332,89 € 2.595,39 € 

12. Versorgungsaufwendungen 776.151,00 € 1.088.609,43 € 312.458,43 € 808.651,33 € 279.958,10 € 

13. Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

5.442.724,00 € 6.161.525,86 € 718.801,86 € 5.803.623,29 € 357.902,57 € 

14. Abschreibungen 2.749.606,00 € 3.113.800,04 € 364.194,04 € 2.909.566,40 € 204.233,64 € 

15. Aufwendungen für Zuweisungen 
und Zuschüsse sowie besondere Fi-
nanzaufwendungen 

3.670.813,00 € 3.352.839,29 € -317.973,71 € 3.031.395,49 € 321.443,80 € 

16. Steueraufwendungen einschließlich 
Aufwendungen aus gesetzlichen Umla-
geverpflichtungen 

14.882.998,00 € 12.760.411,57 € -2.122.586,43 € 13.990.187,62 € -1.229.776,05 € 

17. Transferaufwendungen 5.500,00 € 217,50 € -5.282,50 € 108,75 € 108,75 € 

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.018,00 € 22.607,51 € 2.589,51 € 19.084,18 € 3.523,33 € 

19. Summe der ordentlichen Aufwen-
dungen 

35.126.760,00 € 34.071.939,48 € -1.054.820,52 € 34.131.949,95 € -60.010,47 € 

20. Verwaltungsergebnis 1.490.105,00 € 565.368,08 € -924.736,92 € -513.419,72 € 1.078.787,80 € 

21. Finanzerträge 112.880,00 € 62.296,35 € -50.583,65 € 50.283,88 € 12.012,47 € 

22. Zinsen und andere Finanzaufwen-
dungen 

987.800,00 € 1.310.336,05 € 322.536,05 € 998.312,65 € 312.023,40 € 

23. Finanzergebnis -874.920,00 € -1.248.039,70 € -373.119,70 € -948.028,77 € -300.010,93 € 

24. Ordentliches Ergebnis 615.185,00 € -682.671,62 € -1.297.856,62 € -1.461.448,49 € 778.776,87 € 

25. Außerordentliche Erträge 537.330,00 € 905.371,46 € 368.041,46 € 2.360.756,54 € -1.455.385,08 € 

26. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 838.222,19 € 838.222,19 € 896.222,06 € -57.999,87 € 

27. außerordentliches Ergebnis 537.330,00 € 67.149,27 € -470.180,73 € 1.464.534,48 € -1.397.385,21 € 

28. Jahresergebnis 1.152.515,00 € -615.522,35 € -1.768.037,35 € 3.085,99 € -618.608,34 € 

Tabelle 3: Vergleich Gesamtergebnishaushalt - Gesamtergebnisrechnung Teil 2 

Im Vergleich zur Planung 

 fielen die ordentlichen Erträge um 1,98 Mio. € niedriger aus; dies beruhte vor allem auf 

um 1,71 Mio. € hinter der Planung zurückbleibenden Erträgen aus Steuern und steuer-

ähnlichen Abgaben, 
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 fielen die ordentlichen Aufwendungen um 1,05 Mio. niedriger aus; dazu führten gegen-

läufige Effekte (insbesondere niedrigere Aufwendungen für Steuern und Umlagen, hö-

here Aufwendungen für Versorgung, Sach- und Dienstleistungen sowie Abschreibun-

gen), 

 verschlechterte sich das Finanzergebnis um 0,37 Mio. €, 

 verschlechterte sich das außerordentliche Ergebnis um 0,47 Mio. €. 

Daraus folgend verschlechterte sich das 

 Verwaltungsergebnis um 0,92 Mio. €, 

 ordentliche Ergebnis um 1,30 Mio. €, 

 Jahresergebnis um 1,77 Mio. €. 

Im Vergleich zum Vorjahr  

 verbesserte sich das Verwaltungsergebnis um 1,08 Mio. €, 

 verbesserte sich das ordentliche Ergebnis um 0,78 Mio. €, 

 verschlechterte sich das außerordentliche Ergebnis um 1,40 Mio. € 

 verschlechterte sich das Jahresergebnis um 0,62 Mio. €. 

4.2 Teilergebnishaushalte / -rechnungen 

4.2.1 Gesamtergebnisse der Teilhaushalte 

Die Stadt Neu-Anspach hatte folgende Teilhaushalte eingerichtet: 

Bezeichnung fortgeschriebener Ansatz8 Ergebnis 

01 - Innere Verwaltung -2.900.215,18 € -3.733.061,71 € 

02 - Sicherheit und Ordnung -885.136,80 € -822.054,89 € 

04 - Kultur und Wissenschaft -110.620,00 € -116.914,94 € 

05 - Soziale Leistungen -109.603,89 € -199.905,59 € 

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -4.704.371,17 € -4.330.758,92 € 

08 - Sportförderung -405.795,27 € -738.158,59 € 

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation -324.796,17 € -226.594,79 € 

11 - Ver- und Entsorgung 930.877,95 € 794.051,55 € 

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -1.694.711,00 € -1.770.568,79 € 

13 - Natur- und Landschaftspflege -41.652,60 € -113.730,76 € 

14 - Umweltschutz 67.929,00 € -111.960,74 € 

15 - Wirtschaft und Tourismus -332.749,82 € -306.429,19 € 

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 11.678.580,00 € 11.060.565,01 € 

Gesamt 1.167.735,05 € -615.522,35 € 

Tabelle 4: Teilhaushalte 

                                                

8 Mit dem Nachtragshaushalt wurden keine neuen Teilhaushalte vorgelegt. Da gegenüber den ursprünglichen Teil-
haushalten unveränderte Zahlen mit den geänderten Zahlen des Gesamtergebnishaushalts laut Nachtrag nicht über-
einstimmen, werden die fortgeschriebenen Ansätze (laut Jahresabschluss) dargestellt.  
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Die Angaben zu fortgeschriebenen Ansätzen und zu den Ist-Ergebnissen der Teilhaushalte be-

rücksichtigen nicht die internen Leistungsverrechnungen. 

4.2.2 Verwaltungsergebnisse der Teilhaushalte 

In 5 von 13 Teilhaushalten verbesserte sich das Verwaltungsergebnis gegenüber den fortge-

schriebenen Haushaltsansätzen, besonders in deren Teilhaushalten 06 - Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe (355.871,52 €), 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 

(98.201,38 €) und 02 - Sicherheit und Ordnung (62.673,27 €). 

Von den 8 Teilhaushalten, in denen sich das Verwaltungsergebnis gegenüber der Planung ver-

schlechtert hat, stechen die Teilhaushalte 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft (-579.735,73 €), 01 - 

Innere Verwaltung (-351.841,22 €) und 14 - Umweltschutz (-179.889,74 €). heraus. 

Detaillierte Angaben zu den Verwaltungsergebnissen der einzelnen Produktbereiche sowie Plan-

Ist- und Vorjahresvergleiche enthält die nachfolgende Tabelle: 

Verwaltungsergebnisse der Produktbereiche 

Teilhaushalte 
Fortgeschr. 

Ansatz 
Ergebnis 2019 

Mehr-/Weniger 
zu Ansatz 

(Sp. 3./. Sp .2) 
Ergebnis 2018 

Mehr-/Weniger 
2019 zu 2018 
(Sp. 3./. Sp. 5) 

01 - Innere Verwaltung      

Verwaltungsergebnis -3.455.095,18 € -3.806.936,40 € -351.841,22 € -3.819.044,06 € 12.107,66 € 

Summe der ordentlichen Erträge 341.683,99 € 410.246,51 € 68.562,52 € 697.452,85 € -287.206,34 € 

Summe der ordentlichen Aufw. 3.796.779,17 € 4.217.182,91 € 420.403,74 € 4.516.496,91 € -299.314,00 € 

02 - Sicherheit und Ordnung      

Verwaltungsergebnis -885.136,80 € -822.463,53 € 62.673,27 € -709.772,74 € -112.690,79 € 

Summe der ordentlichen Erträge 803.935,00 € 901.459,47 € 97.524,47 € 866.362,68 € 35.096,79 € 

Summe der ordentlichen Aufw. 1.689.071,80 € 1.723.923,00 € 34.851,20 € 1.576.135,42 € 147.787,58 € 

04 - Kultur und Wissenschaft      

Verwaltungsergebnis -110.620,00 € -116.914,94 € -6.294,94 € -112.986,61 € -3.928,33 € 

Summe der ordentlichen Erträge 12.200,00 € 20.666,74 € 8.466,74 € 24.843,72 € -4.176,98 € 

Summe der ordentlichen Aufw. 122.820,00 € 137.581,68 € 14.761,68 € 137.830,33 € -248,65 € 

05 - Soziale Leistungen      

Verwaltungsergebnis -109.603,89 € -184.856,03 € -75.252,14 € -177.348,12 € -7.507,91 € 

Summe der ordentlichen Erträge 325.200,00 € 298.369,93 € -26.830,07 € 294.769,80 € 3.600,13 € 

Summe der ordentlichen Aufw. 434.803,89 € 483.225,96 € 48.422,07 € 472.117,92 € 11.108,04 € 

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     

Verwaltungsergebnis -4.704.371,17 € -4.348.499,65 € 357.871,52 € -4.078.237,09 € -270.262,56 € 

Summe der ordentlichen Erträge 2.187.877,00 € 2.176.865,80 € -11.011,20 € 1.952.451,22 € 224.414,58 € 

Summe der ordentlichen Aufw. 6.892.248,17 € 6.525.365,45 € -366.882,72 € 6.030.688,31 € 494.677,14 € 

08 - Sportförderung      

Verwaltungsergebnis -405.795,27 € -367.040,14 € 38.755,13 € -332.727,79 € -34.312,35 € 

Summe der ordentlichen Erträge 255.973,00 € 285.665,33 € 29.692,33 € 278.092,08 € 7.573,25 € 

Summe der ordentlichen Aufw. 661.768,27 € 652.705,47 € -9.062,80 € 610.819,87 € 41.885,60 € 

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation    

Verwaltungsergebnis -324.796,17 € -226.594,79 € 98.201,38 € -258.273,66 € 31.678,87 € 

Summe der ordentlichen Erträge 4.816,00 € 69.177,15 € 64.361,15 € 25.403,39 € 43.773,76 € 

Summe der ordentlichen Aufw. 329.612,17 € 295.771,94 € -33.840,23 € 283.677,05 € 12.094,89 € 

11 - Ver- und Entsorgung      
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Teilhaushalte 
Fortgeschr. 

Ansatz 
Ergebnis 2019 

Mehr-/Weniger 
zu Ansatz 

(Sp. 3./. Sp .2) 
Ergebnis 2018 

Mehr-/Weniger 
2019 zu 2018 
(Sp. 3./. Sp. 5) 

Verwaltungsergebnis 930.877,95 € 795.987,38 € -134.890,57 € 773.557,71 € 22.429,67 € 

Summe der ordentlichen Erträge 5.825.605,00 € 5.804.500,93 € -21.104,07 € 5.832.596,63 € -28.095,70 € 

Summe der ordentlichen Aufw. 4.894.727,05 € 5.008.513,55 € 113.786,50 € 5.059.038,92 € -50.525,37 € 

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV     

Verwaltungsergebnis -1.694.711,00 € -1.803.041,23 € -108.330,23 € -1.727.906,35 € -75.134,88 € 

Summe der ordentlichen Erträge 575.981,00 € 629.778,30 € 53.797,30 € 564.440,20 € 65.338,10 € 

Summe der ordentlichen Aufw. 2.270.692,00 € 2.432.819,53 € 162.127,53 € 2.292.346,55 € 140.472,98 € 

13 - Natur- und Landschaftspflege     

Verwaltungsergebnis -41.652,60 € -113.557,04 € -71.904,44 € 24.880,67 € -138.437,71 € 

Summe der ordentlichen Erträge 560.367,00 € 793.996,33 € 233.629,33 € 614.595,70 € 179.400,63 € 

Summe der ordentlichen Aufw. 602.019,60 € 907.553,37 € 305.533,77 € 589.715,03 € 317.838,34 € 

14 - Umweltschutz      

Verwaltungsergebnis 67.929,00 € -111.960,74 € -179.889,74 € -79.169,83 € -32.790,91 € 

Summe der ordentlichen Erträge 221.741,00 € 46.353,25 € -175.387,75 € 69.667,08 € -23.313,83 € 

Summe der ordentlichen Aufw. 153.812,00 € 158.313,99 € 4.501,99 € 148.836,91 € 9.477,08 € 

15 - Wirtschaft und Tourismus      

Verwaltungsergebnis -330.749,82 € -318.069,08 € 12.680,74 € -269.214,98 € -48.854,10 € 

Summe der ordentlichen Erträge 152.311,00 € 163.290,84 € 10.979,84 € 164.871,94 € -1.581,10 € 

Summe der ordentlichen Aufw. 483.060,82 € 481.359,92 € -1.700,90 € 434.086,92 € 47.273,00 € 

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft     

Verwaltungsergebnis 12.569.050,00 € 11.989.314,27 € -579.735,73 € 10.212.104,65 € 1.777.209,62 € 

Summe der ordentlichen Erträge 23.956.383,00 € 23.036.936,98 € -919.446,02 € 22.192.264,46 € 844.672,52€ 

Summe der ordentlichen Aufw. 11.387.333,00 € 11.047.622,71 € -339.710,29 € 11.980.159,81 € -932.537,10 € 

Tabelle 5: Verwaltungsergebnis der Teilhaushalte 

4.2.3 Ergebnisse der Teilhaushalte 

Unter Berücksichtigung der Finanz- und der außerordentlichen Ergebnisse stellen die Ergebnisse 

der Teilhaushalte wie folgt dar (auf eine Analyse der Abweichungen zu den ursprünglichen Haus-

haltsansätzen wurde verzichtet; vgl. Fußnote 8): 

Ergebnisse der Produktbereiche 

(Teil-) Ergebnishaushalt/ -rechnung Erträge Aufwendungen Ergebnis Ist 2018 

Gesamt 

Ansatz     

fortgeschriebener 
Ansatz 

35.874.282,99 € 34.706.547,94 € 1.167.735,05 €  

Ist 35.604.975,37 € 36.220.497,74 € -615.522,37 € 3.085,99 € 

01 - Innere Verwal-
tung 

Ansatz 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

fortgeschr. Ansatz 896.563,99 € 3.796.779,17 € -2.900.215,18 €  

Ist 755.242,73 € 4.488.304,44 € -3.733.061,71 € -2.989.297,90 € 

02 - Sicherheit und 
Ordnung 

Ansatz     

fortgeschr. Ansatz 803.935,00 € 1.689.071,80 € -885.136,80 €  

Ist 901.879,21 € 1.723.934,10 € -822.054,89 € -709.772,74 € 

04 - Kultur und Wis-
senschaft 

Ansatz     

fortgeschr. Ansatz 12.200,00 € 122.820,00 € -110.620,00 €  

Ist 20.666,74 € 137.581,68 € -116.914,94 € -112.986,61 € 
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05 - Soziale Leistun-
gen 

Ansatz     

fortgeschr. Ansatz 325.200,00 € 434.803,89 € -109.603,89 €  

Ist 302.265,10 € 502.170,69 € -199.905,59 € -176.798,12 € 

06 - Kinder-, Ju-
gend- und Familien-
hilfe 

Ansatz     

fortgeschr. Ansatz 2.187.877,00 € 6.892.248,17 € -4.704.371,17 €  

Ist 2.346.341,94 € 6.677.100,88 € -4.330.758,94 € -3.875.099,90 € 

08 - Sportförderung 

Ansatz     

fortgeschr. Ansatz 255.973,00 € 661.768,27 € -405.795,27 €  

Ist 300.867,97 € 1.039.026,56 € -738.158,59 € -333.674,10 € 

09 - Räumliche Pla-
nung und Entwick-
lung, Geoinforma-
tion 

Ansatz     

fortgeschr. Ansatz 4.816,00 € 329.612,17 € -324.796,17 €  

Ist 69.177,15 € 295.771,94 € -226.594,79 € -257.819,91 € 

11 - Ver- und Ent-
sorgung 

Ansatz     

fortgeschr. Ansatz 5.825.605,00 € 4.894.727,05 € 930.877,95 €  

Ist 5.809.058,30 € 5.015.006,75 € 794.051,55 € 786.316,74 € 

12 - Verkehrsflächen 
und -anlagen, ÖPNV 

Ansatz     

fortgeschr. Ansatz 575.981,00 € 2.270.692,00 € -1.694.711,00 €  

Ist 662.250,74 € 2.432.819,53 € -1.770.568,79 € -1.658.082,11 € 

13 - Natur- und 
Landschaftspflege 

Ansatz     

fortgeschr. Ansatz 560.367,00 € 602.019,60 € -41.652,60 €  

Ist 794.376,88 € 908.107,64 € -113.730,76 € 32.061,76 € 

14 - Umweltschutz 

Ansatz     

fortgeschr. Ansatz 221.741,00 € 153.812,00 € 67.929,00 €  

Ist 46.353,25 € 158.313,99 € -111.960,74 € -76.151,43 € 

15 - Wirtschaft und 
Tourismus 

Ansatz     

fortgeschr. Ansatz 152.311,00 € 485.060,82 € -332.749,82 €  

Ist 178.971,02 € 485.400,21 € -306.429,19 € 40.806,70 € 

16 - Allgemeine Fi-
nanzwirtschaft 

Ansatz     

fortgeschr. Ansatz 24.051.713,00 € 12.373.133,00 € 11.678.580,00 €  

Ist 23.417.524,34 € 12.356.959,33 € 11.060.565,01 € 9.292.865,13 € 

Tabelle 6: Ergebnis der Teilhaushalte 

Ergebnis- Vorjahresvergleich 

 absolut prozentual 

Gesamt -618.608,36 € -20.045,70 % 

01 - Innere Verwaltung -743.763,81 € -24,88 % 

02 - Sicherheit und Ordnung -112.282,15 € -15,82 % 

04 - Kultur und Wissenschaft -3.928,33 € -3,48 % 

05 - Soziale Leistungen -23.107,47 € -13,07 % 

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -455.659,04 € -11,76 % 

08 - Sportförderung -404.484,49 € -121,22 % 

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 31.225,12 € 12,11 % 

11 - Ver- und Entsorgung 7.734,81 € 0,98 % 

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -112.486,68 € -6,78 % 

13 - Natur- und Landschaftspflege -145.792,52 € -454,72 % 

14 - Umweltschutz -35.809,31 € -47,02 % 

15 - Wirtschaft und Tourismus -347.235,89 € -850,93 % 

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 1.767.699,88 € 19,02 % 

Tabelle 7: Ergebnis-Vorjahresvergleich der Teilhaushalte  
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4.3 Gesamtfinanzhaushalt / -rechnung 

 Ansatz 2019 
Ergebnis des 

Jahresabschlusses 2019 

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.795.133,00 € 33.175.704,37 € 

Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.078.737,00 € 32.663.982,37 € 

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus 
laufender Verwaltungstätigkeit 

1.716.396,00 € 511.722,00 € 

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.808.481,00 € 1.010.502,04 € 

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.812.123,00 € 1.186.726,62 € 

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus 
Investitionstätigkeit 

-1.003.642,00 € -176.224,58 € 

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf 712.754,00 € 335.497,42 € 

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 

1.003.642,00 € 910.438,15 € 

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 

1.715.679,00 € 1.973.688,39 € 

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus 
Finanzierungstätigkeit 

-712.037,00 € -1.063.250,24 € 

Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des 
Haushaltsjahres 

717,00 € -727.752,82 € 

Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, 
Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von 
Kassenkrediten 

 19.866.323,62 € 

Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, 
Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten 

 19.030.780,21 € 

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus 
haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 

 835.543,41 € 

Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des 
Haushaltsjahres 

630.290,00 € 2.697.533,47 € 

Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln  107.790,59 € 

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 631.007,00 € 2.805.324,06 € 

Tabelle 8: Vergleich Gesamtfinanzhaushalt - Gesamtfinanzrechnung 

Aus dem Vorjahr standen keine Einnahmeermächtigungen zur Verfügung. 

Ausgabeermächtigungen waren aus dem Vorjahr in Höhe von 657.048,50 € übertragen worden. 

Im Vergleich zur Haushaltsplanung sind erhebliche Abweichungen festzustellen. Diese betreffen 

die - von der Stadt nicht zu beeinflussenden - Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen 

Erträgen (-1,9 Mio. €) sowie die Einzahlungen (-2,8 Mio. €) und Auszahlungen (-3,6 Mio. €) aus 

Investitionstätigkeit. 

4.4 Vorläufige Haushaltsführung 

Die Haushaltssatzung der Stadt ist gemäß § 94 Abs.3 S.1 HGO am 01.01.2019 (rückwirkend) in 

Kraft getreten. Für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum Ende der öffentlichen Auslegung des geneh-

migten Haushaltsplans am 23.10.2019 galten die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung 

(§ 99 HGO). 

Die Stadt beachtete während der vorläufigen Haushaltsführung grundsätzlich die Bestimmungen 

des § 99 HGO. Dazu diente insbesondere der „Antrag auf Genehmigung von Ausgaben trotz 

vorläufiger Haushaltsführung“, in dem anzugeben war, ob Ausgaben auf gesetzlicher oder ver-

traglicher Verpflichtung beruhten, für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar 

waren oder der Fortsetzung einer Maßnahme aus Vorjahr(en) dienten. Zudem war eine Stellung-

nahme / Begründung abzugeben. Es war - und ist auch 2020 - festzustellen, dass die Begrün-

dung, warum einer der Rechtfertigungsgründe erfüllt war, oftmals lediglich in der Wiedergabe des 
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Rechtfertigungsgrundes bestand (wie z.B. sinngemäß, dass die Ausgabe zur Erfüllung gesetzli-

cher Aufgaben erforderlich sei). 

4.5 Kassenkredite 

Mit der genehmigten, nicht veröffentlichten Haushaltssatzung hätte der Höchstbetrag der Kas-

senkredite bei 3.000.000,00 € gelegen. Durch den „Verzicht“ auf die Veröffentlichung galt der 

Höchstbetrag des Vorjahres (15.000.000,00 €) fort. Mit der Nachtragshaushaltssatzung wurde 

die Obergrenze für Liquiditätskredite auf 4.750.000 € festgesetzt; dieser Maximalbetrag wurde 

jedoch mit der Genehmigung auf 4.735.838,00 € reduziert. 

Die vollständige Auswertung der Buchungen mit Hilfe der vom RPA-HTK eingesetzten Analy-

sesoftware ergab, dass die jeweiligen Höchstbeträge zu keinem Zeitpunkt überschritten wurden. 

Die Stadt nahm im Berichtszeitraum Liquiditätskredite durch Inanspruchnahme des EONIA-Kon-

tos auf.  

Für Kassenkredite waren im Berichtsjahr rund 5.767,39 € an Zinsleistungen aufzubringen. Im 

Vorjahr hatte die Stadt per Saldo noch Zinsen in Höhe von 4.038,16 € erhalten.  
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5 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 

5.1 Gesamtergebnisrechnung 

Die Ergebnisrechnung zeigt die Entstehung von Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag in der 

abgelaufenen Haushaltsperiode. Die nachfolgende Staffelform gestattet einen schnellen Über-

blick über die Entstehung und die Zusammensetzung des Jahresergebnisses. Die Erträge und 

die Aufwendungen werden der Aufstellung nach Muster 15 zu § 46 GemHVO entsprechend an-

geordnet und fortschreitend mit aussagefähigen Zwischenergebnissen (Verwaltungsergebnis, Fi-

nanzergebnis usw.) ausgewiesen. In folgender Übersicht ist die Ergebnisrechnung dargestellt: 

Erträge und Aufwendungen 
Ergebnis des 

Vorjahres 2018 

Fortgeschriebener 
Ansatz des Haus-
haltsjahres 2019 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

2019 
Plan-/Ist-Vergleich 

Ordentliche Erträge     

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.372.409,52 € 1.376.350,00 € 1.454.796,12 € 78.446,12 € 

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsent-
gelte 

6.423.858,24 € 6.222.532,00 € 6.253.967,65 € 31.435,65 € 

3. Kostenersatzleistungen und -erstat-
tungen 

907.269,23 € 1.163.382,00 € 1.026.803,47 € -136.578,53 € 

4. Bestandsveränderungen und akti-
vierte Eigenleistungen 

11.779,90 € 5.000,00 € 30.484,88 € 25.484,88 € 

5. Steuern und steuerähnliche Erträge 
einschließlich Erträge aus gesetzli-
chen Umlagen 

18.724.569,41 € 20.395.870,00 € 19.494.246,55 € -901.623,45 € 

6. Erträge aus Transferleistungen 743.472,00 € 756.040,00 € 762.058,81 € 6.018,81 € 

7. Erträge aus Zuweisungen und Zu-
schüssen für laufende Zwecke und all-
gemeine Umlagen 

3.319.814,78 € 3.757.773,00 € 3.958.097,18 € 200.324,18 € 

8. Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten aus Investitionszuweisun-
gen, -zuschüssen und Investitionsbei-
trägen 

1.394.788,89 € 1.361.421,00 € 1.345.984,50 € -15.436,50 € 

9. Sonstige ordentliche Erträge 720.568,26 € 185.704,99 € 310.868,40 € 125.163,41 € 

10. Summe der ordentlichen Erträge 33.618.530,23 € 35.224.072,99 € 34.637.307,56 € -586.765,43 € 

Ordentliche Aufwendungen     

11. Personalaufwendungen 7.569.332,89 € 7.558.950,00 € 7.571.928,28 € 12.978,28 € 

12. Versorgungsaufwendungen 808.651,33 € 776.151,00 € 1.088.609,43 € 312.458,43 € 

13. Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

5.803.623,29 € 5.431.011,94 € 6.161.525,86 € 730.513,92 € 

14. Abschreibungen 2.909.566,40 € 2.749.606,00 € 3.113.800,04 € 364.194,04 € 

15. Aufwendungen für Zuweisungen 
und Zuschüsse sowie besondere Fi-
nanzaufwendungen 

3.031.395,49 € 3.670.813,00 € 3.352.839,29 € -317.973,71 € 

16. Steueraufwendungen einschließ-
lich Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 

13.990.187,62 € 13.506.698,00 € 12.760.411,57 € -746.286,43 € 

17. Transferaufwendungen 108,75 € 5.500,00 € 217,50 € -5.282,50 € 

18. Sonstige ordentliche Aufwendun-
gen 

19.084,18 € 20.018,00 € 22.607,51 € 2.589,51 € 

19. Summe der ordentlichen Aufwen-
dungen 

34.131.949,95 € 33.718.747,94 € 34.071.939,48 € 353.191,54 € 

20. Verwaltungsergebnis -513.419,72 € 1.505.325,05 € 565.368,08 € -939.956,97 € 

21. Finanzerträge 50.283,88 € 112.880,00 € 62.296,35 € -50.583,65 € 

22. Zinsen und andere Finanzaufwen-
dungen 

998.312,65 € 987.800,00 € 1.310.336,05 € 322.536,05 € 

23. Finanzergebnis -948.028,77 € -874.920,00 € -1.248.039,70 € -373.119,70 € 

24. Ordentliches Ergebnis -1.461.448,49 € 630.405,05 € -682.671,62 € -1.313.076,67 € 

25. Außerordentliche Erträge 2.360.756,54 € 537.330,00 € 905.371,46 € 368.041,46 € 
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Erträge und Aufwendungen 
Ergebnis des 

Vorjahres 2018 

Fortgeschriebener 
Ansatz des Haus-
haltsjahres 2019 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

2019 
Plan-/Ist-Vergleich 

26. Außerordentliche Aufwendungen 896.222,06 € 0,00 € 838.222,19 € 838.222,19 € 

27. außerordentliches Ergebnis 1.464.534,48 € 537.330,00 € 67.149,27 € -470.180,73 € 

28. Jahresergebnis 3.085,99 € 1.167.735,05 € -615.522,35 € -1.783.257,40 € 

Tabelle 9: Gesamtergebnisrechnung 

Die Ergebnisrechnung wurde im Rahmen des risikoorientierten Prüfungsansatzes stichproben-

weise geprüft. Die Stichprobe umfasste folgende Produktbereiche: 01 - Interne Verwaltung, 05 - 

Soziale Leistungen, 11 - Ver- und Entsorgung, 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV. 

5.1.1 Ordentliche Erträge 

Die ordentlichen Erträge des Jahres 2019 stellen sich wie folgt dar: 

 

Abbildung 2: Ordentliche Erträge 2019 

Die Erträge wurden rechtzeitig und vollständig erfasst. Sie wurden nach dem Ergebnis dieser 

Prüfung in der Regel zeitnah geltend gemacht. Der Zahlungseingang wurde dabei ordnungsge-

mäß überwacht. 

Die Rückzahlung zu viel eingegangener Erträge erfolgte zutreffend bei den entsprechenden Bu-

chungsstellen. 

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben blieben mit 19,5 Mio. € um 0,9 Mio.€ hinter dem 

Ansatz zurück. 

Den die Planung übersteigenden Erträgen insbesondere aus dem Anteil an der Einkommens-

teuer (0,6 Mio. €) und aus der Grundsteuer B (0,1 Mio. €) standen erhebliche Mindererträge aus 

der Gewerbesteuer (-1,6 Mio. €) gegenüber. 

Der Ertragseinbruch bei der Gewerbesteuer ist der - vom Prinzip der Periodengerechtigkeit und 

vom Bruttoprinzip abweichenden - verbindlichen Vorgabe geschuldet, dass die Vorjahre betref-

fende Steuerrückzahlungen als negative Erträge des laufenden Jahres zu buchen sind. 

Die Erläuterungen im Anhang verdeutlichen, dass die Erträge aus Gewerbesteuer nicht nur auf-

grund deren Konjunktursensibilität einem hohen Planungsrisiko unterliegen. 
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Prüfungsfeststellungen 

Wie bereits in der vergangenen Prüfung festgestellt, sind Gebührenbescheide - in dieser Prüfung 

aus den Produktbereichen 11 und 12 - optimierungsbedürftig. 

Ein Gebührenbescheid ist ein Verwaltungsakt. Nach § 37 Abs. 6 VwVerfG ist einem Verwaltungs-

akt, der angefochten werden kann, eine Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen. Fehlt die Rechts-

behelfsbelehrung - wie in der aktuellen Prüfung bei Abbruchgenehmigungen (PB 12) - verlängert 

sich die Widerspruchsfrist auf ein Jahr. 

Damit der Empfänger die Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsaktes prüfen - und ggf. Widerspruch 

einlegen - kann, ist dieser zu begründen, es sei denn, die Begründung ergibt sich aus einer 

Rechtsvorschrift (§ 39 VwVerfG). „Die Begründung von Ermessensentscheidungen soll auch die 

Gesichtspunkte erkennen lassen, von denen die Behörde bei der Ausübung ihres Ermessens 

ausgegangen ist.“ 

Die geprüften Gebührenbescheiden aus dem PB 12 enthielten keine Begründung für die festge-

setzte Gebühr (z.B. durch Verweis auf eine Ziffer einer Gebührenordnung / -satzung). Unter der 

Ausnahmeregel, dass eine Begründung nicht erforderlich ist, wenn diese sich aus einer Rechts-

vorschrift ergibt, erscheint der Verzicht auf diese Angabe zwar zulässig, ist aber nicht bürger-

freundlich (wenn schon der sachkundige Prüfer suchen muss, welche Bundes-, Landes- oder 

städtische Regelung gilt, ist dies den Adressaten von Verwaltungsakten kaum zuzumuten). 

Gebühren können auch aus einer festgesetzten Gebührenspanne („von … € bis … €“) festgesetzt 

werden. Diese Ermessensentscheidung bedarf immer einer Begründung; diese wird nach den 

Erkenntnissen dieser Jahresabschlussprüfung (PB 11) und der letzten Prüfungen nicht gegeben. 

Prüfungsempfehlung 1: Ergänzung von Gebührenbescheiden 

Die von der Stadt Neu-Anspach zu erlassenden Gebührenbescheide sollten der Rechtslage ent-

sprechend ergänzt werden. 

5.1.2 Ordentliche Aufwendungen 

Die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2019 betrugen 34.071.939,48 € und gliedern sich 

wie folgt: 

 

Abbildung 3: Ordentliche Aufwendungen 2019  
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5.1.2.1 Personalaufwendungen 

5.1.2.1.1 Stellenplan 

Die Entwicklung der Stellen ist in folgender Tabelle dargestellt: 

Stellenplanentwicklung 

Haushaltsjahr 2018 2019 
Ist-Besetzung am 

30.06.2019 

Planstellen Beamte 4 4 4,41 

Bedienstete mit Vertrag (TVöD) 138,5 138,5 125,54 

davon TVöD/SuE 54,0 54,0 48,19 

Summe Gesamtzahl Planstellen/Stellen 142,5 142,5 128,51 

Veränderung gegenüber Vorjahr -5,25   

Tabelle 10: Stellenplanentwicklung 

In der veröffentlichten - und damit rechtswirksamen - Fassung des Stellenplans 2019 als Be-

standteil des Haushaltsplans sind 4 Planstellen für Beamte ausgewiesen. Die Ist-Besetzung am 

30.06.2019 entsprach 4,41 Vollzeitäquivalenten (VZÄ). 

Da eine Planstelle mit einem Tarifbeschäftigten besetzt war, für dessen Entgeltgruppe freie Stel-

lenanteile im Umfang von 0,36 Stelle vorhanden waren, reduziert sich die Nicht-Einhaltung des 

Stellenplans im Beamtenbereich auf 0,05 Planstelle. Unter Einbeziehung freier Stellenanteile im 

Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes wurde der Stellenplan eingehalten. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der veröffentlichte Stellenplan nicht der Beschluss-

lage der städtischen Gremien entsprach. Für die Übernahme der Beförsterung des Stadtwaldes 

in eigene Verantwortung sollte ein eigener Förster eingestellt und die entsprechende (Plan-)Stelle 

geschaffen werden; dies ist mit dem Stellenplan 2020 vollzogen worden. 

5.1.2.1.2 Personalaufwand 

Als Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen zu erfassen, die für die unmittelbare Be-

schäftigung der aktiven Beamten und Beschäftigten in der Verwaltung entstehen. Also Bezüge 

und Entgelte, aber auch Sach- und Sonderzuwendungen und die Aufwendungen für die soziale 

Sicherung der Beschäftigten und Rückstellungen. Die Beträge werden brutto erfasst. 

Die Personalaufwendungen überschritten mit 7,572 Mio. € den Ansatz (7,559 Mio. €) nur gering-

fügig und blieben nahezu auf dem Vorjahresniveau (7,569 Mio. €) 

Die Liste der Gehalts-/Bezügezahlungen zum 30.06.2019 sowie die Liste der Jahressonderzah-

lungen wurden mit der Stellenbesetzungsliste abgestimmt. 

5.1.2.2 Versorgungsaufwendungen 

Es sind alle Aufwendungen für aus dem Dienst ausgeschiedene Bedienstete (Versorgungsemp-

fänger) zu erfassen. Außerdem sind eventuell Sachaufwendungen für Pensionäre oder ehemals 

Beschäftigte und die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen zu berücksichtigen. 

Die Aufwendungen für Versorgung wurden zutreffend auf den vorgeschriebenen Kontenarten er-

fasst.  
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Entgegen der Vorgabe nach § 41 Abs. 6 GemHVO setzt die Stadt Neu-Anspach nicht den „Bar-

wert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren“, sondern den (niedri-

geren) Teilwert als Rückstellungsbetrag an. Dadurch, dass zum 31.12.2019 versehentlich der 

Teilwert zum 31.12.2020 herangezogen wurde, verringert sich die Differenz zwischen dem rich-

tigen (auf den Barwert bezogenen) und dem falschem (auf den Teilwert bezogenen) Bilanzaus-

weis - durch eine entsprechend höhere Zuführung zu den Rückstellungen - um knapp 50 T€. Die 

Korrektur soll auskunftsgemäß mit dem Jahresabschluss 2020 erfolgen. 

5.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Nach den Steueraufwendungen und den Personal-/Versorgungsaufwendungen sind die Aufwen-

dungen für Sach- und Dienstleistungen i.d.R. die drittgrößte Aufwandsposition in einer kommu-

nalen Ergebnisrechnung. Anders als bei den beiden größeren Positionen, die sich durch die Kom-

mune nicht (Steueraufwendungen) oder bedingt und dann nur längerfristig (Personalaufwendun-

gen) beeinflussen lassen, gibt es bei der heterogenen Gruppe der Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen - wie bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse - Gestaltungs-

möglichkeiten. Auch wenn in dieser Aufwandsgruppe z.B. Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- 

oder Wartungsverträgen, Kosten für Energie, Wasser und Abwasser nur bedingt und dann nur 

längerfristig beeinflussbar sind, gibt es bei (Neu-)Abschluss entsprechender Verträge und bei 

anderen dieser Gruppe zugeordneten Aufwendungen (mindestens) zwei wesentlichen Stell-

schrauben, die Einfluss auf deren Höhe haben: eine sorgfältige Bedarfsprüfung - was wird tat-

sächlich und in welcher Quantität und Qualität benötigt - und eine Wirtschaftlichkeitsprüfung - wer 

liefert das tatsächlich Benötigte zu den (unter Berücksichtigung aller Umstände) günstigsten Kon-

ditionen. Mit Einhaltung dieser Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit kann die Kom-

mune die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aktiv beeinflussen. 

In der Gesamtergebnisrechnung überschritten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

den fortgeschriebenen Ansatz um 730,5 T€. In folgenden Teilergebnisrechnungen waren die 

über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen besonders hoch: 11 - Ver- und Entsorgung (233,2 

T€, davon 133,4 T€ Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich), 12 - Verkehrsflä-

chen und -anlagen, ÖPNV (153,3 T€, im Anhang begründet mit erhöhten Instandhaltungskos-

ten),13 - Natur- und Landschaftspflege (239,4 T€, im Anhang begründet mit den Folgen der Ka-

lamität, Trockenheit/Borkenkäfer); zu mittleren fünfstelligen Überschreitungen kam es zudem in 

den Produktbereichen 01 - Innere Verwaltung, 05 - Soziale Leistungen, 06 - Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe, 08 - Sportförderung und 09 - Räumliche Planung und Entwicklung. Überplanmäßi-

gen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden laut Angabe im Anhang mit verschie-

denen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung in Höhe von (nur) 311,3 T€ genehmigt. 

Weitere Genehmigungen sind mangels Deckung nicht möglich. 

Prüfungsfeststellungen 

Auf die Schwächen bei der Beachtung des Vergaberechts wurde bereits mehrfach hingewiesen. 

Diese wurden im Zusammenhang mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erneut 

für die Produktbereiche 01 und 05 festgestellt (zu den den Finanzhaushalt betreffenden Verga-

bevorgängen s. Kapitel 5.5.1.1.2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, S. 48).  
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Prüfungsbeanstandung 1: Fehlerhafte Vergabe Trockenbauarbeiten 

Nach einem Deckenschaden waren Trockenbauarbeiten dringend zu beauftragen. Dringlichkeit 

ist ein Grund für eine Freihändige Vergabe, d.h. Auftragsvergabe nach Einholung einer bestimm-

ten, vom - sorgfältig geschätzten - Auftragsvolumen abhängigen Zahl von Angeboten. Der Auftrag 

wurde als so genannter Direktkauf auf Basis des Angebots eines Anbieters - mit Magistratsbe-

schluss - erteilt. Aus dem Angebot ergab sich nicht der Anbieter (es wurde kein Briefbogen, son-

dern Blankopapier verwendet), zusätzliche Leistungen führten zu einem die Angebotssumme um 

gut ein Drittel übersteigenden Rechnungsbetrag. 

 

Prüfungsbeanstandung 2: Fehlerhafte Vergabe Renovierungsarbeiten 

Ebenfalls mit der Begründung Dringlichkeit wurden Renovierungsarbeiten an einer Haushälfte im 

Wege des Direktkaufs anstatt der Freihändigen Vergabe beauftragt. 

 

Prüfungsbeanstandung 3: Fehlendes Vergabeverfahren Fahrdienst 

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 22.03.2011 wurde ein Fahrdienst für Se-

niorinnen und Senioren eingerichtet und mit der Durchführung ein Unternehmen „testweise“ bis 

31.12.2012 beauftragt. Dieser Auftrag (Jahresvolumen 2019 gut 10 T€) wurde ohne Vergabever-

fahren fortgeführt.9  

 

Prüfungsbeanstandung 4: Fehlendes Vergabeverfahren Gartenpflege 

Von einer Drittfirma geleistete Gartenpflegearbeiten wurden ohne Vergabeverfahren beauftragt. 

Auskunftsgemäß wird die Verwaltung 2021 ein Vergabeverfahren durchführen. 

 

Die auf den ersten Blick zunächst nicht nachvollziehbare Auftragsvergabe für die Sanierung und 

Neuerstellung von Hausanschlüssen (nach Ausschreibung eines Jahres-Leistungsverzeichnis-

ses) an beide der zwei einzigen Bewerber mit deutlich unterschiedlichen Preisen liegt auskunfts-

gemäß in der Natur des Auftrags begründet: „Die Stadt Neu-Anspach muss … zwei, besser drei 

Firmen beauftragen, da die Notdienste 24/7 immer abgedeckt werden müssen, sowie … die Aus-

führung von Hausanschlüssen. Die Hausanschlüsse werden immer zusammen mit anderen Ver-

sorgern ausgeführt und terminlich getaktet, hier muss z.T. parallel gearbeitet werden (Hausan-

schlüsse und Rohrbrucheinsätze). Das Auftragsvolumen ist für eine Firma zu klein um hier eine 

Kolonne nur alleinig für Neu-Anspach abzustellen.“ Es empfiehlt sich, diese Begründung künftig 

in den Vergabevermerk aufzunehmen, der alle verfahrens- und entscheidungsrelevanten Sach-

verhalte beinhalten muss. 

Zu der Prüfungsbeanstandung „Fehlerhafte Vergabe Fremdreinigung“ im Bericht über die Prü-

fung des Jahresabschlusses 2017 führt die Verwaltung auf die Frage, ob Konsequenzen aus der 

Beanstandung gezogen wurden, aus: „Die Reinigung des Schwimmbads wird jedes Jahr auf Be-

schluss des Magistrats beschränkt ausgeschrieben.“ und (zu den städtischen Gebäuden) „Eine 

neue Ausschreibung ist nicht erfolgt. Die Festlegung von Ausschreibungskriterien kann derzeit 

                                                

9 Bei unbefristeten Verträgen ist das für die Wahl des zutreffenden Vergabeverfahrens zugrunde zu legende Auftrags-
volumen das Vierfache des geschätzten Jahresvolumens. 
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nicht vom Fachamt geleistet werden. Für die Beauftragung von Leistungen fehlen Mittel, zumal 

man mit der Fa. Rusta gut fahren würde. 2021 soll erneut geprüft werden ob ausgeschrieben 

wird. Generell erhofft man sich, dass der HTK, wie wohl angekündigt, eine zentrale Vergabestelle 

einrichtet und man die europaweite Ausschreibung in diesem Zuge abwickeln kann.“ Diese Aus-

sagen sind mit dem Vergaberecht nicht vereinbar.10 

Der Geschäftsaufwand (Betriebliche Aufwendungen - Kontenklasse 6 - ohne Abschreibungen) 

stieg gegenüber dem Vorjahr (14,2 Mio. €) um 0,6 Mio. € auf 14,8 Mio. €. Zu diesem Anstieg 

trugen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit gut 0,3 Mio. € mehr als die Hälfte 

bei. 

Die Geschäftsaufwendungen pro Einwohner11 stiegen von 967,28 € auf 1.018,03 €, die Aufwen-

dungen für Sach- und Dienstleistungen von 395,85 € auf 423,20 €. 

Im Jahr 2018 stellte der Geschäftsaufwand pro Einwohner den Median der für die Kommunen, 

deren Jahresabschlüsse das RPA-HTK prüft oder geprüft hat (insgesamt 7), ermittelten Werte 

dar. Der Minimalwert betrug 798,58 €, der Maximalwert 1.151,57 €. Durchschnittlich betrug der 

Geschäftsaufwand der 7 Kommunen 920,39 €. 

Im Vergleich mit den beiden Kommunen, die 2018 eine ähnliche Einwohnerzahl hatten, bildet der 

für Neu-Anspach ermittelte Wert ebenfalls den Median. 

Auch nach dem Anstieg 2019 - Vergleichszahlen anderer Kommunen liegen zum Zeitpunkt die-

ses Berichts noch nicht vor - ist vor diesem Hintergrund davon auszugehen, dass Neu-Anspach 

im Verwaltungsbetrieb die Regeln von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit grundsätzlich beachtet. 

Die Aufwendungen für Versicherungen bewegten sich in einem für Kommunen notwendigen und 

üblichen Rahmen. 

Bei den Sach- und Dienstleistungen ist zwischen dem aktivierungspflichtigen Herstellungsauf-

wand und dem erfolgswirksamen Erhaltungsaufwand zu unterscheiden.  

Diese Abgrenzung wurde in der Stadt - von einer Ausnahme abgesehen - getroffen (vgl. Prü-

fungsbeanstandung 8 Unzulässige Aktivierung von Unterhaltungsaufwendungen, S. 48). 

Für Aufwendungen für die Instandhaltungsmaßnahme "Bürgerhaus Gefahrenverhütung/Brand-

schutzsanierung" wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung in Anspruch genom-

men (5,4 T€) bzw. aufgelöst. (15,7 T€). 

5.1.2.4 Abschreibungen 

Die Stadt wendet eine eigene Abschreibungstabelle an, die sich an der Doppik-Abschreibungs-

tabelle Hessen orientiert. Die Prüfung des Anlagevermögens hat keine Hinweise ergeben, dass 

von den darin vorgegebenen Nutzungsdauern abgewichen wurde. Die Abschreibungen betreffen 

das Anlagevermögen und - als Pauschal- und Einzelberichtigungen auf Forderungen - das Um-

laufvermögen. 

                                                

10 Stellungnahme der Verwaltung vgl. Prüfungsbeanstandung 9 Verstoß gegen Vergaberecht und § 99 HGO, S. 51 
11 durchschnittliche Einwohnerzahl 2018: 14.661; 2019: 14.560 
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Die Auswertungen des Buchungsstoffs mit Hilfe der vom RPA-HTK eingesetzten Analysesoftware 

ergab, dass die Abschreibungen auf das Anlagevermögen mit den Angaben im Anlagespiegel 

übereinstimmen. 

Die Ansatzüberschreitung (364,2 T€) beruht zum überwiegenden Teil auf einer unvorhersehba-

ren Einzelwertberichtigung auf eine die Jahre 2005 bis 2009 betreffende Gewerbesteuerforde-

rung. 

5.1.2.5 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen 

Bei den ausgewiesenen Steuern handelt es sich ausschließlich um solche, für die die Stadt Steu-

erschuldner ist. 

Zutreffend hat die Stadt Neu-Anspach in den Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage keine 

Zuführung zu den entsprechenden Rückstellungen gebucht. 

5.1.2.6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen wur-

den im Haushaltsplan mit 3.670.813,00 € verschlagt. Mit Nachtragshaushalt und (verwaltungsin-

terner) Fortschreibung wurde dieser Ansatz nicht verändert. Die Ist-Aufwendungen beliefen sich 

auf 3.352.839,29 €, eine Verbesserung um knapp 318 T€. 

Den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen dieser Kontengruppe haben die Zuweisungen 

und Zuschüsse im Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ansatz: 2.956,9 T€, 

Ergebnis: 2.688,8 T€; Verbesserung: 268,1 T€). 

Innerhalb des Produktbereichs 06 erhalten der freie und der kirchliche Träger von Tageseinrich-

tungen für Kinder (und des Jugendhauses) den überwiegenden Teil der Zuweisungen und Zu-

schüsse (Ansatz: 2.335,9 T€, Ergebnis: 2.525,0 T€, Mehr: 189,1 T€). 

Die Mehraufwendungen für die Leistungen des freien und des kirchlichen Trägers wurden durch 

Minderaufwendungen bei den weiteren Zuweisungen und Zuschüssen im Produktbereich 06 

mehr als ausgeglichen. Auch die im Jahr 2020 geltend gemachten Nachforderungen dieser Trä-

ger (insgesamt 193,2 T€) hätten innerhalb des Produktbereichs gedeckt werden können. 

Einzelheiten ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle. 

 

Haushaltsplan / 
Nachtrag 

fortgeschr. 
Ansatz 

Ergebnis Nachforderung 
Ergebnis nach 
Nachforderung 

Differenz zum 
fortgeschr. 

Ansatz 
Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke 

3.670.813,00 €  3.670.813,00 €  3.352.839,29 €   3.546.079,29 € - 124.733,71 €  

davon Kinder-, Jugend- und Fa-
milienhilfe 

2.956.893,00 €  2.956.893,00 €  2.688.786,95 €  193.240,00 €  2.882.026,95 €  - 74.866,05 €  

davon Kirche / VzF allgemein 4.800,00 €  4.800,00 €  4.800,00 €    0,00 € 

davon Kitas VzF 1.505.849,00 €  1.505.849,00 €  1.682.662,40 €  8.562,99 €  1.691.225,39 €  185.376,39 €  

davon Kitas ev. Kirche 672.290,00 €  672.290,00 €  670.248,80 €  143.113,00 €  813.361,80 €  141.071,80 €  

davon betreute Grundschule 159.600,00 €  159.600,00 €  112.120,96 €    - 47.479,04 € 

davon Jugendarbeit 162.600,00 €  162.600,00 €  176.198,89 €    13.598,89 € 

davon Jugendhaus (VzF) 153.000,00 €  153.000,00 €  167.254,21 €  41.564,01 €  208.818,22 €  55.818,22 €  

davon sonstige K-,J- und F-
Hilfe 

451.754,00 €  451.754,00 €  42.755,90 €    - 408.998,10 € 

davon sonstige Zuweisungen 
und Zuschüsse 

713.920,00 €  713.920,00 €  664.052,34 €    - 49.867,66 € 

Tabelle 11: Planabweichungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
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Mit einer rechtzeitigen Spitzabrechnung der Träger - d.h. vor dem gesetzlich vorgesehenen Auf-

stellungstermin für einen Jahresabschluss (30.04. des Folgejahres) - wären überplanmäßige (au-

ßerordentliche weil periodenfremde) Aufwendungen im Folgejahr zu vermeiden. 

Neue Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ergaben sich 2019 aus den zum 

01.05.2019 wirksam gewordenen Erbbaurechtsverträgen mit zwei Vereinen betreffend die (städ-

tischen) Sportanlagen. 

Als Konsequenz dieser Verträge waren bei Produkt „Betrieb der Sportstätten“ die Ansätze für 

Sach- und Dienstleistungen auf 14,7 T€ (Ergebnis Vorjahr: 66,6 T€) und die Ansätze für Abschrei-

bungen auf 6,9 T€ (Ergebnis Vorjahr 33,3 T€) deutlich reduziert, die Ansätze für Zuweisungen 

und Zuschüsse mit 125,0 T€ gebildet worden. Bereits bei der Haushaltsaufstellung wurden inso-

fern mit der Übernahme der Sportplätze durch die Vereine keine Einsparungen, sondern Mehr-

aufwendungen erwartet. 

Im Ergebnis blieben die Aufwendungen für Zuweisungen mit 83,3 T€ zwar deutlich hinter der 

Planung zurück, andererseits überstiegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 

die Abschreibungen mit 55,2 T€ bzw. 14,6 T€ die Ansätze noch deutlicher. Im Wesentlichen dürf-

ten die Abweichungen mit dem späten Wirksamwerden der Erbbaurechtsverträge begründet sein. 

Prüfungsbeanstandung 5: Unvorteilhafte Vertragsgestaltung 

Durch die vertraglich vereinbarten Zuweisungen für laufende Zwecke, die in den Folgejahren an 

den Preisindex angepasst werden, und die darüber hinaus vereinbarten prozentualen Investiti-

onszuschüsse (i.d.R. 50%) fällt (auch) die künftige finanzielle Belastung der Stadt für die Sport-

plätze deutlich höher aus als im Ergebnis 2018. 

 

Prüfungsempfehlung 2: Festlegung von Förderkriterien und eines Antragsverfahren 

Die Stadt leitet für Integrationsarbeit der Vereine vorgesehene Mittel des Landes an (Sport-)Ver-

eine weiter. Eine einheitliche Vorgehensweise bei der Bewilligung der konkreten Höhe ist nicht 

erkennbar. Es sollten Förderkriterien und ein Antragsverfahren festgelegt werden, nach dem die 

Vereine ihre mit der Erfüllung der Kriterien verbundenen Aufwendungen nachweisen und die 

Stadt die Zuwendung z.B. anhand einer Quote bestimmt. 

5.1.3 Verwaltungsergebnis 

Trotz der erheblich hinter dem Ansatz zurückbleibenden Erträge aus der Gewerbesteuer und über 

die Ansätze hinausgehenden ordentlichen Aufwendungen konnte ein - wenn auch um 940,0 T€ 

deutlich geringeres als geplant - positives Verwaltungsergebnis (565,4 T€) erreicht werden. Ge-

genüber dem Vorjahr (-513,4 T€) verbesserte sich das Verwaltungsergebnis um 1.078,8 T€. 

5.1.4 Finanzergebnis 

Den Erträgen aus Zinsen und anderen Finanzerträgen in Höhe von 62.296,35 € stellt die Ergeb-

nisrechnung die Aufwendungen für Zinsen und andere Finanzaufwendungen in Höhe von 

1.310.336,05 € gegenüber. Das daraus resultierende Finanzergebnis beträgt -1.248.039,070 € 

und ist damit um 373,1 T€ schlechter als veranschlagt und 300,0 T€ schlechter als im Vorjahr. 
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Die hohe Zinsbelastung resultiert insbesondere aus Zinsen für Investitionskredite (863,6 T€), 

Steuererstattungen (370,5 T€, vgl. Kapitel 5.1.1 Ordentliche Erträge, S. 27) und Zinsswap (40,2 

T€). Zinsen für Liquiditätskredite waren in Höhe von 5,8 T€ zu zahlen. 

Die hohen Zinsaufwendungen für (Steuer-)Erstattungen resultieren nahezu vollständig (352,2 T€) 

aus drei die Jahre 2012, 2013 und 2014 betreffenden Erstattungen. 

Die Zinsaufwendungen wurden zutreffend nach den Empfängern bzw. Darlehensgebern differen-

ziert. 

5.1.5 Ordentliches Ergebnis 

Das für einen ausgeglichenen Haushalt maßgebliche ordentliche Ergebnis war mit -682,7 T€ er-

neut negativ. Wie in allen Jahren seit Einführung der Doppik ist es Neu-Anspach auch 2019 nicht 

gelungen, ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen. Die kumulierten Defizite belaufen sich 

inzwischen auf 21.744,4 T€. 

 bis 2017 2018 2019 kumuliert 

Ordentliches Ergebnis - 19.600.284,12 €  - 1.461.448,49 €  - 682.671,62 €  - 21.744.404,23 €  

davon Verwaltungsergebnis  - 513.419,72 €  565.368,08 €   

resultierend aus     

ordentlichen Erträgen  33.618.530,23 €  34.637.307,56 €   

ordentlichen Aufwendungen  34.131.949,95 €  34.071.939,48 €   

davon Finanzergebnis  - 948.028,77 €  - 1.248.039,70 €   

Tabelle 12: Entwicklung ordentliches Ergebnis 

Die Abweichung gegenüber der Planung um -1.309,3 T€ ist vor allem auf die - von der Stadt nicht 

beeinflussbaren - den Ansatz erheblich unterschreitenden Erträge aus Gewerbesteuer und die 

damit verbundenen Zinsaufwendungen zurückzuführen. 

Weitere Gründe dafür, dass der Haushaltsausgleich nicht wie geplant erreicht wurde, sind weitere 

unvorhersehbare Planabweichungen (überplanmäßige Versorgungsaufwendungen aufgrund ge-

änderter Sterbetafel und überplanmäßige Abschreibungen vor allem aufgrund einer Wertberich-

tigung auf Gewerbesteuerforderungen) sowie die vorhersehbaren überplanmäßigen Aufwendun-

gen insbesondere für Sach- und Dienstleistungen, die - wie im Rechenschaftsbericht dargestellt 

wird - aus einer zu optimistischen, die Hinweise der Verwaltung unberücksichtigt lassenden Haus-

haltsplanung (vgl. Kapitel 5.6.1 Rechenschaftsbericht, S. 55) resultieren. 

Wie bereits mehrfach in den Berichten über die Prüfung von Jahresabschlüssen dargestellt, lebt 

die Stadt Neu-Anspach „über ihre Verhältnisse“, die ordentlichen Erträge reichen regelmäßig 

nicht aus, die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Die Haushaltssicherungskonzepte entspra-

chen nicht den Vorgaben und haben insbesondere keine ausreichenden, konkreten Maßnahmen 

zur Aufwandsreduzierung oder Ertragssteigerung festgelegt. Mit Ihrem Schreiben vom 

28.10.2020 hat die Kommunalaufsicht daher eindringlich an die zuständigen Gremien appelliert, 

„bei der Beratung über den Haushalt 2021 ihrer kommunalpolitischen Verantwortung Rechnung 

zu tragen und die notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen, um einen genehmi-

gungsfähigen Haushalt vorlegen zu können.“ 

Hinweise zu einer möglichen, den Ausführungen von Andreas Burth, Dr. Marc Gnädinger und Dr. 

Ulrich Keilmann, die in ihrem Beitrag „Generationengerecht dank Schuldenbremse“ in Der Neue 
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Kämmerer, Ausgabe 3, September 2015 zur Nachhaltigkeitssatzung der zweiten Generation, 

auch bezeichnet als „doppische Schuldenbremse mit Generationenbeitrag“12 entsprechenden 

Vorgehensweise enthielt bereits der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der 

Stadt Neu-Anspach. 

5.1.6 Außerordentliches Ergebnis 

Als Saldo der außerordentlichen Erträge sowie der außerordentlichen Aufwendungen ergibt sich 

ein außerordentliches Ergebnis von 67.149,27 € und damit 470,2 T€ weniger als veranschlagt 

und 1.397,4 T€ weniger als im Vorjahr. 

5.1.6.1 Außerordentliche Erträge 

Die ao Erträge in Höhe von 905,4 T€ setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Erträgen aus 

Grundstücksverkäufen (267,0 T€), periodenfremden Erträgen (211,3 T€) und Erträgen aus der 

Auflösung von Rückstellungen (48,2 T€). 360,4 T€ sind die rein buchhalterische Konsequenz aus 

der Bereinigung eines Sachkontos (Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen). Dieser 

Betrag hatte seit der Eröffnungsbilanz keinen Niederschlag in den Bilanzen gefunden, die Aus-

buchung ist mit keiner Vermögensveränderung und keinem Zahlfluss verbunden. 

5.1.6.2 Außerordentliche Aufwendungen 

Die ao Aufwendungen (838,2 T€) bestehen aus den Abwertungen, die aus der Überlassung von 

Sportplätzen mittels Erbbaurechtsverträgen an Vereine resultieren, (397,5 T€), periodenfremden 

Aufwendungen (191,9 T€), Korrekturen von Vorjahresabschlüssen (fehlerhafte Rückstellung für 

Altersteilzeit, 170,7 T€) und Aufwendungen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (78,0 

T€). 

Die aus der Überlassung von Sportplätzen an Sportvereine resultierenden ao Abschreibungen 

bedürfen einer näheren Darstellung: 

Mit Vorlagen XII/298/2018 und XII/304/2018 wurden Beschlüsse der städtischen Gremien über 

den Abschluss von Erbbaurechtsverträgen mit den Sportvereinen herbeigeführt. In diesen wurde 

Bezug genommen auf einen Vorschlag im Konsolidierungskonzept, nach dem Sportvereine die 

Sportanlagen „in Eigenregie übernehmen und bewirtschaften können.“ Aus der Vorlage ergibt 

sich kein Konsolidierungsbeitrag, den ein solcher Übergang mit sich bringt. Es wurden im Zuge 

der Prüfung auch keine Berechnungen oder andere Dokumente vorgelegt, aus denen sich der 

für die Stadt ergebende Vorteil nachvollziehen lässt. 

Tatsächlich führt die Ausgestaltung der Erbbaurechtsverträge zu dem nicht unerheblichen, im 

Zusammenhang mit Erbbaurechtsverträgen unüblichen Abschreibungsbedarf. 

Da bei einem eingeräumten Erbbaurecht das wirtschaftliche und rechtliche Eigentum beim Erb-

baurechtsgeber verbleibt, ergibt sich i.d.R. keine Wertkorrektur in der Bilanz. Dies gilt unter der 

                                                

12 „Der Generationenbeitrag repräsentiert ... einen automatischen Sanktionsmechanismus, der unabhängig vom Kon-
solidierungswillen der Kommunalpolitik in jedem Jahr den Ergebnisausgleich gewährleistet. Zugleich schafft er politi-
sche Anreize zur Haushaltskonsolidierung. So nutzen erhöhte Aufwendungen bzw. der Verzicht auf Erträge zumeist 
nur einem Teil der Einwohner. Da der Generationenbeitrag indes durch seine Kopplung an den Hebesatz der Grund-
steuer B jeden Bürger und jedes Unternehmen vor Ort ... unmittelbar belastet, schafft er ein Gegengewicht zu derarti-
gen budgetbelastenden Maßnahmen und Wünschen." 
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Voraussetzung, dass ein marktüblicher Erbbauzins vereinbart wird oder „der Grundstückseigen-

tümer ... aufgrund des Erbbaurechts in [dem Erbbauzins] vergleichbarer Größenordnung Aufwen-

dungen erspart oder die Gemeinde in zulässiger Weise mit einem niedrigeren Erbbauzins soziale 

(z.B. wohnungsbaupolitische) Zwecke verfolgt ...“13 

Es wurde nicht nur kein ermäßigter, sondern gar kein Erbbauzins vereinbart. Einsparungen in 

(mindestens) der Höhe des marktüblichen Erbbauzinses werden nicht beziffert und belegt, sozi-

ale Zwecke sind nicht zu erkennen. 

Tatsächlich führen die Vereinbarungen des Erbbaurechtsvertrags zu Mehrbelastungen der Stadt 

(vgl. Prüfungsbeanstandung 5 Unvorteilhafte Vertragsgestaltung, S. 34). 

Prüfungsbeanstandung 6: Für die Stadt unvorteilhafte Erbbaurechtsverträge 

Die Erbbaurechtsverträge mit Sportvereinen zur Überlassung von Sportanlagen führen aufgrund 

der Ausgestaltung zu einem einmaligen ao Aufwand in Höhe von fast 400 T€. Zusammen mit den 

auf Dauer zu leistenden laufenden Aufwendungen, die oben in diesem Bericht beanstandet wer-

den, sind diese Verträge als für die Stadt unvorteilhaft zu bewerten. Sie leisten keinen Konsoli-

dierungsbeitrag - im Gegenteil. 

5.1.7 Jahresergebnis 

Aus ordentlichem Ergebnis (-682.671,62 €) und außerordentlichem Ergebnis (67.149,27 €) ergibt 

sich das Jahresergebnis in Höhe von -615.522,35 €. Damit ist ein Fehlbetrag in dieser Höhe 

entstanden. 

Bei korrekter Buchung der Baumaßnahmen an Bushaltestellen als Unterhaltungsaufwand (vgl. 

Prüfungsbeanstandung 8 Unzulässige Aktivierung von Unterhaltungsaufwendungen, S. 48) hätte 

der Fehlbetrag 815,2 T€ betragen. 

Wegen des rein technisch bedingten, mit keiner Vermögensveränderung und keinem Zahlfluss 

einhergehenden ao Ertrags in Höhe von 360,4 T€ sollte das Jahresergebnis zudem gedanklich 

um diesen Betrag weiter auf -1.175,6 T€ reduziert werden. 

5.2 Teilergebnisrechnungen 

Die produktorientierten Teilergebnisrechnungen sind als Bestandteil des Jahresabschlusses in 

die Prüfung einbezogen worden. 

Die Teilergebnisrechnungen entsprachen der im Muster 18 vorgeschriebenen Form. Die Gliede-

rung erfolgte gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO. 

Interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilergebnishaushalten wurden angemessen ver-

anschlagt und verrechnet (vgl. Kapitel 7.2 Interne Leistungsverrechnung; S. 66 ff). Die sich aus 

diesen Verrechnungen ergebenden Erträge glichen die Aufwendungen aus. 

Die nicht nur auf den ersten Blick unerwartet hohen, sondern zudem mit positivem Vorzeichen 

versehenen (in der Systematik der eingesetzten Software bedeutet dies Aufwendungen) Erlöse 

aus ILV im Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe resultieren aus der Verteilung 

                                                

13 Kröckel in Praxis der Kommunalverwaltung, Landesausgabe Hessen, B4, Kommunales Haushaltsrecht, Rz 21 des 
Kommentars zu § 38 GemHVO 



Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Neu-Anspach  - 38 - 

 

der auf der allgemeinen Kostenstelle dieses Produktbereichs entstehenden Aufwendungen auf 

die nach außen wirksam werdenden Kostenstellen (vor allem Kita). Die Gegenbuchung erfolgte 

- nicht auf den ersten Blick erkennbar - mit negativem Vorzeichen als Kosten der ILV im gleichen 

Produktbereich. Auf der Teilergebnisrechnungsebene neutralisieren sich die - zutreffenden - pro-

duktbereichsinternen Verrechnungen, das Ergebnis der internen Leistungsverrechnung wird kor-

rekt dargestellt. 

Die Summe aller Teilergebnisrechnungen (ohne interne Leistungsverrechnungen) stimmt mit den 

Werten der Gesamtergebnisrechnung überein. 

Die Ansatzüberschreitungen auf Ebene der Gesamtergebnisrechnung (353,2 T€, 1,05%) - insbe-

sondere Überschreitungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (730,5 T€, 

13,45%) - resultieren vor allem aus den Ansatzüberschreitungen in folgenden Teilergebnisrech-

nungen: 

  fortgeschr. Ansatz Ergebnis Abweichung Abweichung in % 

PB 01 - innere Verwaltung         

ordentliche Aufwendungen 3.796.779,17 €  4.217.182,91 €  420.403,74 €  11,07% 

davon Versorgungsaufwendungen 264.560,00 €  544.730,56 €  280.170,56 €  105,90% 

davon Aufwendung für SuD 866.247,34 €  909.482,43 €  43.235,09 €  4,99% 

PB 02 - Sicherheit und Ordnung         

ordentliche Aufwendungen 1.689.071,80 €  1.723.923,00 €  34.851,20 €  2,06% 

davon Abschreibungen 173.035,00 €  203.438,42 €  30.403,42 €  17,57% 

davon Aufwendung für ZuZ 40.650,00 €  45.032,42 €  4.382,42 €  10,78% 

PB 04 - Kultur und Wissenschaft         

ordentliche Aufwendungen 122.820,00 €  137.581,68 €  14.761,68 €  12,02% 

davon Personalaufwendungen 59.600,00 €  64.709,93 €  5.109,93 €  8,57% 

davon Aufwendung für SuD 58.380,00 €  67.808,18 €  9.428,18 €  16,15% 

05 - Soziale Leistungen         

ordentliche Aufwendungen 434.803,89 €  483.225,96 €  48.422,07 €  11,14% 

davon Aufwendung für SuD 305.890,89 €  347.042,89 €  41.152,00 €  13,45% 

davon Aufwendung für ZuZ 26.470,00 €  30.378,61 €  3.908,61 €  14,77% 

11- Ver- und Entsorgung         

ordentliche Aufwendungen 4.894.727,05 €  5.008.513,55 €  113.786,50 €  2,32% 

davon Aufwendung für SuD 1.614.639,05 €  1.847.819,63 €  233.180,58 €  14,44% 

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV       

ordentliche Aufwendungen 2.270.692,00 €  2.432.819,53 €  162.127,53 €  7,14% 

davon Aufwendung für SuD 945.867,00 €  1.099.200,85 €  153.333,85 €  16,21% 

13 - Natur- und Landschaftspflege         

ordentliche Aufwendungen 602.019,60 €  907.553,37 €  305.533,77 €  50,75% 

davon Aufwendung für SuD 285.941,60 €  525.873,56 €  239.931,96 €  83,91% 

Tabelle 13: Ansatzüberschreitungen nach Teilrechnungen 

Die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen sind im Jahresabschluss (S. 337 f und S. 364 f) 

überwiegend erläutert. Grundsätzlich wäre es möglich, die ausstehenden Genehmigungen nach-

zuholen. Dies scheitert jedoch daran, dass die Voraussetzung für eine Genehmigung, dass „die 

Deckung gewährleistet ist“, nicht erfüllt wird. Der Haushaltsplan wurde nicht eingehalten. 
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Nach § 48 Abs. 2 GemHVO sind die Teilergebnisrechnungen jeweils um die „Beträge zu in den 

Teilergebnishaushalten ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen.“ 

Der Jahresabschluss enthält zu einigen Produkten statistische Zahlen, darunter auch Leistungs-

mengen, und vereinzelt Kennzahlen. 

Diese Angaben vermitteln im Zusammenhang mit Anhang und Rechenschaftsbericht - auch 

durch die eingebundenen Vergleichszahlen - einen Überblick über die Leistungen / die Leistungs-

fähigkeit der Stadt in zentralen Aufgabenbereichen. 

§ 48 Abs. 2 GemHVO ist allerdings im Zusammenhang mit § 4 Abs. 2 S. 5 GemHVO zu sehen. 

Danach sollen in den Teilhaushalten „Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerrei-

chung angegeben werden.“ Da strategische und operative Ziele (politisch) bisher nicht for-

muliert wurden, können Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung nicht definiert wer-

den und kann der Jahresabschluss keine Aussage dazu treffen, inwieweit Ziele erreicht 

wurden. 

5.3 Gesamtfinanzrechnung 

In der Finanzrechnung werden die Finanzvorgänge nach Verwaltungs-, Investitions-, Finanzie-

rungstätigkeit und haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen strukturiert und der tatsächliche 

Finanzmittelbestand am Ende der Periode ermittelt.  

Die Stadt führt die Finanzrechnung nach der direkten Methode durch, in der sich die im Zusam-

menhang mit der Verwaltungstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen an der Struktur des 

Ergebnishaushaltes orientieren. Die Erträge und Aufwendungen, die nicht in Verbindung mit einer 

Zahlung stehen (z.B. Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen) finden dementsprechend in 

der Finanzrechnung keine Berücksichtigung. 

In folgender Übersicht ist die Finanzrechnung dargestellt: 

Einzahlungen und Auszahlungen 
Ergebnis des 

Vorjahres 2018 

Fortgeschrie-
bener Ansatz 

des Haushalts-
jahres 2019 

Ergebnis des 
Haushaltsjah-

res 2019 

Vergleich fort-
geschriebener 
Ansatz/Ergeb-

nis 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte 806.631,99 € 977.050,00 € 1.210.065,34 € 233.015,34 € 

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.201.654,56 € 5.836.813,00 € 6.270.555,54 € 433.742,54 € 

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen 863.731,35 € 1.059.382,00 € 840.250,58 € -219.131,42 € 

4. Steuern und steuerähnliche Erträge ein-
schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 

18.821.226,69 € 20.395.870,00 € 19.288.030,56 € -1.107.839,44 € 

5. Einzahlungen aus Transferleistungen 787.449,67 € 860.040,00 € 844.161,40 € -15.878,60 € 

6. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 
Zwecke und allgemeine Umlagen 

3.300.458,93 € 3.757.773,00 € 3.930.960,97 € 173.187,97 € 

7. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 177.154,70 € 112.880,00 € 223.472,77 € 110.592,77 € 

8. Sonstige ordentliche Einzahlungen und sons-
tige außerordentliche Einzahlungen, die sich 
nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 

572.904,07 € 552.532,99 € 568.207,21 € 15.674,22 € 

9. Summe Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) 

31.531.211,96 € 33.552.340,99 € 33.175.704,37 € -376.636,62 € 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    

10. Personalauszahlungen 7.156.434,45 € 7.568.950,00 € 7.569.526,99 € 576,99 € 

11. Versorgungsauszahlungen 797.351,60 € 859.341,00 € 802.444,46 € -56.896,54 € 

12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-
gen 

5.560.415,02 € 5.458.996,00 € 6.105.802,70 € 646.806,70 € 
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Einzahlungen und Auszahlungen 
Ergebnis des 

Vorjahres 2018 

Fortgeschrie-
bener Ansatz 

des Haushalts-
jahres 2019 

Ergebnis des 
Haushaltsjah-

res 2019 

Vergleich fort-
geschriebener 
Ansatz/Ergeb-

nis 

13. Auszahlungen für Transferleistungen 108,75 € 5.500,00 € 217,50 € -5.282,50 € 

14. Auszahlungen für Zuweisungen und Zu-
schüsse für laufende Zwecke sowie besondere 
Finanzauszahlungen 

2.867.643,44 € 3.670.813,00 € 3.507.473,10 € -163.339,90 € 

15. Auszahlungen für Steuern einschließlich 
Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagever-
pflichtungen 

13.935.806,67 € 13.100.291,00 € 13.112.826,94 € 12.535,94 € 

16. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 992.631,46 € 987.800,00 € 1.355.925,64 € 368.125,64 € 

17. Sonstige ordentliche Auszahlungen und 
sonstige außerordentliche Auszahlungen, die 
sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 

-120.514,92 € 20.018,00 € 209.765,04 € 189.747,04 € 

18. Summe der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) 

31.189.876,47 € 31.671.709,00 € 32.663.982,37 € 992.273,37 € 

19. Zahlungsmittelüberschuss oder Zah-
lungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18) 

341.335,49 € 1.880.631,99 € 511.722,00 € -1.368.909,99 € 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit     

20. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 
und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 

331.176,16 € 1.878.148,00 € 311.597,46 € -1.566.550,54 € 

21. Einzahlungen aus Abgängen von Vermö-
gensgegenständen des Sachanlagevermögens 
und des immateriellen Anlagevermögens 

707.872,37 € 1.232.133,00 € 698.904,58 € -533.228,42 € 

22. Einzahlungen aus Abgängen von Vermö-
gensgegenständen des Finanzanlagevermögens 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstä-
tigkeit (Nr. 20 bis 22) 

1.039.048,53 € 3.110.281,00 € 1.010.502,04 € -2.099.778,96 € 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit     

24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü-
cken und Gebäuden 

438.151,58 € 1.719.090,90 € 147.221,67 € -1.571.869,23 € 

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.300.145,16 € 2.139.606,90 € 635.521,61 € -1.504.085,29 € 

26. Auszahlungen für Investitionen in das sons-
tige Sachanlagevermögen und immaterielle An-
lagevermögen 

224.086,53 € 781.499,69 € 391.576,37 € -389.923,32 € 

27. Auszahlungen für Investitionen in das Fi-
nanzanlagevermögen 

13.204,18 € -2.000,00 € 12.406,97 € 14.406,97 € 

28. Summe der Auszahlungen aus Investitionstä-
tigkeit (Nr. 24 bis 27) 

1.975.587,45 € 4.638.197,49 € 1.186.726,62 € -3.451.470,87 € 

29. Zahlungsmittelüberschuss oder Zah-
lungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 
(Nr. 23 ./. Nr. 28) 

-936.538,92 € -1.527.916,49 € -176.224,58 € -1.351.691,91 € 

30. Zahlungsmittelüberschuss oder Zah-
lungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) 

-595.203,43 € 352.715,50 € 335.497,42 € -17.218,08 € 

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit    

31. Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredi-
ten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 
für Investitionen 

446.060,99 € 868.042,00 € 910.438,15 € 42.396,15 € 

32. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für 
Investitionen 

1.277.255,40 € 1.715.679,00 € 1.973.688,39 € 258.009,39 € 

33. Zahlungsmittelüberschuss oder Zah-
lungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 
(Nr. 31 ./. 32) 

-831.194,41 € -847.637,00 € -1.063.250,24 € -215.613,24 € 

34. Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum 
Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33) 

-1.426.397,84 € -494.921,50 € -727.752,82 € -232.831,32 € 

35. Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. 
fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angeleg-
ten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkredi-
ten) 

16.348.403,07 € 0,00 € 19.866.323,62 € 19.866.323,62 € 

36. Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. 
fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmit-
teln, Rückzahlung von Kassenkrediten) 

14.317.262,37 € 0,00 € 19.030.780,21 € 19.030.780,21 € 

37. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmit-
telbedarf aus haushaltsunwirksamen Zah-
lungsvorgängen (Nr. 35 ./. 36) 

2.031.140,70 € 0,00 € 835.543,41 € 835.543,41 € 
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Einzahlungen und Auszahlungen 
Ergebnis des 

Vorjahres 2018 

Fortgeschrie-
bener Ansatz 

des Haushalts-
jahres 2019 

Ergebnis des 
Haushaltsjah-

res 2019 

Vergleich fort-
geschriebener 
Ansatz/Ergeb-

nis 

38. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des 
Haushaltsjahres 

2.092.790,61 € 365.645,69 € 2.697.533,47 € 2.331.887,78 € 

39. Veränderung des Bestandes an Zahlungs-
mitteln (Nr. 34 und 37) 

604.742,86 € -494.921,50 € 107.790,59 € 602.712,09 € 

40. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des 
Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) 

2.697.533,47 €  2.805.324,06 €  

Tabelle 14: Finanzrechnung (direkte Methode) 

Im Vergleich zum Vorjahr 

 stiegen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.644,5 T€ auf 

33.175,7 T€, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stiegen weniger stark 

um 1.474,1 T€ auf 32.664,0 T€. Der Zahlungsmittelüberschuss verbesserte sich gegen-

über dem Vorjahr demzufolge um 170,4 T€ auf 511,7 T€. 

 gingen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit geringfügig um 29,5 T€ auf 1.010,5 T€ 

zurück, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringerten sich jedoch deutlich um 

788,9 T€ auf 1.186,7 T€. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit verringerte 

sich folglich um 760,3 T€ auf 176,2 T€. 

 die Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme / Tilgung von Krediten stiegen jeweils 

deutlich um 464,3 T€ auf 910,4 T€ bzw. um 696,4 T€ auf 1.973,7 T€. Der Zahlungsmit-

telbedarf aus Finanzierungstätigkeit (=Nettotilgung) stieg folglich um 232,1 T€ auf 

1.063,3 T€. 

 Der Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (= Zuwachs Liqui-

ditätskredite) ging um 1.195,6 T€ auf 835,5 T€ zurück. 

Im Vergleich zu den fortgeschriebenen Ansätzen 

 verringerten sich die Ein- und erhöhten sich die Auszahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit um 376,6 T€ bzw. 992,3 T€. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender 

Verwaltungstätigkeit verschlechterte sich folglich um 1.368,9 T€. Ursache für die Minder-

einzahlungen waren vor allem die um 1.107,8 T€ hinter der Planung zurückbleibenden 

Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Erträgen, Ursache für die Mehrauszahlungen 

die höheren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (646,8 T€) und für Zinsen 

und ähnliche Auszahlungen (368,1 T€). 

 verringerten sich die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 2.099,8 T€ 

bzw. 3.451,5 T€. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit verringerte sich folg-

lich um 1.351.7 T€. 

 erhöhten sich die Ein- und Auszahlungen für die Aufnahme / Tilgung von Krediten um 

42,4 T€ bzw. 258,0 T€. Infolgedessen erhöhte sich der Zahlungsmittelbedarf aus Finan-

zierungstätigkeit um 215,6 T€.  
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5.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Im Zahlungsbereich der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um er-

tragsgleiche Einzahlungen. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019 zeigen 

folgende Verteilung: 

 

Abbildung 4: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019 

5.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Im Zahlungsbereich der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um auf-

wandsgleiche Auszahlungen. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019 zeigen 

folgende Verteilung: 

 

Abbildung 5: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019 

5.3.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Der Zahlungsmittelsaldo (Cash Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt zum Ende des 

Jahres 511.722,00 €. Der Saldo wird korrekt ausgewiesen. 

Prüfungsbeanstandung 7: Verstoß gegen § 3 Abs. 3 GemHVO 

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit reichte nicht aus, um „daraus die 

Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten“ vollständig leisten zu können.  
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5.3.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören die Investitionszuwendungen, Einzahlun-

gen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Beiträgen. Die Einzahlungen 

aus Investitionstätigkeit 2019 verteilen sich wie folgt: 

 

Abbildung 6: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2019 

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurden nach dem Ergebnis dieser Prüfung zeitnah 

geltend gemacht und rechtzeitig eingezogen. Der Zahlungseingang wurde ordnungsgemäß über-

wacht. 

Die Einzahlungen waren ordnungsgemäß entsprechend § 34 Abs. 4 GemHVO belegt. 

5.3.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

Zu den Auszahlungen für Investitionstätigkeit gehören die Ausgaben für Immobilienerwerb, für 

Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen, für den Erwerb von Finanz-

vermögen, für geleistete Investitionszuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen. Die 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2019 verteilen sich wie folgt: 

 

Abbildung 7: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2018 

Die ausgewiesenen Investitionsauszahlungen wurden mit den Zugängen in der Bilanz abge-

stimmt. 



Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Neu-Anspach  - 44 - 

 

Hierbei ergaben sich Differenzen (in Summe 51,5 T€). Solche regelmäßigen Abweichungen re-

sultieren insbesondere aus der zeitlichen Diskrepanz zwischen Aktivierung14 (mit Rechnungsein-

gang) und Finanzwirksamkeit (mit Zahlungsausgang). 

5.3.6 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

Einzahlungen aus der Aufnahmen von Krediten (für Investitionen) in Höhe von 910.438,15 € ste-

hen Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 1.973.688,39 € gegenüber. 

Der Zahlungsmittelbedarf (-1.063.250,24 €) ist der Betrag der Netto-Tilgung von Investitionskre-

diten. 

5.3.7 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 

Die Finanzrechnung als vollständige Abbildung aller Ein- und Auszahlungen gibt Auskunft über 

Herkunft und Verwendung der Zahlungsmittel. Entspricht - üblicherweise - die Summe der Zah-

lungsmittelüberschüsse nicht der Summe der Zahlungsmittelverwendungen, verändert sich der 

Bestand an Zahlungsmitteln; dieser Bestand wird in der Vermögensrechnung unter der Position 

„Flüssige Mittel“ ausgewiesen. 

Zahlungsmittelherkunft  

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 511.722,00 € 

Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 835.543,41 € 

  1.347.265,41 €  

Zahlungsmittelverwendung  

Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit 176.224,58 € 

Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit 1.063.250,24 € 

  1.239.474,82 €  

Veränderung der liquiden Mittel 107.790,59 €  

Tabelle 15: Zahlungsmittelherkunft und -verwendung 

Wie die vorstehende Tabelle zeigt, wurde die Vorgabe nach § 3 Abs. 3 GemHVO nicht eingehal-

ten (vgl. Prüfungsbeanstandung 7 Verstoß gegen § 3 Abs. 3 GemHVO, S. 42), für die Tilgung 

von Investitionskrediten wurden Liquiditätskredite benötigt - angesichts des deutlich reduzierten 

Liquiditätskreditvolumens und der zwingenden Verpflichtung, Liquiditätskredite vollständig abzu-

bauen, eine unverantwortliche Vorgehensweise.  

Schließlich diente ein Teilbetrag der aufgenommenen Liquiditätskredite der „Verstärkung“ der li-

quiden Mittel. 

5.4 Teilfinanzrechnung 

Die produkt(bereich)orientierten Teilfinanzrechnungen sind als Bestandteil des Jahresabschlus-

ses in diese Prüfung einbezogen worden. Die Teilfinanzrechnungen entsprachen der Staffelform, 

Die Gliederung entsprach den gesetzlichen Bestimmungen. 

Die dargestellten Investitionen wurden den entsprechenden Produkten zutreffend zugeordnet.  

                                                

14 Einschließlich Verbuchung als „Anlage im Bau“ 
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5.5 Vermögensrechnung 

Die unter Einbeziehung des Jahresergebnisses ausgeglichene Bilanzsumme beträgt 

96.167.988,40 € (Vorjahreswert: 98.814.054,77 €) 

5.5.1 Aktiva 

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Aktivseite dargestellt. 

 Vorjahr 31.12.2018 31.12.2019 
Veränderung 

in % 

1. Anlagevermögen 92.705.425,05 € 90.472.838,78 € -2,4 % 

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 6.482.705,00 € 6.300.884,00 € -2,8 % 

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 92.482,00 € 113.859,00 € 23,1 % 

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 6.390.223,00 € 6.187.025,00 € -3,2 % 

1.2 Sachanlagen 84.820.992,94 € 82.751.559,52 € -2,4 % 

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 20.298.511,90 € 20.152.727,28 € -0,7 % 

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstü-
cken 

18.937.889,00 € 18.031.951,00 € -4,8 % 

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturver-
mögen 

41.335.392,07 € 40.505.743,17 € -2,0 % 

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 710.484,00 € 663.857,00 € -6,6 % 

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.354.850,01 € 2.200.721,18 € -6,5 % 

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.183.865,96 € 1.196.559,89 € 1,1 % 

1.3 Finanzanlagen 1.401.727,11 € 1.420.395,26 € 1,3 % 

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 € 0,00 € 0,0 % 

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 € 0,00 € 0,0 % 

1.3.3 Beteiligungen 690.048,43 € 690.048,43 € 0,0 % 

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteili-
gungsverhältnis besteht 

0,00 € 0,00 € 0,0 % 

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 134.020,98 € 155.256,40 € 15,8 % 

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) 577.657,70 € 575.090,43 € -0,4 % 

1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 0,00 € 0,00 € 0,0 % 

2. Umlaufvermögen 6.070.321,16 € 5.682.350,33 € -6,4 % 

2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 153.790,01 € 153.790,01 € 0,0 % 

2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Wa-
ren 

0,00 € 0,00 € 0,0 % 

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.212.848,75 € 2.723.243,26 € -15,2 % 

2.3.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.441.975,49 € 1.476.824,04 € 2,4 % 

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abga-
ben, Umlagen 

882.590,91 € 611.881,95 € -30,7 % 

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 834.650,26 € 456.102,33 € -45,4 % 

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und 
gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht, und Sondervermögen 

0,00 € 0,00 € 0,0 % 

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände 53.632,09 € 178.434,94 € 232,7 % 

2.4. Flüssige Mittel 2.703.682,40 € 2.805.317,06 € 3,8 % 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 38.308,56 € 12.799,29 € -66,6 % 

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag    

Summe Aktiva 98.814.054,77 € 96.167.988,40 € -2,4 % 

Tabelle 16: Aktiva 
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Abbildung 8: Verteilung Aktiva 

Das Gesamtvermögen verringerte sich um 2.646.066,37 €. 

Die fortgeführten Buchwerte stimmten mit der ausgedruckten Anlagenübersicht in der Gesamt-

summe überein. Das Anlagevermögen der Stadt wird in der Anlagenübersicht (vgl. Kapitel 5.6.3 

Anlagenübersicht, S. 59) zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres 2019 korrekt ausge-

wiesen. 

Der Bestand der Forderungen zum Jahresende mit der Veränderung der Forderungen gegenüber 

dem Vorjahr kann dem Kapitel 5.6.5 Forderungsübersicht, S. 61 entnommen werden.  

5.5.1.1 Anlagevermögen 

5.5.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

Es waren nachvollziehbare Unterlagen (wie Verträge, Urkunden, Belege oder andere) über den 

entgeltlichen Erwerb von immateriellen Werten vorhanden. 

Sie wurden ordnungsgemäß verwaltet. 

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 

181,8 T€. Zugängen von 69,9 T€ standen Abgänge von 10,7 T€ und Abschreibungen von 251,8 

T€ gegenüber. Es wurden verschiedene Softwarelizenzen für insgesamt 35,7 T€ erworben (da-

von 25,9 T€ für eine Software zur „Betreuung der städtischen Strassen-Infrastruktur und des öf-

fentlichen Raumes“) und Investitionszuweisungen /-zuschüsse in Höhe von insgesamt 34,3 T€ 

geleistet. Bei den Investitionszuschüssen handelte es sich um freiwillige Leistungen. Dass das 

vorgegebene Prüfraster zur Beurteilung eines zwingenden öffentlichen Bedürfnisses und zur Wir-

kungskontrolle vorgeschaltet eingesetzt wurde, ist nicht erkennbar. 

5.5.1.1.2 Sachanlagen 

Die Erfassung und Bewertung des Sachvermögens ist nachvollziehbar erfolgt. 

Die Sachanlagen und sonstigen Anlagen waren in dem in das Buchhaltungssystem Infoma Fi-

nanzwesen V7 integrierten Modul Anlagenbuchhaltung erfasst. Das in der Bilanz ausgewiesene 

Sachvermögen wird durch Sachkonten/Konten der Anlagenbuchhaltung überwiegend korrekt 

nachgewiesen und ist in der Anlagenübersicht zutreffend dokumentiert. 
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Soweit die Nutzung der Sachanlagen zeitlich begrenzt ist, wurde der Wert entsprechend der be-

triebsgewöhnlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Hierfür ist eine 

lineare Abschreibung vorgesehen, die von der Stadt Neu-Anspach ausnahmslos angewendet 

wird. Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern wurden entsprechend der Abschreibungstabelle 

angesetzt. 

Geringwertigen Vermögensgegenstände werden im Jahr ihrer Anschaffung als Sammelposten 

mit Anschaffungs- und Herstellkosten erfasst und gemäß § 41 Absatz 5 GemHVO über 5 Jahre 

abgeschrieben. 

Den Zugängen in Höhe von 1.043.989,76 € stehen Abgänge von 548.690,16 € gegenüber. 

Der Wert des Sachanlagevermögens reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 2.069,4 T€. Zu-

gängen von 1.044,0 T€ stehen Abgänge von 548,7 T€ und Abschreibungen von 2.606,4 T€ ge-

genüber. 

5.5.1.1.2.1 Bauten und Anlagen im Bau 

Baumaßnahmen wurden 2019 nicht abgeschlossen, so dass keine Prüfung anstand. Die Prüfung 

der Anlagen im Bau ergab keine Feststellungen. 

5.5.1.1.2.2 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 

Die Feststellungen zu den Sachanlagen im Gemeingebrauch / dem Infrastrukturvermögen betref-

fen vor allem Verwendung unzutreffender Konten und die fehlerhafte Aufteilung von Rechnungen 

auf Anlagegegenstände: 

 Im Konto 066 „Wald“ wurde ein Grundstück anteilig mit einem Erbbaurecht zugunsten 

der SG Westerfeld belastet, ohne dass die Zahlung eines Erbbauzinses vereinbart 

wurde. Der Grundstückswert muss daher anteilig um 8.478,16 € abgewertet werden.15 

 4 Bushaltestellen wurden als selbstständige Vermögensgegenstände mit AHK von zu-

sammen 199.741,76 € eingebucht. Bei der Erneuerung oder Verbesserung der Oberflä-

chenbefestigung der Bushaltestellen handelt es sich allerdings nicht um selbstständig zu 

aktivierenden Vermögensgegenstände, sondern diese Bereiche sind als Bestandteil der 

Straßenoberfläche auf die entsprechenden Straßen nachzuaktivieren. Sind die Straßen 

bereits abgeschrieben, handelt es sich bei den Maßnahmen in der Regel um ergebnis-

wirksam zu buchende Straßenunterhaltungsaufwendungen, da aufgrund des geringen 

Flächenanteils an der Straße keine Verlängerung der Nutzungsdauer in Betracht kommt. 

Lediglich wenn die Maßnahme mehr als 25% des entsprechenden Vermögensgegen-

stands „Straße“ betrifft, wäre sie so wesentlich, dass die Nutzungsdauer verlängert wer-

den kann. 

Nur separate, eigenständige Busspuren sowie das Zubehör der Bushaltestellen (Warte-

häuschen, Bänke, Papierkörbe etc.) können als selbstständige Vermögensgegenstände 

aktiviert werden. 

Stellungnahme der Verwaltung 

                                                

15 Außerordentlicher Aufwand analog den außerordentlichen Abschreibungen auf die von dem gleichen Erbbaurechts-
vertrag betroffenen Sachanlagen (vgl. Prüfungsbeanstandung 6 Für die Stadt unvorteilhafte Erbbaurechtsverträge, S. 
39). 
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Es trifft zu, dass die Bushaltestellen der Straße hinzuzuaktivieren und mit der Restnut-

zungsdauer abzuschreiben sind. Da die meisten Straßen aber bereits abgeschrieben sind, 

ist dieses Vorgehen nicht möglich und als Folge wären in voller Höhe der Kosten sofort 

ergebniswirksame Aufwandsbuchungen erforderlich. Das Hauptproblem, das wir hierin 

sehen, ist neben der Höhe der Beträge die Unterschiedlichkeit der Erfassungen – manche 

Bushaltestellen wären dann ergebniswirksam, andere investiv verbucht. Hinzu kommt die 

Verteilung auf verschiedene Jahre. Letztlich wäre nicht mehr zu erkennen, wieviel die Ak-

tion gekostet hat. 

In kleinen Kommunen wie unserer ist der Bushaltestellenumbau ein durchaus großer Pos-

ten. Die Transparenz dessen sowie das Zusammenspiel von Haushaltsplan und Rech-

nungswesen erachten wir als wichtiger als die zutreffende Verbuchung. 

Prüfungsbeanstandung 8: Unzulässige Aktivierung von Unterhaltungsaufwendungen 

Durch den Verstoß gegen Bilanzierungsvorschriften wurden das Sachanlagevermögen sowie das 

Verwaltungs-, das ordentliche und das Jahresergebnis um 199,7 T€ zu positiv ausgewiesen. 

5.5.1.1.2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 

Die (anlagen-) buchhalterische Abwicklung erfolgte in diesen Fällen ordnungsgemäß.  

Zu folgenden Zugängen im Sachanlagevermögen wurden die Vergabevorgänge geprüft: 

 Infra 3D Software zur Straßenunterhaltung (AV-00841) 

 Kombidämpfer Kita Villa Kunterbunt (AV-00838) 

 Spielkombination Exotics „Lebien“ (AV-00851) 

 Lancom Telefonanlage (AV-00796) 

 FW Atemschutz 2019 (AV-00793) 

 EDV Hardware 2019 (AV 00794) 

 Mähraupe 

Die Prüfung hatte folgende Ergebnisse: 

 Infra 3D Software zur Straßenunterhaltung - Keine Feststellungen. 

 Kombidämpfer Kita Villa Kunterbunt - 2 Angebote - fehlender Vergabevermerk, nach 

GO-Vergabe wären 4 bis 5 Angebote einzuholen gewesen, die beiden Angebote sind 

nicht ausreichend vergleichbar, die GO-konforme Auftragsvergabe ist nicht dokumen-

tiert. 

 Spielkombination Exotics „Lebien“ - Keine Feststellungen. 

 Lancom Telefonanlage - Die freihändige Vergabe ohne Vergleichsangebot wurde in 

Vergabevermerk und Gremienvorlage aus 11/2018 u.a. mit Dringlichkeit begründet, weil 

eine Umstellung auf VoIP zum 31.12.2018 anstehe. Zum einen ist schon fraglich, ob die 

Dringlichkeit nicht selbst verschuldet war - und damit vergaberechtlich als Grund für die 

Dringlichkeit ausscheidet -, da die Umstellungsabsicht der Telekom lange vorher be-

kannt war. Zum anderen erfolgte die Installation tatsächlich erst im Mai 2020. Auch die 

nachgereichte Begründung, eine Ausschreibung hätte zusätzliche Kosten (externe Er-

stellung einer Leistungsbeschreibung) verursacht, trägt vergaberechtlich nicht. Ob es bei 
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einer Vergabe im Wettbewerb tatsächlich zu Inkompatibilitäten gekommen wäre, darf 

bezweifelt werden, die Kompatibilität hätte in der Leistungsbeschreibung vorgegeben 

werden können. Schließlich entstanden deutlich höhere Kosten, als in Vergabevermerk 

und Gremienvorlage aufgeführt. 

 FW Atemschutz 2019 - Stellungnahme per Mail „Bei den beschafften Artikeln handelte 

es sich teilweise um Vorführgeräte. Die Atemschutzgeräte konnte uns der Auftragsneh-

mer kostengünstig als Vorführgeräte anbieten. Aus Erfahrungswerten konnten wir bestä-

tigen, dass eine Kosteneinsparung gegenüber der Beschaffung von Neugeräten sicher-

gestellt wurde. Für die restlichen Gerätschaften (Lungenautomat und Atemschutzmas-

ken) ist festzuhalten, dass wir im Zuge der Zusammenlegung der Atemschutzwerkstät-

ten den Hersteller der Atemschutzteile von Dräger auf Auer, zu einem einheitlichen In-

ventar, umstellen mussten. Somit konnten wir die wirtschaftlichste Lösung im Rahmen 

der Reparatur, Instandhaltung und Prüfung der Gerätschaften sicherstellen. Weiterhin ist 

festzuhalten, dass diese Produkte nur von Vertreterfirmen des Herstellers angeboten 

werden. Somit ist eine Angebotsanforderung bei anderen Firmen nicht zielführend. Aus 

den vorgenannten Gründen war dies die wirtschaftlichste Vorgehensweise diese Be-

schaffungen abzuwickeln.“ Die Stellungnahme ist plausibel, die Gründe für eine freihän-

dige Vergabe ohne Wettbewerb hätten aber in einem Vergabevermerk dokumentiert 

werden müssen. 

 EDV Hardware 2019 - Stellungnahme per Mail „EDV Hardware 2019 wurde nicht ausge-

schrieben. Wir machen nur Ersatzbeschaffungen, wenn etwas defekt ist. Also nicht plan-

bar und unter Zeitdruck. Ausnahme ist, wenn ein Bedarf durch Einrichtung eines neuen 

Arbeitsplatzes entsteht, oder durch unterjährig veränderte Anforderungen an einen Ar-

beitsplatz. Aber auch dann wird nicht ausgeschrieben. Sollten wir irgendwann in der 

Lage sein, beispielsweise im 5-Jahresrhythmus unsere Hardware auszutauschen, um 

den Mitarbeitern einheitlich Geräte auf dem aktuellen Stand zur Verfügung stellen zu 

können, ist eine Ausschreibung planbar. So zum Beispiel, wenn nach der Kommunal-

wahl 2020 für alle Stadtverordnete neue IPads angeschafft werden sollen.“ Diese Aus-

führungen sind nicht sachgerecht. So sind z.B. laut GO-Vergabe bei Aufträgen von 

1.001 € bis 2.500 € zwei Angebote einzuholen. Nach dieser Vorgabe wären in mindes-

tens 6 Fällen Gegenangebote einzuholen gewesen. 

 Mähraupe - Keine Feststellungen zum Vergabeverfahren. 

Haushaltsrechtlich ist die Vergabe fehlerhaft, da keine Mittel veranschlagt waren. Eine 

außerplanmäßige Auszahlung wurde bisher nicht genehmigt. Darüber hinaus erfolgte 

die Auftragsvergabe während der vorläufigen Haushaltsführung. Eine Begründung, wa-

rum die im Oktober 2018 (Vergabevermerk) angestoßene Vergabe im März 2019 (Be-

schluss über die Aufhebung der Ausschreibung über Fremdleistungen und den Kauf der 

Mähraupe) unvorhersehbar und unabweisbar war, enthält die Vergabedokumentation 

nicht. Beschlossen wurde die Vergabe aus Wirtschaftlichkeitsgründen. In die Ver-

gleichsbetrachtung wurden allerdings die eigenen Personalkosten für die Ausführung 

der Arbeiten in Eigenregie nicht berücksichtigt.  
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Prüfungsbeanstandung 9: Verstoß gegen Vergaberecht und § 99 HGO 

Bei der Beschaffung von „anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“ wurde in eini-

gen Fällen (erneut) gegen das Vergaberecht und in einem Fall gegen die Vorschriften zur vorläu-

figen Haushaltsführung verstoßen. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Geschäftsordnung für Vergabeverfahren wird aktuell neu gefasst. Dabei soll auch den Emp-

fehlungen des Rechnungsprüfungsamts in den Berichten über die Prüfung der Jahresabschlüsse 

2017 und 2018 gefolgt werden. 

Darüber hinaus soll - in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Usingen - eine Software 

zur automatisierten, rechtskonformen Durchführung von Beschaffungsvorgängen installiert wer-

den. 

5.5.1.1.3 Finanzanlagen 

Das Finanzvermögen wird mit 1.420.395,26 € (Vorjahr 1.401.727,11 €) ausgewiesen. 

Die Stadt Neu-Anspach weist zutreffend ihre Anteile an der Gemeinnützigen Wohnungsbau 

GmbH (29,96%), dem Wasserbeschaffungsverband Usingen (33,34%) und dem Abwasserver-

band Oberes Usatal (33,34%) als Beteiligungen aus. Die Beteiligungswerte bleiben gegenüber 

dem Vorjahr unverändert, Gründe die zu einer Bewertungsänderung geführt hätten (z.B. mehr-

jährige Verluste bei der Beteiligung) liegen nicht vor. 

Der nach § 123a HGO zu erstellende Beteiligungsbericht liegt vor (mit Stand Jahresabschlüsse 

der Beteiligungen zum 31.12.2018). Die Beteiligungsverwaltung war Gegenstand einer die Jah-

resabschlussprüfung begleitenden Prüfung (s. Kapitel 0  

Beteiligungen / Beteiligungsverwaltung, S. 70 ff). 

Unter den Wertpapieren werden die Anteile am KVR-Fonds der Kommunalbeamten-Versor-

gungskasse Nassau ausgewiesen. 

Die Stadt bewertet den Gesamtbestand der Anteile mit dem Kurswert am 31.12.2019. Aus dem 

Grundsatz der Einzelbewertung (§ 40 Nr. 2 GemHVO) ist aber zu schließen, dass Wertpapiere 

der gleichen Gattung, die zu unterschiedlichen Zeiten angeschafft wurden, unterschiedlich hohe 

Anschaffungskosten haben. Die in einem Jahr erworbenen Anteilen wären demzufolge mit dem 

Kaufpreis dieses Jahres (Kurs am 31.12.) zu bewerten und dem Bestand (=Summe der in den 

Vorjahren zu den jeweiligen Kursen erworbenen Anteile) hinzuzuaddieren. Angesichts der gerin-

gen in Fragen stehenden Beträge (Zuwachs 12,4 T€, Bestand 155,3 T€, davon 8,8 T€ „Bewer-

tungsgewinn“) erscheint eine Korrektur entbehrlich (unverhältnismäßig). 

5.5.1.2 Umlaufvermögen 

5.5.1.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die in der Bilanz dargestellten Forderungen sanken gegenüber dem Vorjahr um -489.605,49 € 

auf 2.723.243,26 €. Die Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt. Der Gesamtbetrag 

der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände konnte mit dem Gesamtbetrag der auf 

debitorisch und nicht-debitorisch gebuchten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstän-

den abgestimmt werden. Durch eine Buchung mit falschem Gegenkonto bei der Umgliederung 
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der so genannten kreditorischen Debitoren werden die Forderungen aus Steuern und Abgaben 

in der Vermögensrechnung zu niedrig, die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu hoch 

ausgewiesen. Die betraglich zutreffende Darstellung der Vermögenslage wird dadurch nicht be-

rührt. 

5.5.1.2.2 Flüssige Mittel 

Die flüssigen Mittel setzen sich aus Barkassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten zusam-

men. Sie belaufen sich zum 31.12.2019 auf 2.805.317,06 € (Vorjahr: 2.703.682,40 €) und waren 

damit um 101.634,66 € gestiegen. Das Guthaben bei Kreditinstituten war durch Kontoauszüge 

nachgewiesen.  

Die Liquidität der Stadt war - durch Rückgriffmöglichkeit auf und Inanspruchnahme von Liquidi-

tätskredite/n - zum Bilanzstichtag gegeben (vgl. Kapitel 4.5 Kassenkredite, S. 25 und 5.3.7 Be-

stand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres, S. 44 sowie Prüfungsbeanstandung 10 

Verstoß gegen § 105 Abs. 1 S. 3 HGO, S. 55). 

5.5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 

Die Stadt hat Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 12.799,29 € gebildet. Diese betreffen 

die Beamtenbesoldung Januar 2020, einen Servicevertrag und ein Zeitschriften-Abonnement. 

5.5.2 Passiva 

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Passivseite zusammengefasst. 

 Vorjahr 31.12.2018 31.12.2019 
Veränderung 

in % 

1.  Eigenkapital 14.024.523,31 € 13.482.036,96 € -3,9 % 

1.1 Nettoposition 13.943.157,32 € 13.943.157,32 € 0,0 % 

1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital 78.280,00 € 1.615.850,48 € 1.964,2 % 

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Er-
gebnisses 

0,00 € 0,00 € 0,0 % 

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen 
Ergebnisses 

0,00 € 1.464.534,48 € 100,0 % 

1.2.3 Sonderrücklagen 78.280,00 € 151.316,00 € 93,3 % 

1.2.4 Stiftungskapital 0,00 € 0,00 € 0,0 % 

1.3 Ergebnisverwendung 3.085,99 € -2.076.970,84 € -67.403,2 % 

1.3.1 Ergebnisvortrag 0,00 € -1.461.448,49 € -100,0 % 

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 € -1.461.448,49 € -100,0 % 

1.3.1.2 außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 € 0,00 € 0,0 % 

1.3.2 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 3.085,99 € -615.522,35 € -20.045,7 % 

1.3.2.1  Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -1.461.448,49 € -682.671,62 € 53,3 % 

1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbe-
trag 

1.464.534,48 € 67.149,27 € -95,4 % 

2.  Sonderposten 33.783.320,04 € 32.513.920,33 € -3,8 % 

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -
zuschüsse und Investitionsbeiträge 

32.967.483,60 € 31.745.018,90 € -3,7 % 

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 20.196.791,00 € 19.465.068,00 € -3,6 % 

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich 8.561.089,97 € 8.194.026,69 € -4,3 % 

2.1.3 Investitionsbeiträge 4.209.602,63 € 4.085.924,21 € -2,9 % 

2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich 815.836,44 € 768.901,43 € -5,8 % 

2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG 0,00 € 0,00 € 0,0 % 
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 Vorjahr 31.12.2018 31.12.2019 
Veränderung 

in % 

2.4 Sonstige Sonderposten 0,00 € 0,00 € 0,0 % 

3.  Rückstellungen 6.845.174,36 € 5.815.715,03 € -15,0 % 

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflich-
tungen 

4.822.925,60 € 5.270.620,07 € 9,3 % 

3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem 
Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rah-
men von Steuerschuldverhältnissen 

1.141.500,00 € 0,00 € -100,0 % 

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge 
von Abfalldeponien 

0,00 € 0,00 € 0,0 % 

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 € 0,00 € 0,0 % 

3.5 Sonstige Rückstellungen 880.748,76 € 545.094,96 € -38,1 % 

4.  Verbindlichkeiten 42.507.011,13 € 42.668.504,27 € 0,4 % 

4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen 0,00 € 0,00 € 0,0 % 

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsfördermaßnahmen 

30.555.129,32 € 29.836.265,91 € -2,4 % 

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 30.538.599,41 € 29.824.712,57 € -2,3 % 

4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditge-
bern 

0,00 € 0,00 € 0,0 % 

4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern 16.529,91 € 11.553,34 € -30,1 % 

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquidi-
tätssicherung 

3.327.823,93 € 4.157.100,00 € 24,9 % 

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäf-
ten 

13.195,10 € 9.332,26 € -29,3 % 

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, 
Transferverbindlichkeiten 

1.248.533,96 € 1.209.952,65 € -3,1 % 

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.220.765,71 € 1.187.134,09 € -2,8 % 

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Ab-
gaben 

40.359,01 € 822.560,65 € 1.938,1 % 

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterneh-
men und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-
verhältnis besteht und Sondervermögen 

19.269,23 € 0,00 € -100,0 % 

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 6.081.934,87 € 5.446.158,71 € -10,5 % 

5.  Passive Rechnungsabgrenzung 1.654.025,93 € 1.687.811,81 € 2,0 % 

Gesamt 98.814.054,77 € 96.167.988,40 € -2,7 % 

Tabelle 17: Passiva 

 

Abbildung 9: Verteilung Passiva 

Die Bilanzsumme hat sich um -2.646.066,37 € auf 96.167.988,40 € vermindert. 

Die Bilanzpositionen der Passiva waren durch entsprechende Nachweise zutreffend nachgewie-

sen. Sie waren ausreichend erläutert. 
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Das Jahresergebnis wird übereinstimmend mit der Ergebnisrechnung ausgewiesen. 

5.5.2.1 Eigenkapital und Sonderposten 

5.5.2.1.1 Nettoposition 

Die Nettoposition ist gegenüber dem Vorjahresabschluss in gleicher Höhe ausgewiesen. Eine 

Korrektur aufgrund der Prüfungsbeanstandung 2 im Bericht über die Prüfung des Jahresab-

schlusses 2018 (Unzulässige Erhöhung der Nettoposition) ist nicht vorgenommen worden. 

5.5.2.1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital 

Der außerordentliche Jahresüberschuss des Vorjahres wurde der Rücklage aus Überschüssen 

des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt (wäre die Nettoposition aufgrund der Prüfungsbe-

anstandung korrigiert worden, wäre diese Rücklage um 1,17 Mio. € höher auszuweisen). 

Der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Sonderrücklage für Maßnahmen zur 

Schaffung „bezahlbaren Wohnraums“ wurden weitere 73 T€ zugeführt. 

Grundsätzlich hat nach Hinweis 2 zu § 106 HGO und Hinweis 2 zu § 23 GemHVO der Ausgleich 

von Fehlbeträgen Vorrang vor der Ansammlung von Rücklagen bzw. dürfen Rücklagen, zu deren 

Bildung keine rechtliche Verpflichtung besteht, nur gebildet werden, wenn der Ergebnishaushalt 

insgesamt keinen Fehlbetrag ausweist. Da jedoch die der Rücklage zugeführten Mittel aus 

Grundstücksverkäufen (außerordentliche Erträge) resultieren und außerordentliche Überschüsse 

nicht (mehr) zur Deckung ordentlicher Fehlbeträge verwendet werden dürfen, können diese Mittel 

nicht vorrangig für den Ausgleich von Fehlbeträgen verwendet werden; die Zuführung zu der 

Sonderrücklage ist zulässig. 

5.5.2.1.3 Ergebnisverwendung 

Die Ergebnisverwendung ist mit dem Vortrag des ordentlichen (negativen) Ergebnisses des Vor-

jahres und dem in ordentlichen Jahresfehlbetrag und außerordentlichen Jahresüberschuss ge-

gliederten Jahresergebnis zutreffen ausgewiesen. 

5.5.2.2 Rückstellungen 

Art der Rückstellung Höhe 

Pensionen und ähnliche Rückstellungen 5.270.620,07 € 

Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen 
von Steuerschuldverhältnissen 

0,00 € 

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 0,00 € 

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 € 

Sonstige Rückstellungen 545.094,96 € 

Summe aller Rückstellungen 5.815.715,03 € 

Tabelle 18: Rückstellungen 

5.5.2.2.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

„Rückstellungen für beamtenrechtliche Pensionsverpflichtungen ... sind zum Barwert der erwor-

benen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren ... anzusetzen ...“ (§ 41 Abs. 6 

GemHVO). 
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Entgegen dieser Vorgabe setzt die Stadt Neu-Anspach die Teilwerte an (vgl. Kapitel 5.1.2.2 Ver-

sorgungsaufwendungen, S. 29). Versehentlich wurden zudem aus dem entsprechenden Gutach-

ten des Kommunalen Dienstleistungszentrums (KDZ) die Teilwerte zum 31.12.2020 übernom-

men. Diese sind - für Pensions- und Beihilfeansprüche zusammen - um 155,8 T€ niedriger als 

die - GemHVO-konform mit 6% abgezinsten - Barwerte zum 31.12.2019. 

Durch die Vorgabe eines festen (derzeit deutlich zu hohen) Abzinsungszinssatzes müssen die 

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen immer deutlich zu niedrig bilanziert werden. 

Nach der für den Fall deutlich niedrigerer Marktzinsen gebotenen Angabe im Anhang (Hinweis 4 

zu § 39 GemHVO) beträgt der - aus marktkonformer(er) Abzinsung resultierende - Mehrbedarf 

1.499,4 T€. Da dieser Mehrbedarf auf Basis der (zu niedrigen) Teilwerte berechnet wurde, erhöht 

sich der Mehrbedarf entsprechend. 

Der negative Bestand an Rückstellungen für Altersteilzeit (vgl. Bericht über die Prüfung des Jah-

resabschluss 2018) wurde durch eine Zuführung korrigiert; zum Jahresende 2019 wird der Be-

stand dieser Rückstellung mit „0“ angegeben. 

5.5.2.2.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG 

Die am 01.01.2019 vorhandenen Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage wurden zutreffend 

aufgelöst, neue Rückstellungen waren nicht zu bilden. 

5.5.2.2.3 Sonstige Rückstellungen 

In den sonstigen Rückstellungen ist die Pflichtrückstellung für „unterlassene Aufwendungen für 

die Instandhaltung von Gegenständen des Sachanlagevermögens“ (§ 39 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) 

enthalten. 

Die ausgewiesenen 59,0 T€ betreffen „Rinnensanierung Sportplatz ARS“ und wurden unverän-

dert aus dem Vorjahr übernommen. 

„Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen sind zu bilden, wenn die konkrete Absicht 

besteht, die Maßnahme im folgenden Haushaltsjahr durchzuführen.“ (Hinweis 11 zu § 39 

GemHVO) 

Als Voraussetzung für die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen formuliert Kröckel in Praxis 

der Kommunalverwaltung, Landesausgabe Hessen B4 „Kommunales Haushaltsrecht“, Kommu-

nal- und Schul-Verlag: „Die Aufwendungen müssen innerhalb des folgenden Haushaltsjahres 

nachgeholt werden. ... Es reicht nicht aus, wenn die Instandhaltungsmaßnahme innerhalb dieser 

Frist begonnen wird; sie muss vielmehr in dem genannten Zeitraum abgeschlossen werden ...“ 

Prüfungshinweis 1: Aufzulösende Rückstellung 

Die Rückstellung für die Rinnensanierung (aus 2018) hätte bereits 2019 aufgelöst werden müs-

sen, da die Maßnahme nicht nur nicht abgeschlossen, sondern schon nicht begonnen wurde. 

Auch für 2020 ist die Rinnensanierung - Stand Juli - nicht vorgesehen. Die Rückstellung ist daher 

mit Jahresabschluss 2020 aufzulösen und die Mittel sind für das Jahr neu zu veranschlagen, in 

dem die Sanierung durchgeführt werden soll.  
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5.5.2.3 Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten stiegen geringfügig um 161,5 T€ von 42.507,0 T€ auf 42.668,6 T€. 

5.5.2.3.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gingen um 718,9 T€ zurück (vgl. 

Kapitel 5.3.6 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, S. 44) zurück. Allerdings wurde 

diese Nettotilgung mit einem Zuwachs der Liquiditätskredite „erkauft“. 

5.5.2.3.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung 

Der jeweils geltende Liquidtitätskreditrahmen wurde unterjährig nicht überschritten (vgl. Kapitel 

4.5 Kassenkredite, S. 25). 

Nach § 105 Abs. 1 S. 3 HGO sollen Liquiditätskredite bis zum Ende des Haushaltsjahres zurück-

geführt werden. Mit der Entschuldung von Liquiditätskrediten durch das Sondervermögen „Hes-

senkasse“ hat sich die Stadt Neu-Anspach zusätzlich vertraglich verpflichtet, diese Vorschrift zu 

erfüllen. Auch eine Auflage aus der Haushaltsgenehmigung greift diese Verpflichtung auf. 

Prüfungsbeanstandung 10: Verstoß gegen § 105 Abs. 1 S. 3 HGO 

Die Stadt Neu-Anspach hatte zum Jahresende einen Bestand an Liquiditätskrediten, der den - 

ebenfalls unzulässigen - Vorjahresbestand (3.327,8 T€) mit 4.157,1 T€ noch um 829,3 T€ über-

stieg. 

5.5.2.3.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um 127,2 T€ zu hoch ausgewiesen. 

Die „Guthaben“ bei den so genannten debitorischen Kreditoren, die (zumindest weit überwie-

gend) Lieferungen und Leistungen betrafen, wurden zutreffend in den Bereich der Forderungen 

umgegliedert. Auf der Seite der Verbindlichkeiten wurden sie jedoch von den Verbindlichkeiten 

aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben abgesetzt, die folglich in der Vermögensrechnung um 

den vorgenannten Betrag zu niedrig ausgewiesen sind. In der Summe sind die Verbindlichkeiten 

richtig ausgewiesen, auf der aggregierten Ebene ist die Vermögenslage zutreffend dargestellt. 

5.5.2.3.4 Sonstige Verbindlichkeiten 

Die sonstigen Verbindlichkeiten (5,4 Mio. €) betreffen vor allem die Verbindlichkeiten gegenüber 

der „Hessenkasse“. Die Verbindlichkeiten aus der Ablösung der Kassenkredite sind mit einem 

jährlichen Betrag von 25 € pro Einwohner zu tilgen. Der Ausweis der vollständigen Summe der 

sonstigen Verbindlichkeiten in der Verbindlichkeitenübersicht unter der Rubrik „Restlaufzeit bis 

zu 1 Jahr“ ist daher unzutreffend. 

5.6 Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses 

5.6.1 Rechenschaftsbericht 

Nach § 112 Abs. 3 HGO ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. 

Diese noch allgemeine gesetzliche Bestimmung wird durch § 51 GemHVO konkretisiert. Danach 

sind im Rechenschaftsbericht „der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde 

unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass 
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ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentli-

chen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse 

von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzu-

nehmen.“ Darüber hinaus soll der Rechenschaftsbericht auch darstellen bzw. enthalten: 

 Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien, 

 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres ein-

getreten sind, 

 die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von be-

sonderer Bedeutung; zugrundeliegende Annahmen sind anzugeben, 

 wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investiti-

onen. 

In der nachfolgenden Tabelle ist dargestellt, inwieweit der Rechenschaftsbericht zum Jahresab-

schluss 2019 diese Anforderungen erfüllt: 

Anforderung erfüllt Anmerkung 

Verlauf der Haushaltswirtschaft Ja 

Sehr deutlich wird im Rechenschaftsbericht darge-
stellt, dass die Haushaltsplanung zu optimistisch war 
und Hinweise der Verwaltung - z.B. bezüglich einer 
pauschalen Kürzung der Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen - unberücksichtigt blieben. In-
folgedessen wurden zahlreiche Ansätze überschrit-
ten, Erläuterungen dazu enthält der Rechenschafts-
bericht und auch in diesem Bericht wird an verschie-
denen Stellen darauf eingegangen. Nicht absehbar 
war die zu verzinsende Rückzahlung geleisteter Ge-
werbesteuerzahlungen. 

Lage der Stadt unter dem Gesichts-
punkt der stetigen Aufgabenerfüllung 

Ja 

Die Aussage im Rechenschaftsbericht, „dass die 
Haushaltswirtschaft als äußerst kritisch zu bewerten 
ist und stetige Aufgabenerfüllung kaum zu gewähr-
leisten ist“, ist zurückhaltend formuliert. Dass die 
Zahlungsfähigkeit - und damit die Gewährleistung der 
Aufgabenerfüllung - mehr als gefährdet war und ist, 
wird u.a. an folgenden, ebenfalls im Rechenschafts-
bericht aufgeführten Sachverhalten deutlich: Die ge-
nehmigte Haushaltssatzung konnte nicht veröffent-
licht werden, weil damit die sofortige Zahlungsunfä-
higkeit eingetreten wäre. Die Liquiditätskredite wur-
den entgegen gesetzlicher und vertraglicher Vorga-
ben zum Jahresende nicht vollständig ab-, sondern 
im Gegenteil aufgebaut. Die Quartalszahlungen aus 
Kreis- und Schulumlage wurden nicht termingerecht 
bezahlt. 

Erläuterung der wesentlichen Ergeb-
nisse 

Ja  

Erläuterung erheblicher Abweichun-
gen der Jahresergebnisse von den 
Haushaltsansätzen 

Ja  

Bewertung der Abschlussrechnun-
gen 

Ja 
Die GemHVO macht keine (inhaltlichen) Vorgaben 
zur Bewertung der Abschlussrechnungen. Die Kom-
mentierung16 versteht darunter z.B. u.a. die Darstel-

                                                

16 Kröckel in Praxis der Kommunalverwaltung, B4 Kommunales Haushaltsrecht, Rz 9 zu § 51 GemHVO 
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Anforderung erfüllt Anmerkung 

lung der Umsetzung eines Haushaltskonsolidierungs-
konzepts, des Deckungsgrads der entgeltfinanzierten 
Leistungen, der Ursachen für ein (verbessertes) Er-
gebnis (Verschiebung von Aufwendungen und/oder 
Investitionen oder positiver Trend). Danach erfüllt der 
Rechenschaftsbericht die Anforderung. 

Angaben über den Stand der Aufga-
benerfüllung mit den Zielsetzungen 
und Strategien 

Nein 

„Politisches Ziel Neu-Anspachs ist seit Jahren, Neu-
Anspach attraktiv besonders für junge Familien zu 
gestalten.“ (S. 409 des Jahresabschlusses) Die Errei-
chung dieses Ziels wird bisher nicht kontrolliert, es 
sind nicht einmal Kriterien erkennbar, anhand derer 
„Attraktivität für junge Familien“ gemessen werden 
soll (vgl. Bericht über die Prüfung des Jahresab-
schlusses 2018). Als weitere Ziele werden der Abbau 
der Liquiditätskredite und die Schaffung eines Liqui-
ditätspuffers genannt (ob die Erfüllung gesetzlicher 
Vorgaben als Ziel genannt werden sollte oder muss, 
sei dahingestellt). Eine zentrale Aussage im Rechen-
schaftsbericht - auch unter der Überschrift „Zielset-
zung, Strategie und abschließende Bewertung“ - ist, 
dass ein politischer Wille, auch schmerzhafte Ent-
scheidungen zu treffen, gefordert ist. 

Vorgänge von besonderer Bedeu-
tung nach dem Schluss des Haus-
haltsjahres 

Ja Es lagen keine vor. 

Voraussichtliche Entwicklung mit ih-
ren wesentlichen Chancen und Risi-
ken sowie den zugrunde liegenden 
Annahmen 

Ja 

Sehr deutlich wird auf die - gerade auch im interkom-
munale Vergleich - dramatische (Pro-Kopf-)Verschul-
dung hingewiesen. Daraus ergibt sich potenziell das 
Kapitalmarktrisiko; steigenden Zinsen sei jedoch mit 
langen Zinsbindungsfristen der Investitionskrediten 
begegnet worden. „Anpassungs- und Gestaltungsbe-
darf“ ergeben sich aus der demografischen Entwick-
lung. Zwar nahm die Zahl der 0- bis 5-jährigen im 
Zeitraum von 2015 bis 2019 um 69 (9,6%) zu, aller-
dings stieg die Zahl der über 65-jährigen im gleichen 
Zeitraum um 282 (11,1%). Die Zahl der Schulkinder 
(6-17 Jahre) und die Zahl der Einwohner im erwerbs-
fähigen Alter (18-65 Jahre) nahmen um 176 (9,6%) 
bzw. 62 (0,7%) ab. Zutreffend weist der Rechen-
schaftsbericht auf die Notwendigkeit hin, dass die 
Politik in Neu-Anspach Entscheidungen über die 
künftige Infrastruktur und das Dienstleistungsangebot 
der Stadt treffen muss.17 Die Infrastruktur ist auch be-
troffen von dem Investitions- und Sanierungsstau. 
Bestehende Chancen werden im Rechenschaftsbe-
richt nicht thematisiert. 

Wesentliche Abweichungen zwi-
schen geplanten und tatsächlich 
durchgeführten Investitionen 

Ja  

Tabelle 19: Erfüllung der Anforderungen an den Rechenschaftsbericht 

Der Rechenschaftsbericht zeigt die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Neu-

Anspach ausreichend auf, die wesentlichen Risiken sowie deren Bewertung liegen vor und die 

                                                

17 Der Frage, wie der deutliche Rückgang der Zahl der Kinder im Schulalter mit dem erklärten Ziel, eine für junge 
Familien attraktive Stadt zu sein, vereinbar ist, sollte nachgegangen werden 
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Darstellung der zugrundeliegenden Annahmen vervollständigen die Aussagen zur voraussichtli-

chen Entwicklung. 

5.6.2 Anhang 

Nach § 112 Abs. 4 Ziffer 1 HGO ist dem Jahresabschluss „ein Anhang, in dem die wesentlichen 

Posten des Jahresabschlusses zu erläutern sind, mit Übersichten über das Anlagevermögen, die 

Forderungen und die Verbindlichkeiten“ beizufügen. 

§ 50 GemHVO konkretisiert diese Anforderungen weitergehend wie folgt: „Im Anhang sind die 

wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung 

zu erläutern. Ferner sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten dieser 

Rechnungen vorgeschrieben sind.“18  

Darüber hinaus sind im Anhang anzugeben: 

1. die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, 

2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

mit Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen, 

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, 

4. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen sind, 

5. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, insbeson-

dere aus Vereinbarungen über besondere Finanzierungsinstrumente und deren Ent-

wicklungen, 

6. in welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht ange-

wendet wird, 

7. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensge-

genständen, 

8. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, 

9. eine Übersicht über die fremden Zahlungsmittel (§ 15); dabei können die Angaben über 

diese Mittel aus mehreren Bereichen zusammengefasst dargestellt werden, wenn es 

sich jeweils um unerhebliche Beträge handelt, 

10. die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushalts-

jahres zur Gemeinde in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen, 

11. die Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen der Mitglieder 

der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes; gehörten Personen diesen 

Gemeindeorganen nicht über das gesamte Haushaltsjahr an, ist neben ihren Namen 

der Zeitraum der Zugehörigkeit anzugeben. 

Im Anhang werden die wesentlichen Positionen der Vermögens- und der Ergebnisrechnung um-

fassend erläutert (deutlich weniger die Positionen der Finanzrechnung, die im Wesentlichen in-

haltsgleich die Ergebnisrechnung widerspiegeln). Die Übersichten sind beigefügt (vgl. Kapitel 

5.6.3 ff). 

                                                

18 Zu den zu einzelnen Positionen vorgeschriebenen Angaben zählt der Rückstellungsbetrag für Pensionen, der sich 
bei Anwendung des von der Deutschen Bundesbank angegebenen Abzinsungssatzes (statt des durch die GemHVO - 
unrealistisch - fix vorgegebenen Satzes von 6%) ergeben würde. (Hinweis 4 zu § 39 GemHVO) 
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In der nachfolgenden Tabelle ist dargestellt, inwieweit der Anhang zum Jahresabschluss 2019 

die weiteren, nummerisch aufgezählten Anforderungen erfüllt: 

Nr. erfüllt Anmerkungen 

1. Ja  

2. Nein Über Abweichungen wird im Anhang nicht berichtet und es gibt auch keine. 

3. Nein 
Zinsen für Fremdkapital werden laut Inventur- und Bewertungsrichtlinie nicht in die 
Herstellungskosten einbezogen. Eine explizite Angabe im Anhang erscheint daher 
entbehrlich. 

4. Ja 
Im Kapitel „Sonstige finanzielle Risiken“ sind im Rechenschaftsbericht auch Angaben 
zu Haftungsverhältnissen gemacht. 

5. Ja 
Aus den bestehenden Swap-Geschäften resultiert laut Angaben im Anhang kein fi-
nanzielles Risiko. Angeführt wird erneut der Investitions- und Sanierungsstau, dessen 
Umfang mit 455 T€ verteilt auf 9 Maßnahmen angegeben wird. 

6. Ja Es wird ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet. 

7. Nein Im Anhang werden keine Änderungen dargestellt und es gibt auch keine. 

8. Nein 
Die bilanzierte Verbindlichkeit aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften wird im Anhang 
nicht erläutert. Darüber hinaus weicht die Anhangsangabe (0 €) vom bilanzierten 
Wert (9,3 T€) ab. 

9. Ja  

10. Ja  

11. Ja  

Tabelle 20: Erfüllung der Anforderungen an den Anhang 

5.6.3 Anlagenübersicht 

Anlagevermögen Buchwerte  

 am 31.12.2019 am 31.12.2018 

1. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.300.884,00 € 6.482.705,00 € 

2. Sachanlagevermögen 82.751.559,52 € 84.820.992,94 € 

3. Finanzanlagevermögen 1.420.395,26 € 1.401.727,11 € 

Insgesamt 90.472.838,78 € 92.705.425,05 € 

Tabelle 21: Anlagenspiegel (Auszug)  
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5.6.4 Verbindlichkeitenübersicht 

Die Zahlen der Verbindlichkeitenübersicht stimmen - von den Betragsangaben zu den einzelnen 

Laufzeiten abgesehen - mit den Werten der Bilanz überein.  

Nach Laufzeiten differenziert stellen sich die Verbindlichkeiten der Stadt Neu-Anspach wie folgt 

dar: 

Art der Schulden 
Gesamtbetrag 
am 31.12. 2019 

davon mit einer Restlaufzeit von 
Gesamtbetrag 
am 31.12. 2018 

bis zu 1 Jahr 
über 1 bis 5 

Jahre 
mehr als 5 Jahre 

Anleihen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Verbindlichkeiten aus Krediten 
für Investitionen 

29.836.266 € 59.920 € 1.274.071 € 28.502.274 € 30.555.129 € 

Verbindlichkeiten aus der Auf-
nahme von Kassenkrediten 

4.157.100 € 4.157.100 € 0 € 0 € 3.327.824 € 

Verbindlichkeiten aus Rechtsge-
schäften, die der Kreditauf-
nahme wirtschaftlich gleichkom-
men 

9.332 € 9.332 € 0 € 0 € 13.195 € 

Verbindlichkeiten aus Transfer-
leistungen 

1.209.953 € 1.209.953 € 0 € 0 € 1.248.534 € 

Verbindlichkeiten aus Lieferun-
gen und Leistungen 

1.187.134 € 1.187.134 € 0 € 0 € 1.220.766 € 

Verbindlichkeiten aus Steuern 
und steuerähnlichen Abgaben 

822.561 € 822.561 € 0 € 0 € 40.359 € 

Verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen Unternehmen und 
gegen Unternehmen, mit denen 
ein Beteiligungsverhältnis be-
steht sowie Sondervermögen 

0 € 0 € 0 € 0 € 19.269 € 

sonstige Verbindlichkeiten19 5.446.159 € 5.446.159 € 0 € 0 € 6.081.935 € 

Gesamtbetrag  42.668.504 € 12.892.159 € 1.274.071,00 € 28.502.274 € 42.507.011 € 

Tabelle 22: Verbindlichkeitenübersicht 

In der vorstehenden Tabelle ergeben sich die Laufzeiten der Investitionskredite wie folgt: 

 bis ein Jahr: das Jahr 2019 betreffende Zinsen, die im Folgejahr fällig werden 

 ein bis zwei Jahre: Auslaufen der Zinsbindung 2020 bis 2024 

 über 5 Jahre: Auslaufen der Zinsbindung in den Jahren 2025 ff 

In der nachstehenden Tabelle sind die Investitionskredite20 und der Kredit bei der Hessenkasse 

nach (liquiditätswirksamen) Zahlungsfälligkeiten gegliedert: 

Art der Schulden 
Gesamtbetrag 
am 31.12. 2019 

davon mit einer Zahlungsfälligkeiten von 

bis zu 1 Jahr 
über 1 bis 5 

Jahre 
mehr als 5 Jahre 

Verbindlichkeiten aus Krediten 
für Investitionen 

29.776.346 € 1.429.201€ 5.260.707 €  23.086.438 € 

Verbindlichkeiten gegenüber der 
Hessenkasse 

5.234.400 365.600 € 1.462.400 € 3.406.400 € 

Tabelle 23: Verbindlichkeitenübersicht nach Zahlungsfälligkeiten (Auszug)  

                                                

19 Die Aufführung des Gesamtbetrags in der Spalte „bis zu 1 Jahr“ ist fehlerhaft. 
20 Ohne das Jahr 2019 betreffende Zinsen, die im Folgejahr fällig werden. 
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5.6.5 Forderungsübersicht 

Die folgende Tabelle stellt die nach Laufzeiten differenzierte Übersicht der Forderungen der Stadt 

Neu-Anspach dar: 

Art der Forderungen 
Gesamtbetrag 
am 31.12.2019 

davon mit einer Restlaufzeit von 
Gesamtbetrag 
am 31.12.2018 bis zu 1 Jahr 

über 1 bis 5 
Jahre 

mehr als 5 
Jahre 

1. Öffentlich-rechtliche Forde-
rungen und Forderungen aus 
Transferleistungen 

2.088.706 € 2.088.706 € 0 € 0 € 2.324.566 € 

2. Privatrechtliche Forderungen 456.102 € 456.102 € 0 € 0 € 834.650 € 

3. Sonstige Vermögensgegen-
stände 

178.435 € 178.435 € 0 € 0 € 53.632 € 

Gesamtbetrag 2.723.243 € 2.723.243,00 € 0 € 0 € 3.212.848 € 

Tabelle 24: Forderungsübersicht 

Die Zahlen der Forderungsübersicht stimmen - bei einer Verschiebung um 130 € zwischen den 

Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und den Forderungen aus Steuern und steuer-

ähnlichen Abgaben - mit den Werten in der Bilanz überein. 

5.6.6 Rückstellungsübersicht 

Rückstellungsart Stand 01.01.2019 Zuführung Auflösung Inanspruchnahme Stand 31.12.2019 

Pensionen u.Ä. 4.822.926 € 522.227 €  74.533 € 5.270.620 € 

Finanzausgleich 1.141.500 €   1.141.500 0 € 

Sonstiges 880.749 € 12.189 € 68.153 € 279.691 € 545.095 € 

Gesamtbetrag 6.845.174 € 534.417 € 68.153 € 1.495.724 € 5.815.715 € 

Tabelle 25: Rückstellungsübersicht (Auszug) 

5.6.7 Übersicht der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen 

Im Neuen Kommunalen Rechnungswesen ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ge-

mäß § 103 Abs. 3 HGO / § 21 GemHVO zulässig. Die übertragenen Haushaltsermächtigungen 

erhöhen die Ermächtigungen des Folgejahres. 

 Finanzhaushalt Ergebnishaushalt 

Haushaltsausgabereste 309.000,00 € 0,00 € 

Tabelle 26: Übertragene Haushaltsermächtigungen 

Alle in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen sind entsprechend § 112 Abs. 

4 Ziffer 2 HGO einzeln in einer Übersicht dem Jahresabschluss dargestellt (S. 348). Zutreffend 

wird darauf hingewiesen, dass eine Inanspruchnahme der übertragenen Haushaltsermächtigun-

gen - in Folge des ausgeschöpften Kreditvolumens - nicht möglich ist. Um die bereits erteilten 

Aufträge bezahlen zu können, müssten die erforderlichen Haushaltsmittel / Kreditermächtigungen 

im Haushalt 2020 bereitgestellt werden. Kurz vor der Fertigstellung dieses Berichts versagte die 

Kommunalaufsichtsbehörde die Genehmigung des Haushalts 2020. Wie mit erteilten Aufträgen, 

für die keine Haushaltsmittel bereitstanden, umgegangen wurde, wird Gegenstand der Prüfung 

des Jahresabschlusses 2020 sein.  
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6 Haushaltssicherungskonzept 

Für das Haushaltsjahr 2019 war gemäß § 92 Abs. 4 HGO ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) 

aufzustellen, von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde 

zusammen mit der Haushaltssatzung vorzulegen. 

Die inhaltlichen Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept werden durch § 24 Abs. 4 

GemHVO und die „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der 

kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und 

Gemeinden“ des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 06.05.2010 (im Folgen-

den „Leitlinie“) definiert. 

Die Stadt hat ein HSK für 2019 erstellt. Dieses wurde zusammen mit der Haushaltssatzung von 

der Stadtverordnetenversammlung am 26.06.2019 beschlossen und der Aufsichtsbehörde vor-

gelegt. 

6.1 Erfüllung der Vorgaben nach der Leitlinie des HMdIS 

Die Vorgabe, das Wachstum bei den Aufwendungen zu begrenzen (Ziffer 2 der Leitlinie), wird 

nicht erfüllt: 

Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

19.671 T€ 20.142 T€ 20.244 T€ 21.312 T€ 21.370 T€ 21.263 T€ 21.795 T€ 

Tabelle 27: HSK / Aufwendungen21 

Eine Begrenzung der Aufwendungen durch Anpassung der Standards der Leistungserbringung 

bei Pflichtaufgaben („ein dem Defizit angemessener Aufwand“, Ziffer 2 der Leitlinie) ist nicht er-

kennbar. 

Eine Reduzierung oder zumindest Deckelung der Personalkosten (Ziffer 3 der Leitlinie) wird für 

das Jahr 2019 einmalig und in den weiteren Planungen unter Berücksichtigung von Tarif-/Besol-

dungsanpassungen erreicht, wie die folgende Darstellung der Personalaufwendungen (ohne Ver-

sorgungsaufwendungen) zeigt: 

Ist 2017 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

7.158 T€ 7.569 T€ 7.579 T€ 7.572 T€ 7.982 T€ 8.127 T€ 8.391 T€ 

Tabelle 28: HSK / Personalaufwendungen im Zeitverlauf 

Eine Reduzierung der Investitionsmaßnahmen (Ziffer 4 der Leitlinie) ist laut Nachtragshaushalt 

während des Planungszeitraums bis 2022 vorgesehen. Allerdings wurde diese Planung mit dem 

der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegten Doppelhaushalt 2020/2021 wieder revidiert. 

Danach war ein deutlicher Zuwachs bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geplant.22 

Das durch die Leitlinie für freiwillige Leistungen vorgegebene Prüfraster zur Beurteilung eines 

zwingenden öffentlichen Bedürfnisses und zur Wirkungskontrolle wird nicht verwendet. 

Die Anpassung von Gebühren und Beiträgen (Ziffer 7 der Leitlinie) ist nicht vorgesehen. 

                                                

21 ohne Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 
22 Der überarbeitete Einzelhaushalt 2020 wurde nicht genehmigt, der neu aufgestellte Einzelhaushalt 2021 befindet 
sich aktuell in der Beratungsphase. 
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Eine Anpassung der Elternentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen (Ziffer 8 der Leitlinie) ist 

vorgesehen. 

Konsolidierungsbeiträge der Sondervermögen bzw. der kommunalen Gesellschaften (Ziffer 9 der 

Leitlinie) sind nicht dargestellt. 

Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz durch Anpassung von Organisationsstrukturen (Ziffer 

12 der Leitlinie) werden nicht benannt. 

Maßnahmen zur Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit (Ziffer 13 der Leitlinie) wer-

den nicht benannt. Dazu ist anzumerken, dass die Stadt Neu-Anspach bereits in mehreren Be-

reichen mit anderen Kommunen zusammenarbeitet (insbesondere Finanzwesen, Sicherheit und 

Ordnung, Standesamt); eine Erweiterung um Bereiche wie Personalwesen, Bauhof könnten er-

wogen werden. 

6.2 Einzelmaßnahmen und deren Umsetzung 

Die vorgesehenen Einsparmaßnahmen betrafen fast ausschließlich den - im Haushaltssiche-

rungskonzept nicht relevanten - investiven Bereich. Ob die Einsparungen aus einer 3-monatigen 

Stellenbesetzungssperre (20 T€) oder aus der Beschaffung eines Mulchers zur Reduzierung der 

Fremdleistungen (30 T€) realisiert werden konnten, wurde schon vor dem Hintergrund der Mar-

ginalität dieser Beträge nicht geprüft. 

Die Anhebung der Grundsteuer B um einen so genannten „Generationenbeitrag“ war die einzige 

nennenswerte Konsolidierungsmaßnahme. Die erwartete Ertragssteigerung wurde übertroffen. 

Die mit 20 T€ vorgesehenen zusätzlichen Erträge aus der Erhöhung der Kita-Gebühren sind nicht 

nur marginal, sie lassen sich auch in den Jahresabschlusszahlen nicht nachvollziehen. Tatsäch-

lich gingen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Produktbereich Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe gegenüber dem Vorjahr um knapp 180 T€ zurück (gleichzeitig stiegen die Zuwei-

sungen und Zuschüsse für laufende Zwecke um 393,5 T€). 

6.3 Zusammenfassung 

Nach der Kommunalaufsicht (im Zuge der Haushaltsgenehmigungsverfahren) und dem Rech-

nungsprüfungsamt (im Rahmen der Berichterstattung über die Jahresabschlussprüfungen) trifft 

nun auch der Jahresabschluss deutliche Aussagen zur Qualität des Haushaltssicherungskon-

zepts. 

Um die höchst dringend erforderliche Konsolidierung der städtischen Finanzen zu errei-

chen, bedarf es politischer Entscheidungen! 

Auch wenn das negative (ordentliche) Ergebnis des Jahres 2019 auf die unvorhersehbare Rück-

zahlung von - wie im Nachhinein festgestellt wurde, zu Unrecht - erhaltenen Gewerbesteuerzah-

lungen einschließlich Zinsen zurückzuführen ist, bleibt ein strukturelles Defizit, das nur durch ein 

entschlossenes - wie es im Jahresabschluss heißt: auch „schmerzhaftes“ - Vorgehen behoben 

werden kann und muss. 

Wie bereits im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 ausgeführt, erscheint eine 

„echte“ Nachhaltigkeitssatzung mit Generationenbeitrag das geeignete Instrument zu sein, einen 

erfolgreichen Konsolidierungspfad zu beschreiten. 
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Als erster Schritt ist zu empfehlen, der Öffentlichkeit transparent darzustellen, in welcher Höhe 

nicht durch Gebühren und Beiträge gedeckten Kosten mit den städtischen (freiwilligen) Leistun-

gen verbunden sind und die jeweiligen Beträge in Punkte der Grundsteuer B umzurechnen. Erste 

Anhaltspunkte dazu können dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 entnom-

men werden. 

Daran sollte sich ein Entscheidungsprozess anschließen, in dem festgelegt wird, ob und welche 

Leistungen eingestellt, in der Leistungsmenge oder -qualität reduziert oder zu höheren Gebühren 

/ Beiträgen erbracht werden. Die danach verbleibende Deckungslücke führt (automatisch) zu ei-

ner (temporären) Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B. 

7 Ergänzende Prüfungen 

Im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses wurden Schwerpunkt-/Fach- und ggf. Nachschau-

prüfungen durchgeführt. 

7.1 Kindertagesstätten 

Die Ergebnisse dieser - noch laufenden - Prüfung werden in einem gesonderten Bericht darge-

stellt werden. Da Belegungs- und Personalzahlen von der Stadt nach den Erhebungsmustern des 

RPA-HTK auch bei dem freien und dem kirchlichen Träger angefordert wurden und in die Prüfung 

einbezogen werden - durch die gleiche Datenbasis wird eine höhere Vergleichbarkeit erreicht - 

und die Prüfung mit dem von der Verwaltung zu erstellenden Kindertagesstätten-Entwicklungs-

konzept verzahnt werden soll, hätte der Einbezug der Ergebnisse in den hier vorliegenden Bericht 

dessen Erstellung deutlich verzögert. 

Nach ersten vorläufigen Erkenntnissen 

 waren die städtischen Kindertagesstätten im Jahr 2019 insgesamt betrachtet personell - 

in einem überschaubaren Maß - überbesetzt; 

 erhöht die Vielzahl der wählbaren Betreuungsmodule die Aufwendungen; 

 beschränkt das Anmeldeverfahren die Steuerungsmöglichkeiten der Stadt; 

 sind die Verträge mit dem freien und dem kirchlichen Träger insbesondere hinsichtlich 

Anmeldeverfahren, zeitlichem Rahmen für Anmeldung und Abrechnung der Zuschuss-

bedarfe, Regelungen zur Aufnahme ortsfremder Kinder optimierungsfähig; darüber hin-

aus werden auskunftsgemäß bestehende Regelungen nicht durchgesetzt; 

 entsprachen die mit den Nachbarkommunen vereinbarten Pauschalbeträge zum Kosten-

ausgleich23 bei Betreuung von Kindern aus der einen Kommune in einer Kita der ande-

ren Kommune (Gegenseitigkeitsprinzip) 2019 nicht annähernd den Beträgen, die sich 

aus dem vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration zur Verfügung ge-

stellten Berechnungsmuster (für einen pauschalisierten Kostenausgleich) ergeben wür-

den; neue Pauschalen wurden mit Wirkung ab 01.01.2021 mit bisher 7 Kommunen ver-

einbart; 

 führt die Betreuung ortsfremder Kinder mit Integrationsbedarf deshalb zu einer Mehrbe-

lastung, weil der Jugendhilfeträger zwar den Fachkräftemehrbedarf durch Pauschalen 

                                                

23 § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, HKJGB 
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an den Träger der Einrichtung ausgleicht, die indirekten Kosten (unbelegte Plätze auf-

grund kleinerer Gruppengrößen) aber - wie für die Betreuung von Kleinkindern - nicht 

explizit in den Kostenausgleich nach § 28 HKJGB einbezogen werden.24 

Vor dem Hintergrund des erheblichen Zuschussbedarfs für die Betreuung in Kindertagesstätten 

und der insgesamt instabilen Haushaltslage könnten nach dem derzeitigen Stand der Prüfung 

folgende, mit dem Kindertagesstätten-Entwicklungskonzept zu beschließende Maßnahmen zur 

Verbesserung der finanziellen Situation beitragen: 

 Begrenzung des Personals (auch bei nicht-städtischen Trägern) auf das durch das Hes-

sische Kinderförderungsgesetz (HessKiföG) in der jeweils aktuellen Fassung vorgege-

bene Maß (vgl. bereits Feststellung des Hessischen Landesrechnungshofs, in diesem 

Bericht wiedergegeben in Kapitel 1.4 Umsetzung der Feststellungen der überörtlichen 

Prüfung, S. 9); 

Dazu gibt es auskunftsgemäß bereits ein Konzept, das sukzessive seit Inkrafttreten des 

neuen KiföG zum 01.08.2020 umgesetzt wird: 

o Reduzierung des Fachkraftschlüssels auf das gesetzliche Minimum (-2,2 Fach-

kraftstellen) durch Verzicht auf Neubesetzung vakanter Stellen (trotz eines ge-

setzlich festgeschriebenen Aufwuchses der Vertretungszeit von 15% auf 22%.) 

o Bildung eines Hilfskraftpools von 20% des Fachkraftschlüssels der jeweiligen 

Einrichtung um (teilweise) Schließungen aufgrund von Krankheit und Urlaub zu 

vermieden. Dieser Personalpool kann bei Bedarf selbstverständlich auch zwi-

schen unterschiedlichen Einrichtungen „geschoben“ werden. Ob 20% den tat-

sächlichen Bedarf decken, über- oder unterschreiten, wird die gelebte Praxis zei-

gen. Die bisher vorgenommenen Einstellungen erfolgten befristet (um steuern zu 

können). Die Hilfskräfte werden in S2 eingruppiert. 

