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Gemeindevertretung Grünheide (Mark) Grünheide (Mark), 15.06.2019 
Fraktion bürgerbündnis-FDP 

 

Vorsitzende der Gemeindevertretung (Grünheide Mark) 
 

Am Marktplatz 1 per e-mail 
15537 Grünheide (Mark) 

 

Konstituierende Gemeindevertretersitzung am 13.06.2019/unverzügliche Einberufung der 
Gemeindevertretung zur Besetzung des Hauptausschusses und Bildung der 
Fachausschüsse. 

 

Sehr geehrte Frau Eichmann, 
 

wir beziehen uns auf den Sitzungsverlauf am 13.06.2019 und bedauern, dass die Sitzung nicht das 
beabsichtigte Ziel erreichte, nämlich die Arbeit des Hauptausschusses und der Ausschüsse 
aufnehmen zu können. Der HVB erklärte auch seine Zielsetzung damit, dass er die Ausschüsse 
nicht zwingend benötige, da der HH 2019 beschlossen sei. Der Hauptausschuss ist aber in der 
ersten Sitzung zu bilden, was letztlich nicht erfolgte, da er wegen fehlender Bestellung der 
Mitglieder nicht arbeitsfähig ist. 
Wir rügen im Einzelnen: 
 

1. Die Vertagung folgenden Tagesordnungspunktes ist gesetzeswidrig und basiert auf 
unbelegten Behauptungen des Hauptverwaltungsbeamten 

 

TOP 12 Beschlussfassung über die Besetzung des Hauptausschusses Vorlage 0047/19 
 
In der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) §49 Satz 2 und 3 heißt es: 

 

(2) Der Hauptausschuss besteht aus Gemeindevertretern und dem Bürgermeister als  
stimmberechtigtem Mitglied. Die Gemeindevertretung legt in ihrer ersten Sitzung die Anzahl 
der Gemeindevertreter, die Mitglied des Hauptausschusses sind, fest und bestellt die 
Mitglieder nach § 41 aus ihrer Mitte für die Dauer der Wahlperiode. Die Mitglieder des 

Hauptausschusses wählen aus ihrer Mitte den Vorsitzenden, sofern nicht die Gemeindevertretung 
in ihrer ersten Sitzung beschließt, dass der Bürgermeister den Vorsitz des Hauptausschusses 
führt. 
(3) Nach Ablauf der Wahlperiode führt der Hauptausschuss seine Tätigkeit bis zur ersten Sitzung 
des neu gebildeten Hauptausschusses fort. Das Gleiche gilt bei Auflösung der 
Gemeindevertretung. 

 
In Sitzung am 13.06.2019 ist die Gemeindevertretung ihrer verfassungsgerechten Aufgabe nicht 
nachgekommen, da die Beschlüsse TOP 10 und TOP 12 in ihrer gesetzlich bestimmten Einheit 
nicht gefasst wurden. Wir fordern Sie daher auf, eine Dringlichkeitssitzung mit dem 
Tagesordnungspunkt innerhalb der Frist von 3 Tagen gemäß §2 Satz 4 der Geschäftsordnung der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Grünheide (Mark) (GeschO) einzuberufen. 
 

Begründung: 

Der Bürgermeister Christiani hat behauptet, dass die Geschäftsordnung und Hauptsatzung nicht 
mehr Gültigkeit hätten, da eine neue Gemeindevertretung gewählt wurde und der § 18a BbgKVerf 
„Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen“ noch nicht berücksichtigt wurde. 
Die gestrige persönliche Nachfrage unseres Fraktionskollegen Herrn Wötzel bei Frau Baumann 
ergab, dass diese Behauptungen unzutreffend sind. Die Geschäftsordnung und Hauptsatzung 
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haben bis zum Beschluss über eine Änderung weitere Gültigkeit. Die Behauptung würde z.B. 
bezogen auf Bundestagswahlen bedeuten, dass nach dem Wahltag die Gesetze nicht mehr 
gelten bis neue verabschiedet sind. 
 
Weiter wurde argumentiert, dass der Termin zu vertagen ist, da sich noch nicht alle 
Fraktionen gebildet hätten. Diese Situation hatte Herr Wötzel ebenfalls im Vorfeld bemängelt 
und auf die Kurzfristigkeit der Terminsetzung hingewiesen. 
Auf Nachfrage bestätigte Frau Baumann am 14.06.2019, dass mit schriftlicher Mitteilung auch 
zum Zeitpunkt der Sitzung eine Fraktionsbildung möglich gewesen wäre. Somit hätten Sie die 
mündliche Erklärung der CDU Fraktion mit Erstellung einer Schriftform annehmen können.  
 

Weiterhin wurde von Herrn Christiani auf die Schulferien und Überlastung der Verwaltung 
hingewiesen, um eine kurzfristige Sitzung vorzubereiten. Konkret sprach er davon, er müsste 
seine Mitarbeiter vor dieser zusätzlichen Arbeit schützen. 

In Bezug auf eine Erarbeitung von Änderungen in der Satzung und Geschäftsordnung ist dies 
nachvollziehbar. Hier verwies Frau Baumann auch auf den laufenden Prozess zur Erarbeitung 
von Verfahrensanweisungen zur Umsetzung des §18a. Gleichzeitig führte sie aus, dass 
entsprechend 
§111 (1) BbgKVerf „(1) Satzungen, Beschlüsse und andere Maßnahmen der Gemeinde, die der 
Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde bedürfen, werden erst mit der Genehmigung 
wirksam.“ 
Dieses Argument kann aber nicht für die bereits vorliegenden Beratungsgegenstände TOP 10 
und 12 gelten, da hierzu bereits fertige Beschlussvorlagen erarbeitet waren. 
 
Es ist also davon auszugehen, dass die Vertagung des Beratungsgegenstandes TOP 12, zum 
einen gesetzeswidrig ist und auf Basis unbelegter Behauptung des Bürgermeisters Christiani 
getroffen wurde. 
 

2. Kritik an der Führung der Sitzungsleitung 

Vorausgeschickt möchten wir betonen, dass wir Ihre Wahl als Vorsitzende der 
Gemeindevertretung begrüßen und Sie bei der Ausübung des Amtes gerne unterstützen. 
In der gestrigen Sitzung ist Ihnen mit Annahme des Antrages der AFD auf Beendigung einer 
wichtigen Diskussion zu den unter 1. gemachten Ausführungen ein Fehler unterlaufen. Gemäß §8 
Abs. 2 GeschO heißt es: 
(2) Der Antrag auf Entscheidung in der Sache geht bei der Abstimmung dem Verweisungsantrag,    
dieser dem Vertagungsantrag vor. 
 
Somit war der von mir vorgetragene Einwand zur Erläuterung der Grundlagen der Ausführungen 
des Hauptverwaltungsbeamten als auch der Vorschlag von Herrn Thieme, zur Formulierung einer 
Kompromissfindung dem darauffolgenden Antrag der AFD vorzuziehen. 
Fraglich und besonders bedenklich ist die Tatsache, dass der TOP 12 durch das Hauptamt, also    

den HVB als Beratungsgegenstand benannt wurde. Der HVB hat hier seine Kompetenz und        

Verantwortung nicht wahrgenommen. Nur mit seiner Zustimmung hätte der TOP vertagt werden   
dürfen. Und die hätte er nicht geben dürfen, da sonst der verfassungsgerechte Auftrag nicht zu  

erledigen war, einen arbeitsfähigen Hauptausschuss zu bilden und zu besetzen. 
 
Wir erwarten, dass Sie die oben genannten Punkte zu berücksichtigen und dies auch in 
Ihrer Faktion zu beraten. Ihre Entscheidung zur Einberufung einer Dringlichkeitssitzung 
teilen Sie uns bitte bis Montag 14:00 Uhr mit. 
Hier könnte man auch die zurückgestellten Beratungsgegenstände zur Bildung der 
Fachausschüsse mit behandeln. Hier verweisen wir auf Ihre eigenen Vorschläge zur 
Terminierung in Ihrer e-mail vom 05.06.2019, die wir akzeptierten. 
 

Mit freundlichen 
Grüßen  
gez. Kohlmann 


