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Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal
Fraktion Die Linke in der Gemeindevertretung Mühltal

Die o. g. Fraktionen in der Gemeindevertretung Mühltal bringen zur Behandlung in der

Sitzung am 25. September 2018 unter dem Arbeitstitel

Erledigung der Aufgaben der Finanzverwaltung

folgenden

Antrag
em:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mühltal bittet den Gemeindevorstand der Gemeinde
-Mühltal um die Prüfung von Alternativen, wie die gesetzlich vorgeschriebenen

Jahresabschlüsse nun endlich in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist nachträglich aufgestellt
werden können. Die Prüfung soll wegen der Dringlichkeit kurzfristig erfolgen. Sie soll
beispielsweise die Alternativen erfassen, die Jahresabschlüsse durch weiteres eigenes
Personal, durch temporär aus anderen Verwaltungen überstelltes Personal, durch die
Inanspruchnahme von externen Dienstleistern oder etwa durch kommunale Zusammenarbeit

beispielsweise in Form eines Zweckverbandes nun zeitnah zu erstellen. Bei allen Alternativen
soll darüber hinaus geprüft werden, ob es sachdienlich ist, einen Wechsel an der Spitze der
gemeindlichen Finanzverwaltung vorzunehmen, um das bezeichnete Problem dauerhaft zu
lösen.

Der Antrag soll zuvor im Haupt- und Finanzausschuß beraten werden.

Begründung
Problem:

Gemäß § 112 Abs. 9 HGO sollen die gemeindlichen Jahresabschlüsse innerhalb von vier
Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt werden. In Mühltal werden gegenwärtig
Abschlüsse für das Kalenderjahr 2012 diskutiert. An das Nichterstellen der Abschlüsse
wurden zwar bislang auch bereits Rechtsfolgen geknüpft. In den vergangenen Jahren wurden
aber praktische Auswirkungen der Nichterstellung dadurch vermieden, daß keine neuen
Kreditaufnahmen erfolgt sind.

Inzwischen hat sich aber die Rechtslage geändert. Daraus ergibt sich, daß zwar wie bisher
auch die Jahresabschlüsse stets fristgerecht vorzulegen sind. Andernfalls ist aber nunmehr

zwingend ein sogenannter Nothaushalt vorgeschrieben. Innerhalb dessen sind keine
"freiwilligen" Leistungen mehr zulässig. Das hieße, daß beispielsweise das Schwimmbad
zumindest in seiner gegenwärtigen Form zu schließen wäre. Auch die Vereine würden durch
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die Gemeinde nicht mehr unterstützt. Für 2019 gibt es ausnahmsweise dennoch eme
kurzfristige Möglichkeit, das Problem noch einmal zu umgehen, wenn nämlich der Haushalt
für 2019 noch im Jahr 2018 verabschiedet wird. All dies ergab sich auch innerhalb eines
Informationsbesuches im Hessischen Innenministerium, hier bei der Leitung des Referates

Kommunale Finanzen, Haushalt und Wirtschaft am 30. August 2018.

Lösung:

Die naheliegende ganz kurzfristige Lösung liegt zunächst darin, den Haushalt für 2019 so

schnell es geht, aber jedenfalls noch 2018 zu verabschieden. Um aber das grundlegende
Problem, die Anfertigung der fehlenden Jahresabschlüsse, zeitnah zu lösen, sind nun ganz
besondere Maßnahmen erforderlich. Die Jahresabschlüsse könnten beispielsweise durch

weiteres eigenes Personal, durch temporär aus anderen Verwaltungen überstelltes Personal,
durch die Inanspruchnahme von externen Dienstleistern oder etwa durch kommunale
Zusammenarbeit beispielsweise in Form eines Zweckverbandes nun zeitnah erstellt werden.

Eine solche interkommunale Kooperation könnte das Land Hessen einmalig mit 25.000,- Euro
pro teilnehmender Gemeinde unterstützen. Um das bezeichnete Problem, das nun schon seit
vielen Jahren besteht, dauerhaft zu lösen, könnte darüber hinaus geprüft werden, ob ein
Wechsel an der Spitze der gemeindlichen Finanzverwaltung eine geeignete Maßnahme wäre.

Bei alledem geht es darum, den für die Gemeinde Mühltal schlimmsten Fall zu verhüten, der
in einem "Nothaushalt" besteht. Es wäre nur noch die Finanzierung sogenannter
Pflichtaufgaben zulässig. All das wäre überdies mit einem erheblichen Imageschaden für die
Politik und für die Gemeinde Mühltal verbunden.

Kosten:

Die Kosten für die Prüfung der bezeichneten Alternativen sind vernachlässigbar gering.

64367 Mühltal, den 4. September 2018
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Christoph Zwickler als Vorsitzender der Fraktion FUCHS

Ursa Schymanski als stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke


