
NIEDERSCHRIFT 
 

über die 23. Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss es der Gemeinde Beelen 
am 12. Dezember 2017 im Ausschusszimmer (EG - Raum 10) des Rathauses 

 
 
 
Unter dem Vorsitz von Bürgermeisterin Elisabeth Kammann sind anwesend: 
 
 
a) als stimmberechtigte Mitglieder   
 Rm Ludger Growe 
 Rm Joachim Hassa 
 Rm Klaus-Dieter Hainke 
 Rm Matthias Nüßing 
 Rm Ralf Pomberg 
 Rm Bettina Sander 
 Rm Paul Spliethoff 
 Rm Claus Ströker 
 Rm Robert Strübbe 
 Rm Helmut Suer 
 
 
b) von der Verwaltung 
 Herr Lillteicher 
 Herr Rieping 
 Herr Middendorf 
 Herr Wisniewski, zugleich als Schriftführer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beginn: 18.00 Uhr 
 
Ende: 20.51 Uhr  
 
Anmerkung: 
Die Anlage zu TOP I/2 entspricht unverändert der Anlage zur Sitzungsvorlage Nr. 115/2017. Die Anlage 3 
zu TOP I/3 entspricht unverändert der Anlage zur Sitzungsvorlage 116/2017. Auf nochmaligen Versand 
wird aus Kostengründen verzichtet.  
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Tagesordnung 
 
 
TOP Bezeichnung           Seite 
 
I. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. EINWOHNERFRAGESTUNDE        3 
 
2. 15. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren    3 

nach § 7 Abs. 1 KAG für Verbandskosten des Wasser- und  
Bodenverbandes „Warendorf-Süd“ 

 
3. 6. Änderung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung   3-4 
 
4.   Kalkulation der Friedhofsgebühren für den gemeindlichen Friedhof  4 
  
5. Kalkulation der Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle   4 
 
6. Beratung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2018 mit     4-12 
 Haushaltsplan und Anlagen 
 
7. Bericht der Bürgermeisterin         12 
 1. Gebühren für die Abfallentsorgung       12 
  
 Anfragen von Ausschussmitgliedern       12 
 1.Tiefbauarbeiten von Telekommunikationsanbietern    12 
 
 
II. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
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BM’in Kammann eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Sie stellt die frist-
gerechte und ordnungsgemäße Einberufung sowie die Beschlussfähigkeit des Haupt- 
und Finanzausschusses fest. Gegen die Tagesordnung und die Niederschriften vom 
19.09.2017 und 07.11.2017 werden keine Einwendungen erhoben.  
 
Sodann wird die Tagesordnung wie folgt erledigt. 
 
 
I. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. EINWOHNERFRAGESTUNDE  
------------------------------------------------------------------------- 
           
Es ergeben sich keine Anfragen. 
 
 
 
2. 15. Änderung der Satzung über die Erhebung von G ebühren    

nach § 7 Abs. 1 KAG für Verbandskosten des Wasser- und  
Bodenverbandes „Warendorf-Süd“ 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
          SV 115/2017  
 
BM’in Kammann führt in den Sachverhalt ein. Herr Lillteicher gibt weitere Erläuterun-
gen. Durch Erhöhung der Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes müssen die Ge-
bühren angepasst werden. 
 
Da sich keine weiteren Fragen ergeben, lässt BM’in Kammann über den vorliegenden 
Beschlussvorschlag abstimmen. 
 
Beschluss:  
 
Die als Anlage beigefügte Satzung zur 15. Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren nach § 7 Abs. 1 KAG für Verbandskosten des Wasser- und Bodenver-
bandes „Warendorf-Süd“ vom 13.10.1980 wird beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
           
 
 
3. 6. Änderung der Straßenreinigungs- und Gebührens atzung    
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
          SV 116/2017 
 
BM’in Kammann führt in den Sachverhalt ein. Herr Lillteicher erklärt, dass in den Frak-
tionen zwar eine Erhöhung der Gebühren angekündigt wurde, diese sich aber nach 
Durchführung der Nachkalkulation revidiert haben. Die Überschüsse aus den letzten 
Jahren müssen gemäß KAG verrechnet werden. Daher schlägt die Verwaltung vor, die 
Gebühren wie in der Anlage beschrieben zu senken. Sollte der Winter aber wieder 
stärker werden, ist nicht auszuschließen, dass in den Folgejahren die Gebühren ange-
passt werden müssen. 
 
Da sich keine weiteren Fragen ergeben, lässt BM’in Kammann über den vorliegenden 
Beschlussvorschlag abstimmen. 
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Beschluss:  
 
Der Rat der Gemeinde Beelen beschließt die als Anlage 3 beigefügte Satzung zur      
6. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenrei-
nigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Gemeinde Beelen. 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
            
 
 
4. Kalkulation der Friedhofsgebühren für den gemein dlichen Friedhof  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           SV 117/2017 
 
Herr Lillteicher erklärt, dass verwaltungsseits vorgeschlagen wird, die Gebühren nicht 
anzuheben. Der Kostendeckungsgrad liegt derzeit bei ca. 60% - 68%. Dieser Grad ist 
mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vereinbar. Die Gebührenent-
wicklung wird daher dem Rat nur zur Kenntnis gegeben. 
 
 
 
5. Kalkulation der Benutzungsgebühren für die Fried hofshalle    
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
         SV 118/2017 
 
Herr Lillteicher erklärt, dass die Gebührenkalkulation für die Benutzung der Friedhofs-
halle ebenfalls nur zur Kenntnis ist. Für die Benutzung der Aussegnungshalle müssten 
jedoch viel höhere Gebühren erhoben werden, damit eine Kostendeckung erreicht 
wird. Herr Lillteicher begründet kurz die Gebührenhöhe. Zukünftig ist zu prüfen, von 
welchem Personenkreis die Halle überhaupt noch genutzt wird. 
 
 
 
6. Beratung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2018  mit    
 Haushaltsplan und Anlagen 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
         SV 119/2017 
 
BM’in Kammann führt in den Tagesordnungspunkt ein und übergibt das Wort an Herrn 
Lillteicher. Herr Lillteicher erklärt, dass der Haupt- und Finanzausschuss berechtigt ist, 
die Änderungen aus den Fachausschüssen zu korrigieren. Im Übrigen geht Herr Lilltei-
cher in jedem Produkt auch auf die Änderungsvorschläge der Verwaltung ein. 
 
Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungs führung (S. 10) 
Die Verwaltung schlägt vor, den Repräsentationsaufwand im Haushaltsjahr 2018 um 
500 € auf 4.700 € zu erhöhen. Im Jahr 2018 richtet die Gemeinde Beelen sowohl das 
jährliche Treffen der Standesbeamten, als auch das jährliche Treffen der Kämmerer 
des Kreises aus. 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
 
Rm Nüßing erklärt, dass durch die neue Landesregierung die Hoffnung besteht, dass 
es eine geänderte Rechtslage bei den Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsit-
zende geben wird. Der Städte- und Gemeindebund hat bereits diesbezüglich einen 
Antrag an die Landesregierung gestellt. Rm Nüßing bittet die Verwaltung um entspre-
chende Informationen, wenn eine Gesetzesänderung ansteht, um die Aufwandsent-
schädigungen zu reduzieren. 
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Weiter regt Rm Nüßing an, nochmal über die Einführung eines Rats-
Informationssystems bei der Gemeinde Beelen zu diskutieren. Er bittet die Verwaltung 
zeitnah Anfang des Jahres eine Kostengegenüberstellung zu fertigen, die die jetzigen 
Kosten für Papier und Druck und die Einführung eines solchen Systems darstellt. 
 
Produkt 01.03.01 Zentrale Dienstleistungen (S. 13) 
Die Verwaltung schlägt vor, die Kosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit im Haus-
haltsjahr 2018 um 2.000 € zu erhöhen. Im nächsten Jahr sollen Gefährdungsbeurtei-
lungen für die Schule, die Feuerwehr und den Jugendtreff erstellt werden. Zudem wird 
ein externer Datenschutzbeauftragter benötigt. 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
 
Rm Growe schlägt vor, bei der Beschaffung eines neuen Dienstwagens für die Ge-
meinde auch über die Möglichkeit eines Elektromobils nachzudenken. 
Herr Lillteicher erklärt, dass ein E-Mobil mit dem Haushaltsansatz wahrscheinlich nicht 
finanzierbar ist. Zudem wird der Dienstwagen auch als Zugmaschine für den gemeind-
lichen Hänger genutzt. Verwaltungsseits wird diese Alternative jedoch geprüft. 
 
Produkt 01.03.02 Bauhof (S. 18/19) 
Die Verwaltung schlägt vor, den Haushaltsansatz für die Anschaffung eines Rasenmä-
hers von 2.500 € auf 1.250 € zu reduzieren. 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
 
Rm Growe schlägt vor, den Haushaltsansatz für die Renovierung des Bauhofes um 
4.000 € bis 5.000 € für die Beschaffung eines Hochdruckreinigers zu erhöhen. Rm 
Pomberg erklärt, dass die Mittel für den Hochdruckreiniger überplanmäßig bereit-
gestellt werden können, wenn die Baumaßnahme noch in 2018 abgeschlossen wird. 
 
Produkt 01.05.01 Allgemeine Personalwirtschaft (S. 28) 
Die Verwaltung schlägt vor, den Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildungs-
maßnahmen im Haushaltsjahr 2018 von 13.650 € auf 15.650 € zu erhöhen. Bereits in 
2017 ist der Haushaltsansatz aufgrund notwendiger Fortbildungsmaßnahmen erheblich 
überschritten. Im nächsten Jahr wird es zudem eine In-House Schulung zum Thema 
„Leistungsorientierte Bezahlung“ geben. 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
 
Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement (S. 40/41) 
Rm Pomberg erklärt, dass bei den Haushaltsplanberatungen 2017 die Mittel für einen 
barrierefreien Eingang im Rathaus gestrichen wurden. Für 2018 wurden Haushaltsmit-
tel in Höhe von 30.000 € eingestellt. Dieser Ansatz ist aus Sicht von Rm Pomberg zu 
hoch kalkuliert. Zunächst sollte ein Konzept erstellt werden, aus dem alle Baumaß-
nahmen hervorgehen. Rm Pomberg stellt daher den Antrag, die Maßnahme auf das 
Jahr 2019 zu verschieben und in 2018 ein entsprechendes Konzept zu erstellen. 
 
BM’in Kammann erklärt, dass nicht nur von Barrierefreiheit gesprochen werden sollte, 
aber nichts dergleichen umgesetzt wird. Es gibt viele Menschen mit einem körperlichen 
Handicap, die das Rathaus ohne fremde Hilfe nicht betreten können. Die Gemeinde-
verwaltung sollte hier mit gutem Beispiel vorangehen. Eine Planung zur Maßnahme 
wird durch die Verwaltung erarbeitet und vorgestellt. Je länger die Maßnahme gescho-
ben wird, desto teurer wird sie. 
 
Rm Strübbe fügt hinzu, dass er im letzten Jahr auch gegen die Maßnahme gestimmt 
hat. Mittlerweile sieht aber auch er die Notwendigkeit. 
 
Rm Growe erklärt, dass seine Fraktion den barrierefreien Umbau begrüßt. 
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Herr Middendorf erklärt, dass keine neuen Kosten kalkuliert wurden. Jedoch wurde 
eine 20%ige Kostensteigerung berücksichtigt. Ein entsprechendes Konzept wird ver-
waltungsseits erstellt. 
 
Rm Pomberg erklärt, dass es sinnvoll wäre ein Gesamtkonzept zu entwickeln, um alle 
öffentlichen Gebäude barrierefrei zu machen. BM’in Kammann begrüßt diesen Vor-
schlag. Jedoch sollte zunächst der Eingang des Rathauses umgebaut werden. 
 
Rm Pomberg zieht seinen Antrag zurück. 
 
Herr Lillteicher berichtet, dass der Bau- und Planungsausschuss den Haushaltsansatz 
für den Umbau der ehemaligen Von-Galen-Schule zu Grundschulzwecken von  
108.500 € auf 208.500 € erhöht hat. 
 
Rm Strübbe fragt nach, ob die Erhöhung ausreicht. 
Herr Middendorf erklärt, dass die Erhöhung wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Eine 
erhoffte Änderung der Landesbauordnung bezüglich der Brandschutzvorschriften wird 
es offensichtlich nicht geben. Somit besteht der Kreis Warendorf auf die Bestimmun-
gen in seiner Baugenehmigung. Die bestehende Beschlusslage sieht eine Trocken-
bauvariante für den Anbau an das Foyer vor, die den Brandschutzanforderungen ge-
nügen würde. Jedoch wird ein größerer Lichteinfall gewünscht, da dieser Raum auch 
als Kunstraum genutzt werden soll. Eine F 90 Glasbauwand anstelle einer Trocken-
bauwand würde ca. 83.000 € Mehrkosten verursachen. BM’in Kammann fügt hinzu, 
dass in einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und Planungsausschusses und des 
Schulausschusses die Trockenbauwand beschlossen wurde. Der Kunstraum kann je-
doch ohne den Austausch der Glasfront als Klassenr5aum so nicht genutzt werden, 
oder man entscheidet sich für eine Glasbauwand F 90 mit mehr Lichteinfall, die die 
vorgestellten Mehrkosten verursacht. Die Verwaltung schlägt daher vor, den Ansatz 
nochmals um 100.000 € auf dann insgesamt 308.500 € zu erhöhen. Anschließend 
muss sich der Bau- und Planungsausschuss mit dieser Thematik befassen und einen 
entsprechenden Beschluss fassen.  
 
Rm Pomberg erklärt, dass es bezüglich der Kosten für den Schulumbau fast jede Wo-
che Änderungen gibt. Die letzte Kostenschätzung liegt nun bei ca. 3,1 Millionen Euro. 
Ausschreibungen fallen deutlich höher aus, als die Kostenschätzungen des Architek-
ten. Dass die Kosten fast wöchentlich steigen, kann auch in der Bevölkerung nicht 
mehr vertreten werden und ob der Fertigstellungstermin noch gehalten werden kann, 
wagt Rm Pomberg zu bezweifeln. Er bittet die Verwaltung Möglichkeiten zu prüfen, den 
Architekten in Regress zu nehmen. 
 
Rm Hassa erklärt, dass der Architekt weder für das defekte Dach, noch für die erfor-
derliche Lüftungsanlage im Forum verantwortlich ist. Dass jetzt eine F 90 Glasbauwand 
gefordert wird, ist auf die Sturheit des Kreises Warendorf zurückzuführen. Zwar war im 
bisherigen Bauablauf nicht alles zufriedenstellend, aber es müssen gewisse Dinge ge-
trennt werden. Im Übrigen ist die Glaswand auch Wunsch des Schulleiters. 
 
BM’in Kammann erklärt, dass das Projekt Schulumbau ein gutes Ende nehmen wird, 
auch wenn in der Vergangenheit einige Dinge schneller und früher hätten kommuniziert 
werden müssen. Die Verwaltung will vom Architekten wissen, welche Gewerke noch 
ausstehen, wie hoch die Kosten hierfür sein werden und welche Risiken noch auf die 
Gemeinde zukommen könnten. Es war der Wunsch der Schule, dass die ehemalige 
Bücherei in einen Kunstraum umfunktioniert wird und dafür ist eine Glasbauwand er-
forderlich, damit genügend Licht in den Raum kommt.  
 
Rm Spliethoff kann nicht nachvollziehen, warum die Schuldzuweisungen immer in die 
Richtung des Architekten gehen. Die FDP hatte vorgeschlagen einen Architektenkreis 
zu beauftragen, aber der Rat hat sich für die Beauftragung eines Architekten entschie-
den. 
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Rm Strübbe fügt hinzu, dass nicht mehr alle Wünsche der Schule berücksichtigt wer-
den können, da man schon weit über das gesetzte Finanzziel hinausgeschossen sei. 
 
Rm Pomberg erklärt, dass der Rat zwar für einen Umzug gestimmt habe, aber für ei-
nen Kostenfaktor von 1,9 Millionen Euro und nicht für 3,1 Millionen Euro. Jetzt muss 
darauf geachtet werden, ob die gewünschten Standards der Schule noch realisierbar 
sind. Zudem müssen die Kosten vom Architekten klar und transparent dargestellt und 
nicht stückweise geliefert werden. 
 