 Nutzung der Möglichkeit einer temporären, zu genehmigenden Überauslastung der Ein-

richtungen und Berücksichtigung bei der Berechnung des Fachkräftebedarfs; 

 Reduzierung des Angebots (weniger Betreuungsmodule, ggf. Beschränkung der Ganz-

tagsbetreuung auf einzelne Einrichtungen); 

 Optimierung der Verteilung der Aufgaben zwischen Stadt und anderen Trägern; 

Die Betreuung in Tagesstätten gehört zu den Dienstleistungen, die europaweit auszu-

schreiben sind,25 auch wenn eine vom RPA-HTK durchgeführte Kurzrecherche ergeben 

hat, dass ein solches Vorgehen eher selten ist; 

 Begrenzung der (indirekten) Mehrkosten für die Betreuung von ortsfremden U3- und I-

Kindern; 

 Ausbau der Kindertagespflege (z.B. Hinweise an interessierte Personen auf Beratungs- 

und Förderleistungen, Unterstützung eines Netzwerks für Tagespflegepersonen).  

                                                

24 Im weiteren Verlauf der Prüfung wird zu ermitteln sein, ob mit einem „angemessenen Kostenausgleich“ eine entspre-
chende Differenzierung gemeint ist. 
25 CPV-Code 85312100; Common Procurement Vocabulary; Gemeinsames Vokabular der EU für öffentliche Aufträge 



Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Neu-Anspach  - 66 - 

 

7.2 Interne Leistungsverrechnung 

7.2.1 Vorbemerkungen und Prüfungsumfang 

Nach § 4 Abs. 3 GemHVO sind in jedem Teilergebnishaushalt die Kosten und Erlöse aus internen 

Leistungsverrechnungen (ILV) zu veranschlagen. Die Ergebnisse der ILV sind in den Teilergeb-

nisrechnungen darzustellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO „Entsprechend den Teilhaushalten …“, Muster 

18 zu § 48 Abs. 1 GemHVO). 

Unter Ziffer 4 der Hinweise zu § 4 GemHVO werden als Beispiele für interne Leistungsbeziehun-

gen die Leistungen der Fachbereiche „Personalangelegenheiten“, „Gemeindekasse“, „Bau- und 

Betriebshof“ für andere Fachbereiche wie „Verwaltung der Kindertageseinrichtungen“, „Verwal-

tung der gemeindeeigenen Liegenschaften“ genannt. Auch die Zinsen für das Anlagekapital (§ 10 

Abs. 2 KAG) sind als interne Leistungsbeziehungen zu verrechnen. 

Der weitere Text unter Ziffer 4 der Hinweise und die Kommentierung26 lassen darauf schließen, 

dass die ILV vor allem der zutreffenden Kalkulation von Gebühren dienen soll. Ein Zusammen-

hang mit der dezentralen Ressourcenverantwortung wird nicht hergestellt; die GemHVO gibt kei-

nen Hinweis darauf, dass die ILV (den Produktverantwortlichen) als Entscheidungsgrundlage für 

Art und Menge der Inanspruchnahme interner Leistungen dienen soll. 

Zur konkreten Ausgestaltung der ILV geben Verordnung und Kommentar keine Hinweise. 

Nach controlling-wiki.com ist zu unterscheiden zwischen einer „echten“ und einer umlagenbasier-

ten ILV. 

Mit der „echten“ ILV werden die Kosten (interner Dienstleister) verursachungsgerecht auf die die 

Leistung empfangenden (Kosten-)Stellen verteilt. Voraussetzung für die Anwendung dieser Me-

thode ist, dass der Empfänger der internen Leistung entweder entscheiden kann, ob und in wel-

chem Umfang er diese in Anspruch nimmt, oder dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen 

selbst erbrachter Leistungsmenge und Kosten der bezogenen Leistung besteht. 

Eine umlagenbasierte ILV kommt dann zum Einsatz, wenn „der direkte Verursachungszusam-

menhang zwischen bezogener Leistungsmenge und Kostenentstehung nicht existent ist.“ 

Für eine Kommunalverwaltung scheint nach dieser Unterscheidung und der Zielsetzung der 

GemHVO eine umlagenbasierte, (soweit möglich) ergänzt um Elemente einer „echten“ ILV die 

geeignete Wahl zu sein. 

Aus der Zielsetzung der ILV lässt sich auch auf die mit den internen Kosten (letztlich) zu belas-

tenden Kostenstellen schließen. 

Steht die zutreffende Gebührenkalkulation im Fokus - darauf lässt die GemHVO schließen, auch 

wenn die im oben zitierten Beispiel empfangenden Fachbereiche nicht dieser Zielsetzung ent-

sprechen - sind die internen Kosten (nur) auf die Bereiche umzulegen, die mit (privat- oder öf-

fentlich-rechtlichen) Entgelten belegte Leistungen erbringen. 

                                                

26 Rauber in Praxis der Kommunalverwaltung, Landesausgabe Hessen, Kommunales Haushaltsrecht, Kommunal- und 
Schulverlag, Kommentar zu § 4 GemHVO, Rz 38 ff  
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Ein weitergehendes Verständnis von ILV wird von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Ver-

waltungsmanagement (KGSt) vertreten. Danach wird die Verteilung der auf Vorkostenstellen ent-

stehenden Kosten auf Endkostenstellen als ILV bezeichnet, wobei auf Endkostenstellen die Kos-

ten für Leistungen erfasst werden, die überwiegend an Abnehmer außerhalb der Einrichtung (Bür-

ger, städtische oder sonstige öffentliche Dienststellen, Privatunternehmen) abgegeben werden, 

während auf Vorkostenstellen die Kosten für Vorleistungen erfasst werden, die in die Leistungen 

der Endkostenstellen einfließen.27 Dafür ist ein mehrstufiges Verteilsystem erforderlich. Ein sol-

ches System ist z.B. das Stufenleiterverfahren, bei dem die Kosten der untersten Verteilstufe 

(allgemeine Vorkostenstellen) auf die nächste Stufe (Hilfskostenstellen) verteilt und von dort - 

zusammen mit den auf den Hilfskostenstellen entstehenden Kosten - auf die Endkostenstellen 

verteilt werden. 

Nach diesem weitergehenden Verständnis ist die ILV Bestandteil einer Kosten- (und Leistungs-) 

Rechnung.  

„Die Kostenrechnung kann einen Beitrag zu der Produkt-, Prozess- und Ressourcensteuerung in 

Richtung Wirtschaftlichkeit leisten. Voraussetzung ist, dass im Rahmen der Ausgestaltung der 

Kostenrechnung die Möglichkeit eröffnet wird, Informationen aufzubereiten, die Ansätze zu einer 

aktiven Kostenbeeinflussung liefern.“28 

Da Kosten- und Leistungsinformationen29 eine outputorientierte Steuerung über Preiskalkulation 

und Erfassung der eigenen Angebotsleistungen ermöglichen, kann die ILV als Grundlage für eine 

entscheidungsleitende Kostenrechnung auch einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten. 

Im Rahmen dieser Prüfung wurde die ILV der Stadt Neu-Anspach hinsichtlich ihres Ausweises 

im Haushalt und im Jahresabschluss sowie ihrer Systematik betrachtet. Die zugrunde gelegten 

Daten (Aufwendungen, Beschäftigtenzahlen, Raumgrößen usw.) wurden nicht geprüft. 

7.2.2 ILV in Ergebnishaushalt und -rechnung der Stadt Neu-Anspach 

Die Stadt Neu-Anspach weist Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen im Haushalt 

und im Jahresabschluss auf Produktebene - und aggregiert auf der jeweils übergeordneten 

Ebene des Produktbereichs (Teilhaushalt / -ergebnisrechnung) - aus. 

Alle Produkte sind von der ILV betroffen, der (aus kameraler Zeit stammende) Fokus auf „gebüh-

renrechnende Einheiten“ wird nicht angewendet. 

Es kann unterschieden werden zwischen Produkt(bereich)en, bei denen die internen Leistungs-

beziehungen 

 ausschließlich zu Kosten (z.B. An- und Verkauf von Immobilien und Grundstücken, Bei-

tragswesen, Dienstleistungen Standesamt, Dienstleistungen Bürgerbüro/ Bürgerservice, 

Betreuung von Kindern im [Name der städtischen Kindertagesstätte] und Abfallwirt-

schaft,  

 ausschließlich zu Erlösen (nur Allgemeine Finanzwirtschaft) 

                                                

27 KGSt-Handbuch Kostenrechnung, Teil 2, S. 71 f 
28 KGSt-Handbuch Kostenrechnung, Teil 1, S. 30 
29 Leistungsinformationen sollen nach § 4 Abs. 2 letzter Satz GemHVO in Form von Leistungszielen und Kennzahlen 
zur Messung der Zielerreichung in jedem Teilhaushalt und nach § 48 Abs. 2 GemHVO in den Teilergebnisrechnungen 
gegeben werden. 
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 zu Kosten und Erlösen (z.B. Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen, 

Bauhofmanagement, Sicherheit und Ordnung, Betreuung von Kindern in Tagesstätten 

allg., Betrieb Waldschwimmbad, Unterh. V. städt. Straßen, Wegen, Plätzen) 

führen. 

Der Ausweis der ILV in Haushalt und Jahresabschluss entspricht (mindestens weit überwiegend) 

der KGSt-Definition; es werden letztlich die Produkte belastet, die sich an Außenstehende - ins-

besondere die Bürgerinnen und Bürger - richten. 

7.2.3 Systematik der ILV 

Die ILV der Stadt Neu-Anspach ist für die Ergebnisrechnung auskunftsgemäß als Stufenleiterver-

fahren aufgebaut30 und kombiniert Elemente der „echten“ ILV mit einer umlagenbasierten ILV. 

Direkt einer internen (End-)Kostenstelle zuzuordnende Leistungen einer Vorkostenstelle - z.B. 

der Bauhof errichtet ein Spielgerät in einer städtischen Kindertagesstätte - werden wertmäßig 

unmittelbar als Erlös bei der Vorkosten- und als Kosten der Endkostenstelle verbucht (im Fall des 

Bauhofs in Form von Sammelrechnungen zwei Mal im Jahr). Ebenfalls im Wege der direkten 

Zuordnung werden die kalkulatorischen Zinsen auf das in Anlagevermögen gebunden Kapital auf 

die Kostenstellen verteilt, bei denen die jeweiligen Anlagegüter eingesetzt werden. 

Für die umlagenbasierte Verteilung sind Schlüssel (Prozentzahlen) gebildet worden für 

 betriebliche und weitere Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7) 

Anteil der Zuschussbedarfe / Fehlbeträge der jeweiligen Kostenstelle an dem Gesamt-

zuschussbedarf / Fehlbetrag, 

 Personalaufwendungen 

Anteile der Personen / Vollzeitäquivalente, die auf einer Kostenstelle arbeiten, an der 

Gesamtzahl der Personen / Vollzeitäquivalente 

 Raumkosten 

Anteil der m2-Zahl der von einer Kostenstelle genutzten Büros an der m2-Gesamtzahl 

der Büros, 

 EDV-Kosten 

Anteil der auf einer Kostenstelle eingerichteten EDV-Arbeitsplätze an der Gesamtzahl 

der EDV-Arbeitsplätze, 

 Buchungsintensität 

Anzahl der für eine Kostenstelle ausgeführten Buchungen an der Gesamtzahl der Bu-

chungen, 

 Einwohnerzahl 

Anteil der Einwohnerzahl eines Stadtteils an der Gesamtzahl der Einwohner. 

Die Verrechnung der Kosten erfolgt auskunftsgemäß (s.o.) in einem mehrstufigen Verfahren: 

                                                

30 Die oben beschriebene Darstellung im Jahresabschluss - ein Produktbereich, in dem ausschließlich Erlöse aus ILV 
ausgewiesen sind, wenige Produkte, zu denen ausschließlich Kosten aus ILV ausgewiesen sind, und Produkte, zu 
denen Erlöse und Kosten ausgewiesen sind - sowie die anhand des über die GDPdU-Schnittstelle zur Verfügung ge-
stellten Buchungsstoffes ermittelte Buchungsreihenfolge bestätigen die Auskunft der Verwaltung. 
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Zunächst werden die kalkulatorischen Zinsen (Erlösbuchung bei Produkt Allgemeine Finanzwirt-

schaft), dann - jeweils unter Einbeziehung der zuvor verteilten internen Kosten - die Kosten der 

Produkte 

 Unterstützung der städtischen Gremien,  

 Finanzverwaltung (Kämmerei),  

dann die Raumkosten und schließlich die Kosten der Produkte 

 Dienstleistungen EDV, 

 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen einschließlich der Kosten der 

Dienstfahrzeuge, 

 Personalsteuerung,  

 Finanzverwaltung (Kasse, Steuern, Vollstreckung), 

 Brandschutzdienstleistungen 

verteilt. 

Ergänzend werden die für die Kinderbetreuung entstehenden Verwaltungskosten auf die für die 

verschiedenen Kindertagesstätten eingerichteten Produkte verrechnet. 

7.2.4 Prüfungsergebnisse 

Die interne Leistungsverrechnung wird in Haushalt und Jahresabschluss entsprechend den Vor-

gaben der GemHVO dargestellt. Über die Vorgaben der GemHVO hinaus werden Kosten und 

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen bis auf Produktebene abgebildet. 

Die Systematik der ILV ist nachvollziehbar und - insbesondere mit der Kombination von direkter 

und umlagebasierter Leistungsverrechnung - sachgerecht. Die gebildeten Umlageschlüssel sind 

plausibel. 

Mit der Erfassung der Kosten und Erlöse auf - unterhalb der in Haushalt und Jahresabschluss 

dargestellten Produktebene liegenden - Kostenstellen erfüllt die ILV der Stadt Neu-Anspach - 

mindestens weitgehend - die Aufgaben einer Kostenstellenrechnung. Mit einem weiteren Schritt 

- der Einrichtung einer Kostenträgerrechnung - wäre eine umfassende Kostenrechnung erreich-

bar. 

Eine Kostenrechnung könnte als Unterstützung bei der Haushaltskonsolidierung dienen. Bevor 

über deren Einrichtung entschieden wird, sind aber Zweck und Ziele festzulegen. 

Die KGSt schreibt in ihrem Handbuch Kostenrechnung (Teil 1, S. 10 f) dazu u.a.: 

„Der Forderung, die Kosten kommunaler Leistungen zu kennen und hiermit zu steuern, folgt häu-

fig ein verwaltungsweiter Auf- und Ausbau der Kostenrechnung. Eher selten erfolgt demgegen-

über vorab eine Auseinandersetzung mit den Zielen, die mit der Kostenrechnung verfolgt werden, 

mit den vielfältigen Möglichkeiten ihrer Anwendung, aber auch mit ihren Grenzen. Dabei sind 

folgende Fragen von zentraler Bedeutung: 

 Welche Rolle spielen Kosteninformationen in Entscheidungsprozessen? 

 Ist gesichert, dass Kosteninformationen nicht nur ermittelt, sondern auf den Führungs-

ebenen einer Kommunalverwaltung von der politischen Vertretung Rat/Kreistag über die 

Verwaltungsführung bis hin zur Abteilung, zum Betrieb und zum Sachgebiet beachtet 
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und in Entscheidungsprozesse eingebracht werden wie andere bedeutsame Informati-

onsgrößen, z. B. Rechtsgrundlagen und Informationen zur Leistungsqualität? Mit ande-

ren Worten: Wer - welche Führungsebene - nutzt Kosteninformationen, in welchen Ent-

scheidungssituationen (und in welchen nicht)? 

 Welche Stellung hat die Kostenrechnung im Verbund des zukünftigen kommunalen 

Haushalts- und Rechnungswesens? Steht sie auch zukünftig weitestgehend isoliert ne-

ben dem Haushalt oder wird sie integraler Bestandteil des (neuen) Haushalts? 

 Welche Ziele werden mit der Kostenrechnung verfolgt und welche Verfahrensweise ist 

die jeweils geeignete? 

 Wie kann die Wirtschaftlichkeit der Kostenrechnung selbst erreicht und gewahrt werden? 

Welcher Aufwand ist vertretbar? Welcher Nutzen ist erreichbar? 

 Erfordern die Ziele grundsätzlich einen Ausbau der Kostenrechnung in allen Bereichen 

der Verwaltung in gleicher Weise - oder können Kosteninformationen je nach Zielset-

zung auch auf unterschiedliche Weise und ggf. mit weniger Aufwand bereitgestellt wer-

den? 

 Wie kann der sachkundige Umgang mit dem Instrument Kostenrechnung bei den aus-

führenden Kostenrechnern und vor allem bei den Nutzern der Informationen (Entschei-

dungsträger) gefördert werden?  

Die Antworten auf diese Fragen münden in die Formulierung einer örtlichen Kostenrechnungs-

strategie, die für die Konzipierung und Einführung der Kostenrechnung maßgeblich sein muss. 

Nur auf diesem Wege sind eine zielgerichtete Implementierung (Stichwort: Kostenrechnung mit 

Augenmaß) oder Umgestaltung (Stichwort: Entfeinerung der Kostenrechnung) gewährleistet.“  

7.3 Beteiligungen / Beteiligungsverwaltung 

7.3.1 Vorbemerkungen und Prüfungsumfang 

Kommunen dürfen ihre öffentlichen Aufgaben auch außerhalb der Kommunalverwaltung in Orga-

nisationsformen des öffentlichen Rechts und des privaten Rechts innerhalb der durch das Ge-

meindewirtschaftsrecht gesetzten Grenzen erledigen. Mit der Verlagerung von Aufgaben auf Un-

ternehmen außerhalb der Kernverwaltung wächst die Verantwortung der kommunalen Entschei-

dungsträger, insbesondere der Mitglieder der politischen Vertretung und der kommunalen Ver-

treter in den Aufsichtsgremien der Unternehmen, denn das Handeln der Unternehmen ist der 

Trägerkörperschaft zuzurechnen.  

Ausgangspunkt der Betätigungsprüfung ist der Beteiligungsbericht, den die Stadt Neu-Anspach 

nach § 123a Abs. 1 HGO „über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des 

Privatrechts zu erstellen“ hatte. Der im Rahmen dieser Jahresabschlussprüfung zugrunde gelegte 

Beteiligungsbericht betrifft das Geschäftsjahr 2018 der Unternehmen.31 

Über die gesetzliche Vorgabe hinaus enthält der Beteiligungsbericht Angaben zu Zweckverbän-

den, an denen der Stadt mehr als 20% der Stimmrechte zustehen. 

                                                

31 Bei Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt konnten die Jahresabschlüsse 2019 der im Beteiligungsbe-
richt aufgeführten Unternehmen / Zweckverbände noch nicht vorliegen. 



Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Neu-Anspach  - 71 - 

 

Mit der Betätigungsprüfung soll u.a. festgestellt werden, ob die Betätigung der Kommune in pri-

vatrechtlich geführten Organisationsformen entsprechend den gemeindewirtschaftsrechtlichen 

Vorgaben erfolgt. Soweit möglich und sinnvoll gilt dies auch für die - über die gesetzlichen Vor-

gaben hinaus - in den Beteiligungsbericht einbezogenen Zweckverbände (öffentlich-rechtliche 

Organisationsform). Wird im Folgenden der Begriff „Unternehmen“ verwendet, sind auch die 

Zweckverbände gemeint. 

7.3.2 Prüfungsgegenstand 

7.3.2.1 Allgemeines 

Gegenstand der Betätigungsprüfung ist die Stadt Neu-Anspach als Gesellschafter / Zweckver-

bandsmitglied. Im Mittelpunkt der Betätigungsprüfung steht daher die Wahrnehmung der Rechte 

aus der jeweiligen Position, insbesondere durch die in die Unternehmen entsandten Vertreter/in-

nen, und die Ausgestaltung der Beteiligungsverwaltung, die regelmäßig für die Steuerung und 

Überwachung der Unternehmen im Sinne des durch sie zu erfüllenden öffentlichen Zwecks zu-

ständig ist.  

Dementsprechend werden zunächst die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts 

mit den Beteiligungsanteilen am Stammkapital benannt. Die daran zu knüpfenden Verpflichtun-

gen der Kommune sind in Abhängigkeit vom Beteiligungsgrad unterschiedlich stark ausgeprägt. 

Im Weiteren wird das Vorliegen der an das Entstehen einer Beteiligung geforderten Zulässigkeits-

voraussetzungen geprüft und inwieweit diese noch andauernd vorliegen bzw. vorliegen werden, 

im Wesentlichen sind somit die übergeordneten Fragen zur Einhaltung der Vorschriften des kom-

munalen Wirtschaftsrechtes Gegenstand dieses Prüffeldes. Nicht Gegenstand dieser Prüfung ist 

eine Betrachtung und/oder Beurteilung der Zweckmäßigkeit der Betätigung. 

Weiterer Gegenstand der Betätigungsprüfung ist die Ausgestaltung der Gesellschaftsverträge im 

Hinblick auf die Vertretungsrechte der Stadt und im Hinblick auf die Steuerungs- und Überwa-

chungsmöglichkeiten der Stadt und deren Umsetzung. Hier wird insbesondere geprüft, ob die 

Vertretungsrechte und die Prüfungsrechte gesichert sind und genutzt werden. 

Die Fragestellungen zur Beteiligungssteuerung erfassen einerseits die Einrichtung und Aufga-

benwahrnehmung, einschließlich des Beteiligungsberichts und andererseits die Mandatsträger-

betreuung. 

7.3.2.2 Darstellung der Beteiligungen 

Die Stadt Neu-Anspach ist an einem Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts betei-

ligt. Die nachfolgenden Tabellen enthalten Angaben zu den Kapitalverhältnissen, den Organen 

und der Geschäftsführung: 

  Beteiligungsgrade 

Bezeichnung 
Rechts-

form 

Stamm-/ 
Grund- 
kapital 

Anteil Stadt 
Anteil 
andere 

Kommunen  

Anteil 
Sonstige 

Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH Hoch-
taunuskreis 

GmbH 966.689,33 € 29,96 % 69,69 % 0,35 %32 

Tabelle 29: Übersicht Unternehmensbeteiligungen: Beteiligungsverhältnisse 

                                                

32 Anteil in der Hand der Gesellschaft 



Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Neu-Anspach  - 72 - 

 

 
Bezeichnung Organe Geschäftsführung 

Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH 
Hochtaunuskreis 

Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, 
Geschäftsführung 

Harald Seel, Steffen Wernard, 
Uwe Fink 

Tabelle 30: Übersicht Unternehmensbeteiligungen: Gesellschaftsorgane 

Die Stadt Neu-Anspach ist Mitglied mit einem Stimmrechtsanteil > 20% in zwei Zweckverbänden: 

  Stimmrechtsanteile 

Bezeichnung Rechtsform 
Stamm-/ 
Grund- 
kapital 

Anteil Stadt 
Anteil 
andere 

Kommunen  

Wasserbeschaffungsverband Usingen 
Wasser- und 

Bodenverband  
0,00 € 33,34 % 66,66 % 

Abwasserverband Oberes Usatal 
Wasser- und 

Bodenverband 
0,00 € 33,34 % 66,66 % 

Tabelle 31: Übersicht Zweckverbandsmitgliedschaften: Beteiligungsverhältnisse 

 
Bezeichnung Organe Vorstandsmitglieder 

Wasserbeschaffungsverband Usingen Zweckverbandsversammlung und -vorstand 
BM Thomas Pauli, 
BM Steffen Wernard, 
BM Gregor Sommer 

Abwasserverband Oberes Usatal Zweckverbandsversammlung und -vorstand 
BM Thomas Pauli, 
BM Steffen Wernard, 
BM Gregor Sommer 

Tabelle 32: Übersicht Unternehmensbeteiligungen: Gesellschaftsorgane 

7.3.3 Prüfungsergebnisse 

7.3.3.1 Gemeindewirtschaftsrechtliche Anforderungen 

§§ 121 f HGO regeln die (Zulässigkeit der) wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen und deren 

Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen. 

Wirtschaftlich tätig werden darf eine Kommune, wenn 

 der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt, 

 die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungs-

fähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf steht, 

 der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt werden 

kann (nur soweit die Betätigung nach dem 31.03.2004 aufgenommen wurde). 

Die Kommune hat mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu prüfen, ob die Voraussetzungen für 

ihr wirtschaftliches Tätigwerden noch erfüllt sind. 

Nicht als wirtschaftliche Betätigung gelten Tätigkeiten, 

 zu denen die Kommune gesetzlich verpflichtet ist, 

 die das Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen, die Kultur, den Sport, die Erholung, 

die Abfall- und Abwasserbeseitigung betreffen, 

 die der Deckung des Eigenbedarfs dienen. 

Ein wirtschaftliches Unternehmen gründen oder sich an einem solchen beteiligen darf eine Kom-

mune, wenn 

 die Voraussetzung für ein eigenes wirtschaftliches Tätigwerden erfüllt sind, 
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 die Haftung und die Einzahlungsverpflichtungen der Gemeinde auf einen ihrer Leis-

tungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt sind, 

 die Kommune einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder einem 

entsprechenden Überwachungsorgan, erhält, 

 der Jahresabschluss - von definierten Ausnahmen abgesehen - entsprechend den für 

große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufgestellt und geprüft 

wird. 

Nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) dürfen Kommunen Aufgaben, 

zu deren Erfüllung sie berechtigt oder verpflichtet sind, gemeinsam wahrnehmen. Eine Form der 

kommunalen Gemeinschaftsarbeit ist der Zweckverband. Dessen Rechtsverhältnisse sind durch 

eine Verbandssatzung zu regeln, die von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen ist. 

Die Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH ist ein wirtschaftliches Unternehmen, das (deutlich) 

vor dem 01.04.2004 seine Tätigkeit aufgenommen hat (es muss daher nicht geprüft werden, ob 

ein privater Dritter die Aufgabe nicht ebenso gut und wirtschaftlich erfüllen könnte). Zu prüfen ist 

aber (regelmäßig einmal in jeder Wahlzeit), ob der öffentliche Zweck die wirtschaftliche Betäti-

gung rechtfertigt und ob die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis 

zur Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf steht. 

Im Beteiligungsbericht ist ausgeführt, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, eine Begründung für 

diese Aussage fehlt. 

Einen Hinweis auf den öffentlichen Zweck gibt aber die Aussage zum Zweck der Gesellschaft, 

der in einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung liegt. 

„Bezahlbarer Wohnraum“ ist eine Forderung, die insbesondere in Ballungsgebieten wie dem 

Rhein-Main-Gebiet, zu dem Neu-Anspach gehört, nicht nur von der Politik, sondern gerade auch 

von Betroffenen erhoben wird. 

Dieser Forderung kommen die Gesellschafter mit der Bereitstellung günstiger Mietobjekte über 

die Gesellschaft in Wahrnehmung ihrer sozialen Verantwortung nach. Die hohe Auslastung der 

von der Gesellschaft vermieteten Wohnungen zeigt, dass das Angebot erforderlich und bedarfs-

gerecht ist und gut erbracht wird. Im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Gesellschaft und der 

Gesellschafter wird zumindest ein Teil des bestehenden Bedarfs gedeckt. Die Diskussion in der 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach am 13.02.2020 zeigt aber durchaus an-

dere Auffassungen zur Erfüllung der öffentlichen Aufgabe. 

Die Voraussetzungen für ein wirtschaftliches Tätigwerden sind erfüllt. 

Die Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH finanziert sich selbst. Das finanzielle Risiko der Stadt 

Neu-Anspach beschränkt sich auf eine Bürgschaft über 157,8 T€. Da deren Inanspruchnahme 

unwahrscheinlich ist, sind die Verpflichtungen der Stadt - auch unter Berücksichtigung der stark 

gefährdeten Leistungsfähigkeit - angemessen begrenzt. 

Gesellschafter der GmbH sind ausschließlich Kommunen, die im Aufsichtsrat durch den Landrat 

des Hochtaunuskreises und die Bürgermeister bzw. in einem Fall durch den Vorsitzenden der 

Stadtverordnetenversammlung vertreten sind. 
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Der Jahresabschluss wird nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Regeln des HGB 

und geprüft. 

Die Voraussetzungen für die Beteiligung an dem wirtschaftlichen Unternehmen Gemeinnützige 

Wohnungsbau GmbH sind erfüllt. 

Der Wasserbeschaffungsverband Usingen ist wirtschaftlich tätig. Zwar ist die Wasserversor-

gung öffentliche Aufgabe (§ 50 Wasserhaushaltsgesetz), für deren Wahrnehmung in Hessen die 

Gemeinde zuständig ist, deren Gebiet mit Trink- und Betriebswasser zu versorgen ist (§ 30 Hes-

sisches Wassergesetz), dies schließt allerdings deren wirtschaftlichen Charakter nicht aus. Dies 

wird schon daran deutlich, dass die Wasserversorgung - anders als die Abwasserbeseitigung - 

nicht zu den in § 121 Abs. 2 aufgezählten Tätigkeiten gehört, die nicht als wirtschaftliche Tätig-

keiten gelten. 

Die gesetzlichen Bestimmungen tragen der unbestrittenen Bedeutung des Trinkwassers als 

Grundnahrungsmittel und dem zwingenden Erfordernis, dieses in ausreichender Menge und erst-

klassiger Qualität bereitzustellen, Rechnung und belegen den öffentlichen Zweck. 

Die Wasserversorgung zählt zu den „gebührenrechnenden Einrichtungen“, für deren Inanspruch-

nahme die Gebührensätze nach § 10 Abs. 1 S. 2 KAG in der Regel so zu bemessen sind, dass 

die Kosten gedeckt sind. Bei Produkt „53301 Wasserversorgung“ werden im Jahresabschluss 

2019 ein ordentliches Ergebnis von 194 T€ und ein Jahresergebnis nach internen Leistungsver-

rechnungen (ILV) von 0 € ausgewiesen. Das Kostendeckungsgebot wurde beachtet, die Leis-

tungsfähigkeit der Kommune wurde nicht tangiert. 

Unabhängig von dem Ausnahmetatbestand, dass für wirtschaftliche Betätigungen, die vor dem 

01.04.2004 aufgenommen wurden, nicht geprüft werden muss, ob ein privater Dritter den Zweck 

nicht ebenso gut und wirtschaftlich erfüllen könnte, ist die in der Folge der Privatisierung der 

Strom- und Gasmärkte auf EU-Ebene aufgekommene Diskussion anzusprechen, auch die Was-

serversorgung zu privatisieren. Diese Diskussion scheint jedoch inzwischen zu einem Ergebnis 

gekommen zu sein, das für kleine Kommunen keine Änderungen bringt. Lediglich teilprivatisierte 

kommunale Wasserbetriebe sollen sich dem Wettbewerb stellen müssen, wenn sie mehr als 20% 

ihres Umsatzes außerhalb ihrer Heimatstadt erzielen. 

Der Wasserbeschaffungsverband finanziert sich über von den Mitgliedern zu zahlende Umlagen, 

die sich nach der von der jeweiligen Kommune im Abrechnungsjahr tatsächlich abgenommenen 

Wassermenge richten. Da die von der Stadt Neu-Anspach zu zahlende Umlage in die Gebühren-

kalkulation einfließt und die Wasserverbraucher kostendeckende Gebühren zahlen, ist die Ein-

zahlungsverpflichtung der Stadt auf ein angemessenes Niveau begrenzt. 

Die Aufgaben der aus 9 Mitgliedern - aus jeder Mitgliedskommune 3 - bestehende Verbandsver-

sammlung nach § 47 Wasserverbandsgesetz sichern einen umfassenden Einfluss der Kommu-

nen auf den Wasserbeschaffungsverband. Zu diesen Aufgaben zählen insbesondere die Wahl 

und Abberufung der Vorstandsmitglieder sowie ihrer Stellvertreter, die Beschlussfassung über 

Änderungen der Satzung des Unternehmens, des Plans oder der Aufgaben sowie über die 

Grundsätze der Geschäftspolitik, die Festsetzung des Haushaltsplans sowie von Nachtragshaus-

haltsplänen, die Entlastung des Vorstands und die Festsetzung von Grundsätzen für Dienst- und 
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Anstellungsverhältnisse und von Vergütungen für Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Ver-

bandsausschusses. Der maßgebliche Einfluss wird auch daran deutlich, dass als Vorstand die 

Bürgermeister der Mitgliedskommunen gewählt wurden. 

Der Wasserbeschaffungsverband weist zum 31.12.2018 als Bestandteil des Eigenkapitals (nur) 

eine allgemeine Rücklage von 46,8 T€ aus. Sein Sachanlagevermögen (inkl. Anlagen im Bau, 

AiB) in Höhe von 9.050,5 T€ ist vollständig fremdfinanziert (1.447,9T€ über Investitionszuschüsse 

und 8.095,7 T€ über Investitionskredite).33 Liquide Mittel sind in Höhe von 616,5 T€ ausgewiesen. 

Das fehlende finanzielle Risiko für die Stadt - die Umlageverpflichtungen werden vollständig über 

Gebühren / Beiträge finanziert - könnte dann zu einem finanziellen „Risiko“ für die Gebührenzah-

ler werden, wenn nicht konsequent und kontinuierlich - insbesondere von der Verbandsversamm-

lung und den städtischen Gremien - Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit des Verbandes über-

wacht werden. 

Der Abwasserverband Oberes Usatal übt keine wirtschaftliche Tätigkeit aus (§ 121 Abs. 2 Nr. 

2 HGO). 

Wie der Wasserbeschaffungsverband finanziert sich der Abwasserverband über Umlagen seiner 

Verbandsmitglieder. Die Umlageverpflichtung der Stadt wird über Gebühren /Beiträge der ange-

schlossenen Nutzer vollständig refinanziert. Die Gebührensätze sind kostendeckend kalkuliert; 

das Produkt „53801 Abwasserbeseitigung“ schließt 2019 mit einem positiven ordentlichen Ergeb-

nis (462,3 T€) und einem marginalen negativen Jahresergebnis nach ILV (-4,9 T€) ab. 

Der Abwasserverband weist zum 31.12.2018 als Bestandteile des Eigenkapitals eine Kapitalrück-

lage in Höhe von 2.511,4 T€, und einen Gewinnvortrag in Höhe von 1.130,2 T€ aus.34 Das Sach-

anlagevermögen (8.886,3 T€) ist durch Investitionszuschüsse (1.259,9 T€) und Investitionskre-

dite (4.651,5 T€) finanziert. Liquide Mittel sind mit 911,5 T€ ausgewiesen. 

Für die Überwachung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gilt das zum Wasserbeschaffungs-

verband Ausgeführte. 

7.3.3.2 Verfahrensrechtliche Anforderungen 

Die Gesellschaft und die Zweckverbände wurden in den Jahren 1949, 1956 und 1963 gegründet. 

Ob die seinerzeit gültigen Verfahrensvorschriften beachtet worden sind, wurde nicht geprüft.  

7.3.3.3 Führen der Unternehmen 

Die Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH wird von einem hauptamtlichen und zwei nebenamtli-

chen Geschäftsführer geführt. Die nebenamtlichen Geschäftsführer sind ein Bürgermeister und 

ein leitender Beamter zweier der Gesellschafter-Kommunen. Die Vorstände der beiden Zweck-

verbände bestehen aus den Bürgermeistern der Mitgliedskommunen. Die Aufgabenerfüllung und 

die Geschäftsergebnisse lassen auf eine ordnungsgemäße Geschäftsführung schließen (auf die 

                                                

33 Die „Überfinanzierung“ des Anlagevermögens sollte - z.B. im Rahmen einer Jahresabschlussprüfung - analysiert 
werden. 
34 Nach § 11 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz sollen für „die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Eigenbe-
triebs und … für Erneuerungen … aus dem Jahresgewinn Rücklagen gebildet werden.“ Soweit die Eigenkapitalbe-
standteile des Abwasserverbandes für diese Zwecke gebildet wurden, bestehen gegen die nach KAG ansonsten aus-
geschlossenen Gewinne (Kostendeckungsprinzip) keine Bedenken. 
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Empfehlung, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verbände konsequent und kontinuierlich zu 

prüfen, wird verwiesen). 

7.3.3.4 Vertretung im Unternehmen 

Die Vertretung der Interessen der Stadt Neu-Anspach wird durch den Aufsichtsrat (GmbH) bzw. 

Verbandsvorstand und -versammlung (Zweckverbände) sichergestellt. 

7.3.3.5 Beteiligungsmanagement 

Die Stadt Neu-Anspach hat kein Beteiligungsmanagement eingerichtet. Teile der in einer solchen 

Organisationseinheit zu erfüllenden Aufgaben werden durch die Kämmerei wahrgenommen. Dies 

ist angesichts (nur) einer Beteiligung im Sinne von § 122 HGO (privatrechtliche Rechtsform) an-

gemessen. 

Im Aufsichtsrat der GmbH wird die Stadt durch ihren Bürgermeister vertreten. Insofern erübrigen 

sich Aufgaben eines Beteiligungsmanagements wie Mandatsträgerbetreuung und Sitzungsvor-

bereitung (zumindest weitestgehend). 

7.3.3.6 Beteiligungsbericht 

Die Stadt Neu-Anspach ist nach § 123a Abs. 1 HGO verpflichtet, zur Information der Stadtver-

ordnetenversammlung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an 

Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, an denen sie mit mindestens 

20% beteiligt ist.) Mit der Darstellung von Zweckverbänden, an denen die Stadt über Stimm-

rechtsanteile von mehr als 20% verfügt, übererfüllt der Beteiligungsbericht der Stadt Neu-An-

spach die Vorgaben. 

Der Beteiligungsbericht enthält alle Angaben nach § 123a Abs. 2 HGO (mit der Einschränkung, 

dass die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH ausführli-

cher hätte dargestellt werden können) und wurde in öffentlicher Sitzung der Stadtverordnetenver-

sammlung am 13.02.2020 beraten. 

Im Beteiligungsbericht 2018 werden keine Angaben über die Bezüge der Mitglieder der Ge-

schäftsführungen sowie der Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsratsmitglieder angegeben. 

Nach § 286 Abs. 4 HGB kann auf eine Veröffentlichung der Bezüge verzichtet werden. Wenn dies 

der Fall ist sollte eine summarische Darstellung der Bezüge erfolgen.  
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8 Zusammenfassendes Prüfurteil 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung, 

erläutert durch den Rechenschaftsbericht und ergänzt um die vorgeschriebenen Anlagen35 - unter 

Einbeziehung der Buchführung der Stadt Neu-Anspach für das Haushaltsjahr 2019 geprüft. 

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht nach den 

gemeindewirtschaftlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Magistrats der Stadt Neu-

Anspach. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 

Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 128 HGO vorgenommen. Die Prüfung ist so 

zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 

des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-

chender Sicherheit erkannt werden. Dazu werden im Sinne einer risikoorientierten Prüfung die 

Prüfungshandlungen unter Berücksichtigung der Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 

das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt und der Erwartungen zu möglichen Quellen, 

Ausprägungen, Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeiten von Fehlern festgelegt. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-

trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss auf der Ba-

sis von Stichproben beurteilt. Bei der Bildung der Stichproben haben wir folgende Schwerpunkte 

gesetzt: 

 Grundstücke, Anlagen im Bau, Infrastruktureinrichtungen 

 Software, Maschinen zur Leistungserstellung, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung 

 Sonderrücklage, Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen, sonstige 

Rückstellungen 

 Erträge und Aufwendungen aus den Produktbereichen 

o 01 - Interne Verwaltung 

o 05 - Soziale Leistungen 

o 11 - Ver- und Entsorgung 

o 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze sowie die Wür-

digung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. 

Bei unserer Prüfung haben wir uns an den Leitlinien und Hinweisen des Instituts der Rechnungs-

prüfer (IDR) orientiert, insbesondere 

 IDR-L 200 „Leitlinien zur Durchführung kommunaler Jahresabschlussprüfungen“ 

 IDR-L 100 „Die Grundsätze der Rechnungsprüfung“ 

 IDR-L 110 „Die integrierte Durchführung der Rechnungsprüfung“ 

                                                

35 Anhang, Übersicht der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen, Anlagen-, Verbindlichkeiten-, Rückstellungs- 
und Forderungsübersicht 
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 IDR-L 112 „Der Planungsprozess der Rechnungsprüfung“ 

 IDR-L 120 „Methoden und Kommunikation in der Rechnungsprüfung“ 

 IDR-L 720 „Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft“ 

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 

Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung ergab, dass 

 der Haushaltsplan nicht eingehalten wurde  

Eine nachträgliche Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-

zahlungen scheidet mangels Deckung aus. 

 die Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt 

sind 

 bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Vermö-

gens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, mit 

insbesondere folgenden Ausnahmen 

o Verstoß gegen § 3 Abs. 3 GemHVO 

o Verstoß gegen § 105 Abs. 1 S. 3 HGO 

o Verstoß gegen Vergaberecht und § 99 HGO 

o Unvorteilhafte Erbbaurechtsverträge / Vertragsgestaltung 

o Unzulässige Aktivierung von Unterhaltungsaufwendungen 

 die Vermögenswerte ausreichend nachgewiesen sowie - von den genannten Ausnahmen 

abgesehen - richtig und vollständig erfasst sind 

 die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind,  

mit Ausnahmen einer Angabe im Rechenschaftsbericht (s.u.) 

 der Jahresabschluss ordnungsgemäß aus den Büchern und den sonst erforderlichen Auf-

zeichnungen der Stadt entwickelt wurde 

 Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach den Vorschriften der HGO, 

GemHVO sowie der GemKVO und den analog anzuwendenden handelsrechtlichen Vor-

schriften aufgestellt wurden  

mit Ausnahme der unzulässigen Aktivierung von Unterhaltungsaufwendungen und der un-

zutreffenden Höhe der Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

 Rechenschaftsbericht sowie Anhang und die weiteren Anlagen den gesetzlichen Bestim-

mungen entsprechen. Die Haushaltslage sowie die Risiken sind zutreffend dargestellt. Die 

Ausführungen zum Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien 

sind unzureichend. 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung, der sonstigen Teile des Rechnungs-

wesens und der wirtschaftlichen Verhältnisse hat Feststellungen ergeben. Diese sind insbeson-

dere die o.g. Verstöße gegen Haushalts- und Vergaberecht, die für die Stadt unvorteilhaften Ver-

träge und die verbesserungsfähigen Gebührenbescheide. 
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Der kommunale Haushalt ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis (mindestens) gleich 

Null ist. Die Stadt Neu-Anspach erwirtschaftet seit Umstellung auf die Doppik (2009) Fehlbeträge 

im ordentlichen Ergebnis. Dies gilt auch für den in der Planung ausgeglichenen Haushalt 2019. 

Die in der nachfolgenden Tabelle zeigt (wie Tabelle 12 Entwicklung ordentliches Ergebnis, S. 35) 

den kumulierten ordentlichen Fehlbetrag:  

 bis 2017 2018 2019 kumuliert 

Ordentliches Ergebnis - 19.600.284,12 €  - 1.461.448,49 €  - 682.671,62 €  - 21.744.404,23 €  

davon Verwaltungsergebnis  - 513.419,72 €  565.368,08 €   

resultierend aus     

ordentlichen Erträgen  33.618.530,23 €  34.637.307,56 €   

ordentlichen Aufwendungen  34.131.949,95 €  34.071.939,48 €   

davon Finanzergebnis  - 948.028,77 €  - 1.248.039,70 €   

Tabelle 33: Fehlbetragsentwicklung 

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt ist nicht gesichert (vgl. auch Ausführungen im 

Kapitel 5.1.5 Ordentliches Ergebnis, S. 35 f). 

Als Ergebnis unserer Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 der Stadt Neu-Anspach 

ergibt sich folgender 

Eingeschränkter kommunaler Bestätigungsvermerk 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse stimmt der 

Jahresabschluss mit der Buchführung überein, entspricht wegen der unzulässigen Aktivierung 

von Unterhaltungsaufwendungen und der Verwendung des falschen Wertes für die Bildung von 

Pensionsrückstellungen nicht gänzlich den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt dadurch ein den 

tatsächlichen Verhältnissen nicht vollständig entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Stadt Neu-Anspach. 

In der Vermögensrechnung sind auf der Aktivseite das Anlagevermögen um 199,7 T€ zu hoch 

und auf der Passivseite die Pensionsrückstellungen um 155,8 T€ zu niedrig ausgewiesen. 

In der Finanzrechnung sind der Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit und der Zah-

lungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um 199,7 T€ zu hoch ausgewiesen. 

In der Ergebnisrechnung sind das ordentliche und das Jahresergebnis um 199,7 T€ (29,3% bzw. 

32,4%) zu positiv dargestellt. 

Die wirtschaftliche Lage und die Risiken der zukünftigen Entwicklung werden zutreffend darge-

stellt. 

Der Leiter des Rechnungsprüfungsamts Bad Homburg v.d. Höhe, den 11.11.2020 

des Hochtaunuskreises 

 

Ludwig Maiworm   

Verwaltungsdirektor   
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9 Anlagen 

9.1 Kennzahlen  

9.1.1 Bilanzielle Kennzahlen im Zeitablauf 

Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 

Anlagenintensität 87,82% 88,55% 93,30% 93,82 % 94,08 % 

Eigenkapitalquote I -5,34% -4,09% -1,72% 14,19 % 14,02 % 

Eigenkapitalquote II 22,56% 24,55% 32,62% 48,38 % 47,83 % 

Fremdkapitalquote 70,41% 69,72% 64,04% 49,94 % 50,42 % 

Kreditverschuldungsgrad 47,96% 47,74% 44,05% 34,29 % 35,35 % 

Anlagendeckungsgrad I -6,08% -4,61% -1,84% 15,13 % 14,90 % 

Anlagendeckungsgrad II 60,41% 69,80% 74,24% 89,66 % 89,58 % 

Tabelle 34: bilanzielle Kennzahlen im Zeitablauf, Teil I 

Die Anlagenintensität gibt den Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme an. In der 

Privatwirtschaft liefert diese Kennzahl Anhaltspunkte für die Produktionskapazität und die Reak-

tionsfähigkeit auf veränderte Rahmenbedingungen. Der überwiegende Teil des Anlagevermö-

gens einer Kommune besteht aus Infrastrukturvermögen, Grundstücken und Gebäuden. Dieses 

Vermögen ist nicht primäre Basis für die Produktionskapazität. 

Eine für eine Kommune relevante Rahmenbedingung ist die demografische Entwicklung. In die-

sem Zusammenhang hat die Anlagenintensität eine gewisse Aussagekraft. Für die Handlungs- 

und Reaktionsfähigkeit einer Kommune hat die Anlageintensität insbesondere insofern Aussage-

kraft, als eine hohe Anlagenintensität in der Regel zu hohen Fixkosten (Abschreibungen, Erhal-

tungsaufwand) in kommenden Jahren führt. 

Die Eigenkapitalquote (I ohne, II mit Sonderposten) gibt den Anteil des Eigenkapitals an der 

Bilanzsumme an. Je höher die Eigenkapitalquote ist, umso unabhängiger ist die Kommune von 

den Entwicklungen der Zinsen am Kapitalmarkt. Außerdem ist eine hohe – im Mehrjahresver-

gleich mindestens stabile – Eigenkapitalquote ein Indiz dafür, dass die intergenerative Gerech-

tigkeit bei der Finanzierung der kommunalen Aufgaben mit Erfolg beachtet wurde. 

Ein solcher Erfolg spiegelt sich in den Kennzahlen für die Stadt Neu-Anspach nicht wider. Die seit 

Längerem 2018 erstmals positive Eigenkapitalquote I - resultierend aus der Entschuldung durch 

die Hessenkasse und aus der Umstellung der Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage - ver-

schlechterte sich (durch das negative Jahresergebnis) bereits 2019 wieder. 

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme an. Als „Gegen-

position“ zur Eigenkapitalquote II gelten die Ausführungen dort mit „umgekehrten Vorzeichen“.  

Der Kreditverschuldungsgrad ist eine Teilbetrachtung zur Fremdkapitalquote und gibt den An-

teil der Kreditverbindlichkeiten an der Bilanzsumme an. Treffender als die Fremdkapitalquote 

zeigt der Kreditverschuldungsgrad die Abhängigkeit von der Entwicklung an den Kapitalmärkten 

an und ist insbesondere ein Hinweis auf bestehende Zinsänderungsrisiken. 

35 % der Bilanzsumme der Stadt Neu-Anspach sind kreditfinanziert. Bei Verbindlichkeiten aus 

Kreditaufnahmen in Höhe von 34 Mio. € bedeutet eine Erhöhung des Zinssatzes um einen Ba-

sispunkt (0,01%-Punkt) zusätzliche Zinskosten in Höhe von 3.400 € im Jahr.  
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Der Anlagendeckungsgrad I gibt Auskunft darüber, inwieweit das Anlagevermögen durch Ei-

genkapital gedeckt ist. Gleichlaufend mit der Eigenkapitalquote I hat sich der - 2018 erstmals 

wieder positive - Anlagedeckungsgrad I wieder verschlechtert. 

Der Anlagendeckungsgrad II gibt den Anteil des langfristigen Kapitals – Eigenkapital, Sonder-

posten, langfristigen Rückstellungen36, Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit > 1 Jahr – am Anla-

gevermögen an. Mit einem Wert von (mindestens) 100% ist der Anlagendeckungsgrad II Hinweis 

auf die Einhaltung der Fristenkongruenz (so genannte „goldenen Bilanzregel“). Diese Regel wird 

in der Stadt Neu-Anspach im Betrachtungszeitraum nicht eingehalten, die grundsätzlich positive 

Tendenz kehrt sich jedoch wieder um. 

Neben den quotalen Beziehungen der Bilanzpositionen zueinander geben bestimmte Bilanzposi-

tionen „je Einwohner“ und deren Entwicklung im Zeitablauf Auskunft über das Investitions- und 

Finanzierungsverhalten der Stadt Neu-Anspach.:   

Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 

Einwohnerzahl 14.565 14.661 14.701 14.661 14.560 

Anlagevermögen je Einwohner 5.793 €  5.844 € 6.332 € 6.323 € 6.214 

Eigenkapital je Einwohner -352 €  -270 € -117 € 957 € 926 

Kreditverbindlichkeiten je Einwohner 3.163 € 3.150 € 2.989 € 2.311 € 2.335 

Tabelle 35: bilanzielle Kennzahlen im Zeitablauf, Teil II 

Die überwiegend kreditfinanzierte Investitionstätigkeit der Stadt Neu-Anspach führt, verstärkt 

durch sinkende Einwohnerzahlen, zu entsprechend höheren Beträgen je Einwohner.  

Die relativen Veränderungen zum jeweiligen Vorjahr sind in der nachfolgenden Tabelle darge-

stellt: 

Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 

Einwohnerzahl 0,07% 0,66% 0,27% -0,27 % -0,69 % 

Anlagevermögen je Einwohner 6,68% 0,88% 8,35% -0,13 % -1,73 % 

Eigenkapital je Einwohner 19,28% -23,39% -56,67% 918,92 % -3,20 % 

Kreditverbindlichkeiten je Einwohner 13,68% 0,41% -5,12% -22,68 % 1,03 % 

Tabelle 36: bilanzielle Kennzahlen im Zeitablauf, Teil III 

 

 

  

                                                

36 Aus Vereinfachungsgründen wurden (nur) die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen berück-
sichtigt. 
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9.1.2 Kennzahlen nach KGSt-Bericht 15/2014 

Kennzahlen nach KGSt-Bericht 15/2014 „Kommunalpolitisch steuern mit dem Haushalt“ 

Produktbereich 

Anteil des Aufwands des 
Produktbereichs an der 

Summe der Aufwendungen 
aller Produktbereich 

Deckung des Gesamtauf-
wands des Produktbereichs 
durch Gesamterträge des 
gleichen Produktbereichs 

Ergebnis des Produktbereichs in 
Euro pro Einwohner 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

01 - Innere Verwaltung 11,66% 12,86% 11,92% 89,57% 88,32% 87,56% -34,27 € -42,52 €  - 42,97 €  

02 - Sicherheit und Ordnung 4,29% 4,49% 4,87% 46,56% 44,73% 43,17% -77,18 € -84,31 €  - 94,83 €  

03 - Schulträgeraufgaben Produktbereich wird von der Stadt Neu-Anspach nicht verwendet. 

04 - Kultur und Wissenschaft 0,31% 0,39% 0,39% 8,50% 13,17% 12,92% -9,09 € -11,20 €  - 9,60 €  

05 - Soziale Leistungen 1,35% 1,34% 1,37% 59,49% 52,65% 53,22% -15,28 € -18,67 €  - 18,60 €  

06 - Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe 

17,79% 17,17% 18,44% 24,73% 27,75% 24,64% -371,44 € -349,18 €  - 367,73 €  

07 - Gesundheitsdienste Produktbereich wird von der Stadt Neu-Anspach nicht verwendet. 

08 - Sportförderung 1,55% 1,74% 1,84% 31,66% 35,37% 34,73% -33,47 € -34,66 €  - 36,87 €  

09 - Räumliche Planung und Ent-
wicklung 

0,71% 0,81% 0,84% 6,46% 7,53% 19,20% -19,28 € -21,28 €  - 19,99 €  

10 - Bauen und Wohnen Produktbereich wird von der Stadt Neu-Anspach nicht verwendet. 

11 - Ver- und Entsorgung 14,14% 14,40% 14,16% 99,56% 97,55% 99,34% -1,73 € -10,13 €  - 2,70 €  

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, 
ÖPNV 

6,22% 6,53% 6,88% 17,14% 15,55% 16,60% -193,42 € -209,05 €  - 217,28 € 

13 - Natur- und Landschaftspflege 1,55% 1,68% 2,56% 53,51% 65,97% 61,21% -40,16 € -27,41 €  - 39,95 €  

14 - Umweltschutz 0,25% 0,42% 0,45% 25,23% 40,72% 25,17% -5,46 € -6,92 €  - 9,46 €  

15 - Wirtschaft und Tourismus 1,95% 1,24% 1,36% 20,36% 31,48% 29,16% -46,24 € -27,56 €  - 29,71 €  

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 38,21% 36,94% 34,92% 36,70% 39,36% 41,55% -575,47 € -536,74 €  - 496,07 €  

Tabelle 37: Kennzahlen nach KGSt-Bericht 15/2014 

 

Zur Kennzahl „Anteil des Aufwands des Produktbereichs … 

a) Aufwand pro Produktbereich (Zähler): Ordentliche Aufwendungen wie Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwen-

dungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, Zin-

sen und sonstige Finanzaufwendungen, Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Steueraufwendungen, Aufwen-

dungen der sozialen Sicherung. Zur Grundzahl gehören nicht die Aufwendungen für interne Leistungen und nicht die au-

ßerordentlichen Aufwendungen. 

b) Gesamtaufwand des Ergebnishaushalts (Nenner): die o. g. Aufwandsarten werden analog unter Heranziehung der Ergeb-

nisrechnung berücksichtigt. 

Zur Kennzahl „Deckung des Aufwands des Produktbereichs durch Erträge des gleichen Produktbereichs … 

a) Erträge des Produktbereichs (Zähler): Die Ertragsart „Steuern und ähnliche Abgaben“ soll nicht in die Grundzahl einbezo-

gen werden. Ebenfalls nicht einbezogen werden die außerordentlichen Erträge. Im Übrigen werden alle anderen Ertrags-

arten einschließlich der Erträge aus internen Leistungsverrechnungen bei der Erfassung der Grundzahl berücksichtigt. 

b) Aufwand des Produktbereichs (Nenner): Definition und Erfassung dieser Grundzahl wie oben unter a) „Aufwand pro Pro-

duktbereich“, allerdings einschließlich der Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen; zur Grundzahl gehören 

nicht die außerordentlichen Aufwendungen. 

Zur Kennzahl „Ergebnis des Produktbereichs in Euro pro Einwohner“: 

a) Ergebnis (Zähler): Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen und 

Erträge aus internen Leistungen, aber ohne Berücksichtigung der Ertragsart "Steuern und steuerähnliche Abgaben" und 

ohne Berücksichtigung von: außerordentlichen Erträgen, außerordentlichen Aufwendungen, Jahresfehlbeträgen aus Vor-

jahren. 

b) Einwohner (Nenner): Arithmetischen Mittel aus Einwohnerzahl am Jahresanfang und Jahresende gemäß Bevölkerungssta-

tistik.  
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9.2 Fragebogen „Internes Kontrollsystem“37 

 

 

                                                

37 Der Fragebogen umfasst die Kapitel I. Übergreifende / allgemeine Regelungen und II. Produktbereichsbezogene 
Regelungen. Da nur für den Produktbereich 01 - Innere Verwaltung - angekreuzt wurde, dass spezielle Regelungen 
bestehen (wobei ein Zusammenhang zwischen den angegebenen Regelungen und internem Kontrollsystem nur im 
weitesten Sinne besteht), wird nur das Kapitel I. dargestellt. 
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9.3 Vollständigkeitserklärung 
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9.4 Jahresabschluss 2019 der Stadt Neu-Anspach 

Nur in der digitalen Fassung 
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Kennzahlen: Personal 
 

Personalbetreuungsfälle je Vollzeitäquivalent Personalbereich (Stichtag 31.12.) 

 2014 2015 2016 2017 2018 
 

Median aus 
181. Überörtl. 

Prüfung 

Personalfälle (mit Azubi´s, Prakt.+ 

Pensionäre) 

179 190 184 186 182  

Vollzeitäquivalente für Personalarbeit 1,97 1,77 1,77 2 2 1,5 

Personalfälle je VZÄ Personal 90,8 107,3 103,9 93 92 127 

 

 

 

Es wurde im damaligen KGST Vergleichsring vereinbart, dass aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine 

hohe Fallzahl je Vollzeitäquivalent ein guter Wert ist. Qualitätsaspekte in der Personalbetreuung sind 

jedoch ebenfalls zu berücksichtigen. Es wurde jetzt der KGSt-Benchmark1 in Höhe von 105,7 

Personalbetreuungsfällen als gutes Ergebnis festgelegt. 

 

Der Median bildet den Wert aus der 181. Vergleichenden Prüfung des Hessischen Rechnungshofes aus 

15 Vergleichskommunen ab. Im Vergleich zum Median ist das Personalamt Neu-Anspachs besser 

ausgestattet. Dies hat zur Folge, dass pro Personaler weniger Personalfälle betreut werden. 

 

Der Rechnungshof empfiehlt eine Soll-Personalausstattung für personalwirtschaftliche Aufgaben für 

Kommunen mit einer Größe von 10.000 bis 15.000 Einwohner auf Basis einer durchschnittlichen 

Betreuungsquote mit einer Sockelkapazität von 0,3 VZÄ + einer variablen Kapazität von 1:230 der 

betreuten Beschäftigten.  

Dies bedeutet auf Neu-Anspach im Jahr 2017: 

0,3 VZÄ + 186/230 = 1,1 VZÄ  
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Fortbildungsausgaben 
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G:\Personalverwaltung\Statistik\NA Altersstruktur 2013 - 2019.docx 

Altersstruktur Stadt Neu-Anspach (Stichtag 31.12.) 
 

Altersstruktur 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0-19 Jahre 0 0 0 0 0 0 1 

20-29 Jahre 31 23 31 24 23 20 19 

30-39 Jahre 26 28 30 34 33 31 35 

40-49 Jahre 51 43 47 45 37 41 43 

50-59 Jahre 47 53 54 54 59 59 57 

über 60 Jahre 18 21 15 15 12 11 10 

Anzahl der Mitarbeiter ohne  

Azubis, Praktikanten und Pensionäre 173 168 177 172 164 162 165 

Alter im Durchschnitt 44,18 42,54  43,67 44,22 44,60 45,01 45,52 

Betriebszugehörigkeit im 

Durchschnitt 12,77 12,94 12,34 13,50 13,76 13,51 13,54 
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* 

Krankentage 
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11108 – An- und Verkauf Immobilien und Grundstücke 

Kennzahl Kaufverträge 

Ziel:

Entwicklung der Vertragszahlen (absolut oben – in m² unten) 
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Darstellung der Entwicklung der verschiedenen Kaufverträge. 

Anzahl der

Verkaufsverträge

Wohnbauplätze

Anzahl der

Verkaufsverträge

Gewerbebauplätze

Anzahl der

Verkaufsverträge

Landwirtsch.

Grundstücke

Anzahl der

Verkaufsverträge

Gartenland

2014 9 5 5

2015 21 2 5

2016 15 2 1

2017 10 1 0

2018 10 1 2

2019 5 0 1 1
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Gemeindedatenblatt: Neu-Anspach, St. (434007)

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)

Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Die Gemeinde Neu-Anspach liegt im südhessischen Landkreis Hochtaunuskreis und fungiert mit rund 
14.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im Ordnungsraum des 
Regierungsbezirks Darmstadt.

Fortschreibungsergebnisse auf 
Basis des Zensus 2011Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 

Vorausschätzung:
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(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

Neu-Anspach, St. Hochtaunuskreis RB Darmstadt Hessen

Einwohner am Jahresende

(Angaben in 1.000)

2000 14,8 225,6 3.737,6 6.068,1

2015 14,6 233,4 3.922,4 6.176,2

2020 15,2 243,3 4.070,7 6.349,4

2030 15,1 246,3 4.147,0 6.365,0

relative Veränderung 

(Angaben in %)

2015-2020 +3,9% +4,2% +3,8% +2,8%

2020-2030  -0,4% +1,3% +1,9% +0,2%

2015-2030 +3,5% +5,5% +5,7% +3,1%

   nachrichtlich (vor Zensus 2011): 

2000-2011  -1,2% +1,2% +2,6% +0,4%

Durchschnittsalter

(Angaben in Jahren)

2000 37,8 42,1 41,2 41,1

2015 43,6 44,7 43,3 43,7

2020 45,3 45,7 44,2 44,7

2030 48,4 47,6 46,1 46,7

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick 

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.
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Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich 
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)

70

80

90

100

110

120

130

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Neu-Anspach, St. Hochtaunuskreis RB Darmstadt Hessen

60

80

100

120

140

160

180

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Neu-Anspach, St. Hochtaunuskreis RB Darmstadt Hessen

__________________________________________________

3

57 von 409



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

Neu-Anspach, St. Hochtaunuskreis RB Darmstadt Hessen

2.559 92.664 1.695.567 2.524.156

+21,7% +28,1% +16,1% +16,0%

65,8% 75,1% 72,8% 71,8%

34,2% 24,9% 27,2% 28,2%

694 11.686 224.267 372.991

 -7,8%  -13,5% +9,0% +8,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Neu-Anspach, St. Hochtaunuskreis RB Darmstadt Hessen

2000 26,4% 26,1% 27,0% 30,6%

2017 16,8% 19,0% 20,4% 24,3%

2000 30,6% 25,0% 26,4% 25,1%

2017 39,7% 21,8% 24,7% 23,8%

2000 14,5% 26,9% 25,1% 20,2%

2017 13,6% 34,8% 31,6% 26,1%

2000 27,5% 20,6% 20,1% 22,5%

2017 29,2% 24,2% 23,0% 25,4%

2000 1,0% 1,4% 1,4% 1,5%

2017 0,7% 0,3% 0,3% 0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Handel, Gastgewerbe und 
Verkehr

Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

im Jahr 2017 (Stand: 30. Juni)

Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)

Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte

davon im Jahr 2017 
(Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen 
in den Jahren 2000 und 2017 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

Vollzeitbeschäftigte

Teilzeitbeschäftigte

Sonstiges, keine Zuordnung 
möglich oder anonymisiert

Produzierendes Gewerbe

im Jahr 2017 (Stand: 30. Juni)

Öffentliche und private 
Dienstleistungen

Unternehmensdienst-
leistungen

__________________________________________________
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Entwicklung der Pendlerbewegungen Neu-Anspach, St. von 2000 bis 2017

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

Neu-Anspach, St. Hochtaunuskreis RB Darmstadt Hessen

Flächenindikatoren (31.12.2017)

Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m2/Einw.) 528 407 374 538

Anteil der Landwirtschaftsfläche
an Gesamtfläche in % 35% 29% 38% 42%

Anteil der Waldfläche an
Gesamtfläche in % 42% 49% 39% 40%

Bevölkerungsdichte  (31.12.2017)

Einw. je km2
407 490 534 296

Einw. je km2- Siedlungs- und Verkehrsfläche 1.892 2.459 2.671 1.860

Wohnungen (31.12.2017)1

Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000) 6,4 111,7 1.917,7 3.024,0

Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) +8,6% +7,0% +11,2% +10,6%

Wohnfläche je Einw. (m2/Einw.) 48,8 49,6 44,7 46,7

Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) +21,4% +14,0% +12,4% +15,0%

Tourismus (2017)

Übernachtungen (Angaben in 1.000) 17,8 1.377,9 21.916,7 34.103,9

Tourismusintensität (Übern.  je 1.000 Einw.) 1.209 5.839 5.509 5.463

1 Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Neu-Anspach, St. besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 3,1-
fache.
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  Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Neu-Anspach, St.
(Stand: Oktober 2018)

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Annahmen zum 
mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen 
Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf 
kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und 
der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation 
der Ergebnisse unbedingt zu beachten!

__________________________________________________
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Die Standesamt-Zahlen betreffen allein den Teil Neu-Anspach.  

Dabei gilt zu beachten, dass die Zahlen im Ortsteil allein über die Jahre vergleichbar sind, aber nicht 

mit den Kosten im Haushalt. Hierfür müsste die Statistik beider Städte hinzugezogen werden. 
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hilfsfristrelevante Einsätze 47

Hilfsfrist gehalten 43

Hilfsfrist nicht gehalten 4

BMA Hessenpark 5

Einsätze Menschenleben in Gefahr 15

Einsätze Menschenleben in Gefahr Hilfsfrist gehalten 15

Soll-Erreichungsgrad Hilfsfrist in Hessen 90%

Erreichungsgrad gesamt 91%

Erreichungsgrad gesamt ohne Hessenpark 98%

Erreichungsgrad Menschenleben in Gefahr 100%

Auswertung Hilfsfristen Feuerwehr Neu-Anspach 2018

90%
91%

98%

100%

80%

100%

Soll-Erreichungsgrad

Hilfsfrist in Hessen

Erreichungsgrad gesamt Erreichungsgrad gesamt

ohne Hessenpark

Erreichungsgrad

Menschenleben in

Gefahr

Hilfsfrist Erreichungsgrad
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Entwicklung der Bücherei

Pos. Kennzahl Bücherei Neu-Anspach
Jahresergebnis 

2019
Jahresergebnis 

2018
Jahresergebnis

2017
Jahresergebnis

2016

10 Summe der Erträge -20.393,80 -11.056,64 -10.462,50 -22.157,50

40 Aufwand gesamt incl. ILV 148.089,72 171.478,39 121.994,56 136.278,97

32 J-Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 10+40) 127.695,92 160.421,75 111.532,06 113.771,47
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Jahresergebnis 2018 Jahresergebnis 2019

Entwicklung der Zuschussbedarfe Bücherei

Zuschussbedarf pro Einwohner Zuschussbedarf pro Medienausleihe Zuschussbedarf pro Medienbestand

Zuschussbedarf pro Benutzer Zuschussbedarf pro Öffnungsstunde
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Betreuungsangebot an den Grundschulen im Gebiet der Stadt Neu-Anspach 

Grundschule am Hasenberg und Grundschule an der Wiesenau 

2018 

 

GS am Hasenberg

(Betreuungszentrum)

GS an der Wiesenau

("Pakt für Nachmittag")

Verwaltungspauschale 10.800,00 € 4.500,00 € 15.300,00 €

Sachkostenpauschale 3.600,00 € 2.400,00 € 6.000,00 €

Fortbildungspauschale 400,00 € 0,00 € 400,00 €

Personalkosten 188.714,48 € 90.912,17 € 279.626,65 €

Zwischensumme 203.514,48 € 97.812,17 € 301.326,65 €

abzgl. Elternbeiträge -132.420,00 € -89.551,00 € -221.971,00 €

abzgl. Landeszuschuss: -3.834,69 € 0,00 € -3.834,69 €

Kostenanteil der Stadt 67.259,79 € 8.261,17 € 75.520,96 €  
 

 

 
 

 

2018 Gesamt GS am Hasenberg GS an der Wiesenau

Anzahl angemeldete Kinder 221

durchschn. Betreute Kinder/Tag 179

Kosten pro angemeldetes Kind 1.363,47 € 1.541,78 € 1.099,01 €

Elternbeiträge/angemeld. Kind 1.004,39 € 1.003,18 € 1.006,19 €

Landeszuschuss/ angemeld. Kind 17,35 € 29,05 € 0,00 €

Kostenanteil der Stadt/angemeld. Kind 341,72 € 509,54 € 92,82 €

 

 

Der Kreis stellt hier die Rahmenbedingungen als Ersatz für das kommunale Hortangebot. Die 

daraus entstandenen Kosten werden jedoch nur von Eltern, Land und Stadt getragen. 

25%

1%

74%

Kostenstruktur

Kostenanteil Stadt Deckung durch Landeszuschuss Deckung durch Elternbeiträge
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Kosten- und Leistungsrechnung für die städtischen Kindertagesstätten

2019

Mittags-

verpflegung
U3 Ü3 Hort

Anzahl Kinder (städtische Kitas) 246 61 229 45

zu verteilende Gesamtkosten 248.102,86 €      892.136,23 €      1.689.631,63 €   355.716,46 €      

Kosten pro Kind pro Monat 2019 

(ohne Elterngebühren)
1.008,55 €           14.625,18 €        7.378,30 €           7.904,81 €           

Kosten pro Kind pro Monat 2019 

(ohne Elterngebühren)
84,05 €                1.218,77 €          614,86 €              658,73 €              

zum Vergleich 2018 80,14 €                1.145,14 €           662,36 €              640,57 €              

zum Vergleich 2020 (Plan) 90,44 €                1.280,15 €           633,10 €              690,07 €              

zum Vergleich VZF 2019

zum Vergleich Kirche 2019

Gesamtkosten eines Platzes (nur 

Ausgaben) pro Monat
1.580,15 €           831,44 €              681,44 €              

Kosten für die Stadt pro Kind pro 

Monat 2019 (unter Abzug der 

Elternbeiträge)

4,28 €                  970,98 €              584,19 €              446,79 €              

zum Vergleich Usingen 584,57 €              436,88 €              -

Mittags-

verpflegung
U3 Ü3 Hort

Kostendeckungsgrad Eltern 94,9% 15,7% 3,7% 31,1%

Kostendeckungsgrad Land 22,9% 26,0% 3,3%

Kostendeckungsgrad Stadt 5,1% 61,4% 70,3% 65,6%

Zahlen liegen noch nicht vor

Zahlen liegen noch nicht vor

Mithilfe eines Betriebsabrechnungsbogens (BAB) werden die Kosten der städtischen Kitas auf Grundlage von 

Verteilungsschlüsseln auf die Leistungen:

- Mittagsverpflegung

- U3-Betreuung (Kinder unter 3 Jahren)

- Ü3-Betreuung (Kinder von 3-6 Jahren)

- Hortbetreuung

aufgeteilt. Die Veteilungsschlüssel werden dabei für jede einzelne Kostenart individuell festgelegt, sodass 

damit ein möglichst genauer Wert ermittelt werden kann. Gebühreneinnahmen sowie Sondereffekte wie 

außerordentliche Abschreibungen werden nicht verteilt.

Ermittlung der Kostendeckungsgrade anhand tatsächlich vereinnahmter Erträge auf Vollkosten
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U3

Gebühr 2020

lt. Satzung
 (1. Kind + 5 Tage)

Modul 2: 7:30 - 13:30 Uhr 928,58 €              210,00 €              23%

Modul 3: 7:30 - 15:00 Uhr 1.160,73 €           260,00 €              22%

Modul 4: 7:30 - 16:00 Uhr 1.315,49 €           285,00 €              22%

Modul 5: 7:30 - 17:00 Uhr 1.470,26 €           310,00 €              21%

Ü3

Gebühr 2020

lt. Satzung
 (1. Kind + 5 Tage)

Modul 2: 7:30 - 13:30 Uhr 468,46 €              -  €                    0% 29%

Modul 3: 7:30 - 15:00 Uhr 585,58 €              37,50 €                6% 30%

Modul 4: 7:30 - 16:00 Uhr 663,66 €              62,50 €                9% 30%

Modul 5: 7:30 - 17:00 Uhr 741,73 €              87,50 €                12% 30%

Hort

Gebühr 2019 

lt. Satzung
 (1. Kind + 5 Tage)

Modul 5: 7:30 - 17:00 Uhr 658,73 €              200,00 €              30%

Kosten pro Betreuungszeit theoretischer 

Kostendeck-

ungsgrad der 

Eltern

Kosten pro Betreuungszeit theoretischer 

Kostendeck-

ungsgrad der 

Eltern

U3

Kostendeck-

ungsgrad der 

inkl. 135,60 €

Kosten pro Betreuungszeit theoretischer 

Kostendeck-

ungsgrad der 

Eltern

U3

Ermittlung der Kostendeckungsgrade der einzelnen Gebührensätze je Modul

(Vollzahler 5 Tage ohne Ermäßigung) unter Abzug aller Landeszuschüsse

94,9%

15,7%
3,7%

31,1%

22,9%

26,0%

3,3%

5,1%

61,4%
70,3% 65,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Mittags-
verpflegung

U3 Ü3 Hort

tatsächliche Anteile am Kostendeckungsgrad

Kostendeckungsgrad Eltern Kostendeckungsgrad Land Kostendeckungsgrad Stadt
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Wasserversorgung  

Verbandsumlage 2012 - 2020

916.523 €

941.635 €
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889.157 €
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986.184 €
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Gebühreneinnahmen Abfall 2011-2020

 

 

  

Abfallgebühren
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Kostenübersicht Grünecken, -abfuhr,  

-verwertung und Bauhofleistungen

2012 – 2020 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020

Gesamtkosten in €/Jahr 144.947 156.472 162.151 122.502 149.626 208.822 231.000 165.060 217.200

Tonnagen/Jahr 3.086 3.397 3.259 2.563 2.743 2.619 2.750

Gesamtkosten in €/Jahr Tonnagen/Jahr
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Abwasserbeseitigung 

Aufwendungen EKVO 2012 - 2020 

Aufwendungen nach der EKVO
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Abwasserbeseitigung 

Verbandsumlage 2012 - 2020

Verbandsumlage
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1. Allgemeine Informationen zu Gemeinschaftshäusern in Neu-Anspach 

 

Bürgerhaus, Gustav-Heinemannstr.3, 61267 Neu-Anspach 

Das Gebäude  wurde 1981 in Betrieb genommen ist in 2 Ebenen angelegt, beherbergt eine Gaststätte 

mit Kegelbahn, eine Seniorenbegegnungsstätte und 2 Wohnungen (Hausmeister- und 

Pächterwohnung).  

Das Haus ist teilweise mehrwertsteuerpflichtig (8,36%) im Gaststättenbereich voll 

mehrwertsteuerpflichtig. (19%) 

Auf der ersten Ebene befinden sich ein großer Saal mit Bühne und ein kleiner Saal (Variable 

Trennwände), ein Vielphonraum, ein Foyer mit Garderobe und eine Gaststätte mit zwei 

Bewirtschaftungsräumen. 

Das Kellergeschoß verfügt über 2 Clubräume, eine Kegelbahn, große und kleine Toiletten und eine 

Seniorenbegegnungstätte. In den Veranstaltungsräumen ist Platz für 600 bis 700 Personen, je nach 

Bestuhlung und Raumreservierung. 

Das Haus verfügt über eine Nettogrundfläche von 2.953m², eine Hauptnutzfläche vom 1973m² und 

eine wirtschaftliche Fläche von 998m².  

In den Jahren 2009 bis 2017 wurden folgende Sanierungs- und/Renovierungsarbeiten durchgeführt: 

· Große und kleine Toiletten 

· Neuer Bodenbelag im Foyer und im Vielphonraum 

· Neuer Parkettboden im großen, kleinen Saal und Foyer 

· Umstellung auf LED Beleuchtung auf der Erdgeschossebene 

· Brandschutzanlage nach neuesten Brandschutzvorschriften 

· Fenstererneuerung in der Gaststätte, den beiden Wohnungen und im gesamten öffentlichen 

Bereich 

· Gaststätte; Kühlhausrenovierung, Theken- und Kühlanlagenrenovierung, neues Sitzmobiliar, 

neuer Küchenblock 
 

Dorfgemeinschaftshaus Hausen, Hauptstr.69, 61267 Neu-Anspach Hausen 

Das Haus wurde 1964 in Betrieb genommen, verfügt über eine Nettogrundfläche von 600m², eine 

Hauptnutzfläche von 491m² und eine wirtschaftliche Fläche von 137m². Das Haus wurde im Verbund 

mit einem Kindergarten gebaut. 

Im ersten Stock befinden sich ein großer Saal mit Bühne, ein kleiner Saal, zusätzlich mit variablen 

Trennwänden abgrenzbar, ein Thekenraum und eine Küche. Zudem befinden sich weitere städtische  

Räumlichkeiten sowie ein Schlachtraum im Erdgeschoß und eine Wohnung im Gebäude. 

Die Veranstaltungsräume bieten Platz für ca. 150 Personen. 

Das Haus wurde 1992 umfangreich saniert. 

 

Dorfgemeinschaftshaus Rod am Berg, Höhenstr.1, 61267 Neu-Anspach Rod am Berg  

Das Gebäude wurde 1963 in Betrieb genommen und hat eine Nettogrundfläche von 587m², eine 

Hauptnutzfläche von 450m² und eine wirtschaftliche Fläche von 192m². Das Haus verfügt über einen 

Saal mit Küche,  einen Clubraum und eine Wohnung auf Saalebene. 
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Zwei weitere Wohnungen, ein Archiv und ein Schlachtraum befinden sich im Untergeschoß. 

Die Veranstaltungsräume bieten Platz für bis zu 170 Personen, je nach Bestuhlungsplan. 

 

Tanzsportzentrum Grün-Gelb, ehemals Gemeinschaftssaal Westerfeld, Kransbergerstr. 11, 61267 

Neu-Anspach Westerfeld 

Das Gebäude wurde 1991 errichtet und der erste Stock mit Saal und Küche wird für Veranstaltungen 

mit bis zu 170 Personen genutzt. 

Nach dem Umbau der ehemaligen FwF Westerfeld Räumlichkeiten im Untergeschoß des Gebäudes, 

wurde das Haus per Mietvertrag ab dem 1.1.2014 an den TSC Grün-Gelb abgegeben. 

 

Milchhalle Westerfeld, An der Milchhalle 2, 61267 Neu-Anspach Westerfeld 

Das Haus wurde per Nutzungsvertrag ab dem 1.1.2016 an den Verein Udo, (Unser Dorf e.V.) in 

Westerfeld abgegeben. 

 

2. Öffnungszeiten 

Die Häuser haben theoretische Nutzungsmöglichkeiten von  montags bis sonntags in der Regel von 8 

-22 Uhr, insgesamt 14 h pro Raum und Tag. 

Bürgerhaus Öffnungsstunden/Jahr 

Großer Saal 5110 

Kleiner Saal 5110 

Vielphonraum 5110 

Clubraum I 5110 

Clubraum II 5110 

 25.550 

DGH Hausen  

Saal 5110 

Besprechungsraum 5110 

Schlachtraum 5110 

 15.330 

DGH Rod am Berg  

Saal 5110 

Clubraum 5110 

Schlachtraum 5110 

 15.330 

 

Die  von der Stadt Neu-Anspach verpachtete Gaststätte Neu-Anspacher Hof im Bürgerhaus hat 

eigene Öffnungszeiten, die hier nicht mit aufgeführt werden. 
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3. Flächen (Nettogrundflächen) der Gemeinschaftshäuser 

Bezeichnung

Einzelfläche/

m²  Gesamtfläche/m²

Bürgerhaus Veranstaltungsräume

Großer Saal 336

Bühne 125

Kleiner Saal 157

Vielphonraum 69

Clubraum I 51

Clubraum II 61

799

Wirtschaftliche Gebäudeteile

Gaststätte 400

Kegelbahn 408

2 Wohnungen 190

998

Sonstige Einrichtung

Seniorenbegegnungsstätte 176

Zwischensumme 1973

Nebenfläche 980 2953

DGH Hausen 600 600

DGH RaB 587 587  

 

4. Auslastung  

absolut in h in % absolut in h in % absolut in h in %

Belegung 2016 9.674,00     37,86% 2.380,00   15,53% 2.772,00   18,08%

Belegung 2017 13.482,00  52,77% 2.534,00   16,53% 3.066,00   20,00%

Belegung 2018 12.460,00  48,77% 4.060,00   26,48% 3.304,00   21,55%

Bürgerhaus DGH Hausen DGH RaB

 

In 2016 war das Bürgerhaus wegen Sanierungsarbeiten jeweils für einige Wochen geschlossen. 
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5. Betriebskosten/Gesamtkosten (in €) 

 

2017  

2017 Bürgerhaus DGH Hausen DGH RaB

Strom 9.149,83 € 1.338,75 € 120,04 €

Heizung 20.121,57 € 9.802,44 € 4.336,62 €

Wasser / Abwasser (6056, 6732) 6.180,46 € 3.408,79 € 1.625,51 €

Reinigung (6081, 6173) 15.302,15 € 176,38 €

Entsorgung (6731,6171) 3.526,88 € 1.957,07 € 489,90 €

Sonst. Betriebskosten 

(Gebühren, Versicherungen, 

Steuer 6739, 6832, 69001, 6909) 7.764,44 € 1.130,87 € 741,03 €

Summe 62.045,33 € 17.814,30 € 7.313,10 €

NGF 2953,00 m² 600,00 m² 587,00 m²

Strom je NGF 3,10 € 2,23 € 0,20 €

Heizung je NGF 6,81 € 16,34 € 7,39 €

Wasser / Abwasser je NGF 2,09 € 5,68 € 2,77 €

Reinigung je NGF 5,18 € 0,29 € 0,00 €

Entsorgung je NGF 1,19 € 3,26 € 0,83 €

Sonstige Betriebskosten

je NGF 2,63 € 1,88 € 1,26 €

Betriebskosten je NGF 21,01 € 29,69 € 12,46 €

Auslastung in % 52,77% 16,53% 20,00%

Kosten ordentliche 

Aufwendungen 588.205,17 € 37.261,37 € 19.467,41 €

kalk. Kosten (ILV)

(9520, 9530, 9560) 52.719,67 € 3.852,45 € 2.853,79 €

Kosten Bauhof (ILV) 37.132,06 € 6.706,57 € 3.255,20 €

Gesamtkosten (Gesamtbetrag 

der ord. Aufw. + Kost. ILV) 678.056,90 € 47.820,39 € 25.576,40 €

Leerkosten 320.246,27 € 39.915,68 € 20.461,12 €

Gesamtkosten je NGF 229,62 € 79,70 € 43,57 €  
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2018 

2018 Bürgerhaus DGH Hausen DGH RaB

Strom 7.668,92 € 1.258,04 € 200,78 €

Heizung 10.848,74 € 6.277,25 € 1.682,59 €

Wasser / Abwasser (6056, 6732) 6.795,94 € 2.508,46 € 2.148,63 €

Reinigung (6081, 6173) 13.749,55 € 1.408,61 € 1.170,60 €

Entsorgung (6731,6171) 2.167,41 € 1.515,22 € 909,32 €

Sonst. Betriebskosten 

(Gebühren, Versicherungen, 

Steuer 6739, 6832, 69001, 6909) 7.069,52 € 1.158,71 € 758,80 €

Summe 48.300,08 € 14.126,29 € 6.870,72 €

NGF 2953,00 m² 600,00 m² 587,00 m²

Strom je NGF 2,60 € 2,10 € 0,34 €

Heizung je NGF 3,67 € 10,46 € 2,87 €

Wasser / Abwasser je NGF 2,30 € 4,18 € 3,66 €

Reinigung je NGF 4,66 € 2,35 € 1,99 €

Entsorgung je NGF 0,73 € 2,53 € 1,55 €

Sonstige Betriebskosten

je NGF 2,39 € 1,93 € 1,29 €

Betriebskosten je NGF 16,36 € 23,54 € 11,70 €

Auslastung in %

Kosten ordentliche 

Aufwendungen 320.973,98 € 28.684,93 € 19.401,09 €

kalk. Kosten (ILV)

(9520, 9530, 9560) 40.002,23 € 6.287,23 € 8.306,25 €

Kosten Bauhof (ILV) 29.865,81 € 7.711,30 €

Gesamtkosten (Gesamtbetrag 

der ord. Aufw. + Kost. ILV) 390.842,02 € 42.683,46 € 27.707,34 €

Leerkosten 390.842,02 € 42.683,46 € 27.707,34 €

Gesamtkosten je NGF 132,35 € 71,14 € 47,20 €  
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6. Einnahmen/Erträge 

 

2017 Bürgerhaus DGH Hausen DGH Rod am Berg

Gesamte Erträge

(Benutzungsgebühren, 

Pachteinnahmen, 

Vermietungen, ILV..) -126.815,28 € -22.207,36 € -11.223,94 €

Kostendeckungsgrad in % 18,70% 46,44% 43,88%

davon entfallen auf

Anteil Beteiligung Vereine, 

Schulen, Kirchen, Parteien an 

den Gesamterträgen -3.635,28 € -781,50 € -428,55 €

in % 2,87% 3,52% 3,82%

Erlöse der ILV -19.277,60 € -232,00 € -331,00 €

in % 15,20% 1,04% 2,95%  

 

2018 Bürgerhaus DGH Hausen DGH Rod am Berg

Gesamte Erträge

(Benutzungsgebühren, 

Pachteinnahmen, 

Vermietungen, ILV..) -109.807,58 € -23.541,14 € -17.595,41 €

Kostendeckungsgrad in % 16,19% 49,23% 68,80%

davon entfallen auf

Anteil Beteiligung Vereine, 

Schulen, Kirchen, Parteien an 

den Gesamterträgen -3.140,97 € -559,25 € -407,22 €

in % 2,86% 2,38% 2,31%

Erlöse der ILV -23.680,00 € -642,00 € -634,00 €

in % 21,56% 2,73% 3,60%  
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Anhang 

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 

1.1 Rechtsstellung, Wirkungskreis, Organe und Rechnungswesen 

·

·

·
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1.3 Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze 

Gebühren / Steuern Stadt Neu-Anspach
ab 2020

2016 2017 2018 2019 2020
Mindest-
leerung

Tonnengröße

Säcke

Monotonne für Papier

Hebesätze

Gebühren für Wasser und Ka-
nal
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Hundesteuer

Zählermieten für Wasserzäh-
ler
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1.4 Beteiligungen und steuerliche Verhältnisse 

·

·

·

·

·

·

·

·

·
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2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
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3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung / Bilanz 

3.1 Aktiva 

Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, Lizenzen u. ä. Rechte

Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse

297 von 409



Sachanlagen

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Entwicklung des Sachanlagevermögens
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Bauten

Sachanlagen im Gemeingebrauch
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Anlagen und Maschinen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
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Gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen

Ausleihungen an verbundene Unternehmen
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Beteiligungen

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Wertpapiere des Anlagevermögens

Sonstige Ausleihungen
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Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

Umlaufvermögen

Vorräte

Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren
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Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

Forderungen aus Transferleistungen und Zuschüssen

Forderungen aus Steuern und Umlagen
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Sonstige Vermögensgegenstände

Flüssige Mittel
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Rechnungsabgrenzungsposten

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
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3.2 Passiva 

Eigenkapital

Netto-Position

Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
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Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Sonderrücklagen

Stiftungskapital

Ergebnisverwendung
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Ergebnisvortrag

Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

Jahresergebnis
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Ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Jahresergebnis

Sonderposten

Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
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Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Investitionsbeiträge
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Sonderposten für den Gebührenausgleich

Sonderposten für Umlagen

Sonstige Sonderposten
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Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Umlageverpflichtungen
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Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Sonstige Rückstellungen

·

·

·

·
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·

·

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Anleihen

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
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Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
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Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

317 von 409



Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen

Sonstige Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten
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4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 
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4.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung 

= Jahresergebnis 

4.1.1 Ergebnislage 

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
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Die Ergebnisse im Überblick 

Ergebnis im Vergleich

Ergebnis 
2018

Plan 2019
Ergebnis 

2019
Abweichung 

2019

Abwei-
chung 
2019 %

Verwaltungsergebnis -513.419,72 1.505.325 565.368,08 -939.956,97 -62,44

Finanzergebnis -948.028,77 -874.920 -1.248.039,70 -373.119,70 -42,65

Ordentliches Ergebnis -1.461.448,49 630.405 -682.671,62 -1.313.076,67 -208,29

Außerordentliches Ergebnis 1.464.534,48 537.330 67.149,27 -470.180,73 -87,50

Jahresergebnis 3.085,99 1.167.735 -615.522,35 -1.783.257,40 -152,71

Verwaltungsergebnis
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Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis

Jahresergebnis

Rücklagen 
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Rücklagenentwicklung

Ergebnis 
2015

Ergebnis 
2016

Ergebnis 
2017

Ergebnis 
2018

Ergebnis 
2019
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4.1.2 Ertragslage 

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

Anteile am Kernertrag in %

324 von 409



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Ertragsarten im Überblick

Ergebnis 
2018

Plan 2019
Ergebnis 

2019
Abwei-

chung 2019

Abwei-
chung 
2019 %

Ordentliche Erträge 33.618.530,23 35.224.073 34.637.307,56 -586.765,43 -1,67

Summe 35.828.496,64 35.874.283 35.604.975,37 -269.307,62 -0,75
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Ertragsarten im Kuchendiagramm
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Planabweichungen nach Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

Ergebnis 
2018

Plan 
2019

Ergebnis 
2019

Abweichung 
2019

Abwei-
chung 2019 

%

Summe 18.724,57 20.396 19.494,25 -901,62 -4,42

Ertragsarten - Planabweichungen in Euro
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Steuern und ähnliche Abgaben - Planabweichungen in Euro
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Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und Umlagen (in Tausend EUR)

Ergebnis 
2018

Plan 2019
Ergebnis 

2019

Abwei-
chung 
2019

Abwei-
chung 
2019 %

Erträge aus Zuweisungen und Zu-
schüssen für laufende Zwecke 
und allgemeine Umlagen

3.319,81 3.758 3.958,10 200,32 5,33

Zuwendungen und Umlagen - Planabweichungen in Euro
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Sonstige Ertragsarten 

Sonstige Ertragsarten

Ergebnis 
2018

Plan 2019
Ergebnis 

2019

Abwei-
chung 
2019

Abwei-
chung 
2019 %

Summe sonstige Ertragsarten 12.389.323,56 10.359.219 10.806.647,14 447.428,15 4,32
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·

·

·

4.1.3 Aufwandslage 

Aufwandsarten im Überblick

Ergebnis 
2018

Plan 2019
Ergebnis 

2019
Abwei-

chung 2019

Abwei-
chung 
2019 %

Ordentliche Aufwendungen 34.131.949,95 33.718.748 34.071.939,48 353.191,54 1,05

Summe 35.825.410,65 34.706.548 36.220.497,72 1.513.949,78 4,36
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Aufwandsarten Kuchendiagramm

Aufwandsarten - Planabweichungen in Euro
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Personal- und Versorgungsaufwand

Personal- und Versorgungsaufwand

Ergebnis 
2018

Plan 
2019

Ergebnis 
2019

Abwei-
chung 
2019

Abwei-
chung %

Summe Personalaufwendungen 7.569.332,89 7.558.950 7.571.928,28 12.978,28 0,17

Versorgungsaufwendungen 808.651,33 776.151 1.088.609,43 312.458,43 40,26

Personal- und Versorgungsaufwand - Planabweichungen in Euro
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Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen 

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

Ergebnis 
2018

Plan 
2019

Ergebnis 
2019

Abwei-
chung 
2019

Abwei-
chung 
2019 %

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen gesamt

5.803.623,29 5.431.012 6.161.525,86 730.513,92 13,45
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Sach- und Dienstleistungen THH Übersicht

2019

Summe: Gesamthaushalt 6.158.841

Sach- u. Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen -
Planabweichungen in Euro
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Darstellung über einige Mehrausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen:

Beschreibung Ist 2019
Fortgesch. 
Ansatz 2019 Differenz

337 von 409



Einige Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen:

Beschreibung Ist 2019
Fortgesch. 
Ansatz 2019 Differenz

Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

338 von 409



Transferaufwendungen

Ergebnis 
2018

Plan 
2019

Ergebnis 
2019

Abweichung 
2019

Abwei-
chung 
2019 %

Transferaufwand - Planabweichungen in Euro
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Sonstige Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen

Ergebnis 
2018

Plan 
2019

Ergebnis 
2019

Abwei-
chung 
2019

Abwei-
chung 
2019 %
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Sonstige Aufwendungen - Planabweichungen in Euro
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5 Erläuterungen zur Finanzrechnung 

5.1 Allgemeine Entwicklung 

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Ergebnis 
2018

Plan 2019
Ergebnis 

2019
Abweichung 

2019

Abwei-
chung 
2019 %

19 - Saldo aus laufender Ver-
waltungstätigkeit

341.335,42 1.880.632 511.701,24 -1.368.930,75 -72,79

29 - Saldo aus Investitions-
tätigkeit

-936.538,92 -870.868 -176.224,58 694.643,41 79,76

30 - Zahlungsmittelüber-
schuss/-bedarf (laufende 
Verwaltungs- und Investiti-
onstätigkeit)

-595.203,50 1.009.764 335.476,66 -674.287,34 -66,78

33 - Saldo aus Finanzie-
rungstätigkeit

-831.194,41 -847.637 -1.063.250,24 -215.613,24 -25,44

37 - Finanzmittelüberschuss 
/ Finanzmittelbedarf aus 
haushaltsunwirksamen Vor-
gängen

2.031.140,77 -- 835.564,17 835.564,17 --

39 - Finanzmittelüberschuss 
/ Finanzmittelbedarf des 
Haushaltsjahres

604.742,86 162.127 107.790,59 -54.336,41 -33,51
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Cashflow 

Somit ist der Finanzhaushalt im 
Sinne der HGO nicht ausgeglichen.

5.2 Investitionstätigkeit 
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Investitionstätigkeit

Ergebnis 
2018

Plan 
2019

Ergebnis 
2019

Abweichung 
2019

Ab-
wei-

chung 
2019 

%

Summe Einzahlungen aus In-
vestitionstätigkeit

1.039.048,53 3.110.281 1.010.502,04 -2.099.778,96 -67,51

Summe Auszahlungen aus In-
vestitionstätigkeit

1.975.587,45 3.981.149 1.186.726,62 -2.794.422,37 -70,19

Saldo aus Investitionstätigkeit -936.538,92 -870.868 -176.224,58 694.643,41 79,76

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich 

Einzahlungen Investitionstätigkeit / Plan-Ist-Vergleich
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Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Plan-Ist-Vergleich
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5.4 Darstellung der zu übertragenen Haushaltsreste 

I-Nr. Beschreibung
Fortgeschr. 
Ansatz 2019

Bewegung 
2019

verfügbar
2019

notwendige
Haushalts-

Reste

309.000,00

348 von 409



5.5 Kreditaufnahmen 

Kreditaufnahmen Investitionskredite Jahr 2019 868.000,00 €

Genehmigter Kreditbetrag lt. Nachtragssatzung 
2019

868.042,00 €

Genehmigter Kassenkreditrahmen lt. Haushaltssat-
zung 2019

4.735.838,00 €

Erhöhung des Kassenkredits 829.276,07 €

349 von 409
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10 Übersicht über fremde Zahlungsmittel nach § 15 GemHVO 

835.564,17 €

11 Übersicht über die Fehlbeträge der Vorjahre 
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12 Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten 

Stichtag
31.12.2019

Stichtag
31.12.2018

Durchschnitt
2019

13 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats 

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung 

CDU-Fraktion

SPD-Fraktion

Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

FDP-Fraktion

FWG-UBN-Fraktion
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Fraktion b-now

Neue Bürgerliche Fraktion

Mitglieder des Magistrats 
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Rechenschaftsbericht 

14 Vorbemerkungen 

·

·

·

·

15 Stand der Aufgabenerfüllung und Bewertung der Haushaltswirtschaft 

357 von 409



Alleine aus dieser Darstellung zeigt sich, dass die Haushaltswirtschaft als äußerst kritisch 
zu bewerten ist und die stetige Aufgabenerfüllung kaum zu gewährleisten ist.

Mittelfristige Ergebnisplanung
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·

·

16 Wesentliche Abweichungen 

Jahresergebnis Abweichung

Ordentliches Ergebnis Vergleich
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16.1 Abweichungen THH 

360 von 409
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362 von 409
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16.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 

Außerordentliches Ergebnis

16.3 über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 

Beschlossene üpl/apl 

·

·

·

·
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·

·

·

·

17 Kennzahlen 
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17.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis 

17.1.1 Steuern 

Steuern im Zeitverlauf

E' 2018 E' 2019 P' 2020 P' 2021 P' 2022

Summe 18.724.569,41 19.494.246,55 21.025.889 21.331.753 22.286.189

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf:

Steuern in der langfristigen Entwicklung
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Steuerquote

Steuerquote
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17.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen 

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in langfristigen Entwicklung
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Grund A Hebesatz Vergleich

Grund B Hebesatz Vergleich
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Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung 

Grundsteuer B je Einwohner 

GewSt Hebesatz Vergleich
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Gewerbesteuer je Einwohner 

Grundsteuer B je Einwohner

Gewerbesteuer je Einwohner
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17.1.1.2 Gemeinschaftssteuern 

Gemeinschaftssteuern

E' 2018 E' 2019 P' 2020 P' 2021 P' 2022

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung 

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung
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Anteil Einkommensteuer je Einwohner 

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner 

17.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

Einkommensteuer je Einwohner

Umsatzsteuer je Einwohner
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Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

E' 2018 E' 2019 P' 2020 P' 2021 P' 2022

Zuweisungen, Zuschüsse 
und allg. Umlagen

4.714.603,67 5.304.081,68 6.723.745 6.750.809 6.809.959

Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung 

Zuwendungsquote

Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung
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17.1.3 Personalaufwand 

Personalaufwand

E' 2018 E' 2019 P' 2020 P' 2021 P' 2022

Summe Personalaufwen-
dungen

7.569.332,89 7.571.928,28 7.981.610 8.126.600 8.391.121

Zuwendungsquote
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Personalaufwand in der langfristigen Entwicklung
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Personalintensität
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17.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

E' 2018 E' 2019 P' 2020 P' 2021 P' 2022

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

5.803.623,29 6.161.525,86 6.240.760 5.994.949 6.182.934

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung 

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung
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Sach- und Dienstleistungsintensität 

17.1.5 Transferaufwendungen 

Sach- und Dienstleistungsintensität
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Entwicklung der Transferaufwendungen

E' 2018 E' 2019 P' 2020 P' 2021 P' 2022

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung 

Transferaufwandsquote
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17.1.6 Haushaltsergebnis 

Entwicklung des Ergebnisses

E' 2018 E' 2019 P' 2020 P' 2021 P' 2022

Ordentliches Ergebnis -1.461.448,49 -682.671,62 1.129.637 1.036.724 1.092.717

Jahresergebnis 3.085,99 -615.522,35 1.229.637 1.796.724 1.092.717

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung 

381 von 409



Jahresergebnis je Einwohner 

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung

Jahresergebnis je Einwohner
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Aufwandsdeckungsgrad (Verwaltungsergebnis) 

Verwaltungsergebnis je Einwohner 

Aufwandsdeckungsgrad
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Finanzergebnis je Einwohner 

Verwaltungsergebnis je Einwohner

384 von 409



17.2 Kennzahlen zur Bilanz 

Finanzergebnis je Einwohner

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verschuldung
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17.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage 

Abschreibungsintensität

Drittfinanzierungsquote
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17.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation) 

Eigenkapitalquote 1 

Drittfinanzierungsquote
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Eigenkapitalquote 2 

Eigenkapitalquote 1

Eigenkapitalquote 2
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17.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung 

Dynamischer Verschuldungsgrad 

Fiktive Entschuldungsdauer (dynamischer Verschuldungsgrad)

389 von 409



Liquidität 2. Grades 

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote 

Liquidität 2.Grades

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
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Zinslastquote

Zinslastquote
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18 Controlling des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

v Haushaltssicherungskonzept 2019

 Konsolidierungsziele

Ergebnishaushalt: 

Finanzhaushalt: 

Konsolidierungsmaßnahmen

·
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·

·

Bewertung des Haushaltssicherungskonzepts 

v Haushaltssicherungskonzept des Nachtragshaushalts

Konsolidierungsziel 

Konsolidierungsmaßnahmen 

·

·

·

·
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Bewertung des Haushaltssicherungskonzepts 

v Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2019

dass der Konsolidierungspfad noch zu 

erstellen und nachzuliefern ist.

Auf-

grund der zuvor getroffenen Feststellungen ist gegenwärtig nicht erkennbar, dass die 

Stadt Neu-Anspach diesen Verpflichtungen vollumfänglich nachzukommen vermag.“

Konsolidierungsziel

·

2032
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·

2033.

2033 400.000 € Liquiditätskredit abgebaut.

Konsolidierungsmaßnahmen:

·

·

·

·

·

·

·

·

Generationenbeitrag

Bewertung des Haushaltssicherungskonzepts
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19 Prognosebericht - Risiken und Chancen 

396 von 409



19.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital 

Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Entwicklung des Eigenkapitals
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Entwicklung der Folgejahre

19.2 Entwicklung der Verschuldung 

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

Ergebnis 
2015

Ergebnis 
2016

Ergebnis 
2017

Ergebnis 
2018

Ergebnis 
2019

Verbindlichkeiten Gesamt 51.653 51.535 46.811 42.507 42.669
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Verschuldung je Einwohner

Entwicklung der Verschuldung
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Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner 

Verbindlichkeiten gesamt je Einwohner

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner
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Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner 

19.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner
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Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

Ergebnis 
2015

Ergebnis 
2016

Ergebnis 
2017

Ergebnis 
2018

Ergebnis 
2019

19.3.1 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur 

Langfristige Entwicklung bei Arbeitslosen und Beschäftigten
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·

·

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen 

Einwohnerentwicklung

Ergebnis 
2015

Ergebnis 
2016

Ergebnis 
2017

Ergebnis 
2018

Ergebnis 
2019
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Entwicklung einzelner Altersgruppen

Veränderungen nach Altersgruppen in den letzten 5 Jahren
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Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte vor Ort je Tsd. 
Einwohner
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Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

19.4 Kapitalmarktrisiko 

Beschäftigungsquote der Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter
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19.5 Investitions- und Sanierungsstau 

19.6 Sonstige finanzielle Risiken 

·
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Liegenschaft / Fach-
gebiet

Verträge
Jährliche 

Kosten (ca.)

19.7 Organisatorische Risiken 

408 von 409



20 Zielsetzung, Strategie und abschließende Bewertung 
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HOCHTAUNUSKREIS – DER KREISAUSSCHUSS 
REVISION 
 
 

 
 

Landratsamt | Postfach 19 41 | 61289 Bad Homburg v.d.H. 
 

 
Stadt Neu-Anspach 
- Der Magistrat - 
Herrn Bürgermeister 
Thomas Pauli 
Bahnhofstraße 26 
61267 Neu-Anspach 

  
 
 

Herr Ludwig Maiworm 
  

Haus 1, Etage 1, Zimmer 1.155 
  

Tel.: 06172 999-1400 
Fax: 06172 999-761400 

 
ludwig.maiworm@hochtaunuskreis.de 

 
Az.: 10.40 - 010113.02.06.03.2019 

 
3. Dezember 2020 

 
 
 
 
Prüfung des Jahresabschlusses 2019 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Pauli, 
 
in dem gemeinsamen Interesse, den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Neu-
Anspach noch in diesem Jahr vorzulegen / zu erhalten, ist bis einschließlich der Schlussabstimmung nicht 
aufgefallen, dass im Zuge der Prüfung der Zusammenhang zwischen den Auszahlungen für den Umbau der 
Bushaltestellen (199,7 T€) mit den Einzahlungen aus Zuweisungen für diesen Zweck (114,5 T€) übersehen 
worden war. 
 
Die Auszahlungen wurden fehlerhaft aktiviert, gleichermaßen wurden die Einzahlungen - fehlerhaft - als Son-
derposten aus Zuweisungen vom öffentlichen Bereich passiviert. 
 
Bei zutreffender Vorgehensweise wären Aus- und Einzahlungen als Aufwendungen und Erträge ergebniswirk-
sam verbucht worden. 
 
Die Veränderung des ordentlichen und des Jahresergebnisses wäre bei zutreffender Vorgehensweise folglich 
nicht um 199,7 T€, sondern um 85,2 T€ schlechter ausgefallen. Da die prozentuale Veränderung gegenüber 
den ausgewiesenen Ergebnissen mit 12,5% bzw. 13,8% weiterhin wesentlich ist, wäre auch unter Berücksich-
tigung des Zusammenhangs zwischen den Auszahlungen für den Umbau der Bushaltestellen und den diesen 
betreffenden Zuweisungen der Bestätigungsvermerk einzuschränken gewesen. 
 
Für die Finanzrechnung beträgt die Differenz an den beiden angegebenen Positionen nicht 199,7 T€, sondern 
85,2 T€. Für die Vermögensrechnung tritt hinzu, dass die Passivseite um 114,5 T€ zu hoch ausgewiesen ist. 
 
Wir bitten, unser Versehen zu entschuldigen und die beigefügten Korrekturseiten mit entsprechender Erklä-
rung den städtischen Gremien zuzuleiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Ludwig Maiworm 
Verwaltungsdirektor 
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Das Jahresergebnis wird übereinstimmend mit der Ergebnisrechnung ausgewiesen. 

5.5.2.1 Eigenkapital und Sonderposten 

5.5.2.1.1 Nettoposition 

Die Nettoposition ist gegenüber dem Vorjahresabschluss in gleicher Höhe ausgewiesen. Eine Korrektur 
aufgrund der Prüfungsbeanstandung 2 im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 (Unzu-
lässige Erhöhung der Nettoposition) ist nicht vorgenommen worden. 

5.5.2.1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital 

Der außerordentliche Jahresüberschuss des Vorjahres wurde der Rücklage aus Überschüssen des außer-
ordentlichen Ergebnisses zugeführt (wäre die Nettoposition aufgrund der Prüfungsbeanstandung korrigiert 
worden, wäre diese Rücklage um 1,17 Mio. € höher auszuweisen). 

Der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Sonderrücklage für Maßnahmen zur Schaffung 
„bezahlbaren Wohnraums“ wurden weitere 73 T€ zugeführt. 

Grundsätzlich hat nach Hinweis 2 zu § 106 HGO und Hinweis 2 zu § 23 GemHVO der Ausgleich von 
Fehlbeträgen Vorrang vor der Ansammlung von Rücklagen bzw. dürfen Rücklagen, zu deren Bildung keine 
rechtliche Verpflichtung besteht, nur gebildet werden, wenn der Ergebnishaushalt insgesamt keinen Fehl-
betrag ausweist. Da jedoch die der Rücklage zugeführten Mittel aus Grundstücksverkäufen (außerordent-
liche Erträge) resultieren und außerordentliche Überschüsse nicht (mehr) zur Deckung ordentlicher Fehl-
beträge verwendet werden dürfen, können diese Mittel nicht vorrangig für den Ausgleich von Fehlbeträgen 
verwendet werden; die Zuführung zu der Sonderrücklage ist zulässig. 

5.5.2.1.3 Sonderposten 

Die Sonderposten (aus Zuweisungen vom öffentlichen Bereich) sind um 114,5 T€ zu hoch ausgewiesen; 
die Zuweisungen hätten - entsprechend den Aufwendungen für den Umbau der Bushaltestellen - ergeb-

niswirksam gebucht werden müssen (vgl. Prüfungsbeanstandung 8 Unzulässige Aktivierung von Un-
terhaltungsaufwendungen, S. 48). 

5.5.2.1.4 Ergebnisverwendung 

Die Ergebnisverwendung ist mit dem Vortrag des ordentlichen (negativen) Ergebnisses des Vorjahres und 
dem in ordentlichen Jahresfehlbetrag und außerordentlichen Jahresüberschuss gegliederten Jahresergeb-
nis zutreffen ausgewiesen. 

5.5.2.2 Rückstellungen 

Art der Rückstellung Höhe 

Pensionen und ähnliche Rückstellungen 5.270.620,07 € 

Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen 
von Steuerschuldverhältnissen 

0,00 € 

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 0,00 € 

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 € 

Sonstige Rückstellungen 545.094,96 € 

Summe aller Rückstellungen 5.815.715,03 € 

Tabelle 18: Rückstellungen 

5.5.2.2.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

„Rückstellungen für beamtenrechtliche Pensionsverpflichtungen ... sind zum Barwert der erworbenen Ver-
sorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren ... anzusetzen ...“ (§ 41 Abs. 6 GemHVO). 
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 IDR-L 112 „Der Planungsprozess der Rechnungsprüfung“ 

 IDR-L 120 „Methoden und Kommunikation in der Rechnungsprüfung“ 

 IDR-L 720 „Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft“ 

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung ergab, dass 

 der Haushaltsplan nicht eingehalten wurde  
Eine nachträgliche Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen scheidet mangels Deckung aus. 

 die Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt 
sind 

 bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Vermö-
gens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, mit 
insbesondere folgenden Ausnahmen 

o Verstoß gegen § 3 Abs. 3 GemHVO 
o Verstoß gegen § 105 Abs. 1 S. 3 HGO 
o Verstoß gegen Vergaberecht und § 99 HGO 
o Unvorteilhafte Erbbaurechtsverträge / Vertragsgestaltung 
o Unzulässige Aktivierung von Unterhaltungsaufwendungen und fehlerhafte 

Passivierung von Zuweisungen  

 die Vermögenswerte ausreichend nachgewiesen sowie - von den genannten Ausnahmen 
abgesehen - richtig und vollständig erfasst sind 

 die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind,  
mit Ausnahmen einer Angabe im Rechenschaftsbericht (s.u.) 

 der Jahresabschluss ordnungsgemäß aus den Büchern und den sonst erforderlichen Auf-
zeichnungen der Stadt entwickelt wurde 

 Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach den Vorschriften der HGO, 
GemHVO sowie der GemKVO und den analog anzuwendenden handelsrechtlichen Vor-
schriften aufgestellt wurden  
mit Ausnahme der unzulässigen Aktivierung von Unterhaltungsaufwendungen und der un-
zutreffenden Höhe der Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

 Rechenschaftsbericht sowie Anhang und die weiteren Anlagen den gesetzlichen Bestim-
mungen entsprechen. Die Haushaltslage sowie die Risiken sind zutreffend dargestellt. Die 
Ausführungen zum Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien 
sind unzureichend. 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung, der sonstigen Teile des Rechnungs-
wesens und der wirtschaftlichen Verhältnisse hat Feststellungen ergeben. Diese sind insbeson-
dere die o.g. Verstöße gegen Haushalts- und Vergaberecht, die für die Stadt unvorteilhaften Ver-
träge und die verbesserungsfähigen Gebührenbescheide. 
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Der kommunale Haushalt ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis (mindestens) gleich Null ist. Die 
Stadt Neu-Anspach erwirtschaftet seit Umstellung auf die Doppik (2009) Fehlbeträge im ordentlichen Er-
gebnis. Dies gilt auch für den in der Planung ausgeglichenen Haushalt 2019. 

Die in der nachfolgenden Tabelle zeigt (wie Tabelle 12 Entwicklung ordentliches Ergebnis, S. 35) den ku-
mulierten ordentlichen Fehlbetrag:  

 bis 2017 2018 2019 kumuliert 

Ordentliches Ergebnis - 19.600.284,12 € - 1.461.448,49 € - 682.671,62 € - 21.744.404,23 € 

davon Verwaltungsergebnis  - 513.419,72 € 565.368,08 € 

resultierend aus  

ordentlichen Erträgen  33.618.530,23 € 34.637.307,56 € 

ordentlichen Aufwendungen  34.131.949,95 € 34.071.939,48 € 

davon Finanzergebnis  - 948.028,77 € - 1.248.039,70 € 

Tabelle 33: Fehlbetragsentwicklung 

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt ist nicht gesichert (vgl. auch Ausführungen im Kapitel 5.1.5 

Ordentliches Ergebnis, S. 35 f). 

Als Ergebnis unserer Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 der Stadt Neu-Anspach ergibt sich 
folgender 

Eingeschränkter kommunaler Bestätigungsvermerk 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse stimmt der Jahresab-
schluss mit der Buchführung überein, entspricht wegen der unzulässigen Aktivierung von Unterhaltungs-
aufwendungen und der Verwendung des falschen Wertes für die Bildung von Pensionsrückstellungen nicht 
gänzlich den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt dadurch ein den tatsächlichen Verhältnissen nicht voll-
ständig entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Neu-Anspach. 

In der Vermögensrechnung sind auf der Aktivseite das Anlagevermögen um 199,7 T€ zu hoch sowie auf 
der Passivseite die Sonderposten (Zuweisungen vom öffentlichen Bereich) um 114,5 T€ zu hoch und die 
Pensionsrückstellungen um 155,8 T€ zu niedrig ausgewiesen. 

In der Finanzrechnung sind der Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit und der Zahlungsmit-
telbedarf aus Investitionstätigkeit um 85,2 T€ zu hoch ausgewiesen. 

In der Ergebnisrechnung sind das ordentliche und das Jahresergebnis um 85,2 T€ (12,5% bzw. 13,8%) zu 
positiv dargestellt. 

Die wirtschaftliche Lage und die Risiken der zukünftigen Entwicklung werden zutreffend dargestellt. 

Der Leiter des Rechnungsprüfungsamts Bad Homburg v.d. Höhe, den 02.12.2020 
des Hochtaunuskreises 

 

Ludwig Maiworm   
Verwaltungsdirektor   
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Aktenzeichen: Braum 
Leistungsbereich: Bauen, Wohnen und Umwelt 

 
 
 
  Datum, 22.09.2021  - Drucksachen Nr.: 

Vorlage XIII/321/2021 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 28.09.2021  

Bauausschuss 27.10.2021  

Stadtverordnetenversammlung 04.11.2021  
 
60-19-10 Bebauungsplan Bereich Mitte-Ost; Gebiet Nord, 6. Änderung, Stadtteil Anspach  -Neuer 
Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13a BauGB 
 
Sachdarstellung: 

Der Aufstellungsbeschluss zur 6. Änderung des Bebauungsplanes „Bereich Mitte-Ost, Gebiet Nord“ wurde 
bereits am 05.12.2019 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen (siehe Vorlage 208/2019). Zum 
damaligen Zeitpunkt hatte die Verwaltung, aufgrund von massiven Lärmbeschwerden der Anwohner über 
Jugendliche auf dem Spielplatz Ecke Rudolf-Selzer-Straße und Nachtigallenweg, eine Änderung des 
Bebauungsplanes vorgeschlagen. Ziel sollte sein, den öffentlichen Spielplatz in die Außenfläche der 
Kindertagesstätte Abenteuerland zu integrieren und somit langfristig eine potentielle Erweiterungsfläche für 
die Kindertagesstätte vorzusehen.  
 
In den Haushaltsberatungen 2021 wurde beschlossen, die Spielplatzfläche „Ecke Rudolf-Selzer-Straße und 
Nachtigallenweg“ als Wohnbaufläche zu veräußern. Aus Sicht des Leistungsbereiches Familie, Sport und 
Kultur bestehen keine Bedenken oder begründete Einwände zum Verkauf der Spielplatzfläche.  
 
Nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes ist der Bereich derzeit als Öffentliche Grünfläche 
(innerörtlicher Grünzug, Fuß- und Radwegeverbindung) in Verbindung mit einem Kinderspielplatz 
ausgewiesen. Um eine zukünftige Wohnbebauung auf dieser Fläche zu ermöglichen, muss der 
Bebauungsplan geändert werden.  
 
Der Spielplatz (ca. 410 m²), auf dem ein Spielgerät (Kombination aus Schaukel und Rutsche) steht, ist nicht 
sonderlich stark frequentiert. Der untergeordnete Spielplatz kann durch den größeren Spielplatz an der Ecke 
Rudolf-Selzer-Straße/ Karl-Arnold-Weg (ca. 1030 m²), der in ca. 250 m fußläufige Entfernung liegt, und durch 
den Spielplatz in der Breslauer Straße (1026 m² - ca. 400 m Entfernung) kompensiert werden.  
 
Während der Entwicklungsmaßnahme wurden sehr viele Spielplätze im Neubaugebiet errichtet, da mit einem 
großen Zuzug von insbesondere jungen Familien gerechnet wurde. Aufgrund des demografischen Wandels 
sind heute deutlich weniger junge Familien dort wohnhaft, wodurch sich auch der Bedarf der Spielplätze 
verändert hat.  
 
Südlich des Spielplatzes befindet sich derzeit Verbindungs-Fußweg zwischen Rudolf-Selzer-Straße und 
Nachtigallenweg. Diese Verbindung wird bei der Änderung des Bebauungsplanes wegfallen. Allerdings liegt 
ca. 75 m südlich ein weiterer Fußweg.  
Vor der Spielplatzfläche befinden sich außerdem vier öffentliche Stellplätze, die durch die 
Bebauungsplanänderung wegfallen würden. Aus Sicht des Leistungsbereiches Sicherheit und Ordnung 
bestehen keine Bedenken. Grundsätzlich ist die Parksituation in der Rudolf-Selzer-Straße nicht angespannt 
und es stehen weiterhin viele öffentliche Stellplätze zur Verfügung.  
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Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst das Grundstück Gemarkung Anspach Flur 46 
Flurstück 273/4 teilweise. 
 
Die Bebauungsplanänderung soll in einem Vereinfachten Änderungsverfahren nach § 13a BauGB 
durchgeführt werden. Die voraussichtlichen Kosten für die Bebauungsplanänderung betragen ca. 3.700 €. 
 

Beschlussvorschlag: 

1. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.12.2019, die öffentliche Grünfläche in eine 
Gemeinbedarfsfläche (Erweiterungsfläche für die Kindertagesstätte) umzuwandeln, wird aufgehoben. 

 
2. Es wird beschlossen, den Bebauungsplan Bereich Mitte-Ost; Gebiet Nord 6. Änderung, Stadtteil Anspach 

im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufzustellen.  
 

Der Geltungsbereich umfasst das Grundstück Gemarkung Anspach Flur 46 Flurstück 273/4 teilweise.  
Planziel ist die Umwandlung der öffentlichen Grünfläche in ein Allgemeines Wohngebiet. 

 

 
 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen: 
1. Lageplan 
2.Fotos Spielplatz 
3. Übersicht Spielplätze 
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Spielplätze mit einem Radius von 350 m

Bolzlätze mit einem Radius von 350 m

Skateanlage mit einem Radius von 350 m





 



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Neuenfeldt
Leistungsbereich: Finanz- und Rechnungswesen

Datum, 29.09.2021  - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/329/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 19.10.2021

Haupt- und Finanzausschuss 28.10.2021

Stadtverordnetenversammlung 04.11.2021

Wassergebühren 2022

Sachdarstellung:

Die Kalkulation kostendeckender Wassergebühren wurde für das Jahr 2022 unter Berücksichtigung der 
Personalkosten im Zuge der IKZ-Erweiterung, entsprechender IKZ Erstattung von Usingen, der 
kalkulatorischen Verzinsung, unter Beachtung der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und der 
Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse erstellt.

Nach § 10 Abs. 2 KAG sind am Ende eines Kalkulationszeitraumes Kostenüberdeckungen innerhalb der 
folgenden fünf Jahre auszugleichen. Dies bedeutet, Überdeckungen aus dem Jahre 2017 müssen spätestens 
in der Gebührenkalkulation 2022 berücksichtigt werden. Zurzeit stehen folgende Rücklagenbeträge zur 
Verfügung.

• Gebührenüberdeckung 2017:       15.071,84 € (Pflichtauflösung)
• Gebührenüberdeckung 2018:      215.663,79 €
• Gebührenunterdeckung 2019: - 180.327,49 €
• Gebührenüberdeckung 2020:     254.186,75 €

    304.594,89 €

Es ist auch weiterhin dringend zu empfehlen, vorhandene Gebührenüberdeckungen weiter abzubauen. Um 
die Gebühren stabil zu halten, müssen Rücklagen aus den Jahren 2017 und 2018 in Höhe von 219.158,63 € 
bei der Gebührenkalkulation 2022 berücksichtigt werden. 

Somit können die Wassergebühren bei brutto 2,52 €/m³ (netto 2,35 €/m³) gegenüber den Vorjahren konstant 
bleiben. Damit verbleiben immer noch Rücklagen in Höhe von 85.436,26 € für künftige Kalkulationen. Ob auch 
in Zukunft weiter die in 2019 auf 2,35 €/m² gesenkte und seit dem konstante Gebühr gehalten werden kann, 
hängt vom Ergebnis 2021 und den zukünftigen Entwicklungen ab. 

Weitere Informationen können der als Anlage beigefügten Gebührenkalkulation 2022 entnommen werden. 

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, die Wasserbenutzungsgebühr in Höhe von 2,35 €/m³ zzgl. der gesetzlichen 
Umsatzsteuer (2,52 €/m³) beizubehalten.
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Thomas Pauli
Bürgermeister



Anlage I

Name Nr. Gesamt

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 -2.500,00 €

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2 -46.500,00 €

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3 -196.850,00 €

4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. 4

5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml 5

6 Erträge aus Transferleistungen 6

7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. 7

8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. 8 -153.474,00 €

9 Sonstige ordentliche Erträge 9

11 Personalaufwendungen 11 440.176,00 €

12 Versorgungsaufwendungen 12 36.508,00 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 228.742,00 €

14 Abschreibungen 14 191.555,00 €

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 15 12.210,00 €

16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 16 992.505,00 €

17 Transferaufwendungen 17

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 378,00 €

21 Finanzerträge 21

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 22

29 Erlöse Innere Leistungsverrechnung 29 -108.913,00 €

30 Kosten Innere Leistungsverrechnung 30 308.970,00 €

zu deckende Kosten 1.702.807,00 €

davon Grundgebühr (Wasserzählergebühren)

Bemessungsgrundlage 1.702.807,00 €

Wassergebühr

Wasserabgabe in m³ 630.000

kostendeckende Gebühr (€/m³) netto 2,70 €

brutto 2,89 €

Wassergebühr unter Berücksichtigung Über- und Unterdeckungen

durch Gebühr zu deckende Kosten

max. möglich wird eingesetzt

Gebührenüberdeckung 2017: -15.071,84 € -15.071,84 €

Gebührenüberdeckung 2018: -215.663,79 € -204.086,79 €

Gebührenunterdeckung 2019: 180.327,49 € 0,00 €

Gebührenüberdeckung 2020: -254.186,75 €

voraussichtl. Gebührenüberdeckung 2021: 0,00 €

-304.594,89 € -219.158,63 €

zu deckender Aufwand unter Berücksichtigung der Überdeckung 1.483.648,37 €

Vorjahr Diff.

kostendeckende Gebühr (€/m³) netto 2,35 € 2,35 € 0,00 €

brutto 2,52 € 2,52 € 0,00 €

Ermittlung Kosten 2022



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Neuenfeldt
Leistungsbereich: Finanz- und Rechnungswesen

Datum, 29.09.2021  - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/330/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 19.10.2021

Haupt- und Finanzausschuss 28.10.2021

Stadtverordnetenversammlung 04.11.2021

Abwassergebühren 2022

Sachdarstellung:

Die Kalkulation kostendeckender Abwassergebühren (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) für das Jahr 
2022 ist unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung, unter Beachtung der Auflösung der 
Sonderposten für Investitionszuschüsse, Abschreibungen, Personalkosten sowie der Verbandsumlage erstellt 
worden. 

Kostenunterdeckungen sollen nach § 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in den Folgejahren 
ausgeglichen werden, Kostenüberdeckungen sind innerhalb von 5 Jahren zu berücksichtigen. Bis 
einschließlich 2017 waren die Abwassergebühren defizitär. Dies wurde politisch so gewollt und beschlossen, 
weshalb diese Unterdeckungen nicht mehr zu berücksichtigen sind. Seit 2018 wurden erhebliche Überschüsse 
angesammelt, deren Höhe wie folgt ist:

Schmutzwasser Niederschlagswasser
• Gebührenüberdeckung 2018:   49.050,20 € 108.852,77 €
• Gebührenüberdeckung 2019:   84.342,28 €   44.164,23 €
• Gebührenüberdeckung 2020 140.879,52 € 202.815,47 €

274.272,00 € 355.832,47 €

Die Gründe für die erheblichen Überdeckungen sind vor allem mit der Haushaltslage der Stadt und der 
andauernden vorläufigen Haushaltsführung zu begründen. Obwohl die Gebührenbereiche eigentlich 
haushaltsunabhängig sind, litt der Bereich ebenso daran, dass nur die dringendsten Ausgaben geleistet 
werden konnten, weil die Zahlungsunfähigkeit der Stadt Ausnahmen von der vorläufigen Haushaltsführung 
praktisch nicht zuließ. Entsprechend wurden eingeplante und eigentlich notwendige Ausgaben nicht 
umgesetzt. 

Grundsätzlich ist das oberste Ziel im Gebührenbereich, die Gebühren konstant zu halten. Unter dieser 
Prämisse hat man die Möglichkeit, mit den vorhandenen Rücklagen zu jonglieren, immer mit der Maßgabe, 
dass die Rücklage aus dem Jahr 5 spätestens eingesetzt wird. Diese Not besteht in der Kalkulation 2022 
vorerst nicht, weil die Überdeckung 2018 erst zwingend in 2023 einzusetzen ist, wohlgleich man mit einer zu 
hohen Rücklage den Handlungsdruck in zukünftigen Jahren verschärft und so enorm schwankende 
Gebührensätze („runter und wieder hoch“) provoziert.  

Schmutzwassergebühr 2022
Im Sinne der Gebührenstabilität empfiehlt die Verwaltung in Variante 1 im Bereich Schmutzwasser die 
Überdeckungen aus den Jahren 2018 und 2019 vollständig einzusetzen und die aus 2020 zu einem kleinen 
Teil. Damit kann die Gebühr auf dem derzeitigen Stand von 2,08 €/m² beibehalten werden. Trotz der recht 
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üppigen Entnahme aus der Rücklage ständen immer noch über 123.000 € für spätere Kalkulationen zur 
Verfügung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird auch 2021 mit einer Überdeckung enden, sodass die 
Rücklage wieder ansteigen wird. Die Gebühr würde mit dieser Vorgehensweise vermutlich auch noch in 
Zukunft konstant gehalten werden können.

Weitere Informationen können der als Anlage beigefügten Gebührenkalkulation 2022 entnommen werden.

Niederschlagswassergebühr 2022
Die Situation im Niederschlagswasser stellt sich etwas anders dar. Hier sind die Rücklagen noch deutlich 
höher. Allerdings ergibt das Ergebnis der Kalkulation 2022 selbst ohne Einsatz von Rücklagen schon eine 
leichte Reduzierung. Das Ziel, die Gebühr konstant zu halten, kann hier nicht erreicht werden. 

Aufgrund der Höhe der Rücklagen ist es eigentlich geboten, einen Teil der Rücklagen in die Kalkulation 
einzusetzen. Dadurch würde die Gebühr 2022 deutlich gesenkt. Was im ersten Moment positiv klingt hätte 
aber Folgen für den Haushalt (Finanzhaushalt). Werden die Gebühren gesenkt, werden weniger liquide 
Gebühreneinnahmen generiert. Ausgeglichen würde dies durch nicht liquide Rücklagen. Auf den 
Ergebnishaushalt hätte dies zwar keine Auswirkungen, dagegen aber auf den Finanzhaushalt, der ohnehin 
das Problem der Stadt ist. Wird die Niederschlagswassergebühr weiter gesenkt, wird das „Loch im 
Finanzhaushalt“ vergrößert und die Notwendigkeit die Lücke durch Grundsteuer B zu schließen vergrößert. 

Es muss also zwischen der akuten Haushaltslage in 2022 gegen das Ziel der stetigen Gebühren und die 
Folgen in Haushalten zukünftiger Jahre abgewogen werden. In der derzeitigen Kalkulation (Variante 1) wird 
kein Einsatz von Rücklagen vorgesehen. Daraus folgt eine Gebührensenkung von 0,03 €/m².

Die Verwaltung schlägt daher als Alternative eine Variante 2 vor. In Variante 2 wird eine Erhöhung des 
Einsatzes der Rücklage im Niederschlagswasser vorgeschlagen, sowie eine Reduzierung des 
Rücklageneinsatzes im Schmutzwasser in gleicher Höhe. So würde der Finanzhaushalt zwar nicht belastet, 
aber ein Vorgriff auf schwankende Gebühren ab 2023 genommen. Dies hätte zum Vorteil, dass 2023 weniger 
unliquide Gebührenausgleichsrücklagen aufgelöst werden müssten, was auch dem Finanzhaushalt zu Gute 
kommt.
Weitere Informationen können der als Anlage beigefügten Gebührenkalkulation 2022 entnommen werden. 

Für 2022 stellt sich somit folgendes Gebührenbild dar, in Klammern sind die Gebühren vom Vorjahr dargestellt:

Variante 1:
• Schmutzwassergebühr 2,08 €/m³ (2,08 €/m³)
• Niederschlagswassergebühr 0,86 €/m² (0,89 €/m²)

max. möglich wird eingesetzt max. möglich wird eingesetzt
Gebührenüberdeckung 2018 49.050,20 49.050,20 108.852,77 0,00
Gebührenüberdeckung 2019 84.342,28 84.342,28 44.164,23 0,00
Gebührenüberdeckung 2020 140.879,52 16.982,52 202.815,47 0,00

274.272,00 150.375,00 355.832,47 0,00

Variante 2:
• Schmutzwassergebühr 2,17 €/m³ (2,08 €/m³)
• Niederschlagswassergebühr 0,81 €/m² (0,89 €/m²)

max. möglich wird eingesetzt max. möglich wird eingesetzt
Gebührenüberdeckung 2018 49.050,20 49.050,20 108.852,77 54.426,39
Gebührenüberdeckung 2019 84.342,28 46.898,41 44.164,23 0,00
Gebührenüberdeckung 2020 140.879,52 0,00 202.815,47 0,00

274.272,00 95.948,61 355.832,47 54.426,39

Die Mehrbelastung für Max Mustermann beträgt ca. 7,00 € im Jahr.

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), der §§ 37 bis 40 des Hessischen Wassergesetzes  (HWG)  in  der  
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Fassung vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 04.09.2020 
(GVBl. I S. 573), der §§ 1 bis 5a, 6a, 9 bis 12 des Hessischen  Gesetzes  über  kommunale  Abgaben  (KAG)  
vom  24.03.2013  (GVBl.  I  S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.05.2018 (GVBl. S. 
247), der §§ 1 und 9 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer  
(Abwasserabgabengesetz - AbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 114), 
zuletzt geändert durch die Verordnung vom 22.08.2018 (BGBl. I S. 1327), und der §§  1  und  2  des  
Hessischen Ausführungsgesetzes  zum  Abwasserabgabengesetz  (HAbwAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 09.06.2016 (GVBl. I S. 70) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-
Anspach in der Sitzung am xx.xx.20201 folgende

16. Änderungssatzung zur Entwässerungssatzung (EWS)
der Stadt Neu-Anspach vom 01.01.2004

in der Fassung der 15. Änderungssatzung vom 01.01.2020

zu erlassen:

Artikel I

Änderung § 24 Gebührenmaßstäbe und -sätze für Niederschlagswasser Absatz 1

§ 24 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

(1) Gebührenmaßstab für das Einleiten von Niederschlagswasser ist die bebaute und künstlich 
befestigte Grundstücksfläche, von der das Niederschlagswasser in die Abwasseranlage 
eingeleitet wird oder abfließt; pro Quadratmeter wird eine Gebühr von 0,86 € jährlich erhoben. 

Artikel II

Änderung § 26 Gebührenmaßstäbe und –sätze für Schmutzwasser Abs. 1 und 2

§ 26 Abs. 1 und 2 werden wie folgt geändert:

(1) Gebührenmaßstab für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers ist der Frischwasserverbrauch 
auf dem angeschlossenen Grundstück. 

Die Gebühr beträgt pro m³ Frischwasserverbrauch bei zentraler Abwasserreinigung in der 
Abwasseranlage 2,08 €.

(2) Gebührenmaßstab für das Einleiten nicht häuslichen Schmutzwassers ist der 
Frischwasserverbrauch auf dem angeschlossenen Grundstück unter Berücksichtigung des 
Verschmutzungsgrades. Der Verschmutzungsgrad wird grundsätzlich durch Stichproben — bei 
vorhandenen Teilströmen in diesen — ermittelt und als chemischer Sauerstoffbedarf aus der nicht 
abgesetzten, homogenisierten Probe (CSB) nach DIN 38409-H41 (Ausgabe Dezember 1980) 
dargestellt. Wird ein erhöhter Verschmutzungsgrad gemessen, ist das Messergebnis dem 
Abwassereinleiter innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei der Stadt bekanntzugeben.

Die Gebühr beträgt pro m3 Frischwasserverbrauch 2,08 € bei einem CSB bis 800 mg/I; bei einem 
höheren CSB wird die Gebühr vervielfacht mit dem Ergebnis der Formel

0,5 x festgestellter CSB + 0,5
800

Wird ein erhöhter Verschmutzungsgrad nur im Abwasser eines Teilstroms der 
Grundstücksentwässerungsanlage festgestellt, wird die erhöhte Gebühr nur für die in diesen 
Teilstrom geleitete Frischwassermenge, die durch private Wasserzähler zu messen ist, berechnet. 
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Liegen innerhalb eines Kalenderjahres mehrere Feststellungen des Verschmutzungsgrades vor, 
kann die Stadt der Gebührenfestsetzung den rechnerischen Durchschnittswert zugrunde legen.

Artikel III

§ 40
In-Kraft-Treten

Die 16. Änderung der Entwässerungssatzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig werden die bisherigen 
§ 24 Abs. 1 und § 26 Abs. 1 und 2 aus der 15. Änderung vom 01.01.2020 außer Kraft gesetzt.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Neu-Anspach, xx.xx.2021

DER MAGISTRAT

Thomas Pauli
Bürgermeister

Thomas Pauli
Bürgermeister



Anlage I

Ansatz lt. Anteil Schmutz- Anteil Nieder-

Erge. Vorschaurg. Schmutz- wasser Niederschlags- schlags-

Bezeichnung Code 2020 wasser wasser wasser

EUR % EUR % EUR

Aufwendungen

1. Materialaufwand und bezogene Leistungen 13 551.250,00 60,96 336.042,00 39,04 215.208,00

2. Personalaufwand 11+12 142.803,00 60,96 87.052,71 39,04 55.750,29

3. Abschreibungen 14 415.407,00 40,43 167.949,05 59,57 247.457,95

5. Kostenerstattung im Rahmen IKZ* 15 12.210,00 60,96 7.443,22 39,04 4.766,78

5. Verbandsumlage 16 1.091.728,00

7365000 Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl. 1.150.007,00

33,94% davon Betriebskosten 390.312,38 74,92 292.422,03 25,08 97.890,34

66,06% davon Kapitalkosten 759.694,62 61,39 466.376,53 38,61 293.318,09

Summe Verbandsumlage 1.150.007,00 758.798,56 391.208,44

6. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 30 135.398,00 60,96 82.538,62 39,04 52.859,38

7. Kalkulatorische Verzinsung 30 303.389,00 40,43 122.660,17 59,57 180.728,83

Gesamtsumme Aufwendungen 2.710.464,00 1.562.484,33 1.147.979,67

Erträge

1. sonstige Umsatzerlöse 1+ 2 -6.700,00 60,96 -4.084,32 39,04 -2.615,68

2. Auflösung Sonderposten 8 -188.898,00 40,43 -76.371,46 59,57 -112.526,54

3. Sonstige betriebliche Erträge 3 -46.800,00 60,96 -28.529,28 39,04 -18.270,72

Gesamtsumme Erträge -242.398,00 -108.985,06 -133.412,94

zu deckende Kosten 2.468.066,00 1.453.499,27 1.014.566,73

Schmutzwassermenge in m³ 625.000

versiegelte Fläche in m² 1.182.922

kostendeckende Gebühr (€/m³)

Schmutzwassermenge in m³ 2,33

versiegelte Fläche in m² 0,86

Abwassergebühr unter Berücksichtigung Über- und Unterdeckungen

max. möglich wird eingesetzt max. möglich wird eingesetzt

Gebührenüberdeckung 2018 49.050,20 49.050,20 108.852,77

Gebührenüberdeckung 2019 84.342,28 84.342,28 44.164,23

Gebührenüberdeckung 2020 140.879,52 16.982,52 202.815,47

274.272,00 150.375,00 355.832,47 0,00

zu deckender Aufwand unter Berücksichtigung der Überdeckungen 1.303.124,27 1.014.566,73

kostendeckende Gebühr (€/m³)

Schmutzwassermenge in m³ 2,08

versiegelte Fläche in m² Vorjahr 2,08 0,86

Differenz 0,00 Vorjahr 0,89

Differenz -0,03

Stadt Neu-Anspach - Abwasserversorgung -

Ermittlung der Ansätze des Jahres 2022 für die Gebührenkalkulation



Anlage I

Ansatz lt. Anteil Schmutz- Anteil Nieder-

Erge. Vorschaurg. Schmutz- wasser Niederschlags- schlags-

Bezeichnung Code 2020 wasser wasser wasser

EUR % EUR % EUR

Aufwendungen

1. Materialaufwand und bezogene Leistungen 13 551.250,00 60,96 336.042,00 39,04 215.208,00

2. Personalaufwand 11+12 142.803,00 60,96 87.052,71 39,04 55.750,29

3. Abschreibungen 14 415.407,00 40,43 167.949,05 59,57 247.457,95

5. Kostenerstattung im Rahmen IKZ* 15 12.210,00 60,96 7.443,22 39,04 4.766,78

5. Verbandsumlage 16 1.091.728,00

7365000 Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl. 1.150.007,00

33,94% davon Betriebskosten 390.312,38 74,92 292.422,03 25,08 97.890,34

66,06% davon Kapitalkosten 759.694,62 61,39 466.376,53 38,61 293.318,09

Summe Verbandsumlage 1.150.007,00 758.798,56 391.208,44

6. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 30 135.398,00 60,96 82.538,62 39,04 52.859,38

7. Kalkulatorische Verzinsung 30 303.389,00 40,43 122.660,17 59,57 180.728,83

Gesamtsumme Aufwendungen 2.710.464,00 1.562.484,33 1.147.979,67

Erträge

1. sonstige Umsatzerlöse 1+ 2 -6.700,00 60,96 -4.084,32 39,04 -2.615,68

2. Auflösung Sonderposten 8 -188.898,00 40,43 -76.371,46 59,57 -112.526,54

3. Sonstige betriebliche Erträge 3 -46.800,00 60,96 -28.529,28 39,04 -18.270,72

Gesamtsumme Erträge -242.398,00 -108.985,06 -133.412,94

zu deckende Kosten 2.468.066,00 1.453.499,27 1.014.566,73

Schmutzwassermenge in m³ 625.000

versiegelte Fläche in m² 1.182.922

kostendeckende Gebühr (€/m³)

Schmutzwassermenge in m³ 2,33

versiegelte Fläche in m² 0,86

Abwassergebühr unter Berücksichtigung Über- und Unterdeckungen

max. möglich wird eingesetzt max. möglich wird eingesetzt

Gebührenüberdeckung 2018 49.050,20 49.050,20 108.852,77 54.426,39

Gebührenüberdeckung 2019 84.342,28 46.898,41 44.164,23

Gebührenüberdeckung 2020 140.879,52 202.815,47

274.272,00 95.948,61 355.832,47 54.426,39

zu deckender Aufwand unter Berücksichtigung der Überdeckungen 1.357.550,66 960.140,35

kostendeckende Gebühr (€/m³)

Schmutzwassermenge in m³ 2,17

versiegelte Fläche in m² Vorjahr 2,08 0,81

Differenz 0,09 Vorjahr 0,89

Differenz -0,08

Stadt Neu-Anspach - Abwasserversorgung -

Ermittlung der Ansätze des Jahres 2022 für die Gebührenkalkulation



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Sturm / Ludwig
Leistungsbereich: Familie, Sport und Kultur

Datum, 30.09.2021  - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/332/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 05.10.2021

Sozialausschuss 26.10.2021

Haupt- und Finanzausschuss 28.10.2021

Stadtverordnetenversammlung 04.11.2021

Erlass einer 1. Änderungsordnung zur Gebührenordnung für die Benutzung der Stadtbücherei in der 
Fassung vom 12.11.2014

Sachdarstellung:

Die Stadtbücherei der Stadt Neu-Anspach bietet für Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen ein breites 
und attraktives Angebot an Büchern, Spielen und Medien an. Dadurch kann ein großes Spektrum 
unterschiedlicher Bedarfe nach Wissen, Information, Bildung und Unterhaltung abgedeckt werden.
Insbesondere für den Bereich der frühkindlichen Bildung kommt dem (Vor-)Lesen, sowohl für den Zugang zu 
Büchern und Lesen im Allgemeinen als auch für die Sprachentwicklung im Speziellen, eine besondere 
Bedeutung zu. Aber auch in den daran anschließenden Lebensphasen trägt Lesen einen wesentlichen Beitrag 
zur kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen bei. Vorrangiges Ziel öffentlicher Bildungsangebote 
sollte es daher sein, allen Bürgerinnen und Bürgern von Geburt an einen möglichst niedrigschwelligen Zugang 
zu kultureller Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen.

In der aktuell gültigen Gebührenordnung für die Benutzung der Stadtbücherei ist für Kinder- und 
Jugendausweise (Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende sowie Zivil- und 
Wehrdienstleistende) eine jährliche Gebühr von 5,00€ vorgesehen. Dies könnte für potentielle Leserinnen und 
Leser eine mögliche Hemmschwelle darstellen. Die Verwaltung schlägt daher vor, den Jahresbetrag von 
aktuell 5,00€ ersatzlos zu streichen und die Nutzung für die genannten Zielgruppen kostenfrei zu gestalten.
Neben den bereits genannten Gründen wird durch diese Maßnahme darauf abgezielt, den Anteil an 
Minderjährigen Leserinnen und Lesern zu erhöhen, diese Gruppe früh und langfristig als (später zahlende) 
Kundinnen und Kunden an die Stadtbücherei zu binden und einen Anreiz zu schaffen, um über die kostenlose 
Nutzung für Kinder, neue Familien als Kundinnen und Kunden zu gewinnen (Familienausweis á 20,00€ pro 
Jahr).

Im Jahr 2019 waren 97 Kundinnen und Kunden im Besitz eines Kinder- und Jugendausweises, 2020 waren 
es 96 Personen. Bei einem Verzicht auf die aktuelle Gebühr von 5,00€ pro Jahr würden der Stadt 
voraussichtlich Mindereinnahmen von ca. 500,00€ jährlich entstehen. Inwiefern diese Mindereinnahmen durch 
Mehreinnahmen (langfristige Bindung einer größeren Zahl von Leserinnen und Lesern, Erhöhung der Anzahl 
von Familienausweisen etc.) kompensiert werden können, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostiziert 
werden.

Beschlussvorschlag:
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Es wird beschlossen, auf Grund der §§ 5 und 20 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung 
vom 1.4.2005 (GVBI. I. Seite 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBI. I. Seite 915) und 
der §§ 1 – 6a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abgaben (HessKAG) vom 24.03.2013 
(GVBI. 2013. Seite 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.5.2018 (GVBI. Seite 247) folgende

1. Änderungsordnung
zur Gebührenordnung für die Benutzung der Stadtbücherei in der Fassung vom 12.11.2014

zu erlassen:

Artikel I Änderungen:

§1
Jahresgebühr

2. Kinder- / Jugendausweis für 12 Monate
(Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende, Teilnehmende am Bundesfreiwilligendienst, 
am freiwilligen sozialen Jahr, am freiwilligen ökologischen Jahr oder am freiwilligen Wehrdienst):

kostenfrei

Artikel II In-Kraft-Treten

§5
In-Kraft-Treten

Diese Gebührenordnung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig treten alle bisherigen Gebührenordnungen 
außer Kraft

Thomas Pauli
Bürgermeister



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Neuenfeldt/Hasselbach
Leistungsbereich: Finanz- und Rechnungswesen

Datum, 11.10.2021  - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/340/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 26.10.2021

Haupt- und Finanzausschuss 28.10.2021

Stadtverordnetenversammlung 04.11.2021

Abfallgebühren 2022

Sachdarstellung:

Die Kalkulation 2022 wurde auf Basis der Angaben der Stadt Neu-Anspach durch das Planungsbüro 
Abfallwirtschaft, Dipl. Ing. Dietmar Kuhs, 37242 Bad Sooden-Allendorf, durchgeführt. Hierbei wurden von 
Herrn Kuhs veränderte Mengen und Preise (z.B. deutlicher Anstieg der Papier-Verwertungserlöse) 
berücksichtigt und die Daten durch Mengenprognosen bezogen auf langfristige Entwicklungen sowie auf der 
Grundlage von Einschätzungen des Marktes, z.B. einer möglichen Entwicklung der Papiererlöse, ergänzt. 
Überdeckungen aus Vorjahren wurden berücksichtigt und sind in die Berechnung miteingeflossen.

Die Gebührenkalkulation 2022 des Planungsbüros Abfallwirtschaft, Dipl. Ing. Dietmar Kuhs, ist als Anlage 
dieser Vorlage beigefügt.

Weiterhin gibt es nur noch eine Grundgebühr für jeden Restmüllbehälter, in welcher alle 
leistungsunabhängigen Ausgaben, wie z.B. Nutzung der Grünecken, Sperrmüllkosten, Entsorgung 
Sondermüll, interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten, abgedeckt werden.
Somit werden weiterhin in den Gebührenbescheiden die Grundgebühr für jeden Restmüllbehälter (ohne 
inkludierte Mindestleerungen) dargestellt (siehe § 17 der Satzung).
Alle leistungsabhängigen Kosten (Entleerungs- und Entsorgungskosten) werden über die Leerungsgebühren 
für Rest- und Biomüll festgesetzt. Die Leerungsgebühr für Rest- und Biomüll ist mit Mindestleerungen 
gekoppelt. So wird bei der 120 Liter und 240 Liter Restmülltonne immer eine Mindestleerung von 4 Leerungen 
abgerechnet. Bei dem 1.100 Liter Container wird eine Mindestleerung von 8 Leerungen abgerechnet und bei 
den Biomüllgefäßen sind 9 Mindestleerungen enthalten.

Auf dieser Basis setzen sich die Gebühren ab 2022 (in Klammern Beträge 2021) wie folgt zusammen:

Grundgebühr Abfall
120 Liter Restmüll 120,25 EUR (131,43 EUR)
240 Liter Restmüll 240,50 EUR (262,85 EUR)
1.100 Liter Restmüll 1.102,28 EUR (1.204,74 EUR)

Leerungsgebühr Restmüll
120 Liter Restmüll 4,47 EUR (4,82 EUR)
240 Liter Restmüll 8,48 EUR (9,17 EUR)
1.100 Liter Restmüll 37,10 EUR (40,29 EUR)

Somit ergibt sich eine jährliche Mindestleerungsgebühr in Höhe von:
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120 Liter Restmüll 17,88 EUR (19,28 EUR)
240 Liter Restmüll 33,92 EUR (36,68 EUR)
1.100 Liter Restmüll 296,80 EUR (322,32 EUR)

Leerungsgebühr Bioabfall
120 Liter Bioabfall 2,91 EUR (2,49 EUR)
240 Liter Bioabfall 5,45 EUR (4,60 EUR)

Somit ergibt sich eine jährliche Mindestleerungsgebühr in Höhe von:
120 Liter Bioabfall 26,19 EUR (22,41 EUR)
240 Liter Bioabfall 49,05 EUR (41,40 EUR)

Tauschgebühr = 29,40 EUR (29,41 EUR) 
70 Liter Restmüllsack = 6,80 EUR (gleichbleibend)

Der Vergleich der Abfallgebühren 2021 zu 2022 ist Anhang nochmal tabellarisch aufgeführt.

Zur Tonnentauschgebühr ist festzustellen, dass die Kalkulation marginal über den Gebühren liegt und beim 
Restmüllsack unter der ermittelten Gebühr. In beiden Fällen wurde aber auf die Anpassung der Abweichungen 
im Cent Bereich aus der Gebührenkalkulation vom Planungsbüro Abfallwirtschaft, Herrn Kuhs, verzichtet, um 
hier eine Kontinuität der Gebühren beizubehalten. Lediglich die Tauschgebühr wurde auf einen vollen Cent-
Betrag angepasst.

Es ist darauf hinzuweisen, dass es beim Vergleich der Tabellen-Ergebnisse mit der Gebührenkalkulation zu 
Rundungsdifferenzen kommt, die auf die 10stellige Berechnungsgenauigkeit des Planungsbüros 
Abfallwirtschaft, Dipl. Ing. Kuhs, zurückzuführen sind.

Vergleicht man die Kalkulation für das Jahr 2022 mit den Ergebnissen des Vorjahres, ergibt sich ein Anstieg 
bei den Bioabfallgebühren, sowie ein Rückgang bei den Restabfallgebühren.

Im Wesentlichen sind folgende Kostenelemente für die Verschiebung der Gebühren verantwortlich:

• Entsorgungspreise haben sich in den Bereichen Restmüll, Sperrmüll und Bioabfall (beim Bioabfall 
wurde die  zum Jahr 2020 angekündigte Preiserhöhung um ca. 20 % nicht voll umgesetzt) verringert.

• Deutlich höhere Erlöse für das Altpapier.

Beschlussvorschlag:

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 
07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318), § 20 Abs. 1 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.10.2020 (BGBl. I S. 2232), i.V. m. § 1 Abs. 6 und § 5 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum 
Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG) vom 06.03.2013 (GVBl. S. 80), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03.05.2018 (GVBl. S. 82) sowie der §§ 1 bis 6 a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über Kommunale 
Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24.03.2013 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28.05.2018 (GVBl. S. 247) wird folgende

2. Änderungssatzung zur Abfallsatzung (-AbfS-)

über die Entsorgung von Abfällen in der Stadt Neu-Anspach

in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 03.12.2020

beschlossen.
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Artikel I

§ 17
Höhe der Gebühren 

Der Paragraf wird in Absatz 1, Buchstabe a) und b) und Absatz 2 neu gefasst:

(1)
a) Für jeden Restmüllbehälter wird eine jährliche Grundgebühr erhoben:

Restmüllbehälter 120 Liter 120,25 €
Restmüllbehälter 240 Liter 240,50 €
Restmüllbehälter 1.100 Liter 1.102,28 €

b) Für jede Entleerung der Abfallbehälter werden folgende Leerungsgebühren erhoben

Restmüllbehälter 120 Liter 4,47 €
Restmüllbehälter 240 Liter 8,48 €
Restmüllbehälter 1.100 Liter 37,10 €

Bioabfallbehälter 120 Liter 2,91 €
Bioabfallbehälter 240 Liter 5,45 €

Die Leerungsgebühr bemisst sich nach Art und Größe der zur Leerung bereitgestellten Abfallbehälter und der 
Anzahl der Leerungen.

Als Mindestleerungen werden im Jahr abgerechnet: 

Restmüllbehälter 120 und 240 Liter 4 Leerungen / Jahr 
Restmüllbehälter 1.100 Liter 8 Leerungen / Jahr 
Bioabfallbehälter 120 und 240 Liter 9 Leerungen / Jahr 

Besteht die Gebührenpflicht weniger als ein Jahr, vermindert sich die anteilige Grundgebühr und die Anzahl 
der Mindestleerungen entsprechend. Ergeben sich bei der Berechnung der Mindestleerungen Bruchzahlen, 
so wird auf die nächste ganze Zahl abgerundet. Soweit im Bereitstellungs- / Abrechnungszeitraum weniger 
Leerungen als die Mindestleerungen in Anspruch genommen werden, erfolgt keine Gebührenerstattung oder 
-gutschrift.

(2)
Für jeden Austausch oder jede Auslieferung bzw. Abholung von Abfallbehältern auf einem 
anschlusspflichtigen Grundstück wird eine Gebühr erhoben. Die Gebühr beträgt pro Abfallgefäß und 
Änderungsvorgang 29,40 EUR. Diese Gebühr entsteht abweichend von § 15 Abs. 3 bei Austausch oder 
Anlieferung des Abfallbehälters und ist sofort fällig. 

Keine Gebühr wird erhoben bei 
• Erstanschluss eines Grundstückes oder bei einem Eigentümerwechsel 
• Austausch von schadhaften Abfallbehältern gleicher Art und Größe, soweit der Defekt nicht vom 

Anschlusspflichtigen zu vertreten ist, 
• Bereitstellung oder Einziehung von Abfallbehältern auf Anordnung der Stadt.

Artikel II

§ 21 In-Kraft-Treten

Die 2. Änderung der Abfallsatzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt der bisherige § 17 Abs. 1 und 
2 aus der 1. Änderungssatzung der Abfallsatzung vom 03.12.2020 außer Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Neu-Anspach, 04.11.2021
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1 Veranlassung und Gegenstand der Gebührenberechnung 
 
Die Stadt Neu-Anspach hat seit dem 01.01.2015 ein neues Satzungs- und Gebührensystem reali-
siert.  
 
Für dieses neue System hat der Unterzeichner in den zurückliegenden Jahren prognostisch kos-
tendeckende Gebührensätze kalkuliert; aktuell ist dies für das Jahr 2020 und 2021 beauftragt (Auf-
trag vom 12.08.2021).  
 
Die Gebührenberechnung wurde auf Basis der Angaben der Stadt durchgeführt. Aufgrund verän-
derter Mengen und Preise (z.B. deutlicher Anstieg der Verwertungserlöse) ergibt sich die Notwen-
digkeit der Anpassung der Gebührenkalkulation an die neuen Preise. Ergänzt sind die Daten durch 
Mengenprognosen des Unterzeichners bezogen auf langfristige Entwicklungen sowie auf Grundla-
ge von Einschätzungen des Marktes, z.B. einer möglichen Entwicklung der Papiererlöse.  

 
Eine Bewertung auf Rechtskonformität der Eingangsdaten, Berechnungsansätze bzw. Schlussfol-
gerungen ist nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit.  
 
 

2 Grundlagen 
 
Die Gebührenberechnung basiert auf folgenden Grundlagen und Annahmen:  

− Angaben der Stadt über die Einnahmen und Ausgaben sowie Kosten und Aufwendungen  

− Ergebnisse der Ausschreibung bzw. Preise des Entsorgers für die Entleerungs- und Sammel-
leistungen, der Kosten des Umschlags des Altpapiers (PPK – Papier, Pappe, Kartonagen) so-
wie der Aufwendungen für das Behältermanagement. Die Kostenaufteilung der Grundvergü-
tungen (Logistikpauschale) auf die Teilnehmer der gemeinsamen Ausschreibung wurde gemäß 
den Festlegungen im Vertrag mit dem Entsorger vorgenommen, wobei die Systematik der Kal-
kulationen der Vorjahre beibehalten wurde.  

− Daten der Stadt über den Gefäßbestand, die Anzahl an Änderungsvorgängen, der Entlee-
rungszahlen und der Sammelgewichte ab 2015 bis Ende 2020 sowie den Gefäßbestand Mitte 
2021. 

− Die Anzahl an gebührenpflichtigen Änderungsvorgängen gemäß Angaben der Stadt. Hier zeigt 
sich ein wenig verändertes Bild gegenüber der Kalkulation 2020/2021, d.h. dass sich die An-
zahl an gebührenpflichtigen Änderungsvorgängen eingependelt hat.  

− Ergebnisse der Ausschreibung für die Einsammlung der sperrigen Abfälle (Restsperrmüll, Alt-
holz, E-Altgeräte) und der Entsorgungskosten für das Altholz. Der Entsorger behält 60% der 
Gesamtmenge (entspricht ungefähr dem Altholzanteil), wobei bezogen auf die Verwertungs-
kosten der derzeit geltende EUWID der Berechnung unterlegt wird. Des Weiteren wird ange-
nommen, dass sich die im Vertrag mit dem Entsorger festgelegten Entsorgungskonditionen, die 
sich nach der Marktpreisentwicklung richten, ungefähr auf aktuellem Niveau verharren, auch 
wenn sich eine leichte Besserung der Marktklage zeigt. Bei der Sperrmüllmenge zeigt sich kein 
typisches Bild wie in vielen anderen Gebietskörperschaften eines (vermutlich coronabedingten) 
deutlichen Anstiegs der Sperrmüllmenge. Aus Gründen der kalkulatorischen Sicherheit wurde 
die relativ hohe Menge (vgl. Menge 2018) von 450 Mg Gesamtmenge Altholz und Sperrmüll 
der Kalkulation unterlegt. 

− Die Stadt hat eine Mitbenutzungsvereinbarung des PPK-Sammelsystems mit den Dualen Sys-
temen auf Grundlage von § 22 Abs. 4 des Verpackungsgesetzes geschlossen. Die Entgelte der 
Dualen Systeme wurden als (Netto-) Einnahme gesetzt. Es wurde des Weiteren angenommen, 
dass die Stadt bezüglich des in der Vereinbarung festgelegten Kostenanteils (entspricht dem 
Gewichtsanteil von 29% der Gesamtmenge) zum Vorsteuerabzug berechtigt ist und damit ein 
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Teil der Sammelkosten, der Kosten des Behältermanagements, ggf. auch Umschlag die Vor-
steuer gezogen werden kann. Dies ist entsprechend durch Abzüge bei den Kosten berücksich-
tigt. 

− Die Nebenentgelte, welche die Dualen Systeme für die Abfallberatung und Gestel-
lung/Reinigung der Glascontainerstandorte zahlen, bleiben in gleicher Höhe bestehen wie bis-
her (1,15 €/E,a für Glascontainerstandorte, 0,26 €/E,a für die Abfallberatung). Dieser Ansatz 
entspricht der geschlossenen Abstimmungsvereinbarung. Aufgrund etwas angestiegener Ein-
wohnerzahlen errechnet sich ein etwas höherer Betrag als dies die Kalkulation für die Jahre 
2020 und 2021 auswirft.  

− Die Gefäße sind in das Eigentum der Stadt übergegangen und „bezahlt“, so dass bei der Kal-
kulation nur noch der Gefäßbedarf zu berücksichtigen ist, wie er sich aus dem Bedarf an Neu- 
und Ersatzgefäßen speist. Diese Gefäße werden als geringwertige Güter sofort ausgabenwirk-
sam und abgeschrieben. Beim Gefäßbedarf wurde angenommen, dass die dem Unterzeichner 
mitgeteilten Steigerungen bei den Behälterzahlen (diese haben sich von 2019 auf 2020 erhöht) 
den Kauf der entsprechenden Gefäßzahl bedingt. Es hat sich auch gezeigt, dass sich in den 
letzten Jahren die Gefäßanzahl kontinuierlich erhöht hat. Basis der Prognose des (Zusatz-) Ge-
fäßbedarfs ist die Fortschreibung der aus den Vergleichsjahren 2019-2020 bekannten Ände-
rungen im Gefäßbestand, er entspricht im Übrigen auch nahezu dem Ansatz in der Kalkulation 
2020/2021.  

− Die Restmüllsäcke sind als reine Einnahmen angesetzt, da die Entsorgungskosten den Behäl-
terentleerungen zugeordnet sind (eine separate Erfassung der Sackgewichte erfolgt nicht). Da 
die Sammelkosten mit ca. 0,17 ct/Sack von untergeordneter Bedeutung sind, wurde keine Be-
rechnung von Ausgaben, sondern bei den Einnahmen ein kleiner Abschlag vorgenommen.  

− Die Gebührenrücklage wurde in der Berechnung in der seitens der Stadt bezifferten Höhe kal-
kulatorisch berücksichtigt (Tabelle 1).  

− Für das Altpapier wurden sehr gute Ausschreibungsergebnisse erzielt. Hinzu kommt, dass der-
zeit aufgrund der hohen Nachfrage nach Altpapier die Preise stark gestiegen sind. In der Kal-
kulation wurde davon ausgegangen, dass sich die Verwertungserlöse nicht ganz auf diesem 
Niveau verbleiben, aber weiterhin vergleichsweise zu den Vorjahren mit 130.- €/Mg deutlich 
höher liegen. Die Erlösauskehr an die Dualen Systeme (29 Gew.%) liegt um 33,46 € niedriger 
als die Stadt gemäß Verwertungsvertrag vereinnahmt (Umschlagkosten abgezogen). Dies ist 
bei den Ansätzen der Einnahmen entsprechend berücksichtigt ist (Tabelle 1). 

− Die Entwicklung bei den Papiermengen zeigt leicht abnehmende Tendenz, was auch dem 
bundesweiten Trend entspricht. Somit wurde für die Kalkulation als Mengenansatz eine etwas 
verringerte Menge (1.020 Mg/a) für den Kalkulationszeitraum unterstellt.  

− Die Gebühren des Kreises haben sich gegenüber den Vorjahren wie folgt verändert: Rest- und 
(Rest-) Sperrmüll sind mit einer Gebührenhöhe von 197,50 €/Mg belegt. Für die Bioabfallent-
sorgung gilt als Entsorgungspreis netto 91,69 €/Mg. Brutto errechnet sich ein Entsorgungspreis 
von 109,11 €/Mg.  

− Die Kreisgebühren für die Sammlung und Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen bleiben 
mit 1,80 €/E,a unverändert. Es wird davon ausgegangen, dass in 2022 keine Erhöhung erfolgt. 
Aufgrund gestiegener Einwohnerzahlen sind die Werte etwas höher im Vergleich zur Vorgän-
gerkalkulation.  

− Die Menge an E-Geräten ist gegenüber den Vorjahren angestiegen. Da der Ge- und Verbrauch 
von E-Geräten eher ansteigt, wurde eine kalkulatorische Menge von 35 Mg/a den Berechnun-
gen unterlegt, wie sie auch in der Vergangenheit (2016) aufgetreten sind.  

− Die Grünabfallmengen (Grünecken) zeigen bezogen auf die Mengenentwicklung keine klare 
Tendenz. Für die Kalkulation wurde der Durchschnitt der letzten beiden Jahre verwendet 
(2.600 Mg) in der Annahme, dass diese Konstanz sich in etwa fortsetzt. Die Kosten der Grüne-
ckenentsorgung haben sich  gegenüber der Kalkulation der Vorjahre erheblich erhöht. So wer-
den seitens der RMD 41,44 €/Mg zuzüglich USt. (49,31 €/Mg brutto) verlangt; hinzukommen 
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die Transportkosten bzw. Kosten für die Räumung der Grünecken gemäß Ausschreibungser-
gebnis (37,20.- €/Mg netto, 44,24 €/Mg brutto). 

− Die Aufwandspauschale für die Abfuhrlogistik (Pos. 1 des Vertrags) sowie der Aufwendungen 
für die Einsammlung des PPK wurden volumenlinear auf den Restmüll-Gefäßbestand umge-
rechnet. Bei der Aufwandspauschale wurde der im Vertrag mit dem Entsorger festgelegte An-
teil in Höhe von 20,85% von Pos. 1 der Berechnung unterlegt.  

− Die der Kalkulation zugrundeliegenden Schüttdichten basieren auf den Erfahrungswerten aus 
der zurückliegenden Zeit ab 2015 in Abgleich mit Referenzzahlen. 

− Die Personalkosten erhöhen sich in 2022 um 2,5% gegenüber der Kalkulation der Vorjahre.  

− Es wurde kalkulatorisch davon ausgegangen, dass die Entgelte bzw. Einnahmen der Stadt 
bezogen auf die Mitbenutzung des PPK-Sammelsystems gebührenwirksam sind und damit 
diese Entgelte die Gebührenlast der Bürger mindern.  

 
 

3 Gebührenberechnung 

3.1 Einnahmen (ohne Gebühreneinnahmen) und leistungsunabhängige Ausgaben  
 
Die folgende Einnahme- bzw. Ausgabensituation wurde für die Gebührenberechnung verwendet:  
 
Tabelle 1: Prognose durchschnittliche Einnahmen in 2022  
 
Papiervergütung -       94.100,00 €  
Erstattung Duale Systeme f. Abfallberatung/Glascontainerstandorte -       20.510,00 €  
Mitbenutzungsentgelte nach § 22 Abs. 4 VerpackG -       47.300,00 €  
Erlös aus gemeinsamer Vermarktung -       12.900,00 €  
Auflösung Gebührenrücklage (Mittelwert der Rücklagen 2020 - Grundgebühr 
Restmüll) -       24.699,00 €  
5392000 Erträge a.d.Eigenbeteiligung f.Wahlleistungen LOGA -              22,00 €  
Behälteränderungsdienst und Abfallsäcke -         8.800,00 €  
Summe Einnahmen -     208.331,00 €  

 
Zur Berechnung der (künftigen) Gebühren war des Weiteren zu ermitteln, welche nicht leistungs-
abhängigen Ausgaben durch die Gebühren erwirtschaftet werden müssen bzw. welche Kosten auf 
die Gebührenschuldner umzulegen sind. Im 2. Bearbeitungsschritt wurden die Leistungskosten 
(Sammel- und Entsorgungskosten) bezogen auf den Behälter ermittelt, um hier die durch die Be-
hältergebühr zu erwirtschaftenden Kosten ermitteln zu können.  
 
Wenn nachfolgend von „leistungsunabhängigen“ Ausgaben die Rede ist, sind damit Ausgaben 
gemeint, die keiner direkten Gebührenvereinnahmung gegenüberstehen. Beispielsweise stehen 
die Kosten für die Sperrmüllsammlung im linearen Zusammenhang mit der gesammelten Menge. 
Da jedoch für die Sperrmüllsammlung keine mengenabhängige Gebühr besteht, müssen die dies-
bezüglichen Aufwendungen als leistungsunabhängige Ausgaben bzw. Kosten, die zu erwirtschaf-
ten sind, berücksichtigt werden.  
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Tabelle 2: Leistungsunabhängige Ausgaben, Differenz Ausgaben-Einnahmen für 2022 
 
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)       9.500,00 €  
6201000 Entg.f.geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)LOGA     50.600,00 €  
6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA       5.200,00 €  
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA     10.700,00 €  
6450100 Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorguml.       6.800,00 €  
6451000 Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte LOGA       4.100,00 €  
6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen       2.187,00 €  
6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen          933,00 €  
6490100 Beihilfen Bezügebereich aktive Beamte       2.500,00 €  
6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV       1.892,00 €  
6771000 Aufw.Sachverst.Rechtsanw.Gerichtsk.       4.000,00 €  
6850000 Reisekosten 0,00 € 
6869900 Aufwendungen für Repräsentationen 2.000,00 € 
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 0,00 € 
6441000 Beihilfen an Pensionäre 800,00 € 
6840000 amtliche Bekanntmachungen            50,00 €  
6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.            50,00 €  
6611000 Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte 0,00 € 
6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen       3.000,00 €  
9510000 Kosten Bauhofkosten     50.337,00 €  
9520000 Kosten Overheadkosten Hauptamt/Finanzverw.     90.829,00 €  
9530100 Kosten Büromaterial/Porto              9,00 €  
7172010 Aufwendungen Kostenerstattung im Rahmen IKZ*     12.210,00 €  
6101000 Recycling RMD       6.500,00 €  
Sammlung Sperrmüll/Altholz mit Altholzentsorgung     86.200,00 €  
Entsorgung Sperrmüll     35.600,00 €  
Kosten c-ware (gerundet)       1.000,00 €  
Sammlung E-Schrott     13.800,00 €  
Entsorgung E-Schrott     27.600,00 €  
Sammlung und Entsorgung Sonderabfallkleinmengen     26.200,00 €  
Fixkosten Abfuhrlogistik   161.800,00 €  
Sammlung Grünecken   115.100,00 €  
Entsorgung Grünecken   128.200,00 €  
Sammlung PPK (gesamt), Vorsteuerabzug berücksichtigt     78.500,00 €  
Umschlag PPK     12.100,00 €  
Behältermanagement (Neugestellung/Abzug)       6.100,00 €  
Kosten Abfallgefäße (Zusatzbedarf)       3.700,00 €  
Mengenstromnachweis Duale Systeme Altpapier       4.440,00 €  
Gebührendefizit 0,00 € 
Summe Aufwendungen   964.537,00 €  
Summe Aufwendungen und Einnahmen   756.206,00 €  

 
Die Beträge nach Tabelle 1 und 2 verstehen sich als Jahreskosten bzw. Jahreseinnahmen. 
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3.2 Berechnung der Gebührenhöhe 

3.2.1 Grundgebühr Abfall 2022 
 
In der Tabelle 2 ist die Differenz Einnahmen-Gesamtausgaben in der letzten Zeile aufgeführt. Die-
se Differenz muss durch die Grundgebühren erwirtschaftet werden.  
 
Zum Zwecke der Berechnung der Grundgebühr (Restmülltonne) wurde die letztverfügbare Statistik 
des Behälterbestands Mitte 2021 zugrunde gelegt. Bei der Berechnung der Grundgebühren wurde 
ein volumenlinearer Berechnungsansatz gewählt, d.h. dass die Grundgebühr eines 120l-Gefäßes 
halb so hoch ist wie die eines 240l-Behälters. 
 
Tabelle 3: Berechnung der Grundgebühren für 2022 
 

MGB Gefäßbestand Volumen (l) Preis pro l Grundgebühr 
120 l 4.205 504.600   1,00208 €/l        120,25 €  
240 l 611 146.640        240,50 €  

1.100 l 94 103.400     1.102,28 €  
Summe 4.910 754.640   
 
MGB: Müllgroßbehälter  
 

3.2.2 Berechnung der Entsorgungsgebühr (Restmüll) für 2022 
 
Bei der Berechnung der Entsorgungskosten wurden als Ausgangsbasis die Schüttdichten verwen-
det, wie sie auf Grundlage der Entleerungsdaten 2020 berechnet werden konnten. Referenzzahlen 
wie auch die Entwicklungen bezogen auf Neu-Anspach zeigen, dass sich die Schüttdichten nur 
noch marginal ändern, d.h. dass die Werte sich konsolidiert haben dürften.  
 
Tabelle 4: Berechnung der mittleren Schüttdichte in den Restabfallgefäßen (2020)  
 
Entleerungsvolumen Abfallmenge Schüttdichte 

6.798.140 l 1.125,06 Mg 0,165 kg/l 
 
Des Weiteren wurden die Entleerungskosten gemäß Ausschreibungsergebnis zur Ermittlung der 
Gesamtentleerungskosten (variable = allein mengenabhängige Kosten) hinzugezählt. 
 
Tabelle 5: Berechnung der Leistungsgebühr Restmüll (Entleerung und Entsorgung)  
 

MGB Schüttdichte Entsorgungs-
preis pro l 

Entsorgungs-
kosten pro 
Entleerung 

Preis pro 
Entleerung 

netto 

Preis pro 
Entleerung 

brutto 

Preis pro 
Entleerung 

gesamt 
120 l 0,165 kg/l   0,032685 €/l  3,92 €/Lrg 0,46 €/Lrg 0,55 €/Lrg 4,47 €/Lrg 
240 l   7,84 €/Lrg 0,53 €/Lrg 0,63 €/Lrg 8,48 €/Lrg 

1.100 l   35,95 €/Lrg 0,96 €/Lrg 1,14 €/Lrg 37,10 €/Lrg 
 
MGB: Müllgroßbehälter  
Lrg: Leerung 
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3.2.3 Berechnung der Restmüllgebühr (Grund- und Leistungsgebühr) 
 
In Tabelle 6 ist wiedergegeben, wie sich die Restmüllgebühren für 2022 auf Grundlage der ver-
wendeten Daten darstellen. Ebenfalls wurde die durchschnittliche Gebührenhöhe nach Gefäßvo-
lumen auf der Basis der ermittelten durchschnittlichen Entleerungszahlen aus 2020 zu Vergleichs-
zwecken hochgerechnet.  
 
Tabelle 6: Grund- und Leistungsgebühren (Restmüll) 2022 
 

MGB Grundgebühr 
pro Jahr 

Leistungs-
gebühr 

Ø Entl. 
2020 

Ø Gebühr 
2022 

Gebühr bei 
Mindestentl. 

pro Jahr 
120 l      120,249 €  4,47 €/Lrg 7,4 Lrg/a      153,370 €       138,128 €  
240 l      240,498 €  8,48 €/Lrg 11,3 Lrg/a      336,677 €       274,399 €  

1.100 l   1.102,283 €  37,10 €/Lrg 13,5 Lrg/a   1.603,880 €    1.399,053 €  
 
MGB: Müllgroßbehälter  
 
Hinweis: Intern wurden die Ergebnisse mit 10stelliger Genauigkeit berechnet. Abweichungen zu 
möglichen Nachrechnungen der Ergebnisse nach Tabelle 6 sind auf Rundungsdifferenzen zurück-
zuführen.  
 

3.3 Berechnung der Gebühren für die Biotonne 2022 
 
Die Gebührenberechnung der Biotonne ist entsprechend den Kalkulationen der Vorjahre als Leis-
tungsgebühr berechnet. Bei der Berechnung wurden analog zur Berechnung der Restmüllgebühr 
die Schüttdichten der Biotonne auf Basis der Entleerungsdaten aus 2020 berechnet (Tabelle 7). 
Die Schüttdichten sind im Vergleich zu den Vorjahren tendenziell leicht abnehmend, so dass für 
die Kalkulation der Messwert aus 2020 der Kalkulation unterlegt werden konnte.  
 
Tabelle 7: Berechnung der kalkulatorischen Schüttdichte in den Bioabfallgefäßen (2020)  
 
Entleerungsvolumen Abfallmenge Schüttdichte 

5.141.520 l 942,52 Mg 0,183 kg/l 
 
Aus der nach Tabelle 7 ermittelten kalkulatorischen Schüttdichte errechnet sich der Preis für die 
Entleerung wie folgt: 
 
Tabelle 8: Berechnung der Leistungsgebühr Bioabfall (Entleerung und Entsorgung)  
 

MGB Schüttdichte Entsorgungspreis 
pro l 

Entsorgungs-
kosten pro 
Entleerung 

Preis pro 
Entleerung 

netto 

Preis pro 
Entleerung 

brutto 

Preis pro 
Entleerung 

gesamt 
120 l 0,183 kg/l   0,02000 €/l  2,40 €/Lrg 0,43 €/Lrg 0,51 €/Lrg 2,91 €/Lrg 
240 l 4,80 €/Lrg 0,55 €/Lrg 0,65 €/Lrg 5,45 €/Lrg 

 
Auf Grundlage der obigen Berechnungen ergeben sich folgende Gebührensätze für die Biotonne:  
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Tabelle 9: Berechnung der Höhe der mittleren Vorauszahlung für die Biotonne, Höhe der 
Mindestgebühr 2022 

 

MGB Preis pro 
Entleerung  Ø Entl. 2020 Ø Gebühr Mindest-

gebühr 
120 l 2,91 €/Lrg 9,7 Lrg/a      28,366 €   26,207 €  
240 l 5,45 €/Lrg 15,4 Lrg/a      83,819 €   49,094 €  

 
 

3.4 Berechnung der Gebühren für Abfallsäcke 2022 
 
Die Zahlen sind gegenüber den Kalkulationen der vergangenen Jahre bis auf den Verwaltungskos-
tenansatz sowie die etwas verringerten Restmüllentsorgungspreise ansonsten unverändert. Da 
Personalkosten ansteigen, wurden die Preise entsprechend angehoben (2,5% für 2022). Ansons-
ten bleiben die Preise für die Sackabfuhr gemäß Entsorgungsvertrag unverändert.  
 
Tabelle 10: Kalkulation der Gebühr für den Restabfallsack 2022 
 
Abfallsäcke Kauf und Abfuhr 0,17 €/Sack 
Schüttdichte  0,20 kg/l 
Volumen Sack 60 l 
Gewicht im Sack 12,00 kg 
Entsorgungskosten 197,50 €/Mg 
Entsorgungskosten pro Sack         2,37 €  
Verwaltungskosten pro Sack         4,15 €  
Summe          6,69 €  

 

3.5 Berechnung der Gebühren für den Änderungsdienst 2022 
 
Seit Anfang 2016 werden für Änderungsvorgänge Gebühren erhoben, wenn Änderungen am Ge-
fäßbestand gewünscht werden, die nicht im Zusammenhang mit dem Erstanschluss eines Grund-
stückes oder bei einem Eigentümerwechsel, dem Tausch defekter Gefäße (wenn nicht vom Bürger 
der Defekt zu verantworten ist) oder der Bereitstellung oder Einziehung von Abfallbehältern auf 
Anordnung der Stadt in Verbindung stehen.  
 
Gebührenrelevant ist damit beispielsweise ein Änderungsvorgang, wenn das Grundstück statt ei-
nes 240l-MGB ein 120l-Gefäß wünscht.  
 
Die Gebührenberechnung bezieht sich auf den Änderungsvorgang pro Behälter. Werden bei-
spielsweise 2 Gefäße auf dem Grundstück getauscht, sind dies 2 gebührenrelevante Vorgänge.  
 
Tabelle 11: Kalkulation der Gebühr für den Änderungsvorgang 2022 
 
Kosten Änderung pro Behälter brutto 25,36 €/MGB 
Verwaltungskosten 4,15 €/MGB 
Summe  29,51 €/MGB 

 
Grundlage des angegebenen Verwaltungskostenaufwands sind Angaben aus Referenzprojekten 
unter Berücksichtigung von Lohnsteigerungen im Vergleich zu den Gebührenkalkulationen der 
Vorjahre. Der Änderungswunsch ist aufzunehmen (Kommunikation mit dem Kunden) und als Auf-
trag in der Software zu hinterlegen. Ebenfalls ist ggf. mit dem Entsorger zu kommunizieren und der 
erledigte Auftrag ist im Gebührenbescheid abzubilden.  
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4 Zusammenfassung und Ergebnisbewertung  
 
Vergleicht man die Kalkulation für das Jahr 2022 mit den Ergebnissen der Vorjahre, ergibt sich ein 
Rückgang bei den Restmüll- und ein Anstieg der Bioabfallgebühren. Letzteres ist der Tatsache 
geschuldet, dass mit der Kalkulation 2020/2021 die Gebührenrücklage zu dem entsprechenden 
Rückgang der Biotonnengebühr führte. Über beide Fraktionen betrachtet dürfte sich die Gebühren-
last für die Angeschlossenen etwas vermindert haben.  
 
Verantwortlich hierfür sind zum einen bessere Papiererlöse, zum anderen die verringerten Entsor-
gungskosten (Restmüll, Sperrmüll und Bioabfall).  
 
Gegenläufig hierzu sind höhere Personalkosten und höhere Kosten für die Grüneckenentsorgung.  
 
Wollte man Gebühren in relevanter Größenordnung reduzieren, wäre der große Kostenblock „Grü-
neckenentsorgung“ wohl an erster Stelle zu fokussieren. Dieser Kostenanteil wächst relevant. In 
der letzten Kalkulation hatte die Grüneckenentsorgung bereits einen Anteil von ca. 1/3 (!) an der 
Grundgebühr, inzwischen sind es über 35%. Reduktionen wären z.B. über eine bewachte kosten-
pflichtige Abgabe zu begrenzten Zeiten zu erzielen. Rechnet man den Kostenaufwand auf das 
120l-Gefäß um, errechnen sich über 43 EUR pro Jahr, die der Nutzer dieser Tonne für die Grüne-
ckenentsorgung aufwenden muss.  
 
Insgesamt zeigt sich, dass das Identsystem weiterhin eine vergleichsweise kostengünstige Ab-
fallentsorgung trotz flächendeckender Einführung der Biotonne sicherstellt. Dieses positive Ergeb-
nis wird allerdings relevant durch die hohen Kosten der Grüneckenentsorgung getrübt. 
 

Bad Sooden-Allendorf, den 30.09.2021 

 
Dipl. Ing. Dietmar Kuhs 



Abfallart Größe Gebühr 2021

 kalkulierte

Gebühr 

2022 

 Neue Gebühr ab 

2022 

Grundgebühr ohne Leerungen Restmüll 120 Liter 131,43 €                     120,25 € 120,25 €               

Grundgebühr ohne Leerungen Restmüll 240 Liter 262,85 €                     240,50 € 240,50 €               

Grundgebühr ohne Leerungen Restmüll 1.100 Liter 1.204,74 €               1.102,28 € 1.102,28 €            

Grundgebühr inkl. 4 Leerungen Restmüll 120 Liter 150,71 €               138,13 €      138,13 €               

Grundgebühr inkl. 4 Leerungen Restmüll 240 Liter 299,53 €               274,42 €      274,42 €               

Grundgebühr inkl. 8 Leerungen Restmüll 1.100 Liter 1.527,06 €            1.399,08 €   1.399,08 €            

Zusatzleerungen Restmüll 120 Liter 4,82 €                   4,47 €         4,47 €                   

Zusatzleerungen Restmüll 240 Liter 9,17 €                   8,48 €         8,48 €                   

Zusatzleerungen Restmüll 1.100 Liter 40,29 €                 37,10 €        37,10 €                 

Gebühr für 9 Mindestleerungen Biomüll 120 Liter 22,41 €                 26,19 €        26,19 €                 

Gebühr für 9 Mindestleerungen Biomüll 240 Liter 41,40 €                 49,05 €        49,05 €                 

Zusatzleerungen Biomüll 120 Liter 2,49 €                   2,91 €         2,91 €                   

Zusatzleerungen Biomüll 240 Liter 4,60 €                   5,45 €         5,45 €                   

Restmüllabfallsack 70 Liter 6,80 €                   6,69 €         6,80 €                   

Tonnentauschgebühr 29,41 €                 29,51 €        29,40 €                 

Änderungen an den Abfallgebühren nach der Gebührenkalkulation 

von Herrn Kuhs für das Jahr 2022 und durch die Verwaltung aktualisiert



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Bleher/Kra
Leistungsbereich: Sicherheit und Ordnung

Datum, 30.09.2021  - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/334/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 19.10.2021

Bauausschuss 27.10.2021

Stadtverordnetenversammlung 04.11.2021

Beitritt in die Städteinitiative Tempo 30 „Lebenswerte Städte durch angemessene 
Geschwindigkeiten“ des Deutschen Städtetages

Sachdarstellung:

Der Hessische Städtetag informiert alle hessischen Kommunen über folgende Initiative des Deutschen 
Städtetages:

Sieben deutsche Städte haben eine Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ 
ins Leben gerufen. Inzwischen sind der Initiative weitere Städte beigetreten.

Position des Hessischen Städtetages:

Aus Sicht des Hessischen Städtetages ist die Initiative sehr zu unterstützen. Der Verband befasst sich bereits 
seit mehreren Jahren mit dem Thema Tempo 30. In dem von Präsidium und Hauptausschuss des Hessischen 
Städtetages beschlossenen 10-Punkte-Plan für die Verkehrswende in Hessen hat sich der Hessische 
Städtetag ebenfalls für mehr Handlungsspielräume der Kommunen zur Regelung der innerörtlichen 
Geschwindigkeit ausgesprochen.

„6. Mehr Handlungsspielräume für verkehrsrechtliche Anordnungen

Land und Bund müssen die Handlungsspielräume der Kommunen bei verkehrsrechtlichen Anordnungen 
ausweiten, zum Beispiel bei der Anordnung von Geschwindigkeits- und Zufahrtsbeschränkungen, 
Zebrastreifen oder City-Maut.

Im Zusammenhang mit den Themen Verkehrssicherheit, Luft und Lärm wird deutlich, dass die Städte vor allem 
bei der Entscheidung über Geschwindigkeitsreduzierungen innerorts mehr Kompetenz brauchen. Eine 
reduzierte Geschwindigkeit verbessert die Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger und kann dazu 
beitragen, den Lärm sowie die Luftschadstoffe zu senken. Die situationsgerechte Anpassung der 
Geschwindigkeiten ist eine wichtige Voraussetzung für ein verträgliches Miteinander verschiedener Nutzer im 
öffentlichen Raum. Rechtliche Hindernisse im Straßenverkehrsgesetz des Bundes sind zu beseitigen. Bis 
dahin müssen Maßnahmen notfalls über Pilotversuche realisiert werden können.

Land und Bund sollen dabei auch Verkehrsversuche zur Regelgeschwindigkeit Tempo 30 und 
Ausnahmegeschwindigkeit Tempo 50 in geschlossenen Ortschaften unterstützen“.

Beschlussvorschlag:
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Es wird beschlossen, der Stadtverordnetenversammlung zu empfehlen, der Initiative „Lebenswerte Städte 
durch angemessene Geschwindigkeiten“ des Deutschen Städtetages beizutreten.

Thomas Pauli
Bürgermeister

Anlage: Schreiben des Hessischen Städtetages, Städteinitiative Tempo 30
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Magistrate der Mitgliedstädte 
 
- Dezernate für Verkehr 
- Ausschuss für Umwelt und Verkehr 
- AK Mobilität und Umwelt 
 
 
 
 
 
 
Städteinitiative Tempo 30 
 
 
Sieben deutsche Städte haben eine Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene 
Geschwindigkeiten“ ins Leben gerufen. Inzwischen sind der Initiative weitere Städte 
beigetreten. Bitte teilen Sie uns mit, falls Ihre Stadt der Initiative ebenfalls beitritt oder 
bereits beigetreten ist.  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Deutsche Städtetag informiert uns über die Initiative sieben seiner Mitgliedstädte 
„Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ (Anlage 1 – Papier der 
Städteinitiative; Anlage 2- Beschluss des Präsidiums des Deutschen Städtetages vom 
30. Juni 2021). Mittlerweile sind weitere Städte der Initiative beigetreten.  
 
Position des Hessischen Städtetages 
Aus Sicht des Hessischen Städtetages ist die Initiative sehr zu unterstützen. Der Verband 
befasst sich bereits seit mehreren Jahren mit dem Thema Tempo 30. In dem von 
Präsidium und Hauptausschuss des Hessischen Städtetages beschlossenen 10-Punkte-
Plan für die Verkehrswende in Hessen haben wir uns ebenfalls für mehr 
Handlungsspielräume der Kommunen zur Regelung der innerörtlichen Geschwindigkeit 
ausgesprochen:    
 

„6. Mehr Handlungsspielräume für verkehrsrechtliche Anordnungen  
Land und Bund müssen die Handlungsspielräume der Kommunen bei 
verkehrsrechtlichen Anordnungen ausweiten, zum Beispiel bei der Anordnung von 
Geschwindigkeits- und Zufahrtsbeschränkungen, Zebrastreifen oder City-Maut.  

 
Im Zusammenhang mit den Themen Verkehrssicherheit, Luft und Lärm wird deutlich, 
dass die Städte vor allem bei der Entscheidung über Geschwindigkeitsreduzierungen 
innerorts mehr Kompetenz brauchen. Eine reduzierte Geschwindigkeit verbessert die 
Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger und kann dazu beitragen, den Lärm 
sowie die Luftschadstoffe zu senken. Die situationsgerechte Anpassung der 
Geschwindigkeiten ist eine wichtige Voraussetzung für ein verträgliches Miteinander 

Unser Zeichen:  TA 797.0 Sw/In 
Durchwahl:  (0611) 1702-24 
E-Mail:  schweitzer@hess-staedtetag.de 
 
 
Datum:  18.08.2021 
Rundschreiben  0650-2021 
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verschiedener Nutzer im öffentlichen Raum. Rechtliche Hindernisse im 
Straßenverkehrsgesetz des Bundes sind zu beseitigen. Bis dahin müssen Maßnahmen 
notfalls über Pilotversuche realisiert werden können.  

 
Land und Bund sollen dabei auch Verkehrsversuche zur Regelgeschwindigkeit Tempo 
30 und Ausnahmegeschwindigkeit Tempo 50 in geschlossenen Ortschaften 
unterstützen.“ 

 
Bitte teilen Sie uns mit, falls Ihre Stadt der Initiative ebenfalls beitritt oder bereits 
beigetreten ist. Wir würden Ihre Meldung auch an den Deutschen Städtetag weiterleiten.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Sandra Schweitzer 
Referatsleiterin  



LEBENSWERTE STÄDTE DURCH ANGEMESSENE 

GESCHWINDIGKEITEN – EINE NEUE KOMMUNALE INITIATIVE 

FÜR STADTVERTRÄGLICHEREN VERKEHR 

Die Städte und Gemeinden in Deutschland stehen beim Thema Mobilität und Verkehr vor 

großen Herausforderungen. Eine stadt- und umweltverträgliche Gestaltung der Mobilität ist 

Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Städte.  

Lebendige, attraktive Städte brauchen lebenswerte öffentliche Räume. Gerade die Straßen 

und Plätze mit ihren vielfältigen Funktionen sind das Aushängeschild, das Gesicht der 

Städte. Sie prägen Lebensqualität und Urbanität. 

Diesen Anspruch mit den Mobilitäts-, Erreichbarkeits- und Teilhabeerfordernissen von 

Menschen und Wirtschaft zu vereinbaren, ist eine zentrale Aufgabe. 

Ein wesentliches Instrument zum Erreichen dieses Ziels ist ein stadtverträgliches Geschwin-

digkeitsniveau im Kfz-Verkehr auch auf den Hauptverkehrsstraßen. Dort produziert der Auto-

verkehr in den Städten seine höchste Verkehrsleistung. Dort verursacht er aber auch die meis-

ten negativen Auswirkungen – von den Lärm- und Schadstoffbelastungen für die dort leben-

den Menschen über die Unfallgefahren bis zum Flächenverbrauch. Seit langem wissen wir, 

dass im Hinblick darauf eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h erhebliche positive Auswir-

kungen haben würde: 

 Die Straßen werden wesentlich sicherer, gerade für die besonders Gefährdeten, die zu 

Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs bzw. mobilitätseingeschränkt sind. 

 Die Straßen werden leiser – und das Leben für die Menschen, die an diesen Straßen woh-

nen, deutlich angenehmer und gesünder. 

 Bei Gewährleistung eines guten Verkehrsflusses kann auch die Luft in den Straßen saube-

rer werden, was allen zu Gute kommt, die hier unterwegs sind. 

 Die Straßen gewinnen ihre Funktion als multifunktionale Orte zurück, die mehr sind als 

Verbindungen von A nach B. 

 Und schließlich: die Straßen werden wieder lesbarer, Regeln einfacher und nachvollzieh-

barer (kein Flickenteppich mehr), das Miteinander wird gestärkt, der Schilderwald 

gelichtet. 

Die Leistungsfähigkeit für den Verkehr wird durch Tempo 30 nicht eingeschränkt, die 

Aufenthaltsqualität dagegen spürbar erhöht. Und auf die Länge des Straßennetzes bezogen 

ist Tempo 30 in den allermeisten Städten ohnehin schon längst die Regel und nicht mehr die 

Ausnahme. Dies heißt auch: Tempo 30 ist eine Maßnahme für die Städte und Gemeinden und 

die Menschen, die dort wohnen - es ist keine Maßnahme, die sich gegen den Autoverkehr 

richtet. 
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Deshalb muss das Straßenverkehrsrecht zulässige Höchstgeschwindigkeiten innerorts (30 

km/h als Regel, andere Geschwindigkeiten je nach örtlichen Gegebenheiten und 

Erfordernissen als Ausnahme) neu regeln. Die Kommunen haben immer noch nicht die 

Möglichkeit zu entscheiden, wann und wo Geschwindigkeiten flexibel und ortsbezogen 

angeordnet werden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit muss endlich überall über die 

zuständigen Straßenverkehrsbehörden so angeordnet werden können, wie es unter 

Abwägung aller relevanten umwelt-, verkehrs- und städtebaubezogenen Belange angemessen 

ist. Dies nutzt den Städten, erweitert ihre Gestaltungsfreiheit und öffnet ihre Entwicklung in 

Richtung mehr Lebendigkeit, Lebensqualität und Nachhaltigkeit.  

Die Städte und Gemeinden brauchen einen neuen straßenverkehrsrechtlichen Rahmen, 

der es ihnen ermöglicht, Tempo 30 als verkehrlich, sozial, ökologisch und baukulturell 

angemessene Höchstgeschwindigkeit dort anzuordnen, wo sie es für sinnvoll erachten - 

auch für ganze Straßenzüge im Hauptverkehrsstraßennetz und ggf. auch stadtweit als neue 

Regelhöchstgeschwindigkeit. 

Diese Forderung ist alles andere als radikal – sie ist anderswo in Europa längst umgesetzt und 

bewegt sich auch in Deutschland in einem Umfeld von aktuellen politischen Positionierungen, 

die die Dringlichkeit dieser Anpassung des Rechtsrahmens unterstreichen: 

 Der Deutsche Bundestag hat am 17.01.2020 in seiner mit der Mehrheit der Koalitionsfrak-

tionen angenommenen Entschließung „Sicherer Radverkehr für Vision Zero im Straßen-

verkehr“ einen eindeutigen Auftrag an den Bund formuliert, den Kommunen die Möglich-

keit zu eröffnen, von der innerörtlichen Regelhöchstgeschwindigkeit von 50 km/h nach 

eigenem Ermessen auch auf Hauptverkehrsstraßen abzuweichen, wenn es den stadtpoli-

tischen Zielen dient. So wird in der Entschließung u. a. gefordert, „es Kommunen durch 

eine Veränderung der gesetzlichen Vorgaben zu erleichtern, innerorts die Geschwindig-

keitsbegrenzung von Tempo 30 km/h für ganze Straßen unabhängig von besonderen 

Gefahrensituationen anzuordnen“. 

 Die Verkehrsministerkonferenz der Länder (VMK) hat am 16.04.2021 zum 

Tagesordnungspunkt „Sicherheit und Attraktivität des Fußverkehrs“ den Bund 

einstimmig aufgefordert, die in einer Ad-Hoc-AG der VMK erarbeiteten Vorschläge „im 

Rahmen einer zeitnahen Novellierung des Rechtsrahmens, insbesondere von StVO, der 

VwV-StVO und Straßenverkehrsgesetz, in Abstimmung mit den Ländern ggf. zu 

berücksichtigen“. Zu diesen Vorschlägen gehört u. a. eine Ergänzung des § 39 StVO 

(„Innerhalb geschlossener Ortschaften ist auch auf Vorfahrtsstraßen (Zeichen 306) mit 

einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von weniger als 50 km/h zu rechnen“) und ein 

Modellversuch zur Umkehrung der Regelgeschwindigkeit innerorts von 50 km/h auf 30 

km/h. 
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 Das Bundeskabinett hat seiner Sitzung am 23.04.2021 einen neuen Nationalen Radver-

kehrsplan (NRVP) beschlossen, u. a. mit der Feststellung, dass es bedeutsam ist, “in Misch-

verkehren Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Verkehrsteilnehmenden zu reduzie-

ren“. Damit liefert der Bund eine weitere Begründung, Tempo 30 auch im Hauptverkehrs-

straßennetz anzuordnen. 

 Das am 29.04.2021 veröffentlichte Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima-

schutzgesetz des Bundes formuliert zudem einen klaren Handlungsauftrag an den Bund: 

Er muss so rasch wie möglich alle zur Verfügung stehenden rechtlichen Maßnahmen 

ergreifen, um auch die Mobilitäts- und Verkehrswende voranzutreiben. Auch wenn 

niedrigere innerörtliche Höchstgeschwindigkeiten nur in geringem Umfang direkten 

Einfluss auf die CO2-Emissionen haben: Sie sind ein zentrales Element einer 

Stadtverkehrspolitik, die die Nutzung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes stärken 

und damit auch die klimaschädlichen Auswirkungen des Autoverkehrs verringern will. 

Bei der Forderung, die Handlungsspielräume der Städte bei der Anordnung von Tempo 30 im 

Hauptverkehrsstraßennetz der Städte zu vergrößern, geht es nicht um eine undifferenzierte 

und pauschale Maßnahme. Die Änderung des Rechtsrahmens soll deshalb durch ein vom Bund 

gefördertes und zentral evaluiertes Modellvorhaben in mehreren Städten begleitet werden. 

Das Modellvorhaben ermöglicht, verschiedene Aspekte vertieft zu untersuchen, die 

genauerer Betrachtung bedürfen. Das hilft, bei der Anwendung des neuen Rechtsrahmens 

etwaige negative Begleiteffekte der Neuregelung minimieren zu können bzw. ggf. rechtlich 

nachzusteuern. Das Modellvorhaben kann u. a. folgende Themen umfassen:  

 Der straßengebundene ÖPNV darf durch niedrigere zulässige Höchstgeschwindigkeiten 

im Hauptverkehrsstraßennetz nicht signifikant benachteiligt werden. Es soll untersucht 

werden, in welchem Umfang solche Nachteile auftreten (z. B. Reisezeit, Auswirkungen auf 

betriebliche Kosten) und mit welchen Maßnahmen sie kompensiert werden können. 

 Auf vielen Hauptverkehrsstraßen kann aus Platzgründen nicht oder nur mit erheblichem 

zeitlichem Vorlauf eine ausreichend dimensionierte separate Radverkehrsinfrastruktur 

geschaffen werden. Die Anordnung von Tempo 30 kann hier (auch als Zwischenlösung) bei 

Mischverkehr bzw. nicht ausreichenden Infrastrukturangeboten (z. B. Schutzstreifen) die 

Sicherheit erhöhen. Dazu fehlt es aber bislang an belastbaren Untersuchungen. 

 Tempo 30 im innerörtlichen Hauptverkehrsstraßennetz soll nicht zu 

Verdrängungseffekten mit einer erhöhten Belastung untergeordneter Straßen führen. 

Besondere Bedeutung hat deshalb ein störungsarmer Verkehrsfluss. Es können ggf. aber 

auch ergänzende regulierende Maßnahmen im Nebennetz sinnvoll sein (z. B. Höchst-

geschwindigkeiten < 30 km/h, Umgestaltung von Quartiersstraßen nach dem Vorbild von 

„Superblocks“ und anderes).  
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ERKLÄRUNG 

Die für Mobilität und Stadtentwicklung zuständigen Beigeordneten, Bürgermeister:inen und 

Stadtbaurät:innen der unterzeichnenden Städte erklären daher: 

1. Wir bekennen uns zur Notwendigkeit der Mobilitäts- und Verkehrswende mit dem Ziel, die 

Lebensqualität in unseren Städten zu erhöhen. 

2. Wir sehen Tempo 30 für den Kraftfahrzeugverkehr auch auf Hauptverkehrsstraßen als 

integrierten Bestandteil eines nachhaltigen gesamtstädtischen Mobilitätskonzepts und 

einer Strategie zur Aufwertung der öffentlichen Räume. 

3. Wir fordern den Bund auf, umgehend die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, 

dass die Kommunen im Sinne der Resolution des Deutschen Bundestags vom 17.01.2020 

ohne weitere Einschränkungen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts dort 

anordnen können, wo sie es für notwendig halten. 

4. Wir begrüßen ein vom Bund gefördertes begleitendes Modellvorhaben, das wichtige Ein-

zelaspekte im Zusammenhang mit dieser Neureglung vertieft untersuchen soll (u. a. zu den 

Auswirkungen auf den ÖPNV, zur Radverkehrssicherheit und zu den Auswirkungen auf das 

nachgeordnete Netz), um ggf. bei den Regelungen bzw. deren Anwendung nachsteuern zu 

können. 

6. Juli 2021 

Prof. Dr. Martin Haag 
Stadt Freiburg im Breisgau 
Bürgermeister 

Thomas Dienberg 
Stadt Leipzig 
Bürgermeister und Beigeordneter 

Frauke Burgdorff 
Stadt Aachen 
Stadtbaurätin und Beigeordnete 

Gerd Merkle 
Stadt Augsburg 
Baureferent 

Thomas Vielhaber 
Landeshauptstadt Hannover 
Stadtbaurat 

Robin Denstorff 
Stadt Münster 
Stadtbaurat und Beigeordneter 

Tim von Winning 
Stadt Ulm 
Bürgermeister 
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Modellversuch zu Tempo 30 

(Beschluss des Präsidiums des Deutschen Städtetages 
vom 30. Juni 2021 – 437. Sitzung in Berlin) 

1. Das Präsidium wiederholt seinen Beschluss vom April 2016, den Städten mehr Hand-
lungskompetenzen bei der Festlegung stadtverträglicher Geschwindigkeiten zuzubil-
ligen.  Dies kann einen maßgeblichen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. Die ent-
sprechenden Entschließungen des Deutschen Bundestages begrüßt das Präsidium 
ausdrücklich. Die Vorschläge der „Städteinitiative Tempo 30 für mehr Lebensqualität 
in Städten und Gemeinden“ bieten eine gute Grundlage, die durch Regeländerung 
ermöglicht und in Modellversuchen erprobt werden sollten. 

2. Das Präsidium des Deutschen Städtetages spricht sich dafür aus, weitere Anpassun-
gen vorzunehmen, insbesondere die Ziele von Klima- und Umweltschutz, Gesund-

heitsschutz und Verbesserung der Lebensqualität innerhalb und außerhalb des Stra-
ßenverkehrsgesetzes (StVG) stärker zu berücksichtigen. Dies sollte Eingang in den 
Koalitionsvertrag für die 20. Legislaturperiode finden.  



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: lorenz
Leistungsbereich: Wirtschaftsförderung

Datum, 13.10.2021  - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/345/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 19.10.2021

Bauausschuss 27.10.2021

Haupt- und Finanzausschuss 28.10.2021

Stadtverordnetenversammlung 04.11.2021

Teilnahme am Förderprogramm "Zukunft Innenstadt"

Sachdarstellung:

Mit Beschluss zur Vorlage 206/2021 hat der Magistrat beschlossen am Interessensbekundungsverfahren zum 
Förderprogramm des Landes Hessen „Zukunft Innenstadt“ teilzunehmen. Das Fördergebiet ist eingegrenzt 
auf das Areal der sog. „neuen Mitte“.

Mit Bescheid vom 02.09.2021 wurde die Verwaltung darüber informiert, dass die Interessensbekundung 
erfolgreich war.

Die Stadt wurde vom hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen zur 
Förderantragstellung mit der Konzeption aus der Interessensbekundung aufgefordert. Die Fördersumme 
beträgt 250.000 € bei einer Förderquote von 82,5%. Die Gesamtsumme der förderfähigen Ausgaben beträgt 
303.030,30 €. Der Eigenanteil der Stadt von 17,5% liegt bei 53.030,30 €.

Die Gesamtfördersumme wird verteilt auf drei Jahre ausgezahlt, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2021.

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen,
1. am Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“ teilzunehmen,
2. die Bereitstellung der notwendigen Eigenmittel der Stadt zuzusichern und
3. über die Durchführung einzelner Projekte im Rahmen des Förderprogrammes jeweils gesondert zu beraten.

Thomas Pauli
Bürgermeister



Tarek AI-Wazir
Staatsminister

Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen

HESSEN

Hessisches Ministerium für Wirtschaft. Energie. Verkehr
und Wohnen -Postfach 31 29 . 65021 Wiesbaden

Herrn Bürgermeister
Thomas Pauli
Magistrat der
Stadt Neu-Anspach
Bahnhofstraße 26
61267 Neu-Anspach

Stadt Neu-Anspach

Eing. : 08. Sep. 2021

A^
ZUKUNFT
INNENSTADT

Abtl.:
2. September 2021

Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"
Förderung Innenstadtbudget

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Innenstadt der Stadt
Neu-Anspach als einer der 111 Förderstandorte des Landesprogramms
"Zukunft Innenstadt" ausgewählt wurde.

Die Umsetzung der für das Innenstadtbudget angemeldeten Projekte be-
absichtige ich mit einem Förderbetrag von bis zu 250. 000 Euro zu unter-
stützen.

Mein Projektteam wird in den nächsten Tagen mit Ihnen Kontakt auf-
nehmen, um die Einzelheiten der Zuwendung abzustimmen. Der
Zuwendungsbescheid wird durch die Wirtschafts- und Infrastruktur Bank
Hessen ausgestellt.

Ich bedanke mich herzlich für Ihr Engagement und wünsche Ihnen viel
Erfolg bei der Umsetzung der Projekte.

Mit freundlichen Grüßen

(aJ- Äl-^-^

65185 Wiesbaden . Kaiser-Friedrich-Ring 75 (Landeshaus)
Telefon: 0611 815-2000
Telefax: 0611 327172001
E-Mail: minister@wirtschaft. hessen. de
Internet: https://wirtschaft.hessen.de Seite 1 von 1



HESSEN

Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen
Postfach 3129
65021 Wiesbaden

Landesprogramm "Zukunft Innenstadt
Innenstadtbudget & Kommunalpreis
Interessensbekundung der Kommune

Angaben zur Kommune

Name der Kommune:

Landkreis:

Einwohnerzahl:

Anschrift:

Auskunft erteilt:
Telefon:

E-Mail:

Stadt Neu-Anspach

Hochtaunuskreis

14547
Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach

Herr Oliver Lorenz (Wirtschaftsförderung)
06081-10251050
oliver. lorenz@neu-anspach. de

Angaben zum beantragten Innenstadtbudget (min. 5000, max. 250.000 Euro)

Beantragtes Innenstadtbudget
Euro: 250.000 

Bewerbung um den Kommunalpreis
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Antworten zum Interessenbekundungsverfahren:

l. Wie ist die aktuelle Situation in Ihrer Innenstadt? Beschreiben Sie die Herausforderungen. Haben Sie
bereits Prozesse in die Wege geleitet oder eine Strategie entwickelt, um die Innenstadt zu stärken?
Wenn ja, erläutern Sie diese kurz.

Das heutige Neu-Anspach entwickelte sich ab 1970/71 durch einen freiwilligen Zusammenschluss aus
den damals überwiegend landwirtschaftlich geprägten Gemeinden Anspach, Hausen-Arnsbach, Rod
am Berg und Westerfeld im Zuge einer Gebietsreform. Durch ein programmiertes Wachstum im
Rahmen einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme erhöhte sich die Einwohnerzahl zwischen
1973 und 2007 von 6.400 auf 15.200 Einwohner. Im Zuge der Entwicklungsmaßnahme wurde auch ein
neuer Stadtmitte l pu n kt, die sog. "neue Mitte", künstlich definiert. Mit einem multifunktionalen
Einkaufszentrum, dem Bürgerhaus, mehreren Kirchen und anderen sozialen Einrichtungen sollte dort
der Ort entstehen, an dem sich der soziale Mittelpunkt der Stadt befindet. Bisher existiert dieser nur
in Ansätzen. Die Entwicklung vom Torso zum urbanen Zentrum wurde nicht endgültig vollzogen. Es
findet sich keine wirkliche städtebauliche Struktur. Für seine eigentliche zentrale Lage nimmt das
Quartier nicht die Funktion eines echten identitätsstiftenden Stadtkerns war. Stadt und Bürger sind
sich allerdings einig, dass die neue Mitte ein lebendiges Gesamtensemble mit hoher Funktionalität
werden soll, das die Qualitäten und die Infrastruktur der ursprünglichen Dorfkerne ergänzt. Im Jahr
2019 wurde daher unter Bürgerbeteiligung ein integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
erarbeitet, das 2020 verabschiedet wurde. Dieses beschäftigt sich auch mit der Problematik der nur
unzureichend vorhandenen Stadtmitte.

2. Woraus setzt sich Ihr Maßnahmenpaket für die Entwicklung Ihrer Innenstadt zusammen? Welche
Einzelprojekte sollen umgesetzt werden? Listen Sie hier die einzelnen Projekte mit Kurzbeschreibung
auf.

Die möglichen Maßnahmen für das Gebiet "neue Mitte" in Neu-Anspach bauen auf drei
unterschiedliche Säulen. Als wichtigste Maßnahme für eine langfristig stabile Entwicklung des Areals
dient ein Gestaltungswettbewerb. Kleininvestive temporäre Maßnahmen sollen die
Aufenthaltsqualität mittelfristig erhöhen. Kulturelle Veranstaltungen ergänzen dabei kurzfristig die
Maßnahmen.

a) Um langfristig eine Stadtmitte zu entwickeln, die den Bedürfnissen aller Bürgerinnen entspricht
wurde im ISEK ein Gestaltungswettbewerb festgeschrieben. Dieser Gestaltungswettbewerb soll
baulichen den Anforderungen an eine moderne Stadtmitte Rechnung tragen. Aspekte wie der
demografische Wandel, Einkaufen in Wohnortnähe, soziale und medizinische Versorgung oder
kulturelle Angebote werden bei dem Gestaltungswettbewerb eine Rolle spielen. Mit dem
Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" kann eine zügige Durchführung des Wettbewerb finanziert
werden.

b) Zu den kleininvestiven Maßnahmen gehören: Liegemöbel auf der Wiese zwischen Feldbergcenter
und Parkplatz, Tische und Bänke auch für Außengastronomie nutzbar, temporäre Spielgeräte und
ein Sandkasten für Kinder. Ein mobiles Sonnensegel für den Marktplatz macht Veranstaltungen
auch bei starker Sonneneinstrahlung möglich und bietet zudem ein besonderes Flair.
Weihnachtsbeleuchtung für die umgebenden Straßenzüge soll in der festlichen Zeit die besinnliche
Stimmung und damit die Aufenthaltsqualität erhöhen. Ergänzt werden sollen die Maßnahmen
durch eine neue Homepage, die über die jeweils aktuellen Maßnahmen und Veranstaltungen
informiert.
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c) Als kulturelle Veranstaltungen sind angedacht:
- eine mobile Eisbahn im Winter

- ein temporär aufgestellter Kultur-Container, aus dem heraus Konzerte gegeben werden können oder
in dem Kunstwerke lokaler Künstler ausgestellt sind
- ein heimatliches Fest

- ein Foodtruckfestival
- ein Nikolausmarkt.

3. Schnell und nachhaltig: Wie können durch dieses Paket an Maßnahmen und Projekten kurzfristige
Impulse gesetzt werden und inwiefern wird damit eine nachhaltige Entwicklung der Innenstadt
gefördert?

Das aus drei Säulen bestehende Konzept beinhaltet lang-, mittel- wie auch kurzfristig wirksame
Maßnahmen. Gemeinsam tragen diese zu einer nachhaltigen Entwicklung der "neuen Mitte" bei. Mit
dem Gestaltungswettbewerb wird ein langfristiger Entwicklungsprozess angestoßen, der den großen
gesellschaftlichen aber auch ökonomischen Fragen von Innenstädten Rechnung trägt. Die
kleininvestiven Maßnahmen sorgen gemeinsam mit den Veranstaltungen dafür, dass das Quartier
bereits im Vorfeld von möglicherweise großen baulichen Umgestaltungen einen höheren Stellenwert
für die Bürgerinnen bekommt. Diese profitieren von der gesteigerten Aufenthaltsqualität und halten
sich länger dort auf. Damit entsteht ein Synergieeffekt zwischen den Bürgerinnen, den dort ansässigen
Gewerbetreibenden und der Gastronomie von dem alle profitieren.

4. Mit welchen Akteurlnnen haben Sie die Maßnahmen und Projekte zusammen ausgearbeitet? Sind
weitere Projektpartnertnnen geplant?

Um mit diesem Programm möglichst viele Menschen zu erreichen wurden die einzelnen Projekte mit
einer möglichst breiten Palette an Projektpartnern ausgearbeitet. Im Einzelnen sind dies:

Magistrat der Stadt Neu-Anspach als oberste Verwaltungsinstanz
Leistungsbereich Bauen, Wohnen und Umwelt als zuständiges Verwaltungsorgan für das
integrierte Stadtentwicklungskonzept "Neu-Anspach Perspektiven 2040"
Gewerbeverein Stadt Neu-Anspach e.V. als Vertreter der örtlichen Gewerbetreibenden
und der Gastronomie

Arbeitskreis "Neue Mitte", gegründet im Rahmen des Prozesses zum integrierten
Stadtentwicklungskonzept, zur Beteiligung von Bürgerinnen

Mit der Auswahl dieser Akteure sind Vertreter aller für das Quartier gesellschaftlich relevanten
Gruppen kurzfristig in die Interessensbekundung einbezogen worden. Weitere Projektpartner im
weiteren Verlauf werden sein: die Kirchen, die angrenzende Adolf-Reichwein-Schule, der
Seniorenbeirat, die Jugendpflege des VzF und die Deutsche Konsum Reit als Eigentümer des lokalen
Einkaufszentrums.

5. Welche Innenstadtakteurlnnen und Nutzerlnnen profitieren davon?

Mit den kleininvestiven Maßnahmen sowie den kulturellen Veranstaltungen sollen alle Bürgerinnen,
Senioren, Familien und Kinder gleichermaßen angesprochen werden. Für jede gesellschaftliche Gruppe
findet sich eine Maßnahme oder Veranstaltung. Dies führt kurzfristig zu einer sozialen Belebung des
Quartiers. Von dieser Entwicklung profitieren im Weiteren die lokalen Gastronomien und
Einzelhändler. DerArchitektenwettbewerb zielt auf größere bauliche Änderungen ab. Zusätzlich zu den
bereits erwähnten Zielen können die Problemfelder: Wandel der Wohnsituation durch
demografischen Wandel, Nahversorgung, ärztliche Versorgung und urbanes Zentrum in Angriff
genommen werden. Im Fokus steht dabei explizit auch die Barrierefreiheit. Eine Neuplanung der neuen
Mitte soll dazu führen ein Stadtmittelpunkt zu bekommen, der allen Bürgerinnen der Stadt eine
Nutzungsmöglichkeit und hohe Aufenthaltsqualität bietet.

Seite 3 von 4



6. Falls die Projekte und Maßnahmen räumlich verortet sind: Was planen Sie wo, und warum dort?
(Gerne können Sie einen Lageplan beifügen)

Beiliegender Lageplan zeigt die Verortung des Gestaltungswettbewerbs und der geplanten
Maßnahmen im Gesamtkontext der Stadt Neu-Anspach. Die Detailkarte zeigt an Beispielbildern wo die
einzelnen Maßnahmen verortet sind. Dabei belegt der Gestaltungswettbewerb den größten Raum. In
der Übersicht ist erkennbar, dass damit die "neue Mitte" der Stadt abgedeckt wird. Die kleininvestiven
Maßnahmen und die kulturellen Veranstaltungen beziehen sich alle um das Gebiet des jetzigen
Markplatzes herum, da hierauf Grund der freien Flächen die besten Umsetzungsmöglichkeiten besten.
Zudem handelt es sich um den Kernbereich der zu belebenden Fläche.
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Lorenz, Oliver

Von:
Gesendet:

Cc:
Betreff:

Kathrin.Korn@wirtschaft.hessen.de
Donnerstag, 23. September 202115:29
Annick.Leick@wirtschaft.hessen.de
Korrektur Förderquote

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch einen Fehler in unserem System haben wir Ihnen in unserer E-Mail vom 21.09.2021 versehentlich die falsche
Förderquote mitgeteilt. Wir bitten dies zu entschuldigen. Ihre Förderquote beträgt 82, 5 %, Ihr Eigenanteil 17, 5 %

Freundliche Grüße

Im Auftrag

Dr. Annick Leick
Referat VII 6 - Städtebau und Städtebauförderung

Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen
Kaiser-Friedrich-Ring 75
65185 Wiesbaden

Tel. :+49(611)8152864
Fax: +49 (611) 32 717 2864
E-Mail: annick.leick wirtschaft.hessen.de
htt s: wirtschaft. hessen. de

htt s: www.nachhalti e-stadtentwicklun -hessen.de
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FAQs -Antrag Landesprogramm Zukunft Innenstadt
Wofür wird der Beschluss benötigt?
Mit dem Beschluss bestätigt die Stadtverordnetenversammlung /
Gemeindevertretung, dass

angestrebt wird, mit den Projekten und Maßnahmen des
Innenstadtbudgets, die Innenstadt ihrer Stadt / Gemeinde zu stärken,
eine Strategie für die Innenstadt erarbeitet wird / wurde und
die genannten Maßnahmen und Projekte dazu beitragen die Ziele
dieser Strategie zu erreichen,

Ist es förderschädlich, wenn der Beschluss nachgereicht wird?
Nein. Der Zuwendungsbescheid der Wirtschafts- und Infrastrukturbank wird die
Auflage beinhalten, dass der Beschluss nachzureichen ist.

Wie hoch ist der Eigenanteil?
Die Höhe der Förderquote und den daraus resultierenden Eigenanteil werden der
jeweiligen Stadt / Gemeinde in einer separaten E-Mail mitgeteilt. Diese richtet sich
nach der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt oder der Gemeinde und ihrer
Stellung im Finanz- und Lastenausgleich nach § 56 des Hessischen
Finanzausgleichsgesetzes (HFAG).

Wie werden die Fördermittel bereitgestellt?
Im Jahr 2021 können 14% des beantragten Innenstadtbudgets abgerufen werden.
Für 2022 stehen 56% in Form von Verpflichtungsermächtigungen zur Verfügung.
Für 2023 stehen 30 % in Form von Verpflichtungsermächtigungen zur Verfügung.

Wie erfolgt die Auszahlung der Fördermittel?
Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach dem Erstattungsprinzip. Die für das
Jahr zur Verfügung stehenden Zuwendungen können nach Bedarf abgerufen
werden. Die WIBank ist mit der Abwicklung betraut und wird den für den Mittelabruf
benötigten Vordruck zur Verfügung stellen.

Kann die Stadt / Gemeinde Projekte vorfinanzieren und Fördermittel der
Folgejahre hierfür zu einem späteren Zeitpunkt abrufen?
Für in 2021 vorfinanzierte Projekte können die entsprechenden Fördermittel in den
Folgejahren 2022 und 2023 abgerufen werden.
Für in 2022 vorfinanzierte Projekte besteht die Möglichkeit, die für 2023
bereitgestellten Fördermittel einzusetzen.



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Neuenfeldt
Leistungsbereich: Finanz- und Rechnungswesen

Datum, 18.10.2021  - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/346/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 26.10.2021

Haupt- und Finanzausschuss 28.10.2021

Stadtverordnetenversammlung 04.11.2021

Bericht für den Zeitraum 01.01.2021 bis 30.09.2021 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den Stand des 
Haushaltsvollzugs

Sachdarstellung:

Gemäß § 28 Abs. I GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des 
Haushaltsvollzuges zu unterrichten. Entgegen der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Neu-Anspach wird 
aufgrund des diesjährigen Sitzungskalenders der Bericht über den Zeitraum 01.01.2021 bis 30.09.2021 am 
04.11.2021 der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden.

Die Inhalte des Budgetberichts sind:
• Vorläufiges Ergebnis des Ergebnishaushaltes vom 01.01.2021 bis 30.09.2021; inkl. Hochrechnungen 

bis zum Jahresende,
• Vorläufiges Ergebnis des Finanzhaushaltes vom 01.01.2021 bis 30.09.2021; inkl. Hochrechnungen 

bis zum Jahresende,
• Ergebnis des Finanzstatusberichts zum 30.09.2021,
• Zusammenfassendes Schlusswort zum Budgetbericht mit Stand der Verschuldung.

Im Schlusswort werden die wesentlichen Fakten zum bisherigen Haushaltsvollzug komprimiert 
zusammengefasst und die wichtigsten Punkte herausgearbeitet.

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Kämmerei über den Stand des Haushaltsvollzugs für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis
30.09.2021 wird zur Kenntnis genommen.

Thomas Pauli
Bürgermeister



 

 

 

 

 
 

 

 

 
Budgetbericht  

 
zum 30.09.2021 

 

1/14



Budgetbericht 30.09.2021                                

Vorwort zum Budgetbericht 30.09.2021 

Gemäß § 28 Abs. I GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über 

den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. In der Budgetierungsrichtlinie der Stadt 

Neu-Anspach wurde festgelegt, bis zum 31.08. des laufenden Jahres über den 

Berichtszeitraum 01.01. – 31.07. zu berichten. Aufgrund des diesjährigen Sitzungskalenders 

der Stadt Neu-Anspach wird dieser Bericht über den Berichtszeitraum 01.01. – 30.09. zum 

04.11.2021 der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden. 

Der vorgelegte Budgetbericht enthält neben dem Planansatz 2021 die kompletten Buchungen 

vom 01.01.2021 – 30.09.2021 bis zum Stichtag 15.10.2021, sowie eine Hochrechnung 

basierend auf Vergangenheitswerten, sodass mit diesem Bericht eine fundiertere Aussage 

über den Stand des Haushaltsvollzuges getroffen werden kann. Darauf, dass eine 

Hochrechnung auch zu so diesem späten Zeitpunkt im Jahr nur eine Prognose darstellt, wird 

nochmals hingewiesen. Ergänzt werden die Zahlen durch Stellungnahmen vor allem zu Plan-

/Ist-Abweichungen. 

Wie beim Bericht zum 30.04.21 wird auch hier die Finanzrechnung dargestellt. Hier wurde 

ermittelt, wie der Zahlungsmittelfluss im Jahr 2021 verlaufen könnte. Leider sind keine 

sicheren Hochrechnungen bzw. Schätzungen möglich, aber ein etwaiges Ergebnis sollte 

Aufschluss über die eventuelle Entwicklung geben. 

Die Inhalte des Budgetberichts sind: 

 Vorläufiges Ergebnis des Ergebnishaushaltes vom 01.01.2021 bis 30.09.2021;                    

inkl. Hochrechnungen bis zum Jahresende, 

 Vorläufiges Ergebnis des Finanzhaushaltes vom 01.01.2021 bis 30.09.2021;                    

inkl. Hochrechnungen bis zum Jahresende, 

 Ergebnis des Finanzstatusberichts zum 30.09.2021, 

 Zusammenfassendes Schlusswort zum Budgetbericht mit Stand der Verschuldung. 

Im Schlusswort werden die wesentlichen Fakten zum bisherigen Haushaltsvollzug komprimiert 

zusammengefasst und die wichtigsten Punkte herausgearbeitet.  

Neu-Anspach, 18.10.2021 
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Ergebnishaushalt Budgetbericht 30.09.2020

Pos. Beschreibung Ansatz 2021 Ergebnis zum 
30.09.2021

 Hochrechnung 
2021

Abweichung   
Ansatz/

Hochrechn.
Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.083.277,00 € -907.414,54 € -1.217.988,96 € 134.711,96 € 12,4%

Diese Position enthält vor allem Erlöse aus Holzverkäufen, 

Jagdpachtanteile, die Konzessionsabgabe Strom & Gas sowie 

Einnahmen aus der Gebäudevermietung.

Die Einnahmen durch Holzverkäufe übersteigen den Ansatz bei 

weitem. (+216 T€). Durch die verspätete Öffnung, den Einflüssen der 

Corona-Pandemie und dem schlechten Sommer sind weniger 

Einnahmen im Schwimmbad zu verzeichnen (-45 T€).

2 Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte -6.845.731,00 € -4.949.092,29 € -6.304.886,12 € -540.844,88 € -7,9%

Hierin sind u.a. Verwarn- und Bußgelder, Gebühreneinnahmen des 

Bürgerbüros, Gebühreneinnahmen Wasser, Abfall, Abwasser 

Grabnutzungsgebühren, die Kita-Gebühren sowie 

Mittagessensgebühren enthalten.

Mehreinnahmen bei Abfallgebühren und bei Gebühren 

Ordnungsamt durch Umstellung Buchungsverfahren 

Mindereinnahmen insb. bei Kita's durch Corona bedingte Schließung 

und Verzicht auf Gebühreneinnahmen. Außerdem ist mit 

Mindereinnahmen bei den Bußgeldern zu rechnen, corona- und 

wetterbedingt ist das Bußgeldaufkommen nicht so hoch wie 

erwartet gewesen.

Die eingeplanten Zuführungen aus der Gebührenausgleichsrücklage 

werden wahrscheinlich nicht in der geplanten Höhe benötigt 

werden.

Hochrechnung Haushaltsjahr 2021  Stadt Neu-Anspach zum 30.09.2021

3/14



Ergebnishaushalt Budgetbericht 30.09.2020

Pos. Beschreibung Ansatz 2021 Ergebnis zum 
30.09.2021

 Hochrechnung 
2021

Abweichung   
Ansatz/

Hochrechn.
Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

3 Kostenersatzleistungen und -
erstattungen -1.114.711,00 € -814.996,45 € -1.130.661,93 € 15.950,93 € 1,4%

Kostenerstattungen wie z. B. die IKZ-Abrechnungen, die 

Personalkostenabrechnung der Azubis sowie die Kostenbeteiligung 

der Vereine werden hier ersichtlich. Weiter sind hier die 

Erstattungen des Hochtaunuskreises für den Asyl-Bereich zu finden. 

Der Hochrechnung nach wird der Ansatz hier leicht überschritten. 

Dies wird auch abhängig davon sein wie exakt die IKZ-Erstattungen 

eintreffen werden.

4 Aktivierte Eigenleistungen -5.000,00 € -8.953,60 € -8.953,60 € 3.953,60 € 79,1%

Vom Bauhof selbst erstelltes Vermögen (Eigenleistungen). 

5 Steuern steuerähnl. 
Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. -20.245.946,00 € -13.912.098,11 € -21.982.740,00 € 1.736.794,00 € 8,6%

(Plan / Ist-Hochrechnung) in €

- Einkommenssteuer (10.817.000 / 11.371.752)

- Umsatzsteuer (613.900 / 612.385)

- Gewerbesteuer (4.200.000 / 5.437.624)

- Grundsteuer A (30.000 / 27.830)

- Grundsteuer B (4.319.546 / 4.349.444)

- Spielapparatesteuer (135.000 / 50.000)

- Zweitwohnungssteuer (35.000 / 38.960)

- Hundesteuer (87.500 / 94.745)

6 Erträge aus Transferleistungen -861.188,00 € -404.784,63 € -786.841,20 € -74.346,80 € -8,6%
Es handelt sich hier um die Ausgleichsleistungen vom Bund nach 

dem Familienleistungsgesetz.
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Ergebnishaushalt Budgetbericht 30.09.2020

Pos. Beschreibung Ansatz 2021 Ergebnis zum 
30.09.2021

 Hochrechnung 
2021

Abweichung   
Ansatz/

Hochrechn.
Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 
u.allg.Uml. -5.943.988,00 € -4.312.017,08 € -5.601.826,42 € -342.161,58 € -5,8%

Hierin sind die Schlüsselzuweisung und die Erstattungen im Kita-

Bereich (Personalkostenerstattung vom Land nach dem Kifög und 

die U3-Förderung) enthalten. Die Landesfreistellung Kitas ist hier 

ebenso enthalten. 

Mindereinnahmen 316 T€ eingeplante Zuschüsse von anderen 

Kommunen für I-Kinder. Im Forst sind 50% der geplanten Zuschüsse 

(201 T€) für Kalamitäten eingerechnet. Es ist unklar in welcher Höhe 

Beträge fließen werden. Weniger Erstattungen für Personal 

Bürgerservice (-20 T€) aufgrund Kündigung. 293T€ mehr für 

Gebührenausfälle Kitas und Hort, aber 23 T€ weniger 

Landesfreistellung wie geplant.

Von Stavo eingestellter Digitalisierungszuschuss (25 T€) ist nicht zu 

erwarten.

8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-
zusch.u.-Beitr. -1.318.248,00 € 0,00 € -1.339.333,55 € 21.085,55 € 1,6%

Aus der Finanzsoftware berechnete akutelle Auflösung der 

Sonderposten für 2021.

9 Sonstige ordentliche Erträge -264.208,00 € -209.707,63 € -243.393,84 € -20.814,16 € -7,9%

Verschiedene Nebenerlöse aus diversen Bereichen (z. B. Einnahmen 

von Mietnebenkosten) und Erträge aus Schadensregulierungen von 

Versicherungen finden sich hier wieder.

Außerdem sind hier der Verkauf der Ökopunkte sowie der Zuschuss 

von N.A.p.S zu finden.

Der Ansatz wird u.a. aufgrund geringerer Mietnebenerlöse nicht 

erreicht.

10 Summe der ordentlichen Erträge 
(Pos. 1 - 9) -37.682.297,00 € -25.519.064,33 € -38.616.625,63 € 934.328,63 € 2,5%
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Ergebnishaushalt Budgetbericht 30.09.2020

Pos. Beschreibung Ansatz 2021 Ergebnis zum 
30.09.2021

 Hochrechnung 
2021

Abweichung   
Ansatz/

Hochrechn.
Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

11 Personalaufwendungen 8.184.577,00 € 5.764.625,99 € 8.085.029,44 € 99.547,56 € -1,2%

Lohn- und Gehalt sowie Lohnnebenkosten der Beschäftigten und 

Beamten der Stadtverwaltung. 

Trotz der hohen Pauschalkürzung scheint sich der 

Personalkostenetat zu halten.

12 Versorgungsaufwendungen 908.592,00 € 626.235,06 € 994.023,90 € -85.431,90 € 9,4%

Pensions- und Beihilfeleistungen sowie die Zuführung von 

entsprechenden Rückstellungen für die Beamten der 

Stadtverwaltung. 

Es sind Mehrkosten für Beihilfen zu erwarten.

13 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 6.292.228,00 € 3.315.776,33 € 5.762.555,35 € 529.672,65 € -8,4%

Die Summe aller Sach- und Dienstleistungen der Verwaltung ist hier 

zu finden.

Stromkosten, EKVO-Befahrungen (Abwasser), 

Oberflächenentwässerung, EDV-Wartungskosten, 

Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Kosten für Hausanschlüsse, 

Transportkosten im Abfallbereich sowie Fremdleistungen im 

Forstbereich sind dabei die größten Positionen.

Einsparungen durch die vorläufige Haushaltsführung und in Folge 

von Corona bedingten Ausfällen und Schließungen sind zu erwarten.

Abzuwarten bleibt ob Zuführungen in die 

Gebührenausgleichsrücklage notwendig sein werden, die das 

Ergebnis nochmal erhöhen würden.

14 Abschreibungen 2.644.299,00 € 39.696,13 € 2.701.245,47 € -56.946,47 € 2,2%
Aus der Finanzsoftware berechnete akutelle Abschreibung für 2021.
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Ergebnishaushalt Budgetbericht 30.09.2020

Pos. Beschreibung Ansatz 2021 Ergebnis zum 
30.09.2021

 Hochrechnung 
2021

Abweichung   
Ansatz/

Hochrechn.
Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse 
s.bes.Finanzaufw 3.571.770,00 € 2.501.197,29 € 3.258.908,60 € 312.861,40 € -8,8%

Zuschüsse für die VZF-Kitas und der Ev. Kirche sowie der 

Betriebskostenzuschuss der Hasenbergschule. Zuschuss 

Verkehrsverband Hochtaunus, Erbbaurechtsverträge sowie Aufwand 

Kostenerstattung IKZ Finanzabteilung.

Ansatz wird aufgrund der hohen Erstattung aus der Abrechnung 

2020 des VZF (405.000 €) nicht überschritten.

Ansonsten könnten Mehraufwendungen bei der Betreuten 

Grundschule und den fremden Trägen für 2021 erwartet werden, da 

die Gebührenfreistellung von Jan. bis Mai 2021 noch nicht 

abgerechnet ist.

16 Steueraufwendungen und Umlagen 14.382.114,00 € 10.738.619,19 € 14.636.010,00 € -253.896,00 € 1,8%

(Plan / Ist-Hochrechnung) in €:

Kreis-/Schulumlage (11.541.977 / 11.541.977)

Gewerbesteuer- und Heimatumlage (667.647 / 812.066)

Verbandsumlagen (2.096.290 / 2.209.478) inkl. Abrg. 2020

Planungsverband (69.200 / 65.716)

Tierheim (7.000 / 6.773)

17 Transferaufwendungen 9.500,00 € 0,00 € 0,00 € 9.500,00 € -100,0% Bestattung Mittelloser

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.145,00 € 3.950,28 € 23.555,11 € -1.410,11 € 6,4% Kfz-Steuer, Grundsteuer.

19 Summe der ordentlichen 
Aufwendungen (Pos. 11 - 18) 36.015.225,00 € 22.990.100,27 € 35.461.327,88 € 553.897,12 € -1,5%

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. 
Ps. 19) -1.667.072,00 € -2.528.964,06 € -3.155.297,75 € 1.488.225,75 € 89,3%
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Ergebnishaushalt Budgetbericht 30.09.2020

Pos. Beschreibung Ansatz 2021 Ergebnis zum 
30.09.2021

 Hochrechnung 
2021

Abweichung   
Ansatz/

Hochrechn.
Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

21 Finanzerträge -97.380,00 € -31.108,25 € -31.108,25 € -66.271,75 € -68,1%

Die Erträge aus Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen. 

Ebenso wird hier die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen 

gebucht.

Diese wurde vom BundesverfG gekippt und liegt zur Bewertung 

beim HSGB, daher wird der Ist Stand in der Hochrechnung 

angenommen.

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 942.200,00 € 594.689,42 € 887.596,15 € 54.603,85 € -5,8%

Die Zinsaufwendungen der Stadt Neu-Anspach.

Entscheidend für die endgültige Höhe wird sein, ob  die Stadt 

Kredite für die Investitionen aufnehmen wird. Dies ist im Planansatz 

mit entsprechenden Zinsaufwendungen berücksichtigt.

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 844.820,00 € 563.581,17 € 856.487,90 € -11.667,90 € 1,4%

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 
Pos. 23) -822.252,00 € -1.965.382,89 € -2.298.809,85 € 1.476.557,85 € 179,57%

Zur Berichtserstattung zum 30.09.21 zeichnet sich aufgrund der 
hohen Gewerbesteuereinnahmen aber auch geringeren 
Steueraufwendungen im Haushalt 2021 ein positives 
ordentliches Ergebnis ab. Maßgeblich sind ebenso die Corona-
Erstattungen im Kita-Bereich sowie die Erstattung aus der 
Abrechnung 2020 des VZF.
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Ergebnishaushalt Budgetbericht 30.09.2020

Pos. Beschreibung Ansatz 2021 Ergebnis zum 
30.09.2021

 Hochrechnung 
2021

Abweichung   
Ansatz/

Hochrechn.
Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

25 Außerordentliche Erträge 0,00 € -117.613,97 € -117.613,97 € 117.613,97 €
Erträge hier sind Spenden, außerordentliche- und periodenfremde 

Erträge wie Grundstücksverkäufe, sofern sie zustande kommen.

26 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 35.070,30 € 35.070,30 € -35.070,30 €
Vermögensabgänge, periodenfremde Buchungen und 

Jahreabschlusskorrekturen.

27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 
25 ./. Pos. 26) 0,00 € -82.543,67 € -82.543,67 € 82.543,67 €

28
Jahresergebnis vor Interner 
Leistungsbeziehungen (Pos. 20 + 
Pos. 23)

-822.252,00 € -2.047.926,56 € -2.381.353,52 € 1.559.101,52 € 189,6%

29 Erträge der internen 
Leistungsbeziehungen -5.580.746,00 € -990.185,97 € -5.580.746,00 € 0,00 € 0,0%

30 Aufwendungen der internen 
Leistungsbeziehungen 5.580.746,00 € 990.185,97 € 5.580.746,00 € 0,00 € 0,0%

31 Saldo der internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,0%

32 Jahresergebnis nach internen 
Leistungsbeziehungen -822.252,00 € -2.047.926,56 € -2.381.353,52 € 1.559.101,52 € 189,61%

-3.000.000 T€

-2.000.000 T€

-1.000.000 T€

0 T€

1.000.000 T€

2.000.000 T€

3.000.000 T€

4.000.000 T€
Ordentliches Ergebnis

Ansatz Ist Prog. 31.12.
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Finanzrechnung zum 30.09.2021

Pos. Name Ansatz 2021

Ist 2021 zum 

30.09.21 Hochrechnung 2021

01 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 688.977,00 596.973,50 842.342,36

02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.390.229,00 4.709.465,53 6.076.886,00

03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.062.711,00 1.094.360,99 1.130.661,93

04 4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 20.245.946,00 14.102.616,92 21.982.740,00

05 5 Einzahlungen aus Transferleistungen 913.188,00 463.355,56 786.841,20

06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen 5.943.988,00 4.314.255,81 5.601.826,42

07 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 206.029,00 154.789,58 139.757,25

08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. Ergeben 549.859,00 384.116,23 510.391,00

09 9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk. 36.000.927,00 25.819.934,12 37.071.446,17

10 10 Personalauszahlungen -8.199.577,00 -5.759.211,16 -8.085.029,44

11 11 Versorgungsauszahlungen -881.859,00 -612.352,18 -964.023,90

12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.234.540,00 -3.535.596,55 -5.882.555,35

13 13 Auszahlungen für Transferleistungen -9.500,00 0,00 0,00

14 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen -3.571.770,00 -2.559.361,41 -3.258.908,60

15 15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl. -14.375.114,00 -10.830.724,14 -14.636.010,00

16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -942.200,00 -707.347,08 -887.596,15

17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz, die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben -22.145,00 -51.018,33 -58.625,41

18 18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk -34.236.705,00 -24.055.610,85 -33.772.748,85

19 19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18) 1.764.222,00 1.764.323,27 3.298.697,32

20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 1.661.632,00 208.730,56 825.567,56

21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 630.304,00 397.096,12 397.096,12

22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 0,00 0,00 0,00

23 23 SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.291.936,00 605.826,68 1.222.663,68

24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -35.003,00 -1.309,00 -36.309,00

25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.859.600,00 -436.891,77 -707.591,77

26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen -1.993.075,00 -255.867,66 -799.417,66

27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. -13.800,00 -13.882,88 -13.882,88

28 28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27) -3.901.478,00 -707.951,31 -1.557.201,31

29 29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28) -1.609.542,00 -102.124,63 -334.537,63

29B 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) 154.680,00 1.662.198,64 2.964.159,69

30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen 1.609.542,00 0,00 0,00

31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen -1.763.340,00 -1.592.350,74 -1.763.340,00

32 33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 ./. 32) -153.798,00 -1.592.350,74 -1.763.340,00

32B 34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33) 882,00 69.847,90 1.200.819,69

50 38 Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn/Ende des Haushaltsjahres -1.500.000,00 -1.033.000,00 -299.180,31
tagesabhängiger 

Betrag

Ausgleich des Finanzhaushalts gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO

19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18) 3.298.697,32 €
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten -1.763.340,00 €

1.535.357,32 €

-3.500.000 T€

-3.000.000 T€

-2.500.000 T€

-2.000.000 T€

-1.500.000 T€

-1.000.000 T€

-500.000 T€

0 T€
Zahlungsmittelbestand

Ziel Abbau Ist Prog. 31.12.
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Ergebnis finanzielle Leistungsfähigkeit Finanzstatusbericht

Indikator pro Einwohner
Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro 

Einwohner

Gewichtung der 

Indikatoren pro 

Einwohner in %

Berechnung
Ergebnis Neu-Anspach

30.09.2021
Status

Überschuss (mehr als + 5 €) = 1

jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von 

- 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75

defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5

defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25

defizitär (weniger als - 75 €) = 0

Bestand = 1

kein Bestand (< 0 €) = 0

Verrechnungswert > 0 € = 1

Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0

positiver Eigenkapitalbestand = 1

negativer Eigenkapitalbestand (< 0 €) = 0

Kein Bestand = 1

Bestand bis 200 € = 0,5

Bestand über 200 € = 0

Saldo > 5 € = 1

im Korridor von 0 € bis 5 € = 0,5

Saldo < 0 € = 0

100% 80%

Für den Finanzstatusbericht gibt es ein offizielles Muster zur Bewertung der finanziellen Situation der Kommune.

ergibt sich für Neu-Anspach ein Wert von 80 %. Damit wird der Finanzstatus mit "grün" bewertet.

0,00

1,00

70,49

12,04

45%

0%

0%

5%

5%

25%

Hierbei werden verschiedene Indikatoren gewichtet. Unter Anwendung dieses Musters mit den prognostizierten Ergebnissen Neu-Anspachs im Vollzug 2021 (s. Spalte "Berechnung") 

ordentliches Ergebnis 45%

Bestand ordentliche Rücklage 5%

10%
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach 

doppischer Rechnungslegung

Ausweis von Eigenkapital 

(nach letzter geprüften Bilanz)
5%

Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune 

plus Sondervermögen)
10%

Zahlungsmittelfluss lfd. 

Verwaltungstätigkeit 

abzüglich der Tilgung

25%

grün (+) > 70% 

gelb (0) < 70% und > 40% 

rot (-) < 40%

156,86

0,00
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Budgetbericht 30.09.2021                                

Schlusswort zum Budgetbericht 30.09.2021 

Ergebnishaushalt 

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 25.02.2021 mit einem zu erwartenden Überschuss im 

ordentlichen Ergebnis von 822.252 € (= Jahresergebnis) beschlossen. Nach den vorläufigen 

Hochrechnungen zum Jahresende (Stichtag 30.09.2021) würde das Haushaltsjahr 2021 mit 

einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 2.298.810 € (im Jahresergebnis mit einem 

Überschuss von 2.381.354 €) abschließen. Dies würde eine Verbesserung im ordentlichen 
Ergebnis von 1.416.558 € und eine Verbesserung im Jahresergebnis von 1.496.102 € 

bedeuten. 

Die größten prognostizierten Verschlechterungen, die nicht zu beeinflussen sind: 

- 540.845 € weniger Gebühreneinnahmen (z. B. Erlass Kita-Gebühren, weniger Auflösung 
Gebührenausgleichsrücklage, weniger Bußgelder) 

- 235.000 € weniger Zuschüsse Betreuung wohnortfremder I-Kinder  

- 189.374 € mehr Gewerbesteuer- und Heimatumlage 

- 113.118 € mehr Verbandsumlagen (inkl. Abrg. 2020) 

-   85.432 € mehr Versorgungsaufwendungen (durch höhere Beihilfen an Beamte und 
Pensionäre). 

-   74.347 € weniger Familienlastenausgleich 

-   20.814 € weniger sonstige ordentliche Erträge 

 

Zu Verbesserungen kann es durch folgende Positionen kommen, die so nicht eingeplant waren: 

- 1.268.054 € mehr Gewerbesteuereinnahmen 

-    554.752 € mehr Einkommensteuer 

-    216.137 € mehr Holzverkäufe 

-      99.548 € weniger Personalaufwendungen 

-      38.660 € mehr Einkommenssteuer 

Inwieweit der Überschuss in dieser Höhe bestehen bleibt wird davon abhängig sein, wie die 

Ansätze bei den Sach- und Dienstleistungen noch ausgeschöpft werden. Auch aufgrund der 

späten Haushaltsgenehmigung liegen die Ansätze insgesamt 529.000 € unter Plan. 

Die eingeplanten Einnahmen durch Grundstücksverkäufe stehen noch offen und können ggf. 

erst zum Jahresende bzw. Anfang nächsten Jahres generiert werden. Da sie allerdings nur das 

außerordentliche Ergebnis betreffen würden, dürften sie nicht primär zum Haushaltsausgleich 

verwendet werden. Die „fehlenden“ Einnahmen würden die Liquidität nochmals verbessen. 
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Steuerprognose 

Die Haushalte der Kommunen hessenweit und darüber hinaus litten lange unter den 

Auswirkungen der Corona Pandemie. 

Die Stadt Neu-Anspach konnte widererwartend in der Einkommensteuer ein sehr gutes 1. und 

3.Quartal 2021 verzeichnen. Hessenweit steigt trotz Corona die Einkommensteuer 

überraschend im Vergleich zum 3. Quartal 2020 um nahezu 7%, was wie im 1.Quartal 2021 ein 

Allzeithoch bedeutet. Der hessische Städtetag prognostiziert eine Übererfüllung der Zahlen aus 

der Mai-Steuerschätzung. Für Neu-Anspach bedeutet das momentan eine Abweichung von 

rund +554.752 € (+5,12%) zwischen Plan und Ist. Während die Umsatzsteuer sich weiterhin 

gedämpft entwickelt, aber den Planansatz nahezu erreicht, ist die Gewerbesteuer aktuell weit 

über Plan. Während im Frühjahr noch eine Unterschreitung des Ansatzes zu erwarten war, ist 

der IST-Stand 2021 auf konstant höherem Niveau. Neben der hohen Einkommenssteuer ist sie 

ein Faktor für den hohen Überschuss im Ergebnishaushalt. 

 

Investitionshaushalt 

Durch die vorläufige Haushaltsführung bis Juni hatte die Stadt zum 30.09.2021 „lediglich“ 

707.951  € investive Ausgaben und 605.827 € investive Einzahlungen verbucht. Die 

Auszahlungen konnten bisher aus dem lfd. Geschäft bzw. unter geringerem Einsatz von 

Liquiditätskrediten finanziert werden, sodass das Kreditkontingent noch vollständig zur 

Verfügung steht. 

Die Hochrechnung basiert auf Einschätzungen durch die Kämmerei in Absprache mit den 

Fachämtern, insbesondere den technischen Diensten, welche Investitionen bis Jahresende inkl. 

Zahlungsfluss noch getätigt werden. Einige Maßnahmen sind bereits angestoßen, werden aber 

erst im Folgejahr zu Zahlungen führen. 

Daher liegt die Hochrechnung der investiven Ausgaben zum Jahresende bei 1.557.201 € und 

die der investiven Einnahmen bei 1.222.664 €. Hierbei sind u.a. geplante Grundstücksverkäufe, 

Ausgaben und Einnahmen im Rahmen des Edeka-Projekts sowie Anschaffungen in den 

Bereichen Wasser, Bauhof, Spielgeräte berücksichtigt.  
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Ergebnis des Finanzstatusberichts 

Der Finanzstatusbericht wird nach vorgegeben Muster des Landes Hessen erstellt. Das 

Ergebnis zum 30.09.2021 zeigt eine Zusammenfassung der finanziellen Leistungsfähigkeit der 

Stadt Neu-Anspach auf. Das Endergebnis liegt im „grünen“ Bereich. 

Verschuldung 

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen beträgt zum Stichtag 01.01.2021: 

28.403.094,56 €. Zum Stichtag 30.09.2021 beträgt der Stand der Verbindlichkeiten: 

27.189.459,40 €. Sollten die Investitionen wie hochgerechnet durchgeführt werden und erstmal 

kein Kredit aufgenommen werden, könnte der Verschuldungsstand unter Berücksichtigung der 

ordentliche Tilgung zum 31.12.2021 bei 27.041.919,56 € liegen und damit erneut zurückgehen. 

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) beträgt 

zum Stichtag 30.09.2021: 1.033.000,00. In der Finanzrechnung wird der hochgerechnete 

voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2021 ersichtlich – der demnach 

299.180 € betragen könnte. 

Folgende Grafik zeigt die Liquiditätskreditentwicklung: 

 

Neu-Anspach, 18.10.2021 

Thomas Pauli 
Bürgermeister 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000
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3.000.000

3.500.000

Liquiditätskredite 2020-2021

Kassenkredit TSK Stand Eonia Gesamt (Kassenkredit)
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Der Magistrat

Aktenzeichen: Schnorr
Leistungsbereich: Bürgerservice

Datum, 22.06.2021  - Drucksachen Nr.:

Antrag XIII/232/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021

Bauausschuss 02.09.2021

Bauausschuss 27.10.2021

Stadtverordnetenversammlung 04.11.2021

Antrag der NBL-Fraktion zur Umsetzung des Stadtentwicklungsplans 2040

Sachdarstellung:

Entfällt.

Beschlussvorschlag gemäß ursprünglichem Antrag:

Es wird beschlossen, den Magistrat zu beauftragen, in regelmäßigen Abständen – sinnvollerweise einmal 
jährlich im Herbst vor den Haushaltsberatungen – ein Treffen zwischen den Vertretern der Fraktionen, 
Bürgermeister/Stadtverwaltung und den noch amtierenden bzw. bisherigen Vorsitzenden der Arbeitskreise 
anzuberaumen, in dem über die Umsetzung des Stadtentwicklungsplans 2040 beraten werden soll.

Stadt
Neu-Anspach



NBL-Fraktion
Fraktionsvorsitzender: Andreas Moses

Dienstanschrift:

Am gebackenen Stein 11
61250Usingen

Tel. : 06081 / 58 70 80
Fax:06081/587081

E-Mail: info@rechtsanwalt-moses.de
26. April 2021

An den Parlamentsvorsitzenden der
Stadtverordnetenversammlung
Herrn Holger Bellino
Konrad-Adenauer-Str. 5

61267 Neu-Anspach ^
,

oZA
t0

Antrag der NBF/NBL-Fraktion zur Umsetzung des Stadtentwicklungsplans 2040

Sehr geehrter Herr Vorsitzender!

Hiennit bitten wir Sie, folgenden Antrag der NBF/NBL-Fraktion auf die Tagesordnung der
nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung zu nehmen:

Der Magistrat wird beauftragt, in regelmäßigen Abständen - sinnvollerweise einmal
jährlich im Herbst von den Haushaltsberatungen - ein Treffen zwischen den Vertre-
(ern der Fraktionen, Bürgermeister/Stadtverwaltung und den noch amtierenden bzw.
bisherigen Vorsitzenden der Arbeitskreise anzuberaumen, in dem über die Umset-
zung des Stadtentwicklungsplans 2040 beraten werden soll.

Begründung:

Viele Dutzend Neu-Anspacherinnen und Neu-Anspacher haben sich in den zahkeichen Ar-
beitskreisen im Rahmen der Erstellung des Stadtentwicklungskonzepts 2040 engagiert. Es ist
ein interessanter und ehrgeiziger Entwicklungsplan erarbeitet worden, der auch sehr gut in
Broschüren publiziert worden ist.

Die Ergebnisse des Stadtentwicklungsplans dürfen nicht in der Schublade landen, sondern
müssen sukzessive umgesetzt werden.

Der Stadtentwicklimgsplan enthält eine Reihe kostspieliger Maßnahmen, deren Umsetzung in
absehbarer Zeit nicht möglich sein wird.

Er erhält jedoch auch Punkte, die mit ganz geringen Kosten umzusetzen sind oder gar nur
durch ein geändertes Handeln von Politik und Verwaltung.



Aus diesem Grund sollten Vertreter der Fraktionen, der Bürgermeister, Vertreter der Stadt-
Verwaltung und die Vertreter der Arbeitskreise regelmäßig besprechen, welche der Punkte aus
dem Stadtentwicklungsplan jeweils im Folgejahr angegangen werden können.

Aus unserer Sicht bietet sich hierfür eine Runde im Herbst vor den Haushaltsberatungen an.

Mit und freundlichem Gruß

^
Andreas Moses
Fraktionsvorsitzender



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Sturm/Engers
Leistungsbereich: Familie, Sport und Kultur

Datum, 06.07.2021  - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/256/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 06.07.2021

Sozialausschuss 13.07.2021

Haupt- und Finanzausschuss 15.07.2021

Stadtverordnetenversammlung 04.11.2021

Maßnahmenkatalog zur (Weiter-) Entwicklung der Neu-Anspach Kindertagesstätten

Sachdarstellung:

Basierend auf dem im Jahr 2020 gemeinsam durch den Leistungsbereich Familie, Sport und Kultur und dem 
Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises erstellten „Ergänzungsbericht zum Bericht über die Prüfung 
des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Neu-Anspach, Kindertagesstätten“ hat der Leistungsbereich einen 
„Maßnahmenkatalog zur Weiterentwicklung der Neu-Anspacher Kindertagesstätten“ erstellt. Dieser Maß-
nahmenkatalog nimmt die umfassenden Analyseergebnisse und Empfehlungen des Ergänzungsberichtes 
zum Ausgangspunkt, um komprimiert und übersichtlich darzustellen, welche zentralen Erkenntnisse ge-
wonnen werden konnten, Maßnahmen bereits eingeleitet wurden und welche Maßnahmen geplant, jedoch 
noch nicht (vollständig) umgesetzt sind. Ziel dieses Maßnahmenkataloges ist es, den politischen Ent-
scheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern einen Gesamtüberblick über das Arbeitsfeld der Kinder-
gartensteuerung zu verschaffen, frühzeitig auf künftige Herausforderungen hinzuweisen und strategische 
Entscheidungen vorzubereiten bzw. grundsätzliche strategische Steuerungsfragen politisch entscheidbar zu 
machen. Dafür sollen die Inhalte auf das Wesentliche fokussiert und nachvollziehbar dargestellt werden.

Um dem Informationsbedarf der politisch Verantwortlichen sowie allen an dem Themenfeld Interessierten 
dauerhaft Rechnung zu tragen, soll der Maßnahmenkatalog zur Weiterentwicklung der Neu-Anspacher 
Kindertagesstätten jährlich fortgeschrieben werden. Ab dem Jahr 2022 soll die Datengrundlage, welche dem 
Maßnahmenkatalog als Bezugspunkt dient, angepasst werden. Künftig sollen (statt dem Ergänzungsbericht 
2019) neben dem zweimal jährlich stattfindenden Abgleich der Belegungszahlen aller Kindertagesstätten und 
den Belegungsmeldungen an den Hochtaunuskreis zum März eines Jahres, Auswertungen der (anzu-
schaffenden) aktuellen Softwareversion des Programms eKITA die Grundlage für die Darstellungen liefern. 
Ab 2022 entfiele somit die aktuelle Verweisstruktur des Maßnahmenkataloges auf den Ergänzungsbericht und 
sämtliche relevanten Daten würden zum integrierten Bestandteil des fortgeschriebenen Maßnahmenkata-
loges.

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, den Maßnahmenkatalog zur (Weiter-) Entwicklung der Neu-Anspach Kindertagesstätten 
zur Kenntnis zu nehmen.



2

Thomas Pauli
Bürgermeister

Anlage
Maßnahmenkatalog
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1. Einleitung 

Der hier vorgelegte Maßnahmenkatalog zur (Weiter-)Entwicklung der Neu-Anspacher 

Kindertagesstätten basiert auf dem Ergänzungsbericht zum Bericht über die Prüfung 

des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Neu-Anspach zu den Kindertagesstätten. 

Dieses umfassende Berichtswerk wurde über das Kalenderjahr 2020 gemeinsam vom 

Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises und dem Leistungsbereich Familie, 

Sport und Kultur angefertigt. Gegenstand der Analyse ist das Kalenderjahr 2019. Der 

vorliegende Maßnahmenkatalog greift die Darstellungen, Ergebnisse und Empfeh-

lungen dieses Berichtes auf und zeigt konkrete Maßnahmen und Handlungsstrategien, 

die bereits umgesetzt wurden oder sich in Umsetzung befinden. Darüber hinaus 

werden Themen skizziert, die perspektivisch der Steuerung durch die Verwaltung 

und/oder Beschlussfassung durch die Politik bedürfen. Um den vorgelegten Maß-

nahmenkatalog so zu gestalten, dass sowohl Interessierte möglichst zielgenau die be-

nötigten Informationen abrufen können als auch ein jährliches Fortschreiben möglich 

ist, werden Redundanzen zum Ergänzungsbericht vermieden. Gleichzeitig bedeutet 

dies, dass nur durch die gleichzeitige Betrachtung des Maßnahmenkataloges und des 

Ergänzungsberichtes sämtliche Informationen zur Verfügung stehen, um die – mitunter 

recht komplexe – Thematik vollständig erschließen zu können. Durch eine isolierte 

Betrachtung des vorliegenden Maßnahmenkatalogs soll ein Überblick über die durch-

geführten und geplanten Maßnahmen sowie die perspektivischen Entwicklungen und 

sich daraus ableitenden Entscheidungsnotwendigkeiten ermöglicht werden. Damit – 

bei Bedarf – eine vertiefte Einarbeitung in die einzelnen Aspekte möglich ist, wird auf 

die jeweiligen Stellen im Ergänzungsbericht verwiesen, an denen weiterführende 

Informationen zu finden sind. 

 

Der vorliegende Maßnahmenkatalog fokussiert die für den Betrieb und die Steuerung 

von Kindertagesstätten zentralen Felder (Auslastung, Personalbedarfsplanung, Ein-

pendlerkinder, Ordnungen und Dokumente, Entgelte und demografische Entwicklung). 

Jedes Kapitel folgt dabei der gleichen inneren Logik. In einem ersten Schritt wird der 

Befund/die Ist-Situation komprimiert dargestellt. In einem zweiten Schritt werden 

Maßnahmen dargestellt, die bereits umgesetzt wurden (sofern geschehen). Im dritten 

Schritt werden Maßnahmen dargelegt, die bereits eingeleitet wurden und noch 

umgesetzt werden.  

Ein Großteil der in diesem Bericht dargestellten Punkte bezieht sich ausschließlich auf 

die vier Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft. Während die Ist-Situation teils 

für alle Einrichtungen beschrieben werden kann, können konkrete Maßnahmen durch 

den Leistungsbereich Familie, Sport und Kultur ausschließlich für die kommunalen 

Einrichtungen operationalisiert werden. 

 

2. Auslastung / Belegungssteuerung 

In diesem Kapitel wird die durchschnittliche Auslastung der Kindertagesstätten im Jahr 

2019 zum Ausgangspunkt genommen, um bereits umgesetzte und noch anstehende 

Maßnahmen zur Optimierung darzulegen. 



2.1 Diagnose 

Im Jahresdurchschnitt 20191 standen in sämtlichen Kindertagesstätten in Neu-

Anspach (kommunale Einrichtungen, kirchliche Einrichtungen und die Einrichtungen 

des VzF) 970 Plätze2 zur Verfügung. Aufgrund von rechtlichen Vorgaben3 ergab sich 

daraus eine Betreuungskapazität für 803 Kinder (Köpfen) 4 denen ein Betreuungs-

angebot hätte unterbreitet werden können. Die tatsächliche Auslastung betrug im 

Jahresdurchschnitt 644,5 Köpfe (80,26 %). Damit blieb durchschnittlich ein Potential 

für 158,5 Kinder (Köpfe) ungenutzt (vgl. Ergänzungsbericht 219, S. 40). 

Übertragen auf die vier kommunalen Kindertagesstätten standen 2019 Kapazitäten für 

die Betreuung von 450 Kindern zur Verfügung. In Anspruch genommen haben das 

Betreuungsangebot im Durchschnitt jedoch lediglich 337,5 Kinder. Dies entspricht 

einer Auslastung im jährlichen Mittel von lediglich 75,0% (vgl. Ergänzungsbericht 2019, 

S. 39). 

Somit hat die Stadt „ (…) im Jahresdurchschnitt 2019 ein deutliches Überangebot in 

den eigenen Kita vorgehalten.“ (Ergänzungsbericht S. 39). Hierfür liegen unterschied-

liche Gründe vor. Die wesentlichsten Gründe waren dabei: 

- mangelhafte Vorannahmen zur Realisierung von neuen Wohngebieten und 

damit verbundenem Bedarf an Betreuungsplätzen, 

- suboptimale Gesamtsteuerung der Kinderbetreuung in Kooperation mit den 

kirchlichen und dem freien Träger, 

- unverbindliche Regelungen zur obligatorischen Platzannahme durch die Eltern, 

- unklare Vorgaben zu kurzfristigen Einrichtungswechseln, 

- kein klar angewendetes Verfahren bei der Zustimmung zur Aufnahme von 

„Einpendlerkindern“ bei den kirchlichen und freien Trägern 

Die hier dargelegten Aspekte werden innerhalb der jeweiligen Kapitel des vorliegenden 

Maßnahmenkataloges aufgegriffen. An dieser Stelle erfolgt eine Fokussierung auf die 

Reduktion des Überangebotes an ungenutzten Plätzen in den kommunalen Kinder-

tagesstätten. Dabei ist anzumerken, dass ungenutzte Plätze nicht zwangsweise mit 

signifikanten finanziellen Mehrbelastungen verbunden sein müssen, da sich der 

vorzuhaltende Mindestfachkraft bedarf nicht an den zur Verfügung gestellten „Plätzen“ 

bemisst, sondern an den tatsächlich betreuten „Köpfen“.5 

 

2.2 Bereits umgesetzte Maßnahmen 

Ein besonderer Fokus der Bemühungen lag auf der Reduzierung der ungenutzten U3-

Plätze, da über „(…) alle Träger gerechnet (…) aus den deutlich unter einem Drittel 

                                                           
1 Die Belegungsdaten wurden im Jahr 2019 an vier Stichtagen erhoben (01.03., 01.06., 01.09. und 01.12). Der 
Mittelwert aus diesen Daten ergibt den Jahresdurchschnitt. 
2 Für die Definition von „Plätzen“ siehe Ergänzungsberichtes 2019, S. 7. 
3 Je nach Alter der Kinder oder im Falle eines Integrationsbedarfes kommen unterschiedliche Faktorisierungen 
zur Anwendung. Siehe hierzu exemplarisch Ergänzungsbericht S. 7f. 
4 Für die Definition von „Köpfen“ siehe Ergänzungsberichtes 2019, S. 7. 
5 Im Falle der Stadt Neu-Anspach liegt jedoch eine Korrelation zwischen dem Überangebot an 
Betreuungsplätzen und einer personellen Überbesetzung vor. Dies wird vertiefend im Kapitel 
„Personalbedarfsplanung“ aufgegriffen. 



der Kosten festgelegten Gebühren für die Betreuung von U3-Kindern ein Zuschuss-

bedarf in der Größenordnung von 592.000,00 € oder rund 108 Punkte bei der 

Grundsteuer B (resultieren. [Anm. d. Verf.])“ (Ergänzungsbericht S. 48). Gleichzeitig 

haben sich die Familiengruppen in den teil-offenen Konzepten der kommunalen 

Kindertagesstätten sowohl vor dem Hintergrund der pädagogischen Praxis als auch 

der optimalen Belegung/Auslastung als suboptimal erwiesen. 

Um das Platzangebot der kommunalen Kindertagesstätten zu optimieren und 

konsequenter am tatsächlichen Bedarf auszurichten, wurden die folgenden 

Maßnahmen umgesetzt: 

- KiTa Rasselbande: Aus einer U3/Ü3 altersübergreifenden Gruppe wurde eine 

reine Kindergartengruppe. Hierzu wurden zwei Kinder unter drei Jahren in die 

U3-Gruppe überführt. Durch eine Konzentration der U3-Kinder soll die Klein-

kindgruppe künftig besser ausgelastet werden. Diese Maßnahme wurde im 

vierten Quartal 2020 umgesetzt. 

 

- Villa Kunterbunt: Im ersten Quartal 2021 wurde die altersübergreifende Gruppe 

U3/Ü3 zu einer reinen Kleinkindgruppe. Die wenigen verbleibenden Kinder-

gartenkinder aus dieser Gruppe wurden in die auslaufende Hortgruppe über-

führt, aus der damit eine altersgemischte Gruppe Kita/Hort entstanden ist. 

Dadurch wird sichergestellt, dass der Anteil der Hortkinder nicht von Jahr zu 

Jahr sinkt, ohne dass die Gruppe durch andere Kinder ausgelastet wird. Haben 

alle Hortkinder die Gruppe verlassen (voraussichtlich spätestens 2023) wird 

diese Gruppe zu einer Kindergartengruppe. 

 

- Hausener Rappelkiste: Aus der altersgemischten Gruppe U3/Ü3 wird eine reine 

Kindergartengruppe. Hierzu muss lediglich ein U3-Kind in die Kleinkindgruppe 

überführt werden. Auch diese Maßnahme soll – wie auch im Falle der Rassel-

bande – zu einer besseren Auslastung der Kleinkindgruppen führen. Die Maß-

nahme wurde bereits im vierten Quartal 2020 umgesetzt. 

 

- VzF Taunusstraße: In Zusammenarbeit mit dem VzF wurde vereinbart, dass ab 

Mai 2021 keine Neuaufnahmen mehr in bzw. Platzzusagen für die Hortgruppe 

erfolgen. Die Betreuung von Hortkindern durch den VzF endet damit spätes-

tens, wenn das letzte Kind, welches in webKITA für die Hortbetreuung ange-

meldet ist, die Grundschule verlassen hat. 

 

Alle diese Maßnahmen zur Veränderung von Gruppenstrukturen wurden im Hinblick 

auf Zeitpunkt und Umsetzungsform so geplant, dass Nachteile für die betroffenen 

Kinder und Familien möglichst gering gehalten werden bzw. möglichst wenige Familien 

von diesen Maßnahmen direkt betroffen sind. 

Mit Beginn des Jahres 2021 orientieren sich die kommunalen Kindertagesstätten an 

den gültigen gesetzlichen Maximalgrenzen für Gruppengrößen und nicht mehr – wie 

bisher – an der am 31.12.2013 ausgelaufenen Mindestverordnung. Die nachfolgende 

Tabelle zeigt die Unterschiede, die sich hieraus ergeben. 

 



Art der Gruppe Obergrenze 2019 (alt) Obergrenze 2021 (neu) 
gemäß HKJHG 

Hortgruppe 206 25 

Altersgemischte Gruppe 20 25 

Außengruppe/Waldgruppe 20 25 

 

Neben Hort- und altersgemischten Gruppen, die nun (im Hinblick auf die tatsächliche 

Kinderzahl) mit maximal 25 als bisher 20 Kindern belegt werden, betrifft dies auch die 

Außengruppe der KiTa Rasselbande im Hessenpark „Pitsche Dappcher“. Da sich der 

Fachkraftschlüssel durch diese Maßnahme nicht verändert, können bei unver-

ändertem Personalbedarf in den kommunalen Kindertagesstätten bis zu maximal 25 

Kinder mehr betreut werden ohne dass neue Gruppen geschaffen oder Personal 

eingestellt werden müsste. Die Betriebserlaubnis, die bisher auf 20 Kinder beschränkt 

war, wurde zum 01.08.2021 auf 25 ausgeweitet. 

 

In den Kindertagesstätten wurden Nachmittagsmodule bis 15.00, 16.00 und 17.00 Uhr 

angeboten. Die Module 15.00 und 16.00 Uhr fallen für die Berechnung des Fachkraft-

Mindestbedarfs in den gleichen Betreuungsmittelwert von 42,5 Stunden und führen 

somit zu den gleichen Personalkosten. Die Möglichkeit zur Modulbuchung bis 15.00 

Uhr wurde daher mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum 01.08.2021 

gestrichen. 

 

Im April 2021 hat ein erstes Bedarfsplanungsgespräch mit den kirchlichen Trägern und 

dem freien Träger stattgefunden. Im Rahmen dieses Arbeitstreffens wurden träger-

übergreifend die Neuaufnahmen zwischen dem 01.08. und dem 31.12.2021 festgelegt. 

Da kirchliche und freie Träger gemäß des Subsidiaritätsprinzips vorrangig zu be-

rücksichtigen sind, wurde ihnen ein Vorgriffsrecht eingeräumt (insofern die Eltern nicht 

explizit eine Betreuung in einer der kommunalen KiTas gewünscht haben). Das 

nächste Treffen ist für 09.2021 geplant. Dort soll die Verteilung der Neuaufnahmen 

vom 01.01. bis 31.07.2022 festgelegt werden. In diesem Bedarfsplanungsgespräch 

wird seitens der Stadt ein wirkmächtiges Instrument gesehen, um genauer prognosti-

zieren zu können, wie viele Plätze seitens der kommunalen Kindertagesstätten vorzu-

halten sind, um den erwarteten Bedarf bedienen zu können. Dies soll sich auch positiv 

auf die Personalplanung (nächstes Kapitel) auswirken. 

 

Um die Auslastung der kommunalen Kindertagesstätten fortlaufend zu optimieren, 

wurden auf operativer Ebene weitere Maßnahmen ergriffen, um einer strukturelle 

Minderauslastung entgegen zu wirken und gleichzeitig den Rechtsanspruch auf 

Kinderbetreuung zu gewährleisten. Exemplarisch hierfür kann angeführt werden, dass 

eine Aufnahme von Kindergartenkindern wenige Monate vor ihrem dritten Geburtstag 

                                                           
6 In der Hortgruppe der Villa Kunterbunt beschränkt die Betriebserlaubnis aufgrund der zur Verfügung 
stehenden Fläche in der Gruppe die maximale Kinderzahl auf 20. 



in einer Kindergartengruppe erfolgen kann, wenn es pädagogisch vertretbar ist und die 

Gruppenauslastung dadurch optimiert werden kann. 

 

2.3 Geplante Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt sind 

Über die bereits umgesetzten Maßnahmen hinaus befinden sich weitere Maßnahmen 

in der Planung. Die Umsetzung dieser Maßnahmen musste in die Jahre 2021 bzw. 

2022 verlegt werden, um nicht unzumutbar in den Kindergartenbetrieb einzugreifen 

und eine Vielzahl von Kindern im laufenden Kindergartenjahr „umzusetzen“. Einige 

Maßnahmen (bspw. die Auflösung von Hortgruppen) bedürfen einer langen Vorlaufzeit 

und akribischen Planung, um auf der einen Seite den Rechtsanspruch zu erfüllen, 

ohne auf der anderen Seite die Gruppen in einer unwirtschaftlichen Unterauslastung 

zu betreiben. 

- KiTa Rasselbande: Aufgrund der hohen Anzahl an unbelegten Plätzen wird zum 

01.08.2021 eine Kindergartengruppe in der KiTa Rasselbande ersatzlos geschlossen. 

Dies ist möglich, in dem bis zu diesem Zeitpunkt keine neuen Kinder in die Gruppe 

aufgenommen werden, die Schulkinder aus dieser Gruppe die Einrichtung verlassen 

und zum Stichtag 01.08.2021 lediglich einige wenige Kinder in die verbleibenden 

anderen Gruppen überführt werden müssen. 

- KiTa Hausener Rappelkiste: Für den 01.08.2022 ist geplant, die Kinder der 

auslaufenden Hortgruppe (läuft voraussichtlich zu Beginn des Schuljahres 2023/24 

aus) in eine altersgemischte Gruppe Kindergarten/Hort zu überführen. Damit wird die 

Betreuung im „NH-Gebäude“ mit Beginn der hessischen Sommerferien 2022 beendet. 

 

Im Rahmen der kommenden Bedarfsplanungsgespräche mit den kirchlichen und dem 

freien Träger soll der Stadt mitgeteilt werden: 

- wie viele Plätze zum jeweiligen Beginn des Planungszeitraumes (01.01. und 

01.08. eines Jahres) frei sein werden. 

- wie viele Plätze zum jeweiligen Ende eines Planungszeitraums (31.07 und 

31.12 eines Jahres) frei sein werden. 

In einer gleichzeitigen Gesamtschau mit den entsprechenden Zahlen für die 

kommunalen Kindertagesstätten soll die Gesamtauslastung aller Neu-Anspacher 

Kindertagesstätten weiter optimiert werden. 

Um künftig sowohl die Wünsche der Eltern optimal zu bedienen als auch die 

Auslastung der Einrichtungen optimal zu gestalten ist möglichst zeitnah die neuste 

Version der Software eKITA anzuschaffen und einer Schulung aller Personen durchzu-

führen, die damit arbeiten. In dieser Software-Version werden Eltern explizit aufge-

fordert ihren Erst-, Zweit- und Drittwunsch bei der Wahl der Betreuungseinrichtung an-

zugeben (aktuell funktioniert dies lediglich über ein Freitextfeld). Hierdurch kann der 

Prozess der Neuaufnahmen im Rahmen der Bedarfsplanungsgespräche weiter opti-

miert werden. 

Die ökonomischen Effekte dieser Maßnahmen werden sich in den kommenden Jahren 

sukzessive zeigen. Wobei anzumerken ist, dass die pandemische Lage bei der 



Belegung von U3-Plätzen ggf. zu Verzerrungen geführt hat. So wurden U3-Kinder 

zuhause betreut, für die ursprünglich eine U3-Betreuung angedacht war. Nach 

aktuellem Stand kann – trotz einer Reduzierung der U3-Plätze durch die beschrie-

benen Maßnahmen – der aktuelle Betreuungsbedarf voll umfänglich gedeckt werden. 

Wie sich der Bedarf nach dem Ende der pandemischen Lage entwickelt und ob hier 

nachgesteuert werden muss, ist weiterhin zu beobachten. 

 

3. Personalbedarfsplanung 

In diesem Kapitel wird der durchschnittliche Überhang an Mindestfachkraftstunden zu 

tatsächlich betreuten Kindern im Jahr 2019 zum Ausgangspunkt genommen, um 

bereits umgesetzte und noch anstehende Maßnahmen zur Optimierung darzulegen. 

3.1 Diagnose 

Der personelle Mindestbedarf einer Tageseinrichtung ergibt sich seit dem 01.08.2020 

aus der Anzahl der aufgenommenen Kinder, zuzüglich 22 % Ausfallzeiten sowie der 

Leitungsfreistellung im Umfang von 20 % auf den Mindestfachkraftschlüssel, jedoch 

maximal 1,5 Vollzeitäquivalente.7 (vgl. § 25c Abs. 1 HKJGB). Darüber ergibt sich der 

personelle Mindestbedarf für die Bildung, Erziehung und Betreuung eines Kindes in 

einer Tageseinrichtung aus dem Produkt von Fachkraftfaktor und Betreuungsmittel-

wert (vgl. § 25c Abs. 2 S. 1 HKJGB).8 

Im Jahresdurchschnitt 2019 lag ein Überhang an Mindestfachkraftstunden zu tatsäch-

lich betreuten Kindern im Umfang von 8,76 Vollzeitäquivalenten vor. Davon entfiel auf 

die vier kommunalen Kindertagesstätten ein Überhang von 6,5 Vollzeitäquivalenten 

(vgl. Ergänzungsbericht S. 27f). Die Gründe hierfür entsprechen den im Kapitel „Aus-

lastung“ angeführten Gründen für den Überhang an ungenutzten Betreuungsplätzen 

(Köpfen) von 25 %. Da sich zum 01.08.2020 die Ausfallzeit von bisher 15 % auf künftig 

22 % gemäß KiFöG erhöht, wird der Überhang in 2019 von 6,5 Vollzeitäquivalenten 

nahezu vollständig ausgeglichen. Hierdurch werden keine Maßnahmen zur Personal-

freisetzung etc. erforderlich. 

 

3.2 Bereits umgesetzte Maßnahmen 

- Während der Erstellung des Ergänzungsberichtes hat sich gezeigt, dass die 

Belegungszahlen zum 01.03. eines Jahres einen repräsentativen Durch-

schnittswert für die Jahresdurchschnittsbelegung bilden. Da sich der Fachkraft-

mindestbedarf aus der Anzahl der aufgenommenen Kinder (zzgl. Ausfallzeit) 

ergibt, erfolgt die Personalplanung seit 2021 auf der Grundlage der tatsäch-

lichen Belegungszahlen zu diesem Stichtag.  

- Da der Mindestfachkraftbedarf jedoch ständig gedeckt sein muss und ein 

Durchschnittswert bedeutet, dass es konjunkturell unterjährig Phasen gibt, in 

denen dieser Wert unterschritten wird (Urlaube, Krankheiten, Aufnahme neuer 

                                                           
7 Im Erhebungszeitraum 2019 waren es noch 15 % Vertretungszeit und es gab keinerlei rechtliche Vorgaben zur 
Leitungsfreistellung. Die Stadt Neu-Anspach hat beschlossen, die Leitungen mit 5 Wochenstunden pro Gruppe 
in der Einrichtung frei zu stellen. Die folgenden Darstellungen beziehen sich auf diese – im Erhebungszeitraum 
gültigen – Regelungen. 
8 Für vertiefende Darstellungen siehe Ergänzungsbericht S. 17ff. 



Kinder etc.), werden die kommunalen Kindertagesstätten mit einem Hilfskraft-

kontingent von 20 % des Fachkraftmindestbedarfs ausgestattet. Dieses Kontin-

gent dient im Wesentlichen dazu, den regelhaften Betrieb der Kindertages-

einrichtungen sicher zu stellen. Gleichzeitig sollen diese Stellen dazu genutzt 

werden, das pädagogische Profil der Einrichtungen zu schärfen, indem ange-

strebt wird, Hilfskräfte zu gewinnen, die – neben ihrer grundliegenden pädago-

gischen Eignung – zusätzliche Expertise einbringen 

- Sowohl Anerkennungspraktikantinnen und –praktikanten als auch Mitarbei-

tende, die eine praxisintegrierte vergütete Ausbildung machen, wurden bisher 

nicht auf den Fachkraftmindestbedarf angerechnet. Diese Mitarbeitenden 

werden nun – wie gesetzlich vorgesehen – mit bis zu 70 % (PivA keine An-

rechnung im ersten, 30 % im zweiten und 70 % im dritten Jahr – Anerkennungs-

praktika 50 %) ihrer Tätigkeit in der Einrichtung auf dem Fachkraftschlüssel zu-

geschlagen. 

 

3.3 Geplante Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt sind 

- Am 01.08.2022 endet die zweijährige Übergansfrist für die Umsetzung des 

novellierten KiFöG. Während in den kommunalen Kindertagesstätten (aufgrund 

des Personalüberhangs von 6,5 Stellen) kein zusätzliches pädagogisches Per-

sonal im Gruppendienst rekrutiert werden musste, besteht die Notwendigkeit 

eines Aufwuchses der Leitungsstunden (auf 20 % des Fachkraftmindestbe-

darfes, maximal jedoch 1,5 Vollzeitstellen). Hier arbeitet der Fachbereich ge-

meinsam mit den Leiterinnen der Kindertagesstätten aktuell an einem Konzept. 

 

4. Einpendler 

In diesem Kapitel werden die Mehraufwände für die Betreuung sowohl ortsfremder 

Regelkinder als auch ortsfremder Kinder mit Behinderung in den Blick genommen. 

Gleichzeitig werden Maßnahmen skizziert um den der Stadt durch die Betreuung 

entstehenden Fehlbedarf signifikant zu minimieren. 

4.1 Diagnose 

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses mahnt das Rechnungsprüfungsamt 

an, dass die vereinbarten Pauschalen für die Betreuung ortsfremder Kinder deutlich 

zu gering sind. (Ergänzungsbericht S. 36f). Darüber hinaus wurde im Rahmen der 

Erstellung des Ergänzungsberichtes errechnet, dass die Mehrkosten, die durch die 

Betreuung von ortfremden Kindern mit Behinderung entstehen, nicht durch die 

Wohnortkommunen ausgeglichen werden und vollständig von der Stadt Neu-Anspach 

zu kompensieren sind. Auf der Grundlage der durchschnittlichen Personalkosten von 

2019 ergibt sich hieraus ein monatlicher Fehlbetrag (je nach Umfang der Betreuung) 

von 630,01 € und 750,01 € bei U3-Kindern sowie 799,25 € und 919,25 € bei Ü3-

Kindern (vgl. Ergänzungsbericht S. 53f).  

 



4.2 Bereits umgesetzte Maßnahmen 

- Seit dem 01.01.2021 gelten die neuen Verträge zur Betriebskostenpauschale. 

Diese sehen Änderungen der monatlichen Pauschalen wie folgt vor: 

 Ganztagsplatz 
(alt) € 

Ganztagsplatz 
(neu) € 

Halbtagsplatz 
(alt) € 

Halbtagsplatz 
(neu) € 

Kleinkind 400,00 850,00 200,00 425,00 

Kindergartenkind 300,00 500,00 150,00 250,00 

Hort 300,00 480,00 150,00 240,00 

 

- Seit dem 01.01.2021 stimmt die Stadt einer Betreuung ortsfremder Kinder mit 

Behinderung nur noch zu, wenn die Wohnortkommune die Übernahme der 

tatsächlich entstehenden Kosten zusagt. Der VzF ist über dieses Vorgehen 

informiert und unterstützt die Stadt in dieser Haltung. Im Falle von Kommunen, 

mit denen ein Vertrag über eine pauschale Kostenerstattung besteht, bedeutet 

dies, dass sie nun die vertraglich vereinbarte Pauschale zuzüglich der ent-

stehenden Mehrkosten für die Betreuung von Kindern mit Behinderung an die 

Stadt Neu-Anspach zahlen müssen. Für Kommunen, mit denen kein ent-

sprechender Vertrag besteht, bedeutet dies, dass eine „Spitzabrechnung“ über 

die tatsächlichen Kosten eines Betreuungsplatzes erfolgt. 

 

4.3 Geplante Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt sind 

- Die Fehlbeträge bei den Personalkosten für die Betreuung von Kindern mit Be-

hinderung aus anderen Wohnortkommunen werden auf die durchschnittlichen 

Personalkosten im Jahr 2021 aktualisiert. Die sich daraus ergebenden Beträge 

werden den anderen Kommunen mitgeteilt. 

 

5. Prozesse, Ordnungen und Dokumente 

Im folgenden Kapitel werden Optimierungspotentiale in den Prozessen, Dokumenten 

und Ordnungen der KiTa-Verwaltung dargelegt. Gleichzeitig werden bereits 

umgesetzte und noch umzusetzende Maßnahmen dargestellt um diese Potentiale zu 

nutzen. 

5.1 Diagnose 

Bei der Analyse unterschiedlicher Verfahren und Prozesse (bspw. Anmeldung, 

Aufnahme, Modulwechsel, Wechsel von Betreuungsgruppe oder Einrichtung) sind 

unterschiedliche Hemmnisse und Unschärfen deutlich geworden, die sich mitunter 

auch monetär nachteilig für die Stadt auswirken (vgl. exempl. Ergänzungsbericht S. 26 

und 47).  

Die Stadt Neu-Anspach stellt auf ihrer Internetseite das Onlineportal „webKITA“ zur 

Verfügung, über das Erziehungsberechtigte sich ausführlich über das Angebot an 

Kindertagesstätten aller Träger informieren und eine Voranmeldung vornehmen 

können. 

Neben der Online-Voranmeldung ist auch eine Voranmeldung auf anderem Wege bei 

der Stadtverwaltung oder der jeweiligen Kindertagesstätte möglich. Die Stadt und die 



städtischen Kindertagesstätten buchen diese Voranmeldungen in „webKITA“ nach. 

Vertraglich sind auch eine evangelische Kindertagesstätte und der VzF Taunus ver-

pflichtet, nicht über „webKITA“ eingegangene Voranmeldungen in diesem Portal nach-

zutragen. Auskunftsgemäß kommt der kirchliche Träger dieser Verpflichtung weitest-

gehend nach, der VzF Taunus eher sporadisch. (vgl. Ergänzungsbericht S. 29). 

 

5.2 Bereits umgesetzte Maßnahmen 

- Am 01.07.2021 hat die Stadtverordnetenversammlung eine grundlegend 

überarbeitete Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten beschlossen, 

welche mit Wirkung zum 01.08.2021 in Kraft tritt. Diese Satzung wurde im Vor-

gang mit dem Stadtelternbeirat besprochen und dessen Änderungs- bzw. 

Ergänzungswünsche eingearbeitet. Auf der Grundlage dieser Satzung kann 

künftig die Planungssicherheit beispielsweise durch verbindliche und recht-

zeitige Anmeldungen durch die Erziehungsberechtigten signifikant erhöht 

werden. Gleiches gilt für Wechsel der Betreuungseinrichtung und für die Be-

endigung des Vertragsverhältnisses. 

- Die – bereits in Kapitel „Auslastung“ – beschriebenen und im April 2021 erst-

mals durchgeführten trägerübergreifenden Bedarfsplanungsgespräche sind 

nun in der Satzung verbindlich festgeschrieben.  

5.3 Geplante Maßnahmen die noch nicht umgesetzt sind 

- Basierend auf der durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen 

Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten sollen bis Ende 2021 

unterschiedliche Dokumente und Formulare („Betreuungsvertrag“ etc.) ent-

wickelt werden, anhand derer die Regelungen der Satzung operationalisiert 

werden. 

- Noch im Jahr 2021 soll das System „eKITA“ auf die neuste Version aktualisiert 

werden. Dadurch wird die Steuerung der Auslastung und Personalplanung 

zusätzlich optimiert und ein faktenbasiertes Berichtswesen, welches eine 

Fortschreibung dieses Planes ermöglicht, deutlich erleichtert. 

 

6. Entgelte 

Das Kapitel gibt die Diagnose des Rechnungsprüfungsamtes zur Höhe der durch die 

Eltern zu entrichtenden Entgelte wieder. Gleichzeitig wird eine Maßnahme dargelegt 

die auf diesem Gebiet bereits realisiert werden konnte. 

6.1 Diagnose 

Im Ergänzungsbericht wird in Kapitel 10.4 Benutzungsgebühren (S. 42 ff) umfassend 

dargelegt, dass die erhobenen Betreuungsgebühren im Verhältnis zu den Auf-

wendungen als gering einzustufen sind. 

„Es steht außer Frage, dass eine Neukalkulation der Kita-Gebühren und deren - 

teilweise deutliche - Anhebung dringend geboten sind. Der Hessische Landes-

rechnungshof und das RPA-HTK haben bereits (mehrfach) darauf hingewiesen. Dabei 

ist auch eine Anhebung der Entgelte für die Mittagsversorgung erforderlich, da diese 

laut Jahresabschluss nicht kostendeckend erhoben werden.“(Ergänzungsbericht S. 

47). 



 

6.2 Bereits umgesetzte Maßnahmen 

- Die Stadtverordnetenversammlung hat in Ihrer Sitzung am 01.07.2021 eine 

überarbeitete „Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kinder-

tagesstätten“ beschlossen. Gegenstand dieser Satzung ist ein Automatismus 

für eine jährliche Anpassung der Gebühren entsprechend der Gehaltsent-

wicklung des pädagogischen Personals sowie der allgemeinen Kosten-

steigerungen bezogen auf die Betriebskosten der Kindertagesstätten. Diese 

Maßnahmen sollen dazu beitragen, den politisch beschlossenen Kosten-

deckungsgrad durch Elternbeiträge im Verhältnis zu der Entwicklung der 

Gesamtkosten stabil zu halten.  

 

6.3 Geplante Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt sind 

- Da seitens des Kommunalparlamentes keine Aufträge – außer dem bereits um-

gesetzten und beschlossenen Verfahren – zur Veränderung von Elternbei-

trägen vorliegen, können hier aktuell keine Maßnahmen formuliert werden. 

 

7. Demografische Entwicklung 

Das folgende Kapitel widmet sich der prognostizierten demografischen Entwicklung in 

Neu-Anspach, diskutiert diese kritisch und leitet mögliche Handlungsstrategien ab. 

7.1 Diagnose 

Die Prognose der demografischen Entwicklung kann als unterstützender Indikator für 

den erwarteten Bedarf an Betreuungsplätzen betrachtet werden. Jedoch sind hiermit 

unterschiedliche Risiken und Unschärfen verbunden. Die Wesentlichen werden im 

Folgenden komprimiert dargelegt: 

- Bei der Prognose bleibt die Ausweisung neuer Wohngebiete unberücksichtigt 

- Bei der Prognose bleibt der Nutzungsgrad von Kinderbetreuung unbe-

rücksichtigt (wie viele Familien machen von ihrem Rechtsanspruch auf 

Kinderbetreuung gebrauch). Während dieser Nutzungsgrad bei der Betreuung 

der 3-6jährigen konstant (hoch) ist, ist eine verlässliche Prognose bei den 1-

3jährigen kaum möglich. Beispielsweise wurde während der pandemischen 

Lage in 2020/2021 von einigen U3-Plätzen kein Gebrauch gemacht, für die 

zuvor Anmeldungen und Anfragen vorlagen. 

 

Das der Stadt vom Hochtaunuskreis zur Verfügung gestellt Berechnungsmodell über 

die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung sieht zwischen 2021 und 2030 einen 

Rückgang der Kinder unter drei Jahren von 249 (2021) auf 205 (2030) vor. Dies 

entspricht einem Rückgang von 44 Kindern. Die prognostizierte Entwicklung bei den 

Kindern zwischen drei und sechs Jahren sieht einen Rückgang um 67 Personen von 

415 (2021) auf 348 (2030) vor.  

Aufgrund dieser Prognosen kann zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, 

dass die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze mittelfristig nicht erforderlich sein 



wird. Gleichzeitig ist aber auch die Möglichkeit einer Außerbetriebnahme einer oder 

mehrerer Einrichtungen im gleichen Zeitraum nicht absehbar. Aus Sicht der Ver-

waltung empfiehlt es sich, in den kommenden Jahren weiterhin systematisch sowohl 

die tatsächliche Belegung als auch die Anmeldungen der kommenden sechs Monate 

(Bedarfsplanungsgespräche) zu erheben und das Platzangebot möglichst effizient der 

Nachfrage anzupassen. Da sich der Mindestfachkraftbedarf an den tatsächlich 

betreuten Kindern orientiert und die Personalkosten den zentralen Kostenblock der 

Kinderbetreuung darstellen, könnten so (wie in 2021 bei der KiTa Rasselbande) bei 

Bedarf einzelne Gruppen geschlossen werden. Dies würde gleichzeitig die Möglichkeit 

eröffnen, diese Gruppen bei einem sich verändernden Bedarf wieder in Betrieb zu 

nehmen.  

7.2 Bereits umgesetzte Maßnahmen 

- Die Zahlen zur Bevölkerungsprognose werden jährlich mit den tatsächlichen 

Zahlen des Einwohnermeldeamtes abgeglichen, um mögliche Abweichungen 

frühzeitig zu erkennen und die Planungen entsprechend anpassen zu können. 

7.3 Geplante Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt aber eingeleitet sind  

- KiTa Rasselbande: Aufgrund der hohen Anzahl an unbelegten Plätzen wird zum 

01.08.2021 eine Kindergartengruppe in der KiTa Rasselbande ersatzlos ge-

schlossen. Dies ist möglich, indem bis zu diesem Zeitpunkt keine neuen Kinder 

in die Gruppe aufgenommen werden, die Schulkinder aus dieser Gruppe die 

Einrichtung verlassen und zum Stichtag 01.08.2021 lediglich einige wenige 

Kinder in andere Gruppen überführt werden müssen. 

 

8. Fortschreibung des Maßnahmenkataloges 

Dieser Maßnahmenkatalog soll, entsprechend der hier gelegten Schwerpunkte, jähr-

lich fortgeschrieben und den politischen Entscheidungstragenden zur Kenntnis vor-

gelegt werden. Sollte es durch aktuelle Entwicklungen notwendig werden, werden 

weitere Punkte in den Bericht aufgenommen. Dabei wird ab dem Jahr 2022 wird eine 

neue Datengrundlage herangezogen. Statt auf den Ergänzungsbericht des 

Rechnungsprüfungsamtes von 2019 beziehen sich die dann geplanten Maßnahmen 

auf die tatsächlichen Belegungszahlen der Neu-Anspacher Kindertagesstätten (die 

halbjährlich im Rahmen der Bedarfsplanungsgespräche erhoben werden sowie der 

Zahlen, die zum 01.03. eines Jahres turnusgemäß an den Hochtaunuskreis zu melden 

sind). Als wesentliches Instrument zur Schaffung einer validen Datengrundlage soll die 

neu anzuschaffende Version von „eKITA“ dienen. Ab 2022 wird dann die gesamte 

Zahlengrundlage Gegenstand des fortzuschreibenden Maßnahmenkataloges sein, so 

dass keine Querverweise mehr erforderlich sein werden. Gleichzeitig soll der 

Charakter der Kürze und Klarheit des vorliegenden Maßnahmenkataloges beibehalten 

werden um politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern ein 

hilfreiches Instrument für die politische Steuerung an die Hand geben zu können. 

9. Maßnahmenübersicht 

Im abschließenden Kapitel erfolgt eine komprimierte tabellarische Zusammenschau 

sowohl sämtlicher bereits durchgeführter Maßnahmen als auch aller Maßnahmen, die 

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Maßnahmenkataloges in Planung sind. 



9.1 Bereits umgesetzte Maßnahmen 

Übersicht über bereits umgesetzte Maßnahmen seit Berichtsbeginn im Jahr 2021. In 

dieser Darstellung sind ausschließlich Maßnahmen berücksichtigt, die zum Zeitpunkt 

der Veröffentlichung der jeweils aktuellen Version des Maßnahmenkataloges voll-

ständig umgesetzt sind. Im Berichtsjahr geplante aber noch nicht realisierte 

Maßnahmen werden im Bericht des Folgejahres berücksichtigt. 

Jahr Themenfeld Maßnahme 

2021 Auslastung/ 
Belegungssteuerung 

Altersübergreifende Gruppe U3/Ü3 zu 
Kindergartengruppe (Rasselbande) 

2021 Auslastung/ 
Belegungssteuerung 

Altersübergreifende Gruppe U3/Ü3 zu 
Kleinkindgruppe und Hortgruppe zu alters-
übergreifende Gruppe Hort/Kita (Villa 
Kunterbunt) 

2021 Auslastung/ 
Belegungssteuerung 

Altersübergreifende Gruppe U3/Ü3 zu 
Kindergartengruppe (Hausener Rappel-
kiste) 

2021 Auslastung/ 
Belegungssteuerung 

Abbaupfad/Auslaufen der Hortgruppen 
(Villa Kunterbunt, Hausener Rappelkiste, 
VzF Taunusstraße) 

2021 Auslastung/ 
Belegungssteuerung 

Anhebung der Gruppengrößen an ge-
setzliche Vorgaben (Hortgruppen, alters-
gemischte Gruppen, Waldgruppen) 

2021 Auslastung/ 
Belegungssteuerung 

Zweimal jährlich Bedarfsplanungs-
gespräche mit allen Trägern 

2021 Auslastung/ 
Belegungssteuerung 

Optimierte Auslastung durch Flexibi-
lisierung von Aufnahmen (bis 3 Monate vor 
dem 3. Geburtstag) 

2021 Auslastung/ 
Belegungssteuerung 

Wegfall der Möglichkeit zur Modulbuchung 
bis 15.00 Uhr zum 01.08.2021 

2021 Personalbedarfsplanung Neuausrichtung der Personalbedarfs-
planung anhand der tatsächlichen 
Belegungszahlen zum 01.03. eines Jahres 

2021 Personalbedarfsplanung Sicherstellung des KiTa-Betriebes durch 
den Einsatz von Hilfskräften bis zu 20 % 
des Mindestfachkraftschlüssels 

2021 Personalbedarfsplanung Berücksichtigung von Anerkennungs-
praktikanten/innen etc. bis zu 50 bzw. 70 
% der Regelarbeitszeit auf den Fachkraft-
mindestbedarf 

2021 Einpendler Signifikante Erhöhung der Betriebskosten-
pauschale für wohnortfremde Kinder 

2021 Einpendler Aufnahme von wohnortfremden Kindern 
mit Behinderung nur nach Zusage der 
Übernahme der entstehenden Mehrkosten 
durch die Wohnortkommune 

2021 Prozesse, Ordnungen und 
Dokumente 

Grundlegend überarbeitete Satzung über 
die Benutzung der Kindertagesstätten 
wurde entwickelt und durch die StaVo 
beschlossen 



2021 Entgelte Die „Gebührensatzung zur Satzung über 
die Benutzung der Kindertagesstätten“ 
wurde angepasst und durch die StaVo 
beschlossen 

2021 Demografische 
Entwicklung 

Halbjährlicher Abgleich der Prognose der 
Bevölkerungsentwicklung mit den tatsäch-
lichen Zahlen des Einwohnermeldeamtes 

 

9.2 Geplante Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt sind 

 

Übersicht über Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der jeweils 

aktuellen Version des „Maßnahmenkataloges zur (Weiter-)Entwicklung der Neu-

Anspacher Kindertagesstätten“ noch nicht oder noch nicht vollständig umgesetzt 

waren. 