BM’in Kammann erklärt, dass die 1,9 Millionen Euro für den Schulumbau ohne Reno-
vierung der Klassenräume und ohne die Lüftungsanlage kalkuliert waren. Zudem sind 
noch weitere Kosten durch zusätzliche Beschlüsse entstanden. Die Renovierung des 
Daches und die Notwendigkeit der Glasbauwand waren unvorhersehbar. Jedoch wird 
die Verwaltung dem Prüfauftrag nachgehen. BM’in Kammann gibt auch zu bedenken, 
dass das Forum für zukünftige Veranstaltungen der Gemeinde genutzt werden soll. 
 
Rm Nüßing erklärt, dass die Entscheidung für den Umzug richtig war. Im späteren 
Bauprozess sind viele Dinge aufgetreten, die unvorhersehbar waren. Aber es wurde 
politisch immer darauf geachtet, was für die neue Schule gut und notwendig ist. Die 
Bauabwicklung hätte sicherlich flüssiger laufen können und damalige Versäumnisse im 
Schulbau müssen nun nachgeholt werden. Jedoch muss das Projekt Schulumzug posi-
tive zu Ende gebracht werden. 
 
Rm Growe erklärt, dass der Architekt die zusätzlichen Kosten der Lüftungsanlage vor-
her hätte erkennen müssen. Das ist nur ein Grund, warum während der Bauphase die 
finanziellen Mittel für den Schulumbau immer wieder aufgestockt werden mussten. 
 
Rm Hassa erklärt, dass die Kostensteigerungen mit etlichen zusätzlichen Entscheidun-
gen durch den Rat beschlossen wurden. Sicherlich wird es auch noch weitere Mehr-
kosten geben. Jedoch hat sich der Rat für diesen Weg entschieden. 
 
Anschließend lässt BM’in Kammann darüber abstimmen, den Haushaltsansatz für den 
Umbau der ehemaligen Von-Galen-Schule zu Grundschulzwecken um weitere  
100.000 € auf 308.500 € zu erhöhen. 
 
Abstimmungsergebnis:       7 Ja-Stimmen 
           3 Nein-Stimmen 
           1 Enthaltung  
 
Produkt 01.08.02 Grundstücksmanagement (S. 45/46) 
Rm Pomberg stellt den Antrag, den Haushaltsansatz für Grundstücksverkäufe in 2018 
von 650.000 € auf 1.000.000 € zu erhöhen, da die neu zu erschließenden Grundstücke 
sicherlich höhere Erlöse erbringen. Nach kurzer Diskussion wird folgender Beschluss 
gefasst: 
Die sonstigen Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken 
werden wie folgt festgesetzt: 2018 = 850.000 €, 2019 = 400.000 €. 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
 
Zudem schlägt die Verwaltung vor, die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü-
cken im Jahr 2020 von 1.000.000 € auf 2.000.000 € zu erhöhen. 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
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Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (S. 51) 
Rm Sander schlägt vor, als Kastrationszuschuss zur Reduzierung der Katzen-
population einen einmaligen Betrag von 500 € zur Verfügung zu stellen. Hierbei soll es 
sich um eine einmalige Aktion mit medialer Unterstützung handeln. 
 
Nach kurzer Diskussion lässt BM’in Kammann über den Antrag abstimmen. 
 
Rm Suer verlässt um 19.40 Uhr die Sitzung. 
 
Abstimmungsergebnis:       9 Ja-Stimmen 
           1 Enthaltung  
 
Produkt 02.05.01 Brand-, Katastrophen und Bevölkeru ngsschutz (S. 67 - 68) 
Die Verwaltung schlägt vor, für die Installation einer neuen Feuerwehrsirene auf dem 
Rathausdach 6.500 € einzustellen (Investition). Herr Rieping erklärt, dass das Land 
NRW zur Ertüchtigung der Feuerwehrsirenen bereits in 2017 einen Zuschuss von 
5.800 € gewährt hat. 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
 
Rm Suer nimmt wieder an der Sitzung teil. 
 
Produkt 03.01.01 Grundschule (S. 72 - 75) 
Herr Lillteicher erklärt weiter, dass in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils 7.100 € Lan-
deszuweisung für die Schulsozialarbeit eingestellt werden.  
In diesem Jahr wurden die veranschlagten Haushaltsmittel für die Beschaffung von 
Notebooks nicht in Anspruch genommen. Der Ansatz soll auf 2018 übertragen  und für 
die Anschaffung von EDV-Geräten von 3.000 € auf 11.000 € erhöht werden. 
 
Da die veranschlagten Mittel für die Beschaffung eines Servers nicht ausreichen, wer-
den die Mittel aus 2017 in Höhe von 6.400 € übertragen und ein zusätzlicher Betrag 
von 5.000 € bereitgestellt. 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
 
Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege (S. 89) 
Herr Lillteicher berichtet, dass durch Beschluss des Kultur- und Sozialausschuss für 
die Seniorenarbeit durchgehend 400 € zur Verfügung gestellt werden. 
 
Produkt 04.01.03 Musikschule (S. 95) 
Herr Lillteicher berichtet, dass durch Beschluss des Kultur- und Sozialausschuss der 
Verwaltungskostenbeitrag zur Teilnahme der Grundschule Beelen am Programm Jekits 
der Musikschule Beckum-Warendorf durchgehend 1.500 € betragen wird. 
 
Produkt 05.01.03 Leistungen nach dem Asylbewerberle istungsgesetz (S. 103) 
Herr Lillteicher erklärt, dass die Landeszuweisung für Asylbewerber durchgehend von 
700.000 € auf 650.000 € reduziert wird, da die Gemeinde Beelen für geduldete Asyl-
bewerber keine Entschädigung mehr vom Land erhält. 
 
Produkt 05.02.01 Dienstleistungen und Beratung (S. 107) 
Herr Lillteicher berichtet, dass die Gemeinde Beelen nach dem Teilhabe-
Integrationsgesetz in 2018 eine Landeszuweisung von 2.000 € und in 2019 eine Zu-
weisung von 1.500 € erhält. 
 
Produkt 06.02.01 Förderung der Jugendarbeit, Jugend zentrum (S. 116/117) 
Herr Lillteicher berichtet weiter, dass der Kultur- und Sozialausschuss für die Durchfüh-
rung von Jugendfreizeitmaßnahmen freier Träger durchgehend einen gemeindlichen 
Zuschuss in Höhe von 1.000 € beschlossen hat. 
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Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Spo rtanlagen (S. 130) 
Rm Growe erklärt, dass er den Bau eines Kunstrasenplatzes unterstützt, jedoch nur, 
wenn hierfür auch finanzielle Mittel vorhanden sind. 
 
Produktbeschreibung 10.02.01 Denkmalschutz und Denk malpflege (S. 142) 
Rm Ströker erklärt, dass das Ehrenmal am Kirchplatz renovierungsbedürftig ist. Er bit-
tet die Verwaltung um Ideen und Lösungsansätze zum Erhalt des Ehrenmals. 
 
Produkt 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wege n, Plätzen und Verkehrs-
anlagen (S. 158) 
Herr Lillteicher berichtet, dass der Bau- und Planungsausschuss beschlossen hat, den 
Haushaltsansatz für die Radwegsanierung zwischen der Straße am Axtbach und dem 
Combi-Markt (5.000 €) zu streichen. 
Zudem wird der Haushaltsansatz für die Reinigung der Straßeneinläufe in Höhe von 
2.500 €  aus diesem Produkt gestrichen. 
 
Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst (S. 166) 
Herr Lillteicher erklärt, dass aufgrund der Änderung der Satzung für Straßenreinigung 
und Winterdienst die Gebühren wie folgt angepasst werden müssen: 
2018 = 9.620 € 
2019 = 10.500 € 
2020 = 12.000 € 
2021 = 12.000 € 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
 
Für die Reinigung der Straßeneinläufe werden durchgehend 2.500 € eingestellt. 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
 
Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen (S . 179/180) 
Herr Lillteicher berichtet weiter, dass der Haushaltsansatz für die Anschaffung eines 
Rasenmähers von 2.500 € auf 1.250 € reduziert wird. 
 
Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung u nd Tourismus (S. 188)  
Rm Strübbe berichtet, dass der Kreis Warendorf ein Konzept für E-Mobilität entwickelt 
hat, dass eventuell auch für die Gemeinde Beelen interessant sein könnte. 
BM’in Kammann erklärt, dass es Bestreben eines privaten Investors gibt, E-
Ladestationen in Beelen aufzubauen. Rm Growe regt an, dass sich die Gemeinde Bee-
len dem Konzept des Kreises Warendorf dennoch anschließt.  
 
Produkt 16.01.01 Steuern und Abgaben (S. 194) 
Herr Lillteicher erklärt, dass die Verwaltung vorschlägt, den Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer wie folgt festzusetzen: 
2018 = 2.625.000 € 
2019 = 2.700.000 € 
2020 = 2.850.000 € 
2021 = 3.000.000 € 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
 
Zudem soll der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Haushaltsjahr 2018 auf 
550.000 € festgesetzt werden. 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
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Produkt 16.01.02 Allgemeine Finanzwirtschaft (S. 19 7 - 200) 
Herr Lillteicher erklärt, dass die Verwaltung im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 
vorschlägt, folgende Änderungen zu beschließen. 
 
Der Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich wird für das Haushaltsjahr 2018 
auf 252.000 € festgesetzt. 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
 
Da der Prozentsatz für den Soli-Zuschlag ab 2018 auf 4,3% erhöht wird, muss die Fi-
nanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit von 304.370 € auf 307.140 € 
erhöht werden. 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
 
Die allgemeine Kreisumlage 2018 wird von 3.116.205 auf 3.038.943 € reduziert. 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
 
Die Jugendamtsumlage wird von 1.416.460 € auf 1.407.872 € reduziert. 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
 
Die Zinsen für die KfW Darlehen der TEO werden zukünftig direkt von der TEO ge-
zahlt. Aus diesem Grunde sind die Zinserträge wie folgt zu ändern: 
2018 von 79.599 € auf 68.150 € 
2019 von 77.671 € auf 66.950 € 
2020 von 75.742 € auf 65.750 € 
2021 von 73.809 € auf 64.550 € 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
 
Der Gemeindeanteil an der Investitionspauschale wird für das Haushaltsjahr 2018 von 
447.000 € auf 465.000 € erhöht. 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
 
Die für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehene Kreditaufnahme wird von 750.000 € auf 
650.000 € reduziert. 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
 
Stellenplan 
Herr Lillteicher erläutert die Zusammensetzung des Stellenplans der Beamten. 
 
Des Weiteren wird verwaltungsseits vorgeschlagen, im Stellenplan der tariflich Be-
schäftigten eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 09b hinzuzufügen.  
Herr Middendorf begründet die Notwendigkeit einer zusätzlichen Stelle im Fachbereich 
Bauen und Wohnen. Der Fachbereich ist derzeit so aufgestellt, dass die Aufgaben so 
nicht mehr geleistet werden können. Von 2008 bis 2017 gab es insgesamt 21 Bauleit-
planverfahren. Derzeit sind es 16 laufende und für 2018 geplante Verfahren. Zudem ist 
das Planungsrecht und sind die Planverfahren umfangreicher geworden. Die Aufgaben 
sind vielfältiger und die Grenze der Personalkapazitäten ist erreicht. 
Rm Suer fragt nach, ob denn für die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben eine halbe 
Stelle ausreicht. Herr Middendorf erwidert, dass man mit einer zusätzlichen halben 
Stelle ganz gut aufgestellt sei. Ob die halbe Stelle ausreicht, wird man beobachten. 
Rm Growe schlägt vor, alternativ eine ganze Stelle auszuschreiben, da die Erfolgsaus-
sichten besser sind, auch geeignete Bewerber zu bekommen. 
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Rm Pomberg erklärt, dass im Vorbericht dargestellt ist, wie umfangreich die Planver-
fahren sind. Jedoch ist die Menge der Planverfahren von 2008 bis 2017 so nicht ganz 
richtig. Er begründet an verschiedenen Beispielen, dass einige Verfahren doppelt ge-
zählt wurden. Zudem sollte zunächst geprüft werden, ob eine Entlastung von Frau 
Schmidt nicht auch mit vorhandenem Personal möglich ist. Zudem wurde das Bauamt 
schon durch die Auslagerung des Abwasserwerkes entlastet. Da jetzt nur noch ein 
Techniker für den Hoch- und Tiefbau zuständig ist, sollte eher hier Unterstützung erfol-
gen und die Entlastung von Frau Schmidt mit vorhandenem Personal erfolgen. Die 
Einrichtung einer ganzen Stelle im Bauamt trägt Rm Pomberg aus den genannten 
Gründen nicht mit. Aber auch eine halbe Stelle sieht er sehr skeptisch. 
 
Herr Middendorf erklärt, dass der Vergleich mit dem Abwasserwerk unfair ist, da nur 
0,7 Stellenanteile für das Abwasserwerk gerechnet wurden, aber ein ganzer Mitarbeiter 
abgegeben wurde. Eine halbe Stelle zur Unterstützung des technischen Bereichs zu 
bekommen, wird sicherlich sehr schwierig. Jedoch ist im Planungsbereich akuter Per-
sonalbedarf, da die beiden zuständigen Mitarbeiter hier bereits über 400 Überstunden 
vor sich her schieben. 
 
Rm Hassa erklärt, dass sich wohl fast alle einig sind, dass im Planungsbereich perso-
nelle Unterstützung kommen muss, obwohl es schwierig sein wird, eine halbe Stelle 
besetzt zu bekommen. Sollte keine Unterstützung erfolgen, sollte man sich nicht wun-
dern, wenn die Bearbeitung der Bauanträge nicht mehr so schnell geht. 
 
Anschließend lässt BM’in Kammann über den Antrag abstimmen, eine zusätzliche hal-
be Stelle in der Entgeltgruppe 09b für den Fachbereich Bauen und Wohnen im Stellen-
plan zu berücksichtigen. 
 
Abstimmungsergebnis:       10 Ja-Stimmen 
             1 Enthaltung  
 
Herr Lillteicher erklärt, dass aufgrund der Erweiterung des Stellenplans auch die Per-
sonalaufwendungen im Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin-
formation ab dem 01.04.2018 wie folgt erhöht werden müssen: 
2018 = 19.021 € 
2019 = 25.309 € 
2020 = 25.815 € 
2021 = 26.332 € 
 
Abstimmungsergebnis:       10 Ja-Stimmen 
             1 Enthaltung  
 
Verpflichtungsermächtigungen (Seite I sowie Seite 2 10) 
Herr Lillteicher erklärt, dass der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 
3.800.000 € festgesetzt wird. Hiervon entfallen 1.800.000 € auf Auszahlungsver-
pflichtungen für das Haushaltsjahr 2019 sowie 2.000.000 € auf Auszahlungsver-
pflichtungen für das Haushaltsjahr 2020. 
 
Abstimmungsergebnis:       - einstimmig - 
 
Da es sonst keinen Beratungsbedarf gibt, lässt BM’in Kammann über den in der Sit-
zungsvorlage formulierten Beschlussvorschlag abstimmen: 
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Beschluss:  
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, die Haushaltssatzung 2018 mit 
ihren Anlagen unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten sowie selbst beschlosse-
nen Änderungen zu beraten und zu beschließen. 
 
Abstimmungsergebnis:       9 Ja-Stimmen 
           1 Nein-Stimme 
           1 Enthaltung  
 
 
 
7. Bericht der Bürgermeisterin 
----------------------------------------------- 
 
1. Gebühren für die Abfallentsorgung 
 

BM’in Kammann berichtet, dass die Gebühren für die Abfallentsorgung in der 
Gemeinde Beelen nicht erhöht werden müssen. 

 
 
Anfragen von Ausschussmitgliedern 
 
1. Tiefbauarbeiten von Telekommunikationsanbietern 
 

Rm Pomberg erklärt, dass derzeit nicht nur die Deutsche Glasfaser in Beelen 
Tiefbauarbeiten durchführt, sondern auch die Telekom. Er bittet die Verwaltung 
auch auf diese Arbeiten ein besonderes Auge werfen. Herr Middendorf informiert 
in diesem Zusammenhang, dass die ersten Bauabschnitte der Deutschen Glas-
faser von der Gemeinde abgenommen sind bzw. werden. 

 
BM’in Kammann schließt die öffentlichen Sitzung um 20.47 Uhr 
 
 