Jahr Themenfeld Maßnahme 

2021 Auslastung/ 
Belegungssteuerung 

Aufgrund der hohen Anzahl an unbelegten 
Plätzen wird zum 01.08.2021 eine Kinder-
gartengruppe in der KiTa Rasselbande 
ersatzlos geschlossen. 

2022 Auslastung/ 
Belegungssteuerung 

Für den 01.08.2022 ist geplant, die Kinder 
der auslaufenden Hortgruppe (läuft vor-
aussichtlich zu Beginn des Schuljahres 
2023/24 aus) in der Hausener Rappelkiste 
in eine altersgemischte Gruppe Kinder-
garten/Hort zu überführen. 

2021 Auslastung/ 
Belegungssteuerung 

Bedarfsplanungsgespräche:  
Bericht über freie Plätze der kirchlichen 
und des freien Trägers zu einheitlich 
definierten Zeitpunkten.  

2021 Auslastung/ 
Belegungssteuerung 

Anschaffung der neusten Softwareversion 
von eKITA ermöglicht ein differenziertes 
Berichtswesen und die konsequente 
Weiterentwicklung der Digitalisierung  

2022 Auslastung/ 
Belegungssteuerung 

Anschaffung der neusten Softwareversion 
von webKITA ermöglicht u.a. eine 
Priorisierung der Betreuungseinrichtung 
durch Eltern 

2021 Personalbedarfsplanung Konzept zum gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufwuchs der Leitungsstunden (auf 20 % 
des Fachkraftmindestbedarfes, maximal 
jedoch 1,5 Vollzeitstellen).  

2021 Personalbedarfsplanung Überprüfung und ggf. Fortschreibung der 
Festlegung des Fachkraftmindestbedarfes 
auf Basis der Belegungszahlen zum 01.03. 

2021 Einpendler Anpassung des Erstattungsbetrages für 
die Betreuung von wohnortfremden 
Kindern mit Behinderung auf die durch-
schnittlichen Personalkosten im Jahr 2021. 



2021 Prozesse, Ordnungen und 
Dokumente 

Homogenisierung und bei Bedarf Neuent-
wicklung von Verträgen, Formularen und 
Dokumenten zur Umsetzung der ab dem 
01.08.2021 gültigen Satzungen. Aus-
weitung dieser Bemühungen auf sämtlich 
von den Einrichtungen und der KiTa-
Verwaltung herausgegebenen Doku-
menten. 

2022 Entgelte Anpassung der Betreuungsentgelte ent-
sprechend der Teuerungsrate für Ge-
bührenanpassung zum 01.01.2023. 

2022 Demografische 
Entwicklung 

Abgleich der Bevölkerungsprognose mit 
den tatsächlichen Zahlen des Einwohner-
meldeamtes zum 01.03.2022. 

 

 



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Neuenfeldt
Leistungsbereich: Finanz- und Rechnungswesen

Datum, 17.09.2021  - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/320/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 05.10.2021

Stadtverordnetenversammlung 04.11.2021

Haupt- und Finanzausschuss 04.12.2021

Stadtverordnetenversammlung 16.12.2021

Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022

Sachdarstellung:

Alle Informationen, Rahmenbedingungen und Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs werden im Vorbericht
zusammenfassend dargestellt. Hierauf wird verwiesen.

Der Haushaltsplanentwurf weist im Jahr 2022 einen Überschuss im Ergebnishaushalt sowie einen 
Zahlungsmittelfehlüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Jedoch ist der Cashflow nicht hoch 
genug um auch die ordentliche Tilgung (inkl. Tilgung aus Hessenkasse) zu decken. Damit ist der 
Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Beschlussfassung hat im Einzelnen zu erfolgen über:

• die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Mittelfristige Ergebnis-
und Finanzplanung),

• das Investitionsprogramm,
• den Stellenplan,
• das Haushaltssicherungskonzept.

Um die Forderungen des Haushaltsausgleichs zu erfüllen, hat die Politik weitere Konsolidierungsmaßnahmen 
im Rahmen der Beratungen umzusetzen. In letzter Konsequenz müsste ein erneuter Generationenbeitrag in 
Form von Anhebung der Grundsteuer B beschlossen werden.

Die Hebesätze der Steuern werden zum Ende der Beratungen in einer separaten Hebesatzsatzung sowie in 
der Nachhaltigkeitssatzung beschlossen.

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat stellt den Entwurf der Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan und Anlagen sowie den 
heutigen Änderungen fest und legt ihn der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung 
vor.

Thomas Pauli
Bürgermeister



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: lorenz
Leistungsbereich: Wirtschaftsförderung

Datum, 19.10.2021  - Drucksachen Nr.:

Vorlage XIII/347/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Stadtverordnetenversammlung 04.11.2021

Nachwahl eines Vertreter/einer Vertreterin für den Wirtschaftsbeirat

Sachdarstellung:

Der Haupt- und Finanzausschuss hatte in seiner Sitzung am 13.05.2002 festgelegt, dass sich der 
Wirtschaftsbeirat aus jeweils einem Vertreter der Parlamentsfraktionen, zwei Vertreter des Agenda- 
Arbeitskreises, zwei Vertreter des Gewerbevereines und einem Vertreter des Magistrats zusammensetzen 
soll. Die Agenda-Arbeitskreise sind mittlerweile aufgelöst worden. Vertreter der Agenda-Arbeitskreise gibt es 
demzufolge nicht mehr.

Mit dem Ausscheiden von Herrn Dieter Susemichel wird die Nachwahl eines Vertreters für die Fraktion der 
CDU in den Wirtschaftsbeirat notwendig.

Die Fraktion der CDU nominiert Herrn Klaus Hoffmann als Vertreter für den Wirtschaftsbeirat.

Beschlussvorschlag:

Nachdem sich gegen eine offene Abstimmung keine Einwände erheben, wird Herr Klaus Hoffmann per 
Akklamation zum Mitglied des Wirtschaftsbeirates gewählt.

Thomas Pauli
Bürgermeister



Lorenz, Oliver

Von:
Gesendet:

An:
Betreff:

Gremienportal der Stadt Neu-Anspach <sitzungsdienst@ekom21.de>
Donnerstag, 7. Oktober 202111:51
Lorenz, Oliver
Dieter Susumichel

Herr Birger Strutz (birger.strutzl@icloud.com) hat Ihnen eine E-Mail über das Kontaktformular des
Ratsinformationssystems der Stadt Neu-Anspach gesendet:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Herr Dieter Susemichel tritt aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als Vorsitzender des Wirtschaftsbeirats
zurück.

Als Nachfolger entsenden wir Herrn Klaus Hoffmann.

Mit freundlichen Grüßen

Birger Strutz
Fraktionsvorsitzender

CDU Neu Anspach

Bitte betrachten Sie den Inhalt dieser E-Mail kritisch, da nicht gewährleistet ist, dass der angegebene Absender auch
wirklich diese E-Mail gesendet hat.
Diese Angabe kann vom System nicht überprüft werden und es ist denkbar, dass jemand einen fremden Namen
oder E-Mail-Adresse angegeben hat.



Der Magistrat

Aktenzeichen: Schnorr
Leistungsbereich: Bürgerservice

Datum, 28.10.2021  - Drucksachen Nr.:

Antrag XIII/359/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Stadtverordnetenversammlung 04.11.2021

Antrag der SPD-Fraktion auf Prüfung zur Versetzung von Glascontainer/Kleidungscontainer

Sachdarstellung:

Entfällt.

Beschlussvorschlag gemäß vorliegendem Antrag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat der Stadt Neu-Anspach mit der Prüfung zu 
beauftragen, ob die Glascontainer und der Kleidungscontainer an der Bushaltestelle „Auf der Hochwiese“ 
an einen anderen Ort versetzt werden können.

Stadt
Neu-Anspach



SPD Stadtverordnetenfraktion Neu-Anspach

\^
Antrag der SPD Fraktion
Neu-Anspach, 21. Oktober 2021

An den

Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Neu-Anspach

Rathaus

61267 Neu-Anspach

NEU ANSPACH

SPD Fraktion Neu-Anspach

Kevin Kulp

Karl-Arnold-Weg 4

61267 Neu-Anspach

kevin.kulp@spd-na.de
Mobil 0151 52147647

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

wir bitten, folgenden Antrag der SPD-Fraktion auf die Tagesordnung der nächstmöglichen Stadtver-
ordnetenversammlung zu setzen:

Beschlussvorschlag;

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat der Stadt Neu-Anspach mit der Prüfung
zu beauftragen, ob die Glascontainer und der Kleidungscontainer an der Bushaltestelle "Auf der
Nachwiese" an einen anderen Ort versetzt werden können.

Begründung;

Dieser Antrag ist das Ergebnis einer Ortsbegehung der SPD-Fraktion zusammen mit dem VdK an o.g.
Bushaltestelle. Die Stadtverordnetenversammlung hat auf Forderungen des VdK zur Verbesserung
der Teilhabe für Menschen mit einer Behinderung am städtischen Leben mit der Verabschiedung

einiger Anträge im Juni 2021 reagiert. Einige konkrete Maßnahmen aus dem Forderungskatalog ge-
rade stehen noch aus. Hierzu zählt die o. g. Bushaltestelle. Es handelt sich hier um die einzige Bushal-
testelle in Neu-Anspach, an der sich ein Glas- bzw. Kleidercontainer und zugleich ein Briefkasten be-
finden. Dadurch besteht die Gefahr, dass ein hier haltendes Fahrzeug einem gleichzeitig kommenden
Bus die Zufahrt in die Busbucht blockiert. Dadurch versperrt der Bus nicht nur die viel befahrene
Straße, sondern kann zugleich auch nicht mehr die Rampe ausfahren, mit deren Hilfe insbesondere
gehbehinderte Menschen den Busverkehr nutzen können. Die Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rung am Öffentlichen Leben und insbesondere auch die Nutzung des Öffentlichen Personennahver-
kehrs ist elementarer Bestandteil einer solidarischen Gesellschaft. Hier kann durch eine kleine Ver-

änderung diesem Ziel erheblich entgegengekommen werden.

Mit freundlichen Grüßen

/ ^

Ct.. / ^

Kevin^K p
Fraktionsvorsitzender

www.spd-na. de



Der Magistrat

Aktenzeichen: Schnorr
Leistungsbereich: Bürgerservice

Datum, 28.10.2021  - Drucksachen Nr.:

Antrag XIII/360/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Stadtverordnetenversammlung 04.11.2021

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen FWG-UBN und CDU zur Überweisung von Bauanträgen oder 
offiziellen Bauvoranfragen in den Bauausschuss

Sachdarstellung:

Entfällt.

Beschlussvorschlag gemäß vorliegendem Antrag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass Bauanträge oder offizielle Bauvoranfragen für Gebiete 
in denen keine B-Pläne (§ 34 BauGB) vorliegen, nach Beratung und Abstimmung im Magistrat in den 
Bauausschuss zur Beratung und Genehmigung zu überweisen sind. Ausgeschlossen hiervon sind 
beispielsweise Neubauten von Garagen, Terrassenüberdachungen und Gartenhäusern.

Kommt der Bauausschuss zum selben Ergebnis wie der Magistrat, dann erfolgt die Rücküberweisung an 
den Magistrat, der dann die erforderlichen Schritte für die Genehmigung / Ablehnung durchführt.

Anderenfalls erfolgt die Überweisung an die Stadtverordnetenversammlung, worin erneut beraten und 
abgestimmt wird. Das Ergebnis wird dem Magistrat mitgeteilt, der dann die notwendigen Schritte für die 
Genehmigung / Ablehnung durchführt.

Stadt
Neu-Anspach



FWG-UBN Hans-Peter Fleischer Wilhelm-Leuschner-Str. 14 61267 Neu-Ans ach

An den

Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung

Herrn Holger Bellino

Rathaus

61267 Neu-Anspach : l II ̂ J
^\\\Q\LO^

eu-Anspach

Neu-Anspach, den 26. 10. 2021

Sehr geehrter Herr Bellino,

wir bitten Sie, den folgenden gemeinsamen Antrag der FWG und der CDU Fraktion auf die
Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung zu setzen;

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass Bauanträge oder offizielle Bauvoranfragen für
Gebiete in denen keine B-Pläne (§34 BauGB) vorliegen, nach Beratung und Abstimmung im
Magistrat in den Bauausschuss zur Beratung und Genehmigung zu überweisen sind. Ausgeschlossen
hiervon sind beispielsweise Neubauten von Garagen, Terrassenüberdachungen und Gartenhäusern.
Kommt der Bauausschuss zum selben Ergebnis wie der Magistrat, dann erfolgt die Rücküber-
Weisung an den Magistrat, der dann die erforderlichen Schritte für die Genehmigung / Ablehnung
durchführt.

Anderenfalls erfolgt die Überweisung an die StaVo, in der erneut beraten und abgestimmt wird.
Das Ergebnis wird dem Magistrat mitgeteilt, der dann die notwendigen Schritte für die
Genehmigung / Ablehnung durchführt.

Begründung

In der Vergangenheit gab es häufig Unstimmigkeiten bei Genehmigungen oder Ablehnungen von
offiziellen Bauvoranfragen oder Bauanträgen für Gebiete, für die kein B-Plan vorliegt (Beispiel:
Feldbergstr. l). Im Hinblick auf die Transparenz für unsere Bürger, ist es wichtig diese
Entscheidungen in der Öffentlichkeit zu treffen.

Darüber hinaus ist es immens wichtig, dass wir Kommunalpolitiker aktiv werden und bei der
Stadtentwicklung stärker lenken und mitgestalten. Dies geschieht alles in Anbetracht des
Masterplans 2040, der von unseren Bürgern entwickelt wurde und dem wir Stadtverordnete
einstimmig zugestimmt haben. Wir hatten beschlossen, dass der Masterplan 2040 uns Richtlinien
hinsichtlich der Stadtentwicklung mitgibt. Folglich ist es nur richtig und wichtig, die
Stadtentwicklung gemäß Masterplan 2040 mitzugestalten und dafür zu sorgen, dass die von uns
verabschiedeten Richtlinien auch eingehalten werden.

^Wtf ^(, k.
Hans-Peter Fleischer

Fraktionsvorsitzender FWG-UBN
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Birger Strutz
Fraktionsvorsitzender CDU



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Corell
Leistungsbereich: Bauen, Wohnen und Umwelt

Datum, 05.10.2021  - Drucksachen Nr.:

Mitteilung XIII/337/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 19.10.2021

Bauausschuss 27.10.2021

Stadtverordnetenversammlung 04.11.2021

Sachstandsbericht 2021 zu Projekten aus dem Stadtentwicklungskonzept „Perspektiven 2040“ inkl. 
„Update-Liste“ der Arbeitsgruppen

Sachdarstellung:

entfällt

Mitteilung:

Der Bauausschuss hat am 02.09.2021 beschlossen, die weitere Umsetzung des Stadtentwicklungsplans im 
Ältestenrat zu beraten und die Ergebnisse anschließend im Bauausschuss vorzustellen. Darüber hinaus soll 
eine Update-Liste von der Verwaltung in der nächsten Bauausschusssitzung vorgelegt werden. 

Eine Abfrage der Arbeitsgruppen hat ergeben, dass sich drei Arbeitsgruppen bereits zwei Mal in diesem Jahr 
getroffen haben. Die Protokolle sind der Mitteilung beigefügt. Drei weitere Arbeitsgruppen haben angegeben, 
dass sie dieses Jahr noch kein Treffen durchgeführt haben. 

Darüber hinaus hat die Verwaltung einen Sachstandsbericht zu verschiedenen Projekten des 
Stadtentwicklungskonzeptes vorbereitet. Es wurde bereits seit dem Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung zum Stadtentwicklungskonzept im Jahr 2019 mit fünf Schlüsselprojekten aus 
vier verschiedenen Handlungsfeldern begonnen. 

Das Schlüsselprojekt 5.1.2 „Vergabematrix für eine sozialverträgliche Stadtentwicklung“ beinhaltet drei 
Unterpunkte. In einem der drei Unterpunkte geht es um die Vergabe von Grundstücken zur Bildung von 
Wohneigentum an private Bauherren. Die Verwaltung hat neue Vergabekriterien für den Verkauf von 
städtischen Wohnbaugrundstücken erarbeitet und am 09.09.2021 dem Haupt- und Finanzausschuss 
vorgelegt. Im Ausschuss wurden weitere Vorschläge für Vergabekriterien gesammelt, welche derzeit von der 
Verwaltung geprüft und eingearbeitet werden, um sie dann erneut zur Beschlussfassung vorzulegen. Ebenso 
wird parallel an dem zweiten Unterpunkt „Vergabe von Gewerbegrundstücken“ gearbeitet, um diese ebenfalls 
zeitnah in die städtischen Gremien einzubringen. 

Ein weiteres Schlüsselprojekt, welches nicht von der Verwaltung angestoßen wurde, sondern aus der aktuellen 
Situation heraus entstanden ist, ist das Projekt 5.2.4 „Globaler Highway Glasfaser“. Am 22.06.2021 wurde ein 
Kooperationsvertrag mit der Firma „Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH“ zum Ausbau der 
Glasfaserinfrastruktur im Stadtgebiet der Stadt Neu-Anspach abgeschlossen. Der Trassenausbau hat in den 
Außenbereichen bereits begonnen, im Stadtgebiet wird es voraussichtlich 01/2022 losgehen. 
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Im Juni 2021 hat sich die Stadt Neu-Anspach für das Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“ beworben. 
Nachdem Neu-Anspach 2019 und 2020 nicht in die Förderprogramme „Aktive Kernbereiche“ und „Lebendige 
Zentren“ aufgenommen wurde, erreichte die Verwaltung am 09.09.2021 die offizielle Information, dass die 
Stadt Neu-Anspach für das Landesprogramm ausgewählt wurde und die Möglichkeit hat, bis zu 250.000 € an 
Fördergelder für Maßnahmen zur Stärkung und Belebung der Stadtkerne zu erhalten. Mit einem Teil des 
zugesprochenen Fördergeldes kann das geplante Schlüsselprojekt 5.3.3 „Architektenwettbewerb Neue Mitte“ 
finanziert werden. Eine entsprechende Vorlage zur Durchführung des Wettbewerbs ist für die Sitzungsrunde 
im November / Dezember 2021 geplant. 

Des Weiteren wurde am 24.06.2020 im Bauausschuss beschlossen, einen Flyer zum Thema „Gestaltung von 
Vorgärten zur Vermeidung von Schotterflächen und Versiegelung“ zu erstellen. Dieser wurde in Kooperation 
mit dem BUND und der Stadt Usingen erarbeitet und am 16.09.2021 von der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossen. Der Flyer soll nun gedruckt und an alle Haushalte in Neu-Anspach verteilt werden. Zudem sollen 
noch weitergehende Informationen zur Gestaltung und Pflege der Gärten auf der Homepage veröffentlicht 
werden. Das Schlüsselprojekt 5.5.1 schlägt ein Gestaltungshandbuch für private und öffentliche Grünflächen 
vor. Dieser Flyer in Verbindung mit weiteren Gestaltungsvorschlägen kann als Vorstufe für dieses 
Schlüsselprojekt bzw. als kostengünstige Alternative angesehen werden.

Bereits 2019 wurde mit dem Unterpunkt des Schlüsselprojektes 5.5.4 „Orte der Erholung“ durch die 
Aufwertung von sogenannten Nicht-Orten (z. B. Heisterbachbrücke, Stromkästen und Betonwand in der 
Taunusstraße) durch Street-Art-Projekten begonnen, um die öffentlichen Räume zu verschönern. Dies kann 
sukzessive fortgesetzt werden.

Thomas Pauli
Bürgermeister

Anlagen:
Protokolle der AG´s aus dem ISEK im Jahr 2021



Ergebnisprotokoll  

Treffen Arbeitskreis Klima und Umwelt am 29.06.2021 

Teilnehmer:  Cornelia Albrecht, Petra Gerstenberg, Birgit Schuler, Ingrid Schütz, Friederike Schulze 

Beginn: 19:00 Uhr 

Ende: 21:15 Uhr 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wurden die Punkte wie folgt besprochen: 

1. Wasserversorgung: Petra Gerstenberg berichtet, dass es vor Kurzem einen Besuch der 

Parlamentarier beim Wasserbeschaffungsverband Usinger Land gab. Die Anspacher Brunnen 

sind zurzeit so gefüllt, dass kein Wassernotstand zu befürchten ist. Bei neuen 

Baumaßnahmen ist das nicht unbedingt weiterhin gewährleistet. Petra Gerstenberg wird in 

Erfahrung bringen, wieviel Wasser NA von wo hinzukauft. 

Eine 4. Klärstufe ist in Planung. 

Das Starkwetterereignis vom 4. Juni hat gezeigt, dass die Wasserentsorgung nicht überall 

reibungslos verläuft. Leider war auch die Bachbegehung im Frühjahr Pandemie-bedingt 

ausgefallen, so dass keine Schwachstellen an der Usa an die Kommune gemeldet werden 

konnten. Die nächste Begehung soll im September stattfinden. Retentionsflächen sind zu 

erhalten, Bauen in Gewässernähe muss verhindert werden. Das angedachte Neubaugebiet 

an den Tennisplätzen in Hausen ist zu überdenken. Auch die geplanten Gewerbeflächen an 

der Usa sind zu überdenken. Das bereits beschlossene Gebiet für den EDEKA muss eventuell 

im Hinblick auf Regenmassen überarbeitet werden. 

Die Kosten fürs Wasser sollten an den Verbrauch gekoppelt werden. 

Private Brunnenbohrungen sind zu hinterfragen. 

Zisternenpflicht bei Neubauten gibt es bereits. 

 

2. Ausgleichsmaßnahmen 

Die Verwaltung soll aufgefordert werden, die Ausgleichsmaßnahmen – möglicherweise mit 

Hilfe eines/einer Werksstudenten/Werkstudentin - zu erfassen und öffentlich zugänglich zu 

machen. Angefangen werden sollte bei den neuesten Maßnahmen und dann zeitlich 

zurückgehend. Wer stellt den Antrag im Parlament? 

Ausgleichsmaßnehmen z.B. Streuobst muss ordnungsgemäß gepflegt werden. Anwohner von 

Ausgleichsmaßnahmen müssen auf die Bedeutung dieser Maßnahmen hingewiesen werden 

und dürfen diese auch nicht unangemessen pflegen. 

 

3. Müll im öffentlichen Raum 

Das Ärgernis ist in Corona-Zeiten größer geworden. Pressearbeit und Infos in sozialen 

Medien sollen verstärkt werden. Müllsammelaktion sollen häufiger geplant werden. (Wo es 

sauber ist, wirft man nicht so leicht etwas weg.) Zigarettenkippen: Der BUND hat Aufkleber 

für Bänke drucken lassen, die zurzeit mit Genehmigung der Stadt NA auf die Bänke 

aufgeklebt werden. 

Gibt es kostenlose Windelcontainer? 

 



4. Flächenverbrauch 

Punkt wurde zurückgestellt bis der neue Flächennutzungsplan da ist. 

 

5. Lichtverschmutzung 

Die Lichtverschmutzung im öffentlichen Raum nimmt zu. Durch LED-Leuchten wird der 

Stromverbrauch geringer und damit die Kosten günstiger. Hier muss der sogenannte 

Rebound-Effekt verhindert werden. Es gibt keine Beleuchtungspflicht und der 

Sicherheitsaspekt ist auch nicht tatsächlich gegeben. Im Gegenteil: Für Fahrrad- und 

Fußwege zwischen den Ortsteilen gibt es Erkenntnisse, dass es sicherer ist, im Dunkeln zu 

laufen, da dann nicht schon von Weitem zu erkennen ist, dass jemand läuft und dass dies 

möglicherweise eine junge Frau ist. Von Gewerbebetrieben ist zu hören, dass Versicherungen 

eine Beleuchtung der nachts nicht genutzten Parkplätze verlangen. Mehr Aufklärung ist 

geboten. 

 

6. Stand Flyer „Gärten des Grauens“ 

Im Juni letzten Jahres wurde der Verwaltung der Auftrag erteilt, einen Flyer für Haus- und 

Gartenbesitzer zu entwerfen, der auf die Nachteile der Schottergärten (nicht Steingärten) 

hinweist. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich seitdem damit beschäftigt. Nächstes Treffen ist 

am 30. Juni. Danach soll der Flyer dem Parlament vorgestellt werden. 

 

7. Landwirte ansprechen wegen Umstellung auf Biolandbau 

Wir kennen die Vorgaben der EU und die Förderprogramme nicht gut genug, um hier aktiv zu 

werden. Es ist geplant, bei weiterer Flächenversiegelung von landwirtschaftlichen Flächen ein 

Gespräch zu suchen. 

 

gez. F. Schulze/01.07.2021 



Ergebnisprotokoll  

Treffen Arbeitskreis Klima und Umwelt am 06.09.2021 

Teilnehmer:  Petra Gerstenberg (bis 20 Uhr), Andreas Moses, Ellen Peters, Friederike Schulze, 

Wolfgang Wagner 

Beginn: 19:00 Uhr 

Ende: 21:00 Uhr 

Die bei der letzten Sitzung am 29.06.2021 angesprochenen Punkte wurden weiter ausgearbeitet, 

besprochen und/oder vertragt: 

1. Wasserversorgung: Das Jahr 2021 hat bisher zu normalen bis guten Regenfällen geführt, was 

aber keine Entwarnung für den Grundwasserspiegel ist. Die Grundwasserspiegel sind noch 

nicht völlig wieder aufgefüllt. Die Bevölkerung sollte über diesen Umstand aufgeklärt und 

zum Wassersparen aufgerufen werden. Es wurde beschlossen, einen übersichtlichen Artikel 

für die Presse (NAN, VRM und TZ) zu entwerfen und zu veröffentlichen. Petra G. regt an, eine 

Liste mit Einsparmöglichkeiten einzupflegen.  

Friederike S. entwirft PM, gibt diese zur Korrektur in den Verteiler und schickt ihn 

anschließend an die Presse. Diese Information soll über die Stadtverwaltung auch in den 

sozialen Medien veröffentlicht werden. 

Für Neu-Anspach sollte bei Frau Dr. Hübener, HLNUG die neueste Fließfahrtkarte geordert 

werden, wenn dies nicht schon geschehen ist. 

 

2. Ausgleichsmaßnahmen 

Es wird nochmal darauf hingewiesen, dass die Ausgleichsmaßnahmen ordnungsgemäß 

erfasst und öffentlich zugänglich gemacht werden müssen.  

In den letzten Jahren wurden vor allem Streuobstflächen als Ausgleich angelegt. Dies bringt 

auf kleiner Fläche viele Ökopunkte hat aber gravierende Nachteile: Oft sind die Wiesen, auf 

denen die Bäume stehen, nicht sehr artenreich. Grenzen diese Flächen an eine 

Wohnbebauung, vereinnahmen Anlieger die Fläche gern, um Kleintiere darauf zu halten oder 

mähen diese häufig und außerhalb der Mahdzeiten, um den eigenen Rasen artenarm zu 

halten. 

Weiterhin müssen Obstbäume regelmäßig gepflegt werden, was in der Vergangenheit nur 

äußerst unzulänglich erfolgt ist. Da in Wehrheim das Patenschaftsmodell gut läuft, wird 

vorgeschlagen, dies auch in Neu-Anspach zu versuchen. Der Vorschlag, Bäume nur zum 

Ernten freizugeben, wurde eher negativ besprochen, da damit keine Pflege und oftmals sogar 

Zerstörung einhergeht. 

Auch hier soll eine PM wie oben erstellt werden und etwas später an die Presse und die 

Verwaltung gegeben werden. Außerdem könnte das Patenschaftsmodell bei den 

Bürgerversammlungen vorgestellt werden. 

Das ist auch ein Punkt für den Umweltausschuss. 

 

3. Müll im öffentlichen Raum 

Laut Andreas Moses und Petra Gerstenberg gibt es einen Windelcontainer am Bauhof. Der 

Bedarf muss nachgewiesen werden. Die genauen Informationen hierzu müssen noch erfragt 



werden. 

Da das Problem der Zigarettenkippen noch nicht überall bekannt ist, soll auch hier eine PM 

wie oben erstellt werden. 

 

4. Flächenverbrauch 

Punkt wurde weiterhin zurückgestellt bis der neue Flächennutzungsplan da ist. 

 

5. Lichtverschmutzung 

Neu-Anspach darf nicht aufgrund der Kostenersparnis durch LED-Leuchten mehr Leuchten 

aufstellen. Die Bevölkerung muss auf die Nachteile eines nachts beleuchteten Garten 

aufmerksam gemacht werden, ebenfalls PM nach o.g. Muster. 

Gewerbe, Reitställe etc. sollten separat aufgefordert werden, beleuchtete Flächen zeitlich 

und räumlich zu begrenzen. 

 

6. Stand Flyer „Gärten des Grauens“ 

Der Flyer wurde in der Bauausschusssitzung vom 02.09.2021 vorgestellt. Mit einigen 

Änderungen wird er in Kürze gedruckt und verteilt werden.  

 

7. Landwirte ansprechen wegen Umstellung auf Biolandbau 

Wir kennen die Vorgaben der EU und die Förderprogramme nicht gut genug, um hier aktiv zu 

werden. Es ist geplant, bei weiterer Flächenversiegelung von landwirtschaftlichen Flächen ein 

Gespräch zu suchen. 

 

gez. F. Schulze/07.09.2021 



Arbeitskreis „Neue Mitte“ 
 

Protokoll der Sitzung vom 14. Juni 2021 
 

Ort: Holbeinstr. 9, Neu-Anspach 
 
 

Anwesend: Stefan Bolz  
Ulrich Hinz 
Martina Kuth 

   Rolf Schulz 
   Klaus Spangenberg 
   Hans Torchalla 
 
Abwesend:  Raphael Eckhard (entschuldigt) 
 
Gast:   Thomas Pauli (öffentlicher Teil) 
 
Beginn:  19:10 Uhr 
Ende:  22:00 Uhr 
 
 
 
Tagesordnung: 

 
Öffentlicher Teil 

1. Aktueller Stand der Aktivitäten (Veröffentlichungen und Reaktionen; Ergebnis von Gesprächen mit 
Gewerbetreibenden, Gastronomen u.a.) 

2. Welche Aktivitäten können aus den Gesprächen mit den Gastronomen/Gewerbeverein resultieren? 
3. Runder Tisch – wann? Wer wird eingeladen? Wo (Bürgerhaus)?  

 
Nicht-öffentlicher Teil 

4. Definition der Ziele des AK: Was wollen und was können wir leisten? 
5. Kooperation mit der AK Siedlungsentwicklung + Wohnen 
6. Präsenz bei Sitzungen der Ausschüsse (Bauausschuss, u. U. weitere Ausschüsse), StaVo 
7. Korrespondenz mit Stadtverwaltung und Parteien, Öffentlichkeitsarbeit 
8. Neuwahl der Sprecher und des Schriftführers für 2021 (Pkt.5 der Richtlinien für AKs) 
9. Terminierung des nächsten Treffens 

 
 
Zu TOP 1 + 2:  

Gespräch mit H. Weidner (Einzelhändler/Gewerbeverein) sowie mit Gastronomen Z. Stipic (Bürgerhaus) und 
F. Berisha (Feldberg-Center) – im Vorfeld durchgeführt durch H. Torchalla, K. Spangenberg. 
H. Weidner unterstützt das Ziel des AK Neue Mitte zur kurzfristigen Belebung des Platzes mit Ideen, 
Initiativen beizutragen. Darüber hinaus die im ISEK niedergelegten langfristigen Ziele (Erhalt 
Nahversorgung, Architektenwettbewerb). 
Erweiterung des Außenbereiches (75 Plätze) hat für Z. Stipic keine Priorität, im Bedarfsfall bei Events. Der 
Außen- und Innenbereich muss bewirtschaftet werden können. F. Berisha ist bereit den Außenbereich zu 
erweitern (Rondell). Miete der Stadt mit EUR 400 p.m. war zu hoch. In 2020 hat die Stadt, gemäß T. Pauli 
befristet EUR 50 p.m. angeboten. Bisher seitens F. Berisha (Corona Lockdown bedingt?) keine Antwort. 
Gestaltung des Rondells und Außenbereichs (Stichworte: Kiesbelag, Sonnenschirmverankerung) ist mit der 
Stadt zu besprechen. 
Beide Gastonomen äußerten ihre Bereitschaft, Events (Musik, Weinproben, Aufführungen etc.) zu 
unterstützen und gemeinsam die Gastronomie zu stellen.  Bewirtung im Bereich der Marktstände am 
Samstag ist, auch mit den Marktbeschickern zu diskutieren.  
 
Wichtig ist beiden Herren, dass die Stadt sie unbürokratisch unterstützt. Es besteht explizit kein Interesse in 
die „politischen Mühlen“ zu geraten – die Belebung des Platzes steht im Vordergrund. Herr Pauli sagte zu, 



dass der Wirtschaftsförderer Herr Lorenz insbesondere auf die Gastronomen zugeht, um unter Beachtung 
der Rettungswege /Stellplan Feuerwehr die markierten Punkte zu besprechen und seitens der Stadt aktiv zu 
unterstützen. Liste möglicher kurzfristiger Maßnahmen (s. Anlage). 
Th. Pauli berichtete von geplanten Aktivitäten (Flash-Mob) im Schwimmbad – Übertragbar auf den 
Marktplatz? 
 

Zu TOP 3: 
Marktplatzkonzept (s. 5.3.4., S.54 Stadtentwicklungskonzept – Hauptteil aus 08/2019) ist die Basis.  
Mit Blick auf den geforderten „Runden Tisch“ wird klargestellt, dass dies keine neue Arbeitsgruppe werden 
soll, sondern Bestandteil der Aktivitäten des AK Neue Mitte. Laut Th. Pauli werden oder sind hierzu Anträge 
der SPD- und CDU-Fraktion für die 1. Stadtverordnetenversammlung am 01.07.  eingereicht.  
Der Vorschlag von Th. Pauli, die Anrainer/Verantwortlichen Stellen der Verwaltung des Marktplatzes durch 
die Stadt und den AK Neue Mitte zu einem Runden Tisch einzuladen.   Als Anrainer/Vertreter der 
Verwaltung wurden benannt: 
 
- Vertreter der Stadt – Bürgermeister Th. Pauli, Leiter des Leistungsbereich Familie, Sport und Kultur 
 Dr. Nico Sturm, Wirtschaftsförderer H. Lorenz plus …  
-  AK Neue Mitte, AK Siedlungsentwicklung + Wohnen  
-  Gastronomen (Z. Stipic, F. Berisha)  
-  Gewerbeverein  
-  Vertreter Konsum Reit (Eigentümer Feldbergcenter)  
-  Kirchen 
-  Kulturforum 
-  Marktbeschicker (?) 
-  Vertreter der Fraktionen 
 
In Anbetracht der Vielzahl der genannten Gruppen/Personen ist zu erwägen, im Vorfeld der Einladung auf 
Basis der Inhalte von TOP1 und 2 eine Agenda mit definierten Tätigkeitsfeldern zu erstellen. Diese Agenda-
Punkte werden ausdrücklich als Vorschläge und Diskussionsgrundlage gekennzeichnet und sind weder als 
vollständige Aufzählung noch als bereits entschieden anzusehen. 

Seitens R. Schulz wurden folgende Infrastrukturmaßnahmen vorgeschlagen: Geldautomat, Paket-Station, 
Ladestation (Pkw, Fahrrad). Ziel ist die Erhöhung der Attraktivität und der Besucherfrequenz.  

 
Ende des öffentlichen Teiles der Sitzung. T. Pauli, dem für seine Teilnahme ausdrücklich gedankt wird, 
verlässt die Sitzung.  

 
Zu TOP 4: 

Es wird beschlossen das Protokoll dieser Sitzung allen Mitgliedern der Gruppe, die am Bürgerforum beteiligt 
waren, zukommen zulassen, um den Einen oder Anderen zur aktiven Mitarbeit zu bewegen.  
Klares Ziel des AK Neue Mitte:  Als Ideengeber und Kontrollinstanz für die Umsetzung der von Politik und 
Verwaltung beschlossenen Maßnahmen agieren. Aktive Rolle bei der Umsetzung sehen wir nicht als unsere 
Aufgabe. Unterstützung im Einzelfall im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit.  
 

Zu TOP 5: 
 Es wird beschlossen, um eine „Verwässerung“ der Aufgaben der beiden Gruppen zu vermeiden, eine enge 

Zusammenarbeit mit dem AK Siedlungsentwicklung + Wohnen anzustreben, aber keine Zusammenlegung. 
Intensiver Informationsaustausch ist mit dem AK Siedlungsentwicklung + Wohnen abzustimmen. Dies wird 
der AK Siedlungsentwicklung + Wohnen als Antwort auf die Einladung zur Sitzung am 24.06. mitgeteilt. E-
Mail durch S. Bolz – erledigt. 
 

Zu TOP 6: 
 Präsenz bei Ausschuss und Stadtverordnetenversammlungen soll in interner Absprache durch die Sprecher 

und/oder Mitglieder des AK Neue Mitte erfolgen. Abstimmung mit dem AK Siedlungsentwicklung + Wohnen 
ist geplant. 
     

Zu TOP 7: 
Öffentlichkeitsarbeit und Kontakt zu Verwaltung, Politik, Vereinen, etc. erfolgt primär durch die Sprecher. 



Diese können gemäß Punkt 9 der Richtlinien für Arbeitsgruppen und Arbeitskreise der Stadt Neu-Anspach 
zu Sitzung eingeladen werden und haben Rederecht. 

 
Um die interne Abstimmung von Texten, Stellungnahmen zu vereinfachen, wird beschlossen, für 
Anmerkungen, Änderungswünschen etc. eine adäquate Frist zu setzen. Erfolgt bis zu diesem Zeitpunkt 
keine Reaktion, gilt dies als Zustimmung. 

 
Jedem Mitglied des AK Neue Mitte bleibt es unbenommen seine persönliche Meinung zu bestimmten 
Themen, die im AK behandelt werden, z.B. in Leserbriefen, die als Privatperson verfasst und derart 
gekennzeichnet sind, kundzutun. 
 

Zu TOP 8: 
Per Akklamation (einstimmiger Beschluss, auf eine geheime Wahl zu verzichten) wurde Martina Kuth (5 Ja-
Stimmen, eine Enthaltung, keine Gegenstimme) zur 1. Sprecherin gewählt und Raphael Eckhard in 
Abwesenheit (6-Ja-Stimmen, keine Enthaltung, keine Gegenstimme) zum 2. Sprecher gewählt. R. Eckhard 
hatte seine Bereitschaft im Vorfeld bekundet. Die gewählten Personen nehmen die Wahl an. 

 
Zu TOP 9: 

Nächster Termin Stammtisch: 05.07.  19:30 Bürgerhaus. 
 
 
Ende der Sitzung 22:00 
 
20.06.2021 
Bolz 

 

 
 



Ideen für kurzfristige Maßnahmen zur Belebung der Neuen Mitte (Beispiele) 
Kommentare aus der Sitzung vom 14.06.2021 
 

1. Maßnahmen mit geringem Organisationsaufwand ohne Kosten und Aufwendungen für die Stadt 
 

 Erweiterung der Außenfläche für den Pächter der Bürgerhausgaststätte 
(ohne bzw. nur geringe Pacht aber Ordnungspflicht für den Pächter) – keine Priorität, außer bei Events 

 Erweiterung der Außenfläche für den Mieter der Trattoria im Feldberg Center 
(ohne bzw. nur geringe Pacht aber Ordnungspflicht für den Mieter) – Miete, Kiesbelag, Sonnenschirme 

 Ansiedlung eines weiteren Biergartens für die Sommermonate – weitere Gastronomie am Platz wird von 
beiden Gastronomen nicht gewünscht 
(ohne bzw. nur geringe Pacht aber Ordnungspflicht für den Mieter) 

 Ansiedlung eines Weinstandes mit Bestuhlung für die Wochenenden – ggf durch Z.Stipic/F.Berisha 
(ohne bzw. nur geringe Pacht aber Ordnungspflicht für den Mieter) 
Straußenwirtschaft (Sommer/Herbst) 

 Eigene Kleinveranstaltungen der ansässigen Gastronomie (z.B. Lesungen, Kleinmusikveranstaltungen, 
Tanz und Musik im Freien) – zunächst ortsansässige Musiker/Gruppen 

 Treff der Trecker-Freunde Neu-Anspach 
 Aktionstag Freiwillige Feuerwehr und Deutsche Rotes Kreuz 

 
 

2. Maßnahmen mit höherem Organisationsaufwand mit geringen Kosten und Aufwendungen für die 
Stadt 

 Musikveranstaltungen und Lesungen zusammen mit dem Kulturforum und den ansässigen 
Musikschulen – Unterstützung/Sponsoring durch Adam Hall (COVID bedingt derzeit schwierig). So Green 
(bisher zu teuer) 

 Oldtimer-Treffen in Zusammenarbeit mit Mäzenen  
 Tag der Neu-Anspacher Vereine 
 Sommer oder Sonntagskonzerte in Zusammenarbeit mit der ansässigen Gastronomie und den 

Kulturvereinen in Usingen und Neu-Anspach – Wiederbelebung Creativmarkt, Zusammenarbeit mit 
Kulturforum Usingen, Kulturforum Neu-Anspach? 

 Chorkonzerte 
 Open-Air Kino 
 Winter-Eislauffläche und/oder Curling 

 
3. Maßnahmen mit höherem Organisationsaufwand und überschaubaren Kosten und Aufwendungen 

für die Stadt 
 Ausbau des vorhandenen Wochenmarktes am Samstag durch Sortimentsergänzungen 
 Etablierung eines Frühjahrs-/Frühlingsmarktes zusammen mit einem Blumen- und Pflanzenmarkt 
 Etablierung eines Herbstmarktes – Nikolausmarkt (Beschluss Gewerbeverein steht bevor, ob der Markt 

in 2021 stattfindet – Kostenthemen) Kann das Format modernisiert werden? 
 Etablierung eines Kunst- und Handwerksmarktes – s. oben Creativmarkt 
 Etablierung eines Fahrradmarktes zusammen mit einer Fahrradveranstaltung 
 Etablierung eines Neu-Anspacher Weinfestes mit verschiedenen Weinständen sowie Käse- und 

Imbissstände 
 Etablierung eines Anspacher Oktoberfestes zusammen mit dem Gewerbeverein 
 Etablierung eines Bauernmarktes 
 Open-Air-Konzerte (z.B. von Neu-Anspacher Bands) z.B. im Rahmen eines Neu-Anspacher Sommers 
 Open-Air Theater 



Arbeitskreis „Neue Mitte“ 
 

Protokoll der Sitzung vom 03. August 2021 
 

Ort: Seniorenbegegnungsstätte, Bürgerhaus, Neu-Anspach 
 
 

Anwesend: (in alphabetischer Reihenfolge) 
Stefan Bolz  
Raphael Eckhard 
Martina Kuth 

   Klaus Spangenberg 
   Hans Torchalla 
 
Abwesend:  Ulrich Hinz, Rolf Schulz  (entschuldigt) 
 
Gast:   Holger Bellino, Guntram Löffler (öffentlicher Teil) 
 
Beginn:  20:00 Uhr 
Ende:  22:10 Uhr 
 
 
 
Tagesordnung: 

 
Öffentlicher Teil 
 
1) Information von oben genannten Vertretern der öffentlichen Ausschüsse und der Verwaltung 

durch den AK Neue Mitte über die bisher mit den Gastronomen und Gewerbeverein geführten 
Gespräche.  

2) Vorstellung der im AK Neue Mitte erarbeiteten kurzfristigen Maßnahmen zur Belebung der 
Walter-Lübcke-Platzes.  
Wesentliche Stichworte: 

 
a) Die Benennung „Walter-Lübcke-Platz“ in das Bewußtsein der Bürger bringen 
b) Musik- und Kulturveranstaltungen (z.B.: Kreativmarkt/Familienfeste), Kooperation mit den 

Anrainern, wie kath. Kirche 
c) Aktivitäten der Vereine, z.B.: Sportvereine, Feuerwehr, Schlepperfreunde, etc.  
d) Belebung des Markttages (z.B. Weinverkauf durch Winzer) 

Welche Randbedingungen (Feuerwehrstellplätze, Infrastruktur, wie Wasser, Strom, Toiletten 
etc.) sind zu beachten? 
. 

3) Runder Tisch – Wann? Wer wird eingeladen? Falls nicht bereits im Bau- und Planungsausschuss 
am 21.07.2021 abschließend behandelt. Herr Holger Bellino hat sich grundsätzlich bereit erklärt 
als Moderator des Runden Tisches zur Verfügung zu stehen. 

4) Stand des Verfahrens zur Interessensbekundung am Programm des Landes Hessens zur Belebung 
der Innenstädte 

5) Stand des Architektenwettbewerbes? Einbindung des AK Neue Mitte in die Festlegung des 
Ausschreibungsparameter, geplanter Zeitablauf 

 
 
 



Nicht-öffentlicher Teil 
 
6) Weiteres Vorgehen auf Basis der im öffentlichen Teil gewonnenen Erkenntnisse.  
7) Terminierung des nächsten Treffens  

 
 
Ebenfalls eingeladen waren Herr Pauli und Herr Lorenz, die urlaubsbedingt nicht teilnehmen konnten. Von 
Herrn Weidner kam keine Rückmeldung. 
 
Zu TOP 1 + 2:  

Von Herrn Eckhard wurden die Ziele des AK Neue Mitte kurz zusammengefasst. Unter dem Primat 
des Stadtparlaments und der Verwaltung der Stadt Neu-Anspach versteht sich der AK Neue Mitte 
als Ideengeber für die Gestaltung und Belebung für den Bereich „Neue Mitte“ – Walter-Lübcke-
Platz. Wie im ISEK erarbeitet, bezieht sich dies auf die langfristigen baulichen Veränderungen 
(Stichwort: Architektenwettbewerb) sowie kurzfristige Maßnahmen zur Belebung des Platzes, 
ohne die langfristigen Ziele zu konterkarieren.  
Übergeordnetes Ziel: Belebung und Entwicklung des Platzes als Zentrum im Rahmen der 
Gesamtzentwicklung Neu-Anspachs. 
Die Gespräche mit den Gastronomen und Gewerbeverein wurden von Herrn Torchalla und  Herrn 
Spangenberg zusammengefasst. Hierzu sei auf das Protokoll der 1. Sitzung sowie die Anlage 
„Ideen für kurzfristige Maßnahmen zur Belebung der Neuen Mitte (Beispiele) mit Kommentaren 
aus der Sitzung vom 14.06.2021“ verwiesen. 
Ergänzend fanden Gespräche zu einem Musik-Event in 2021 zwischen Herrn Diehl, den 
Gastronomen und Herrn Spangenberg statt. Herr Diehl hatte sich bereit erklärt mit seinem 
Partner gegen eine geringe Aufwandsentschädigung 2 Stunden zu spielen, was als sein Beitrag 
zum Versuch der Belebung zu werten ist. Dies scheiterte an den Anforderungen der Gastronomen 
(4 Stunden Spielzeit), kaum Bereitschaft, außer für die gastronomischen Belange an der 
Organisation mitzuwirken.  Daraufhin wird dies in 2021 nicht realisiert. 
Angeblich ist die Installation einer Eislauffläche bei der Stadt in Prüfung. Erfahrungen aus dem 
Vordertaunus lassen ein nicht unerhebliches Sponsoring für eine Realisierung als notwendig 
erscheinen. Stadtverwaltung ist hierzu zu befragen. 
 
Herr Bellino berichtete von einer AG Bürgerhaus, die vor Jahren Ideen entwickelt hat und wird uns 
die Protokolle zur Verfügung stellen. 
 
Walter-Lübcke-Platz 
Herr Bellino berichtete, dass seitens der Stadt und der politischen Gremien eine würdevolle 
offizielle Taufe des Platzes in Planung ist. Mit einer Plakette oder Stele soll an die Person von 
Herrn Lübcke erinnert werden und seinen den Menschen zugewandten Charakter dauerhaft 
erinnert werden. 
 
Bei allen Anwesenden bestand Einigkeit, dass die Attraktivität des Platzes zu einer Belebung und 
Akzeptanz durch die Bevölkerung führen wird.    
 
 

Zu TOP 3: 
Die Durchführung eines „Runden Tisches“ mit den verschiedenen Interessengruppen, die ein 
Interesse (Gastronomie, Gewerbeverein, Stadt, …) bzw. Beitrag zur Belebung des Platzes (Vereine, 
Kulturschaffende, Kirchen, …) haben oder leisten können, ist notwendig. 
Aus der Erfahrung mit anderen Veranstaltungen in der Vergangenheit schlugen Herr Bellino und 
Herr Löffler vor, für eine Veranstaltungsserie in 2022 im Vorfeld des „Runden Tisches“ Ideen zu 
entwickeln und diese als Diskussionsgrundlage einzubringen. 



Denkbar wäre z.B. einmal pro Monat in den Monaten April – Oktober eine Veranstaltung unter 
einem bestimmten Motto als thematische Klammer zu planen. Vorzugsweise Sonntag, um das 
Marktgeschehen nicht negativ zu beeinflussen. 
 
Mögliche Themen: 

 Vorstellung der Hilfsorganisationen (DRK, Feuerwehr, …) 
 Naturschutz, Insektenfreundlicher Garten  
 Gesundheit 
 Oldtimer 
 Schlepperfreunde 
 Vorstellung der Vereine 
 … 

    
Es wurde vereinbart bis zum nächsten Treffen des AK Neue Mitte in der Gruppe Vorschläge 
hierfür zu erarbeiten. In Vorbereitung auf den „Runden Tisch“ haben sich Herr Bellino und Herr 
Löffler bereit erklärt, die Vorschläge anschließend in Vorbereitung auf den „Runden Tisch“ zu 
diskutieren.  

 
Zu TOP 4 und 5: 

Auskunft zum Stand der Verfahren „Interessenbekundung am Programm des Landes Hessen zur 
Belebung der Innenstädte“ und „Architektenwettbewerb“ können nur von Vertretern der Stadt 
gegeben werden, die nicht anwesend sein konnten. Informationen werden separat eingeholt. 

 
Ende des öffentlichen Teiles der Sitzung 

 
Zu TOP 6: 
 Aufgabenstellung für den AK ergibt sich aus TOP 3. 
 
     
Zu TOP 7: 

Nächster Termin Stammtisch: 14.09.  20:00 Seniorenbegegnungsstätte. 
 
 
Ende der Sitzung 22:10 
 
19.08.2021 
Bolz 

 

 
 



Protokoll zur Sitzung der AG Siedlungsentwicklung + Wohnen vom 22.06.2021 

Anwesende: 9 Gruppenmitglieder; 2 Gäste der AG „Neue Mitte“ 

Die Gruppensprecher begrüßen die Anwesenden und stellen fest, dass, sicherlich bedingt durch die 

Corona-Regeln, leider nur eine kleine Anzahl von Gruppenmitgliedern anwesend ist. 

TOP 1.: Zusammenlegung der AG´s Siedlungsentwicklung + Wohnen sowie Neue Mitte 

Die anwesenden Mitglieder der AG Neue Mitte, Frau Martina Kuth und Herr Hans Torchalla, teilen 

den Anwesenden mit, dass sich die AG Neue Mitte in der Zwischenzeit zu einer Sitzung getroffen hat 

und dort beschlossen wurde, keine Zusammenlegung der Gruppen anzustreben. Gerade durch die 

neuesten Entwicklungen im Bereich „Neue Mitte“ (Beschluss der Stadtverordneten, einen 

Architektenwettbewerb zu starten), sieht man eine effektivere Einflussnahme durch eine Gruppe, die 

das Thema separat behandelt. 

Wir haben verabredet, dass sich die Gruppen untereinander austauschen und gerade in den Punkten, 

in denen eine Überschneidung der Themen (wie z. B. Seniorenwohnen + bezahlbarer Wohnraum) 

stattfindet, eine enge Zusammenarbeit angestrebt wird. Wir werden die Einladungen und 

Tagesordnungen zu den Gruppensitzungen untereinander austauschen und uns auch gegenseitig die 

Protokolle zur Verfügung stellen. 

Es wird ein Wunsch an die Verwaltung gerichtet, dass beide AG´s bereits in die ersten Schritte (z. B. 

Lastenheft bzw. Vorgaben der Stadt) eingebunden werden. Eine Einladung zur nächsten Sitzung wird 

an Frau Corell gerichtet mit der Bitte, uns über die aktuelle Vorgehens- und Sichtweise der Stadt zu 

informieren. 

TOP 2.: Wahl der Gruppensprecher und einer(s) Schriftführers(in) 

Jonas Mulfinger und Josef Homm erklärten ihre Bereitschaft, weiterhin als Gruppensprecher zu 

fungieren. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Es wird per Akklamation gewählt. Bei 

Enthaltung der beiden Kandidaten werden sie einstimmig gewählt und nehmen das Amt an. 

Aufgrund der geringen Anzahl von Teilnehmern wird die Schriftführerwahl auf die nächste Sitzung 

verschoben. 

TOP 3.: Aktuelle Themen zur „Neue Mitte“ 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde bereits unter TOP 1 erledigt. 

TOP 4.: Aktuelles Thema „Bauantrag Feldbergstraße 1“ und Umgang mit Bauanträgen und 

Bauvoranfragen nach §34 BauGB sowie Abweichungsanträgen zu B-Plänen 

Es muss sichergestellt sein, dass die bereits durch die Stadtverordneten beschlossene 

Bürgerbeteiligung in solchen Fällen frühzeitig und umfänglich stattfindet. Auch sollten die 

Stadtverordneten und/oder der Bauausschuss darüber informiert sein. Die Gruppe hat auch 

beschlossen, dem Vorsitzenden des Bauausschusses einen entsprechenden Vorschlag zu 

unterbreiten, damit sichergestellt ist, dass solche stark auslegungsfähigen Entscheidungen nicht von 

1 oder wenigen Personen getroffen werden. Außerdem sollten „Leitplanken“ erarbeitet werden, die 

eine klare und nachvollziehbare Entscheidung auf Basis harter Fakten und Zahlen ermöglicht. 



TOP 5.: Fragebogenaktion „Seniorenwohnen“ + Auswertung 

Es wurde beschlossen, dass die Untergruppe „Fragebogen Senioren“ im Laufe des Monats Juli die 

eingegangenen (ca. 350) Fragebogen sichtet und darüber diskutiert, in welcher Form eine 

Auswertung vorgenommen wird. Das Ergebnis wird dann der Gruppe in der nächsten Sitzung 

vorgestellt und beraten. 

TOP 6.: Antrag zum Bau von Sozialwohnungen und bezahlbarem Wohnraum „Eppsteiner Weg“ 

Die Gruppensprecher informieren die AG darüber, dass zusammen mit der Fraktion der Grünen 

dieser Antrag in einer „Nacht- und Nebelaktion“ zur Stadtverordneten-Versammlung am 25.02.21 

eingereicht wurde. Ausgangspunkt waren die Haushaltsberatungen 2021, die einen Verkauf von 3 

Spielplätzen zur Bebauung vorsahen. Die AG wiederholt ihre Einschätzung, dass dies eine absolute 

Ausnahme bleiben muss und keine Lösung für kurzfristige Effekte der Haushaltssanierung sein darf.  

Die AG hatte sich auch in der Vergangenheit mehrfach mit den Themen „Sozialwohnungen und 

bezahlbarer Wohnraum“ beschäftigt und dazu auch schon einige Vorschläge und Ideen entwickelt. 

TOP 7.: Verschiedenes 

Herr Krönke weist darauf hin, dass die Stadtverordneten über eine Gestaltungssatzung zur 

Vermeidung von „Schottergärten etc.“ diskutieren. 

Ein „Klimaschutzmanager“ für die Stadt ist zwar bereits beschlossen, aus finanziellen Gründen aber 

noch nicht realisiert. 

Herr Wagner fragt, ob es Neuigkeiten zum Thema „Hauptstraße in Hausen und evtl. Öffnung der 

Brandholzspange“ gibt. Es wird angeregt, den Vorsitzenden des Bauausschusses, Herrn Löffler, dazu 

(wie auch zu TOP 4.) zur nächsten Sitzung einzuladen. 

Frau Corell wird um eine kurze Aussage gebeten, ob es Neuigkeiten oder Tendenzen bezüglich der 

Anmeldung von Flächen für den neuen RegFNP gibt. 

 

Neu-Anspach, 08.07.2021  Jonas Mulfinger/Josef Homm, Gruppensprecher 



AG „Siedlungsentwicklung + Wohnen“ 

Auswertung Fragebogen-Rückläufer  

 

Am 19.07.2021 wurde die Vorgehensweise von Josef Homm, Birgit Wolfart, Reiner Krönke und Harry 

Euler erörtert und teilweise ausgewertet. Infolge des hohen Analyseaufwands wurde für den 

29.07.2021 ein Folgetreffen vereinbart. Die Fragebogen wurden zur Einzelauswertung von Birgit 

Wolfart, Reiner Krönke und Harry Euler ausgewertet. Beim Vergleich der Auswertungen waren die 

einzelnen Ergebnisse vergleichbar.  

 

• Insgesamt wurden 468 Fragebögen zurückgesandt, somit deutlich über 10 % der 

wahlberechtigten Senioren*innen. 

• Angaben wurden oft mehrfach gemacht, die Auswertungen gestalteten sich schwierig, da die 

persönlichen Zielsetzungen der Befragten nicht immer eindeutig erkennbar waren. Vielleicht 

waren die Fragestellungen für die Teilnehmer auch nicht ausreichend konkret erkennbar. 

• So kann die Arbeitsgruppe die Antworten nur als ein Stimmungsbild interpretierten.  

 

Die überwiegende Anzahl der Antworten lassen auf eine wohlsituierte Lebenssituation schließen, da 

der größte Teil der Befragten im Eigentum wohnt. Hierbei ist zu erkennen, dass die durchschnittliche 

Größe der Wohnung mit deutlich über 120 qm mit ca. 4 ½ Zimmern angegeben wurden. Nach 

Angaben der meisten Befragten leben diese in einer Partnerschaft oder alleine.  

 

Gerade die unter 70jährigen können sich nicht vorstellen die Wohnsituation zu verändern oder 

planen dies auch nicht. Grundsätzlich war feststellbar, dass diese erst bei Eintritt von Unterstützungs- 

oder Pflegeleistungen durch Dritte eine Änderung erstreben.  

 

Klarere Vorstellungen gibt es, wenn nach einer bevorzugten Wohnsituation im Falle eines Umzuges 

gefragt wird: Der überwiegende Teil mit Eigentum möchte sich den räumlich durch neues Eigentum 

verkleinern (ETW). Der kleinere Teil beabsichtigt dann ein Mietverhältnis einzugehen.   

 

Bei den Wohnformen hingegen gibt es klarere Wünsche und auch Mehrfachnennungen. 

Seniorengerechte Wohnformen werden als Alternativen gewünscht. Am meisten wurde Betreutes 

Wohnen genannt. Auffallend war auch, dass überwiegend Seniorenresidenz und nicht das Altersheim 

angekreuzt wurde. Es wird vermutet, dass die Begrifflichkeiten als gleichwertig von den Befragten 

angesehen wurden. 

 

Wenn es überhaupt die Bereitschaft zu einem Umzug gibt, dann liegt die Vorstellung bei „später“, 

d.h. die Befragten wollen noch länger als 10 Jahre in der aktuellen Wohnsituation bleiben. Ein großer 

Teil möchte NIE umziehen, das heißt, Betreuung und Pflege zu Hause. Da stellt sich die Frage: Eignen 

sich die Wohnsituationen hierfür und was wäre zu tun? Eine nicht unwesentliche Anzahl hat auch 

barrierefreies Wohnen und gleichzeitig Treppen angekreuzt, aber auch den Einbau von Treppenliften 

genannt.  So bleibt die Barrierefreiheit doch fraglich und der Anteil ist sehr geringfügig.  

 

Altenwohnheime sind nicht gefragt, sondern Seniorenresidenzen und andere Wohnformen, also mit 

weitergehenden sozialen Kontakten und einer gewisser Selbstständigkeit.  

 

Schwierig erscheint uns hingegen, dass Veränderungswünsche etwa ab Mitte/Ende von 70 

Lebensjahren angedacht werden. Die „Baby-Boomer“ suchen dann vielleicht alle zur gleichen Zeit 

und zwar kurzfristig eine neue Wohnform oder auch Betreuung. 

 



Wenn es keine Angebote für seniorengerechte Wohnformen gibt, dann gibt es auch keine 

Bereitschaft zur Veränderung oder entsprechender vorausschauender Lebensplanungen. 

 

Veränderung und Gedanken zum Lebensabend bereiten Ängste und werden verdrängt. Das ist ganz 

normal. Was kann hier behutsam getan und gefördert werden? Welchen Austauschformen kann es 

geben bzw. sind denkbar? Wer könnte sich hieran beteiligen? In der Arbeitsgruppe wurden bereits 

unterstützende Aktivitäten zu einer Immobilien –Tauschbörse in der Stadt oder andere Wohnformen 

diskutiert. Die Notwendigkeit frühzeitiger Entscheidungshilfen mit verschiedenen seniorengerechten 

Wohnformen ist nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Stadt Neu-Anspach, mit den 

Geschäften und weiteren Angeboten, sehr wichtig. 

 

Die meisten Befragten fühlen sich in Neu-Anspach wohl, sind hier verwurzelt und wollen bleiben. 

Deshalb kann der Handlungsbedarf auch nicht mehr wegdiskutiert werden. Alle unterschiedlichen 

Gruppierungen sollten die Stadtverwaltung und die politischen Gremien mit konstruktiven 

Vorschlägen unterstützen. Gleichzeitig muss auch der politische Wille vorhanden sein, dass ein 

schnelles Handeln zwingend erforderlich ist, damit die ersten Angebote möglichst schnell realisiert 

werden, und alle Senioren*innen und ihre Angehörigen zu Recht sagen können „Neu-Anspach ist und 

bleibt unsere lebenswerte Stadt“. 

 

 

Kurze Zusammenfassung: 

- Die Umfrage ist repräsentativ. 

- Es ergibt sich ein fundiertes Stimmungsbild. 

- Junge Familien benötigen mehr Wohnraum, ältere benötigen weniger Wohnraum, je nach 

Lebensphase. Wenn entsprechende Angebote vorhanden und diese koordiniert werden, 

dann sind eine nicht unwesentliche Zahl von Win-Win-Situationen vorstellbar. Dies wäre 

dann auch zur Reduzierung der Bauflächen ein nicht unwesentlicher Faktor. 

- Die Auswertungen bestätigt die erforderlichen Aktivitäten für den Wohnbereich Neu-

Anspach. 

- Der Mangel an verschiedenen Wohnformen für ein seniorengerechtes Wohnen sollte schnell 

kommunalpolitisch mit deutlichen Mehrheiten beseitigt werden.  

- Es werden weiterhin Baugebiete benötigt. 

- Viele Menschen wünschen sich auch ein Ringbussystem mit gut erreichbaren Haltebereichen. 

- Auch preisgünstige Taxifahrten wurden von einem größeren Teil der Befragten gewünscht. 

 



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat

Aktenzeichen: Matthäus-Kranz
Leistungsbereich: Bauen, Wohnen und Umwelt

Datum, 13.10.2021  - Drucksachen Nr.:

Mitteilung XIII/343/2021

Beratungsfolge Termin Entscheidungen

Magistrat 19.10.2021

Umweltausschuss 25.10.2021

Stadtverordnetenversammlung 04.11.2021

Zwischenbericht über die Teilnahme der Stadt Neu-Anspach mit der Kita Rasselbande beim 
ÖKOPROFIT-Projekt FrankfurtRheinMain

Sachdarstellung:

Entfällt.

Mitteilung:

Die Verwaltung hatte die städtischen Gremien in der Sitzungsrunde im Februar 2021 über die Teilnahme der 
Stadt Neu-Anspach mit der Kita Rasselbande im Ulrich-von-Hassell-Weg 2 beim diesjährigen ÖKOPROFIT-
Projekt FrankfurtRheinMain informiert.

In ein paar Monaten steht die Prüfung und Zertifizierung an. Die städtischen Gremien erhalten mit dieser 
Mitteilung einen Zwischenbericht über den Projektstand und die bisher erarbeiteten Zwischenergebnisse.

Thomas Pauli
Bürgermeister

Anlage:
Ökoprofit-Zwischenbericht
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Teilnahme der Stadt Neu-Anspach mit der Kita Rasselbande beim ÖKOPROFIT 

FrankfurtRheinMain - Zwischenbericht 

 „Früh übt sich, wer ein Umweltheld werden will“ 

Der Regionalverband FrankfurtRheinMain führt in diesem Jahr zusammen mit dem 

Energiereferat der Stadt Frankfurt ein Ökoprofit-Projekt durch. Ökoprofit ist ein seit vielen 

Jahren bewährtes Projekt für die Verbesserung des betrieblichen Umwelt- und Klimaschutzes. 

Dadurch sollen der Ressourcenverbrauch optimiert, die Energieeffizienz gesteigert und die 

Betriebskosten gesenkt werden.  

Die Stadt Neu-Anspach wurde aufgrund ihrer kontinuierlichen Klimaschutzarbeit und 

Netzwerkarbeit in der Region vom Regionalverband als Kommune ausgewählt und kann mit 

der städtischen Kindertagesstätte Rasselbande teilnehmen. Die Kosten für die Teilnahme trägt 

der Regionalverband FrankfurtRheinMain. Fachlich wird das Projekt, welches über einen 

Zeitraum von 12 Monaten läuft, von der Firma Arqum Gesellschaft für Arbeitssicherheits-, 

Qualitäts- und Umweltmanagement mbH und dem Energiereferat betreut. An der diesjährigen 

Ökoprofit-Einsteigerrunde beteiligen sich vor allem Unternehmen aus Frankfurt, aber auch 

Kommunen mit einzelnen Liegenschaften.  

Kern des Projekts sind verschiedene Vor-Ort-Termine und 8 halbtägige Workshops zu 

betriebs- bzw. für die Kita relevanten Umweltthemen. Hier geht es vor allem um die 

Themengebiete Wasser, Energie, Einkauf, Umweltkosten und -controlling, gefährliche 

Arbeitsstoffe, Abfallvermeidung, Mobilität, Arbeitssicherheit, umweltrechtliche und 

betriebsorganisatorische Fragestellungen sowie die Erarbeitung einer Umweltleitlinie für die 

Kita. 

Das Ökoprofit-Team Neu-Anspach (aus Verwaltung, Kita und Bauhof) 

Die Verwaltung und die Kita haben für die o.g. Themen ein Projektteam zusammengestellt: 

Die Projektleitung und Koordinierung übernehmen für die Verwaltung Mirjam Matthäus-Kranz 

und für die Kita Rasselbande die Leiterin Romina Schütz. Für das technische 

Gebäudemanagement sind Achim Schollenberger und für das kaufmännische 

Gebäudemanagement und die Verbrauchsdaten Sabine Marzinek zuständig. Für den Bereich 

Abfall sind Sandra Hasselbach, für den Bereich Mobilität Martin Sachs und für den Bereich 

Arbeitssicherheit Andrea Rettenbacher (Arbeitsschutz-Koordinatorin der Stadt) und Christina 

Nöll (Sicherheitsbeauftragte der Kita) Ansprechpartner. Der Wassermeister Olaf Sehl und der 

Elektriker der Stadt, Thomas Reuter, unterstützen das Team ebenfalls.  

Für die abschließende Zertifizierung ist es notwendig, dass die Teilnehmer ihre 

Mitarbeiter*innen und die Entscheidungsträger über den Ablauf und Stand des Projektes 

informieren. In der Mai- und Oktober-Ausgabe der Mitarbeiter-Info wurden die 

Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung und Kitas informiert.  

Auf der Homepage der Stadt soll außerdem eine Rubrik „Ökoprofit“ eingerichtet werden. Die 

Verwaltung möchte die städtischen Gremien mit diesem Kurzbericht über den aktuellen 

Projektstand informieren.  
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Projektstand - Projektablauf 

Themen-Workshops 

In der Zwischenzeit haben insgesamt 6 Online-Workshops zu verschiedenen betriebs- und 

umweltrelevanten Themen stattgefunden. Je nach Themenschwerpunkt nahmen einzelne 

Mitarbeiter*innen des Ökoprofit-Teams aus der Kita und der Verwaltung teil. In den 

halbtägigen Workshops wurden folgende Wissensgebiete und Themen beleuchtet:  

Workshop 1 am 25.03.2021: Auftakt Vorstellung des Projekts und Projektablauf, Beurteilung 

der Umweltsituation im Betrieb 

Workshop 2 am 29.04.2021: Strom und Wärme 

Workshop 3 am 27.05.2021: Abfall 

Workshop 4 am 01.07.2021: Vorstellung Kita Rasselbande, Wasser, Gefahrstoffe und 

Arbeitsschutz 

Workshop 5 am 29.07.2021: Umweltmanagement, Controlling & Rechtsaspekte 

Workshop 6 am 23.09.2021: Klimawandel und Umweltmaßnahmen der Ökoprofit-Teilnehmer 

Die beiden letzten Workshops werden im Oktober und Dezember stattfinden.  

Obwohl die Workshop-Themen hauptsächlich auf Betriebe und Unternehmen zugeschnitten 

sind, können für die Kita und auch für die Verwaltung wichtige Informationen und rechtliche 

Hinweise zu umweltrelevanten Themen verwertet werden.  

In jedem Workshop stellen sich 2 Projekt-Teilnehmer vor. Hierzu kommt eine Fotografin des 

Energiereferats zu den Unternehmen und Kommunen, um einen kurzen Vorstellungsfilm zu 

drehen und Fotos zu machen. Der „Drehtag“ in der Kita war am 22.6.2021. Das Wetter spielte 

nicht ganz mit, aber die Fotografin konnte dennoch in der Kita einige Filmsequenzen und Fotos 

aufnehmen, damit sich Neu-Anspach als teilnehmende Einrichtung beim 4. Workshop 

präsentieren konnte.  

Gebäude-Begehungen und Besprechungen  

Wichtiger Teil des Projektes sind die mit der Firma Arqum durchgeführten Begehungen und 

Besprechungen, in denen die Bestandssituation ermittelt und entsprechende 

Umweltmaßnahmen für die Kita abgeleitet werden. 

Begehung 1 am 20.04.2021: Der erste Begehungstermin am 20.04.2021 musste wegen 

Corona online stattfinden. Dort erfolgte eine intensive Bestandsaufnahme der Gebäudedaten, 

der Geräte, des Arbeitsablaufes, der Verbrauchsdaten etc., die dann Zug um Zug in die 

bereitgestellten Arbeitsblätter für die am Ende des Projektes anstehende Zertifizierung 

aufgenommen werden. In dem ersten Termin zur Bestandserfassung konnten schon einige 

mögliche Umweltmaßnahmen erarbeitet werden.  

Begehung 2 am 02.06.2021: Die zweite Begehung fand wieder online statt. Hier ging es 

hauptsächlich um den Compliance-Check Umwelt. Anhand einer Prüfliste wurden die 

wichtigsten umweltrelevanten gesetzlichen Regelungen (Baurecht, Energierecht, 

Arbeitsschutz, Gefahrenstoffe etc.) und die damit verbundenen wiederkehrenden Prüfpflichten 

für die Kita besprochen und gelistet, wie z.B. die Elektrogeräteprüfung, Feuerungsanlagen-

Prüfung, oder die Erstellung eines Gefahrstoffverzeichnisses.  

Begehung 3 am 02.08.2021: Die dritte Begehung konnte vor Ort stattfinden. In diesem Termin 

wurden der aktuelle Stand des Umweltprogramms mit Umweltmaßnahmen und die Erfassung 

der Umweltdaten in die Pflichtarbeitsblätter, die für die Zertifizierung ausgefüllt werden 

müssen, besprochen.  
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Außerdem wurde mit der Firma Arqum ein ausführlicher Rundgang in der Kita vorgenommen, 

in dem weitere mögliche Maßnahmen in das Umweltprogramm aufgenommen werden 

konnten.  

Die 4. Begehung wird am 21.10.2021 durchgeführt werden. 

Umweltprogramm – Umweltmaßnahmen  

Im ersten Workshop hatten die Ökoprofit-Teilnehmer über ein Planspiel die Umweltsituation 

innerhalb des eigenen Betriebs/in der Kita anhand von einfachen Symbolen zu beurteilen. Es 

konnten dort schon die ersten Verbesserungsvorschläge gesammelt werden. Am 6.5.2021 hat 

die Leiterin der Kita dieses Planspiel für eine Mitarbeiterbefragung verwendet. Die Vorschläge 

der Mitarbeiterinnen wurden ebenfalls in das Umweltprogramm eingearbeitet.  

In der Zwischenzeit konnten für die Kita rund 30 Umweltmaßnahmen in einem 

Umweltprogramm zusammengestellt werden. Hierbei handelt es sich um kleinere und größere 

Maßnahmen aus den Bereichen Energie, Wasser, Mobilität, Abfall, Ressourceneinsparung 

und Sensibilisierung der Mitarbeiter*innen und Kinder, die in diesem Jahr durchgeführt wurden 

oder geplant sind bzw. dessen Realisierung geprüft werden soll.  

 Bereich Energie und Energieeffizienz  

- Fenster-Austausch (2 im Büro und 2 in den Schlafräumen im OG)  

- Austausch der vorhandenen Gas-Niedertemperatur-Heizung in eine effiziente Gas-

Brennwertheizung mit geringerer Heizleistung und mit stromsparenden 

modulierenden Hocheffizienzpumpen  

- Isolierung der Wärmeleitungen prüfen  

- Möglichkeiten von Nacht-/Wochenendabsenkung der Fußbodenheizung prüfen, 

Neuprogrammierung der Heizzeiten  

- Austausch Haustür  

- Tür zum Garten erhält eine Türdichtung zum Boden  

- Austausch der alten Leuchtstoffröhren durch LED-Beleuchtung  

- Installation von Bewegungsmeldern im Bereich der Garderoben  

- Steckdosenleisten abends abschalten, Anschaffung Steckdosen mit Timern  

- Sensibilisierung Mitarbeiter*innen und Kinder zum Abschalten der Lichter in 

Toilette, Flur und Garderobe  

- Ersatz der Kühltruhe und Kühlschränke durch neuere, effizientere Geräte prüfen  

- Reduzierung der vorhandenen elektrischen Geräte prüfen  

- Bestimmung von Einzel-Verbräuchen durch Strommessgerät, Strommessprojekt 

mit Kindern und Erzieherinnen 

 

 Bereich Wasser  

- Spüldruck bei Erwachsenen-WCs und Einsatz von Stopp-Spültechnik prüfen 

- Einsatz von Wasserspararmaturen prüfen  

 

 Bereich Mobilität 

- Ausbau der Fahrradabstellplätze bzw. Errichtung einer überdachten Fahrrad- und 

Kinderwagenabstell-Anlage prüfen (Fördermöglichkeiten AGNH und ptj prüfen) 

 Bereich Abfall 

- Aufstellung von weiteren Mülleimern in den Gruppenräumen (unterschiedliche 

Farben wie Mülltonnen und Beschriftung kindgerecht mit Symbolen) 

- Plastikmüll vermeiden (Windelverpackung und Toilettenpapier) 

- Komposthaufen einrichten (Bauhof oder Elternprojekt) 

 

 Bereich Gefahrstoffe 

- Einkauf von biologisch abbaubaren Reinigungsmitteln/Spültaps/Handseife prüfen 
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 Bereiche Ressourceneinsparung  

- Einkauf von Biowindeln prüfen 

- Umsteigen auf Recyclingpapier (Klopapier, Handtücher, Küchenrolle, 

Druckerpapier) 

- Malstifte, Sandspielzeuge etc. über nachhaltige Shops beziehen 

- Beim Lebensmittelkauf Saisonalität/Regionalität/Bioqualität stärker fokussieren 

- Essensreste vermeiden 

 

 Bereich Pädagogik - Sensibilisierung Mitarbeiter/Kinder:  

- Aktionen zur Sensibilisierung der Kinder für Mülltrennung und Müllsammlung 

- Bau zusätzlicher Hochbeete – Pflanz- und Ernteaktionen mit Kindern 

- Installation weiterer Insektenhotels und Nisthilfen  

Pädagogische Arbeit - Umweltleitlinie für die Kita 

Nach dem Motto „Früh übt sich, wer ein Umweltheld werden will“, steht im Laufe des Projekts 

neben der Sensibilisierung der Mitarbeiter*innen und Eltern vor allem die Sensibilisierung der 

Kinder im Fokus. Die Themen „Nachhaltigkeit und Klimaschutz“ sollen Bestandteil des 

pädagogischen Konzeptes werden. Weitere Voraussetzung für die Zertifizierung ist die 

Erarbeitung einer Umweltleitlinie. Die Leiterin der Kita, Romina Schütz, wird diese zusammen 

mit ihren Mitarbeiter*innen aufstellen und nach der Zertifizierung in der Kita in Form eines 

Plakates in der Kita aushängen.   

Die Prüfung und Zertifizierung der Kita erfolgt voraussichtlich im Februar/März 2022. 

 

Die Kita Rasselbande im Ulrich-von-Hassell-Weg 2 

 

Mülltrennung in der Kita – „Früh übt sich, wer ein Umweltheld werden will“ 
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Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 65 Stadtverordnetenversammlung 29.08.2019  221/2019 Gemeinsamer Antrag der NBF/NBL- und b-now-Fraktion zu Klimaschutz im 
Straßenbau 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den vorliegenden Antrag zur weiteren Beratung in den Bauausschuss zu verweisen. 31.12.2021 

 Antwort der 
Verwaltung 

 Verweisung an Bauausschuss 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 65 Stadtverordnetenversammlung 13.02.2020  230/2019 Antrag der Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Fraktion zu Grünflächenmanagement 
- Pflege städtischer Rasenflächen, Hecken und Bäumen 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, bis November 2020 für die Innenbereichs- und die 

Ausgleichsflächen und bis November 2021 für die Außenbereichsflächen eine Vorlage bezüglich des Grünflächenmanagements hinsichtlich der 
Pflege von Rasenflächen, Hecken und Bäumen der Stadt Neu-Anspach unter Hinzuziehung sachkundiger Berater vorzubereiten und den 
Gremien zur Beratung vorzulegen. 

31.12.2021 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 siehe Bauausschuss 25.11.2020, TOP 2.1 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 Bgm. Stadtverordnetenversammlung 13.02.2020  330/2019 Antrag der NB-Fraktion auf Einrichtung einer Wasserstofftankstelle in Neu-
Anspach 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, die Möglichkeiten der Einrichtung einer Wasserstofftankstelle in 

Neu-Anspach zu prüfen und hierfür Kontakt sowohl mit den Tankstellenbetreibern, als auch mit Förderfirmen und den zuständigen Ministerien 
auf Bundes- und Landesebene aufzunehmen. 

31.12.2021 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 10.3 Stadtverordnetenversammlung 04.06.2020  110/2020 Antrag der CDU-Fraktion auf Aufnahme bestimmter Einzelpunkte zur 
Einarbeitung in das Haushaltssicherungskonzept 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, eine Überprüfung hinsichtlich der Reduzierung des Betrages für 

überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, der allein durch den Magistrat entschieden werden kann (aktuell 
50.000 Euro) vorzunehmen. Das Ergebnis ist dem Haupt- und Finanzausschuss und der Stadtverordnetenversammlung zur endgültigen 
Entscheidung vorzulegen. 
Die Stadtverordnetenversammlung lehnt ab, den Magistrat zu beauftragen, eine Überprüfung hinsichtlich der Reduzierung der Öffnungszeiten 
des Bürgerbüros angesichts der derzeitigen Lage und auch dauerhaft (z.B. können die Früh- und Spätöffnungszeiten auf jeweils halbtags 5 

31.12.2021 
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Stunden verkürzt werden) vorzunehmen. 
Die Stadtverordnetenversammlung lehnt ab, den Magistrat zu beauftragen, die Erstellung eines Nachtrags-Haushaltsplans unverzüglich in 
Angriff zu nehmen, sollte der um die nachgeforderten Unterlagen ergänzte Haushaltsplan 2020 genehmigt werden. 
Weiter beschließt die Stadtverordnetenversammlung, den Magistrat mit der Erarbeitung eines Konzepts zur Überarbeitung/Würdigung der 
aktuellen Vergaberichtlinien zu beauftragen. Das Konzept ist über den parlamentarischen Lauf der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen. 

Antwort der 
Verwaltung 

 Teilbeschluss 1: 
Teilbeschluss 2: abgelehnt 
Teilbeschluss 3: abgelehnt 
Teilbeschluss 4: siehe StaV 03.12.2020, TOP 3.5 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 60 Stadtverordnetenversammlung 04.06.2020  114/2020 Antrag der CDU-Fraktion auf Durchführung einer Bürgerversammlung und 
Abklärung inwieweit das Gebiet der „Steinkaut“ mit einer 
Ökokontomaßnahme geschützt werden kann 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass zunächst eine Ortsbegehung im Rahmen einer Sitzung des Bauausschusses stattfinden 

möge und alle zuständigen Behörden entsprechend beteiligt/angehört werden. Dabei ist u.a. die Frage zu klären, inwieweit das Gebiet der 
„Steinkaut“ in Verbindung mit einer Ökopunktemaßnahme auf Dauer geschützt werden kann. Danach soll eine Bürger-Informations-
Veranstaltung bzw. Bürgerversammlung im Stadtteil Westerfeld durchgeführt und entsprechende Informationen gegeben werden. 

31.12.2021 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Die Ortsbegehung hat in der Sitzung des Bauausschusses am 08.07.2020 stattgefunden. 
Die Bürgerversammlung zum Thema sollte am 30.10.2020 stattfinden, wurde pandemie-bedingt jedoch abgesagt. Sehr wahrscheinlich wird 
erst in 2021 wieder eine Bürgerversammlung stattfinden können. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 Bgm. Stadtverordnetenversammlung 04.06.2020  108/2020 Antrag der CDU-Fraktion auf Prüfung der Möglichkeit zur 
Videoübertragung von Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und 
Ausschüssen 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, die Möglichkeit der Videoübertragung, alternativ einer reinen 

Audioübertragung, von Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung sowie der Ausschüsse zu prüfen. Hierbei sollen zunächst die anfallenden 
Kosten der Video- bzw. Audioübertragung eruiert werden und Erfahrungen anderer Kommunen bzw. kommunaler Spitzenverbände 
herangezogen werden, die ihre Sitzungen bereits in Echtzeit per Video/Audio übertragen. 

31.12.2021 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Zwischeninformation Oktober 2021: 
Der Hersteller des elektronischen Sitzungssystem ist mit der Entwicklung eines entsprechenden Tools für die Audio- und Videoübertragung 
beschäftigt. Es gilt, die ersten Tests abzuwarten. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 
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 Bgm. Stadtverordnetenversammlung 27.08.2020  202/2020 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU, b-now, SPD, Bündnis´90/Die 
Grünen, FWG-UBN und NBF/NBL zur Benennung des Platzes vor dem 
Bürgerhaus in Dr.-Walter-Lübcke-Platz 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Platz vor dem Bürgerhaus in Walter-Lübcke-Platz zu benennen. Walter Lübcke wurde am 2. 

Juni 2019 aufgrund seiner Überzeugung, seiner vorbildlichen Tugenden und seines Eintretens für die grundlegenden Prinzipien und Werte 
unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung hinterrücks und kaltblütig von Rechtsextremisten ermordet. Ein furchtbares und 
unvorstellbares Verbrechen, das nach wie vor tief betroffen und fassungslos macht. Mit dieser Namensgebung wollen wir dazu beitragen, dass 
Walter Lübcke, sein Wirken und seine Verdienste für unser Land auch in Neu-Anspach nicht vergessen werden und ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren. Denn Walter Lübcke ist und bleibt ein Vorbild für alle aufrichtigen Demokratinnen und Demokraten. Gleichzeitig soll mit 
der Umbenennung des Platzes auch symbolisch stellvertretend für all diejenigen, die bundesweit und in Hessen in den vergangenen Jahren 
durch rechtsextremen Terror umgekommen sind, ein Zeichen gesetzt werden. 

31.12.2021 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Zwischeninformation Oktober 2021: 
Der Ältestenrat hat in mehreren Sitzungen über das weitere Vorgehen beraten. Die Vorbereitungen gehen in die entscheidende Phase, damit 
eine Vorlage an die StaV erfolgen kann. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 65 Stadtverordnetenversammlung 27.08.2020  198/2020 Antrag der b-now-Fraktion zur Prüfung der Schaffung von potentiell 
geeigneten Versickerungsflächen für Niederschlagswasser 

 

 
Beschluss  Der Magistrat wird beauftragt, zu prüfen, ob potentiell geeignete Versickerungsflächen für Niederschlagswasser vorhanden sind. Ebenso soll 

geprüft werden, ob Retentionsflächen neu geschaffen bzw. bestehende Retentionsflächen ausgebaut werden können.Für Neubaugebiete soll 
geprüft werden, ob der Einbau von Rigolen, speziell unter versiegelten Flächen, in den Bebauungsplänen festgeschrieben werden kann (u.U. 
verbunden mit der Reduzierung der Abgabe für versiegelte Flächen). Bei Bedarf sind externe Fachleute hinzu zu ziehen. Auch soll geprüft 
werden, ob Land oder Bund derartige Maßnahmen fördern. 

31.03.2022 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Zwischeninformation Oktober 2021: 
Die Thematik des Antrags wird bei der Erstellung der Hochwassergefahrenkarte im Jahr 2022 entsprechend berücksichtigt bzw. mit 
aufgenommen. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 10.50 Stadtverordnetenversammlung 29.10.2020  262/2020 Anfrage der SPD-Fraktion auf Befragung der heimischen 
Gewerbetreibenden und Bericht an die Stadtverordnetenversammlung 

 

 
Beschluss  Der Magistrat wird gebeten, folgende Fragen an die heimischen Gewerbetreibenden zu richten und der Stadtverordnetenversammlung zu 

berichten: 
1. Wie viele und welche Ausbildungsplätze werden für das kommende Jahr angeboten? 
2. Wenn keine Ausbildungsplätze angeboten werden: Welche Gründe werden dafür genannt? 
3. Wie viele und welche Schülerpraktika werden für das kommende Jahr angeboten? 

31.12.2021 

 

Antwort der 
Verwaltung 
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Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 10.50 Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021  230/2021 Antrag der NBL-Fraktion zur Erleichterung der Lebenssituation von 
behinderten Menschen II 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen: 

1) eine Aktualisierung des Stadtführers „Barrierefreiheit“ (aktueller Stand 2015) vorzubereiten, 
2) zu prüfen, ob die vorhandenen Toilettenanlagen auf den Friedhöfen für alle Besucher, zumindest in den Sommermonaten, geöffnet werden 
können, 
3) eine gemeinsame Ortsbegehung von Bauausschuss und VdK vorzubereiten, um aufzuzeigen, wo Bürgersteige zu schmal und für Rollator-
Rollstuhlfahrer nahezu unüberbrückbar sind. 
Weiter beschließt die Stadtverordnetenversammlung, den Bürgermeister zu bitten, beim Ordnungsamt darauf hinzuwirken, dass bei der 
Parkraumüberwachung Schwerpunktkontrollen dahingehend unternommen werden, diese dort besonders nachhaltig durchzuführen, wo 
Parkverstöße auch zu einer Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer, insbesondere von Rollstuhlfahrern, Nutzern von Rollatoren oder 
Personen mit Kinderwagen führen (können). 

31.12.2021 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 10.50 Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021  236/2021 Antrag der SPD-Fraktion auf Entwicklung von Möglichkeiten zur Gestaltung 
eines fahrradfreundlichen Neu-Anspachs 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, Möglichkeiten unter Einbeziehung des ADFC sowie der ISEK-

Arbeitsgruppe „Verkehr und Mobilität“ (weiter-) zu entwickeln, wie ein fahrradfreundliches Neu-Anspach gestaltet werden kann. In diesem 
Rahmen sollen in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsförderer der Stadt Neu-Anspach Fördermöglichkeiten für die Umsetzung eines 
Radwegenetzes eruiert werden. Denkbar wäre in einem zweiten Schritt aufbauend auf den Vorschlägen des Magistrates die Einrichtung eines 
Arbeitskreises „fahrradfreundliche Stadt“. 

31.12.2021 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 32 Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021  229/2021 Prüfantrag der NBL-Fraktion zur Erleichterung der Lebenssituation von 
behinderten Menschen I 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, folgendes zu überprüfen und in der 

Stadtverordnetenversammlung zu berichten: 
1) An welchen Bushaltestellen finden besonders häufig Verkehrsverstöße durch rechtswidriges Parken statt? Stehen diese Parkverstöße 
mutmaßlich im Zusammenhang mit der Andienung nahegelegener Altglascontainer, Kleidercontainer oder Briefkästen? 
2) Unter welchen Voraussetzungen kann Neu-Anspach am Projekt „Modellregion Inklusion“ des Hessischen Ministeriums für Soziales und 
Integration teilnehmen? Welche Voraussetzungen müssten gegeben sein, um für Neu-Anspach einen Inklusionsbeirat zu gründen? 

31.12.2021 
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Antwort der 
Verwaltung 

 Antwort zur Frage 1: 
Insgesamt wurden in Neu-Anspach in 2020 im ruhenden Verkehr 1517 Ordnungswidrigkeiten geahndet. Dabei handelt es sich im Wesentlichen 
um Parkverstöße auf Gehwegen, Parkscheibenregelung oder Missachtung von Haltverboten. 
In Neu-Anspach wurde im letzten halben Jahr kein einziger Verstoß an einer Bußhaltestelle festgestellt und geahndet. Altglascontainer, 
Kleidercontainer oder Briefkästen sind nicht explizit auswertbar. Im Wesentlichen  handelt es sich dabei um Kurzparker. Dauerparker sind 
selten, werden aber dann von den Entsorgungsfirmen mitgeteilt. Es  wurden bei der Ordnungsbehörde keine Beschwerden oder Verstöße an 
diesen Örtlichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern gemeldet. 
Antwort zur Frage 2: 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 60 Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021  231/2021 Antrag der NBL-Fraktion zur Einrichtung eines runden Tisches für 
bezahlbaren Wohnraum 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den vorliegenden Antrag zur weiteren Beratung in den Bauausschuss zu verweisen. 27.10.2021 

 Antwort der 
Verwaltung 

 siehe Bauausschuss 02.09.2021, TOP 2.4 
siehe Bauausschuss 27.10.2021, TOP 2.1 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 60 Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021  232/2021 Antrag der NBL-Fraktion zur Umsetzung des Stadtentwicklungsplans 2040  
 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den vorliegenden Antrag zur weiteren Beratung in den Bauausschuss zu verweisen. 27.10.2021 

 Antwort der 
Verwaltung 

 siehe Bauausschuss 02.09.2021, TOP 2.5 
siehe Bauausschuss 27.10.2021, TOP 2.2 
siehe StaV 04.11.2021, TOP 2.10 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 60 Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021  242/2021 Antrag der Fraktion Bündnis´90/Die Grünen auf Überarbeitung und 
Weiterentwicklung des bestehenden Klimaschutzkonzeptes 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, 

1) das bestehende Klimaschutzkonzept aufgrund veränderter Gegebenheiten und Anforderungen zu überarbeiten und sukzessive 
weiterzuentwickeln. Dabei sollen Maßnahmen und Projekte so vorangetrieben werden, dass die Stadt Neu-Anspach ihren Beitrag zur 
Erreichung des im Pariser Klimaschutzabkommen festgelegten Zieles der Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad °C leistet. 
2) Im ersten Schritt, aufgrund des am 17.06.2021 im Umweltausschuss vorgestellten Umwelt- und Klimaschutzbericht der Stadt Neu-Anspach 
(Stand: Mai 2021) eine Prioritätenliste zu erstellen, welche die für Neu-Anspach wichtigsten und dringendsten Maßnahmen zur Erreichung der 
o.g. Ziele aufzeigt und die kurz- und mittelfristig umsetzbar sind.Die Möglichkeit von Fördermaßnahmen sind generell zu prüfen und 
entsprechende Fördermittel sind zur Umsetzung von Maßnahmen zu beantragen. 
 

31.12.2021 

 

Antwort der   
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Verwaltung 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 65 Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021  228/2021 Antrag der NBL-Fraktion zur Sicherung der Trinkwasserversorgung  
 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, beim Wasserbeschaffungsverband Usingen (WBV) einen 

jährlichen Sachstandsbericht zum Thema Wasserversorgung anzufordern. Dieser jährliche Sachstandsbericht ist im Bauausschuss sowie im 
Umweltausschuss zu beraten.Ziel dieser Maßnahme ist, dass die Stadtverordnetenversammlung regelmäßig umfassend zum Thema 
Wasserversorgung vom WBV informiert wird. 

31.12.2021 

 

Antwort der 
Verwaltung 
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Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 50 Stadtverordnetenversammlung 26.06.2019   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordnete Ulrike Bolz weist daraufhin, dass vor dem Haus Rilkeweg 6 die Straßenlaterne nicht leuchte. 30.11.2019 

 Antwort der 
Verwaltung 

 Die defekte Straßenlaterne wurde der Syna gemeldet. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 Bgm. Stadtverordnetenversammlung 26.06.2019   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordnetenvorsteher Holger Bellino fragt nach dem Sachstand zur Erhebung einer Grundrechtsklage beim Hessischen Staatsgerichtshof 

gegen das Land Hessen. Wurde bereits Klage eingereicht bzw. wird noch eine Klage eingereicht? 

Bürgermeister Thomas Pauli antwortet, dass noch keine Klage eingereicht wurde. Es findet demnächst ein weiteres Gespräch mit Herrn Dr. 
Rauber statt, welcher die Sache begleite. Danach werde er über den Sachstand berichten. 

05.12.2019 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Siehe Mitteilung 319/2019, StaV 05.12.2019, TOP 5.1 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 10.5 Stadtverordnetenversammlung 29.08.2019   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Dr. Jürgen Göbel bittet darum, in einer der nächsten Sitzungen des Ältestenrats über die Sitzordnung der 

Stadtverordnetenversammlung zu sprechen. Die jetzige Sitzordnung sei nicht besonders gefällig und nicht optimal. 

Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Holger Bellino, sagt dies zu. 

31.10.2019 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Die Sitzordnung wird zur kommenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 31.10.2019 angepasst. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 32 Stadtverordnetenversammlung 29.08.2019  222/2019 Antrag der NBF/NBL-Fraktion zu verkaufsoffenen Sonntagen  
 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu bitten, an den Hessischen Landtag und/oder die Hessische Landesregierung 

zu appellieren, auf eine Gesetzesänderung im Hessischen Landesrecht hinzuwirken, welche die Kommunen zukünftig in die Lage versetzt, zur 
Sicherung und Förderung der kommunalen Wirtschaft leichter als bisher bis zu 4 verkaufsoffene Sonntage im Jahr durchführen zu können. Ziel 
ist es, den Handlungsspielraum der Kommunen zu vergrößern, die Genehmigungserfordernisse zu vereinfachen und auf der anderen Seite die 
Rechtssicherheit der Entscheidung für alle Beteiligten zu erhöhen. 

31.10.2019 

 

Antwort der  Siehe Mitteilung 248/2019, StaV 31.10.2019, TOP 6.1 
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Verwaltung 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 32 Stadtverordnetenversammlung 29.08.2019   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Kevin Kulp fragt an, ob der Kreuzungsbereich an der Ampel Theodor-Heuss-Straße Ecke Bahnhofstraße ein 

Unfallschwerpunkt sei. Ihm seien unsichere Verkehrsteilnehmer an dieser Stelle aufgefallen, da offensichtlich die Grünphase sowohl in 
Richtung Innenstadt als auch für Linksabbieger in die Bahnhofstraße gilt. Er stellt die Frage, ob es möglich und sinnvoll wäre, eine Extra-
Grünphase für die Linksabbieger einzurichten. 

31.10.2019 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Hochtaunus wurde in die Beantwortung der Frage eingebunden, da Unfallauswertungen 
ausschließlich über die Landespolizei erfolgen. Der Bereich Theodor-Heuss-Straße / Bahnhofstraße ist kein Unfallschwerpunkt und als 
Unfallstelle unauffällig.  Rückblickend auf die letzten drei Jahre sind vier Unfälle polizeilich erfasst. Anhand der Unfallzahlen sind aus 
polizeilicher Sicht keine Maßnahmen erforderlich. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 32 Stadtverordnetenversammlung 29.08.2019   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Artur Otto berichtet, dass die auf den Straßen angebrachten 30km/h Markierungen im gesamten Stadtgebiet so gut wie nicht 

mehr lesbar sind. Da die Verkehrsschilder oftmals sehr klein sind, bittet er um Prüfung, ob diese Markierungen wieder verbessert werden 
können. 

31.10.2019 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Die Größe der angebrachten Verkehrsschilder sind gesetzlich vorgegeben und für Verkehrsteilnehmer eindeutig erkennbar. Die regelmäßigen 
Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet zeigen, dass diese auch beachtet werden und das Gros der Verkehrsteilnehmer sich an die 
vorgegebenen Geschwindigkeiten hält. Die Tempo-30-Markierungen auf der Straße sind keine Verkehrszeichen im Sinne der 
Straßenverkehrsordnung (StVO). Diese sind nicht zwingend notwendig, können aber bei Bedarf erneuert werden. Die Fahrbahnmarkierungen 
werden sukzessive vom Straßenbaulastträger in Zusammenarbeit mit der Straßenverkehrsbehörde erneuert. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 32 Stadtverordnetenversammlung 29.08.2019   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Artur Otto führt aus, dass es viele Fälle in Neu-Anspach gäbe, bei denen unklare Vorfahrtsregeln durch abgesenkte 

Bordsteine vorherrschen, so z.B. bei der Einmündung Berliner Straße/Raiffeisenstraße. Man sollte darüber nachdenken, eindeutige 
Verkehrsregelungen zu schaffen, um Unfälle zu vermeiden. 

31.10.2019 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Die Vorfahrtsregelung der Einmündung Berliner Straße/Raiffeisenstraße ist baulich nicht optimal gelöst, aber durch die vorhandene 
Bordsteinkante verkehrsrechtlich eindeutig. Unfälle an dieser oder anderen Einmündungen aufgrund von „unklaren“ Vorfahrtsrege lungen sind 
nicht bekannt. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 51 Stadtverordnetenversammlung 29.08.2019   Anfragen und Anregungen  
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Beschluss  Stadtverordneter Kevin Kulp gibt an, von Bürgern gehört zu haben, dass es Probleme bei der Nutzung des Tanzsportzentrums Grün-Gelb 

durch eine Sportgruppe der SG Westerfeld gibt. Er bittet um schriftliche Auskunft vom Magistrat, was genau hier der Streitpunkt bzw. der 
Hintergrund ist und was die Stadt unternehmen kann, um zwischen den Parteien zu vermitteln. 

31.10.2019 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Der TSC Grün-Gelb e.V. (TSC) hat mit Mietvertrag vom 10.12.2013 das Gemeinschaftshaus in Westerfeld (heutiger Tanzsportclub des TSC) 
von der Stadt Neu-Anspach angemietet. Die Stadt hat in § 4 Abs. II S. 2 des Vertrags festgehalten, dass die beiden Vereine, SG Westerfeld 
e.V. (SGW) und die Landfrauen Westerfeld ihre Trainingseinheiten dort behalten sollen. Im Juni 2019 hat der aktuelle Vorstand des TSC in 
einem Schreiben an den Vorstand der SGW einen Eigenbedarf für Trainingsräume angemeldet, so dass deren bisherige Trainingszeiten 
dienstags von 18 bis 20 Uhr nicht mehr stattfinden konnten. Der TSC hat einige Ausweichtermine vorgeschlagen, welche die SGW aus ihrer 
Sicht nicht umsetzen konnte. Die Stadt Neu-Anspach wurde durch die SGW aufgefordert, die bestehenden vertraglichen Inhalte um-
/durchzusetzen. 
 
In mehreren Gesprächen wurden vielfältige Lösungsmöglichkeiten mit beiden Vereinen besprochen, unter anderem die Nutzung der Milchhalle 
Westerfeld durch die SGW. Keine der vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten konnte Einvernehmen herbeiführen. 
Der Bürgermeister forderte daraufhin den TSC schriftlich auf, den mit der Stadt geschlossenen Vertrag einzuhalten und der SGW die 
bisherigen Trainingszeiten dienstags von 18 bis 20 Uhr im Tanzsportzentrum einzuräumen. 
Im Anschluss an die Aufforderung verhängte der TSC ein Hausverbot für die SGW und gewährte den Mitgliedern keinen Zugang zum 
Tanzsportzentrum. 
Bevor weitere rechtliche Schritte eingeleitet werden, hat die Verwaltung vorgeschlagen, einen externen Mediator hinzuzuziehen, mit dem Ziel 
die angespannte Situation zwischen den beiden Vereinen zu entschärfen und damit zu einem befriedigenden und nachhaltigen Ergebnis für 
alle Parteien zu gelangen. 
Der Magistrat hat dies beschlossen, die beiden Beteiligten haben einem Mediationsverfahren zugestimmt. 
Aktuell befindet sich man in der terminlichen Abstimmung. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 60 Stadtverordnetenversammlung 29.08.2019  232/2019 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von b-now, CDU, SPD, FWG/UBN, 
Bündnis 90/Grüne und NBF/NBL zum ISEK 2040 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt neben dem vorgelegten Stadtentwicklungskonzept ISEK 2040 die in der Anlage genannten 

Eckpunkte / Ziele, welche bei der Umsetzung zu beachten sind. Das ISEK 2040 soll Regiebuch und Orientierungsrahmen für die nächsten 
Jahre sein. Der Magistrat wird mit der Umsetzung erforderlicher Maßnahmen beauftragt. 

01.10.2019 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 60 Stadtverordnetenversammlung 29.08.2019   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordnete Ulrike Bolz bittet um eine schriftliche Gegenüberstellung mit dem Protokoll, worin der Planansatz Forst, Bereich Waldernte, 

und der Ist-Stand, wie er sich jetzt abzeichnet aufgrund der aktuellen Holzpreise und der Zusatzkosten für den höheren Holzeinschlag, 
enthalten sind. 

31.10.2019 

 

Antwort der  Auswertung des Produkts Forst mit Stand 30.09.2019 siehe Anlage 
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Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 60 Stadtverordnetenversammlung 29.08.2019  231/2019 Antrag der Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Fraktion zu Gestaltungssatzung 
"Hausgärten" der Stadt Neu-Anspach 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu bitten, zu prüfen, ob ein Entwurf für eine Satzung hinsichtlich der Gestaltung 

von Hausgärten (Vorgärten und Gärten) sowie der grundsätzliche Ausschluss von Gestaltungen mit Steinen, Kies, Schotter, 
Folienabdichtungen oder ähnlichen Baustoffen möglich ist. Dies sollte in Zusammenarbeit mit dem Leistungsbereich Bauen, Wohnen und 
Umwelt, mit sachkundigen Bürgerinnen und Bürger und Umweltverbänden, wie z.B. BUND und/oder NABU erfolgen. Die weitere Beratung zu 
diesem Thema soll im Bauausschuss stattfinden. 

02.07.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Siehe Vorlage 82/2020, Bauausschuss 24.06.2020, TOP 2.4 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 65 Stadtverordnetenversammlung 29.08.2019  230/2019 Antrag der Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Fraktion zu Grünflächenmanagement 
- Pflege städtischer Rasenflächen, Hecken und Bäumen 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den vorliegenden Antrag zur weiteren Beratung in den Bauausschuss zu verweisen. 29.04.2020 

 Antwort der 
Verwaltung 

 Verweisung an Bauausschuss 
Beschluss StaV 13.02.2020 TOP 4.11 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 65 Stadtverordnetenversammlung 29.08.2019  229/2019 Antrag der Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Fraktion zu Begrünung 
Haltestellendächer in der Stadt Neu-Anspach 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu bitten, mit den jeweiligen Eigentümern Kontakt aufzunehmen und zu prüfen, ob 

die Möglichkeit besteht, die Dächer der Bus- und Bahnhaltestellen in der Stadt generell umweltfreundlich zu nutzen, z.B. mit einer bienen-
/insektenfreundlichen Begrünung oder auch durch Photovoltaikanlagen. Die dadurch entstehenden Kosten für die Stadt sollen entsprechend 
genannt werden. 

02.07.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Siehe Vorlage 54/2020, StaV 02.07.2020, TOP 4.12 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 Bgm. Stadtverordnetenversammlung 29.08.2019   Anfragen und Anregungen  
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Beschluss  Stadtverordnete Corinna Bosch fragt nach dem Sachstand bei der Fraktion Die Linke und möchte wissen, ob die Fraktion Die Linke weiterhin 
existiere. 

Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Holger Bellino, gibt an, dass die Fraktion Die Linke aktuell nicht mehr bestehe. Fünf der 
sechs Nachrücker auf der Liste haben erklärt, ihr Mandat nicht anzunehmen. Der letzte Nachrücker sei bereits angeschrieben und man warte 
auf Antwort. Wenn auch diese Person das Mandat nicht annehme sei die Liste erschöpft und die beiden Sitze der Fraktion Die Linke bleiben für 
den Rest der Wahlperiode unbesetzt. 

31.10.2019 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Der Mandatsverzicht des letzten potenziellen Nachrückers liegt vor. Die Liste "DIE LINKE" ist damit erschöpft, die Fraktion besteht somit nicht 
mehr. Die gesetzliche Zahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung liegt jetzt bei 35. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 10.5 Stadtverordnetenversammlung 31.10.2019   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Kevin Kulp spricht die aktuelle Sitzordnung der Stadtverordnetenversammlung an. Seine Fraktion sei damit nicht zufrieden. 

Es solle doch versucht werden, die „gerade Linie“ der Tischreihen etwas herauszubekommen und die Tische mehr zu einem Halbkreis zu 
stellen. Er bittet um Weitergabe an den Stadtverordnetenvorsteher, dass eine Sitzung des Ältestenrats einberufen werden möge. Man habe 
außer dem Thema Sitzordnung auch noch den Auftrag aus dem Sozialausschuss, die Satzung für die Verdienst- und Leistungsnadeln zu 
überarbeiten, zu besprechen. 

05.12.2019 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Eine Sitzung des Ältestensrats ist für den 03.12.2019 terminiert. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 10.5 Stadtverordnetenversammlung 31.10.2019   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Zur Anregung vom Stadtverordneten Kevin Kulp ergänzt Stadtverordneter Bernd Töpperwien, dass man sich bei einer Ältestenratssitzung auch 

mit den Themen Sitzungskalender 2020 sowie der Sache Vertreterregelung auf Ausschusssitzungen beschäftigen müsse. 
05.12.2019 

 
Antwort der 
Verwaltung 

 Eine Sitzung des Ältestenrats ist für den 03.12.2019 terminiert. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 32 Stadtverordnetenversammlung 31.10.2019   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordnete Corinna Bosch führt aus, dass sie erfreut in der Zeitung gelesen habe, dass die Sicherheitsinitiative Kompass gestartet sei. Sie 

bittet um weitere Informationen zu diesem Thema oder auch einen Fahrplan über den weiteren Ablauf für alle Stadtverordneten. 
05.12.2019 

 
Antwort der 
Verwaltung 

 siehe Mitteilung 336/2019, StaV 05.12.2019, TOP 5.2 
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Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 60 Stadtverordnetenversammlung 31.10.2019   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Jan Muschter trägt vor, dass den Bürgergruppen/Arbeitsgruppen, welche aktiv bei dem städtebaulichen Entwicklungskonzept 

mitgewirkt haben, zugesagt wurde, dass nach dem Beschluss des städtebaulichen Konzepts weiterhin eine Einbindung gewährleistet werden 
soll, sofern die Bürgergruppen/Arbeitsgruppen weiter bestehen. Er fragt, ob es dazu ein Konzept gebe oder wie diese Einbindung aussehen 
könne.  

Bürgermeister Thomas Pauli erklärt, dass es nach Beschlusslage den Ausschussvorsitzenden frei stehe, die Sprecher der Arbeitsgruppen in 
die Sitzungen der Fachausschüsse einzuladen. Weiter wurde beschlossen, dass ein Konzept über die Beteiligung der Arbeitsgruppen 
erarbeitet werden soll, welches dann im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt und auch beschlossen wird. Es habe jedoch im zuständigen 
Leistungsbereich Bauen, Wohnen, Umwelt einen Personalwechsel gegeben und deshalb sei man noch nicht dazugekommen, das Konzept zu 
erarbeiten. Er hoffe, dass man Anfang nächsten Jahres darüber sprechen könne. 

05.12.2019 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 60 Stadtverordnetenversammlung 31.10.2019   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Reinhard Gemander hat eine Nachfrage zum Thema Umzug der Firma Röhrig. Ihn interessiert der aktuelle Stand des 

Verfahrens. Auch möchte er wissen, was die Stadtverwaltung in dieser Sache bereits unternommen hat und ob die Verwaltung dazu beitragen 
kann, das Verfahren zu beschleunigen. Ihm gehe es besonders darum, da die Verkehrslage am jetzigen Standort der Firma Röhrig immer 
problematischer werde.  

Bürgermeister Thomas Pauli gibt zu, dass es ihm lieber wäre, wenn man in der Sache schon weiter sei. Aktuell warte man auf einen Vorentwurf 
der neuen Planung, welcher dann in die Aufstellung eines Bebauungsplans münde. Leider liege der Vorentwurf bei der Verwaltung noch nicht 
vor. Eine genaue Ursache für die Verzögerung könne man nicht benennen, vielmehr sei es eine Verkettung von schwierigen Umständen. Es 
stecke viel Arbeit dahinter, mit der sich der neue Architekt auseinander setzen müsse. Von Verwaltungsseite aus könne man nicht viel machen. 

05.12.2019 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 60 Stadtverordnetenversammlung 31.10.2019   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Birger Strutz fragt nach dem aktuellen Sachstand des Bauprojekts Bahnhofstraße 71-73.  

Bürgermeister Thomas Pauli antwortet direkt, dass die Vorlagen für dieses Projekt in der kommenden Sitzungsrunde geplant sind bzw. 
anstehen. 

05.12.2019 

 

Antwort der 
Verwaltung 
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Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 Bgm. Stadtverordnetenversammlung 31.10.2019   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Reinhard Gemander fragt nach der Antragstellung des Sonderprogramms SWIM. Ihm gehe es darum, dass keine Frist für die 

Antragstellung versäumt wird.  

Bürgermeister Thomas Pauli antwortet, dass der Antrag fristgerecht eingereicht wurde. 

05.12.2019 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 Bgm. Stadtverordnetenversammlung 31.10.2019   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordnete Regina Schirner möchte die Anregung einer Bürgerin weitergeben, wonach die Stadt einen Appell bezogen auf das 

Feuerwerk/Knallerei an Silvester an die Einwohnerinnen und Einwohner Neu-Anspachs richten möge. Ihre Fraktion unterstütze diesen Appell 
und sie weist daraufhin, dass es kein Verbot sei, sondern eben ein Appell, der die Menschen dazu bewege, über den Einsatz von Silvester-
Feuerwerk und eine mögliche Reduzierung nachzudenken. Die Leute könne man über die Homepage der Stadt oder auch über die NAN 
entsprechend informieren. Weiter regt sie an, ob sich nicht die Stadt für das nächste Jahr etwas einfallen lassen könne, dass man einem 
zentralen Ort etwas gestaltet. 

05.12.2019 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Ein Appell wurde über die Homepage sowie die Weihnachtsausgabe der NAN an die Einwohnerinnen und Einwohner Neu-Anspachs gerichtet. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 32 Stadtverordnetenversammlung 13.02.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Artur Otto fragt nach dem Sachstand der Ampelanlage an der Kreuzung Taunusstraße/Saalburgstraße. Hier solle die 

Regelung der Fußgängerüberwege angepasst werden.  

Bürgermeister Thomas Pauli antwortet, dass mittlerweile die Zustimmung der Evangelischen Kirchengemeinde vorliegt, wonach die sog. 
„Trauerzug-Schaltung“ an der Ampelanlage nicht mehr benötigt wird. HessenMobil wurde jetzt darüber informiert, dass die Ampelanlage an 
diesem Fußgängerüberweg entfallen kann. Gleichzeitig wurde angefragt, welche Kosten für die Änderung der Ampelanlage bzw. der 
elektronischen Steuerung entstehen. 

29.04.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 32 Stadtverordnetenversammlung 13.02.2020   Anfragen und Anregungen  
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Beschluss  Stadtverordneter Birger Strutz fragt nach dem aktuellen Sachstand im Projekt „KOMPASS“. Wie ist der Stand der Dinge und wie ist das weitere 

Verfahren? 

Bürgermeister Thomas Pauli berichtet, dass am 04.05.2020 die 1. Sicherheitskonferenz des KOMPASS-Projekts stattfinden werde und dazu 
die öffentlichen Beteiligten, u.a. die politischen Parteien, demnächst eingeladen werden. Die Ergebnisse der Befragungen vom Nikolausmarkt 
werden dort vorgestellt und im Plenum der Sicherheitskonferenz beraten. 

29.04.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 32 Stadtverordnetenversammlung 13.02.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Kevin Kulp kündigt für eine der nächsten Sitzungsrunden einen Antrag seiner Fraktion zum Thema „Städtische Plakatwände“ 

an. Diesen Antrag wolle er allgemein halten, denn es sei kein politisches Thema, sondern im Sinne der Wahlwerbung ein Thema, was alle 
Beteiligten betreffe. Er richtet vorab bereits an den Magistrat sowie an die anderen Fraktionen die Bitte, zu überlegen, welche aktuellen 
Standorte der Plakatwände getauscht werden können/sollen bzw. welche neuen Flächen möglich/denkbar wären. 

29.04.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 32 Stadtverordnetenversammlung 13.02.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Thomas Roepke stellt für die b-now-Fraktion mehrere Fragen zum Thema Risikovorsorge für den Fall länger anhaltender 

Stromausfälle (Blackouts). Unter dem Hintergrund, dass mit dem fortschreitenden Ausbau volatiler Energieerzeuger bei gleichzeitigem Ausstieg 
aus grundlastfähigen Kohle- und Kernkraftwerken die Gefahr von flächendeckenden Blackouts ansteigt, geht es um die Themen Versorgung 
der Bevölkerung mit Trinkwasser, Lebensmitteln, Medikamenten, Notstrom, Kraft- und Brennstoffen sowie um Verkehrssysteme, das Notfall- 
und Rettungswesen, die Behörden und Verwaltungen, die Informationstechnik, die Telekommunikation und andere elektronische Systeme. 
1) Wurden die Informationen und Empfehlungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) für Städte und 
Gemeinden bereits umgesetzt? 
2) Auf welche Weise wird die Stadtverwaltung die Bürger über individuelle Möglichkeiten, sich auf einen möglichen Blackout vorzubereiten, 
informieren? 
3) Für welchen Zeitraum wäre die Trinkwasserversorgung gesichert? 
4) In welcher Form ist die Stadt generell auf länger anhaltende Stromausfälle vorbereitet? 
5) Wie will die Stadtverwaltung die Bürger während eines Stromausfalls erreichen? 
6) Welche Hilfsangebote sind vorgesehen/sollen vorgesehen werden? 
7) Wo können Bürger bei Ausfall des Telefonnetzes eine Notfallmeldung absetzen? 

31.12.2021 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Die erforderlichen Maßnahmen für den Bevölkerungsschutz (z.B. Alarmierung Verwaltungsstab, Alarmierung Bevölkerung, Sirenen) werden 
sukzessive weiterentwickelt. 
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Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 32 Stadtverordnetenversammlung 13.02.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Artur Otto fragt nach dem aktuellen Sachstand der ehemaligen Kreisstraße zwischen Anspach und Wehrheim. Hierzu liegen 

Informationen vor, wonach die Aufteilung bzw. die Markierung mit einem Fahrradsymbol auf der Kreisstraße unklar sei und zu Problemen der 
Verkehrsteilnehmer führe. Er bittet um Auskunft. 

Bürgermeister Thomas Pauli teilt mit, dass bereits einige Gespräche mit den Beteiligten geführt wurden und eine entsprechende Vorlage für die 
nächste Sitzungsrunde in Arbeit sei. 

31.12.2021 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Nach einem Ortstermin mit Beteiligung der entsprechenden Institutionen gab es eine entsprechende Vorlage an den Magistrat (70/2020). Es 
wurde beschlossen, dass der Fahrradstreifen auf der ehemaligen Kreisstraße entfernt wird. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 50 Stadtverordnetenversammlung 13.02.2020  32/2020 Antrag der NBF/NBL-Fraktion auf Einrichtung eines "Unverpacktladens" in 
Neu-Anspach 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, gemeinsam mit dem Wirtschaftsförderer die Möglichkeiten der 

Ansiedlung eines Unverpacktladens zu prüfen und aktiv auf die Ansiedlung eines solchen Ladens, auch unter Kontaktaufnahme mit den 
einschlägigen Berufsverbänden, hinzuwirken. Weiterhin soll der Magistrat bzw. der Wirtschaftsförderer in Gesprächen mit den 
Lebensmittelmärkten in Neu-Anspach darauf hinwirken, dass ein möglichst umfänglicher Verzicht auf Plastiktüten realisiert wird. 

02.07.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 50 Stadtverordnetenversammlung 13.02.2020  331/2019 Antrag der CDU-Fraktion auf Durchführung von Erhebungen bezgl. der 
Trinkwasserbelastung mit Plastik-Mikropartikeln 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat bzw. die Vertreter der Stadt Neu-Anspach im Wasserbeschaffungsverband 

Usingen zu beauftragen, im Wasserbeschaffungsverband Usingen anzuregen, Erhebungen bezüglich der Belastung des Trinkwassers (inkl. 
des zugekauften Trinkwassers) mit Plastik-Mikropartikeln, Antibiotika und anderen Medikamenten durchzuführen. Die 
Untersuchungsergebnisse sollen den Mitgliedern des Wasserbeschaffungsverbandes Usingen alsbald mitgeteilt werden. 

27.08.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Siehe Mitteilung 99/2020, StaV 04.06.2020, TOP 5.1 
Siehe Mitteilung 157/2020, StaV 27.08.2020, TOP 5.1 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 51 Stadtverordnetenversammlung 13.02.2020  33/2020 Antrag der b-now-Fraktion auf Erstellung eines 
Kindertagesstättenentwicklungsplans 
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Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat mit der Erstellung eines Kindertagesstättenentwicklungsplans zu beauftragen. 
Dieser soll die aktuellen, räumlichen, personellen sowie pädagogischen Standards dokumentieren und umfasst die Rahmenbedingungen bzw. 
Empfehlungen, die jährlich zu aktualisierende Bedarfsplanung, eine Darstellung der Finanzen und eine Analyse der Bedarfsentwicklung. Somit 
ist eine Entscheidungshilfe gegeben, wenn Maßnahmen anstehen, um bestehende Angebote bedarfsgerecht zu verändern. Er soll jährlich 
fortgeschrieben werden, im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Bedarfsplanung. 

31.12.2021 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 siehe Mitteilung 233/2020, StaV 29.10.2020, TOP 6.3 
siehe Vorlage 256/2021, StaV 04.11.2021, TOP 2.11 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 60 Stadtverordnetenversammlung 13.02.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Kevin Kulp fragt, wie das weitere Vorgehen im Bereich der „Neuen Mitte“ aussehen soll. Der Förderantrag in das Programm 

„Aktive Kernbereiche in Hessen“ sei bekanntlich nicht aufgenommen worden, er möchte wissen, wie es jetzt mit der Entwicklung des Bereichs 
weitergehen soll bzw. wie der Zeitplan dazu aussehe. 

29.04.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 siehe Vorlage 81/2020, StaV 04.06.2020 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 60 Stadtverordnetenversammlung 13.02.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordnete Ulrike Bolz bittet den Magistrat um Überprüfung, ob uns wie man nicht mehr benötigte Friedhofsflächen anderweitig 

verwenden könne. Dabei gehe es nicht vordringlich um eine Bebauung bzw. einen Verkauf, sondern auch darum, dass die Stadt die 
Unterhaltung sowie die Pflege der Fläche abgeben könne. 

29.10.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 siehe Mitteilung 229/2020, StaV 29.10.2020, TOP 6.2 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 10.3 Stadtverordnetenversammlung 04.06.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordnete Ulrike Bolz fragt nach dem Sachstand der IKZ-Intensivierung, welche sie im Rahmen der Haushaltsberatungen angesprochen 

habe. 

Bürgermeister Thomas Pauli antwortet direkt, dass sich die IKZ aktuell hauptsächlich im Rahmen der Digitalisierung intensiviere. Hier werden 
die Vorbereitungen bzw. die Grundlagen für die Erfüllung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) im Hintergrund gemeinsam mit der Stadt 
Usingen geleistet. Ein Teil davon ist auch bereits nach außen für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar. 

02.07.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 
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Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 32 Stadtverordnetenversammlung 04.06.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordnete Ulrike Bolz fragt nach dem aktuellen Sachstand im Projekt „KOMPASS“.  

Bürgermeister Thomas Pauli antwortet direkt, dass die 1. Sicherheitskonferenz am 04.05.2020 Corona-bedingt abgesagt werden musste. 
Aufgrund der vielen Teilnehmer bzw. der zugelassenen Besucherzahlen im Bürgerhaus ist eine Sitzung auch jetzt noch nicht möglich. Er hoffe 
darauf, dass die 1. Sicherheitskonferenz im Herbst durchgeführt werden könne. 

02.07.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 51 Stadtverordnetenversammlung 04.06.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordnete Ulrike Bolz möchte wissen, wie es mit dem Streetworker bzw. der Jugendpflege weitergehe. Es sei bekannt, dass der 

Streetworker Neu-Anspach verlassen werde und deshalb stelle sich in diesem Zusammenhang die Frage, was mit der gekündigten 
Jugendhausarbeit, welche der Streetworker übernehmen sollte, passiere. 

Bürgermeister Thomas Pauli antwortet direkt, dass der Streetworker gekündigt habe und in seine alte Heimat zurückgehe. Im Rahmen der 
Haushaltsplanberatungen wurde beschlossen, ein Konzept für das Jugendhaus bis zur letzten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im 
Jahr 2020 zu erarbeiten, um ggf. noch eine Kündigung bis zum 31.12.2020 zu beschließen bzw. auszusprechen. Das sei noch nicht passiert. 

02.07.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 51 Stadtverordnetenversammlung 04.06.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordnete Ulrike Bolz ist am Sachstand der Einpendlerkinder interessiert. 

Bürgermeister Thomas Pauli teilt mit, dass alle Kommunen, mit Ausnahme einer Kommune, es abgelehnt haben, Änderungen vorzunehmen. 
Somit kommt es zur Kündigung der bestehenden Verträge. 

02.07.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 51 Stadtverordnetenversammlung 04.06.2020   Anfragen und Anregungen  
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Beschluss  Stadtverordneter Dr. Jürgen Göbel spricht ein Lob an den Magistrat bzw. die Stadtverwaltung aus. Konkret gehe es ihm um die engagierte und 
kurzfristige Umsetzung der Vorgaben für die Wiedereröffnung der Kindertagesstätten, dies sei sicher sowohl für die Kita-Leitungen wie auch die 
Stadtverwaltung eine intensive Herausforderung gewesen, welche offensichtlich gut gelungen sei. Dafür möchte er sich bedanken. 

02.07.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 51 Stadtverordnetenversammlung 04.06.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordnete Ulrike Bolz gibt an, im Rahmen der Haushaltsberatungen das Gerücht gehört zu haben, wonach Rückzahlungen an die 

Evangelischen Kitas erforderlich werden. Was sei hier der Sachstand? 
29.10.2020 

 
Antwort der 
Verwaltung 

 siehe Vorlage 189/2020, HFA 20.08.2020, TOP 3.6 
siehe Vorlage 190/2020, HFA 20.08.2020, TOP 3.7 
und erneut 
HFA 22.10.2020, TOP 3.3 + 3.4 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 51 Stadtverordnetenversammlung 04.06.2020  109/2020 Antrag der CDU-Fraktion auf Ausarbeitung eines Konzeptes zur 
Optimierung der Öffnungszeiten in den städtischen Kindertagesstätten 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, ein Konzept zur Optimierung der Öffnungszeiten in den 

städtischen Kindertagesstätten auszuarbeiten. Dabei sollen folgende Punkte Berücksichtigung finden:Erfassung der tatsächlichen Bring- und 
Holzeiten in den verschiedenen Kinderbetreuungseinrichtungen (Stand 2020): Vergleich mit bisherigen ErhebungenDie bisherige Abfrage soll 
um einen Punkt erweitert werden: Wäre prinzipiell ein Platz bei einer Tagesmutter oder Kinderbetreuungseinrichtungen gewünscht (unabhängig 
von einem Beitrags-/Preisunterschied)?Tatsächliche Anmeldungen im U3- und Ü3-Bereich: Vergleich der Ist- und Planzahlen 2020Die 
Erforderlichkeit der vollumfänglichen Öffnungszeiten in allen städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen ist zu prüfen. Es ist zu untersuchen, 
ob unterschiedliche Öffnungszeiten in den einzelnen Kitas angeboten werden können.Dabei sollen X % der Einrichtungen mindestens die 
derzeitigen Öffnungszeiten beibehalten (07:30 – 17:00 Uhr)Wahlkonfession muss erhalten bleibenWelche Kosteneinsparung ist dadurch 
möglich: Personaleinsatz, Betriebskosten etc.Langfristige Planungs- und Umsetzungsdauer, so dass kein aktuell angemeldetes Kind die 
Einrichtung, aufgrund von Öffnungszeitenänderungen, wechseln mussAuswertung der Abfrage sowie Ausarbeitung eines Konzeptes im AK 
Kita gemeinsam mit den Kita-Leitungen aller Träger und dem Stadtelternbeirat. Dabei müssen allen Mitgliedern des AK detaillierte 
Aufstellungen der Aufwendungen und Erträge zur Verfügung stehenEinsparungen durch die tageweise Buchbarkeit der Module sollen von der 
Verwaltung berechnet oder widerlegt werdenEin etwaiger Ausbau des Tagesmütterangebotes ist zu prüfenDabei stellt die Stadt Neu-Anspach 
keine Räumlichkeiten zur VerfügungWelche Kosteneinsparung ist dadurch möglich?Kann die Angebotsvielfalt damit erhalten oder verbessert 
werden?Es ist zu berücksichtigen, ob prinzipiell ein Platz bei einer Tagesmutter gewünscht wäreAnpassung der Öffnungszeiten auf Montag bis 
Donnerstag, jeweils 07:30 bis 17:00 Uhr sowie freitags von 07:30 – 16:00 UhrDarstellung der Auswirkungen – Personal, Kosten, KonzeptionIst 
eine mittelfristige Umsetzung möglich?Eine Modulaufweitung (bspw. Mo-Mi 17:00 Uhr, Do-Fr 15:00 Uhr) ist zu prüfenKann damit die 
Personaleinsatzplanung optimiert werden?Darstellung der Auswirkungen – Personal, Kosten, KonzeptionÜbergabe aller städtischen 
Kinderbetreuungseinrichtungen an einen anderen freien Träger (z.B. VzF)Darstellung der Auswirkungen – Personal, Kostensituation, 
KonzeptionErgänzend dazu beschließt die Stadtverordnetenversammlung als kurzfristiges Ziel, den Magistrat mit der Erstellung eines 
Konzepts zur Optimierung der Nachmittagsbetreuung in den KiTa´s zu beauftragen.Grundsätzlich wird beschlossen, dass bei allen zu 
erstellenden Konzepten der Stadtelternbeirat sowie der AK Kita beteiligt werden, weiter dass man sich bei der Erstellung an Kita-Konzepten 

31.12.2021 
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anderer Städte wie z.B. Oberursel oder Steinbach orientieren möge sowie die bestehenden Kita-Konzepte anderer Kita-Träger wie z.B. der 
Kirche oder dem VzF berücksichtige. 

Antwort der 
Verwaltung 

 siehe Vorlage 256/2021, StaV 04.11.2021, TOP 2.11 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 60 Stadtverordnetenversammlung 04.06.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordnete Ulrike Bolz fragt nach dem Sachstand ihrer Anfrage vom 13.02.2020, wonach der Magistrat um Überprüfung gebeten wurde, 

ob und wie nicht mehr benötigte und noch nicht belegte Friedhofsflächen anderweitig verwendet werden können. 

Bürgermeister Thomas Pauli gibt an, dass das Thema in Bearbeitung sei und nach Abschluss der Arbeiten eine Vorlage komme. 

29.10.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 siehe Mitteilung 229/2020, StaV 29.10.2020, TOP 6.2 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 65 Stadtverordnetenversammlung 04.06.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Horst Meyer fragt nach dem Sachstand der Versiegelung. Bei Sparziergängen stelle er fest, dass z.B. Vorgärten immer mehr 

zu Garagen und Abstellplätzen umgewidmet werden. Bürgermeister Thomas Pauli habe ihm versprochen, im Stadtteil Westerfeld mit einer 
Kontrolle zu beginnen. Deshalb wolle er fragen, ob damit schon begonnen wurde. 

02.07.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Alle Eigentümer im Stadtteil Westerfeld wurden angeschrieben und die entsprechenden Rückläufer der gemeldeten Flächen sind im Programm 
erfasst. Die entsprechenden Bescheide über die Festsetzung der gemeldeten Flächen erfolgen, sobald der Programmhersteller die 
Änderungen in den Bescheidvorlagen angepasst hat. Als nächstes wird der Stadtteil Rod am Berg komplett angeschrieben, parallel erfolgt eine 
Info über Homepage, NAN und die Presse (allgemeine Info wieso, weshalb, warum). Eine Mitarbeiterin wird sich ab dem 01.07.2020 diesem 
Thema annehmen. Aktuell wurde dieser Bereich in Teilzeit (2 Tage, á 5 Std) nebenbei bearbeitet. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 Bgm. Stadtverordnetenversammlung 04.06.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Bernd Töpperwien fragt, ob für die Offene-Punkte-Liste ein Ampelsystem verwendet werden könne. Für die Übersichtlichkeit 

wäre Rot = Termin überfällig, Gelb = in Bearbeitung und Grün = erledigt hilfreich.Bürgermeister Thomas Pauli antwortet direkt, dies sei nicht 
möglich. So wie die Offene-Punkte-Liste aktuell vorliege, sei der aktuelle Stand des Programmherstellers. 

02.07.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Zur besseren Übersicht sind zukünftig zwei Listen beigefügt. Eine Liste mit den bereits erledigten Punkten, eine weitere Liste mit den offenen 
Punkten. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 
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 10.5 Stadtverordnetenversammlung 02.07.2020   Sonstige Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Roland Höser berichtet, dass er am heutigen Tage wiederholt Autos mit ausländischen Kennzeichen in der Stadt gesehen 

habe, welche komplett mit Kameras ausgestattet waren. Dies habe ihn beunruhigt. Er möchte wissen, ob bekannt sei, was es damit auf sich 
habe. 

Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Holger Bellino, gibt einen Zwischenruf aus dem Parlament weiter, wonach in der Zeitung 
zu lesen war, dass es sich um Aufnahmen von/für Google handelt. Dies sei erlaubt. 

27.08.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 32 Stadtverordnetenversammlung 02.07.2020   Sonstige Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Kevin Kulp gibt an, dass auf der Adolf-Reichwein-Straße in Fahrtrichtung Hausen-Arnsbach schon mehrere Male ein 

Linienbus geparkt habe. Der Bus sei breiter als der Parkstreifen und es käme somit zu Slalomfahrten im fließenden Verkehr. Der Bus sei ein 
Verkehrshindernis und er bittet darum, dass das Ordnungsamt bitte die Sache prüfen möge. 

30.06.2021 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 51 Stadtverordnetenversammlung 02.07.2020   Sonstige Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordnete Ulrike Bolz bezieht sich auf den Beschluss zu TOP 4.9, Vorlage 132/2020, und begrüßt, dass man jetzt zunächst die 

Besucheranzahl 1000 für das Waldschwimmbad beschlossen habe. Sie möchte nachfragen, ob eine positive Veränderung bei weiteren 
Lockerungen oder auch eine Einschränkung bei negativer Entwicklung durch den Magistrat bzw. das Verwaltungshandeln möglich sei. 

Bürgermeister Thomas Pauli antwortet direkt, dass das Hygienekonzept für das Waldschwimmbad Aufgabe des Magistrats sei und dieser somit 
Einschränkungen wie auch Lockerungen, z.B. Öffnung der Umkleiden oder auch der Duschen, vornehmen könne. Dies hänge jedoch vom 
Verhalten der tatsächlichen Besucher ab. 

27.08.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 51 Stadtverordnetenversammlung 02.07.2020   Sonstige Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordnete Corinna Bosch fragt nach dem aktuellen Sachstand zum Thema Alte Schule Westerfeld sowie dem Tagesmütter-Projekt. Man 

habe dazu von verschiedenen Seiten etwas in der Zeitung lesen können, deshalb frage sie jetzt direkt nach. 
27.08.2020 
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Bürgermeister Thomas Pauli antwortet direkt, dass ein Angebot der Kirche zur Übernahme des Gebäudes vorliege. Eine Vorlage zu dieser 
Sache sei bereits fertig erstellt, jedoch gibt es seitens der Revision vom Hochtaunuskreis die Auflage, bei allen neuen Investitionen bereits vor 
Beschlussfassung die entsprechende Vorlage bei der Revision vorzulegen. Daraufhin wurde ergänzend von der Revision gefordert, eine 
Bedarfsanalyse für die U3-Betreuung sowie für die Tagesmütter vorzulegen. Diese Dinge wollte man erarbeiten, jedoch kam „Corona“ 
dazwischen und die Arbeit wurde ausgebremst. Der Bürgermeister gibt an, dass diese Dinge im Zusammenhang mit dem Kita-
Entwicklungskonzept beraten werden können. 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 51 Stadtverordnetenversammlung 27.08.2020  206/2020 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und b-now auf Erstellung eines 
zukunftsweisenden Konzeptes zur Jugendpflege 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den vorliegenden Antrag zur weiteren Beratung in den Sozialausschuss zu 

verweisen.Beratungsergebnis:15 Ja-Stimme(n), 15 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)Es liegt eine Stimmengleichheit vor, nach § 26 
Abs.1 Satz 1 der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung und die Ausschüsse der Stadt Neu-Anspach werden Beschlüsse mit 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Somit ist die Verweisung des Antrags in den Sozialausschuss abgelehnt.Die 
Stadtverordnetenversammlung lehnt ab, 1. Der neue Streetworker respektive der zuständige Fachbereich der Stadtverwaltung wird mit der 
Erstellung eines zukunftsweisenden Konzeptes zur Jugendpflege, unter teilweiser Einbeziehung der bestehenden Räumlichkeiten beauftragt. 
Der VzF kann hierzu eigene konzeptionelle Vorschläge / Angebote einbringen.2. Der aktuelle Vertrag der Stadt mit dem VzF über das 
Jugendhaus (gesamtes Gebäude) wird zum nächstmöglichen Termin gekündigt. Bei einem konzeptionell attraktiven Angebot gem. 1. kann ein 
neuer Vertrag mit dem VzF in reduziertem Umfang abgeschlossen werden.3. Das bisherige Jugendhaus-Gebäude wird in seiner Gesamtheit zu 
einem „Haus der sozialen Träger“ weiterentwickelt (z.B. unter Einbeziehung von Tafel, Caritas-Laden, Café Hartel, Suchtberatung und weiterer 
sozialer Einrichtungen).4. Die Umsiedlung der sozialen Einrichtungen der Bahnhofstrasse 27 in das bisherige Jugendhaus wird unter 
Einbeziehung der aktuellen Mieter geprüft. 

27.08.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 60 Stadtverordnetenversammlung 27.08.2020  204/2020 Antrag der CDU-Fraktion auf Bildung eines Arbeitskreises "Wald"  
 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den vorliegenden Antrag zur weiteren Beratung in den Bauausschuss zu verweisen. 30.06.2021 

 Antwort der 
Verwaltung 

 Verweisung an Bauausschuss 
siehe Vorlage 244/2020, BauA 21.10.2020, TOP 2.1 
siehe UA 31.08.2021, TOP 2.2 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 65 Stadtverordnetenversammlung 27.08.2020  205/2020 Antrag der NBF/NBL-Fraktion auf Vorstellung des Pflegekonzepts für die 
Neu-Anspacher Friedhöfe im Bauausschuss 
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Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, das Pflegekonzept für die Friedhöfe in der Stadt Neu-Anspach 

durch den Baubetriebshofeinsatzleiter in einer der nächsten Sitzungen des Bauausschusses vorzustellen. 
25.11.2020 

 
Antwort der 
Verwaltung 

 Verweisung an Bauausschuss 
siehe Bauausschuss 25.11.2020, TOP 2.1 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 10 Stadtverordnetenversammlung 29.10.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Hans-Peter Fleischer bezieht sich ebenfalls auf den anstehenden Lockdown und weist darauf hin, dass dieser auch für die 

ehrenamtlichen Politiker gelte. Es sei wichtig, dass auch deren Gesundheit erhalten werde. Man solle darüber nachdenken, die 
Fachausschüsse in einer Web-Konferenz durchzuführen. Dies sei möglich, funktioniere einwandfrei und setzt lediglich voraus, dass sich die 
Teilnehmer diszipliniert verhalten. Er bittet um Prüfung. 

31.12.2021 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 10.5 Stadtverordnetenversammlung 29.10.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordnete Corinna Bosch bezieht sich auf den anstehenden „Soft-Lockdown“ und zählt einige betroffene Gewerbebranchen auf. Diese 

müssen vielleicht jetzt auf die Existenz kämpfen. Ihre Fraktion erwarte, dass der städtische Wirtschaftsförderer aktiv auf diese 
Gewerbetreibende zugehe, über das aufgelegte Bundesprogramm informiere und bei einer möglichen Antragstellung unterstütze.  

Bürgermeister Thomas Pauli antwortet direkt, wonach der Lieferservice der Neu-Anspacher Gewerbetreibenden wieder aufgelegt werde und 
entsprechend auf der Homepage veröffentlicht wird. Weiter habe die Stadt bekanntgegeben, dass sich die Gewerbetreibenden an den 
Wirtschaftsförderer der Stadt wenden können und er bei Anträgen unterstützen werde. Dies habe man bereits im ersten Lockdown gemacht 
und werde es auch jetzt wieder anbieten. 

15.12.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 10.5 Stadtverordnetenversammlung 29.10.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Kevin Kulp spricht das Gewerbegebiet „Im Kirchborn“ im Stadtteil Westerfeld an. Hier habe man bei einer Ortsbegehung 

einige Dinge gesehen. Er fragt, ob die Nutzung durch den VHT sowie die übereinander gestapelten Container, welche schrottreif sind und 
gleichzeitig die Gefahr bergen, auf den Weg zu kippen, mit dem Bebauungsplan konform sind.  

Bürgermeister Thomas Pauli antwortet direkt, dass die Sache mit den Containern der Bauaufsicht des Hochtaunuskreises vorliege. Diese 
arbeite aktiv an der Sache. Weiter führt er aus, dass man alle Eigentümer mit Fristsetzung aufgefordert habe, die Bepflanzung gemäß des 

15.12.2020 
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Bebauungsplans vorzunehmen. Dies werde entsprechend nach Ablauf der Frist kontrolliert und bei fehlender oder falscher Bepflanzung 
ebenfalls an die Bauaufsicht des Hochtaunuskreises gemeldet. Diese habe dann weitergehende Möglichkeiten, z.B. mit einer Geldauflage 
Dinge festzusetzen. 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 10.5 Stadtverordnetenversammlung 29.10.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Bernd Töpperwien bezieht sich auf das Gewerbegebiet „Im Kirchborn“. Ein Eigentümer habe ihn angesprochen und darauf 

hingewiesen, dass die Ausnutzung der Grundstücke ungünstig sei. Weiter wolle er wissen, ob man von der vorgegebenen Bepflanzung 
abweichen könne. Wenn ja, was müsse der Antragsteller dafür tun?  

Bürgermeister Thomas Pauli antwortet, der betroffene Grundstückseigentümer müsse einen Abweichungsantrag mit entsprechender 
Begründung an den Magistrat stellen. 

15.12.2020 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 60 Stadtverordnetenversammlung 29.10.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Kevin Kulp spricht das Gartengebiet „Im Weiher I“ an. Man habe bei einer Ortsbegehung festgestellt, dass viele der 

Gartengrundstücke vermüllt seien und nicht so genutzt werden, wie es vielleicht mal vorgesehen war. Deshalb auch hier die Frage, ob die 
Nutzung der Grundstücke mit dem Bebauungsplan konform gehe. 

31.12.2021 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Bereits im Sommer hat die Verwaltung die Grundstücke überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die Grundstücke nicht bebauungsplankonform 
genutzt werden. Die Pächter der Grundstücke wurden angeschrieben und auf die Einhaltung der Vorgaben aus dem Bebauungsplan sowie den 
Pachtvertrag hingewiesen. Es wurde eine Frist gesetzt, um die Missstände zu beheben. Danach erfolgen entsprechend weitere Kontrollen und 
Maßnahmen. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 65 Stadtverordnetenversammlung 29.10.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Kevin Kulp fragt nach der Brückensanierung, welche im letzten Jahr im Gärtnereiweg stattgefunden habe. Er habe keinen 

Nachweis bzw. keinen Beschluss im Haushaltsplan dazu finden können. Er fragt deshalb den Magistrat, warum diese Brücke trotzdem saniert 
wurde und warum Gelder dafür bereitgestellt wurden. Die besagte Brücke führe zu lediglich einem Grundstück, welches auch über eine andere 
Straße erreichbar sei. 

31.12.2021 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Hierbei handelte es sich um einen Schreibfehler. Die Brücke wurde im Haushalt fälschlicherweise mit einer anderen Nummer dargestellt. 
Stadtverordneter Kevin Kulp wurde bereits von Bürgermeister Thomas Pauli wie auch vom Leistungsbereichsleiter Amt 65 darüber informiert. 



Stadt Neu-Anspach Beschlusskontrolle 

 

Seite 18 von 19 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 32 Stadtverordnetenversammlung 03.12.2020  294/2020 Antrag der SPD-Fraktion auf Überprüfung/Optimierung der verkehrlichen 
Situation Kreuzung Am Kirchborn/Otto-Sorg-Weg im Stadtteil Westerfeld 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, die verkehrliche Situation der Kreuzung Am Kirchborn/Otto-Sorg-

Weg im Stadtteil Westerfeld zu überprüfen und zu optimieren. 
02.09.2021 

 
Antwort der 
Verwaltung 

 siehe Mitteilung 94/2021, StaV 01.07.2021, TOP 4.1 
siehe BauA 02.09.2021, TOP 2.1 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 65 Stadtverordnetenversammlung 03.12.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Roland Höser ist der Meinung, es sei eine absolute Frechheit der Stadt, vom Bauhof, die Hundetoiletten nicht mehr 

abzufahren. Dies sei eine Unverschämtheit, die Mitarbeiter fahren mit dem Auto daran vorbei und lassen es liegen. Dies sei unverschämt. 
25.02.2021 

 
Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 65 Stadtverordnetenversammlung 03.12.2020   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Jan Muschter trägt vor, dass man in der Sitzung des Bauausschusses am 25.11.2020 das Grünflächenkataster vorgestellt 

bekommen habe. Es wurde gesagt, dass man im Januar, rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen, die Vorlage mit den Empfehlungen, wie man 
mit den Flächen weiter verfahren wolle, z.B. Verkauf, Verpachtung, Umwidmung, erhalte. Weiter wurde im Bauausschuss gesagt, es existiere 
bereits eine Excel-Liste, worin die besagten 177 Grundstücksflächen enthalten seien. Er regt an, diese Liste zeitnah zu erhalten und nicht erst 
eine Woche vor der Ausschusssitzung. Auch wenn noch keine Empfehlungen zu den Flächen enthalten seien, da diese zunächst noch 
erarbeitet werden müssen, könne man sich allein mit der Liste schon etwas besser vorbereiten.  

Bürgermeister Thomas Pauli antwortet, es sei der ausdrückliche Wunsch im Bauausschuss gewesen, die Liste der Grundstücksflächen mit den 
Empfehlungen der weiteren Handhabung zu bekommen. Er sende die Liste allein mit den Grundstücksflächen gerne zu, stellt jedoch die Frage 
nach dem Sinn. Er ist er der Auffassung, dass die Liste nur mit Grundstücksflächen einen nicht weit bringe, wenn keine Empfehlungen dazu 
enthalten seien. 

25.02.2021 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 32 Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021  237/2021 Antrag der SPD-Fraktion auf Verdeutlichung des Willens, die K738 in 
städtische Hand zu überführen 
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Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den vorliegenden Antrag zur weiteren Beratung in den Bauausschuss zu verweisen. 27.10.2021 

 Antwort der 
Verwaltung 

 siehe Bauausschuss 02.09.2021, TOP 2.2 
siehe Mitteilung 339/2021, BauA 27.10.2021, TOP 3.4 
siehe Bauausschuss 27.10.2021, TOP 2.5 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 51 Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021  239/2021 Antrag der FWG-UBN-Fraktion auf Überprüfung und Fortschreibung der 
Konzeption Sportstättenentwicklung "Sport und Bewegung in Neu-
Anspach" 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den vorliegenden Antrag zur weiteren Beratung in den Bauausschuss und in den 

Sozialausschuss zu verweisen. 
31.12.2021 

 
Antwort der 
Verwaltung 

 siehe Sozialausschuss 01.09.2021, TOP 3.2 
siehe StaV 16.09.2021, TOP 2.6 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 60 Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021  233/2021 Antrag der CDU-Fraktion auf Intensivierung des Stadtentwicklungsprojekt 
2040 ISEK durch die Einrichtung eines "Runden Tisches", insbesondere für 
den Bereich Neue Mitte 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den vorliegenden Antrag zur weiteren Beratung in den Bauausschuss zu verweisen. 27.10.2021 

 Antwort der 
Verwaltung 

 siehe Bauausschuss 02.09.2021, TOP 2.6 
siehe Bauausschuss 27.10.2021, TOP 2.3 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 60 Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021  235/2021 Antrag der SPD-Fraktion auf Einrichtung eines Arbeitskreises zum Thema 
"Neue Mitte" 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den vorliegenden Antrag zur weiteren Beratung in den Bauausschuss zu verweisen. 27.10.2021 

 Antwort der 
Verwaltung 

 siehe Bauausschuss 02.09.2021, TOP 2.7 
siehe Bauausschuss 27.10.2021, TOP 2.4 
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